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Vorwort 

 

Hebammen werden seit Jahren nicht mehr nur in der Geburtshilfe im weiteren Sinne tätig, sondern 
kommen im Rahmen der frühen Hilfen auch als sogenannte Familienhebammen zum Einsatz, um 
Familien "mit erhöhtem Bedarf" zu unterstützen und eine Lotsenfunktion im Bereich der frühen Hil-
fen einzunehmen. 

Dieses begrüßenswerte Ziel begründet für den Berufsstand der Hebammen jedoch vielschichtige 
Schwierigkeiten bei der Ausübung dieser Tätigkeit. Denn die Erbringung von Hilfen nach dem SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfe) durch Hebammen - und damit durch primäre Leistungserbringer des SGB V 
- wirft komplexe rechtliche Probleme auf, die auch nach Jahren der Nachbesserung keinen eindeuti-
gen Lösungen zugeführt wurden.  

Das Gutachten beleuchtet die Schwierigkeiten, die das Konstrukt der Familienhebamme für den Be-
rufsstand der Hebamme begründet und weist auf Unklarheiten hin, die dringend behoben werden 
müssen. Die Ausführungen behandeln ausschließlich die Auswirkungen auf den Beruf der Hebam-
men. Schwierigkeiten, die andere Berufsgruppen betreffen, werden nur im Zusammenhang mit 
hebammenrechtlichen Folgen angesprochen. 

Der erste Abschnitt des Gutachtens dient der Darstellung der Ausgangslage und Grundlage der recht-
lichen Beurteilung unter zugrunde Legung der aktuellen tatsächlichen Begebenheiten und dient zu-
dem der Klärung des Verhältnisses von Hebammenberuf zur Familienhebammen-Tätigkeit. Hierzu 
werden zunächst der Hebammenberuf und die Tätigkeit als Familienhebamme näher erläutert. 

I. Berufsbild Hebamme 
Der Beruf der Hebamme stellt einen hochqualifizierten und verantwortungsvollen Beruf dar, der in 
seiner Tätigkeit historisch gewachsen ist. Hebammen waren und sind die primären Leistungserbrin-
ger im Rahmen von physiologischer Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Hebammen arbeiten 
dabei seit jeher vorwiegend autark und größtenteils im Rahmen einer aufsuchenden Hilfeleistung. 
Das historisch gewachsene Tätigkeitsfeld der Hebammen spiegelt sich auch in den gesetzlichen Vor-
gaben wieder.  

1. Gesetzliche Grundlagen des Hebammenberufes 

Die Rechtsgrundlagen des Hebammenberufes finden sich in mehreren Gesetzeswerken und Normen. 
Hauptsächlich sind dies das Hebammengesetz1 (HebG) des Bundes, die § 24 c ff des SGB V2, der § 134 

                                                           
1 Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902), das zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 21. Ju-
li2014 (BGBl. I S. 1301) geändert worden ist, (HebG). 
2 Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 1a des Gesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1937) geän-
dert worden ist. 
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a SGB V und die hierauf beruhenden Verträgen über die Versorgung mit Hebammenhilfe in der ge-
setzlichen Krankenversicherung3 sowie die Berufs- und Privatgebührenordnungen der Länder4.  

1.1 Hebammengesetz 

Die Zulassung zum Hebammenberuf und deren Voraussetzungen werden durch das 
Hebammengesetz (HebG)5 und die dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geregelt. 
Daneben regelt das Hebammengesetz die Hinzuziehungspflicht des Arztes und die den Hebammen 
vorbehaltenen Tätigkeiten (siehe auch sogleich). 

1.2. Berufsordnungen der Länder  

Die Berufsordnungen der Länder enthalten alle berufsrechtlichen Rechte und Pflichten und regeln 
insbesondere die den Hebammen erlaubten Leistungen. Sie setzen damit die europäische Richtlinie 
2005/36/EG6, die das Mindestmaß der den Hebammen zu erlaubenden Tätigkeiten festlegt, um und 
konkretisieren den Inhalt der Berufspflichten. Obwohl die Berufsordnungen der Länder in Einzelhei-
ten voneinander abweichen, ergibt sich in der Gesamtschau sehr wohl ein klar umrissenes Tätigkeits-
feld, auf das im folgenden Kapitel näher eingegangen wird. 

Die Berufsordnungen der Länder regeln überdies die Berufsaufsicht. Die zuständige Berufsaufsicht 
hat die Einhaltung der Berufspflichten der Hebammen zu überwachen und gegebenenfalls daraufhin 
zu wirken. Diese fällt grundsätzlich in den Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Welche 
Behörde die Berufsaufsicht über die Hebammen ausführt, entscheidet der jeweilige Landesgesetzge-
ber. Derzeit sind dies generell die Gesundheitsämter bzw. die unteren Gesundheitsbehörden.7  

1.3. sozialrechtliche Vorgaben und Abrechnungsgrundlagen 

In den §§ 24 c ff SGB V ist der grundlegende Anspruch der in der gesetzlichen Krankenversicherung8 
versicherten Eltern und Neugeborenen auf Hebammenhilfe normiert. 

Der Anspruch wird sodann in den Verträgen über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a 
SGB V9 näher definiert durch die Festlegung der Hilfeleistungen, die Hebammen bei Leistungen ge-
genüber GKV-Versicherten abzurechnen befugt sind. 

Der Umfang der Leistungen gegenüber Privatversicherten richtet sich nach dem jeweiligen Versiche-
rungsvertrag, umfasst aber regelmäßig das Leistungsangebot der GKV. 

                                                           
3 Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V, in der jeweiligen Fassung; zuletzt in der 
Fassung nach Schiedsspruch 2015. 
4 Siehe die einschlägigen Landesgesetze.  
5 Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902), das zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 21. Ju-
li2014 (BGBl. I S. 1301) geändert worden ist, (HebG). 
6 Richtlinie 2005/36/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen. 
7 siehe beispielhaft § 6 i.V.m. § 18 Abs. 4 ÖGDG NRW; § 8 BO Hebammen BaWü; § 8 NHebG. 
8 im Folgenden GKV. 
9 als Anlage 1 zum Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V. 
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2. Hebammen als primäre Geburtshelfer 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber in § 4 HebG eindeutig ein Rangverhältnis statuiert: nur Hebam-
men ist es erlaubt, physiologische Geburten selbstständig zu betreuen- im Gegensatz zu den Ärzten, 
die zu jeder Geburt eine Hebamme hinzuziehen haben. Erst ab Anzeichen eines pathologischen Ver-
laufes ändert sich dieses Dogma und die Hebamme hat den Arzt (ebenfalls) hinzuziehen. Dies macht 
deutlich, dass die Betreuung einer physiologischen Geburt in erster Linie der Hebamme obliegt. 

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte fort von der Geburt im häuslichen Setting hin zur klinischen 
Geburt hat dazu geführt, dass mittlerweile die Vielzahl der physiologischen Geburten ärztlich (mit-) 
betreut werden. Dieser Umstand darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es letztlich der 
Berufsstand der Hebamme ist, der Leistungserbringer Nummer eins im Rahmen der physiologischen 
Geburt ist. Der Gesetzgeber hat hiermit anerkannt, dass es sich bei Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett um regelgerechte Abläufe im Kontext des biographischen Prozess der Mutterschaft 
handelt und damit um physiologische Verläufe, die eine ärztliche Betreuung nicht zwingend erforder-
lich machen. In diesem physiologischen Bereich arbeiten Hebammen eigenverantwortlich und auto-
nom.  

Als Ausfluss dieser Kompetenz trifft die Hebamme die Pflicht zur Remonstration bei erkennbaren 
ärztlichen Fehlern sowie die Pflicht zur Weiterleitung einer pathologischen Geburt, wenn die anwe-
sende Ärztin weit weniger Erfahrung mit der Situation aufweist.10 

3. Einordnung als Heilberuf 

Hebammen ist es erlaubt auf dem Gebiet der Geburtshilfe eigenverantwortlich Heilkunde auszuüben, 
sofern sie damit die ihnen erlaubten Tätigkeiten erfüllen, wie beispielsweise das Hilfeleisten bei 
Schwangerschaftsbeschwerden. Sie dürfen also heilkundliche Hilfen im physiologischen Bereich leis-
ten; mithin wird ihnen die Erlaubnis zur Ausübung von Heilkunde mit der Zulassung zum Beruf erteilt. 

Zwar stellt nach dem allgemeinen Heilkundebegriff des § 1 Abs. 2 Heilpraktikergesetz (HeilprG) 11 die 
Ausübung von Heilkunde jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, 
Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen (...) dar. Unter 
diese Definition der Heilkunde des Heilpraktikergesetzes fällt dennoch auch die Hebammenhilfe.12  

Hebammen dürfen also ohne ärztliche Anordnung auf einem klar begrenzten Gebiet eigenverant-
wortlich Heilkunde ausüben und bedürfen hierfür weder einer Approbation noch einer 
Heilpraktikererlaubnis. Sie gehören damit neben den Ärzten und den Heilpraktikern zu den einzigen 
Berufsständen, die Heilkunde ausüben dürfen. Damit stellen Hebammen keinen Heilhilfsberuf13, son-

                                                           
10 OLG München, Urteil vom 20.06.1996, Az.: 1 U 5401/94, sowie Urteil vom 16.09.1999, Az.: 1 U 3549/98; 
ebenso OLG Stuttgart, Urteil vom 08.07.2003, Az.: 1 U 104/02. 
11 Gesetz über die berufsmäßige Ausübung von Heilkunde ohne Bestallung, Heilpraktikergesetz in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2122-2, in der veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2702) geändert worden ist. 
12 Vgl. Ratzel/Knüpper, in: Ratzel/Luxenburger, § 5, Rn. 363, der den Hebammenberuf ebenfalls als eigenständi-
gen Medizinalberuf einordnet; vgl. auch Taupitz, zitiert nach Gerst, Delegation und Substitution: "Wer wann wo 
behandeln darf", in: Dtsch. Ärztebl 2015, 112 (10), A-402/ B-348 / C-340, nach dem "so gut wie jede im 
Gesundheitswesen zu verortende Tätigkeit" unter den Heilkundebegriff des § 1 HeilprG fällt. 
13 Zur Definition siehe zuletzt BSG, Urteil vom 23. 7. 2015 – B 5 RE 17/14 R, Rn. 24. 
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dern einen eigenständigen Heilberuf für den Bereich des gesamten Betreuungsbogens (siehe so-
gleich) dar. Hierdurch unterscheiden sich Hebammen eindeutig von allen anderen Gesundheits-
dienstleistern und den Pflegeberufen. 

Zudem besteht die Besonderheit, dass diese Erlaubnis auf den physiologischen Bereich der Geburts-
hilfe beschränkt ist. Mithin unterscheiden sich Hebammen von Arzt und Heilpraktikern darin, dass sie 
autonom nur im physiologischen Bereich heilend tätig werden, im Sinne der Hilfe und Unterstützung 
im physiologischen Prozess von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. So können Frauen in 
diesem Bereich allein durch Hebammen betreut werden. Erst ab den Anzeichen eines pathologischen 
Verlaufs haben Hebammen zwingend den Arzt hinzuziehen, denn ab diesem Zeitpunkt ist der ärztli-
che Bereich eröffnet, § 4 HebG.  

Diese beiden Besonderheiten begründen die Einzigartigkeit des Hebammenberuf, der diesbezüglich 
mit anderen Berufsbildern nur schwerlich verglichen werden kann. Sind Hebammen doch weder ärzt-
licher, noch pflegerischer Beruf, sondern ein eindeutig eigenständiges Berufsbild.  

4. Leistungen der Hebammenhilfe  

Hebammen betreuen Frauen und Kinder nicht nur im Rahmen der ihnen vorbehaltenen Tätigkeiten 
des § 4 HebG, sondern werden bereits weit vor Beginn der Geburt und lange nach Beendigung der-
selben heilend und unterstützend tätig.  

4.1 Betreuungszeitraum (Geburtshilfe im weiteren Sinn) 

Obwohl Hebammen hauptsächlich als Geburtshelfer bezeichnet und gesehen werden, betrifft die 
Zeitdauer der Geburt selbst einen relativ kurzen Abschnitt der Betreuungsphase, so dass die reine 
geburtshilfliche Betreuung nur einen kleinen Anteil der Arbeitszeit einer Hebamme ausmacht.14  
Denn freiberuflich tätige Hebammen betreuen den gesamten Zeitraum von Familienplanung und 
Schwangerschaft über Geburt (Geburtshilfe im engeren Sinn) bis zum Ende des Wochenbettes und 
der Säuglingszeit und begleiten Familien in dieser langen Lebensphase umfänglich.15 

 

                                                           
14 Hausgeburtshebammen verbringen, laut einer Arbeitszeitanalyse des Deutschen Hebammenverbandes, nur 
ca. 7% der Arbeitszeit mit der Geburtsbetreuung. Fast die Hälfte der Arbeitszeit (44,8%) investiert die Hebam-
me in die Überwachung und Betreuung des Wochenbettverlaufes, siehe „Die Probleme des Hebammenberufes 
- wirtschaftliche Betrachtung des Leistungsgeschehens und das Angebot der Krankenkassen 2012“, Stand Mai 
2012. 
15 Aachener Hebammen- Team, S. 11; de Wall/ Glaubitz, S. 48; Hochausen, in: Mändle, 2015, S. 1; Mändle, in: 
Mändle, Das Hebammenbuch, 2003, S.1; Merke, in: Stiefel/ Geist/ Harder, S. 18; Tommetten-Iseke, in: Mändle, 
2015, S. 1117. 
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Betreuungsbogen (Quelle: Sayn-Wittgenstein F. zu (Hrsg.), Geburtshilfe neu denken, Bern, 2007, S.24.) 
 

Wesentliche Tätigkeit des Hebammenberufs war und ist daher die Betreuung während der Lebens-
phase der Mutterwerdung. Sie verleiht der Tätigkeit ihr essentielles Gepräge.  

4.2. medizinische Leistungsfelder 

Hebammen erbringen also über die gesamte Zeit des Betreuungsbogens Hebammenhilfe. Folglich ab 
dem Kinderwunsch, durch die Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. Sie betreuen die Schwan-
geren, die Neugeborenen und beraten beide Elternteile. Die Leistungen dieser Hebammenhilfe lassen 
sich hiernach zu folgende Tätigkeitsfeldern zusammenfassen:   

- Geburtshilfe im engeren Sinne (Überwachung und Leitung des Geburtsvorgangs und Hilfeleistung 
unter der Geburt),   

- die Versorgung von Neugeborenen (§§ 5, 4 Abs. 2 HebG).  

- heilkundliche Hilfeleistung bei Beschwerden in der Schwangerschaft sowie bei Kinderwunsch, im 
Wochenbett und in der Stillzeit - im Sinne von heilkundlichen Leistungen im physiologischen Bereich  

- Abgrenzung von gesunden zu krankhaften Verläufen 

4.3. psychosoziale Leistungen 

Darüber hinaus stellen umfassende psychosoziale Leistungen einen elementaren und wichtigen An-
teil der originären Hebammenhilfe dar, werden sie doch seit jeher von Hebammen erbracht. 

Dabei informiert und berät die Hebamme die Schwangere über die ideale Lebensführung während 
und nach der Schwangerschaft im Hinblick auf Ernährung, Hygiene und anderen gesundheitsrelevan-
ten Aspekte.16 Denn zum Tätigkeitsfeld der Hebamme gehören neben pflegerischen und 
heilkundlichen Leistungen unstreitig auch die Aufklärung und Beratung in Fragen der Familienpla-
nung, die Vorbereitung auf die Elternschaft oder die Beratung in Fragen der Ernährung. Zudem orga-
nisieren Hebammen die Hilfe unterstützender Berufsgruppen, wie beispielsweise der Laborärzte. 
Diese Aufgaben sind nicht nur historisch gewachsen, sondern finden eine verbindliche Grundlage 
bereits auch in Vorgaben der EU (z.B. § 42 Abs. 2 a) und d) RiLi 2005/36/EG).  

                                                           
16 Aachener Hebammen-Team, S. 11; de Wall/ Glaubitz, S. 50; Hochhausen, in: Mändle, S. 1; Höfer, in: Stiefel/ 
Geist/ Harder, S. 165; Höfer/ Stiefel, in: Stiefel/ Geist/ Harder, S. 185 . 
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Diese Leistungen finden derzeit nur wenig Anerkennung bei den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen, werden aber zumindest anteilig im Rahmen der üblichen Hebammenhilfen mit vergütet: So fällt 
nach der derzeitigen Leistungsbeschreibung in die Wochenbettbesuche auch die Nachbesprechung 
der Geburt, die Stärkung der Elternkompetenzen, der Bindungssicherung und des Zusammenwach-
sens der Familie, sowie ggf. besondere Unterstützung bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrun-
gen und Situationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Geburt.17  

Durch den zeitlich gesehen höheren Anteil der umfassenden Begleitung von Frauen und deren Part-
ner durch den gesamten Zeitraum des Betreuungsbogens und damit durch den gesamten Prozess der 
Mutterwerdung mit Beratung und Information fließen viele psychosoziale Unterstützungsleistungen 
in die Hebammenarbeit ein. Im Verhältnis zur reinen Hilfe unter der Geburt begründen die psychoso-
zialen Leistungen infolgedessen einen höheren Anteil der Gesamtleistungen, als es zunächst scheint. 

4.4. Präventionsmaßnahmen 

Viele Leistungen der originären Hebammenhilfe sind überdies als präventive Maßnahmen zu charak-
terisieren18; dies betrifft insbesondere die so eben genannten psychosozialen Leistungen. Da dieser 
Teil der Hebammenarbeit später noch von Bedeutung sein wird, soll kurz eine Einordnung der He-
bammenhilfe in die Kategorisierung von Präventionsmaßnahmen vorgenommen werden.  

Generell wird zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterschieden, wobei die Abgren-
zung sich teilweise als schwierig darstellt, da die präventiven Hilfen oftmals fließend ineinander über 
gehen.   

4.4.1  Bundesministerium für Gesundheit 

Nach der Definition des Bundesministeriums für Gesundheit19(BMG), ist folgendermaßen abzugren-
zen: 

Die Primärprävention zielt 

"...darauf ab, die Entstehung von Krankheiten zu verhindern." [Diese könnten] "in vielen Fällen durch 
eine gesundheitsbewusste Lebensweise – unterstützt von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen 
– vermieden, verzögert oder in ihrem Verlauf günstig beeinflusst werden."  

Hierunter fallen insbesondere die beratenden Hebammenhilfen, die darauf abzielen, eine gesunde 
Lebensführung bei den Schwangeren zu etablieren oder den richtigen Umgang mit dem Neugebore-
nen zum Ziel haben.  

 Die sekundäre Prävention "ist auf die Früherkennung von Krankheiten gerichtet." Erkrankun-
gen sollten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erkannt werden, um so eine frühzeitige Therapie 
einleiten zu können. Hierbei sei eine eindeutige Abgrenzung von primärer und sekundärer Prävention 
nicht immer möglich. 

                                                           
17 "Leistungen in Wochenbett und Stillzeit", Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis zum Vertrag über Hebammenhilfe 
nach § 134 a SGB V.  
18 Vgl. Hochhausen, in: Mändle, S. 1; Höfer/ Stiefel, in: Stiefel/ Geist/ Harder, S. 185. 
19 http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/p-q/praevention.html (Stand Juni 2015). 
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Sekundär-präventive Leistungen erbringt jede Hebamme im Rahmen des gesamten Betreuungsbo-
gens. Die Abgrenzung von physiologischen zu pathologischen Verläufen ist eine der Hauptaufgabe 
einer jeden Hebamme.  

 Die tertiäre Prävention habe hingegen "... das Ziel, Krankheitsfolgen zu mildern, einen Rück-
fall bei schon entstandenen Krankheiten zu vermeiden und die Verschlimmerung der Erkrankung zu 
verhindern." Dabei sei tertiäre Prävention weitgehend identisch mit der medizinischen Rehabilitation. 
Die Behandlung der Krankheit selbst ist hiervon auszugrenzen.  

Nach der Definition des BMG obliegen Leistungen, die klar in den Bereich der tertiären Prävention 
fallen, in der Regel nicht der Hebamme. Zwar ist die Hebammenhilfe gerade im Wochenbett sehr 
wohl darauf gerichtet die Rückbildung bei der Mutter zu unterstützen. Da aber eine Schwangerschaft 
keine krankhafte Veränderung darstellt20, kann eine Einordnung in den Bereich der tertiären Präven-
tion nicht vorgenommen werden.  

4.4.2 Nationale Zentrum für frühe Hilfen 

Darüber hinaus hat das Nationale Zentrum für frühe Hilfen (NZFH) für den Bereich der frühen Hilfen 
eine eigene Definition veröffentlicht. Hiernach sollte unterschieden werden wie folgt: 

"Universelle und primärpräventive Maßnahmen richten sich prinzipiell an alle Familien unabhängig 
von bereits bestehenden Belastungen und wollen Ursachen für das Auftreten von Problemen vermei-
den.  

Spezifische und sekundärpräventive Angebote zielen auf das möglichst frühzeitige Erkennen von Risi-
ken und wollen das Auftreten von Belastungen verhindern oder abmildern.  

Indizierte und tertiärpräventive Hilfen richten sich an Familien mit manifesten Problemlagen mit dem 
Ziel, einer Chronifizierung oder weiteren Folgeproblemen entgegenzuwirken. Ein die Prävention er-
gänzendes Konzept ist die Gesundheitsförderung in Form von Maßnahmen zur Verbesserung von Be-
wältigungsressourcen und protektiven Faktoren."21 

Hiernach erbringen Hebammen im Rahmen der originären Hebammenhilfe eindeutig Leistungen der 
Primär- und Sekundärprävention, leisten hingegen keine Hilfe im Rahmen der tertiären Prävention.  

Denn hinsichtlich der Intention der jeweiligen Maßnahmen besteht insofern kein Unterschied zur 
allgemeinen Definition des BMG. Lediglich die Umschreibung der Leistungen sind den Maßnahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe angenähert.  

4.4.3.  Felsenweg Institut 

Der Einteilung der Präventivmaßnahmen des NZFH folgt letztlich auch das Felsenweg-Institut indem 
es primäre Prävention als vermeidende Maßnahme, wie die Stabilisierung lebenswerter Verhältnisse 
darstellt. Sekundäre Prävention sodann als erkennende Maßnahmen, wie vorbeugende Hilfe zur 

                                                           
20 Noftz, in: Hauck/Noftz, SGB V, § 12/15, § 11 SGB V, Rn. 32. 
21 So im Glossar des NZFH, Suchwort: "Prävention", abrufbar unter (Stand April 2016): 
http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/glossar/?tx_contagged[source]=default&tx_contagged 
[uid]=186&cHash=9b15361b886c20 c68ace24551791414a. 
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Vermeidung von Krisen bezeichnet und die tertiäre Prävention als verhindernde Maßnahme einord-
net und als die Reduktion bereits eingetretener Folgen von Krisen nennt.22 

4.4.4. Ergebnis 

Nach beiden Definitionen erbringen Hebammen Maßnahmen im Bereich der primären und sekundä-
ren Prävention, hingegen nicht im Bereich der tertiären Prävention. Obwohl Hebammen also auch 
präventive Leistungen erbringen, sind diese nicht in der Präventionsgesetzgebung berücksichtigt und 
finden auch keinen Niederschlag in den Präventionsrichtlinien der Krankenkassen.  

4.5. Zusammenfassung 

Hebammen leisten fortdauernd medizinische, psychosoziale und edukative Hilfestellung während des 
gesamten Betreuungsbogens.  

Hebammen beraten und unterweisen Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte im Um-
gang mit Schwangerschaft und dem Neugeborenen. Sie helfen, pflegen und behandeln sowohl 
Schwangere und Mütter als auch Neugeborene. Darüber hinaus erkennen sie hilfebedürftige sowie 
pathologische Zustände bei Mutter und Kind und leiten angemessene Maßnahmen in die Wege. Die 
Hebammenhilfe nach dem SGB V umfasst damit sowohl primär und sekundär präventive, wie auch 
heilende Leistungen im Bereich von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.  

Hebammen leisten mithin weit mehr als die Betreuung unter der Geburt. Zwar stellt die Geburtsbe-
treuung den Kernbereich der Hebammenarbeit dar, dennoch besteht der Großteil der Leistungen der 
Hebammen im Überwachen und Begleiten des gesamten Prozesses der Mutterschaft. Hebammen 
stehen den Frauen und Paaren von der Familienplanung bis zum Ende der Stillzeit mit ihrem medizi-
nischen, wie auch psychosozialen Hilfsangebot zur Seite.  

5. Vergütung 

Freiberufliche Hebammen sind zur direkten Abrechnung gegenüber den GKV berechtigt, sofern sie 
am aktuellen Vertrag nach § 134 a SGB V nebst Anlagen23 partizipieren. Dieser stellt die Grundlage 
für die Abrechnung gegenüber den GKV dar und ermöglicht eine Abrechnung in dem dort dargestell-
ten Umfang.  

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass die direkte Abrechnung mit den GKV mithin nur den freibe-
ruflich tätigen Hebammen möglich ist, die an den Verträgen nach § 134 a SGB V partizipieren. Hie-
runter fallen selbstverständlich auch die Beleghebammen. Ebenso können HgEs bzw. Geburtshäuser 
die von ihren Hebammen erbrachten Leistungen als eigene abrechnen, mithin unter dem Instituti-

                                                           
22 So im Curriculum Qualifizierung zur Familienhebamme Qualifizierung zur/zum Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in des Freistaates Sachsen, November 2014, S.10, abrufbar unter (Stand Dezember 
2016): http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Curriculum_Sachsen_Familienhebammen.pdf 
23 Stets abrufbar unter:  
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/hebammen/ 
hebammenhilfevertrag/hebammenhilfevertrag.jsp 
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onskennzeichens (IK) des Geburtshauses. Der im Geburtshaus angestellten Hebammen hingegen ist 
die direkte Abrechnung verwehrt.24 

Grundlage der Abrechnung gegenüber privat Versicherten stellen die Privatgebührenordnungen der 
Länder dar, die sich in großen Teilen nach den Vorgaben des Leistungskataloges der GKV richten. 

6. Zusammenfassung 

Hebammen erbringen umfassende Gesundheitsdienstleistungen während Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett und bis zum Ende der Stillzeit, wobei psychosoziale Beratungs- und Hilfeleistungen ei-
nen gewichtigen Teil in der Hebammenarbeit darstellen. Die Leistungen neben den Heilbehandlun-
gen sind dabei sowohl im Bereich der primären Prävention als auch der sekundären Prävention zuzu-
ordnen.  

Insgesamt nimmt der Berufsstand der Hebammen eine besondere und mit anderen Berufen kaum 
vergleichbare Stellung im Bereich der Gesundheitsdienstleister des SGB V dar, indem er einen rein 
physiologischen Prozess begleitet und in diesem Bereich eigenverantwortliche Heilkunde ausüben 
darf.  

Mit ihren umfassenden Hilfe- und Beratungsangeboten leisten Hebammen einen wichtigen gesell-
schaftlichen Beitrag zur Frauen- und Familiengesundheit. 

II. Grundlagen der Tätigkeit der Familienhebammen 
Im folgenden Abschnitt wird das Tätigkeitsprofil einer "Familienhebamme" so wie es sich in den letz-
ten Jahren in der Praxis entwickelt hat - oder haben soll - dargestellt. Die Probleme, die sich hieraus 
ergeben, werden im nachfolgenden Abschnitt vertieft. Hierzu wurden die wenigen Vorgaben und 
gesetzlichen Bestimmungen herangezogen, die derzeit existieren. 

1. Historie der Familienhebammen 

Die ersten Familienhebammen kamen nach einer achtmonatigen Weiterbildungszeit im Bundesland 
Bremen in den Jahren 1980- 1983 unter Begleitung der Medizinischen Hochschule Hannover zum 
Einsatz. Wissenschaftliches Ziel dieses Modellprojektes war die Senkung der Säuglingssterblichkeit.25  

Nach dem ersten dreijährigen Modellprojekt in Bremen folgten noch weitere verschiedene Initiativen 
in anderen Bundesländern. Nichtsdestotrotz wurde der Einsatz von Familienhebammen erst mit Ein-
führung des Bundeskinderschutzgesetzes und seiner Bundesinitiative Frühe Hilfen sowie der Grün-
dung des Nationalen Zentrums für frühe Hilfen (NZFH) hochaktuell und gewann zunehmend an Be-
deutung.26  

                                                           
24 Insofern fehlerhaft Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 71 und 72. 
25 Harder/Polleit, in: Harder, Wochenbettbetreuung, S.7; Staschek, S. 4; Schneider, Familienhebammen, S. 12 
sowie vertiefend S. 42f; Schneider, in: Nakhla u.a., Praxishandbuch für Familienhebammen, S. 11 (11); vgl. auch 
Collatz, in: DHZ, Heft 12, 2007, S. 17f; Oetken/Herdegen/Diehl, in: Kinderkrankenschwester, 2005, Nr. 9, S. 365 
(365); sowie die Homepage des Bremer Landesverbandes  http://hebammen-bremen.com/ueber-
uns/geschichte/, Stand September 2016). 
26 So auch Schneider, in: Nakhla u.a., Praxishandbuch für Familienhebammen, S. 11 (12). 
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Mit der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollten vor allem auch "Familienhebammen bzw. vergleichbaren 
Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich gefördert werden". Im Zuge des Aus- und Aufbaus der 
Frühen Hilfen wurde also versucht, bestehende Berufsgruppen aus dem Gesundheitssektor in diesen 
Bereich vermehrt einzubeziehen. Gesetzliche Grundlagen oder eine verbindlich geregelte Ausbildung 
bzw. Qualifikation zu dieser Tätigkeit wurde allerdings nicht normiert. Vielmehr entstanden neue 
Projekte mit den unterschiedlichsten Arbeitsmodellen und -bedingungen für die beteiligten Hebam-
men. 

2. Gründe für die Einführung von Familienhebammen  

Hebammen ist es seit jeher ein Anliegen, hilfebedürftigen Familien zur Seite zu stehen und bei be-
sonderem Bedarf weiter helfen zu können. Die Unterstützung von Eltern, wie sie im Rahmen der 
Frühen Hilfen angeboten wird, entspricht daher dem Eigenbild der Hebammen.  

Zudem sind Hebammen in der Bevölkerung für ihr intensives Bemühen um die Frauen- und Kinderge-
sundheit akzeptiert und gelten als verlässliche Partnerinnen der Frauen unabhängig von deren sozia-
lem Status. Sie sind deshalb vielfach die erste Anlaufstelle der Frauen, die Beratung in Phasen der 
Mutterschaft wünschen. Dieses besondere Vertrauensverhältnis zwischen (werdender) Mutter und 
Hebamme dient sodann als Grundlage für den Einstieg in die Frühen Hilfen. 

Dabei handelt es sich bei Hebammen um hochqualifizierte Fachfrauen im Bereich der Frauen- und 
Kindergesundheit, deren Einsatz als Kooperationspartner in den Frühen Hilfen dieses Fachwissen für 
den Bereich der Familienhilfe zugänglich macht.  

Ein weiterer Vorteil liegt in der aufsuchenden Tätigkeit der Hebammen, die dadurch einen erleichter-
ten Zugang in den häuslichen und familiären Bereich der betreuten Personen haben. Es wurden also 
Hebammen auch deshalb für den Einsatz in den frühen Hilfen auserwählt, weil sie unweigerlich Ein-
blicke in die häusliche und familiäre Situation erlangen.27  

Neben der Prädestination des Hebammenberufs für den Einsatz in den Frühen Hilfen ist jedoch auch 
die besondere Stellung des Hebammenberufs im System der GKV Grund dafür gewesen, die Einbe-
ziehung in die Leistungen nach dem SGB VIII zu befürworten. 

So erbringen Hebammen in ihrem beruflichen Alltag eine Vielzahl an nicht vergüteten, und damit 
letztendlich ehrenamtlichen Tätigkeiten, indem der Großteil der psychosozialen Leistungen nicht 
über das Vergütungssystem der GKV ausreichend berücksichtigt wird (s.o.). 

Denn obgleich Hebammen Leistungserbringer nach dem SGB V sind, sehen sich die GKV nur begrenzt 
für die Vergütung der Hebammen zuständig. Die GKV legen klar ihren Schwerpunkt auf die Finanzie-
rung der medizinisch-therapeutische Behandlungsmethoden, so dass Teile der originären Hebam-
menhilfe, die stets im physiologischen Bereich der Phase der Elternwerdung unterstützend stattfin-
det, hierunter kaum zu fassen sind. Die Besonderheit des Hebammenberufes nur im physiologischen 
Bereich tätig zu werden, scheint schwierig mit dem bisherigen Verständnis der GKV in Einklang zu 
bringen. Und obwohl sich das Selbstbild der Kassen von der reinen Finanzierung der Krankenbehand-

                                                           
27 Bode/Turba, S. 303f; Cierpka, in: Nakhla u.a., Praxishandbuch für Familienhebammen, S.17 (20f), Schneider, 
in: Nakhla u.a., Praxishandbuch für Familienhebammen, S. 11 (11). 
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lung hin zu Prävention und Gesunderhaltung der Versicherten verschoben hat28, findet insbesondere 
der psychosoziale Aspekt der Hebammenhilfe, der immer auch eine Schnittmenge zur Familienhilfe 
inkludiert und damit Berührungspunkte zu SGB-VIII-Leistungen hat, nur wenig Anerkennung bei den 
Krankenkassen; obwohl er elementarer und wichtiger Anteil der originären Hebammenhilfe ist.29  

Die Einbeziehung der Unterstützung der Hebammen in das SGV VIII hatte daher auch zum Ziel, einen 
Teil der psychosozialen Leistungen und Unterstützungshilfen einer angemessenen Vergütung zuzu-
führen - zumindest solche Leistungen, die auch als Leistungen des  Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
oder der Jugendhilfe qualifiziert werden können.30 

3. Tätigkeitsprofil der Familienhebamme 

Im Hinblick auf die rechtliche Bewertung soll im Folgenden die Tätigkeit als Familienhebamme näher 
bestimmt werden. Ausgangspunkt der Bestimmung des Leistungsprofils waren die Vorgaben des 
NZFH, des SGB VIII und einige landesgesetzliche Regelungen.  

3.1. Ausgangslage 

Zwingende Voraussetzung für die Erlangung der Bezeichnung Familienhebamme ist unstreitig die 
Zulassung zum Hebammenberuf als Voraussetzung dafür sich überhaupt Hebamme nennen zu kön-
nen. Damit können andere Berufsgruppen, auch wenn sie an einer Weiterbildung zur Familienheb-
amme erfolgreich teilgenommen haben, keine Familienhebammen sein. 

Allerdings sind Umfang und Inhalt der Weiterbildungen nicht bundeseinheitlich und in den meisten 
Bundesländern gar nicht gesetzlich geregelt sind. Zwar wurden mittlerweile Qualifizierungsmodule 
vom NZFH ausgearbeitet und in vielen Bundesländern die Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammen-
arbeit mit den Ministerien festgelegt. Eine bundeseinheitliche Mustervorgaben, wie es beispielsweise 
für die Weiterbildung von Ärzten  gibt, existiert derzeit nicht.  

So weist auch das NZFH in seinem Online-Glossar darauf hin, dass sich das Modell "Familienhebam-
me" noch in der Pilotphase befindet."Politische Überlegungen und Lösungen zu einheitlichen Weiter-
bildungsinhalten, zur Ausstattung mit Kompetenzen, zu Einsatzmodellen und zu dauerhaft tragfähi-
gen Finanzierungen sind deshalb noch in der Diskussion. Dabei müssen auch die Grenzen des Modells 
überprüft und der Baustein Familienhebamme in ein gesamtpolitisches Konzept Früher Hilfen mit 
verankerter interdisziplinärer Zusammenarbeit integriert werden." 

So existieren viele Definitionen, was eine Familienhebamme ist und welche Leistungen sie zu erbrin-
gen hat.  

                                                           
28 Siehe insbesondere die Entwicklung des § 20 SGB V mit dem "GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000" v. 
22.12.1999 (BGBl. I S. 2626) und dem "Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Prä-
ventionsgesetz – PrävG) v. 17.7.2015 (BGBl. I S. 1368)"; Niedermeier/Müller, Neue Aufgaben der GKV, S. 65 
(66); GKV Spitzenverband, Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur 
Umsetzung der §§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 10.12.2014, hier insbes. Kap.3. 
29 Ebenso DHV- Stellungnahmen, 5/2015, S. 4; Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Abschlussbericht der 
interministeriellen Arbeitsgruppe "Versorgung mit Hebammenhilfe", S. 22f.  
30 Staschek, Expertise Familienhebammen, S. 44. 
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3.2. Vorgaben des SGB VIII 

Das SGB VIII enthält zum Einsatz der Familienhebammen lediglich allgemeine Vorgaben. Die Frühen 
Hilfen, in denen Familienhebammen zum Einsatz kommen, basieren unter anderem auf § 16 SGB VIII.  

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

"... 

 (2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere  

1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Fami-
lien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die Familien in ihrer 
Gesundheitskompetenz stärken, die Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen 
der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft 
und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten, 
 
2.Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, 
 
3.Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden Familiensitu-
ationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. 
 
(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung und Hilfe 
in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen 
angeboten werden.“ 

Rechtsgrundlage für die Unterstützungs- und Beratungsleistung für Mütter und Väter die Familien-
hebammen erbringen kann sowohl im allgemeineren § 16 Abs. 2 SGB VIII gesehen werden als auch in 
Absatz 3, nach dem allen (werdenden) Müttern und Vätern Beratung und Hilfe zu Fragen der Part-
nerschaft und Erziehung angeboten werden sollen.  

Durch diesen im Zuge des Bundeskinderschutzgesetzes eingeführten Absatz sollte verstärkend zum 
Ausdruck gebracht werden, dass Hilfen während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjah-
ren des Kindes zum unverzichtbaren Angebot des Jugendamtes gehören.31 Zudem wird durch Abs. 3 
der präventive Ansatz der Hilfen betont, indem bereits vor der Geburt eines Kindes die Eltern Bera-
tung und Hilfe erhalten können.32 Es ist daher davon auszugehen, dass der Einsatz der Familienheb-
ammen eher in Absatz 3 gesehen werden muss.  

Insgesamt kann es aber dahinstehen aus welchem Absatz man den Anspruch ableitet. Unstreitig ba-
sieren die Leistungen in den Frühen Hilfen auf § 16 Abs. 2 und 3 SGB VIII. 33 Allerdings lässt das SGB 
VIII im Allgemeinen großen Interpretationsspielraum zu, um individuelle Leistungen zu ermöglichen. 
Somit sind die Vorgaben des § 16 Abs. 3 SGB VIII so weit gefasst, dass sich Vorgaben zum Leistungs-
spektrum nicht ablesen lassen. 

Das SGB VIII kann daher nur den groben Rahmen vorgeben: den Einsatz in Familien zur Förderung der 
Erziehung und Gesundheitskompetenz. 
                                                           
31 BT-Drs. 17/6256, S.22. 
32 Grube, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 16, Rn. 27 b. 
33 Ebenso Grube, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 16, Rn. 14; zum präventiven Charakter des § 16 SGV VIII allge-
meinsiehe Fries, in: Jung, SGB VIII, § 16 Rn. 2. 
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3.3. Aussagen des Gesetzgebers 

Die Bundesregierung hat jedoch in Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eine aktiven Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG)34 ausgeführt, dass Familienhebam-
men sowohl Hebammenhilfe erbringen als auch darüber hinausgehende Unterstützungsleistungen. 
Dabei seien die medizinischen Leistungsanteile der Familienhebammen-Tätigkeit als Hebammen-
leistungen gegenüber der GKV abrechenbar (nach den Verträgen nach § 134 a SGB V), während die 
besonderen Unterstützungsleistungen der Jugendhilfe zuzurechnen seien. Hierbei würde es sich ins-
besondere um die psychosoziale Begleitung der Eltern in den ersten Lebensjahren des Kindes im In-
teresse des Kindswohls handeln.35 

Des weiteren geht die Bunderegierung davon aus, dass Familienhebammen sowohl dem medizini-
schen als auch dem psychologischen Unterstützungsbedarf der Familien Rechnung tragen.36 

Nach Ansicht der Bunderegierung erbringen Familienhebammen damit sowohl Hebammenhilfe nach 
dem SGB V als auch darüber hinausgehende Unterstützungsleistung der Kinder- und Jugendhilfe.  

3.4. landesgesetzliche Normierungen 

Für die Tätigkeit als Familienhebamme finden sich in den meisten Bundesländern, denen die Gesetz-
gebungskompetenz für die Weiterbildung obliegt (Art. 70 Abs. 1 GG)37, keine einschlägigen Landes-
gesetze.38  

3.4.1. Niedersachsen 

In Niedersachsen wurde hingegen bereits im Jahr 2010 die staatliche Anerkennung der Weiterbildung 
zur Familienhebamme eingeführt. Die Weiterbildung zur "Familienhebamme" richtet sich hier nach 
der "Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen"39.  

Hiernach soll die Weiterbildung Hebammen und Entbindungspfleger, die bereits zwei Jahre in ihrem 
Beruf tätig waren, "dazu befähigen, Mütter, Väter und Kinder, die durch medizinisch-soziale oder 
psychosoziale Belastungen gefährdet sind, bis zum vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes unter 
Berücksichtigung psychosozialer, medizinischer und sozialpädagogischer Aspekte zu beraten und zu 
betreuen. Sie soll es ermöglichen, Gesundheitsförderung, Prävention und Motivation zur Selbsthilfe zu 
berücksichtigen."40 

                                                           
34 BT-Drs. 17/6256. 
35 BT-Drs. 17/6256, S. 19. 
36 BT-Drs. 17/6256, S. 18. 
37 Hierzu auch klar BVerfGE, 33, 125, Rn. 113.  
38 So auch Schönecker/ Seltmann/ Meysen, in: NZFH, Materialien für Frühen Hilfen Nr.8, S. 16, m.w.N.  
39 Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen vom 18. März 2002, Nds. GVBl. 2002, 86 
insbesondere Anlage 1) K; zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. November 2010, Nds. GVBl. S.529. 
[Nachtrag: im Anschluss an die Gutachtenerstellung wurde diese Verordnung mit dem "Gesetz zur Neuordnung 
von Vorschriften über Berufsbezeichnungen, Berufsausübung und Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen 
und zur Änderung des Niedersächsischen Justizgesetzes" (Nds. GVBl. 2016, 13, S. 208) geändert. Gravierende 
inhaltliche Änderungen waren allerdings nicht zu verzeichnen; insbesondere blieb der zitierte VO-Text beste-
hen und wurden Leistungsinhalte nicht festgelegt.] 
40 A.a.O. Nr. 2. 
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Folglich kommen Familienhebammen in Niedersachsen in Familien zum Einsatz, die besonders ge-
fährdet sind im Hinblick auf psychosoziale Belastungen. Diese sollen in psychosozialer, medizinischer 
und sozialpädagogischer Hinsicht beraten und betreut werden bis zu einem Jahr nach Geburt des 
Kindes. Bereits hier zeigt sich eine Überschneidung zur originären Hebammenarbeit, die ebenfalls 
medizinische und psychosoziale Leistungen umfasst. Lediglich die Zeitspanne der Leistungserbrin-
gung stellt einen eindeutigen Unterschied dar. Genaue Leistungen lassen sich der Beschreibung je-
doch ebenfalls entnehmen. Der Leistungsinhalt kann lediglich aus der Tatsache abgeleitet werden, 
dass es sich um Familien mit erhöhter Gefahr der psychosozialen Belastungen handelt.  

Darüber hinaus findet sich eine Beschreibung der Leistungen und der Ziele des Einsatzes von Fami-
lienhebammen auf der Homepage des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung41: 

"Ziele des Einsatzes von Familienhebammen sind: 

• Frauen in schwierigen materiellen und psychosozial belastenden Lebenslagen und/oder mit 
medizinischen Risiken möglichst frühzeitig in der Schwangerschaft, spätestens jedoch sofort 
nach der Entbindung, zu erreichen 

• Entwicklungsdefizite von Kindern früher zu erkennen und die Inanspruchnahme der Schwan-
gerenvorsorge und der Untersuchungen der Kinder zur Früherkennung von Krankheiten zu er-
höhen 

• Mit allen an der gesundheitlichen, sozialen, psychischen und materiellen Versorgung der Fa-
milie interessierten und zuständigen Einrichtungen zusammen zu arbeiten, um durch die Ko-
ordination und Vernetzung der sozialen Dienste die Risiken zu minimieren, dass Müt-
ter/Familien an ihren individuellen und sozialen Lebensumständen scheitern und dass Säug-
linge, Klein- und Schulkinder vermeidbaren Gefahren für ihre körperliche, geistige und seeli-
sche Entwicklung ausgesetzt sind." 

Zudem wird die Zielgruppe genau definiert: 

"Zielgruppen sind: 

• Schwangere Alleinstehende 
• Erstgebärende unter 18 Jahren 
• Schwangere Frauen (insbesondere solche, die bereits mehrere Kinder geboren haben) aus 

Familien mit sozialen Schwierigkeiten 
• Schwangere Frauen, die in gewalttätigen Milieus oder mit gewalttätigen Partnern leben 
• Schwangere Frauen mit Migrationshintergrund, die Hemmschwellen zum deutschen Gesund-

heitswesen haben 
• Psychisch labile oder kranke Frauen 
• Alkohol- und/oder drogenabhängige schwangere Frauen" 

Insgesamt leisten nach diesen Vorgaben Familienhebammen originäre Hebammenhilfe in belasteten 
oder gefährdeten Familien über einen längeren Zeitraum. Darüber hinaus helfen und beraten sie 
auch bei hierüber hinausgehenden Belastungen und Problemen.  
                                                           
41 http://www.ms.niedersachsen.de/themen/familie/hilfen_familien/familienhebammen/13888.html, Stand: 
August 2016. 
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Diese Weiterbildung wurde erweitert auf Kinderkrankenschwestern, so dass die Weiterbildung nun je 
nach Ausgangslage zur Anerkennung als Familienhebamme oder Familienkinderkrankenpflegerin 
führt.  

3.4.2. Thüringen 

Auch in Thüringen existieren Weiterbildungen für Familienhebammen, die durch das Thüringer Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie gefördert werden. Nach dessen Anga-
ben42 unterstützen Familienhebammen familienbegleitend Eltern und Kind im ersten Lebensjahr.  

Staatlich anerkannt im Sinne des Thüringer Gesetzes über die Weiterbildung in den Fachberufen des 
Gesundheits- und Sozialwesens wird die Weiterbildung zwar bisher nicht. Allerdings regelt das Thü-
ringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz43 in § 20 Abs. 2: 

"Schwangere Frauen, Mütter und Väter sollen frühzeitig bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
für die Pflege, Bildung und Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden, Risiken für das gesunde Auf-
wachsen von Kindern soll rechtzeitig begegnet und bei konkreten Gefährdungen des Kindeswohls 
konsequent durch wirksame frühe Förderung und rechtzeitige Hilfen für den notwendigen Schutz des 
Kindes gesorgt werden. Insbesondere sollen die zur Vermeidung von Überforderung und Fehlverhalten 
sowie zur Bewältigung besonderer Belastungen oder individueller Beeinträchtigungen der Schwange-
ren und der Personensorgeberechtigten erforderlichen Beratungen und Hilfen, bei Bedarf auch Leis-
tungsträger übergreifend, möglichst frühzeitig und niedrigschwellig angeboten werden." 

Wofür nach Abs. 3 explizit Familienhebammen als Ansprechpartner zum Erreichen dieser Ziele ge-
nannt werden.  

3.4.3. Sachsen-Anhalt 

Gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz des Kindeswohles und zur Förderung der Kindergesund-
heit des Landes Sachsen-Anhalt vom 09. Dezember 2009 (GVBl. LSA 2009, 644) unterstützt das Land 
Sachsen-Anhalt Fortbildungen für Hebammen, die im Bereich der Familienhilfe tätig werden. Insofern 
wurde die Weiterbildung zur Familienhebamme dem Grunde nach geregelt. Inhalte zur Weiterbil-
dung gibt das Gesetz allerdings nicht vor; es wird aber deutlich, dass Familienhebammen im Bereich 
der Familienhilfe tätig werden sollen, wobei fraglich ist, welche Leistungen genau gemeint sind. Ein 
Leistungsprofil ergibt sich aus diesen Regelungen nicht.  

3.4.4. Leistungsinhalte in den übrigen Bundesländern 

Daneben existieren in allen anderen Bundesländern entsprechende Fortbildungen mit unterschiedli-
chem Ergebnis. Informationen zu den Fortbildungsinhalten lagen uns nicht für jedes Bundesland vor; 
zumeist wurde aber das vom NZFH erarbeitete Curriculum zugrunde gelegt.  

3.4.4.1. Baden- Württemberg  

                                                           
42 Medieninformation 232/2013, "Fördermittel für Qualifizierungsmaßnahme des Hebammenlandesver-
bandes", abrufbar unter (zuletzt abgerufen November 2016) 
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/aktuell/presse/74100/index.aspx 
43 (ThürKJHAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2009,  GVBl. 2009, 1, 216-3; zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14.12.2016 (GVBl. S. 526). 
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Das baden-württembergische Ministerium für Arbeit und Soziales hat in den letzten Jahren den Ein-
satz von Familienhebammen finanziell gefördert (nach § 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) 
i.V.m. der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums zur Förderung von Elternkompetenzen im 
Rahmen des Programms STÄRKE 2014 (VwV STÄRKE 2014)). 

Seit 2007 bietet das Land Baden- Württemberg Fortbildungen zur Familienhebamme an, deren Curri-
culum vom Landeshebammenverband ausgearbeitet und in den letzten Jahren an das Curriculum des 
NZFH angepasst wurde.44 Zudem existiert nunmehr die Möglichkeit für die Fortbildung zur 
Familienhebammme ein Kontaktstudium „Gesundheitsförderung und Prävention für junge Familien“ 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zu absolvieren und damit einen Abschluss nach den 
Anforderungen des NZFH zu erwerben.45 

Die Inhalte scheinen daher ebenfalls dem Curriculum des NZFH zu entsprechen.  

3.4.4.2. Bayern 

In Bayern besteht die Möglichkeit "zertifizierte Familienhebamme" zu werden. Die Weiterbildung 
wird vom bayerischen Landesjugendamt organisiert und ist sogar kostenlos.  

Die Entwicklung der Lerninhalte erfolgte dabei in Zusammenarbeit des Bayerischen Staatsministeri-
um für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) mit dem Bayerischen Landesjugendamt 
(BLJA), dem Bayerischen Hebammen - Landesverband e. V. (BLHV) sowie Vertretern der Kinder- und 
Jugendhilfe.46 

Seit dem 1.4.2014 wurden sogenannte Tandemkurse konzipiert, bei denen Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen in die Weiterbildungskurse in Bayern aufgenommen und nach dem Curriculum 
für Familienhebammen weitergebildet werden.47 

3.4.4.3. Berlin 

Staatlich anerkannte Weiterbildungen für Hebammen sind nach dem Gesetz über die Weiterbildung 
in den Medizinalfachberufen und in den Berufen der Altenpflege48 lediglich die staatlich anerkannte 
Hebamme für leitende Funktionen sowie die staatlich anerkannte Lehrkraft für Hebammen. Die Aus-
bildung zur Familienhebamme wurde bislang nicht weiter geregelt.  

Dennoch kommen in Berlin Familienhebammen je nach den einzelnen Stadtbezirken bereits seit Jah-
ren zum Einsatz. Ein eigenes Konzept aus dem Jahr 2014 bietet das Netzwerk Frühe Hilfen Tempel-
hof- Schöneberg. In diesem wird die Tätigkeit der Hebamme von der als Familienhebamme klar ab-
gegrenzt, wobei sich auf die Stellungnahme des Deutschen Hebammenverbandes e.V. berufen wird 
(hierzu sogleich): 

                                                           
44 http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/kinderschutz/bundesini-
fruehehilfen/Stellungnahme_des_Hebammenverband_Curriculum_Kompetenzprofil_FamHeb.pdf 
45 http://www.dhbw-stuttgart.de/themen/bachelor/fakultaet-wirtschaft/angewandte-
pflegewissenschaft/downloads/ 
46 abrufbar auf der Homepage des Bayrischen Hebammenverbandes unter: 
http://www.bhlv.de/de/weiterbildung-zur-familienhebamme-1/ (Stand Dezember 2016). 
47 http://www.blja.bayern.de/fortbildung/neue/30702/index.php. 
48 vom 03. Juli 1995 (Gesetz und Verordnungsblatt für Berlin – GVBl. S. 401) in der zuletzt geänderten Fassung. 
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"Die Tätigkeiten der Familienhebamme gehen über den in der Hebammenvergütungsvereinbarung 
festgelegten Rahmen hinaus und unterscheiden sich signifikant im Hinblick auf Auftrag, Frequenz, 
Setting, Betreuungszeitraum und Dauer sowie Inhalte der Arbeit. Die Arbeit der  Familienhebamme 
kann somit als ein zeitlich und fachlich erweitertes Tätigkeitsspektrum der originären Hebammentä-
tigkeit betrachtet werden, für die es einer zusätzlichen Qualifizierung bedarf. Die erweiterte und er-
gänzende Tätigkeit der Familienhebammen ist nicht im Vertrag über die Versorgung mit Hebammen-
hilfe nach § 134a SGB V enthalten. Familienhebammen werden im Rahmen der Frühen Hilfen aus 
kommunalen Geldern, z. B. Mitteln der Gesundheits-, Sozial- oder Jugendhilfe bzw. Projektmitteln 
finanziert."  

Darüber hinaus werden die Leistungen der Familienhebammen klar dargestellt: 

"Der Schwerpunkt der aufsuchenden Arbeit einer Familienhebamme ist auf die medizinische und psy-
chosoziale Beratung von Schwangeren, jungen Müttern ausgerichtet, bei denen auf Grund vorliegen-
der oder drohender Risikofaktoren und Indikatoren eine Kindesvernachlässigung möglich ist und bei 
denen durch aufsuchende Betreuung und Stärkung der Elternkompetenz diese Gefahr vermindert 
werden kann. Neben der Anleitung, Unterstützung, Ermutigung und Motivation zum sensiblen Um-
gang der betreuten Frau mit sich selbst und dem Säugling mit Blick auf die Gesunderhaltung kommt 
dem Aufbau und der Festigung der Bindung  zwischen Eltern und Kind eine besondere Bedeutung zu. 
Die Familienhebamme hat die Interaktion der Eltern mit dem Kind im Blick und unterstützt sie dabei, 
die Bedürfnisse und  Reaktionen ihres Kindes verstehen zu lernen.  

Im Einzelnen sollen dies sein:  

- Anleitung bei der Ernährung und Pflege des Säuglings.  

- Anregen und Fördern der Entwicklung einer stabilen Eltern-Kind-Bindung.   

- Hilfe bei der Gestaltung eines strukturierten Tagesablaufes.  

- Hinwirken auf die Teilnahme an Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen für Mutter und Kind.   

- Verfolgen der körperlichen, neurologischen und emotionalen Entwicklung des Säuglings.  

- Hinwirken auf das Schaffen einer für die Entwicklung des Säuglings gesunden Umgebung und für 
den Säugling gesunden Verhaltens (z. B. Verringerung des Rauchens/ Verringerung des Fernsehkon-
sums).   

- Hinwirken auf einen gewaltfreien Umgang in der Partnerschaft und dem Kind gegenüber.  

- Beobachtung von Entwicklungsverzögerungen/Auffälligkeiten und deren medizinischer Abklärung. 

- Hilfe bei der Beseitigung einer bestehenden sozialen Isolierung von Mutter und Kind Netzwerkarbeit 
mit dem Familiensystem.  

- Organisation von und Vermittlung in Gruppenangebote im Rahmen der Frühen Hilfen.  

- Stützung der Eltern bei bestehender erheblicher emotionaler Unsicherheit im Umgang mit dem 
Säugling sowie Hilfe bei drohender/bestehender Überforderung.   
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- Beachtung der Probleme von Patchwork- Familien und ihren familiären Bindungsdynamiken.  

- Erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich sichtbaren/beobachtbaren Alkohol- und/oder  anderer Sub-
stanzkonsum.   

- Erhöhte Aufmerksamkeit für alle Anzeichen einer sich anbahnenden Kindesvernachlässigung.  

- Grundsätzliche Motivation zur Selbsthilfe bei finanziellen und psychosozialen  Problemen.  

- Die Vermittlung zu weiterführenden Diensten und Hilfeangeboten wie z. B. Krankenhäuser, Ärzte 
und Psychologen, Jugendamt, Erziehungsberatungsstellen, Sozialamt, Jobcenter, Frauenberatung, 
Schwangerschaftsberatung, Schuldnerberatung sowie Stellen der ambulanten Suchtberatung, Schrei-
ambulanz und Frauenhaus etc. und eventuell auch die Begleitung dorthin. 

Während auch hier die originären Hebammenleistungen erwähnt werden, liegt der Schwerpunkt der 
Leistungen deutlich im Bereich der psychosozialen Unterstützung und Leistungen, die dem SGB VIII 
zugeordnet werden müssen. Als Adressaten der Leistungen werden Personenkreise übereinstim-
mend mit den vom NZFH benannten vulnerablen Gruppen genannt. 

Zudem wird deutlich im Hinblick auf die Präventionsstufen unterschieden: 

"Der Einsatz von Familienhebammen (...) erfolgt i.d.R. in dem Bereich der primären und sekundären 
Prävention und kann ggf. flankierend in der tertiären Prävention geleistet werden."  

Mithin werden Familienhebammen explizit im primären und sekundären Präventionsbereich einge-
setzt, während sie im tertiären Präventionsbereich lediglich "gegebenenfalls flankierend" zum Einsatz 
kommen sollen.  

3.4.4.4.  Brandenburg 

Im Jahr 2013 startete in Brandenburg im Auftrag des Jugendministeriums die Qualifizierungsmaß-
nahme zur Familienhebamme an der Fachhochschule Potsdam. Das Curriculum für die Qualifizierung 
wurde vom „Kompetenzzentrum Frühe Hilfen“ in Anlehnung an das "Kompetenzprofil für Familien-
hebammen" des NZFH und in Zusammenarbeit mit dem Hebammen-Verband Brandenburg erarbei-
tet. Landesgesetzliche Vorgaben existieren diesbezüglich allerdings nicht.  

3.4.4.5. Bremen49 

Landesgesetzliche Vorgaben existieren in Bremen ebenfalls nicht. Die Weiterbildungs- und Prüfungs-
verordnung  für Hebammen und Entbindungspfleger50 regelt lediglich die Weiterbildung zur leiten-
den Hebamme. 

Da das Modell der Familienhebammen allerdings in Bremen seinen Ausgangspunkt hat, existiert 
dementsprechend auch heute noch ein "Team von Familien-Hebammen" in Bremen. In diesem arbei-
ten - der Bezeichnung zum Trotz - neben Hebammen auch Kinderkrankenschwestern, wobei nicht 
                                                           
49 Zur Situation der Familienhebammen in Bremen siehe auch: Antwort des Senats auf die Große Anfrage der 
Fraktion der CDU, Drs. 18/1540.  
50 vom 10. Dezember 2010; aufgrund des § 10 des Gesetzes über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachbe-
rufen vom 27. März 2007 (Brem.GBl. S. 225 - 223-h-3), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. November 
2009 (Brem.GBl. S. 535) geändert worden ist. 
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alle Mitarbeiter eine Weiterbildung zur "Familien- Hebamme" oder "Familien- Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin" abgeschlossen haben.51 Die Familienhebammen müssen dabei dem Kompe-
tenzprofil des NZFH entsprechen.52 Das Angebot des "Familienhebammen-Teams" richtet sich dabei 
ebenfalls eindeutig an die bekannten belasteten Familien, wie jugendliche Schwangere und Mütter, 
Mütter mit seelischer Erkrankung oder Familien in schwierigen sozialen und finanziellen Situationen.  

Die Familien-Hebammen sollen dabei die Betreuten auf die Geburt des Kindes vorbereiten, sie psy-
chosozial beraten. Sie sollen mithin in Themen von Schwangerschaft, Geburt und zur Entwicklung des 
Kindes beraten und sollen auf gesetzliche Ansprüche oder finanzielle sowie anderweitige Hilfen hin-
weisen sowie soziale Dienste vermitteln. Darüber hinaus werden auch die Säuglingspflege und die 
Anleitung hierzu erwähnt.  

Auch wenn kein eindeutiger Leistungskatalog niedergeschrieben ist, ergibt sich auch hier die Mi-
schung aus Leistungen der originären Hebammenhilfe, sowie darüber hinausgehende Leistungen.  

3.4.4.6. Hamburg und Schleswig- Holstein 

Die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein haben unter der Beteiligung der jeweiligen Lan-
des-Hebammenverbänden und anderer Beteiligten ein Rahmencurriculum entwickelt. Die Inhalte 
entsprechen ebenfalls dem Kompetenzprofil des NZFH.53 

3.4.4.7. Hessen  

Auch im Bundesland Hessen besteht zwar, gefördert durch das Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration (HMSI), bereits seit dem Jahr 2006 die Möglichkeit zur Fortbildung zur Familienheb-
amme, allerdings wurden keine Landesnormen erlassen; ein staatlich anerkannter Abschluss ist da-
her nicht zu erlangen. Grundlage der Fortbildung, die der Landesverband der hessischen Hebammen 
e.V. im Auftrag des HMSI durchführt, ist das weiterentwickelte Curriculum des Bundesverbandes. 
Bisher zum Jahr 2014 wurden 206 Familienhebammen fortgebildet. 

Seit 2013 wurde die Qualifizierung ausgeweitet auf Kinderkrankenschwestern, die sich zur Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP) fortbilden können.  

Gefördert werden dabei lediglich solche Fortbildungen, die den Anforderungen des NZFH genügen.54 
Insofern ist davon auszugehen, dass das erarbeitete Curriculum dementsprechend ausgestaltet ist. 

3.4.4.8. Nordrhein-Westfalen 

Ebenso existieren im Land Nordrhein-Westfalen verbindliche Vorgaben55 zur Qualifizierung als Fami-
lienhebamme. Nach diesen wird das Tätigkeitsspektrum der Familienhebamme beschrieben wie 
                                                           
51 So laut Homepage der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, abrufbar unter: 
http://www.gesundheit.bremen.de/gesundheit/schwangerschaft___geburt___frauengesundheit/medizinische
_betreuung_in_der_schwangerschaft-8102, (Stand Januar 2017). 
52 A.a.O., S. 9. 
53 BGV Hamburg, Die Arbeit der Familienhebammen in Hamburg, S. 48. 
54 So festgelegt in den Fach- und Fördergrundsätzen zur Etablierung von Netzwerken Frühe Hilfen und Familien-
hebammen in hessischen Kommunen im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienheb-
ammen, Staatsanzeiger für das Land Hessen, vom 15.02.2016, Nr. 7, S. 225, Punkt 4.2.1. 
55 "Fortbildungscurriculum zum Einsatz in den Frühen Hilfen für Hebammen, Entbindungspfleger, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger - Curriculum des Landes NRW" des Ministerium für Familie, Kin-
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folgt: Viele der in den Lerneinheiten (s. S. 24 ff.) beschriebenen Kompetenzen stellen Fähigkeiten dar, 
die die Berufsgruppen bereits in ihrer originären Berufsausbildung erwerben. Im Rahmen des Curricu-
lums sollen diese im Hinblick auf das Arbeitsfeld der Frühen Hilfen und die hierbei erforderliche sys-
temübergreifende Zusammenarbeit vertieft werden. Die Absolvierenden sollen außerdem dazu befä-
higt werden, für (werdende) Mütter, Väter und deren Kinder eine Lotsenfunktion an der Schnittstelle 
zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen wahrzunehmen. Die Absolvierung einer Fortbildung nach 
dem Curriculum befähigt hingegen nicht dazu, Leistungen der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) 
zu erbringen. 

Im Übrigen wird dort auf die Definition des NZFH verwiesen, auf die später noch eingegangen wird.  

Zu den Tätigkeiten gehören nach dem Curriculum (S.11) unter anderem das Wissen um 

"- rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere Struktur und Leistungen der Jugendhilfe,  

- Grundlagen der Gesundheitsförderung und der Prävention,  

- ressourcenorientiertes Arbeiten mit Familien,  

- Gesprächsführung mit Familien, 

- Stärkung elterlicher Kompetenzen,  

- Entwicklung des Säuglings im 1. Lebensjahr und des Kleinkindes bis zum Endes des 3. Lebensjahres, 

- Fördern und Begleitung der Eltern-Kind-Interaktion 

- Lebenswelt Familie, 

- interkulturelle Kompetenz,  

-Umgang mit dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung." 

Auch hiernach erbringen Familienhebammen offensichtlich Hebammenhilfe in belasteten Familien 
und nehmen darüber hinaus eine Lotsenfunktion ein. 

3.4.4.9. Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg - Vorpommern koordiniert die Landesfachstelle Familienhebammen deren Fortbil-
dungen und Einsätze, sowie die der FGKiKP. 

Nach Angaben des Landesfachstelle56 beraten Familienhebammen zur pflegerischen Versorgung so-
wie zur Ernährung des Kindes, motivieren die Familien Früherkennungsuntersuchungen wahrzuneh-
men, stärken die sozialen Ressourcen der Familie und verbessern die Beziehung zwischen dem Kind 
und der primären Bezugsperson.  

Die einzeln aufgeführten Leistungsangebote weisen grundsätzlich keine Neuerungen auf, haben ih-
ren Schwerpunkt aber eindeutig in der Beratung und Anleitung der Eltern.  

                                                                                                                                                                                     
der, Jugend, Kultur und Sport  des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Januar 2015; siehe auch  
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/faq_qualifizierungen_famheb_fgkikp.pdf. 
56 Siehe Landesfachstelle Familienhebammen in Mecklenburg Vorpommern, Flyer "Unterstützung für Mutter, 
Vater, Kind - Familienhebammen".   
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3.4.4.10. Rheinland-Pfalz 

In Rheinland-Pfalz wird die Qualifizierung zur Familienhebamme landesweit durch das Landesjugend-
amt in Mainz durchgeführt. Es handelt sich auch hier um eine gemeinsame Weiterbildung von Heb-
ammen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen, die über mindestens drei Jahre Berufs-
erfahrung verfügen. Die Qualifizierungsmaßnahmen richten sich dabei seit 2012 nach dem Kompe-
tenzprofil des NZFH.57 Neuerungen zum Aufgabenbereich waren im zugrunde liegenden Curriculum 
daher nicht zu erwarten. 

Der Schwerpunkt der Arbeit der Familienhebammen liegt infolgedessen auf der physischen und psy-
chosozialen Betreuung und Beratung der (werdenden) Eltern, mit dem Ziel, diese darin zu unterstüt-
zen, trotz vielfältiger Belastungen eine gute und tragfähige Bindung zu ihrem Kind aufzubauen.58  

3.4.4.11.Saarland  

Auch im Saarland wurde die Weiterbildung zur Familienhebamme nicht normiert; die diesbezügli-
chen "Zusatzausbildungen"59 finden unter der Federführung der Landeskoordinierungsstelle statt.  

Die Familienhebammen im Saarland absolvieren eine viermonatige Ausbildung und werden wissen-
schaftlich begleitet. Nachdem die ebenfalls auf diesem Wege weitergebildeten Kinderkranken-
schwestern zunächst die Bezeichnung sozialpädiatrische Familienbegleiter führten, führt der Ab-
schluss nun ebenfalls zur Bezeichnung "Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
(FGKiKP)".  

Das zugrundeliegende Curriculum wurde erstellt vom Institut für Psychosomatische Kooperationsfor-
schung und Familientherapie der Universität Heidelberg in Kooperation mit dem saarländischen He-
bammenverband. Es wurde ebenfalls an das Kompetenzprofil des NZFH angepasst60, so dass davon 
ausgegangen werden kann, dass es insofern keine Neuerungen enthält.  

3.4.4.12. Sachsen  

In Sachsen werden Familienhebammen seit 2009 fortgebildet.  

Hierzu wurden im Rahmen des Projektes "Netzwerke für Kinderschutz - Pro Kind Sachsen" Familien-
hebammen und Sozialarbeiterinnen fortgebildet, um erstgebärende Frauen in Familien in schwieri-
gen finanziellen und sozialen Lebenslagen von der frühen Schwangerschaft bis zum zweiten Geburts-
tag des Kindes beratend zu unterstützen.61 Es wurde ein eigenes Curriculum62 erarbeitet, dessen 
aktuelle Version aus 2014 sich nach dem Kompetenzprofil des NZFH richten soll. 

                                                           
57 Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Flyer Familienhebammen/ Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger/-in. 
58 A.a.O. 
59 Siehe zuletzt Pressemitteilung vom 25.07.2015, "Staatssekretär Stephan Kolling übergibt Zertifikate zur abge-
schlossenen Ausbildung der Hebammen zu Familienhebammen und Kinderkrankenschwestern zur Familien- 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP)", abrufbar unter (Stand Mai 2017): 
http://www.saarland.de/6767_130698.htm. 
60 Frühe Hilfen im Freistaat Sachsen. Rahmenkonzept zur Ausgestaltung Früher Hilfen. Gesamtkonzept des 
Freistaates Sachsen zur Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 
(20122015) gemäß §3 Absatz 4 KKG, 12.10.2012, Fortschreibung vom 04.02.2014, S. 30. 
61 http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Curriculum_Sachsen_Familienhebammen.pdf. 
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Die Fortbildungen werden seit 2013 von der Landeskoordinierungsstelle zusammen mit einer Stiftung 
durchgeführt. Niedergelegt sind die Grundsätze zur Arbeit der Familienhebammen überdies in einem 
Rahmenkonzept zur Ausgestaltung der Frühen Hilfen.63  

3.4.5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend erbringen Familienhebammen nach den landesgesetzlichen Regelungen und an-
derweitigen Vorgaben Leistungen der Hebammenhilfe in belasteten Familien. 

Dabei stellen nahezu alle der genannten Inhalte der Weiterbildungen ebenfalls Inhalte der 
Hebammenausbildung dar, wie insbesondere die Entwicklung des Säuglings im 1. Lebensjahr und die 
Eltern-Kind-Interaktion. Der Umgang mit dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gehört ebenfalls 
zum Fachwissen jeder Hebamme. Daneben werden Inhalte zum Umgang mit Familien in belasteten 
Lebenssituationen vermittelt, wie auch interkulturelle Kompetenzen. Insgesamt zeigen sich groß-
rahmige Überschneidungen zur Hebammentätigkeit neben zusätzlichen Inhalten aus der Kinder -und 
Jugendhilfe. 

3.5. anderweitige Vorgaben 

Neben den bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben existieren noch weitere, richtungsweisende 
Werke, die häufig auch als Grundlage für die Verträge zwischen Jugendamt und Familienhebammen 
herangezogen werden. 

3.5.1. NZFH 

Eine der ersten, näheren Begriffsbestimmungen zur Familienhebamme findet sich in der Broschüre 
"Kompetenzprofil Familienhebamme" des NZFH: 

Nach Ansicht des NZFH sind Familienhebammen bisher "staatlich examinierte Hebammen mit einer 
Zusatzqualifikation. Diese befähigt sie dazu, Eltern und Familien in belastenden Lebenssituationen zu 
unterstützen. Sie gehen bis zu einem Jahr nach der Geburt des Kindes in die Familien, unterstützen bei 
der gesundheitlichen Versorgung und leisten dort psychosoziale Unterstützung. Unter anderem geben 
Familienhebammen Informationen und Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung 
des Kindes. Dabei binden sie alle Familienmitglieder ein. Die Familienhebammen vermitteln bei Bedarf 
weitere Hilfen.64"  

Sie sollen damit für Familien wichtige Lotsinnen durch die zahlreichen Angebote der Frühen Hilfen 
darstellen.  

 

                                                                                                                                                                                     
61 Frühe Hilfen im Freistaat Sachsen. Rahmenkonzept zur Ausgestaltung Früher Hilfen. Gesamtkonzept des 
Freistaates Sachsen zur Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 
(20122015) gemäß §3 Absatz 4 KKG, 12.10.2012, Fortschreibung vom 04.02.2014, S. 10. 
62 http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Curriculum_Sachsen_Familienhebammen.pdf. 
63 Frühe Hilfen im Freistaat Sachsen. Rahmenkonzept zur Ausgestaltung Früher Hilfen. Gesamtkonzept des 
Freistaates Sachsen zur Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 
(20122015) gemäß §3 Absatz 4 KKG, 12.10.2012, Fortschreibung vom 04.02.2014. 
64 Siehe http://www.fruehehilfen.de/bundesinitiative-fruehe-hilfen/familienhebammen/, Stand November 
2015; so auch "Kompetenzprofil Familienhebamme", S. 9f. 
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Diese Begriffsbestimmung des NZFH scheint die Ausbildung und Tätigkeit der Familienhebamme klar 
abzugrenzen. Allerdings zeigt sich hier deutlich eine weiträumige Überschneidung der Tätigkeit als 
Familienhebamme mit der regulären Hebammentätigkeit: "...unterstützen bei der gesundheitlichen 
Versorgung und leisten dort psychosoziale Unterstützung. Unter anderem geben Familienhebammen 
Informationen und Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung des Kindes." 

Als sogenanntes Brückenangebot soll zwar die Tätigkeit der Familienhebamme neben Gesundheits-
dienstleistungen auch solche der Kinder- und Jugendhilfe erbringen. Nichtsdestotrotz stimmen die 
aufgezählten Leistungen inhaltlich mit der originären Hebammentätigkeit vollumfänglich überein. 
Eine inhaltliche Unterscheidung zwischen Hebammenhilfe und Tätigkeit als Familienhebamme ist so 
nicht möglich.  

Insgesamt vermag hiernach einzig die zeitliche Komponente eine Abgrenzung zu vermitteln: während 
die reguläre Hebammentätigkeit mit Ablauf von 12 Wochen bzw. mit dem Ende der Stillzeit endet 
und weitere hebammenhilfliche Leistungen nur nach ärztlicher Anordnung in Anspruch genommen 
werden können, "gehen" Familienhebammen bis zu einem Jahr nach der Geburt in die Familien.  

Eindeutigere Angaben zum Leistungsprofil der Familienhebammen bieten die vom NZFH im Jahr 2014 
veröffentlichten Qualifizierungsmodule für Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerinnen65, die Mindestvorgaben für Anbieter von Fort-und Weiterbildungen zu Fami-
lienhebammen im Hinblick auf die methodisch-didaktische Umsetzung der Qualifizierung setzen.66 

So werden hier die besonderen Belastungen näher definiert und die Grenzen der Tätigkeit als Fami-
lienhebamme erläutert. Zudem ist ein ganzes Modul der Netzwerk-Arbeit gewidmet. Insgesamt 
ergibt sich hieraus ein eindeutigeres Bild der Tätigkeit als Familienhebamme. Nichtsdestotrotz treten 
auch hier Überschneidungen zutage, wenn auf Seite 15 als Beispiel für eine Tätigkeit im Sinne der 
Primärprävention "Informationen über die Entwicklung des Säuglings, über die Ernährung und Ver-
sorgung (...)" genannt wird und damit eine Tätigkeit der originären Hebammenhilfe.   

Inwiefern die Überschneidungen der Tätigkeitsprofile zu Schwierigkeiten in der Praxis führen, wird im 
dritten Teil des Gutachtens vertieft werden.  

3.5.2.  Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft 

Nach der Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi) hingegen erbrin-
gen Familienhebammen lediglich edukative und beratenden Leistungen. Im Einzelnen sind dies die 
Vermittlung von Wissen/Beratung, die Vermittlung von Fähigkeiten, die Anleitung zu selbstständigem 
Handeln, die Mobilisierung von Ressourcen und Motivierung der Eltern, die Vereinbarung von Termi-
nen sowie die Begleitung der Hauptbezugsperson oder anderer Bezugspersonen zu Netzwerkpart-
nern oder Gruppenarbeit mit Vor- und Nachbereitung.67 

                                                           
65 Mindestanforderungen zur Qualifizierung von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen und -pflegern im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen (BIFH), beschlossen durch die 
Steuerungsgruppe der Bundesinitiative Frühe Hilfen am 09.07.2014, ergänzt am 18.03.2015; abrufbar unter: 
http://www.fruehehilfen.de/bundesinitiative-fruehe-
hilfen/familienhebammen/mindestanforderungen/?L=0%255D, Stand Juli 2016. 
66 Homepage des NZFH, entwickelt vom Felsenweg-Institut, in Kooperation mit dem NZFH. 
67 DGHWi, Empfehlungen zur Honorierung der Familienhebammen-Tätigkeit, S. 6.  
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Leistungen der originären Hebammenhilfe bzw. das Erbringen von medizinischen Leistungsanteilen 
sollen hingegen nur sehr begrenzt mit der Tätigkeit der Familienhebamme übereinstimmen.68 Hier-
nach läge der Schwerpunkt der Leistungen eindeutig auf nicht-hebammenhilflichen Leistungen. Da-
bei schlägt die DGHWi weiter vor, einen Tätigkeitskatalog für Familienhebammen auszuarbeiten.69   

3.5.3.  Deutscher Hebammenverband 

Nach Ansicht des DHV ist eine Familienhebamme ebenfalls eine Hebamme mit Zusatzausbildung. Sie 
betreut Familien, die ausgiebig oder länger die Hilfe einer Hebamme brauchen, "weil sie sich in be-
sonderen oder schwierigen Lebenssituationen" befinden.70 Als Leistungen werden hier die Tätigkei-
ten der Hebammen über einen längeren Zeitraum genannt, für solche Familien, die einen größe-
ren und erweiterten Bedarf an Anleitung, Aufklärung und/oder Hilfestellung durch eine Hebamme 
hätten.71  

Als konkrete Leistungen werden beispielhaft die Ernährungs- und  Stillberatung72 genannt und als 
Schwerpunkt die psychosozialen, medizinischen Beratung und Betreuung in Sinne von Prävention 
und Gesundheitsförderung ausgewiesen.73 Hieraus ergeben sich deutliche Schnittpunkte zur originä-
ren Hebammenhilfe, wobei ein erhöhter Bedarf der Familien als Abgrenzung herangezogen wird.  

3.5.4. Interministerielle Arbeitsgruppe 

Eine weitere Begriffsbestimmung findet sich im Abschlussbericht der Interministeriellen Arbeitsgrup-
pe "Versorgung mit Hebammenhilfe":  

Dort wird das Tätigkeitsfeld der Familienhebammen auf Seite 24 definiert wie folgt:  

"Familienhebammen und Angehörige vergleichbarer Gesundheitsberufe unterstützen Eltern und Fa-
milien in belastenden Lebenssituationen bis zu einem Jahr nach der Geburt des Kindes. Sie helfen den 
Eltern, den Familienalltag auf das Leben mit einem Kind umzustellen. Sie geben Informationen und 
Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung des Kindes. Die Familienhebammen und 
Angehörige vergleichbarer Gesundheitsberufe vermitteln bei Bedarf weitere Hilfen. Sie sind damit für 
Familien Lotsinnen zu den vielfältigen Angeboten in den Netzwerken der Frühen Hilfen. Familien 
sollen möglichst früh die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Nationale Zentrum Frühe 
Hilfen hat die Aufgaben einer Koordinierungsstelle im Rahmen BIFH.74 
 
Hiernach "...helfen [Familienhebammen] den Eltern, den Familienalltag auf das Leben mit einem Kind 
umzustellen. Sie geben Informationen und Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förde-
rung des Kindes." Diese Hilfestellung ist mit der originären Hebammenhilfe identisch, so dass sich 
auch hier die Überschneidungen zwischen Tätigkeit als Familienhebamme und originärer Hebamme 
zeigen. Jedoch unterstützen Familienhebammen nach dieser Definition Eltern und Familien "in belas-

                                                           
68 A.a.O., S. 4. 
69 A.a.O., S. 4. 
70 So abrufbar unter: https://www.hebammenverband.de/familie/familienhebammen-fruehe-hilfen/ 
71 Stellungnahme DHV, Standpunkt zum Einsatz von Familienhebammen, S. 2. 
72 Stellungnahme DHV, Standpunkt zum Einsatz von Familienhebammen, S. 2. 
73 Deutscher Hebammenverband, Positionspapier: Zur Abgrenzung der Begriffe Familienhebamme und  Fami-
liengesundheitshebamme, S. 1. 
74 Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Abschlussbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe "Versor-
gung mit Hebammenhilfe", S. 24. 
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tenden Lebenssituationen". Danach kommen Familienhebammen also nur in Familien in belastenden 
Lebenssituationen zum Einsatz, mithin bei besonderem Bedarf der Betreuten. 

Hinzuweisen ist überdies auf die Tatsache, dass davon ausgegangen wird, dass die aufgezählten Leis-
tungen auch von anderen Gesundheitsberufen ("Angehörige vergleichbarer Gesundheitsberufe") 
erbracht werden können. Da es sich bei der Wochenbettbetreuung aber um eine vorbehaltene Tätig-
keit der Hebammen handelt, wirft diese Aussage Probleme auf und führt zu Missverständnissen, die 
sich in der Praxis verwirklicht haben und die an späterer Stelle noch vertieft werden sollen. 

3.5.5. Literaturmeinungen 

In der Literatur finden sich selten andere Definitionen.  

Expertise Familienhebamme: 

„Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebammen mit einer Zusatzqualifikation, deren Tä-
tigkeit die Gesunderhaltung von Mutter und Kind fördert. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf 
der psychosozialen, medizinischen Beratung und Betreuung von Risikogruppen durch aufsuchende  
Tätigkeit.“ 75 
 
Auch hiernach handelt es sich bei der Tätigkeit der Familienhebamme um psychosoziale und medizi-
nische Beratung und Betreuung zur Gesunderhaltung von Mutter und Kind in aufsuchender Weise. 
Diese Leistungen stellen unstreitig auch die originären Hebammenhilfeleistungen dar, die ebenfalls in 
aufsuchender Tätigkeit erbracht werden. Ein Unterschied besteht hier ebenfalls in der Tatsache, dass 
die Leistungen gegenüber "Risikogruppen"76, mithin vulnerablen Familien, erbracht werden.  

Praxishandbuch für Familienhebammen77: 

„Familienhebammen haben per definitionem mit belasteten Familien zu tun, denn nur für diese ist der 
Auftraggeber zuständig. (…) Markantester Unterschied zum Arbeitsfeld der freiberuflichen Hebamme 
ist sicher die Tatsache, dass es sich um Zielgruppen mit besonderen Belastungen handelt.“ 

Auch hier wird letztlich hauptsächlich hinsichtlich der Betreuten und deren besonderen/erhöhten 
Bedarf zur originären Hebammenhilfe abgegrenzt.  

Familienhebammen.de78: 

„Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebammen mit einer Zusatzqualifikation, deren Tä-
tigkeit die Gesunderhaltung von Mutter und Kind fördert. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf 
der psychosozialen, medizinischen Beratung und Betreuung von vulnerablen Schwangere, Mütter mit 
Kleinkindern durch aufsuchende Tätigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen und Berufsgruppen.“ 

                                                           
75 Staschek, Expertise Familienhebamme, S. 4, unter Verweis auf www.familienhebamme.de.  
76 Die Begriffe „Risikogruppen und Risikofamilien“ werden im Folgenden nur verwandt, soweit sich deren Ver-
wendung auf externe Quellen bezieht. Im Übrigen wurden sie durch die für den Bereich der Frühen Hilfen ziel-
gerechten Begrifflichkeiten „vulnerable Familien“ oder „Familien in belastenden Lebenssituationen“ ersetzt. 
77 Schneider, in: Nakhla u.a., Praxishandbuch für Familienhebammen, S.183 (184f). 
78 Abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017): http://www.familienhebamme.de/index.php/wir-ueber-
uns.html; abgedruckt auch in: Schneider, Familienhebammen, S. 15. 
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Nach dieser Definition liegt die Besonderheit der Betreuung der Familienhebammen ebenfalls in ih-
rem Klientel.  

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe - Kommentar zum SGB VIII 

Nach Jung im Kommentar zum SGB VIII soll sich noch kein Berufsbild herausgebildet haben. Jedoch 
erbrächten Familienhebammen sowohl Geburtshilfeleistungen, der der GKV zuzuordnen seien, als 
auch Leistungen der Kinder-und Jugendhilfe.79  

Dabei unterscheidet Jung zwischen den medizinischen Leistungen der Hebammen, die bis zum Ablauf 
von acht [mittlerweile 12] Wochen abrechnungsfähig seien. Und psychosozialen Unterstützungsleis-
tungen zur psychosozialen Begleitung der Eltern während der Schwangerschaft und der ersten Le-
bensmonate des Kindes, die nicht zu den Leistungen der GKV gerechnet werden könnten.80  

Auch wenn die kategorische Annahme, psychosoziale Unterstützungsleistungen seien kein Teil der 
GKV-vergüteten hebammenhilflichen Leistungen, nicht mit der Leistungsbeschreibung des Vertrages 
nach § 134 a SGB V in Einklang gebracht werden kann, so kommt Jung dennoch ebenso zu dem Er-
gebnis, dass Familienhebammen zum Teil Hebammenhilfe, zum Teil darüber hinausgehende Unter-
stützungsleistungen erbringen.  

Praxisbuch für Hebammen: Erfolgreich freiberuflich arbeiten 

Die Tätigkeit der Familienhebamme erstreckt sich hiernach auf die allgemeinen Leistungen der He-
bammenhilfe, wie Schwangerenvorsorge, Wochenbettbetreuung oder auch die Anleitung zur Pflege 
des Neugeborenen. Darüber hinaus erstrecke sich die Tätigkeit als Familienhebammen vor allem auf 
die Hilfe zur Selbsthilfe, was insbesondere die Vermittlung andere Stellen und Einrichtungen umfas-
se.81 Zielgruppe der Hilfe seien insbesondere Familien, die von sich aus keine Hilfe in Anspruch neh-
men würden.  

Hiernach leisten Familienhebammen mithin Hebammenhilfe und zusätzliche Hilfe zur Selbsthilfe im 
dargelegten Rahmen. 

3.6. Beispiele der Leistungsbeschreibungen in Verträgen 

In den bundesweit verbreiteten Verträgen werden die Leistungen der Familienhebammen teilweise 
sehr ausführlich dargestellt.  

3.6.1.  Beispiel aus Hamburg 

In der Stellenbeschreibung auf der Website des Kinderfamilienzentrums Barmbek-Süd sind als Tätig-
keiten der Familienhebamme (unter 2.) u.a. eine Hebammensprechstunde, Schwangerenbetreuung, 
Betreuung im Anschluss an das Wochenbett und Kursangebote82 genannt, mithin Leistungen der 
originären Hebammenhilfe. Dazu kommt das Beratungsangebot für die Themen Ernährung, Verhü-
tung und Hygiene, mithin ebenfalls Themen der originäre Hebammenhilfe; aber ebenso Beratung in 
                                                           
79 Jung, in Hauffe, KKG, § 3, Rn. 6.  
80 A.a.O. Rn. 7. 
81 DHV, Praxisbuch für Hebammen: Erfolgreich freiberufliche arbeiten, Kap. 1.7. 
82 Siehe http://www.barmbek-basch.info/einrichtung/kifaz/familienhebammen-im-barmbek-basch (Stand Ok-
tober 2016). 
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Fragen des Drogenkonsums und der Haushaltsführung und damit Themen, die vielmehr dem Bereich 
der Hilfe bei Erziehung zugerechnet werden können. Hinzu kommen Leistungen, wie die Begleitung 
zu Ärzten und Behörden und die Kooperation mit anderen Einrichtungen und damit Tätigkeiten, die 
eindeutig über die übliche Hebammenleistung hinausgehen. 

3.6.2. Beispiel aus dem Ruhrgebiet  

In einem uns vorliegenden Vertrag aus dem Ruhrgebiet werden als Leistungen genannt: Betreuung 
von Müttern, Familien und Kindern bereits in der Schwangerschaft und bei Bedarf bis zu einem Jahr 
nach der Geburt; Beratungs- und Unterstützungsleistung in gesundheitlicher und psychosozialer Hin-
sicht; Sicherstellung Kontaktaufnahme mit Familie innerhalb von 3- 5 Tagen; Unterstützung der Da-
tenerhebung zur Evaluation.  

Dabei insbesondere Förderung und Beobachtung der Mutter- Kind- Beziehung, alltägliche Tätigkeiten  
sowie Vorsorge, Wochenbettbetreuung, Nachsorge, Stillberatung inklusiver der Information über 
Suchtmittel in der Schwangerschaft; Anleitung und Unterstützung bei der Pflege, Ernährung und 
Mutter-Kind-Beziehung. 

Darüber hinaus werden auch hier Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe genannt, wie die Vermitt-
lung und Kontaktaufnahme mit Ämtern und Beratungsstellen, sowie explizit die Beratung sozial be-
nachteiligter Familien. 

 3.6.3. Beispiel aus Niedersachsen  

In einem der uns vorliegenden Verträge eines Jugendamtes aus Niedersachsen für die dort angestell-
ten Familienhebammen sollen diese Leistungen nach § 27 SGB VIII erbringen, mithin Leistungen ge-
genüber seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen und jungen Volljährigen. Hier scheinen 
fälschlicherweise Leistungen der frühen Hilfen in den § 27 SGB VIII eingeordnet worden zu sein. Dies-
bezüglich besteht grundsätzlich Nachbesserungsbedarf - die Nennung einer falschen und nicht pas-
senden Ermächtigungsgrundlage könnte zu Missverständnissen führen.  

Inhaltlich liegt nach dem Konzept des besagten Landkreises aus dem Jahr 2015 der Schwerpunkt der 
Arbeit jedoch ebenfalls in der Unterstützung bei der Pflege und Versorgung des Säuglings, beim Auf-
bau einer sicheren Mutter-Kind-Bindung, der Unterstützung der altersgemäßen Entwicklung des 
Säuglings sowie allgemein in der Stärkung der Elternkompetenz. Zudem sollen die Familienhebam-
men "im Sinne der sekundären Prävention" Risikokonstellationen frühzeitig erkennen und helfend 
und lotsend entgegen treten.  

Der Leistungsumfang ähnelt mithin den oben genannten. Allerdings wird außer der Säuglingspflege 
die (restlichen) hebammenhilflichen Leistungen nicht genannt. Insofern weicht das Konzept von an-
deren Vorlagen ab.  

3.6.4. Beispiel aus Bayern, Oberfranken  

Auch in einem Vertrag aus Oberfranken wird als Rechtsgrundlage § 27 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 31 SGB 
VIII und damit eine unpassende Normenkette genannt. Auf die Heranziehung des § 31 SGB VIII als 
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Familienhebammen wird an späterer Stelle des Gutachtens 
noch eingegangen werden.  
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Leistungsinhalt des Vertrages ist u.a. die Unterstützung, Beratung und Betreuung von Eltern mit ein-
geschränkter Fähigkeit zur Alltagsbewältigung, der Abbau von Überforderung und Ängsten bei Müt-
tern/Eltern, die Vermittlung von Informationen zu den negativen Wirkungen von Suchtmitteln wäh-
rend der Schwangerschaft , Vermittlung einer angemessenen pflegerischen Versorgung des Kindes, 
Beratung zur Ernährungsfragen des Kindes und Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung, Anleitung 
zur altersentsprechenden Ernährung, Pflege und Handling des Kindes. 

Darüber hinaus die Vermittlung und Kontaktaufnahme zu Ämtern und Beratungsstellen, das Hinwir-
ken auf die Teilnahme an Vorsorge und Präventionsmaßnahmen sowie die Integration, Förderung 
und Beratung der Familie aber auch die Konfliktberatung.  

Auch hier sind folglich größtenteils Leistungen der originären Hebammenhilfe genannt sowie einige 
wenige Leistungen, die darüber hinausgehen (Vermittlung und Kontaktaufnahme zu Ämtern und 
Beratungsstellen). Die Inhalte der Beratungen sind ebenfalls zum Großteil solche, die auch Themen 
im Rahmen der psychosozialen Leistungen der originären Hebammenhilfe darstellen.  

3.6.5. Beispiel aus dem Südwesten Baden-Württembergs  

In einem Honorarvertrag aus dem Südwesten Baden - Württembergs werden als Aufträge zur Zu-
sammenarbeit insbesondere genannt die Schwangerenvorsorge, das Hinwirken auf die Untersuchung 
der Kinder zur Früherkennung von Krankheiten, Frauen in belasteten Lebenssituationen frühzeitig zu 
erreichen, umfassende Beratungs- und Unterstützungsleistung in gesundheitlicher- und psychosozia-
ler Hinsicht anzubieten, eine angemessenen pflegerischen Versorgung des Kindes zu vermitteln so-
wie zu Ernährungsfragen des Kindes und Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung zu beraten. 

Darüber hinaus wird aber auch der Abbau von Überforderung und Ängsten bei Müttern und Eltern 
genannt sowie die Vermittlung von Informationen zu negativen Wirkung von Suchtmitteln während 
der Schwangerschaft und zudem die Vermittlung und Kontaktaufnahme zu Ämtern und Beratungs-
stellen. 

Auch hier werden mithin Leistungen der Hebammenhilfe durch weiterreichende Leistungen ergänzt.  

3.6.6. Beispiel aus dem Rhein-Sieg-Kreis  

Die Leistungen der Familienhebammen in einer Kooperationsvereinbarung aus dem Rhein-Sieg-Kreis 
werden beschrieben als Hebammensprechstunde, Hausbesuche und Netzwerktreffen.  Und dabei 
insbesondere die Beratung in Themen wie Ernährung, Schlafverhalten, Rückbildung und andere he-
bammenhilfliche Themen.  

Der Schwerpunkt des Einsatzes liegt hier augenscheinlich darin, die Familienhebamme in die Frühen 
Hilfen kooperativ mit einzubeziehen und vulnerablen Familien den Zugang zu einer Hebamme zu 
erleichtern. Inwiefern Leistungen, die über die übliche Hebammenarbeit hinausgehen verlangt wer-
den, ist aus dem Vertrag nicht ersichtlich. So wird denn auch keine besondere abgeschlossene Wei-
terbildung o.ä. verlangt.  



 

S e i t e  |  3 9  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

3.7. Zusammenfassung 

Nach den geltenden offiziellen Definitionen vom NZFH und der IMAG, sowie den Vorgaben in den 
Gesetzen, den Gesetzesbegründungen und den Meinungen in der Literatur handelt es sich bei der 
Tätigkeit von Familienhebammen zum einen um originäre Hebammenhilfe in Familien mit erhöhtem 
bzw. besonderem Bedarf und über einen längeren Zeitraum, der dem erhöhten Bedarf der Betreuten 
an psychosozialer Beratung geschuldet ist; mithin um Gesundheitsdienstleistungen in Familien mit 
belastenden Lebenssituationen.  

Zum anderen sollen Leistungen erbracht werden, die fachlich nicht auf dem Hebammenfachwissen 
basieren, mithin fachfremde Leistungen darstellen. Es handelt sich dabei um Leistungen, die eine 
stärkere Sachnähe zur Kinder- und Jugendhilfe aufweisen und regelmäßig auch von reinen Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, beispielsweise Familienhelfern, erbracht werden. Dem entsprechen 
auch im Großen und Ganzen die Verträge mit Familienhebammen in der Praxis.  

Einzig die DGHWi geht davon aus, dass Familienhebammen nur einen kleinen Anteil an hebammen-
hilflichen Leistungen erbringen. Dies kann jedoch nur so verstanden werden, dass damit der auf Fa-
milienhebammen entfallende Anteil von Leistungen gemeint ist, der neben der GKV-Versorgung üb-
rig bleibt. Da allerdings das Umsorgen des Neugeborenen ebenso eine ständige Aufgabe der Fami-
lienhebamme darstellt und diese gerade auch hebammenhilfliche Leistungen erbringen soll, er-
scheint dies nicht überzeugend. 

4. Leistungsbereiche der Familienhebammen 

Die Leistungen der Familienhebammen können nach dem soeben Dargelegten in zwei Leistungsbe-
reiche eingeordnet werden. Ausschlaggebend für die Einordnung in die originäre Hebammenhilfe 
war u.E. insofern nicht die von den GKV für angemessen und wirtschaftlich festgelegten Leistungen, 
sondern vielmehr die Inhalte des Berufsstandes, wie es die Wissenschaft festlegt und wie er histo-
risch gewachsen ist. 

4.1.  eindeutige Leistungen der originäre Hebammenhilfe 

Größtenteils erbringen Familienhebammen Leistungen der originären Hebammenhilfe über den ge-
samten Betreuungsbogen, wie alle anderen Hebammen auch.  

So erbringen Familienhebammen ebenfalls die Leistungen der Heilkunde (im physiologischen Be-
reich, siehe oben) bzw. die medizinischen Leistungsanteile83, wovon sowohl körperliche Untersu-
chungen und Diagnostik umfasst sind wie auch Hilfen bei Beschwerden. Der Unterschied zu den ori-
ginären Hebammen ist die Tatsache, dass sich Familienhebammen auf die oben genannten vulnerab-
len Familien spezialisiert haben.   

Es handelt sich hierbei zu großen Teilen um dieselben Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung 
der Anlage 1.2 zum Vertrag nach § 134 a SGB V als von den GKV finanzierte Hebammenhilfe genannt 
werden - allerdings über das dort niedergelegte Kontingent und den dort möglichen Zeitraum von 
zwölf Wochen hinaus. Doch auch wenn die Leistungen nicht zum Kontingent der GKV-Leistungen 

                                                           
83 So die Bundesregierung in BT- Drs. 17/6256, S. 19.  
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gehören, handelt es sich dennoch um solche der originären Hebammenhilfe. Insgesamt erbringen 
Familienhebammen in der Mehrheit der Leistungen solche der originären Hebammenhilfe. 

Zusätzlich erbringen die Familienhebammen ebenfalls die informativen, beratenden und psychoso-
zialen Leistungen, wie beispielsweise die Informationen und Beratungen über Schwangerschaft und 
Geburt.  

Hinzu treten psychosoziale Leistungen, die im Rahmen der üblichen Betreuung nach den Vorgaben 
der GKV nicht erbracht bzw. nicht vergütet werden. 

Beispielsweise erbringen Familienhebammen in Niedersachsen (s.o. Kap.II.3.4.) neben den typischen 
Hebammenhilfen beispielsweise die Beratung und Betreuung der Eltern "unter Berücksichtigung psy-
chosozialer, medizinischer und sozialpädagogischer Aspekte", wobei "die frühere Erkennung von Ent-
wicklungsdefizite von Kindern" sowie die Minimierung des Risikos, dass Mütter/Familien an ihren 
individuellen und sozialen Lebensumständen scheitern" ebenfalls zu den Aufgaben gehört. 

In Berlin (s.o. Kap.II.3.4.4.) soll bei der Arbeit der Familienhebammen insbesondere dem "Aufbau und 
der Festigung der Bindung zwischen Eltern und Kind eine besondere Bedeutung" zukommen. Ebenso 
ist "das Verfolgen der körperlichen, neurologischen und emotionalen Entwicklung des Säuglings, das 
Hinwirken auf das Schaffen einer für die Entwicklung des Säuglings gesunden Umgebung und für den 
Säugling gesunden Verhaltens (z. B. Verringerung des Rauchens/ Verringerung des Fernsehkonsums), 
sowie "das  Hinwirken auf einen gewaltfreien Umgang in der Partnerschaft und dem Kind gegenüber" 
Aufgabe der Familienhebamme. 

In Niedersachsen (s.o. Kap.II.3.4.) gehören zu den Aufgaben der Familienhebammen neben den typi-
schen Hebammenhilfen beispielsweise die Minimierung des Risikos, dass Mütter/Familien an ihren 
individuellen und sozialen Lebensumständen scheitern. 

Diese Leistungen gehören ebenfalls eindeutig zur originären Hebammenhilfe, unabhängig davon, ob 
diese Leistungen derzeit von den gesetzlichen Krankenversicherungen vergütet werden. Denn die 
darin zum Ausdruck kommenden Themen, die alle auf die Hilfe von Müttern und den Familien abzie-
len, sind letztlich solche, die der Arbeit der Hebammen immanent sind.  

4.2.  Einordnung weiterer Leistungen 

Daneben erbringen Familienhebammen Leistungen, die nicht unmittelbar an das Hebammenwissen 
anknüpfen. Diese können teilweise dennoch den originären Hebammenhilfen zugeordnet werden, 
teilweise erscheint diese Zuordnung schwierig. 

4.2.1. weitere Leistungen der originären Hebammenhilfe 

In Thüringen (s.o. Kap.II.3.4.2.) gehören zu den Aufgaben der Familienhebammen die Hilfen und die 
Beratung zur Vermeidung von Überforderung und Fehlverhalten sowie zur Bewältigung besonderer 
Belastungen oder individueller Beeinträchtigungen der Schwangeren und der Personensorgeberech-
tigten. 

In Berlin (s.o. Kap.II.3.4.4.) gehören zu den Aufgaben der Familienhebammen zudem "die Hilfe bei der 
Gestaltung eines strukturierten Tagesablaufes, die Hilfe bei der Beseitigung einer bestehenden sozia-
len Isolierung von Mutter und Kind Netzwerkarbeit mit dem Familiensystem und die Organisation von 
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und Vermittlung in Gruppenangebote im Rahmen der Frühen Hilfen". Ziel der Familienhebammen in 
Berlin soll zudem die "grundsätzliche Motivation zur Selbsthilfe bei finanziellen und psychosozialen  
Problemen" sein.  

In Nordrhein-Westfalen (Kap.II.3.4.5.) gehören zu den Ausbildungsinhalten von Familienhebammen 
auch die "Gesprächsführung mit Familien" und der "Umgang mit dem Verdacht der Kindswohlge-
fährdung". 

Es handelt sich hierbei um Leistungen, die derzeit nicht nach dem Hebammenhilfe-Vertrag gem. § 
134 a SGB V abgerechnet werden können. Diese Leistungen setzen überdies kein spezifisches 
Hebammenwissen voraus und werden auch von anderen Fachkräften im Bereich der Jugendhilfe 
regelmäßig erbracht.  

Dennoch erscheint es nicht ausgeschlossen, sie der originären Hebammenhilfe ebenfalls zuzurech-
nen, da die Grenzen der originären Hebammenhilfe im Bereich der psychoszoialen Leistungen relativ 
weit zu verstehen sind. Der Hebammenberuf war schon immer eine Profession, die sich der Hilfeleis-
tung bei den Schwangeren und Müttern verschrieben hatten, so dass dem Berufsbild die Hilfeleis-
tung an den Frauen je nach Bedarf immanent ist. Insofern leisteten Hebammen seit jeher Hilfen, die 
über die Hilfen hinausgehen, die unmittelbar an das Hebammenwissen anknüpfen.  

4.2.2. berufsfremde Leistungen 

Darüber hinaus leisten Familienhebammen wenige Leistungen, die wohl nur schwerlich dem He-
bammenberuf zugeordnet werden können. Es gehören hierher alle Leistungen, die als reine Unter-
stützungsleistungen im Rahmen der allgemeinen Lebensführung zu sehen wären, wie die Begleitung 
bei Behördenbesuchen oder Wäscheaufhängen im Sinne einer allgemeinen Hilfe im Haushalt. Andere 
ebenso eindeutige Leistungen waren uns nicht bekannt, können aber nicht völlig ausgeschlossen 
werden. 

4.3. Einsatz in den Präventionsbereichen 

Familienhebammen kommen nach allgemeiner Ansicht nur in den Bereichen der primären und se-
kundären Prävention zum Einsatz.84 Die oben aufgezeigten Leistungen widersprechen dieser Einord-
nung nicht. Dieser Einordnung und Begrenzung des Einsatzes von Familienhebammen ist auch zuzu-
stimmen. Der Einsatz im Bereich der Tertiärprävention entspräche weder dem Berufsbild der Heb-
amme, noch den Inhalten der Tätigkeiten von Familienhebammen.  

4.4. Fazit 

Familienhebammen erbringen zu einem weit überwiegenden Teil hebammenhilfliche Leistungen wie 
sie dem Berufsbild der Hebamme entsprechen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass das Ver- und 
Umsorgen des Neugeborenen eine Kernkompetenz der Familienhebamme darstellt, wobei es gleich-
zeitig eine Kernaufgabe der originären Hebammenhilfe ist.85  

                                                           
84 NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 10; so auch das Konzept für die Weiterbildung zur Familienheb-
ammen des Netzwerk Frühe Hilfen Tempelhof- Schöneberg, Berlin, s.o. Kap. II, 3.3.4.6. 
85 Bohnsack/Rimpl/Windorfer, S. 32. 
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Es handelt sich bei diesen Leistungen der Familienhebammen also eindeutig um Gesundheitsdienst-
leistungen im Sinne der § 24 c ff SGB V bei Familien mit erhöhtem Bedarf an Hebammenhilfe. Bei der 
Darstellung des Tätigkeitsprofils einer Familienhebamme handelt es sich also größtenteils nicht um 
besondere Leistungen aufgrund einer beruflichen Fortbildung, vielmehr stellt die Verortung dieser 
Leistungen in die KJH den Versuch dar, die im Rahmen von Familien mit sozialen Problemen erhöhten 
Betreuungs- und Beratungsaufwand aus der originären Hebammenhilfe heraus zu lösen und der Kin-
der- und Jugendhilfe des SGB VIII zuzuordnen.  

Zusätzlich erbringen Familienhebammen Leistungen, die nicht zwingend mit dem Berufsbild der Heb-
amme verknüpft sind und die regelmäßig auch von anderen Personengruppen, die in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind, erbracht werden. Die Einordnung dieser Leistungen in die Hebammenhilfe ist 
teilweise möglich, teilweise wohl eher ungewöhnlich. Unstreitig ist jedoch, dass diese Leistungen 
ebenfalls notwendig sind, um dem erhöhten Bedarf der Schwangeren und Familien zu begegnen. Der 
Annahme eines hybriden Tätigkeitsprofils der Familienhebammen86 ist damit nicht unbedingt zuzu-
stimmen.  

5. Arbeitsmodelle  

Soweit bekannt existieren vornehmlich drei Modelle der Leistungserbringung in den Bundesländern. 

1. Die Familienhebamme ist angestellt beim Jugendamt in Voll- oder zumeist Teilzeit.  

2. Die Familienhebamme ist angestellt beim Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) ebenfalls in Voll- 
oder Teilzeit. 

3. Die Familienhebamme ist freiberuflich tätig und aufgrund eines Honorarvertrages bei einem Träger 
der Jugendhilfe tätig.  

Je nach zugrunde liegendem Vertragsverhältnis können sich Abweichungen bei den rechtlichen 
Schwierigkeiten ergeben. An geeigneter Stelle wird sodann auf die Besonderheiten hingewiesen.  

III. Familienhebammen-Tätigkeit als Qualifikation des 
Hebammenberufes? 

Auf die rechtlichen Beurteilungen der folgenden Kapitel kann sich die Frage auswirken, ob die Tätig-
keit der Familienhebamme als fachliche Qualifikation zum Hebammenberuf gesehen werden kann 
oder von der Hebammentätigkeit getrennt gesehen werden muss.  

1. Prüfungsumfang und Begriffe 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Begriffe der beruflichen Fort- und Weiterbildung in Sprach-
gebrauch und Literatur vielfach unterschiedlich und teilweise sogar als Synonyme gebraucht wer-

                                                           
86 Bode/Turba, S.363. 
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den.87 Ausschlaggebend ist diese Einordnung insbesondere zur Beurteilung der Förderungsmöglich-
keiten, sowie im Hinblick auf eine mögliche rechtliche Trennung der Tätigkeitsbereiche. 

Die allgemeinen Förderungsmöglichkeiten waren nicht Gegenstand des Gutachtens. Zu prüfen war 
daher lediglich, ob es sich bei der Tätigkeit als Familienhebamme um ein weiteres berufliches Feld 
der Hebammen handelt, oder ob es sich um einen gänzlich neben dem Berufs stehenden Bereich 
handelt. Zugrunde gelegt wurde daher die Unterscheidung in eine berufliche Fortbildung als eine 
Maßnahme, die an die berufliche Praxis anknüpft und die Kenntnisse des Berufsständigen vertiefen 
oder an neuere Entwicklungen anpassen soll.88  

Demgegenüber wurde die Weiterbildung definiert als die Erlangung von Kenntnissen neben den be-
ruflichen Fachkenntnissen.  

2. Schulungsmaßnahmen in der Praxis 

Die Weiterbildungen zur Familienhebamme wurden seit der Evaluierung im Jahr 201289 verändert 
und mit der Bundesinitiative Frühe Hilfen bzw. des Inkrafttretens des Bundeskinderschutzgesetzes 
fortentwickelt. Die meisten Weiterbildungen im Bereich der Familienhebammen orientieren sich 
mittlerweile am Kompetenzprofil des NZFH90 sowie den Mindestanforderungen zur Qualifizierung 
von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern im 
Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen (BIFH)91. 

Die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten unterscheiden sich hinsichtlich der zu absolvieren-
den Präsenzstunden dennoch gravierend. Zwar legen die meisten Anbieter 120 bis 300 Stunden zu-
grunde, jedoch existieren auch Weiterbildung mit 62 Stunden.92 Bei staatlich geregelten Weiterbil-
dungen müssen hingegen regelmäßig sogar mehr als 300 Stunden absolviert werden. So hat der nie-
dersächsische Gesetzgeber für die Bezeichnung der staatlich anerkannte Familienhebammen in Nie-
dersachsen 428 Stunden zugrunde gelegt. Im Bayern werden die Weiterbildungen vom Landesju-
gendamt mit 306 Stunden angeboten.93  

Die umfassendste Weiterbildung stellt diejenige zur Familiengesundheitshebamme mit 1.560 Stun-
den dar. Die Weiterbildung zur Familiengesundheitshebamme bzw. -pflegerin orientiert sich am aus-

                                                           
87 Olfert, Lexikon Personalwirtschaft, S. 36; vertiefend hierzu: Jäger, Zukunftsorientierte Aus- und Weiterbil-
dung, Kap. 1, S. 16; Schiersmann, S. 205; siehe auch Schmidt, in: Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: berufli-
che Weiterbildung, abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017): 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57148/berufliche-weiterbildung-v8.html. 
88 Vgl. Marburger, Finanzielle Hilfen, S. 14; Schiersmann, S. 36; Schneider, Familienhebammen, S. 19 m.w.N. 
89 Ayerle u.a., in: NZFH, Weiterbildung im Bereich der frühen Hilfen für Hebammen und vergleichbare Berufs-
gruppen aus dem Gesundheitswesen. 
90 Nationales Zentrum Frühe Hilfen, Kompetenzprofil Familienhebamme, August 2015. 
91 Nationales Zentrum Frühe Hilfen, Mindestanforderungen zur Qualifizierung von Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern im Rahmen der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen (BIFH), September 2014. 
92 Maja - Hebammen helfen Eltern, Familienpädagogische Weiterbildung für Hebammen des Bayrischen 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Träger sind die Familienbildungsstätten 
bzw. das kirchliche Kreisbildungswerk der sieben bayrischen Regierungsbezirke, siehe 
http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/familie/maja-hebhelfelt.pdf.  
93 http://www.blja.bayern.de/fortbildung/spezielle/fruehe-hilfen/index.php m.w.N. 
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führlich dokumentierten WHO-Konzept »Family Health Nurse« und dem entsprechenden WHO-
Curriculum.  

3. Fortbildung oder Weiterbildung? 

Das NZFH geht davon aus, dass sich Hebammen einige der für die Tätigkeit der Familienhebamme 
notwendigen Kompetenzen "durch ihre berufliche Praxis aneignen", also durch Ausübung der origi-
nären Hebammentätigkeit erlangen und so die Erweiterungsqualifizierung zur Familienhebamme 
erreichen können.94 Es wird hingegen auch die Meinung vertreten, dass Hebammen mit dem Wissen 
aus ihrer Ausbildung der Tätigkeit als Familienhebamme nicht gerecht werden können.95 

Nach dem oben Gesagten ist der gravierende Unterschied zwischen der originären Hebammentätig-
keit und der Familienhebammentätigkeit letztlich der Einsatz bei bedürftigeren Familien (s.a.o. 
Kap.II.3.) und die Einbindung in Netzwerke der KJH.  

Die Inhalte der Weiterbildungen knüpfen infolgedessen auch nicht zwingend an das 
Hebammenwissen an bzw. stellen keine Vertiefung des Hebammenwissens dar. Schwerpunkt der 
Weiterbildungen sind vielmehr der Umgang mit belasteten Familien bzw. teilweise so genannten 
Risikofamilien, die Vertiefung der Kenntnisse um das Erkennen einer Kindswohlgefährdung und die 
Einarbeitung in die Netzwerkstrukturen (s.a.o. Kap.II.3.4). Letztlich wird bereits bestehendes Wissen 
wiederholt und im Übrigen die Hebammen im sozialen Umgang mit Risikopersonen geschult. Der 
Umgang und die Unterstützung von Familien in belasteten Lebenssituationen wiederum stellt aber 
keine berufliche Fortbildung im Sinne einer Aufstiegsqualifizierung dar.  

Die Bildungsmaßnahmen zur Familienhebamme können daher letztlich zwar als berufliche Weiterbil-
dung (im Gegensatz zur allgemeinen Weiterbildung96) verstanden werden, sind aber nicht als Fortbil-
dung zu sehen. 

Sie stellen keine Qualifizierung im Bereich der Hebammenwissenschaft dar, sondern vielmehr eine 
zusätzliche, nebenberufliche Weiterbildungsmaßnahme zum Umgang mit vulnerablen Familien und 
der Teilnahme an Netzwerkstrukturen.  

4. Ergebnis 

Indem es sich bei der Tätigkeit von Familienhebammen um berufsfremde Leistungen handelt, kann 
die "Weiterbildung" zur Familienhebamme nicht als eine Qualifizierung im Sinne einer Spezialisierung 
im Bereich der Hebammenwissenschaften angesehen werde. Die Maßnahmen haben vielmehr zum 
Ziel Kenntnisse zum Umgang mit Familien in belasteten Lebenssituationen und der Teilnahme an 
Netzwerkstrukturen zu erlangen. 

                                                           
94 So zumindest auf der Homepage des NZFH, http://www.fruehehilfen.de/no_cache/bundesinitiative-fruehe-
hilfen/einzelansicht-publikationen/titel/kompetenzprofil-
familienhebam-
men/?tx_wcopublications_pi1[action]=show&tx_wcopublications_pi1[controller]=Publication&cHash=9ab0c81
43f6f27d963f719951f4d1c80  (Stand August 2015). 
95 Schneider, Familienhebammen, S. 18. 
96 Zur Unterscheidung siehe Schiersmann, S. 24.  
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Damit ist die Qualifizierung zur Familienhebamme als nebenberufliche Weiterbildung einzuordnen, 
mithin als Verbesserung von zusätzlichen Kenntnissen neben dem beruflichen Fachwissen.  

IV. Einordnung der Familienhebammen-Tätigkeit in die 
SGB 

Grundsätzlich ist es die Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem 5. Sozialgesetzbuch 
(SGB V), die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszu-
stand zu bessern (vgl. § 1 S. 1 SGB V). Das 8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII- Kinder- und Jugendhilfe), 
hingegen stellt Maßnahmen und Leistungen zur Verfügung, um etwa junge Menschen und Jugendli-
che in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligun-
gen zu vermeiden oder abzubauen (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII).97  

Ein Großteil der juristischen Probleme im Hinblick auf die Tätigkeit als Familienhebamme haben ihren 
Ausgangspunkt in den vereinbarten Leistungen, die von den Familienhebammen erbracht werden 
sollen und deren Einordnung in diese beiden Sozialgesetzbücher. Bislang wurde keine eindeutige 
Normierung der Leistungen von Familienhebammen in die Sozialgesetzbücher vorgenommen.98  

Zu prüfen war daher, welchem SGB die Leistungen der Familienhebammen sicher zugeordnet werden 
können. 

1. Einordnung der Leistungen in das SGB VIII 

Viele Familienhebammen sind bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe - und damit in der Regel 
bei den Jugendämtern - oder bei den freien Trägern der Jugendhilfe in Voll-oder Teilzeit angestellt 
oder arbeiten dort auf Honorarbasis.  

Damit der Jugendhilfeträger auch tatsächlich für die Leistungen der Familienhebammen zuständig ist, 
müssen sämtliche Leistungen der Familienhebammen sicher dem Achten Sozialgesetzbuch zugeord-
net werden können. Dies stellt sich für einige Leistungsbereiche in rechtlicher Hinsicht als problema-
tisch dar, denn das SGB VIII müsste eine entsprechende Zuständigkeitsnorm enthalten.  

Grundsätzlich ist § 16 SGB VIII primäre Ermächtigungsgrundlage für Leistungen (siehe oben, S. 16), 
die unter den Begriff der Frühen Hilfen zu fassen sind. Letztlich könnte es aber dahinstehen, unter 
welcher Ermächtigungsgrundlage die Erbringung von Leistungen im Rahmen der frühen Hilfen zu 
fassen ist, solange eindeutig feststeht, dass es sich um Leistungen nach dem SGB VIII handelt, so dass 
hier mehrere Normen geprüft werden können. 

1.1. Zuständigkeit für nicht - hebammenhilfliche Leistungen 

Der Jugendhilfeträger müsste zur Erbringung der nicht- hebammenhilfliche Leistungen zuständig 
sein. Grundlage der Frühen Hilfen, unter die auch die Tätigkeit der Familienhebammen gefasst wer-
den müssten, stellt § 16 SGB VIII dar, so dass zunächst zu prüfen wäre, ob die genannten Leistungen 
unter die dort aufgeführten Hilfen zu subsumieren sind. 

                                                           
97 Siehe auch Wissenschaftliche Dienste BT, Ausarbeitung WD 9 – 3000 – 017, S. 6. 
98 Derselben Ansicht auch Sann, in: Diskurs Kinder- und Jugendforschung, 2/2014, S. 227 (228). 
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1.1.1. Zuständigkeit nach § 16 SGB VIII 

Während § 16 Abs. 1 als Generalklausel zu verstehen ist, werden in § 16 Abs. 2 SGB VIII -nicht ab-
schließend - die klassischen Angebote der sozialen Arbeit mit Familien aufgelistet, wie Familienbil-
dung, Familienberatung, Familienfreizeiten und Familienerholung. Darüber hinaus formuliert § 16 
Abs. 3 SGB VIII den Anspruch werdender Eltern auf Beratung und Hilfe in Fragen der Partnerschaft 
und des Aufbaus elterlicher Erziehungs-, Beziehungs- und Gesundheitskompetenzen.  

Grundsätzlich geht § 16 Abs. 3 SGB VIII als speziellere Norm für die dort genannten Personen und 
Beratungsinhalten dem Abs. 1 zwar vor.99 Allerdings ist nicht anzunehmen, dass daher Leistungen, 
die nach Absatz 3 dem dortigen Personenkreis nicht zustehen, nicht nach Absatz 2 in Anspruch ge-
nommen werden können. Insofern kann die Einordnung in den jeweiligen Absatz dahinstehen und 
auffangend eine Subsumtion unter die Generalklausel des Absatzes 1 vorgenommen werden. 

Sodann müssten die Leistungen der Familienhebammen unter einen der Absätze des § 16 SGB VIII zu 
fassen sein. Die hebammenhilflichen Leistungen müssten demnach der Förderung der Erziehung und 
Gesundheitskompetenz in der Familie dienen.  

Für die Leistungen, die eindeutig nicht der originären Hebammenhilfe zuzuordnen sind, stellt sich die 
Einordnung in das SGB VIII regelmäßig als unproblematisch dar. Da der Leistungskatalog der Jugend-
hilfe offen formuliert ist (siehe oben), kann hierunter eine Vielzahl von Leistungsarten gefasst wer-
den. Die in Frage stehenden Leistungen helfen eindeutig jungen Eltern und Familien bei der Orientie-
rung, werden oftmals auch durch andere Leistungserbringer des SGB VIII erbracht und sind auch kei-
nem anderen Sozialhilfeträger zugewiesen. Sie können mithin unproblematisch unter den § 16 SGB 
VIII gefasst werden. Diese Leistungen stellen mithin eindeutig Erziehungshilfen dar und werden oft-
mals auch durch andere Leistungserbringer des SGB VIII erbracht. 

1.1.2. Zuständigkeit nach § 31 SGB VIII 

In einigen Familienhebammen-Verträgen (siehe oben) wird die Tätigkeit von Familienhebammen der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) des § 31 SGB VIII zugeordnet. Die in Frage stehenden Leis-
tungen können zwar unproblematisch auch als Hilfen zur Erziehung (HzE) im Rahmen der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII gefasst werden.  

Ansatzpunkt des SPFH ist jedoch eine intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erzie-
hungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen 
sowie im Umgang mit Ämtern und Institutionen unterstützen, vgl. § 31 SGB V. Dabei soll stets Hilfe 
zur Selbsthilfe der gesamten Familie geleistet werden.100 Die SPFH umfasst dabei Leistungen, wie 
Beratung, Verhandlung, Beschaffung, Vertretung, Betreuung und notfalls Intervention in einem all-
tagspraktischen Kontext.101 Hierunter können mithin wohl alle Leistungen der Familienhebammen 
gefasst werden, die keine originäre Hebammenhilfe darstellen.  

                                                           
99 Ebenso Kunkel/Pattar, in: LPK-SGB VIII, § 16, Rn. 10. 
100 Helming/Blüml/Schattner, Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe, S. 7; Frings/Kunkel, in: LPK- SGB VIII, 
§ 31, Rn. 1 und 3. 
101 Helming/Blüml/Schattner, Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe, S.40. 
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Allerdings setzt der Anspruch auf SPFH aus § 31 SGB VIII erhebliche Schwierigkeiten bei der Erziehung 
voraus, mithin das Vorliegen eines Erziehungsdefizits.102 Im Gegensatz zum präventiven § 16 SGB VIII 
muss also bereits ein Anlass für die Hilfen bestehen. Ein präventiver Einsatz der Familienhebammen 
wie im Rahmen der Frühen Hilfen wäre damit ausgeschlossen.  

Sofern ein Erziehungsdefizit vorliegt, müssten die Leistungen der Familienhebammen darüber hinaus 
auch geeignet und notwendig sein, dieses gezielt auszugleichen, § 27 Abs. 1 SGB V. Hierfür bedarf es 
sozialpädagogisch ausgebildete Fachkräfte, mithin Personen mit einer besonderen Qualifikation auf 
dem Gebiet der sozialpädagogischen Familienhilfe.103 Daher ist grundsätzlich an Fachkräfte der SPFH 
höhere Fachkompetenzen im Bereich der Erziehungshilfen zu stellen als an die Fachkräfte der Frühen 
Hilfe.104 

Da insgesamt auch mehr Leistungen erbracht werden müssen, als die oben genannten Tätigkeiten 
von Familienhebammen, wird der alleinige Einsatz einer Familienhebamme in Rahmen der SPFH 
nicht ausreichen. Möglich wäre dies wohl lediglich in Kombination mit dementsprechend qualifizier-
ten Fachpersonal.105 

1.1.3. Ergebnis 

Die Erbringung von Leistungen neben der originären Hebammenhilfe durch Familienhebammen kann 
nur auf § 16 SGB VIII gestützt und in dem dort vorgegebenen Rahmen erbracht werden.  

1.2. Zuständigkeit für psychosoziale Hebammenhilfe 

Möglich, jedoch problematischer erscheint die Einordnung für die informativen, beratenden und die 
meisten psychosozialen Leistungen der Hebammenhilfe, wie beispielsweise Anleitungen und Bera-
tungen zum Umgang mit dem Neugeborenen (bspw. Positionsnummer 180x oder 181x der Leis-
tungsbeschreibung als Anlage 1.2. des Vertrages über Hebammenhilfe nach § 134a SGB V in der Fas-
sung des Schiedsspruches 2015) oder anderweitige Beratung in Fragestellungen zu medizinischen 
und darüber hinausgehenden Belange rechtlicher, psychosozialer oder edukativer Art (Positions-
nummer 010x a.a.O.). 

Diese Leistungen, stellen unzweifelhaft solche der GKV dar, mithin Gesundheitsdienstleistungen nach 
dem SGB V. Sie müssten aber darüber hinaus auch dem SGB VIII zuzuordnen sein, sofern die Fami-
lienhebammen diese Leistungen für die Jugendhilfeträger erbringen sollen, wie es die meisten Ver-
träge vorsehen. Dies ergibt sich auch aus der Tatsache, dass (auch) diese Leistungen erst nach Auf-
brauchen des "GKV-Kontingents" vom Jugendhilfeträger vergütet werden sollen, also im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe erbracht werden sollen.  

Damit würden sowohl über die GKV als auch über die Kinder- und Jugendhilfe kongruente Gesund-
heitsleistungen angeboten werden. Die Kongruenz von Leistungen der unterschiedlichen Sozialhilfe-
träger ist den Sozialgesetzbüchern nicht unbekannt, wie die Regelung zum Nachrang der Jugendhilfe 

                                                           
102 Frings/Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 31, Rn. 5. 
103 Frings/Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 31, Rn. 19; Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen 
Hilfen Nr. 8, S. 92;  
104 So auch Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 92. 
105 Bode/Turba, S. 315; siehe auch Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Frühe 
Hilfen im Freistaat Sachsen, S. 27.  
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(§ 10 SGB VIII) zeigt und wie auch die allgemeine Ansicht der Literatur, die dies für viele Bereiche als 
möglich ansieht, bestätigt.106 Damit wäre die Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers zumindest mög-
lich; eine Ermächtigungsgrundlage vorausgesetzt.  

1.2.1. Zuständigkeit nach § 16 SGB VIII 

Die in Frage stehenden Leistungen dienen (zumindest auch) der Erlangung von Gesundheitskompe-
tenz im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII und können damit der Art nach typische Leistungen der 
Jugendhilfe darstellen; im Fall der Familienhebammen auf den Bereich der Schwangerschaft und 
Elternschaft bezogen.  

1.2.2. Zuständigkeit nach § 31 SGB VIII 

Für die beratenden und psychosozialen hebammenhilflichen Leistungen bestehen keine Besonder-
heiten zu dem oben Gesagten. Die Voraussetzungen des § 31 SGB VIII, wie den konkreten Bedarf und 
die geeignete Mittelwahl, müssen ebenfalls vorliegen. Sie können daher bei alleiniger Leistungser-
bringung einer Familienhebamme nicht auf § 31 SGB VIII basieren. 

1.2.3.  Ergebnis 

Mithin stellen diese Leistungen sowohl Gesundheitsdienstleistungen des SGB V dar, können jedoch 
gleichzeitig als Hilfen nach dem SGB VIII qualifiziert werden. Kongruente Leistungen der unterschied-
lichen Träger der Sozialleistungen sind grundsätzlich möglich (s.o.). Mithin kann das Jugendamt für 
diese Leistungen ebenfalls zuständig sein.  

1.3. Zuständigkeit für heilkundliche Hebammenhilfe  

Schwierigkeiten begründet allerdings die Einordnung für die Leistungen, die den Charakter von Heil-
behandlungen aufweisen bzw. für die medizinischen Leistungsanteilen107, insbesondere die Hilfen bei 
Beschwerden im Rahmen der physiologischen Schwangerschaft und des Wochenbetts, beispielsweise 
das Versorgen des nur schwer heilenden Bauchnabels des Kindes oder die Hilfe bei Milchstau (Positi-
onsnummer 180x oder 181x der Leistungsbeschreibung als Anlage 1.2.108) sowie das Überwachen der 
Verläufe durch Erhebung von Befunden. 

Fraglich ist, ob die Leistungen dieses Bereiches tatsächlich unter den Begriff der Kinder- und Jugend-
hilfe gefasst werden können, ob also das Jugendamt zur Erbringung dieser Gesundheitsdienstleistun-
gen zuständig sein kann.109 Sofern man dies im Hinblick auf den allgemeinen Handlungsauftrag der 
Kinder- und Jugendhilfe annehmen möchte, bedarf es hierfür eine Ermächtigungsgrundlage und 
muss diese auch die Heilbehandlungen an der Mutter mit umfassen.  

                                                           
106 Kepert/Vondung, in: LPK-SGB VIII, § 10, Rn. 14ff; Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 10, Rn. 20ff. 
107 So benannt nach der Bundesregierung, siehe BT-Drs. 17/6256, S. 19. 
108 des Vertrages über Hebammenhilfe nach § 134a SGB V in der Fassung des Schiedsspruches 2015. 
109 Dies bejahend Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 86 m.w.N. 
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1.3.1. Zuständigkeit nach § 40 SGB VIII 

Sinnvollerweise ist hier der § 40 SGB VIII primär zu prüfen, da dieser einen expliziten Anspruch auf 
Hebammenhilfe gibt. Mittlerweile110 wurde der Anspruch auf Gesundheitsleistungen kongruent zu 
den Leistungen der GKV nach dem SGB V als Annexleistung zu den Hilfen der Erziehung als "Kranken-
hilfe" normiert. Dabei gewährt § 40 nicht nur den Anspruch auf Krankenbehandlung, sondern ver-
weist auch auf die Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII), mithin auch auf die 
Hebammenhilfe im Sinne der § 24 c ff SGB V. Der Anspruch auf Hebammenhilfe ist dabei an dem 
notwendigen Bedarf zu messen und mithin nicht zwingend auf den Leistungsumfang der GKV be-
grenzt.111 

Gemäß § 40 SGB VIII besteht der Anspruch auf Kranken- bzw. Hebammenhilfe jedoch nur als Annex-
leistung zu den Hilfen zur Erziehung nach den §§ 33 bis 35, 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4.112 Der Anspruch 
auf Hebammenhilfe in § 40 SGB VIII ist also an eine Vollzeithilfe außerhalb des eigenen Elternhauses 
gebunden.  

Da im Falle der Familienhebammen-Tätigkeit aber die oben genannten Fälle gerade nicht vorliegen, 
scheidet die Anwendung des § 40 SGB VIII als Grundlage für die Hebammenhilfe im Rahmen der frü-
hen Hilfen aus.113  

Eine Ausnahme stellen die Normen dar, die auf § 40 verweisen und in denen junge Menschen in be-
stimmten Situationen einen Anspruch auf Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII haben, wie Unterbringung 
in sozialpädagogischen Wohnformen (§ 13 Abs. 3 SGB VIII), bei der Unterbringung eines Kindes zur 
Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)  oder auch andere (vgl.§ 19 und § 41 Abs. 2 SGB VIII). Sofern 
diese jungen Menschen schwanger sind, stünden ihnen damit auch Hebammenhilfe nach § 40 SGB 
VIII zu. In diesem Fall können die hebammenhilflichen Leistungen insgesamt unproblematisch vom 
dem Träger der Jugendhilfe erbracht werden.  

1.3.2. Zuständigkeit nach § 40 SGB VIII analog 

Für eine analoge Anwendung des § 40 SGB VIII besteht kein Raum. Letztendlich handelt es sich bei 
den Frühen Hilfen eindeutig nicht um ähnliche Sachverhalte bei einer vergleichbaren Interessenlage, 
so dass die Voraussetzungen für eine Analogie nicht vorliegen. 

1.3.3 Zuständigkeit nach § 16 SGB VIII 

In Betracht käme auch hier § 16 SGB VIII als grundlegende Norm für den Einsatz von Familienheb-
ammen.  

                                                           
110 Zunächst waren solche Leistungen nicht im SGB VIII geregelt, wurden aber als Annexhilfen im Rahmen der 
Erziehungshilfen seit jeher anerkannt; Stähr, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 40 SGB, Rn. 2. 
111 DIJuF-GutA, in: JAmt 2011, S. 580 (580); Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 40, Rn. 8; Münder/Tranczek, Rn. 467; 
Schmid-Obkirchner, in: Wiesner, SGB VIII, § 40, Rn.7. 
112 Diese Einschränkung bestätigend: Schmid-Obkirchner, in: Wiesner, SGB VIII, § 40, Rn. 1; Kunkel, in: LPK-SGB 
VIII, Rn. 1 und 2; Stähr in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 40, Rn. 5; ebenso Bieritz-Harder, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, 
Stand 12/15, § 10, Rn. 11.  
113 Ebenso erübrigt sich damit die Prüfung des teilweise (vgl. Schmid-Obkirchen, in: Wiesner, SGB VIII, § 40, Rn. 
7c) auffangenden Tatbestandes des § 39 SGB VIII, denn auch dieser setzt den Aufenthalt des Kindes außerhalb 
der Familie voraus.  
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Wortlaut 

Es handelt sich hierbei nicht um beratende, erholende, edukative oder anderweitige psychosoziale 
Leistungen, wie sie unter § 16 Abs. 2 SGB VIII gefasst sind. Mit dem für die Frühen Hilfen eigens ge-
schaffene Absatz 3, sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass "Hilfen während der Schwanger-
schaft und den ersten Lebensjahren des Kindes zum unverzichtbaren Basisangebot jedes Jugendam-
tes gehören".114 Allerdings wurden diese Hilfen beschränkt auf "Beratung und Hilfe in Fragen der 
Partnerschaft und Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen" - so der Gesetzes-
wortlaut. Die sogenannten medizinischen Leistungsanteile der Hebammenhilfe scheinen damit aber 
gerade nicht erfasst zu sein.  

Insgesamt scheinen die hier in Frage stehenden Leistungen zu dem Wortlaut des § 16 SGB VIII, der 
die Erziehung in der Familie fördern soll, nicht zu passen. 

Auslegung 

Allerdings besteht kein abschließender Katalog der Leistungen im Jugendhilferecht115, so dass das 
SGB VIII grundsätzlich für alle Leistungsarten offen ist. Daher erscheint es im Grundsatz möglich, die 
hier in Frage stehenden hebammenhilflichen Leistungen als Hilfe zur Erziehung in den offenen Kata-
log des § 16 Abs. 1 VIII zu verorten.  

Einer solchen Auslegung stehen jedoch tragfähige Argumente gegenüber:  

1. Der Wortlaut der Norm spricht eindeutig für edukative, beratenden und fördernde Leistungen; 
medizinische Leistungsanteile passen unter keinen der in der Norm genannten Begriffe.  

2. Die medizinischen Leistungen fallen generell in den Leistungsbereich der GKV und stellen letztlich 
als reine Gesundheitsleistungen deren Kernaufgabe dar. Fraglich ist aber, ob in diesem Kernbereich 
überhaupt eine Leistungsverpflichtung des Jugendhilfeträgers bestehen kann.116 Zumindest entspre-
chen solche Leistungen nicht dem normativen Ziel des § 16 SGB VIII, nämlich der Unterstützung von 
Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben.117 Der Leistungszweck ist mithin ein andere. 

3. Zudem steht der Einordnung von heilkundlichen Leistungen der Regelungsgehalt des § 40 SGB VIII 
entgegen. Der Gesetzgeber hat mit Einführung des § 40 SGB VIII deutlich gemacht, dass er lediglich 
für solche Fälle den Anspruch auf Krankenhilfe inklusive Hebammenhilfe als notwendig ansieht, in 
denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Kinder nicht mehr in die sozialversicherungsrechtli-
chen oder sozialhilferechtlichen Regelungen der Eltern einbezogen sind118, mithin in denen das Ju-
gendamt Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie leistet.119 Da der Anspruch auf Hebammenhilfe im 
Sinne von Heilbehandlungen also explizit in § 40 SGB VIII auf bestimmte Fälle beschränkt wurde, er-
scheint es dogmatisch schwer haltbar, diesen sodann ebenfalls als Hilfe zur Erziehung nach § 16 SGB 
VIII einzuordnen.  

                                                           
114 BT-Drs. 17/6256, S.22. 
115 BSG, Urteil vom 22.02.2007, Az.: 5 C 32/05. 
116 So ablehnend für den Kernbereich schulischer Arbeit beispielsweise Kepert/Vondung, in: LPK- SGB VIII, § 10 
Rn. 35. 
117 Vgl. Vorblatt I des Gesetzesentwurfes zum KJHG, BT-Drs. 11/5948. 
118 Stähr, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 40, Rn. 3. 
119 So auch der Gesetzesentwurf zum KJHG, BT-Drs. 11/5948, S.77. 
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4. Die Bundesregierung geht ebenfalls davon aus, dass die "medizinischen Leistungsanteile" als 
Hebammenleistung der GKV von den "besonderen Unterstützungsleistungen einer Familienhebam-
me" getrennt werden müssen.120 Dies muss damit mindestens für die heilenden Hilfen angenommen 
werden.  

5. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die medizinischen, heilenden Leistungsanteile tatsächlich 
als präventive Hilfen zur Erziehung angesehen werden können. Ob also die Hilfen bei Beschwerden, 
oder eine Wochenbettbetreuung im Sinne der Dammnahtkontrolle bei der Mutter präventiv einem 
Erziehungsdefizit entgegenwirken.  

Andernfalls würde das Angebot der Familienhebammen alle Mütter im GKV-System benachteiligen, 
die ebenfalls ein mehr an Betreuungs- Leistungen benötigen, die aber mangels Indikation keine ärzt-
lich Anordnung erhalten und damit die Hebammenleistungen selber finanzieren müssen. Beispiels-
weise, wenn ein Bedürfnis nach intensiverer Betreuung aufgrund von Unsicherheiten bei der Mutter 
besteht- wie es in der Praxis häufig vorkommt, aber im Rahmen der SGB V- Leistungen nicht ausrei-
chend berücksichtigt wird121, mithin den Hebammen nicht vergütet wird. Während also einer Mutter 
im GKV-System weitere Heilbehandlungen nicht finanziert werden, wird dies bei Familien mit Fami-
lienhebammen anstandslos getan, ohne einem erzieherischen Bedarf entgegenzutreten.122  

Würde man hingegen zugrunde legen, dass bei körperlichen Beschwerden der (werdenden) Mutter 
generell die Gefahr eines Erziehungsdefizits gegeben ist, könnten folgerichtig demnächst alle Fami-
lien, die ein mehr an Betreuung benötigen, sich beim Jugendamt um eine Familienhebamme bemü-
hen. Dies entspräche aber nicht dem Einsatz der Frühen Hilfen in Familien mit belasteten Lebenssitu-
ationen.  

Um den Einsatz von Familienhebammen sicher unter die Angebote des § 16 SGB VIII verorten zu 
können, müssten mithin körperliche Beschwerden bei der (werdenden) Mutter als auslösendes Mo-
ment für ein Erziehungsdefizit ausschließlich bei den regelmäßig aufgeführten Risikogruppen ange-
nommen werden. Dies scheint jedoch nicht vertretbar.  

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass sich für medizinischen Leistungsanteile der originären 
Hebammenhilfe, also diejenigen, die die über die Beratung und psychosoziale Betreuung hinausge-
hen, aus § 16 SGB VIII keine Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers ableiten lässt. 

1.3.4. Zuständigkeit nach § 31 SGB VIII 

Für die heilenden, hebammenhilflichen Leistungen bestehen keine Besonderheiten zu dem oben 
Gesagten. Die Voraussetzungen des § 31 SGB VIII, wie den konkreten Bedarf und die geeignete Mit-
telwahl, müssen ebenfalls vorliegen. Sie können daher bei alleiniger Leistungserbringung einer Fami-
lienhebamme nicht auf § 31 SGB VIII basieren. 

                                                           
120 BT- Drs. 17/6256, S. 19. 
121 Zur Darstellung der Untervergütung der Hebammen siehe IGES-Gutachten, Versorgungs- und Vergütungssi-
tuation in der außerklinischen Geburtshilfe, S. 110. 
122 "Dieses Angebot wird an keinerlei Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft (also nicht z.B. an einen er-
zieherischen Bedarf oder bestimmte Notsituationen)", so Textor, in: Becker-Textor/Textor, § 16, Rn. 4. 
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1.3.5. Zuständigkeit nach § 27 Abs. 2 SGB VIII 

In Betracht käme abschließend die Einordnung in die unbenannten Hilfen zur Erziehung des § 27 Abs. 
2 SGB VIII123, denn die §§ 28 - 35 SGB VIII stellen keinen abschließenden Katalog der Hilfemaßnah-
men dar.124 Zu prüfen war, ob die heilkundlichen Leistungen der Familienhebammen als unbenannte 
Hilfen des § 27 Abs. 2 SGB VIII einzuordnen sind.125 

Zunächst setzt auch der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung - wie § 31 SGB VIII - ein Erziehungsdefizit 
voraus126, so dass der rein präventive Einsatz der Familienhebammen hierunter nicht gefasst werden 
kann. Zudem müssten die Leistungen der Familienhebammen auch gerade geeignet sein, den Hilfe-
bedarf abzudecken.127 Dass die medizinischen Leistungsanteile der Familienhebammen-Tätigkeit zur 
Beseitigung eines Erziehungsdefizits geeignet sein können, ist unsere Ansicht nach zu verneinen.128  

Problematisch erscheint überdies erneut die Beziehung zu § 40 SGB VIII. Denn nach herrschender 
Meinung129 ist es nicht möglich, andere Leistungen, wie eben die Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII, 
über die offene Formulierung des § 27 Abs. 2 SGB VIII zu solchen Hilfen zur Erziehung "umzuwid-
men". Sofern die Familienhebammen also im Rahmen der Frühen Hilfen eingesetzt werden, können 
die über § 16 Abs. 2 SGB VIII nicht abgedeckte Leistungen, sodann nicht über § 27 Abs. 2 SGB VIII 
erbracht werden.  

Auch eine Einordnung sämtlicher Leistungen der Familienhebammen zur Erbringung von HzE nach § 
27 Abs. 2 SGB VIII, um sodann die medizinischen Leistungsanteile als Annexleistung hierzu zu dekla-
rieren, scheitert an der Voraussetzung, dass ebenfalls zunächst ein Erziehungsdefizit festgestellt wer-
den müsste und die Leistungen der Familienhebammen auch in diesem Fall geeignet sein müssten, 
das festgestellte Erziehungsdefizit zu beseitigen. 

Im Hinblick auf die medizinischen Leistungsanteile ist auch § 27 Abs. 2 SGB VIII mithin nicht als Er-
mächtigungsgrundlage denkbar.   

1.3.6. Zuständigkeit nach § 3 KKG 

Es begründet sich auch keine Zuständigkeit nach § 3 KKG. Zwar werden dort die Familienhebammen 
explizit genannt und sollte deren Einsatz gefördert werden; jedoch werden lediglich Regelungen zur 
Finanzierung getroffen. Im selben Absatz wird zudem betont, dass die Finanzierung dem Ziel der Si-
cherstellung des Netzwerkes und der psychosozialen Hilfen von Familien dient. Auch hier erscheinen 
darüber hinaus gehende Gesundheitsdienstleistungen als unberücksichtigt bis ausgeschlossen.  

                                                           
123 Dies befürwortend Schönecker/Seltmann/Meysen, in: DIJuF-Rechtsgutachten, S. 67. 
124 Kunkel/Kepert, in: LPK-SGB VIII, § 27, Rn. 27; Schmid-Obkirchner, in: Wiesner, § 27, Rn. 29; Trenczek, in: 
Becker-Textor/Textor, Hilfe zur Erziehung- Leistungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen, Nr. 2.2. 
125 befürwortend Schönecker/ Seltmann/ Meysen, in: DIJuF-Rechtsgutachten, S. 67. 
126 Kunkel/Kepert, in: LPK-SGB VIII, § 27, Rn. 2; Schmid-Obkirchner, in: Wiesner, § 27, Rn. 23. 
127 Trenczek, in: Becker-Textor/Textor, Hilfe zur Erziehung- Leistungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen, Nr. 2.  
128 Ebenso ablehnend im Hinblick auf therapeutische Leistungen allgemein Schmid-Obkirchner, in: Wiesner, § 
27, Rn. 34; wohl auch Kunkel/Kepert, in: LPK-SGB VIII, § 27, Rn. 39; a.A. Schönecker/Seltmann/Meysen, in: 
DIJuF-Rechtsgutachten, S. 67. 
129 Statt vieler: Kunkel/Kepert, in: LPK-SGB VIII, § 27, Rn. 27 m.w.N. 
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1.4. Zusammenfassung 

Für die Einordnung der Leistungen der Familienhebammen in das SGB VIII ergibt sich folgendes:  

1. für die nicht-hebammenhilflichen Leistungen, die eindeutig als Erziehungshilfen eingeordnet wer-
den können, besteht unzweifelhaft die Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers nach § 16 SGB VIII; 

2. für die beratenden, informativen und psychosozialen Leistungen, die zwar auch im Rahmen der 
originären Hebammenhilfe erbracht werden, aber auch als Erziehungshilfen eingeordnet werden 
können, ist eine Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers ebenfalls nach § 16 SGB VIII denkbar; 

3. die heilkundlichen Leistungen bzw. medizinische Leistungsanteile130 der originären Hebammenhil-
fe, die als reine Gesundheitsdienstleistungen dem Kernbereich des SGB V zuzuordnen sind, können 
nicht unter den Leistungszweck der Förderung der Erziehung in der Familie des § 16 SGB VIII gefasst 
werden. Für solche Leistungen existieren eigene Zuständigkeitsnormen (§ 40 und § 35 a SGB VIII), die 
allerdings für die Tätigkeit der Familienhebammen nicht passend sind. Sowohl der allgemeine 
Sprachgebrauch, sowie der Leistungszweck, als auch der Widerspruch zu § 40 SGB VIII können derzeit 
nicht durch reine Auslegung überwunden werden.  

Für den letztgenannten Leistungsbereich fehlt derzeit die sozialgesetzliche Zuständigkeitsnorm der 
Jugendhilfeträger.131 Wenn es eine solche gäbe, könnten die Leistungen der Jugendhilfeträger auch 
über die Leistungen der GKV hinausgehen. Denn eine Norm, die die Erfüllung der Verpflichtung der 
gesetzlichen Krankenkasse Ansprüche auf Gewährung von weitergehenden oder "ergänzenden" Leis-
tungen der Jugendhilfe ausschließt, gibt es nicht.132 

Bis zur Schaffung einer solchen können die Leistungen unstreitig von der GKV getragen werden, die 
Zuständigkeit der Jugendhilfeträger über hinausgehende medizinische Leistungsanteile ist hingegen 
nicht eindeutig. Dieses Ergebnis kann auch nicht überraschen, denn die KHJ hat ihren Schwerpunkt 
im Ausgleich oder Vermeidung eines strukturellen oder individuellen Erziehungsdefizits133. Ob eine 
Maßnahme der KJH zugewiesen werden kann oder vielmehr in den Zuständigkeitsbereich eines an-
deren Sozialhilfeträger fällt, richtet sich mithin danach, ob es sich in erster Linie um Förderung der 
Erziehung in der Familie handelt oder um medizinische Gesundheitsdienstleistungen.134 Bei den me-
dizinischen Leistungsanteilen der Hebammenhilfe handelt es sich aber offensichtlich um medizini-
sche Gesundheitsdienstleistungen, die nicht zur Kernaufgabe der KJH gehören.  

Sofern man dennoch eine generelle Zuständigkeit des Jugendamtes für die Erbringung notwendiger 
Gesundheitsdienstleistungen annimmt, besteht derzeit gesetzgeberischer Klarstellungsbedarf. Die 
vorhandenen Zuständigkeitsnormen können einen solche Annahme nicht nachhaltig stützen. 

1.5. Lösung über Annexkompetenz 

In Betracht käme daher derzeit nur eine Lösung über die Annahme einer Zuständigkeit für diese Leis-
tungen als ungeschriebene Annexleistungen, mithin als begleitende oder ergänzende Leistungen: 

                                                           
130 Begriff in Anlehnung an BT- Drs. 17/6256, S. 19. 
131 So auch Sann, in: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 2/2014, S. 227 (228). 
132 BVerwG, Urteil vom 22.02.2007, Az.: 5 C 32/05, Rn. 22. 
133 Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 10 Rn. 20. 
134 Vgl. Münder/Trencezk, Rn. 126 m.w.N. 
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wird beispielsweise eine Familie von einer Familienhebamme betreut und werden bei dieser Betreu-
ung vereinzelt medizinische Leistungsanteile erbracht, so könnten diese möglicherweise als unge-
schriebene Annexleistung zu den Hilfen zur Förderung der Erziehung in der Familie eingestuft wer-
den. Denn die Erbringung von heilenden bzw. medizinischen Leistungsanteilen scheint bisher übliche 
Praxis.135  

Typische Annexleistungen im SGB VIII sind allerdings eher Fahrt- und Begleitkosten. Leistungen der 
Krankenhilfe waren hingegen als Annexkosten nur anerkannt bis diese in § 40 SGB VIII ausdrücklich 
normiert wurden.136 Auch in anderen Bereichen des SGB VIII wird für diese Fälle explizit auf die An-
wendbarkeit des § 40 SGB VIII verwiesen, während für den Bereich der Frühen Hilfen dies nicht nor-
miert wurde. Insofern spräche § 40 SGB VIII (auch) gegen die Annahme einer Annexkompetenz.  

Überdies existiert derzeit auch weder Literatur noch Rechtsprechung zu diesem Ansatz, so dass eine 
Anerkennung der medizinischen Leistungsanteile der Hebammenhilfe als ungeschrieben Annexleis-
tungen derzeit nicht als gesichert angesehen werden kann. Eine gesetzgeberische Klärung wäre da-
her anzuraten.  

2. Einordnung der Leistungen in das SGB V  

Nach dem oben Gesagtem erbringen Familienhebammen hauptsächlich Leistungen der originären 
Hebammenhilfe bei Familien mit erhöhtem Bedarf. Zu untersuchen war daher ebenfalls, ob damit 
sämtliche Leistungen der Familienhebammen auf Grundlage des SGB V erbracht werden könnten.  

2.1. Ausgangslage  

Dies ist unstreitig für die Leistungen von Familienhebammen möglich, die auch Leistungen nach den 
Verträge nach § 134 a SGB V darstellen. Zu prüfen war daher lediglich, ob die Tätigkeiten der Fami-
lienhebammen, die über die Leistungen der Verträge nach § 134 a SGB V hinausgehen, ebenfalls Leis-
tungen nach dem SGB V darstellen können.  

Denn ausschlaggebend ist nicht, welche Leistungen die GKVen für notwendig und wirtschaftlich er-
achten und damit auch vergüten. Bedeutend ist für die Einordnung allein der Inhalt des Anspruches 
auf Hebammenhilfe in §§ 24 c ff SGB V. In diesem wird der Begriff der Hebammenhilfe jedoch nicht 
näher definiert, so dass hierunter der allgemeine, historisch gewachsene und durch die EU-
Richtlinien gesicherte Leistungsinhalt der Hebammenhilfe zu verstehen ist. Dieser wurde zu Beginn 
des Gutachtens bereits dargestellt (Kap.I.4.). 

2.2. heilkundliche und psychosoziale Hebammenhilfe 

Wie oben bereits dargelegt, gehören zu den Leistungen der originären Hebammenhilfe unstreitig 
heilkundliche Hilfen zur Unterstützung der physiologischen Prozesse des gesamten Betreuungsbo-
gens (siehe oben Kap.I.4.). Unabhängig davon, ob diese derzeit nach den Verträgen nach § 134 a SGB 
V vergütet werden oder nicht, können daher alle heilkundlichen Leistungen offenkundig auch bei 

                                                           
135 Annexleistungen können grundsätzlich keine eigenständige Hilfe darstellen, sondern immer nur zeitgleich zu 
den Hilfen der Erziehung erbracht werden. Diese müssen zwar nicht ständig erbracht werden, allerdings muss 
das Jugendamt die Kontrolle über den Leistungsverlauf behalten, vgl. Münder/Trenzcek, Rn. 460 m.w.N. 
136 Stähr, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 40, Rn. 2. 
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Erbringung durch eine Familienhebammen ihre Grundlage in den §§ 24 c ff SGB V (siehe auch oben) 
finden.  

Zudem werden seit jeher im Rahmen der originären Hebammenhilfe beratende, edukative und ande-
re psychosoziale Leistungen erbracht (s.o. Kap.I.1.3.). Dabei weisen zwar die psychosozialen Leistun-
gen der Hebammenhilfe teilweise Überschneidungen zur Familienhilfe auf und damit Berührungs-
punkte zu SGB VIII-Leistungen. Sie fallen aber dennoch eindeutig in den Bereich der originären He-
bammenhilfe und können damit auch in den Geltungsbereich der §§ 24 c ff SGB V fallen. Unabhängig 
davon, ob diese Leistungen im Rahmen der Familienhebammentätigkeit über das Kontingent der in 
den Verträgen nach § 134 a SGB V hinausgehen, stellen diese Leistungen grundsätzlich Gesundheits-
dienstleistungen nach dem SGB V dar.  

2.3. Leistungen außerhalb der originären Hebammenhilfe 

Problematisch erscheint hingegen die Einordnung derjenigen Leistungen, die mit der Tätigkeit des 
Hebammenberufs in keinem inhaltlichen Zusammenhang stehen, mithin berufsfremde Leistungen 
darstellen. Dies sind nach dem oben Gesagten (Kap.II.4.) beispielsweise Behördengänge bzw. insge-
samt die Unterstützung im Umgang mit Behörden, die Vernetzung der sozialen Dienste oder auch die 
Organisation von und Vermittlung zu weiterführenden Diensten und Hilfeangeboten. Hierbei handelt 
es sich um Leistungen, die zwar mit der originären Hebammenhilfe in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen, jedoch wohl nur mittelbaren Gesundheitsbezug aufweisen. 

Sie könnten aber zum einen dem Präventionsbereich zugeordnet werden oder als Annexleistung zu 
anderen Leistungen dennoch im Rahmen der §§ 24 c ff SGB V zu erbringen sein. 

2.3.1. Einordnung als Präventionsleistung 

Wie vorweg dargestellt (Kap.I.4.4.) erbringen Hebammen zu großen Teilen präventive Leistungen, die 
bisher nur teilweise in der Vergütung nach den Verträgen nach § 134 a SGB V eingerechnet werden 
und die weder in der Präventionsgesetzgebung berücksichtigt werden noch ihren Niederschlag in den 
Präventionsrichtlinien der Krankenkassen finden. Unstreitig kommen Familienhebammen im Bereich 
der Frühen Hilfen rein präventiv zum Einsatz (siehe oben das Verhältnis zu § 31 SGB VIII zu § 16 SGB 
VIII, Kap.IV.1.). 

Die Präventionsleistungen der GKV sollen nach dem Leitfaden des GKV-SV zur Prävention137 insbe-
sondere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesund-
heitschancen beitragen. Dies unter anderem auf den Handlungsfeldern des Stressmanagements so-
wie der Aufklärung von Suchtgefahren.138 Damit fallen in den Bereich der Gesetzlichen Krankenversi-
cherungen also sehr wohl auch stützende und beratende Leistungen, worunter die hier in Frage ste-
henden Leistungen in Risikofamilien als auch Suchtmittelproblematiken in den betreuten Familien 
ebenfalls gefasst werden können.  

Leistungen der Familienhebammen mit präventivem Charakter, die keine originäre Hebammenhilfe 
mehr darstellen, könnten mithin wohl auch in die Präventionsleistungen der GKVen verortet werden. 
Dies insbesondere da die Familienhebammen-Tätigkeit im Schwerpunkt immer auf die Gesundheit 

                                                           
137 GKV-SV, Leitfaden Prävention, S. 8. 
138 A.a.O. S. 23 und S. 45.  



 

S e i t e  |  5 6  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

von Kind und Familie abzielt, so dass auch diese Leistungen einen Bezug zur Gesunderhaltung auf-
weisen. Wo also erhöhter Bedarf an solchen präventiven Leistungen besteht und die Hebamme als 
Leistungserbringer diesen aufgrund besonderer Kenntnisse decken kann, ist kein Grund ersichtlich, 
diese Leistungen nicht ebenfalls über die Verträge nach § 134 a SGB V zu vergüten.  

2.3.2. Einordnung als Annexleistung  

In Betracht käme auch die Einordnung dieser Leistungen als Annexleistungen. Die Weitervermittlung 
an andere Fachkräfte kann auch als Annexleistung zu den originären Hebammenhilfen verstanden 
werden. Selbstverständlich raten auch die "nur" Hebammen zum Besuch oder zur Hilfe von anderen 
Fachkräften, soweit notwendig. Allerdings ohne einen Anspruch auf Vergütung. Die Vermittlung an 
andere Fachkräfte der KJH oder ähnliches könnte damit als zwingende Annexleistung zur Hebam-
menhilfe in Risikofamilien angesehen werden. Ebenso vermag die Begleitung einer jungen, alleinste-
henden Mutter mit Kind, mithin einer Betreuten mit erhöhtem Bedarf, bei einem Behördenbesuch 
ebenfalls als Annexleistung zu einer intensiveren hebammenhilflichen Betreuung angesehen werden. 
Demzufolge scheint es denkbar, dass einige der berufsfremden Leistungen der Familienhebammen 
bei Familien mit erhöhtem Bedarf unter Zugrundelegung des Annexgedankens zu den Leistungen 
nach den §§ 24 c ff SGB V gerechnet werden.  

Die hier in Frage stehenden Leistungen wären sodann im Rahmen der Vergütung der üblichen He-
bammenhilfe zu berücksichtigen.  

2.4. Fazit 

Nahezu alle Leistungen der Familienhebammen stellen Gesundheitsdienstleistungen dar, die in das 
SGB V verortet werden können. Dies gilt unstreitig auch für die Leistungen, die nicht zu den medizini-
schen Leistungsanteilen gehören und solche Leistungen, die derzeit nicht nach den Verträgen nach § 
134 a SGB V vergütet werden, sofern sie unter den Begriff der originären Hebammenhilfe zu fassen 
sind.  

Schwieriger erscheint die Einordnung dagegen für Leistungen, die nur mittelbaren Gesundheitsbezug 
aufweisen und die (Familien-) Hebammen aufgrund eines erhöhten Bedarfes der Betreuten erbrin-
gen. Unter Zugrundelegung des stets präventiven Charakter der Leistungen in den Frühen Hilfen und 
den gesundheitlichen Aspekt der Familienhebammen-Tätigkeit insgesamt erscheint eine Verortung 
auch dieser Leistungen in die Systematik des SGB V aber durchaus möglich. Letztendlich könnte die-
ser Bedarf über ein Mehr an Hebammenhilfe ausreichend abgedeckt werden. 

3.  Zusammenfassung 

Die originären hebammenhilflichen Leistungen der Familienhebammen könnten unproblematisch 
vollumfänglich nach dem SGB V erbracht werden, scheitern derzeit lediglich an dem von dem GKV 
vergüteten Umfang an Leistungen. Der Teil an berufsfremden Leistungen ließe sich derzeit ebenfalls 
bereits als Präventiv- oder Annexleistung den Normen des SGB V zuordnen, so der Wille hierzu be-
stünde. 

Ebenso können aber die berufsfremden Leistungen und alle psychosozialen Leistungsanteile auch als 
Hilfe zur Erziehung im Sinne des § 16 SGB VIII zugeordnet werden. Demgegenüber besteht keine ein-
deutige Ermächtigungsgrundlage der Träger der KJH zur Erbringung der heilkundlichen bzw. medizi-
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nischen Leistungsanteile der Hebammenhilfe. Für diesen Sektor besteht zumindest gesetzgeberischer 
Klärungsbedarf. Trotz fehlender Ermächtigungsgrundlage wurde die Zuständigkeit der Träger der KJH 
für Hebammenhilfe in den vergangenen Jahren eindeutig angenommen. Der Gesetzgeber hat diese 
Praxis in den Gesetzesmaterialien zwar anerkannt, dennoch wurde eine solche im SGB VIII nicht ein-
deutig normiert. 

Auf die Auswirkungen für die Hebammenberuf und die rechtliche Einordnung einer solchen Doppel-
zuständigkeit soll in den folgenden Kapiteln (Kap.IX und Kap.X) näher eingegangen werden.  

V. Einordnung als Leistungen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes 

In einigen Kommunen sind Familienhebammen bei den öffentlichen Gesundheitsdiensten angestellt. 
Diesbezüglich lagen uns trotz aufwendiger Recherche nur vereinzelt Verträge vor, so dass die Ausfüh-
rungen teilweise theoretisch sind bzw. die zugrunde gelegten Vorgaben der Literatur zu entnehmen 
waren.  

1. Zuständigkeit der ÖGD 

Grundsätzlich müssten die Tätigkeiten der Familienhebammen in den Aufgabenbereich des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes (ÖGD) fallen.  

Aufgabe des ÖGD ist grundsätzlich der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren.139 Er erhält 
seine konkrete Aufgabenzuweisung dabei durch die Gesundheitsdienstgesetze der Bundesländer, 
fällt mithin in deren Gesetzgebungszuständigkeit. 

Daher wurden für jedes Bundesland die jeweils in Frage kommende Norm geprüft. Der Schwerpunkt 
der Prüfung lag dabei auf den Ermächtigungsgrundlagen zur Gesundheitsvorsorge und -förderung 
speziell im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit, sowie die Gesundheitshilfe und -fürsorge als 
Aufgabe des ÖGD. Ermächtigungsgrundlagen, die bereits thematisch nicht einschlägig waren, wie 
solche zur Medizinalaufsicht oder Gutachtenerstellung, wurden nicht näher geprüft.  

1.1. Baden-Württemberg  

In Baden-Württemberg sind die Regelungen enthalten im Gesetz über den öffentlichen Gesundheits-
dienst (Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG)140. Nach diesem sind die Gesundheitsämter zur Gesund-
heitsförderung und Prävention (§ 7 ÖDGD) berufen, sowie zur Beratung zu Kinder- und Jugendge-
sundheit. Grundsätzlich fallen also alle beratenden und präventiven Leistungen der Familienhebam-

                                                           
139 In allen sechzehn Landesgesetzen finden sich als Kernaufgaben des ÖGD neben der amtsärztlichen Beratung, 
der Gutachtenerstellung, der Medizinalaufsicht, des Gesundheitsschutzes und der Hygieneüberwachung, ins-
besondere auch die Gesundheitsvorsorge und -förderung speziell im Bereich der Kinder- und Jugendgesund-
heit, sowie die Gesundheitshilfe und -fürsorge.  
140 Vom 17. Dezember 2015 (verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst und 
zur Änderung anderer Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1210)). 
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men unstreitig in diesen Aufgabenkatalog. Die Erbringung der heilenden bzw. medizinischen Leis-
tungsanteile sind - wie auch bei § 16 SGB VIII (s.o.) - hierunter gerade nicht zu fassen.141  

1.2. Bayern 

Für Bayern sind die Aufgaben des ÖGDG geregelt im Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und 
Veterinärdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung 
(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG).142 In Art. 9 GDVG wird als Aufgabe be-
schrieben, die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung sowie die Schaffung und 
Erhaltung gesunder Lebensbedingungen sowie die Aufklärung und Anregung zu gesundheitsfördern-
de, präventive, umwelt- und sozialmedizinischen Maßnahmen. 

Zudem wird in Art. 13 GDVG die gesundheitliche Aufklärung und Beratung geregelt. Hierunter fallen 
nach Abs. 1 insbesondere die Familienberatung und Beratung bei der Familienplanung einschließlich 
der Beratung Schwangerer über Dienste und Einrichtungen zur Vermeidung, Erkennung und Beseiti-
gung von Gesundheitsgefahren während der Schwangerschaft, sowie die gesundheitliche Beratung 
für Menschen, die an einer Sucht, an einer psychischen Krankheit, einer chronischen Krankheit oder 
an einer Behinderung leiden, von ihr bedroht oder dadurch gefährdet sind, über Personen, Einrich-
tungen und Stellen, die vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen gewähren können. 

Hierunter können die beratenden und psychosozialen Leistungen der Familienhebammen unproble-
matisch gefasst werden. Hinsichtlich der medizinischen Leistungsanteile der Hebammenhilfe, die 
teilweise ebenfalls von den Familienhebammen erbracht werden, bestehen dieselben Zweifel wie im 
Hinblick auf § 16 SGB VIII (siehe oben). 

1.3. Berlin 

Für Berlin gilt das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienst-Gesetz - 
GDG)143, das als Aufgabe des ÖGD insbesondere die Prävention (§7), Gesundheitsförderung (§7), 
Gesundheitshilfe (§8) und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung (§ 9ff) nennt. Damit soll nach 
Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Abteilung Gesundheit144 
der ÖGD die ambulante Versorgung in den Arztpraxen und die stationäre in den Krankenhäusern 
ergänzen.  

Dies ist allerdings so verstehen, dass der ÖGD in erster Linie präventiv und beratend tätig wird - 
durch Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsbildung. Er übernimmt also Aufgaben neben der am-
bulanten und stationären Versorgung.145 Darüber hinausgehende Gesundheitshilfe findet hingegen 
nur in den in § 8 aufgezählten Bereich statt. Die Gesundheitshilfe soll dabei vor allem Risikogruppen 
zukommen (§ 8 Abs. 1 GDG) und umfasst nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 GDG die Aufgaben der Beratung, der 
psychosozialen Unterstützung und der Hilfevermittlung für Säuglinge und Kleinkinder, wenn die 
Schwangerschaft oder die Geburt regelwidrig verlaufen ist, sich Besonderheiten in der frühkindlichen 
                                                           
141 Insofern nicht differenzierend Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien für Frühen Hilfen Nr.8, 
S. 78. 
142 vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, ber. S. 752; BayRS 2120-1-U/G). 
143 vom 25. Mai 2006 (GVBl. 2006, 450). 
144 https://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/oeffentlicher-gesundheitsdienst/; Stand Januar 2017. 
145 So die Vorgaben in den §§ 7 ff GDG; siehe auch Ollenschläger, in: Dtsch. Ärztebl. 2014, Nr.23/24, A-1048/ B- 
894/ C- 844. 
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Entwicklung zeigen oder es zum Schutz vor anderweitigen Risiken notwendig ist. [Hierzu] erfolgt ins-
besondere eine Kooperation mit Geburtskliniken, Kinder- und Frauenärzten und -ärztinnen, Hebam-
men und Jugendämtern zur Gewährleistung eines effektiven Gesundheits- und Kinderschutzes. 

Hiernach können sicherlich die Leistungen der Familienhebammen erbracht werden, die nicht zu den 
Leistungen der originären Hebammenhilfe zählen, sowie sämtliche beratende und psychosoziale 
Leistungen. Die übrigen Leistungen der originären Hebammenhilfe, insbesondere die heilkundlichen 
oder auch medizinischen Leistungsanteile (zu den Begriffe siehe auch oben), sind hierunter allerdings 
ebenfalls nur schwerlich zu fassen.  

Zudem werden im Gesetz "Kooperationen" mit Hebammen angesprochen; eine Anstellung würde 
unter diesen Begriff regelmäßig nicht fallen, so dass sich auch hieraus keine Ermächtigungsgrundlage 
zur Erbringung von Hebammenhilfe ableiten lässt.   

1.4. Brandenburg 

Aufgabe des ÖGD in Brandenburg ist es gemäß § 1 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheits-
dienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - BbgGDG)146 auf gesunde 
und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle hinzuwirken. 
Dies insbesondere durch fachliche Beratung und Aufklärung. Zudem soll gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 
BbgGDG insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Information, Beratung und Aufklärung über 
Gesundheitsrisiken, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und über Möglichkeiten der Prävention, 
Vorsorge, und auch der Versorgung hingewirkt werden. Hierunter können bereits alle beratenden 
und informativen Tätigkeiten der Familienhebammen gefasst werden. 

Im Hinblick auf die Erbringung von Gesundheitshilfen konkretisiert § 5 Abs. 1 Satz 2 BbgGDG weiter-
hin, dass Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie gesunder Lebensbedin-
gungen subsidiär auch vom ÖGD durchgeführt werden können. Insofern können in Brandenburg auch 
die übrigen Leistungen der Familienhebammen durch den ÖGD erbracht werden, sofern diese nicht 
durch einen anderen öffentlichen Träger zu leisten sind. Mithin könnten wohl auch die heilkundliche 
Leistungen der Familienhebammen durch ihn erbracht werden.  

1.5. Bremen 

Eine besondere Stellung im Hinblick auf den Einsatz von Familienhebammen beim ÖGD nimmt das 
Bundesland Bremen ein. Die Aufgaben des ÖGD sind dort geregelt im Gesetz über den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst im Lande Bremen (Gesundheitsdienstgesetz, ÖGDG)147, in dem in § 14 Abs. 7 
ÖGDG die Familienhebammen ausdrücklich erwähnt werden:  

Die Gesundheitsämter bieten insbesondere sozial und gesundheitlich benachteiligten Frauen und 
Familien vor und nach der Geburt eines Kindes Beratung und Einzelfallhilfe durch Familienhebammen 
an. Es ist davon auszugehen, dass hierunter alle oben genannten Leistungsbereiche der Familienheb-

                                                           
146 vom 23. April 2008 (GVBl.I/08, Nr. 5, S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Januar 
2016, (GVBl.I/16, Nr. 5). 
147 vom 07.04.21195 (Brem.GBl. 1995, 175 (366)), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2015 (Brem.GBl. S. 
527). 
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ammen gefasst sind. Damit ist der Einsatz von Familienhebammen insgesamt geregelt und fällt - auch 
- in den Aufgabenbereich des ÖGD.  

1.6. Hamburg  

Für Hamburg gilt das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hamburg (Hamburgisches 
Gesundheitsdienstgesetz (HmGDG))148 in dem die Aufgaben des ÖGD definiert werden, wobei neben 
beratenden und präventiven Aufgaben auch die Möglichkeiten zur Heilung, Linderung oder Besse-
rung von Krankheitsbeschwerden angeboten werden sollen, wenn und soweit dies nicht durch ande-
re an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte gewährleistet ist (§ 2 Abs. 3 HmGDG). 

Daneben werden im HmGDG die Frühen Hilfen explizit erwähnt (§ 7a); wonach der ÖGD Information, 
Beratung und Hilfe im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren 
anbietet. Zudem sollen vielfältige Angebote und Maßnahmen und insbesondere auch aufsuchende 
Angebote zur Förderung der Kindergesundheit hiervon umfasst werden. Damit enthält Hamburg eine 
umfassende Norm für den Einsatz von Familienhebammen. Allerdings sind auch hier die 
heilkundlichen bzw. medizinischen Leistungsanteile nur dann zu erbringen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 3 HmGDG erfüllt sind, wenn also die Versorgung durch die GKV nicht gewährleistet 
wäre.  

Ob diese Voraussetzung als erfüllt angesehen werden kann, nur weil es sich um sogenannte Risiko-
gruppen handelt, erscheint als generelle Annahme zweifelhaft. Dennoch besteht zumindest eine 
eingeschränkte Ermächtigungsgrundlage.  

1.7. Hessen 

Im Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst149 (HGöGD) sind als Aufgaben des 
ÖGD u.a. festgeschrieben die gesundheitlichen Gefahren von der Bevölkerung abzuwehren (§ 1 Abs. 
2 Nr. 1) oder auch Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung zu veranlassen und zu 
koordinieren (a.a.O. Nr. 3). Näher konkretisiert wird dies sodann u.a. in § 7 HGöGD, wonach Aufklä-
rung und Beratung als präventive Maßnahmen vorgesehen ist, aber auch im Einzelfall ambulante 
Behandlungen (§ 7 Abs. 1 HGöGD). Zudem sind auch die hessischen Gesundheitsämter zum Schutz 
und zur Förderung der Kindergesundheit aufgerufen. Nähere Einzelheiten oder Ermächtigungsgrund-
lagen für den Einsatz von Familienhebammen finden sich nicht im Gesetz.  

Die Tätigkeit von Familienhebammen lässt sich damit hinsichtlich aller beratender und psychosozialer 
Leistungsanteile sicher als Aufgabe des ÖGD bewerten. Die medizinischen bzw. heilkundlichen Leis-
tungsanteile können als ambulante Behandlungen unter § 7 Abs. 1 HGöGD ebenfalls in den Ermächti-
gungsrahmen der Gesundheitsämter fallen- dies allerdings nur im Einzelfall, so dass eine diesbezügli-
che Regelleistung wohl auszuschließen wäre.  

                                                           
148 vom 18.07.2001 (HmbGVBl.2001), S. 201.  
149 HGöGD, vom 28. September 2007, (GVBl. Nr. 21 vom 08.10.2007 S. 659) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15. Oktober 2014 (GVBl. I S. 241), sowie vom 24.10.2014 (GVBL.II, 350-94).  
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1.8. Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg-Vorpommern richten sich die Aufgaben und Ermächtigungen des ÖGD nach dem 
Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern150. Im Hinblick 
auf Schwangeren- und Mütterberatung sollen die Gesundheitsämter nach § 14 ÖGDG M-V auf vor-
handene Beratungsstellen hinweisen und bei Bedarf das bestehende Angebot ergänzen. Auch hier 
können mithin die beratenden Leistungsanteile der Familienhebammen-Tätigkeit in den Aufgabenbe-
reich des ÖGD fallen.  

Zudem sollen die Gesundheitsämter nach § 15 ÖGDG M-V Säuglingsberatungen ergänzend anbieten 
und dabei besonders gefährdete Säuglinge aufsuchen, um ihren Personensorgeberechtigten Bera-
tung anzubieten. Hierunter sind eindeutig die beratenden Leistungen der Familienhebammen zu 
fassen. 

Darüber hinaus haben die Gesundheitsämter nach § 17 Abs. 1 ÖGDG M-V Gesundheitshilfe bei sol-
chen Personen zu leisten, die aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Umstände der 
besonderen Fürsorge bedürfen, sowie für deren Personensorgeberechtigte und Angehörige. Dabei 
kann die Gesundheitshilfe auch die Behandlung umfassen, sofern es anderweitig zu keiner kommt.  

Unter diese Ermächtigungsnorm könnten mithin auch die medizinischen Leistungsanteile der Fami-
lienhebammen-Tätigkeit gefasst werden. Allerdings sprechen sowohl die Systematik des Gesetzes 
dagegen, da diese Hilfen gerade nicht im Rahmen der die Kinder oder Schwangeren betreffenden 
Normen erwähnt als auch die Tatsache, dass es nach § 17 Abs. 2 ÖGDG M-V Ziel dieser Gesundheits-
hilfe ist, die Rehabilitation der Personen zu erreichen. Dies spräche gegen den primär- und sekundär-
präventiven Ansatz des Einsatzes von Familienhebammen.  

Nach § 1 Abs. 3 ÖGDG M-V können die Träger des ÖGD diesem je nach regionalem Bedürfnis aber 
auch noch zusätzliche Aufgaben übertragen werden, wobei diese sogar drittfinanziert sein können. 
Insofern besteht in Mecklenburg- Vorpommern auf kommunaler Ebene die Möglichkeit bei Bedarf 
eine Ausweitung der Aufgaben des ÖGD zu normieren. 

1.9. Niedersachsen 

Nach § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD)151 können die Landkreise und kreisfreien Städte präventive und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen selbst durchführen. Solche Maßnahmen bestehen allerdings nur in Information, Bera-
tung und Aufklärung (z.B. über Gesundheitsgefährdungen und gesundheitsfördernde Verhaltenswei-
sen). Hierunter können erneut die beratenden und informativen Leistungsanteile unproblematisch 
gefasst werden - für alle übrigen Leistungen fehlt die Ermächtigung auch hier.  

Zwar sollen die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 4 Abs. 2 NGöGD auch darauf hinwirken, dass 
Personen Gesundheitsdienstleistungen erhalten, die diese aufgrund ihrer besonderen Lebensver-
hältnisse nicht selbständig in Anspruch nehmen können. Dass hierunter auch das Erbringen solcher 
Leistungen fällt, erscheint unwahrscheinlich.  

                                                           
150 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) (GVOBl. M-V 1994, 747), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V, 431). 
151 vom 24. März 2006 (Nds. GVBl. 2006, 178), letzte berücksichtigte Änderung: §§ 3 und 11 geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11.12.2013 (Nds. GVBl. S. 282). 
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Allerdings sollen nach § 5 NGöGD die Landkreise und kreisfreien Städte besonders die Gesundheit 
von Kindern schützen und fördern und auf eine gesunde Entwicklung hinwirken. Unter dieser Prämis-
se könnten auch viele Familienhebammen-Tätigkeiten gefasst werden. Für die Erbringung von 
heilkundlichen Leistungen gegenüber bspw. der Mutter im Wochenbett scheint die Norm allerdings 
nicht ausreichend ausgestaltet, so dass auch hier nicht alle hebammenhilfliche Leistungen eine klare 
rechtliche Grundlage finden.  

1.10. Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen gilt das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)152 nach dem dem ÖGD u.a. die Mitwirkung an der Gesundheits-
förderung, der Prävention und dem Gesundheitsschutz sowie die Mitwirkung an der Gesundheitshilfe 
obliegt. Zudem regelt § 11 die Schwangeren- und Mütterberatung. Hiernach fallen ebenfalls die bera-
tenden und präventiven Leistungen unstreitig in den Aufgabenbereich des ÖGD. Eine Ermächtigungs-
grundlage für die heilkundlichen Leistungen der Hebammenhilfe ist hingegen ebenfalls nicht eindeu-
tig vorhanden.  

1.11. Rheinland-Pfalz  

Laut dem Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)153 berät der ÖGD in Rhein-
land-Pfalz nach § 5 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 Personen, Personen und Personengruppen 
durch, die aufgrund ihrer besonderen Situation Leistungen anderer für die Gesundheitsversorgung 
zuständiger Stellen nicht in Anspruch nehmen können in Fragen der Primärprävention, Sekundär- und 
Tertiärprävention. Zudem informiert er über die Untersuchungsangebote zur Früherkennung von 
Krankheiten insbesondere für Kinder und wirkt auf die Inanspruchnahme der Angebote hin. 

Hierunter können die beratenden Leistungsinhalte der Familienhebammen durchaus gefasst werden. 
Auch hier stellt sich die Ermächtigung zur Vornahme der übrigen hebammenhilflichen Leistungen 
jedoch als fraglich dar.  

1.12. Saarland 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstge-
setz - ÖGDG -)154 hat der ÖGD im Saarland zum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung auch Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung und -erziehung durchzuführen und auf die Beseitigung von Ver-
sorgungslücken hinzuwirken. Gemäß § 7 Abs. 2 ÖGDG hat er zudem eigene Maßnahmen zur Verhal-
tens- und Verhältnisprävention durchzuführen. Zwar beschränkt § 8 Abs. 1 ÖGDG zunächst die Auf-

                                                           
152 vom 25. November 1997 (GV.NW. 1997, 430), geändert durch Artikel 18 d. EuroAnpG NRW v. 25.9.2001 (GV. 
NRW. S. 708), durch das Landeshebammengesetz (LHebG NRW) v. 5.3.2002 (GV. NRW. S. 102); 1. März 2005 
(GV. NRW. S. 190), in Kraft getreten am 31. März 2005; Artikel 3 des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. 
NRW. S. 572), in Kraft getreten am 7. Dezember 2007; Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 750), in Kraft getreten am 15. Dezember 2009; Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 
97), in Kraft getreten am 25. Februar 2012; Artikel 2 des Gesetzes vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 202), in 
Kraft getreten am 14. Mai 2013. 
153 vom 17. November 1995 (GVBl. 1995, 485), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.10.2010 
(GVBl. S. 362). 
154 vom 19. Mai 1999 (Amtsbl. 1999, 844), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I 
S. 790). 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14433&vd_back=N708&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14433&vd_back=N708&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=275&val=275&seite=102&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3712&vd_back=N190&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10048&val=10048&seite=572&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10048&val=10048&seite=572&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10205&val=10205&seite=750&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10205&val=10205&seite=750&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13197&vd_back=N97&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13197&vd_back=N97&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13840&vd_back=N202&sg=0&menu=1
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gaben des ÖGD im Rahmen der Kinder-und Jugendgesundheitspflege auf die Beobachtung und Be-
wertung derselben. Allerdings hat der ÖGD nach § 8 Abs. 2 ÖGDG auch Untersuchungen von Säuglin-
gen zur Früherkennung von Krankheiten durchzuführen. Neben dieser ausdrücklichen Ermächtigung 
zu körperlichen Untersuchungen sind dem ÖGD jedoch schwerpunktmäßig beratenden, beobachten-
de und koordinierende Aufgaben zugedacht.  

Die weitergehende Ermächtigung des § 9 ÖGDG zur Leistung von Gesundheitshilfe bestehen eben-
falls lediglich in Unterstützung und Initiierung gesundheitlicher Angebote. Hiermit wären erneut nur 
die beratenden und unterstützenden Leistungsanteile umfasst- die medizinischen Leistungsanteile 
könnten lediglich unter weiter Auslegung unter die Generalklausel des § 1 ÖGDG gefasst werden. 
Allerdings scheint die Erbringung von heilkundlichen Leistungen keine originäre Aufgabe darzustel-
len.  

Insgesamt ist dem ÖGD damit ein großes Tätigkeitsfeld im Rahmen des präventiven Gesundheits-
schutzes eröffnet.  

1.13. Sachsen 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1  des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen 
(SächsGDG)155 hat der ÖGD die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu fördern. Hierzu oblie-
gen ihm allerdings nach Abschnitt II lediglich überwachende und beratende Aufgaben. In § 11 
SächsGDG wird der Beratungsauftrag für Familien und Schwangere weiter konkretisiert; Untersu-
chungen sollen hingegen lediglich bei Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen 
Entwicklung sowie diesbezügliche Beratung der Sorgeberechtigten, insbesondere im Rahmen der 
gesundheitlichen Vorsorge in Kindertagesstätten und Schulen vorgenommen werden. Die Untersu-
chung des Neugeborenen könnte hierunter noch zu fassen sein; alle übrigen Leistungen der Fami-
lienhebammen insbesondere gegenüber den Müttern sind hierunter allerdings nicht zu fassen.  

Diese könnten auch nicht bei extensiver Auslegung der Generalklausel des § 1 Abs. 1 Nr. 1 SächsGDG 
als Maßnahmen des Fördern und Schützen von Krankheiten subsumiert werden. Eine solche Inter-
pretation erschiene in Anbetracht des übrigen Gesetzeswerkes nicht mit dem Willen des Gesetzge-
bers vereinbar. Insgesamt fehlen auch in Sachsen die Grundlagen für das volle Spektrum des Leis-
tungsprofils der Familienhebammen.  

1.14. Sachsen-Anhalt  

Nach § 2 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesund-
heitswesen im Land Sachsen-Anhalt (Gesundheitsdienstgesetz - GDG LSA)156 ergänzt der ÖGD bei 
Bedarf die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung und leistet hierzu auch die erforderlichen 
Hilfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen über den ÖGD enthält das GDG LSA mithin eine 
eindeutige Ermächtigungsnorm zur Leistungserbringung durch den ÖGD. 

                                                           
155 vom 11. Dezember 1991 (SächsGVBl., S. 413), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. April 2014 
(SächsGVBl., S. 266) geändert worden ist. 
156 vom 21. November 1997 (GVBl. LSA 1997), 1023, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. 
Februar 2016 (GVBl. LSA S. 89, 93). 
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Hinsichtlich der Hilfen für Familien konkretisiert § 8 Abs. 1 GDG LSA diese Ermächtigung allerdings 
dahingehend, dass der ÖGD in gesundheitlichen Fragen der Sexualpartnerschaft, der Familienpla-
nung und Vererbung lediglich ergänzend berät. Ebenso betreut er gemäß § 8 Abs. 2 GDG LSA  
Schwangere und Mütter von Säuglingen und Kleinkindern, insbesondere sozial und gesundheitlich 
besonders gefährdete Personen, ebenfalls nur durch erforderliche Beratung.  

Obwohl also in Sachsen-Anhalt mit § 2 GDG LSA eine Ermächtigungsnorm des ÖGD zur Leistungser-
bringung besteht, wird er in dem Betätigungsfeld, in das auch die Tätigkeit der Familienhebammen 
zu verorten ist, auf die Hilfe der Beratung beschränkt. Insofern existiert auch hier keine eindeutige 
Ermächtigung zur Erbringung der hebammenhilflichen (medizinischen) Leistungsanteilen.  

1.15. Schleswig-Holstein 

In Schleswig- Holstein regelt das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(Gesundheitsdienst-Gesetz - GDG)157 die Aufgaben des ÖGD. Dieser gewährt gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 
GDG Gesundheitshilfe in gesundheitlichen Fragen u.a. zur Familienplanung, bei allen eine Schwan-
gerschaft unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen sowie bei Fragen zur Vermeidung und 
Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten. Zudem gewährt er Gesundheitshilfe nach Nr. 3 unter-
stützungsbedürftigen Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. 

Dabei wird in § 8 Abs. 1 Satz 2 GDG geregelt, dass die Gesundheitshilfe sowohl durch Beratung, als 
auch durch Betreuung gewährt werden kann- im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe.  

Der ÖGD in Schleswig - Holstein wird damit ausdrücklich zur beratenden Tätigkeit ermächtigt, aber 
auch zur Betreuung von unterstützungsbedürftigen Eltern in ersten Lebensjahren der Kinder. Dabei 
wird der Bedarf an Unterstützung auch nicht weiter definiert, so dass dieser weit ausgelegt werden 
kann und damit sogar über die regelmäßig genannten Zielgruppen hinausgehen kann.158 

Hierunter müssten folglich Leistungen über die Beratung hinaus gefasst werden können, so dass die 
Familienhebammen nicht auf eine solche beschränkt sind. 

Fraglich bleibt dennoch, ob auch die heilkundlichen Leistungen unter den Begriff des "Betreuung" 
des § 8 Abs. 1 Satz 2 GDG gefasst werden können. Im Hinblick auf die Tatsache, dass Betreuung auch 
an andere Stelle des Gesetzes behandlungsbedürftigen Personen erbracht wird ("Menschen, die an 
einer Infektionskrankheit leiden", siehe § 8 Abs. 1 Nr. 1 GDG)  erscheint es jedoch zumindest möglich, 
hierunter auch hebammenhilflichen Heilbehandlungen zu fassen sind. Eine klarer rechtliche Grundla-
ge wäre dennoch wünschenswert.  

Beschränkt wird die Beratung und Betreuung insoweit, als dass die aufsuchende Hilfe nur im Aus-
nahmenfall zu erbringen ist. Der Einsatz von Familienhabemmen hätte sich folglich im Schwerpunkt 
auf praxisähnliche Strukturen bzw. dem Einsatz in Mutterzentren o.ä. zu beschränken.  

                                                           
157 vom 14. Dezember 2001 (GVOBl. 2001, 398), zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 13.07.2011 (GVOBl. 2011, 
218). 
158 Siehe beispielsweise oben Kap.II.3.4.1. Niedersachsen 
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1.16. Thüringen 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der 
Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten159 fördert und schützt der ÖGD die 
Gesundheit der Menschen, wobei dies wohl eher im Sinne von Beratungs- und Überwachungsaufga-
ben gemeint ist.  

So sind im Folgenden keine Ermächtigungsgrundlagen für darüber hinausgehende Leistungen nor-
miert. Demzufolge hat der ÖGD in Thüringen auch im Hinblick auf die Gesundheitshilfe nach § 8 Abs. 
1 Nr. 1 der Verordnung Frauen in der Schwangerschaft lediglich zu beraten. Ob unter die Beratung 
und Betreuung von Kindern und Jugendlichen und Sorgeberechtigten hinsichtlich ihrer gesundheitli-
chen Entwicklung bis zum Übergang in das Berufsleben nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung auch 
neben den informativen und psychosozialen Leistungen, auch die stets in Frage stehenden heilenden 
Leistungen der Hebammenhilfe gefasst werden können, erscheint zumindest nicht eindeutig. Dies 
auch gerade im Hinblick auf die ansonsten eher eingeschränkten Befugnisse des ÖGD.  

1.17.  Fazit  

Eindeutige gesetzliche Grundlagen zur Leistungserbringung von Familienhebammen wurden nur in 
wenigen Bundesländern erlassen.160 Einzig im Land Bremen besteht die ausdrückliche Ermächtigung 
und sogar die Pflicht des ÖGD das Angebot der Familienhebammen vorzuhalten. 

In allen übrigen Bundesländern finden sich zumindest unstreitig Ermächtigungsnormen zum Einsatz 
von Familienhebammen im Hinblick auf die beratenden Leistungsanteile. Hinsichtlich der oben als 
berufsfremde Leistungen zusammengefassten Leistungen fehlt es regelmäßig wohl an einer Ermäch-
tigungsnorm. 

Für die Erbringung der medizinischen Leistungsanteile sind ebenfalls bloß in wenigen Bundesländern 
Ermächtigungen zu finden, wobei diese meist nicht eindeutig sind und regelmäßig an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft werden - wie z.B. der notwendige Bedarf in Brandenburg, Hessen oder 
auch Mecklenburg - Vorpommern. In den meisten, anderen Ländern besteht jedoch rechtliche Unsi-
cherheit hinsichtlich der notwendigen Ermächtigungsgrundlage.  

2. Finanzierung der Leistungen 

Der ÖGD erhebt in sehr geringem Umfang Gebühren, wird aber überwiegend aus den jeweiligen 
Haushalten der Länder und Kommunen finanziert.  

Die Recherche in der Literatur161 und die uns vereinzelt vorgelegte Verträge begründen allerdings die 
Annahme, dass sich die Kommunen hinsichtlich der erbrachten hebammenhilflichen Leistungen über 
deren Abrechnung gegenüber der GKV nach den Verträgen nach § 134 a SGB V zumindest teilweise 
refinanzieren würden, indem also die Kommune die Leistungen zunächst selbst vergütet und diese 
Ausgaben von der jeweiligen GKV ersetzt bekäme. Teilweise wurde diese Refinanzierung nur vor dem 

                                                           
159 vom 8. August 1990 (GBI. I Nr. 53, 1068), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1998, (GVBl. 
1998, 337). 
160 So auch Sann, Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 2/2014, S. 227 (228). 
161 DHV, Praxisbuch für Hebammen: Erfolgreich freiberufliche arbeiten, Kap. 1.7; ebenso in der Schriftlichen 
Kleinen Anfrage der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drs. 19/16, S.1.  
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Wirksamwerden der Verträge nach § 134 a SGB V162, mithin noch zu Zeiten der Hebammen-
Gebührenverordnung163, praktiziert.164 Dennoch soll diese Praxis vereinzelt noch immer vorherr-
schen.  

Ein solches Vorgehen ist rechtlich jedoch in keiner Weise nachvollziehbar. Sofern Hebammen als 
Angestellte des ÖGD tätig werden, ist ihnen die Abrechnung nach den Verträgen nach § 134 a SGB V 
bzw. der Hebammen-Vergütungsvereinbarung verwehrt (siehe auch oben, Kap.V.2.). Die vertraglich 
vereinbarte Abtretung von Vergütungsansprüchen der Hebamme gegenüber der GKV an die Kom-
mune kommt damit nicht in Betracht. 

Die Kommunen selbst können aber den Verträgen nach § 134 a SGB V nicht beitreten, sind also als 
Leistungserbringer von Hebammenhilfe nicht zugelassen. Damit ist ihnen aber eine eigenen Abrech-
nung verwehrt.165 Ein Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten über die Abrechnung nach den Verträgen 
nach § 134 a SBG V ist ausgeschlossen, so dass fraglich erscheint, wie eine solche Refinanzierung in 
der Praxis aussieht. Ein Anspruch der Kommune gegenüber der GKV auf Kostenerstattung nach § 13 
SGB V kommt regelmäßig ebenfalls nicht in Betracht, da die GKV über die Wahl der Kostenerstattung 
vor der Leistungserbringung zu informieren sind. Zudem bedeutet Kostenerstattung für den Versi-
cherten, dass er sich die Leistung selbst zu beschaffen hat und diese zunächst auch selber bezahlen 
muss.166 Eine Refinanzierung über das SGB V scheidet daher aus.  

Aufgrund der Verwaltungs- Vereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familien-
hebammen"167, die nach dem Bundeskinderschutzgesetz geschlossen wurde, können Kommunen und 
Städte zudem Fördermittel beantragen. 

3. Fazit 

Eindeutige Normierungen für die Tätigkeit finden sich nur im Land Bremen. In den meisten anderen 
Bundesländern bestehen grundsätzlich passende Ermächtigungsgrundlagen für die beratenden Tätig-
keit der Familienhebammen. In vielen Ländern besteht jedoch rechtliche Unsicherheit hinsichtlich 
der notwendigen Ermächtigungsgrundlage für alle medizinischen bzw. heilenden Tätigkeiten. 

Zudem erscheint zweifelhaft, ob die Gesetze der Länder zu den Aufgaben der ÖGD tatsächlich auch 
die oben als "berufsfremde Leistungen" bezeichneten Tätigkeiten der Familienhebammen begründen 
können. Insgesamt wäre gesetzgeberische Klarstellung wünschenswert. 

Für die bei den Gesundheitsämtern angestellten Hebammen ergibt sich aus den Unsicherheiten im 
Hinblick auf die Ermächtigungsnormen keine direkte Auswirkungen- sie sind zu den im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Leistungen verpflichtet. Fehlende oder streitige Ermächtigungsgrundlagen fallen viel-
mehr in den Problembereich der zuständigen Behörde, so dass die Erarbeitung von Lösungsvorschlä-
gen im Rahmen des Gutachtens keine weitere Beachtung fanden.  

                                                           
162 Gültig seit 01.08.2007. 
163 (HebGV) vom 28. Oktober 1986; letzte aktuelle Fassung vom 21. Juli 2004. 
164 Siehe Schriftliche Kleine Anfrage der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drs. 19/16, S.1. 
165 Im Ergebnis so auch Schönecker/Seltmann/ Meysen, in: NZFH, Materialien für Frühen Hilfen Nr.8, S. 72. 
166 Kruse, in: LPK-SGB V, § 13 Rn. 2.  
167 vom 14.06.2012, Verwaltungsvereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz. 
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Eine Refinanzierung der Kommunen gegenüber der GKV aufgrund einer Abrechnung nach der 
Hebammenvergütungsvereinbarung als Anlage 1.1. des Vertrages über Hebammenhilfe nach § 134 a 
SGB V scheidet grundsätzlich aus. Weitere Möglichkeiten zur Refinanzierung über die GKV stellen 
eine rechtliche Herausforderung auf Seiten der Kommune dar und waren daher nicht Gegenstand 
des Gutachtens. 

Sofern in einigen Verträgen noch immer die Refinanzierung der Kommunen durch die GKV auf Grund-
lage der Hebammen- Vergütungsvereinbarung als Anlage 1.1. des Vertrages nach § 134 a SGB V ge-
regelt ist, so erscheint dies rechtlich kritisch. 

Zu bedenken ist insofern, dass freiberufliche tätige Hebammen die strengen Voraussetzungen der 
Verträge nach § 134 a SGB V erbringen müssen, wie insbesondere die Qualitäts- und Hygienevoraus-
setzungen sowie die notwendige Haftpflichtversicherung. Es erscheint hingegen höchstfraglich, ob 
die Kommunen das Vorliegen dieser Voraussetzungen ebenfalls gegenüber der GKV nachzuweisen 
haben und ebenfalls Begrenzungen des Vertrages einzuhalten haben. Falls dies nicht der Fall sein 
sollte, vermag eine regelmäßige Refinanzierung der Kommunen durch die GKV eine Ungleichbehand-
lung gegenüber allen übrigen freiberuflich tätigen Hebammen darzustellen. 

VI. Beurteilung der Bezeichnung" Familienhebamme" 
Der Begriff "Familienhebamme" führt in der Praxis zu Schwierigkeiten, so dass fraglich ist, ob eine 
treffendere Bezeichnung vorzuziehen wäre. Probleme ergeben sich insbesondere im Hinblick auf 
andere Gesundheitsberufe in den Frühen Hilfen.  

1. Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zu anderen Berufsbildern 

Die Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen kann theoretisch bereits aufgrund der anderslautenden 
Bezeichnungen eindeutig vorgenommen werden, da nur die "Familienhebammen" examinierte Heb-
ammen sind, die die in den Berufsordnungen der Ländern erlaubten Tätigkeiten eigenverantwortlich 
durchführen dürfen. Sämtlichen anderen Berufsgruppen ist es untersagt, ohne ärztliche Anweisung 
heilend tätig zu werden. Lediglich in bestimmten Bereichen ist die selbstständige pflegerische Tätig-
keit erlaubt.  

Dennoch entstehen in der Praxis oftmals Unzulänglichkeiten in der Abgrenzung zu anderen Berufs-
gruppen.  

1.1. Abgrenzung zur Familiengesundheitshebamme 

Neben der Familienhebamme existiert die Möglichkeit zur Weiterbildung zur "Familiengesundheits-
hebamme". Die Qualifikation zur Familiengesundheitshebamme erlangt die Hebamme wiederum 
durch eine zweijährige Weiterbildung des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe e.V. (DBfK).  

Diese staatlich anerkannte Weiterbildung bietet den Vorteil einer einheitlichen Qualifikation.  
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Zum Darstellung des Leistungsprofils finden sich folgende Aussagen des NZFH168: 

"Die (...) Familiengesundheitshebammen arbeiten nach einem Ansatz der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) und bieten eine familien- und gesundheitsorientierte, gemeindenahe Dienstleistung an. 
 
Die staatlich anerkannte Weiterbildung "Familiengesundheit für Pflegende und Hebammen" ermög-
licht eine Spezialisierung für die Arbeit in den Familien, dauert zwei Jahre und umfasst insgesamt 
1.560 Stunden. Sie wird vom "Kompetenzzentrum Familiengesundheitspflege" des Deutschen Berufs-
verbandes für Pflegeberufe e.V. (DBfK) angeboten. Familiengesundheitspfleger-/innen und Familien-
gesundheitshebammen beraten und unterstützen Familien in Alltags- und Gesundheitsfragen.(...)  

Als Referenzrahmen gilt das Kompetenzprofil Familienhebammen." 

Allerdings gilt als Referenzrahmen für die Familiengesundheitshebammen ebenfalls das "Kompe-
tenzprofil Familienhebammen". Insofern ist anzunehmen, dass die Leistungsspektren identisch sind. 
Zwar liegt der Schwerpunkt der Weiterbildung im pflegerischen Bereich.169 Nichtsdestotrotz kommen 
sowohl Familienhebammen, als auch Familiengesundheitshebammen am selben Ort zum Einsatz mit 
derselben Zielrichtung und Überschneidungen bei der Leistungserbringung.  

Damit erscheint die Abgrenzung zwischen Familienhebamme und Familiengesundheitshebamme nur 
schwer durchführbar und für den Laien kaum ersichtlich; insbesondere für die betreuten Familien 
erscheint eine Unterscheidung kaum möglich. Zwar mag die Unterscheidung zwischen einer Fami-
liengesundheitshebamme und einer Familienhebamme in der Praxis nicht gravierend sein, dennoch 
muss die Einführung eines weiteren Begriffs für eine nahezu identische Tätigkeit der Hebammenhilfe 
unweigerlich zu noch mehr Verwirrung in der Praxis führen und macht eine Abgrenzung der ver-
schiedenen Fachkräfte schwieriger.  

1.2. Abgrenzung zur Familiengesundheits- und Familienkinderkranken-
schwester 

Abzugrenzen ist die Arbeit der Familienhebamme zudem von der Tätigkeit der Familiengesundheits- 
und Familienkinderkrankenschwester. Obwohl beide Berufsgruppen oftmals gemeinsam die Qualifi-
zierungsmaßnahmen erfahren, ergibt sich eine klare Abgrenzung im Grunde bereits aus den ur-
sprünglichen Berufsbildern. Stellt der Hebammenberuf einen eigenen Medizinalberuf dar, gehört die 
Arbeit der Kinderkrankenschwester in den Bereich der Pflege. So gehört zu den Aufgaben der FGKIKP 
nach dem Glossar des NZFH:  

Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger sind Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger mit einer Zusatzqualifikation. Sie unterstützen Eltern 
in belasteten Lebenssituationen – insbesondere auch Familien mit behinderten oder chronisch 
kranken Kindern.  

(…) 
 

                                                           
168 So dass Glossar des NZFH, abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017): 
http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/glossar/?L=0, Stichwortsuche: Familiengesundheits-
hebamme. 
169 DHV, Zur Abgrenzung der Begriffe Familienhebamme und Familiengesundheitshebamme, S.2. 
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Die FGKiKP stärken die Kompetenz von Familien insbesondere mit behinderten oder chronisch 
kranken Kindern, Frühgeborenen, Kindern mit Regulationsstörungen und bei anderweitig be-
lastenden Lebenssituationen. Sie klären die Eltern auf, zum Beispiel zur motorischen Entwick-
lung und zum entwicklungsfördernden Umgang mit ihren Kindern. Ihre Leistungen erbringen 
sie bei Hausbesuchen oder in der Begleitung zu weiteren Angeboten. Sie vermitteln bei Bedarf 
weitere Hilfen und sind so – ebenso wie z.B. die Familienhebammen – Lotsinnen und Lotsen 
durch die zahlreichen Angebote der Frühen Hilfen. FGKiKP arbeiten freiberuflich oder in Fest-
anstellung, z.B. bei Gesundheits- oder Jugendämtern und bei Trägern der Jugendhilfe."  
 

Dennoch war bis zur Fertigstellung eines Kompetenzprofils für FGKiKP das Kompetenzprofil für Fami-
lienhebammen der Referenzrahmen für die Ausbildung der FGKiKP.170 

Parallelen und Unterschiede im Aufgabenspektrum der Berufsgruppen sind im Kompetenzprofil 
FGKiKP171 anschaulich beschrieben:  

„Es gibt viele Parallelen im Aufgabenspektrum von  Familienhebammen und FGKiKP in den Frühen 
Hilfen. Die Summe der sich überschneidenden Aufgaben ist größer als die der Unterschiede. Familien-
hebammen und FGKiKP agieren beide als so genannte Lotsinnen bzw. Lotsen in Bezug auf die Fami-
lien, um diese bei  Bedarf in andere Hilfen zu vermitteln.  

Aufgrund ihrer grundständigen Ausbildung können  FGKiKP insbesondere aufbauen auf Kompetenzen 
in Bezug zur Unterstützung von Familien, in denen Säuglinge oder Kleinkinder mit chronischer Krank-
heit,  Behinderung bzw. drohender Behinderung oder Frühgeburtlichkeit leben. 

Wichtigste Unterscheidung ist, dass FGKiKP nicht in den Tätigkeitsfeldern der originären Hebamme-
narbeit eingesetzt werden können. Laut geltendem Versorgungsauftrag im Hebammengesetz (HebG) 
von 1985 wie den vorbehaltenen Tätigkeiten und dem Ausbildungsziel (§ 5 HebG) sind die Arbeit, die 
Aufgaben und das Tätigkeitsfeld einer Hebamme klar definiert:  Hebammen sind die Primärversorge-
rinnen in den  Bereichen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Dadurch können Familienheb-
ammen Mütter auch schon während der Schwangerschaft begleiten –  betreuen die Familie jedoch in 
der Regel nicht über das erste Lebensjahr des Kindes hinaus. Eine Begleitung während der Schwanger-
schaft kommt für FGKiKP nur in Betracht im Tandem mit einer Hebamme bzw. eingebunden in ein 
multiprofessionelles Team. Die FGKiKP unterstützt in diesem Arbeitskontext Mütter bzw.  Väter in der 
Vorbereitung auf ihre künftige Elternschaft.“ 

Diese Abgrenzung stützt sich treffend auf die derzeitige Gesetzeslage und die unterschiedliche Quali-
fikationen der auch heilkundlich ausgebildeten Familienhebammen zu den im pflegerischen Bereich 
ausgebildeten FGKiKP.  

                                                           
170 So das NZFH in seinem Glossar:"Der Einsatz von FGKiKP ist Fördergegenstand der Bundesinitiative Frühen 
Hilfen. Im NZFH wird ein Kompetenzprofil für FGKiKP erarbeitet (Fertigstellung vorgesehen in 2013). Bis zu die-
sem Zeitpunkt gilt das "Kompetenzprofil Familienhebammen" als Referenzrahmen im Rahmen der Bundesinitia-
tive auch für FGKiKP. Ebenfalls förderfähig ist der Einsatz von "Familiengesundheitspflegerinnen und –pflegern". 
abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017) http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/glossar, 
Suchwort: Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger. 
171 NZFH, Kompetenzprofil Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger, S. 10. 
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1.3.  Unterscheidung Familiengesundheitshebamme und Fami-
liengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

Abgegrenzt werden muss zudem die Familiengesundheitshebamme und -pflegerin nach dem WHO-
Standard und die Weiterbildung zur Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP). 

Ein Unterschied beruht auf den Grundlagen der Schulungsmaßnahmen. So orientiert sich die Weiter-
bildung zur Familiengesundheitshebamme bzw. -pflegerin am ausführlich dokumentierten WHO-
Konzept »Family Health Nurse« und dem entsprechenden WHO-Curriculum, wobei das Kompetenz-
profil Familienhebamme weiterhin Referenzrahmen bleibt (s.o.)  

Die Weiterbildung zur Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin orientiert sich hingegen am 
Curriculum, das vom Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD e.V.) und der Interes-
sensgemeinschaft freiberuflich und präventiv tätiger Kinderkrankenschwestern (IG Kikra e.V.) erstellt 
wurde.  

Auch hier ist zumindest eine Abgrenzung anhand der ursprünglichen Berufsbezeichnungen möglich. 
Inwiefern sich Familiengesundheitspflegerin (WHO) und Familiengesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin (FGKiKP) hingegen abgrenzen lassen, erscheint auf den ersten Blick zweifelhaft. 

1.4. Zwischenergebnis 

Bei den Leistungsbeschreibungen von Familienhebamme, Familiengesundheitshebamme, Familien-
gesundheitspflegerin und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin kommt es derzeit zu 
großen Überschneidungen. So das NZFH anführt, dass Hebammen dennoch "Primärversorgerinnen in 
den  Bereichen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett" seien, entspricht dies zwar der geltenden 
Gesetzeslage, dennoch scheinen die Tätigkeitsbeschreibungen dies nicht immer eindeutig widerzu-
spiegeln. Eine Abgrenzung der unterschiedlichen Berufsbezeichnungen ist teilweise nur schwerlich 
möglich.  

2. Berufsbezeichnung "Familienhebamme" 

Zu prüfen war weiterhin die Frage, inwieweit die Bezeichnung "Familienhebamme" passend ist und 
wie mit Irrungen im Hinblick auf die Bezeichnung umgegangen werden kann. 

2.1. Irreführende Berufsbezeichnung? 

Grundsätzlich ist der Begriff "Familienhebamme" geeignet Irrtümer darüber zu begründen, welches 
Tätigkeitsspektrum einer Familienhebamme obliegt. Familienhebammen sollen Hebammen sein, die 
besondere Erfahrung im Umgang mit belasteten Familien haben und auf dem Gebiet der präventiven 
Vermeidung der Kindswohlgefährdung geschult sind.  

Dies scheint der Begriff indes nicht ausreichend zu transportieren.  

Der Begriff der "Familienhebamme" suggeriert, es handele sich um eine besondere Qualifikation der 
Hebammentätigkeit, im Sinne der Vertiefung der vorhandenen beruflichen Vorbildung. Allerdings 
stellt die Qualifikation zur Familienhebamme eine Weiterbildung neben der Hebammentätigkeit im 
Sinne einer Erweiterungsfortbildung dar (s.o. Kap.III.3.). Die Bezeichnung "Familienhebamme" er-
scheint insofern nicht treffend. 
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Legt man dem Begriff den allgemeinen Sprachgebrauch zugrunde, wird man sehr wahrscheinlich zu 
dem Ergebnis kommen, dass Familienhebammen eine besondere Art der Hebammenhilfe für Fami-
lien erbringen. Allerdings würden bei diesem Begriffsverständnis alle Hebammen "Familienhebam-
men" darstellen, denn eine Hauptaufgabe der Hebamme besteht immer in der Stärkung der Eltern-
kompetenzen, der Bindungssicherung und des Zusammenwachsens der Familie, sowie ggf. in der 
besonderen Unterstützung bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen und Situationen im Zu-
sammenhang mit Schwangerschaft oder Geburt.172 Hebammen sind somit grundsätzlich für Familien 
dar. Der Begriff der "Familienhebammen" suggeriert mithin eine besondere Qualifikation auf einem 
Gebiet, in dem alle Hebammen tätig werden. Infolgedessen vermag der Begriff der Familienhebam-
men diesbezüglich auch Irrtümer bei den betreuten Familien hervorzurufen, die diese Unterschei-
dung wohl regelmäßig nicht vornehmen können.  

Zudem erbringen Familienhebammen regelmäßig tatsächlich die übliche Hebammenhilfe nur über 
einen längeren Zeitraum hinweg - nebst einigen zusätzlichen Leistungen der Familienhilfe. Lediglich 
der kleine Anteil an reinen nicht-hebammenhilflichen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe vermag 
insofern die Tätigkeit zur originären Hebammenhilfe abzugrenzen. Eine Abgrenzung zur originären 
Hebamme ist für die betreuten Familien daher auch in der Praxis sehr schwierig.  

Letztendlich sind die betreuten Familien über die Unterschiede Hebamme und Familienhebamme 
weder rechtlich noch tatsächlich hinreichend aufgeklärt. 

Eindeutiger wäre daher die Verwendung eines Begriffes, der die Grenzen zum Hebammenberuf nicht 
so aufweichen würde. Letztlich wäre es sehr wohl möglich einen anderen gleichwertigen, nicht irre-
führenden Begriff zu verwenden.  

2.2.  Berufswidrige Handlung? 

Fraglich ist daher, ob die Bezeichnung "Familienhebamme" als berufswidrig anzusehen ist. Denn das 
Führen von Zusätzen, wie Qualifikationsbezeichnungen, die zu Irrtümern führen können, ist regelmä-
ßig berufswidrig.173  

Allerdings kann dies unter Zugrundelegung der Berufsordnungen der Länder für die Bezeichnung 
Familienhebamme wohl nicht angenommen werden; im Gegensatz zu anderen Berufen ist das Füh-
ren von Zusatzbezeichnung in den Berufsordnungen der Länder nicht geregelt, so dass ein fehlerhaf-
tes Führen lediglich im Rahmen der Zuverlässigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 HebG zu überprüfen wäre. 
Allerdings hat sich die Bezeichnung der Familienhebamme mittlerweile etabliert und ist in Nieder-
sachsen bereits staatlich anerkannt. Zumindest die Tatsache, dass es sich hierbei um Hebammen 
handelt, die in Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf zum Einsatz kommen, erscheint unstreitig. 
Sofern die Hebamme eine entsprechend anerkannte Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hat,  
wird eine berufswidrige Handlung daher nicht angenommen werden können.  

                                                           
172 Siehe "Leistungen in Wochenbett und Stillzeit", Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis zum Vertrag über Hebam-
menhilfe nach § 134 a SGB V; so auch Vorbereitung auf die Elternschaft nach Art. 42 Abs. 2 Ziff. d) der Richtlinie 
2005/36/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen. 
173 Im Hinblick auf Werbung mit solchen Zusätzen zuletzt: BFH, Urteil vom 23.02.2010, Az.: VII R 24/09 m.w.N. 
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2.3. Unlautere geschäftliche Handlung? 

Problematisch könnte jedoch sein, ob in dem Führen der Bezeichnung "Familienhebamme" nicht 
eine unlautere geschäftliche Handlung im Sinne des § 5 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG)174 gesehen werden kann, die nach § 3 UWG verboten wäre.  

Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG handelt irreführend, wer bezüglich einer die Dienstleistung erbrin-
genden Person unwahre oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben macht, die wiederum dazu 
geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung 
zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. 

Die Bezeichnung Familienhebamme ist dazu geeignet, über die Qualifikation des Leistungserbringers 
zu täuschen. Letztendlich sind die betreuten Familien über die Unterschiede Hebamme und Fami-
lienhebamme regelmäßig weder rechtlich noch tatsächlich hinreichend aufgeklärt. Sofern die Fami-
lienhebamme sodann auch tatsächlich zur Betreuung beauftragt wird im Gegensatz zu einer originä-
ren Hebamme, läge hierin die veranlasste geschäftliche Entscheidung.  

Die Tatsache, dass Familienhebammen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig werden, vermag 
an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Auch die dortigen Tätigkeiten werden in der Regel mit Ge-
winnerzielungsabsicht betrieben und wird die Bezeichnung als Familienhebamme sogar als werbe-
tauglich beschrieben.175 Erschwerend ist zu bedenken, dass es sehr wohl möglich wäre einen anderen 
gleichwertigen, nicht irreführenden Begriff zu verwenden. Eindeutiger wäre beispielsweise die Ver-
wendung eines weiteren Begriffes neben der Bezeichnung Hebamme, um die Grenzen zum Hebam-
menberuf nicht so aufzuweichen.  

Zwar nutzen Familienhebammen ihre Bezeichnung wohl nicht, um vorsätzlich einen Irrtum bei den 
Familien zu begründen, sondern erlangen die Möglichkeit hierzu aufgrund von Weiterbildungsmaß-
nahmen. Allerdings ist für die Annahme einer unlauteren geschäftlichen Handlung ein Vorsatz nicht 
notwendig.176  

Grundsätzlich besteht damit die Gefahr, dass die Verwendung der Bezeichnung Familienhebamme 
nicht lauter ist. 

Insgesamt schätzen wir ein diesbezügliches Haftungsrisiko derzeit aber als gering ein, da sich der 
Begriff der Familienhebamme etabliert hat. Nichtsdestotrotz wäre es auch im Hinblick auf die Klar-
heit gegenüber den betreuten Familien erstrebenswert, einen klareren Begriff zu implementieren.  

3. Zusammenfassung 

Die vielen neuen Berufsbezeichnungen von Familienhebamme, Familiengesundheitshebamme, Fami-
liengesundheitspflegerin und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin führen in ihrer Ge-
samtheit und den großen Überschneidungen im dargestellten Tätigkeitsprofil zu einem unüber-

                                                           
174 in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 233). 
175 Bode/Turba, S. 347. 
176 Für die Bewertung als unlauter ist der subjektive Kenntnisstand des Handelnden ohne Bedeutung, vgl. BGH 
Entscheidung vom 11.01.2007, Az.: I ZR 96/04, Rn. 21; BGHZ 163, 265 (270) zu § 4 Nr. 11 UWG. 
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schaubaren und nur schwer abgrenzbaren Kreis von Fachleuten. Für die betreuten Familien vermag 
ein Unterscheiden der verschiedenen Fachkräfte kaum möglich.  

Da überdies der Begriff der Familienhebamme über die Qualifikation irreführen kann und gleichzeitig 
die Differenzierung zu anderen Fachkräften der Frühen Hilfen für die betreuten Familien erheblich 
erschwert, wäre die Nutzung einer Bezeichnung wünschenswert, die die verschiedenen Berufsgren-
zen nicht verwischen würde und insgesamt dazu geeignet wäre, die erbrachten Leistungen besser 
abzugrenzen.  

Die schwierige Abgrenzung der verschiedenen Berufsgruppen wirkt sich zudem im Hinblick auf 
Schweigepflichtentbindungserklärungen aus. Hierauf wird im Folgenden noch vertiefend eingegan-
gen (siehe unten Kap.X.11.). 

VII. Arbeitsrechtlicher Status von Familienhebammen 
Grundsätzlich können Leistungen der Hebammenhilfe, sowie soziale Leistungen aufgrund eines Ar-
beitsvertrages oder freiberuflich erbracht werden. Dementsprechend liegen der Tätigkeit von Fami-
lienhebammen unterschiedlich bezeichnete Verträge zugrunde, wie Kooperationsvereinbarungen, 
Honorarverträge und Arbeitsverträge. Bei der freiberuflichen Einbindung von Familienhebammen 
stellen sich oft Fragen, ob die geschlossenen Verträge die Qualifizierung als freie Mitarbeiterin tat-
sächlich tragen. Ob eine solche gegeben ist und nicht eine Scheinselbstständigkeit vorliegt, richtet 
sich stets danach, ob eine selbstständige oder eine nicht selbstständige Arbeit vorliegt. 

1. Abgrenzung Arbeitnehmerin - Selbständige 

Für die Feststellung des arbeitsrechtlichen Status ist grundsätzlich zwischen Arbeitnehmerin und 
Selbstständige zu unterscheiden. Arbeitnehmer ist nach dem § 611 a Abs. 1 Satz 1 BGB wer auf 
Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.177  

Selbständig ist im Rückschluss hierzu dagegen, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und 
seine Arbeitszeit bestimmen kann.178 Es sind hierzu alle Umstände des Einzelfalls in Betracht zu zie-
hen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen.179 

1.1.  Privatrechtlicher Vertrag 

Dem Tätigkeitsverhältnis muss ein privat-rechtlicher Vertrag zugrunde liegen. Dabei kommt es gemäß 
§ 611 Abs. 1 Satz 5 BGB auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an, wenn die tatsächliche Durchführung 
des Vertragsverhältnisses zeigt, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt.180 Kann aus der geleb-
ten Beziehung jedoch nicht mit Sicherheit geschlossen werden, ob ein abhängiges Arbeitsverhältnis 

                                                           
177 So auch die bisherige st. Rspr. BAG, Urteil vom 25.5.2005, Az.: AZR 347/04, Rn. 15 m.w.N.  
178 Ebenso § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB; BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 21. 
179 BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 21; BAG, Urteil vom 25.5.2005, Az.: AZR 347/04, Rn. 15; 
grundsätzlich kann für die Bestimmung des arbeitsrechtlichen Status die Rechtsprechung des BAG und des BSG 
in großen Teilen parallel angewandt werden und bestätigt sich gegenseitig. 
180 So auch die bisherige st. Rspr. BAG, Urteil vom 25.5.2005, Az.: AZR 347/04, Rn. 15 m.w.N.; BAG Urteil vom 
20.08.2003, Az.: 5 AZR 610/02. 
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vorliegt oder nicht, ist sehr wohl auf das von den Parteien vertraglich Gewollte zurückzugreifen, da 
sie sich hieran festhalten lassen müssen. Mithin ist im Zweifel der Vertrag wieder ausschlaggebend.  

1.2.  Persönliche Abhängigkeit  

Unselbstständig und deshalb persönlich abhängig ist der Mitarbeiter, der seine Tätigkeit nicht im 
Wesentlichen frei gestalten und seine Arbeitszeit nicht frei bestimmen kann.181 Eine diesbezügliche 
Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation zeigt sich dabei insbesondere in dem Weisungsrecht 
des Arbeitgebers182, das Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen kann.183  

Für freie Berufe, wie auch den Hebammenberuf ergibt sich im Hinblick auf die fachliche Weisung die 
Besonderheit, dass ein fachliches Weisungsrecht des Arbeitgebers oftmals nicht besteht/bestehen 
kann.184 Folglich ist bei der Beurteilung von Mitarbeitern der freien Berufe das fehlende fachliche 
Weisungsrecht kein Kriterium, das für die Selbstständigkeit spricht.  

Darüber hinaus ist auch für die übrige (längerfristige) Einbindung in den Betrieb ausschlaggebend, 
wie die Zuweisung eines Büros und die Stellung des Mitarbeiters in der Organisation und Hierarchie 
des Auftraggebers.185  

1.3. Besonderheiten in der KJH 

Im Bereich der KJH legt die Rechtsprechung die Kriterien zur Scheinselbstständigkeit weniger streng 
aus.186  

1.3.1. Weisungsrecht des öffentlichen Trägers 

So geht die Rechtsprechung davon aus, dass das Anordnungsrecht der Aufsichtsbehörde im Jugend-
hilferecht kein Merkmal arbeitsvertraglicher Weisungsgebundenheit darstellt.187 Denn das SGB VIII 
treffe weder in den §§ 27ff, noch in § 2 noch in den §§ 16 ff SGB VIII Aussagen über den arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Status von Honorarkräften, sondern habe vielmehr allein die staatli-

                                                           
181 So die allgemeine gesetzgeberische Wertung in § 84 Abs. 1 Satz 2HGB, BAG Urteil vom 20.8.2003, Az.: 5 AZR 
610/02, Rn. 16; siehe auch die st.Rspr. BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 21, sowie Urteil vom 
18.12.2001, Az.: B 12 KR 10/1 R, Rn. 12 m.w.N.. 
182 Das Weisungsrecht, das auch Direktionsrecht genannt wird, findet sich in § 106 Gewerbeordnung (GewO) 
bzw. § 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  
183 St. Rspr. BAG Urteil vom 20.09.2000, 5 AZR 61/99, Rn. 18; BAG, Urteil vom 25.5.2005, Az.: 5 ZR 347/04, Rn. 
15. 
184 BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 21; BSG, Urteil vom 18.12.2001, Az.: B 12 KR 10/1 R, Rn. 
12; Dierstein, in: Dtsch. Ärzteblatt, S. 2 (4); Voelzke, in: Küttner, Nr. 26, Rn. 65. 
185 BSG, Urteil vom 28.01.1999, Az.: B 3 KR 2/98 R, Rn. 21; Voelzke, in: Küttner, Nr. 26, Rn. 64 und 67. 
186 Während das BAG 1998 (Urteil vom 06.05.1998, Az.: 5 AZR 347/97, Ls.) annahm, dass Familienhelfer grund-
sätzlich eher Arbeitnehmer darstellen, geht die Rechtsprechung der oberen Gericht mittlerweile davon aus, 
dass dies nicht grundsätzlich angenommen werden kann (BAG Urteil vom 25. Mai 2005, Az.: 5 AZR 347/04, Rn. 
19; BSG, Urteil vom 25. April 2012, Az.: B 12 KR 24/1 R, Rn. 18). Ebenso die Beschäftigung eines Familienhelfers 
ablehnend: BayLSG, Urteil vom 29. April 2015,  – L 16 R 1062/13, Rn. 26; SG Karlsruhe, Urteil vom 10. Juni 2015, 
Az.: S 10 R 1092/14, Rn. 48; SG Gießen, Urteil vom 17.01.2014, Az.: S 19 R 386/12, Rn. 40. 
187 BAG, Urteil vom 25.5.2005, Az.: AZR 347/04, Rn. 19, unter Aufgabe seiner vorangegangene Rechtsprechung; 
ebenso BSG, Urteil vom 25.04.2012, Az. B 12 KR 14/10 R, Rn.19; s.a. Bayerisches Landessozialgericht, Urteil 
vom 29.04.2015, Az.: L 16 R 1062/13, Rn. 26. 
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che Verantwortung für die Aufgaben der Jugendhilfe im Verhältnis zu den Leistungsberechtigten im 
Blick.188  

Das sich aus der Gesamtverantwortung (§ 79  SGB VIII) ergebende Weisungsrecht des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe, führt mithin nicht zwingend zur Annahme eines Arbeitsverhältnisses. Das 
bestehende Weisungsrecht des Jugendhilfeträgers gegenüber der Familienhebamme ändert mithin 
ebenfalls nicht zwingend die Einordnung als freiberufliche Tätigkeit.  

1.3.2. Berichtspflichten 

Ebenso vermögen vereinbarte Berichtspflichten einer Selbstständigkeit nicht generell entgegenste-
hen.189 Sofern in dem Bericht lediglich in weiten zeitlichen Abständen über das Wohlergehen und die 
Entwicklung des Kindes und den Zustand in der Familie berichte wird, dienen die Berichte gerade 
nicht als Grundlage für die Ausübung eines arbeitsrechtlichen Weisungsrechts. Vielmehr soll der Trä-
ger der KJH über die wesentliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen informiert werden, für 
deren Erziehung und Betreuung er nach dem SGB VIII verantwortlich ist.190 

1.3.3. Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII 

In seiner jüngsten Entscheidung aus März 2017 stellte das Bundessozialgericht für einen Erziehungs-
beistand klar, dass ein für die Statusfeststellung bedeutsames Weisungsrecht nicht grundsätzlich aus 
den "Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII" entnommen werden 
kann.191 Diese Vorschrift verlangt vom Träger der Jugendhilfe, dem jeweiligen Leistungserbringer 
bestimmte Pflichten für den Fall der Gefährdung eines betreuten Kindes durch Vereinbarung aufzuer-
legen. Zu diesen Pflichten gehört nach Durchführung einer Gefährdungseinschätzung je nach deren 
Ausgang auch die Information des Trägers der KJH.  

Denn obwohl dort insgesamt ein Verfahren vorgeschrieben wird, obliegen die Auswahl, Ausgestal-
tung und Durchführung von Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung dennoch regelmäßig bei den 
Verpflichteten.  

Es ist davon auszugehen, dass diese Annahmen des BSG auch für die Beurteilung des arbeitsrechtli-
chen Status herangezogen werden können. 

1.3.4. Hilfepläne gemäß § 36 Abs. 2 SGB VIII 

In derselben Entscheidung legte das BSG dar, dass eine Verpflichtung auf die in einem Hilfeplan ge-
nannten Ziele kein Weisungsrecht begründet.192 Denn aus den Hilfeplänen und aus deren Fortschrei-
bung ergibt sich lediglich die aktuelle Situation in den Familien, ferner werden erreichte Ziele sowie 
neue, zusätzliche Ziele dargestellt und ergänzende Vereinbarungen dokumentiert. Konkrete Anwei-
sungen zur Zielerreichung enthalten die Hilfepläne nicht. Damit soll über den Hilfeplan lediglich eine 

                                                           
188 BSG, Urteil vom 25.04.2012, Az.: B 12 KR 14/10 R, Rn.19. 
189 BAG, Urteil vom 25.05.2005, Az.: 5 AZR 347/04, Rn. 20. 
190 BAG, Urteil vom 25.05.2005, Az.: 5 AZR 347/04, Rn. 20. 
191 BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 36. 
192 BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 33. 
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Konkretisierung der vertraglichen Verpflichtungen erfolgen, nicht jedoch Weisungen erteilt werden 
hinsichtlich der Art und Weise ihrer Erfüllung.193 

Es ist davon auszugehen, dass diese Annahmen des BSG auch für die Beurteilung des arbeitsrechtli-
chen Status herangezogen werden können. 

1.3.5. Kostentragungspflicht 

Ebenso können aus der sozialrechtlichen Kostentragungspflicht keine Rückschlüsse auf eine arbeits-
rechtliche Eingliederung gezogen werden.194 

2. Wirtschaftliche Abhängigkeit und arbeitnehmerähnliche Personen 

An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit kann beim Selbstständigen im Einzelfall eine wirtschaftli-
che Abhängigkeit treten, die den Selbstständigen als arbeitnehmerähnliche Person erscheinen 
lässt.195  

Im Unterschied zu den Arbeitnehmern sind arbeitnehmerähnliche Personen solche, die zwar persön-
lich nicht abhängig sind, aber für andere in wirtschaftlich abhängiger Stellung Arbeit leisten und da-
her einem Arbeitnehmer vergleichbar sozial schutzbedürftig sind. Für die Beurteilung, ob eine wirt-
schaftliche Abhängigkeit vorliegt, ist ausschlaggebend, inwiefern der Mitarbeiter unternehmerisch 
gestaltend tätig wird und welches unternehmerische Risiko er zu tragen hat.196 Denn wirtschaftliche 
Abhängigkeit liegt vor, wenn die betreffende Person vom Auftraggeber insofern abhängig ist, indem 
sie nur für einen oder einzelne Auftraggeber tätig ist und der Auftraggeber das unternehmerische 
Risiko trägt. 

Die Einordnung als arbeitnehmerähnliche Person hat dabei Auswirkungen auf die Anwendung be-
stimmter Arbeitnehmer-Schutzvorschriften, wie beispielsweise der Urlaubsanspruch nach §§ 2 Satz 
2, 12 BUrlG. 

3. Auswirkungen auf die Familienhebammentätigkeit 

Die Bewertung eines Tätigkeitsverhältnisses zwischen Familienhebamme und öffentlichem oder frei-
em Träger der KJH bleibt auch unter Zugrundelegung der oben dargestellten Rechtsgrundsätze stets 
eine Prüfung des Gesamtbildes im Einzelfall. Nichtsdestotrotz können einige Punkte beachtet wer-
den. 

3.1.1. Privat-rechtlicher Vertrag 

Bei Verträgen mit dem öffentlichen Träger der KJH wird diskutiert, dass diese Verträge auch einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 77 SGB VIII darstellen können.197 Läge ein solcher vor, wäre 
regelmäßig von einer selbstständigen Arbeit der Familienhebamme auszugehen. Allerdings scheinen 
die Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII für die Tätigkeit der Familienhebammen nicht eindeutig zu 
                                                           
193 BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 33. 
194 BAG, Urteil vom 25.05.2005, Az.: AZR 347/04, Rn. 30. 
195 In diesem Punkt unterscheidet sich hier die arbeits- und die sozialrechtliche Rechtsprechung, siehe sogleich 
unten Kap.: VIII.1. 
196 Voelzke, in: Küttner, Nr. 26, Rn. 66; BAG, Urteil vom 25.05.2005, Az.: AZR 347/04, Rn. 32. 
197 So Schaumberg, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 27. 
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passen. Eingeführt wurde die Norm, um die Kostenübernahme durch den Abschluss von Pflegesatz-
vereinbarungen zu erleichtern.198 Nach dem eindeutigen Wortlaut der Norm sind solche Vereinba-
rungen daher mit freien Trägern der KJH zu schließen199, so dass ihr Anwendung auf einzelne Leis-
tungserbringer zweifelhaft erscheint. Allerdings sind die Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII auf die 
Entgeltfinanzierung im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis zugeschnitten200, so dass die An-
wendung grundsätzlich wohl möglich erscheint.  

Nach Wortlaut und Gesetzeszweck scheint die Vereinbarung von Verträgen mit Familienhebammen 
nach § 77 SGB VIII zweifelhaft. Allerdings scheint eine Anwendung nicht unmöglich. Klarstellende 
Rechtsprechung war zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung allerdings nicht veröffentlicht, so dass 
diesbezüglich keine verbindliche Aussage getroffen werden kann.   

Sofern dem Verhältnis zwischen Familienhebamme und Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein sol-
cher öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 77 SGB VIII zugrunde liegen sollte, ist die Annahme der 
Arbeitnehmereigenschaft abzulehnen. Sofern der zugrunde liegende Vertrag als öffentlich-rechtlicher 
Vertrag nach § 77 SGB VIII Bestand haben sollte, kämen die Vorschriften über diese Verträge nach §§ 
53 ff SGB X zur Anwendung, eine Haftung des öffentlichen Trägers bestünde nur auf den Grundsätzen 
der Staatshaftung und eventuelle Streitigkeiten über die vertraglichen Pflichten wären sodann vor 
den Verwaltungsgerichten zu klären.   

3.1.2. Inhalte von Verträgen über selbstständige Leistungserbringung 

Der Inhalt der Verträge über die selbstständige Leistungserbringung der Familienhebammen hat sich 
an den oben aufgestellten Grundsätzen zu orientieren. Die Familienhebammen müssen also hinsicht-
lich der Zeit, Dauer, des Ortes und der Art der Tätigkeit im Wesentlichen weisungsfrei entscheiden 
können.201  

Darüber hinaus kommen auch den Familienhebammen die obigen Grundsätze der Rechtsprechung 
zugute. Mithin können Hilfepläne und Berichtspflichten grundsätzlich vereinbart werden. Letztere 
sollten jedoch nicht die Kontrolle über die Tätigkeit der Hebamme zum Ziel haben, sondern lediglich 
einem Überblick über die wesentliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen dienen. 

Eingeräumte Urlaubsabgeltungen sind laut - der wohl übertragbaren - Rechtsprechung des BSG zwar 
typische Arbeitnehmerleistung, können aber alleine wohl keine Arbeitnehmereigenschaft begrün-
den.202 Insbesondere da ein Anspruch auf Urlaubsabgeltung auch arbeitnehmerähnlichen Personen 
zustehen kann, so dass dieser bisher ebenfalls der Selbstständigkeit zugeordnet wurden.203 Regelun-
gen zur Teilnahmen an Teambesprechungen oder Supervisionen sollten möglichst nicht verpflichtend 
festgelegt werden, da diese andernfalls zu den Arbeitnehmervorschriften zählen können.204  

                                                           
198 Statt vieler Wiesner, Wiesner, § 77, Rn. 5a m.w.N. 
199 Schindler/Elmauer, in LPK-SGB VIII, § 77, Rn. 8; Gottschalk, in: Becker-Textor/Textor, "Vereinbarungen über 
die Höhe der Kosten".  
200 Frings, in: Sozialrecht aktuell, S. 52(53); Wiesner, in: Wiesner, § 77, Rn. 5a. 
201 Siehe hierzu treffend auch die Auflistung in Schaumberger, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, 
S.31; zu Regelungen, die einen Arbeitnehmerstatus begründen können siehe die Auflistung a.a.O., S.33. 
202 BSG, Urteil vom 25.04.2012, Az.: B 12 KR 24/10 R, Rn. 27. 
203 BSG, Urteil vom 12.02.2004, Az.: B 12 KR 26/02 R, Rn. 25. 
204 So der Umkehrschluss aus BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 40. 
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3.1.3. Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII 

Die Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII sind grundsätzlich unschädlich für die arbeitsrechtliche Sta-
tusfeststellung (s.o. Kap. VIII.1.3.3.). 

Eine Ausnahme bestünde nur dann, wenn die Vorgaben in den Vereinbarungen insgesamt so konkret 
sind, dass sie einer Weisungsabhängigkeit gleich kommen. Dann könnten sie ein hinreichendes Indiz 
für eine abhängige Beschäftigung darstellen. Die uns vorgelegten Vereinbarungen erfüllten diese 
Voraussetzung jedoch regelmäßig nicht. 

4. Fazit 

Die arbeitsrechtliche Einordnung der Verträge mit Familienhebammen unterliegt den allgemeinen 
Grundsätzen der diesbezüglichen Rechtsprechung und insbesondere den Aussagen zu den Leistungs-
erbringern in der KJH. Besonderheiten, die ausschließlich die Familienhebammen betreffen, ließen 
sich nicht erkennen. In Abgrenzung zu anderen Professionen in den Frühen Hilfen wirkt sich die Tat-
sache aus, dass es sich beim Hebammenberuf um einen freien Beruf handelt, der nur eingeschränkt 
den fachlichen Weisungen eines Arbeitgebers unterfallen kann. Dies alleine vermag allerdings eine 
selbstständige Tätigkeit nicht zu begründen. 

Sofern die zugrunde liegende Verträge als öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII 
einzustufen wären, käme die Einordnung als Arbeitnehmer nicht in Betracht. Sodann wären die Ver-
einbarungen an den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Normen zu messen und die Verwaltungsge-
richte zuständig.  

VIII. Sozialversicherungsrechtlicher Status der Familien-
hebammen 

Der sozialrechtliche Status der Familienhebammen ist gelegentlich Gegenstand von Diskussionen. 
Dementsprechend soll vorliegend zu diesem Thema Stellung genommen werden.  

1. rechtliche Ausgangslage 

Rechtlicher Ausgangspunkt zur Beurteilung des sozialversicherungsrechtlichen Status der Familien-
hebammen stellt die Abgrenzung zwischen einer die Versicherungspflicht begründenden Beschäfti-
gung nach § 2 Abs. 2 SGB IV und einer selbstständiger Tätigkeit dar. Voraussetzung für die Versiche-
rungspflicht ist damit das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses, das in § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII legaldefiniert ist. Dabei ist der sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungsbegriff weitgehender 
als der Begriff des Arbeitsverhältnisses.  

Nichtsdestotrotz können grundsätzlich die oben für die Beurteilung des arbeitsrechtlichen Status 
aufgestellten Grundsätze größtenteils übertragen werden. Allerdings ist im Bereich der Sozialversi-
cherungen die wirtschaftliche Abhängigkeit bei der Unterscheidung zwischen Arbeitnehmer und 
Selbstständigem einzubeziehen und nicht nur, wie im arbeitsrechtlichen Bereich, zur Feststellung 
einer arbeitnehmerähnlichen Stellung ausschlaggebend.205 

                                                           
205 BSG, Entscheidung vom 25.04.2012, Az.: B 12 KR 24/10 R, Rn. 29.  



 

S e i t e  |  7 9  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

2. jüngste Rechtsprechung 

Zur sozialrechtlichen Einordnung von Verträgen mit Familienhebammen liegen keine höchstrichterli-
chen Entscheidungen vor.  

Allerdings bestätigte das BSG in seiner Entscheidung aus März 2017206 die freiberufliche Tätigkeit 
eines Erziehungshelfers, wobei der zugrunde liegende Vertrag im Wesentlichen dargestellt wurde 
und auch für Verträge mit Familienhebammen in vielerlei Hinsicht als Richtschnur gelten kann.  

Zudem wurde die Erstellung eines Hilfeplanes und die Festlegung anzustrebender Ziele für den Mit-
arbeiter ebenfalls als nicht ausschlaggebendes Element für eine Arbeitnehmereigenschaft eingeord-
net. Ebenso wurde die Einordnung von Berichtspflichten nochmals bestätigt.207 Darüber hinaus be-
stätigte das Gericht, dass dem Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte dann keine indizielle Be-
deutung für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnisses zukommt, wenn die Tätigkeit ausschließlich 
vor Ort in den Familien zu erbringen ist.  

Eine vereinbarte Verpflichtung zur höchstpersönlichen Leistungserbringung soll nur dann als gewich-
tiges Indiz für abhängige Beschäftigung anzusehen sein, wenn diese nicht den Eigenheiten und be-
sonderen Erfordernissen der Tätigkeit geschuldet ist. Also gerade bei Tätigkeiten, deren Erfolg ein 
besonderes Vertrauen über einen längeren Zeitraum oder aber eine besondere Expertise voraus-
setzt, wie dies auch für bei der Tätigkeit von Familienhebammen anzunehmen ist, ist die Leistungser-
bringung durch eine bestimmte Person häufig als Vertragsinhalt anzusehen.208 

Insgesamt hat das Bundessozialgericht mit diesem Urteil seine Ansichten zur Möglichkeit der freibe-
ruflichen Leistungserbringung im Bereich der KJH gestärkt. Die soeben dargestellten, getroffenen 
Aussagen lassen sich allesamt auf die Verträge mit Familienhebammen übertragen.  

3. aktuelle Veröffentlichungen 

Das NZFH hat jüngst das "Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebam-
men und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern209 sowie eine hiermit 
korrespondiere Synopse210 veröffentlicht. 

3.1. aktuelles Gutachten des NZFH211 

Das Gutachten stellt unter Zugrundelegung von drei aktuellen Entscheidungen des Bundessozialge-
richts und des Landessozialgerichts Berlin die Vorgaben zur Statusfeststellung im Bereich der KJH dar. 
Die im Gutachten dargestellten Entscheidungen wurden im vorliegenden Gutachten teilweise bereits 
im Rahmen des Kapitels zum arbeitsrechtlichen Status der Familienhebammen genannt (s.o. Kap.VII). 

                                                           
206 BSG, Urteil vom 31.03.2017, Az.: B 12 R 7/15 R, Rn. 33. 
207 A.a.O. Rn. 39. 
208 A.a.O. Rn. 45.  
209 Schaumberg, in: NZFH,  Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, S.6. 
210 NZFH, Synopse Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebammen und Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, S.3. 
211 Schaumberg, in: NZFH,  Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, S.6. 
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In dem Gutachten wird zunächst die Entscheidung des BSG vom 25.04.2012 erläutert, in der das Ge-
richt grundlegend feststellt, dass das SGB VIII weder in den §§ 27ff noch in § 2 noch in den §§ 16 ff 
SGB VIII Aussagen über den arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Status von Honorarkräften 
treffe, sondern vielmehr allein die staatliche Verantwortung für die Aufgaben der Jugendhilfe im 
Verhältnis zu den Leistungsberechtigten im Blick habe (s.a.o. Kap.VII.1.3.1.).212 

Die Entscheidung des Landessozialgericht Berlin-Brandenburg vom 09.07.2014213 setzt lediglich die 
Vorgaben des BSG um und begründet die Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses aufgrund der 
Vereinbarung von Urlaubsentgelten, der Pflichtteilnahme an Supervisionen sowie Zuschüssen zu 
Renten- und Krankenversicherung in dem dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Vertrag sowie auf-
grund des Fehlens eines unternehmerischen Risikos.  

Das Gericht kam zu der Auffassung, dass das Jugendamt in dem vorliegenden Fall die Vorteile einer 
abhängigen Beschäftigung (Weisungsabhängigkeit, Eingliederung, klare Vorgaben zu Lohn- und Sozi-
alleistungen) mit den Vorteilen freier Mitarbeiterschaft (kein Beschäftigungsanspruch, hohe Flexibili-
tät) hatte kombinieren wollen. Dieses Vorgehen führte aber auf Seiten der Mitarbeiter zu den Nach-
teilen der fehlenden Beschäftigungssicherheit auf der einen und der enge Kontrolle durch das Ju-
gendamt bei klaren inhaltlichen und fachlichen Vorgaben auf der anderen Seite.214 In der Entschei-
dung würdigt das Gericht folglich treffend die Gesamtschau des dem Streit zugrunde liegenden Ver-
trages unter Berücksichtigung der bis dahin aktuellen Grundsätze der Rechtsprechung.  

Das Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 16.4.2015215 enthält ebenso keine Neue-
rungen, wendet jedoch die Grundsätze des BSG zum Familienhelfer auf eine andere Fachkraft der 
KJH, einen Umgangsbetreuer, an. Nachdem das Gericht klarstellt, dass die Tätigkeit sowohl in der 
Form einer abhängigen Beschäftigung als auch in einer selbständigen Tätigkeit erbracht werden 
kann, legt es dar, dass für den sozialversicherungsrechtlichen Status des Umgangsbetreuers aus-
schlaggebend ist, wie die Tätigkeit im Verhältnis zum Träger der KJH im Einzelnen organisiert und 
ausgestaltet gewesen ist.  

Demzufolge sei zu prüfen, ob und inwieweit (finanzielle) Unterschiede zu (schon tatsächlich) abhän-
gig Beschäftigten gemacht worden waren, die Fachkraft einseitig von seinem Arbeitsauftrag abgezo-
gen werden konnte, sie zur höchstpersönlichen Leistungserbringung verpflichtet war und ob und in 
welchem Umfang der Träger Kontrollbefugnisse ausübte.216 Zudem legte es ausführlich dar, inwie-
fern der Hilfeplan im konkreten Fall kein Weisungsrecht begründete. Auch hieraus ergeben sich mit-
hin zwar Beispiele zur Praxis im Bereich der KJH, Neuerungen der Grundsätze enthält auch diese Ent-
scheidung allerdings nicht.  

Neuerungen zur Bewertung der Verträge mit Familienhebammen sind in den zugrunde gelegten Ent-
scheidungen folglich nicht enthalten. Beispiele für die Ausgestaltung von Verträgen können allerdings 
gefunden werden. 

                                                           
212 BSG, Urteil vom 25.04.2012, Az.: B 12 KR 14/10 R, Rn. 19. 
213 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 09.07.2014, Az.: L 9 KR 455/12 ZVW. 
214 A.a.O. Rn. 45.  
215 LSG Berlin-Brandenburg, Entscheidung vom 16.04.2015, Az.: L 1 KR 258/13. 
216 A.a.O., Rn. 35. 
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3.2. Synopse des NZFH217  

Die Aussagen des jüngst vom NZFH veröffentlichen Gutachtens "Gutachten zum sozialversicherungs-
rechtlichen Status von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin-
nen und -pflegern218 hat das NZFH in einer Synopse treffend zusammengefasst. Es werden dort die 
Merkmale, die Indizien für eine abhängige Beschäftigung darstellen, den Merkmalen gegenüberge-
stellt, die als Indizien für eine selbständige Tätigkeit herangezogen werden.219 

3.3. Fazit 

Das Gutachten und die hierauf beruhende Synopse geben die aktuellen Grundsätze der höchstrich-
terlichen Entscheidungen zur Statusfeststellung in der Sozialversicherung bis zur Veröffentlichung des 
Gutachtens treffend wieder. Unerwartete Neuerungen sind nicht enthalten. 

Daneben wird auf einige untergerichtliche Entscheidungen verwiesen, die nicht für jedes Bundesland 
aussagekräftig sein müssen. Anderslautende Entscheidungen sind auf den Ebenen unterhalb der 
Bundesgerichte nicht unwahrscheinlich. Da diese Entscheidungen aber auch die Grundsätze des BSG 
auf Fachkräfte der KJH anwenden, bieten die dargestellten Gerichtsentscheidungen Anhaltspunkte, 
die nicht als unbeachtlich eingestuft werden sollten.  

Insgesamt lässt sich das Gutachten und die darauf beruhende Synopse als gute Ausgangslage zur 
Beurteilung von Verträgen mit Familienhebammen heranziehen.  

4. Zusammenfassung  

Ausschlaggebend für die Beurteilung, ob ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis oder eine selbst-
ständige Tätigkeit vorliegt, ist stets die Gesamtschau der vertraglichen Regelungen und die gelebte 
Praxis. Die oberste Sozialrechtsprechung hat für den Bereich der KJH mittlerweile ausreichend 
Grundsätze entwickelt, die auch auf die Verträge der Familienhebammen angewandt werden kön-
nen. Hieran müssen sich die Verträge mit den Familienhebammen stets messen lassen.  

IX. Herausforderungen in der Praxis 
Ziel des Gutachtens war es, die in der Praxis auftretenden Schwierigkeiten im Hinblick auf die rechtli-
chen Vorgaben zu prüfen und, wenn möglich, einer Lösung zuzuführen. Nach der oben vorgenom-
menen Erläuterung der rechtliche Ausgangslage und bereits dort auftretender spezifischer rechtli-
cher Herausforderungen, sollen in diesem Abschnitt des Gutachtens die sich in der Praxis ergeben-
den Schwierigkeiten dargelegt und - sofern möglich - hieran anschließend Lösungsansätze vorge-
schlagen werden. 

                                                           
217 NZFH, Synopse Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebammen und Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, 2017. 
218 Schaumberg, in: NZFH,  Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, S.6. 
219 NZFH, Synopse Gutachten zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhebammen und Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, S.3. 
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1. Vergütung 

Die Vereinbarungen zur Vergütung der Tätigkeit als Familienhebammen werfen oftmals juristische 
Fragen auf und begründen regelmäßig Schwierigkeiten bei der Abrechnung in der Praxis. Im Folgen-
den werden zunächst die üblichen vertraglichen Regelungen dargestellt und sodann an den gesetzli-
chen Vorgaben gemessen. 

1.1. Regelungen in den Verträgen mit den Jugendämtern 

Zu unterscheiden sind hier Regelungen zur Vergütungshöhe sowie zu den Abrechnungsvoraussetzun-
gen.  

1.1.1. Vergütungshöhe  

Die Vergütung der freiberuflichen Familienhebammen, mithin der Familienhebammen als Honorar-
kräfte, lag in den uns vorliegenden Verträgen bei einem Stundensatz zwischen 30 und 45 Euro. Netz-
werktreffen und andere Abstimmungstermine werden meist mit einem geringeren Stundensatz ver-
gütet. Ein Wegegeld wird ebenfalls regelmäßig vereinbart.  

Die Gehälter angestellter Familienhebammen differieren abhängig von den erbrachten Fachleis-
tungsstunden. In den uns vorliegenden Verträgen ergaben sich diesbezüglich keine rechtlichen Be-
denken. Insgesamt sei für diesen Punkt verwiesen auf die Empfehlungen der DGHWi zur Honorierung 
der Familienhebammen-Tätigkeit.220 

1.1.2. Abrechnungsvoraussetzungen  

Oftmals handelt es sich bei der Vergütung der Familienhebammen um gemischt-finanzierte Modelle.  

Beispiel Hamburg: 

Das Hamburger Programm Familienhebammen ist gekennzeichnet durch eine Kombination kranken-
kassenfinanzierter (freiberuflich erbrachter) Hebammenhilfe nach der 
Hebammenvergütungsvereinbarung (SGB V) mit ergänzenden und von der Stadt Hamburg finanzier-
ten Dienstleistungen der Familienhebamme für die oben beschriebenen Zielgruppen mit besonderem 
Hilfebedarf. (…).221 

In den uns vorliegenden Verträgen wurde dabei stets festgelegt, dass die Familienhebammen alle 
hebammenhilflichen Leistungen zunächst nach den Verträgen nach § 134 a SBG V gegenüber der 
jeweiligen GKV abzurechnen haben. Nur die über das "GKV-Kontingent" hinausgehenden Leistungen 
sollten sodann dem Jugendamt in Rechnung gestellt werden. Den Familienhebammen ist es mithin 
untersagt, Leistungen der Jugendhilfe dem Jugendamt zu berechnen, sofern dieselben Leistungen der 
Betreuten nach dem SGB V ebenfalls (noch) zustehen. 

Nur Leistungen der Familienhebammen, die ausschließlich der Kinder- und Jugendhilfe zugerechnet 
werden können, können auch schon vor dem Aufbrauchen des GKV-Kontingents gegenüber dem 
jeweiligen Träger abgerechnet werden.  

                                                           
220 DGHWi, Empfehlung zur Honorierung der Familienhebammen-Tätigkeit, 2013. 
221 Hamburger Landeskonzept, S.2.  
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Honorarbasis 

Für Familienhebammen, die auf Honorarbasis tätig werden, ergeben sich insofern keine Besonder-
heiten. Sie rechnen die Leistungen der originären Hebammenhilfe soweit möglich gegenüber der GKV 
ab. Sobald den betreuten Familien keine Leistungen mehr nach dem Hebammenhilfe-Vertrag nach § 
134 a SGB V zustehen, sollen diese Leistungen sodann als solche des SGB VIII gegenüber dem Ju-
gendamt in Rechnung gestellt werden. Eindeutige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe rechnen 
die Familienhebammen hingegen von Anfang an ab. Dies wird in allen Verträgen, die uns vorlagen, 
per Stundensatz-Vereinbarung geregelt.  

Teilzeit-Anstellung 

Anders hingegen bei solchen Familienhebammen, die beim zuständigen Träger angestellt sind, also 
als Arbeitnehmerinnen die Tätigkeiten der Familienhebammen erbringen. Dort werden die Tätigkei-
ten über das Entgelt abgegolten - allerdings sollen auch hier die hebammenhilflichen Leistungen ge-
genüber der GKV abgerechnet werden, sofern hierfür Raum besteht, d.h. die Hebammen neben ihrer 
Tätigkeit als Familienhebamme noch freiberuflich als Hebamme tätig sind. Ist also die Hebamme frei-
beruflich tätig und nebenbei beim Träger der Jugendhilfe als Familienhebamme angestellt, so rech-
net sie ebenfalls soweit möglich gegenüber der GKV ab. Alle nicht abrechenbaren erbrachten Leis-
tungen werden mit dem Arbeitsentgelt abgegolten.  

Vollzeit-Anstellung 

Vereinzelt sind Hebammen jedoch auch Vollzeit beim Jugendamt angestellt. Diesbezüglich lagen uns 
jedoch keine Verträge vor, so dass fraglich erscheint, ob in diesen Fällen tatsächlich alle Leistungen 
über das Arbeitsentgelt entlohnt werden oder dennoch eine Mischfinanzierung geregelt wird, indem 
die Vollzeit angestellte Familienhebamme dennoch nebenberuflich freiberuflich tätig ist. 

1.1.3. Fazit 

Alles in allem gehen wir davon aus, dass der Großteil der Verträge zwischen Familienhebammen und 
Trägern der Sozialhilfe von einer Mischfinanzierung nach den oben dargestellten Regelungen geprägt 
sind.  

1.2.  normative Vorgaben 

Ausschlaggebend sind für die Familienhebammen, die für Träger der KJH tätig werden, sämtliche 
Vorschriften der Verträge über Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V, sofern sie gegenüber der GKV 
abrechnen möchten, sowie Abrechnungsvorgaben des SGB VIII.  

1.2.1 Nachrang der Jugendhilfe, § 10 Abs. 1 SGB VIII 

Bei der Abrechnung von Leistungen nach dem SGB VIII ist stets der Nachrang der Jugendhilfe gemäß 
§ 10 Abs. 1 SGB VIII zu beachten. Denn nach § 10 Abs. 1 SGB VIII hat die Jugendhilfe Nachrang, wenn 
"vorrangige andere Verpflichtungen und Leistungen demselben Zweck wie die Jugendhilfe dienen und 
den Bedarf auch voll decken, ohne dass es auf günstigere Einzelheiten in der Bedarfsdeckung ent-
scheidend ankäme." Folglich schließen Leistungen Dritter die Jugendhilfe grundsätzlich aus, sofern sie 
denselben Zweck haben und (mindestens) den gleichen Umfang haben wie die Leistungen der Ju-



 

S e i t e  |  8 4  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

gendhilfe.222 Also erst wenn das "Kassenkontingent" aufgebraucht ist, kann die Zuständigkeit des 
Jugendamtes angenommen werden und können die Leistungen überhaupt gegenüber dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe bzw. dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.  

Die Voraussetzung der vorrangigen Leistungserbringung durch die GKV entspricht damit dem gesetz-
lich geregeltem Nachrang der Jugendhilfe, § 10 Abs. 1 SGB VIII. Bereits hieraus ergibt sich das Erfor-
dernis zur strikten und nachvollziehbaren Trennung der nach dem SGB V erbrachten Leistungen zu 
den nach dem SGB VIII erbrachten Leistungen. 

1.2.1 Verbot der Doppelabrechnung 

Selbstverständlich dürfen Leistungen nicht sowohl gegenüber der GKV in Rechnung gestellt werden, 
als auch zusätzlich dem Jugendhilfeträger. Das Verbot der Doppelabrechnung ergibt sich explizit aus 
§ 2 Abs. 5 des Hebammenhilfe-Vertrages nach § 134 a SGB V.  

Aufgrund des Verbots der Doppelabrechnung müssen Familienhebammen zum Nachweis einer kor-
rekten Abrechnung stets sauber und gut dokumentiert abgrenzen, wann und welche ihrer Leistungen 
nicht mehr nach dem SGB V abrechenbar sind und damit dem Jugendhilfeträger in Rechnung gestellt 
werden dürfen.  

1.2.2 Verhältnis zu Leistungen anderer Sozialversicherungsträger 

Nach § 15 des Hebammenhilfe-Vertrages nach § 134 a SGB V stellt die Abrechnung von Leistungen, 
die in der Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers liegen, einen schwerwiegenden Vertragsverstoß 
dar, der bereits bei einmaligem Vorkommen eine Vertragsstrafe bis zu 10.000 Euro oder den Aus-
schluss vom Vertrag begründen kann. 

Auch diese Regelung begründet mithin eine klare und stets nachvollziehbare Trennung der von Fami-
lienhebammen erbrachten Leistungen für unterschiedliche Träger der Sozialversicherung.  

1.2.3 Fazit 

Um rechtskonform abzurechnen, müssen Familienhebammen die nach dem SGB V erbrachten Leis-
tungen zu den nach dem SGB VIII erbrachten Leistungen klar und gut dokumentiert voneinander 
trennen. 

1.3. Abrechnung der Leistungen in der Praxis 

Die oben aufgezeigten vertraglichen Regelungen müssen mit den dargelegten gesetzlichen Vorgaben 
in Einklang zu bringen und praktisch umsetzbar sein.  

1.3.1. Abrechnung der Hebammenhilfe nach den Verträgen nach § 134 a SGB V 

Unproblematisch können alle Leistungen der originären Hebammenhilfe als Gesundheitsdienstleis-
tung eingeordnet und damit als Leistung im Sinne der §§ 24 c ff SGB V anerkannt werden. Die meis-

                                                           
222 OVG Niedersachsen, Urteil vom 27.04.2005, Az.: 4 LC 343/04, Rn. 31, m.w.N.; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 
23.11.1995, Az.: G 5 C 13/94, Rn. 17. 
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ten dieser Leistungen werden bis zu einem gewissen Umfang sodann auch nach dem Hebammenhil-
fe-Vertrag nach § 134 a SGB V von den GKV vergütet.  

Die Pflicht hebammenhilfliche Leistungen zunächst nur gegenüber der GKV abzurechnen, entspricht 
dabei auch dem Nachrang der Jugendhilfe, den § 10 Abs. 1 SGB VIII klar normiert. Verträge, die dies 
entsprechend regeln, entsprechen dem geltenden Recht. 

Dem steht auch nicht § 15 des Hebammenhilfe-Vertrages nach § 134 a SGB V dagegen, nach dem die 
Abrechnung von Leistungen, die in der Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers liegen, einen 
schwerwiegenden Vertragsverstoß darstellen (s.o.). Denn der bundesgesetzlich in § 10 Abs. 1 SGB VIII 
geregelte Nachrang der Jugendhilfe hat Vorrang vor den vertraglichen Vereinbarungen im Vertrag 
über Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V. 

1.3.2. Abrechnung von Leistungen nach dem SGB VIII  

Grundsätzlich kann die Familienhebamme gegenüber dem Träger der Jugendhilfe, für den sie tätig 
geworden ist, abrechnen bzw. ihre Arbeitsstunden geltend machen. Da Familienhebammen aller-
dings stets auch Leistungen der originären Hebammenhilfe erbringen (können), muss die Familien-
hebammen aufgrund des Nachrangs der KJH des § 10 Abs. 1 SGB VIII für eine korrekte Abrechnung 
stets darlegen, dass es sich um solche des Trägers der KJH handelt. 

Dies ist unproblematisch für alle die Leistungen umsetzbar, die nur nach dem SGB VIII erbracht wer-
den können und damit eindeutig Leistungen der KJH sind.  

Problematischer erscheint es hingegen für Leistungen, die sowohl solche nach dem SGB V darstellen, 
als auch solche der Jugendhilfeträger sein können und sollen. Mithin solche Leistungen, bei denen es 
sich um originäre Hebammenhilfe handelt, die aber nach den uns vorliegenden Verträgen nach Auf-
brauchens des GKV-Kontingents als solche der Kinder- und Jugendhilfe abgerechnet werden sollen.  

Hierbei erscheint auch in diesem Zusammenhang zunächst fraglich, ob tatsächlich sämtliche dieser 
Leistungen, insbesondere die medizinischen Leistungsanteile, der Zuständigkeit der Träger der KJH 
bei der derzeitigen Rechtslage überhaupt zuzuordnen sind, ob also die notwendige Ermächtigungs-
grundlage gegeben ist (siehe hierzu ausführlich oben Kap.IV.1.).  

Dies unterstellt, müssten die Familienhebammen um korrekt abrechnen zu können die Leistungen 
nach dem SGB V von der darüber hinausgehenden Tätigkeit zur Familienhebamme eindeutig abgren-
zen.223 Mit der Verortung der Tätigkeit der Familienhebammen in das SGB VIII hat der Gesetzgeber 
ebenfalls diese Trennung vorausgesetzt. In der Praxis zeigen sich jedoch regelmäßig Abgrenzungs-
schwierigkeiten und damit Abrechnungsproblemen, die stets zu Lasten der Hebammen gehen. 

1.3.3. Trennung der Leistungen in der Praxis 

Die Schwierigkeiten bei der Trennung der Leistungen nach den verschiedenen SGB werden im Fol-
genden erörtert.  

                                                           
223 Wörtlich so auch die Bundesregierung im "Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), BT-Drs. 17/6256, S. 19; vgl. Schmid-
Obkirchner, in: Wiesner, § 27, Rn. 34. 
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1.3.3.1. Modelle der Leistungserbringung in der Praxis  

Um die Herausforderungen in der Abgrenzung der Hebammenhilfe von der Tätigkeit der Familien-
hebamme nachvollziehen zu können, muss nach den in der Praxis existierenden zwei Modellen des 
Einsatzes der Familienhebammen unterschieden werden: 

Betreuung durch mehrere Fachkräfte  

Die Familien werden von einer (originären) Hebamme betreut, die ausschließlich solche Leistungen 
erbringen soll, die über den Vertrag nach § 134 a SGB V gegenüber gesetzlich krankenversicherten 
Personen erbracht und vergütet werden können. Zusätzlich wird die Familie durch eine Familienheb-
amme betreut, die familienhebammen-typische Leistungen erbringen soll. Es erbringt mithin die 
Hebamme nur Leistungen nach dem SGB V, während die Familienhebamme sodann Leistungen nach 
dem SGB VIII erbringen soll.  

Betreuung in Personalunion 

Daneben werden Familien von einer Familienhebamme ausschließlich betreut. Hier leistet eine Fami-
lienhebamme sowohl die Betreuung als Hebamme als auch die Hilfe als Familienhebamme, also in 
sogenannter Personalunion. Sie rechnet sodann einen Teil der Leistungen regelmäßig bis zum Ende 
der zwölf Wochen nach der Geburt nach dem Vertrag nach § 134 a SGB V ab. Hebammenhilfliche 
Leistungen, die nach der zwölften Woche ohne ärztliche Anordnung erbracht werden oder über die 
vorgegebene Leistungsmenge der Verträge nach § 134 a SGBV hinausgehen als auch weitergehende 
Leistungen der Hebammenhilfe sowie darüber hinausgehende Leistungen (der KJH) werden als Leis-
tungen nach dem SGB VIII vom zuständigen Träger der Jugendhilfe vergütet. 

Schwierigkeiten ergeben sich bei beiden Betreuungsmodellen. 

1.3.3.2. Probleme bei der Betreuung durch mehrere Fachkräfte 

Sofern die Betreuung von Hebamme und Familienhebamme gemeinsam geleistet wird, stellt sich die 
Schwierigkeit, dass nach den gesetzlichen Vorgaben und/oder den meisten Verträgen die Familien-
hebammen ebenfalls Leistungen der originären Hebammenhilfe erbringen sollen. Dies sowohl nach 
dem Ausschöpfen des Kontingents der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) als auch teilweise 
bereits parallel. 

Beispiel 1: 

So ist die Familienhebamme nach den meisten Verträgen und der allgemeinen  Auffassung224 ver-
pflichtet, das Neugeborene zu umsorgen. Das Umsorgen des Neugeborenen wie beispielsweise das 
Wiegen und die Nabelpflege sind ebenso Leistungen im Wochenbett225, die im Rahmen der Versor-
gung mit SGB V Leistungen den GKV-Versicherten zusteht. Dem Nachrang der Jugendhilfe entspre-
chend müsste die Familienhebamme diese Leistung als SGB V- Leistung abrechnen, sofern das Kon-
tingent noch nicht erschöpft ist. 

                                                           
224 Bundesregierung in BT- Drs. 17/6256, S. 19; Bohnensack/Rimpel/Windorfer, S. 32; NZFH, "Kompetenzprofil 
Familienhebamme", S. 9f. 
225 Siehe Vertrag nach § 134 a SGB V in der Fassung des Schiedsspruchs 2015, Anlage 1.2. Leistungsbeschrei-
bung, Leistungen in Wochenbett und Stillzeit, Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld der Wöchnerin. 
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Dieselbe Leistung erbringt aber die originäre Hebamme im Rahmen der Betreuung ebenfalls, so dass 
es für die Fachkräfte schwierig wird, zum einen keine Doppelleistung zu berechnen, zum anderen das 
Aufbrauchens des GKV-Kontingents zu erkennen, um dem Nachrang der Jugendhilfe zu entsprechen.  

Mithin muss der Familienhebammen stets klar sein, welche Leistungen ihre Kollegin im Rahmen der 
originären Hebammenbetreuung bereits erbracht hat oder auch plant zu erbringen. Auch die oftmals 
genannte 12 Wochen-Frist vermag hier keine Sicherheit zu geben, da Hebammenhilfe der originären 
Hebamme auf ärztliche Anordnung auch noch länger erbracht werden kann oder das Kontingent 
bereits früher erschöpft sein mag. Sofern kein Austausch der Daten stattfindet, besteht eine hohe 
Gefahr der Doppelabrechnung von Leistungen oder zumindest das Problem des schnelleren Aufbrau-
chens des Kontingents der GKV, ohne dass die reguläre Hebamme hierüber informiert ist (vertiefend 
im Hinblick auf die Dokumentation siehe unten Kap. VII.11). Falls kein Informationsfluss besteht, wä-
re die sichere Abrechnung nur schwerlich möglich.  

Falls die Familienhebammen in dieser Konstellation eigentlich nicht plant SGB-V- Leistungen zu er-
bringen, kann es dennoch vorkommen, dass die betreuten Personen die Familienhebamme um die 
Erbringung gerade solcher Leistungen (der originären Hebammenhilfe) bitten. Diese wird diesen 
Wunsch aber in der Konstellation der Betreuung durch zwei, nicht vernetzte Fachkräfte regelmäßig 
ablehnen müssen, möchte sie die Kollegin nicht in die Gefahr der Doppelabrechnung (§ 2 Abs. 5 des 
Vertrages nach § 134 a SGB V) bringen. Die Ablehnung der hebammenhilflichen Leistung erscheint im 
Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zwischen Familienhebamme und Familie durchaus kritisch.  

Dies vor allem wenn man der Ansicht folgt, dass beispielsweise das Umsorgen des Kindes gerade eine 
Kernkompetenz der Familienhebammen darstellt, die ihr den Zugang zu der Familie eröffnet.226 Um 
so mehr wird es auch die betreute Familie verwundern, sollte die Familienhebamme der Bitte, bei-
spielsweise das Kind zu wiegen, nicht nachkommen. Tut sie dies, kommt sie jedoch hinsichtlich der 
korrekten Abrechnung in Schwierigkeiten.  

Beispiel 2: 

Schwierigkeiten der Abgrenzung ergeben sich zudem inhaltlich für die psychosozialen Leistungen, wie 
Beratungen und die edukativen, d.h. anleitenden Leistungsanteile.227 Diese fallen regelmäßig auch in 
das Leistungskontingent nach dem SGB V. 

Denn es wird der Familienhebamme regelmäßig nicht möglich sein, beratend tätig zu sein, ohne da-
bei auch über Themen zu informieren, die in den Beratungsbereich der eigentlichen Hebamme fallen. 
Sofern die Familienhebamme aber über Themen berät und informiert, die auch zu den Leistungsin-
halten der GKV-Betreuung gehören, ergeben sich die bei Beispiel 1 genannten Probleme. Die Tren-
nung von Hebamme und Familienhebammen- Tätigkeiten stellt sich daher auch in diesem Fall als 
praxisfern dar.  

1.3.3.3. Probleme bei der Betreuung in Personalunion 

Ebenso zeigen sich Abgrenzungsprobleme bei der Betreuung der Familien durch eine einzige Fami-
lienhebamme. Auch in diesem Fall ist die Familienhebamme verpflichtet, Leistungen, die nach dem 

                                                           
226 Bohnsack/Rimpel/Windorfer, S. 32. 
227 Ebenso Schönecker/ Seltmann/ Meysen, in: NZFH, Materialien für Frühen Hilfen Nr. 8, S. 47. 
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SGB V abrechenbar sind, zunächst den GKV in Rechnung zu stellen. Zwar hat die Familienhebamme in 
Personalunion Kenntnis, wann das GKV-Kontingent aufgebraucht ist. Das oben dargestellte Leis-
tungsprofil führt in der Praxis jedoch regelmäßig zu Abgrenzungsschwierigkeiten. 

Die Familienhebamme kann nach den meisten von uns geprüften Verträgen sämtliche Leistungen der 
Hebammenhilfe auch gegenüber dem Jugendhilfeträger abrechnen. Damit soll der erhöhte Bedarf an 
Hebammenhilfe der in den Frühen Hilfen betreuten Familien abgedeckt werden. Nun muss die Fami-
lienhebamme aber stets scharf trennen, ab wenn sie Leistungen der originäre Hebammenhilfe auf-
grund des GKV-Kontingents erbringt und ab welchem Zeitpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfes der 
Versicherten und damit als Leistung der KJH. 

Beispiel 1 

Die Familienhebamme berät und informiert im Rahmen des Wochenbettes über die einschlägigen 
Themen, die in die Beratungsleistungen nach dem SGB V fallen. Nun stellt sich während des Ge-
sprächs der erhöhte Bedarf der Familie an dieser Leistung heraus beispielsweise im Hinblick auf den 
korrekten Umgang mit dem Säugling. Dass bei Familien mit belastenden Lebenssituationen diesbe-
züglich ein erhöhter Bedarf bestehen kann ist unstreitig. Die Familienhebamme muss nun letztlich die 
GKV-Leistung der Beratung abschließen und den erhöhten Bedarf an Beratung hiervon trennen. Denn 
diesen erbringt sie letztlich als Hilfe zur Erziehung und damit nach dem SGB VIII.  

Auch bei der Beratung mittels Fernkommunikationsmittel muss die Hebamme stets trennen zwi-
schen den psychosozialen Leistungen, die noch von den GKV-Leistungen umfasst sind und solche, die 
aufgrund des erhöhten Bedarfs der Familie gefordert sind und sodann KJH-Leistungen darstellen 
sollen. Die Übergänge im Gespräch können hierbei fließend sein.  

Beispiel 2 

Zudem muss die Familienhebamme in Personalunion stets genau zeitlich getrennt und gut dokumen-
tiert trennen, falls sie während eines Besuches sowohl Leistungen nach dem SGB V als auch solche 
nach dem SGB VIII erbringt. Falls sie also zunächst eine Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld 
nach dem Vertrag nach § 134 a SGB V durchführt und anschließend mit der Familie einen Behörden-
besuch macht, muss sie diese Handlungen genau dokumentieren und trennen. Sofern sie der Mutter 
zunächst bei den Vorbereitungen mit dem Kind für den Behördenbesuch anleitend zur Seite steht, 
mag es sich noch um die vorher bereits begonnene Wochenbettbetreuung handeln. Sofern es aber 
über das übliche Maß hinausgeht, handelt es sich ab diesem Zeitpunkt um eine Leistung der KJH. 
Hierfür müsste die Familienhebamme stets eine eindeutige zeitliche Zäsur herbeiführen.  

Die Hebamme befindet sich mithin ständig zwischen der Pflicht den Nachrang der Jugendhilfe zu 
beachten und der Gefahr der Vertragsstrafe, so sie der GKV Leistungen in Rechnung stellt, die eigent-
lich schon aufgrund des erhöhten Bedarfs als solche der KJH zu qualifizieren sind. Und muss dafür 
sorgen, dass die von ihr vorgenommene Einschätzung der Trennung auch eindeutig nachvollziehbar 
ist. 
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1.3.4. Wegegeld/Fahrtkosten 

Bei der Abrechnung von Fahrtkosten stellt sich den Familienhebammen regelmäßig die Frage, wem 
sie dieses in Rechnung zu stellen haben, wenn sie an einem Termin sowohl Leistungen nach dem SGB 
V als auch nach dem SGB VIII erbracht haben.  

Wir gehen davon aus, dass das Wegegeld im Hinblick auf § 10 Abs. 1 SGB VIII vollumfänglich von den 
GKV vergütet werden muss, sofern die Familienhebamme eine den Anspruch auf Wegegeld (nach 
dem Vertrag nach § 134 a SGB V) auslösende Leistungen erbracht hat. Da dieses sodann angefallen 
ist und ein Anspruch auf Vergütung gegenüber der GKV besteht, ist deren Leistungspflicht vorrangig 
gegenüber dem Jugendhilfeträger gemäß § 10 Abs. 1 SGB VIII. Eine anteilige Berechnung verbietet 
sich. Denn der Nachrang der Jugendhilfe gebietet es, dass vorrangig der Anspruch auf Wegegeld gel-
tend gemacht wird. Es kommen daher die oben genannten Abgrenzungsschwierigkeiten zum Tragen.  

Auch hier tritt die Regelung des §  15 des Hebammenhilfe-Vertrages nach § 134 a SGB V hinter dem 
in § 10 Abs. 1 SGB VIII geregelte Nachrang der Jugendhilfe zurück (s.o.). 

Anders sähe die Situation dar, wenn die Familienhebamme in ihrer Funktion als solche zwar Leistun-
gen nach dem Hebammenhilfevertrag erbracht hat, diese aber keinen Anspruch auf Wegegeld ausge-
löst haben. In diesem Fall stünde der Familienhebamme ein Anspruch auf Fahrtkostenerstattung 
gegenüber dem Jugendamt zu. Denn eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wonach die Erfüllung 
der Verpflichtung der gesetzlichen Krankenkasse (hier: Leistung der Hebammenhilfe unter gesetzmä-
ßigem Ausschluss von Wegegeld) Ansprüche auf Gewährung von weitergehenden oder "ergänzen-
den" Leistungen der Jugendhilfe (hier: hinsichtlich der von der Krankenversicherung nicht übernom-
menen Fahrtkosten) ausschließt, gibt es nicht.228 Allerdings ist derzeit keine Variante in der Praxis 
denkbar, in der bei aufsuchender Leistung nach dem SGB V kein Wegegeld-Anspruch entsteht.  

Familienhebammen erhalten daher entweder Wegegeld von der GKV oder beim Nichtvorliegen des 
Anspruches sodann Erstattung der Fahrtkosten vom Jugendhilfeträger, soweit vertraglich vereinbart.  

1.3.5. Fazit 

Schwierigkeiten treten immer dort auf, wo Familienhebammen gemischte Leistungen erbringen bzw. 
die Leistungen mehreren Rechtsgrundlagen zuzuordnen sind.  

Das Risiko für die leistenden und abrechnenden Hebammen ist hingegen derzeit als gering einzu-
schätzen. Solange es herrschende Meinung ist, dass die Träger der Jugendämter diese Leistungen 
ebenfalls zu tragen haben, erscheint eine Rückforderung derzeit unwahrscheinlich. Allerdings sind 
Behörden grundsätzlich an Recht und Ordnung gebunden, so dass sie zur Rückforderung verpflichtet 
wären, sofern sich die gängige Meinung ändern sollte. 

1.4. Vergütung bei Leistungserbringung durch den ÖGD 

Verträge zwischen Familienhebammen und ÖGD lagen - wie bereits ausgeführt - nur sehr vereinzelt 
vor, so dass mangels Datenlage keine Angaben über die regelmäßigen Regelungen gemacht werden 
können.  

                                                           
228 Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.02.2007, Az.: 5 C 32/05, Rn. 18. 
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Sofern die Familienhebammen jedoch sämtliche Leistungen als solche des ÖGD erbringen, ergeben 
sich - bis auf die in einigen Ländern bestehende Unklarheit über die Zuständigkeitsnorm - im Hinblick 
auf die rechtlichen Vorgaben keine weiteren Besonderheiten. Die Familienhebammen werden in 
dem Fall hinsichtlich sämtlicher Leistungen vom ÖGD vergütet. Eine Refinanzierung des ÖGD über 
den Vertrag über Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V scheidet derzeit aus (s.o. Kap.V.2.). 

Sofern die Familienhebammen des ÖGD ihre hebammenhilflichen Leistungen gegenüber der GKV 
nach den Verträgen nach § 134 a SGB V abrechnen sollen und nur die darüber hinaus erbrachten 
Leistungen vom ÖGD finanziert werden, ergeben sich dieselben Abgrenzungsschwierigkeiten wie bei 
den Familienhebammen des Jugendamtes (siehe oben). 

1.5. Fazit 

So es auch im Hinblick auf die Zielsetzung notwendig sein sollte, dass in der sozialpädagogischen Pra-
xis bei den Leistungen zwischen den Sozialgesetzbüchern nicht mehr unterschieden werden kann, so 
verlangt die rechtliche Seite dennoch diese Unterscheidung. Denn die genaue Unterscheidung zwi-
schen Leistungen nach dem SGB V und Leistungen nach dem SGB VIII ist von den Leistungserbringern 
regelmäßig für die korrekte Abrechnung vorzunehmen.  

Die Einteilung der hebammenhilflichen Leistungen in zwei verschiedenen Sozialgesetzbüchern und 
damit gegenüber zwei verschiedenen Vergütungspartnern führt aber in der Praxis zu erheblichen 
Schwierigkeiten. Die Doppelzuständigkeit der Sozialversicherungsträger führt mithin zu Abgren-
zungsproblemen auf Seiten der Leistungserbringer, die stets die Gefahr der Doppelleistung oder 
Falschabrechnung bergen. 

Es sei erneut darauf hingewiesen, dass gemäß § 15 des Hebammenhilfe-Vertrages nach § 134 a SGB 
V die Abrechnung von Leistungen, die in der Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers liegen, einen 
schwerwiegenden Vertragsverstoß darstellen, der bereits bei einmaligem Vorkommen eine Vertrags-
strafe bis zu 10.000 Euro oder den Ausschluss vom Vertrag begründen kann. Hinzu tritt bei mehrma-
liger Fehlabrechnung die steigende Wahrscheinlichkeit einem Betrugsverdacht von Seiten der GKV zu 
unterliegen. Die Folgen einer falschen Einordnung können für die einzelne Hebamme daher schwer 
wiegen.  

Zudem vermag sich auch hier die rechtliche Unsicherheit hinsichtlich der Zuständigkeit des Jugendhil-
feträgers für medizinische Leistungsanteile auszuwirken, wenn auch die Folgen für die einzelnen 
Hebammen derzeit als gering haftungsrelevant eingestuft werden können.  

2. Einsatz fachfremder Personen im Bereich der Hebammenhilfe 

Zu prüfen war, ob einem Einsatz fachfremder Personen im Bereich der Hebammenhilfe entgegenge-
treten werden kann.  

2.1. Praxisbeispiele 

Vielfacht wird berichtet, dass auch andere Fachkräfte in den Frühen Hilfen Leistungen der Hebam-
menhilfe erbringen und teilweise sogar Wochenbettbesuche übernehmen. 
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Gerade in unterversorgten Gebieten werden mittlerweile die FGKiKP im Wechsel mit Hebammen 
eingesetzt und führen eigenverantwortlich Wochenbettbesuche durch ohne das die zuständige Heb-
amme hierüber informiert wird.  

Ebenso wurden vielfach - und werden vereinzelt noch immer - auch andere Gesundheitsfachberufe, 
die die Weiterbildung zur Familienhebamme besucht haben, ebenfalls als Familienhebamme be-
zeichnet und erbringen hebammenhilfliche Leistungen. 

Daneben ergibt sich das Problem der Außendarstellung. Vielerorts wird mit der Durchführung von 
Kursen u.a. durch Familienhebammen geworben, obwohl diese sodann durch andere Berufsgruppen 
durchgeführt wird. So wurde uns beispielsweise zugetragen, dass beispielsweise ein kirchlicher Wohl-
fahrtsverband im Norden Baden-Württembergs mit einem Säuglingspflegekurs unter Leitung einer 
Familienhebamme, die namentlich genannt wurde, warb, obwohl die genannte Person nur Kinder-
krankenschwester war.229  

Die Problematik um den Begriff der Familienhebamme zeigt sich beispielsweise auch im "Familien-
hebammen-Zentrum" in Hannover (FHZ)230. In dem - neben der Führungsstelle - nur  eine weitere 
Familienhebamme tätig ist. Letztendlich erbringt damit nur diese eine Familienhebamme Leistungen 
im Sinne der Hebammenhilfe. Daneben arbeitet in dem Zentrum aber eine Vielzahl anderer Sozialbe-
rufe. Die Bezeichnung als "Familienhebammen-Zentrum" kann daher nur als irreführend angesehen 
werden.  

Zur Frage stand daher, ob diesen Praktiken entgegengetreten werden kann und wie. 

2.2. mögliche Ursachen der Grenzüberschreitung 

Der Einsatz fachfremder Kräfte auf dem Gebiet der Hebammenwissenschaft scheint sich in dem sich 
auch im Bereich der Frühen Hilfen bemerkbar machenden Hebammenmangel zu begründen. Denn 
regelmäßig übersteigt der Bedarf an Familienhebammen das Angebot231, was letztlich auch dazu 
geführt hat, Kinderkrankenschwestern und vergleichbare Gesundheitsfachberufe ebenfalls in die 
Frühen Hilfen zu integrieren.  

Die zunehmende Anzahl von FGKiKP gegenüber dem steten Hebammenmangel führt jedoch regel-
mäßig zu deren Einsatz auch in Familien, bei denen kein erhöhter Pflegebedarf bei den Kindern be-
steht. Oftmals werden sie im Rahmen der Wochenbettbesuche alleine zu den Familien entsandt, 
obwohl ihnen hierfür die Qualifikation fehlt. Dabei übertreten die FGKiKP dann vermehrt ihre berufli-
chen Grenzen und erbringen Leistungen im Bereich der Vorsorge und des Wochenbettes, die der 
Hebammenhilfe zugeordnet werden müssen. 

Gerade in den Bundesländern, in denen der Hebammenmangel besonders stark ausgeprägt ist, errei-
chen uns vermehrt Berichte über FGKiKP, die ihren Tätigkeitsbereich, und damit auch den Bereich 

                                                           
229 Mittlerweile wurde dieses Vorgehen unterbunden. 
230 http://www.fhz-hannover.de/ueber-uns/unser-team/ (Stand Juni 2015). Insofern auch fraglich, ob der Be-
griff "Zentrum" in diesem Fall lauter genutzt werden kann, vgl. BGH, Urteil vom 18.01.2012, Az.: I ZR 104/10, 
Rn.17. 
231 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Medieninformation 232/2013, 
"Fördermittel für Qualifizierungsmaßnahme des Hebammenlandesverbandes", abrufbar unter (zuletzt abgeru-
fen November 2016) http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/aktuell/presse/74100/index.aspx 
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ihrer Qualifikation, überschreiten. Es ist daher anzunehmen, dass der Hebammenmangel und der 
damit vermehrte alleinige Einsatz von FGKiKP die Grenzüberschreitungen begünstigt.  

Aber auch andernorts werden vermehrt Kinderkrankenschwestern eingesetzt. Die Gründe hierfür 
sind nicht alle bekannt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Zusammenarbeit der Fami-
lienhebammen mit anderen Leistungserbringern in den Frühen Hilfen nicht immer unkompliziert 
darzustellen scheint- insbesondere da die Hebammen Meinungen vertreten, die den üblich ärztlichen 
entgegenlaufen können - wie das Favorisieren der natürlichen Geburt oder alternativer Impfabläu-
fe.232 Es liegt die Vermutung nahe, dass daher eine Kooperation der Kinderkrankenschwestern, die 
zumeist stärker ärztlich geprägt sind, sodann angenehmer erscheint. Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass der alleinige Einsatz von FGKiKP in den Familien eine Übernahme von Hebammenhilfe durch 
diese fachfremde Berufsgruppe fördert. 

Darüber hinaus liegt die Annahme nahe, dass auch das Zusammenlegen der Weiterbildungen dazu 
geführt haben mag, dass sich andere Gesundheitsfachberufe den Familienhebammen gleichgebildet 
glauben und so über ihren Kompetenzbereich hinaustreten. Insgesamt scheint anderen Professionen 
der Bereich der Hebammenhilfe und die damit verbundenen Tätigkeitsgrenzen nicht immer klar zu 
sein. Die vielen Überschneidungen233 der unterschiedlichen Professionen im Bereich der Frühen Hil-
fen führt daher wohl ebenfalls zum Verwischen der beruflichen Grenzen. 

Auch in der Öffentlichkeit oder in Fachartikeln werden die Aufgaben der Berufsgruppen unter Miss-
achtung der den Hebammen vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 4 HebG miteinander vermischt und 
als ein gemeinsamer Leistungskatalog dargestellt, den die jeweils anwesenden Fachkraft, unabhängig 
von ihrer Berufsgruppe, erbringen kann.234 Beispielsweise wird im Rahmenkonzept des Freistaates 
Sachsen dem Einsatz von Familienhebammen ohne weitere Differenzierung der Einsatz der FGKiKP 
gleichgesetzt.235 Auch der Bremer Senat setzt die Arbeit der Familienhebammen mit der einer FGKiKP 
gleich, so er davon ausgeht, dass "…das Leistungsspektrum einer Familienhebamme auch durch Per-
sonen mit einer Erstausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege abgebildet" wird.236 So 
mögen auch die vielen verschiedenen, neuen irreführenden Berufsbezeichnungen in den Frühen 
Hilfen dazu beitragen, dass sich die Tätigkeitsfelder verschiedener Professionen für Außenstehende 
nicht abgrenzen lassen (s.o. Kap. VI.1.) und sogar die Gesundheitsfachberufe selber die Grenzen der 
ihnen erlaubten Tätigkeiten aus den Augen verlieren.237 

                                                           
232 Siehe hierzu Bode/Turba, S. 333 und 335. 
233 Vgl. Bohnsack/Rimpl/Windorfer, S. 9. 
234 Siehe beispielsweise Oetken/Herdegen/Diehl, in: Kinderkrankenschwester, 2005, Nr. 9, S. 365 (365); ein 
kurzer Hinweis auf die Grenzen der Professionen wird erst ganz am Ende des Artikels gegeben.  
235 Gleichsetzung der Familienhebammen mit FGKiKP im Rahmenkonzept Sachsen, S. 26, Fn.6. 
236 Bremische Bürgerschaft, Mitteilung des Senates vom 9. September 2014, Drs. 18/1540, S. 1; ebenso verwir-
rend die Aussage "Im Team der Familienhebammen arbeiten auch Kinderkrankenschwestern." auf der Home-
page der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Bremen, 
abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017) 
http://www.gesundheit.bremen.de/gesundheit/schwangerschaft___geburt___frauengesundheit/medizinische
_betreuung_in_der_schwangerschaft-8102 
237 Vertiefend hierzu Bode/Turba, S.226 ff, sowie S. 319 ff. 



 

S e i t e  |  9 3  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

2.3. Rechtliche Ausgangslage 

Der Einsatz von Nicht-Hebammen auf dem Gebiet der Geburtshilfe widerspricht zum einen den ge-
setzlichen Vorgaben und erfüllt zum anderen den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes.  

2.3.1.  Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme 

Gemäß § 1 HebG bedarf der Erlaubnis, wer die Berufsbezeichnung "Hebamme" führen will. Diese 
Erlaubnis wird unter den Voraussetzungen des § 2 auf Antrag erteilt. Zu den Voraussetzungen gehört 
insbesondere das erfolgreiche Ablegen der staatlichen Prüfung nach der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (HebAPrV)238. 

2.3.2. Hebammen vorbehaltene Tätigkeiten 

Gegen den Einsatz von Nicht-Hebammen im Bereich der Geburtshilfe sprechen die den Hebammen 
gesetzlich vorbehaltene Tätigkeiten nach dem HebG. 

So legt das Hebammengesetz im 2. Abschnitt, § 4 HebG wie folgt fest: 

 § 4  

 (1) Zur Leistung von Geburtshilfe sind, abgesehen von Notfällen, außer Ärztinnen und Ärzten 
 nur Personen mit einer Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Hebamme” oder  „Ent-
 bindungspfleger” sowie Dienstleistungserbringer im Sinne des § 1 Abs. 2 berechtigt. Die 
 Ärztin  und der Arzt sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß bei einer Entbindung eine 
 Hebamme oder ein Entbindungspfleger zugezogen wird. 

 (2) Geburtshilfe im Sinne des Absatzes 1 umfaßt Überwachung des Geburtsvorgangs von 
 Beginn der Wehen an, Hilfe bei der Geburt und Überwachung des Wochenbettverlaufs.239 

Die Geburtsbetreuung und die Betreuung im Wochenbett obliegen hiernach ausschließlich Ärzten 
und Hebammen. Nur diesen beiden Berufsgruppen erteilt der Bundesgesetzgeber die Erlaubnis zu 
Ausführung dieser Tätigkeit.  

Sinn und Zweck der Vorschrift war und ist es, fachlich nicht ausreichend ausgebildete Berufsgruppen 
zum Schutz von Mutter und Kind vom Bereich der Geburtshilfe fernzuhalten. Gleichzeitig sollte so 
eine Schutznorm für die betroffenen Frauen und Neugeborenen geschaffen werden.240  

Zur Überwachung des Wochenbettes gehören unstreitig die Beratung, Betreuung und Versorgung 
von Mutter und Kind, wie  

 - die Stillberatung, u.a. durch Begutachtung und Pflege der Brust, Regulation der Laktation, 
 Beobachtung, Information und Anleitung zur Mahlzeit des Kindes;  

                                                           
238 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1987 (BGBl. I S. 929), zuletzt geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886). 
239 "Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902), das durch Artikel 18 des Gesetzes vom 18. April 2016 
(BGBl. I S. 886) geändert worden ist". 
240 BT-Drs. 10/1070, S. 22; Horschitz/Kurtenbach, HebG, S. 34. 
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 - das Überwachen und Helfen bei der körperlichen Umstellung und insbesondere auch der 
 Rückbildung, u.a. durch Erhebung und Auswertung der Vitalzeichen, Begutachtung und Un
 terstützung der Rückbildung,  

 -Überwachung der Entwicklung des Neugeborenen u.a. durch Nabelpflege, Gewichtskontrol
 le, Kontrolle der Ausscheidungen, aber auch dem Handling und der praktischen Anleitung zur 
 Säuglingspflege.241  

2.3.3. andere Bereiche der Hebammenhilfe 

Aber auch im gesamten übrigen Bereich der Hebammenhilfe stellt sich stets die Frage nach der not-
wendigen Qualifikation fachfremder Personen.  

So zählen ebenso die Familienplanung und die Schwangerenvorsorge eindeutig zum Tätigkeitsfeld 
der Hebamme (s.o.), auch wenn diese Bereiche nicht zu den eindeutig gesetzlich vorbehaltenen Tä-
tigkeiten gehören. Obwohl es sich hierbei um historisch belegbare Bereiche der Hebammentätigkeit 
handelt, hatte der Gesetzgeber bei Einführung des HebG die Sorge, bei Einbeziehung dieser Bereiche 
in die vorbehaltene Tätigkeiten den Heilhilfsberuf des Krankengymnasten zu verdrängen242, dessen 
Tätigkeit insbesondere bei Rückenschmerzen in der Schwangerschaft zur schulmedizinischen Thera-
pie gehört. Nichtsdestotrotz war sich der Gesetzgeber sehr wohl bewusst, dass die Beratung und 
Betreuung der Schwangeren spezielle Tätigkeiten einer Hebamme sind und dass die Verantwortung 
für die Beratung und Betreuung der Schwangeren letztlich in der Hand der Hebamme liegen sollte.243 
So proklamierte der Gesetzgeber schon damals, dass es wünschenswert wäre, wenn Schwangerenbe-
treuung und -beratung möglichst nur durch Hebammen wahrgenommen werden würde.244 Ebenso 
ging der Gesetzgeber davon aus, dass Hebammen auf dem Sektor der Familienplanung wichtige Auf-
gaben zu übernehmen hätten.245 Trotz Nichteinbeziehung in die vorbehaltenen Tätigkeiten, sind die-
se Aufgaben daher der originären Hebammenhilfe zuzuordnen und keinem anderen nichtärztlichem 
Heilberuf erlaubt. Hierbei darf auch nicht vergessen werden, dass es das Leitbild der Krankenpflege-
rinnen in erster Linie ist, Kranke zu pflegen, während es die Hauptaufgabe der Hebamme ist die ge-
sunde Frau zu beraten und ihr zu helfen.246  

2.3.4. Fazit 

Insgesamt erscheint es zweifelhaft, ob die FGKiKP, deren Beruf grundsätzlich auf einer Tätigkeit auf-
grund ärztlicher Anordnung basiert, ohne weitere staatliche anerkannte Schulungsmaßnahmen in die 
freiberufliche Tätigkeit und damit in ein vollständig selbstständiges Handeln entlassen werden soll-
te.247 Eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Frage fällt allerdings nicht in die Thematik des Gut-
achtens, so dass der Frage nicht vertiefend nachgegangen wurde.  

                                                           
241 Anlage 1.2, Leistungsverzeichnis zum Vertrag über Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V in der Fassung des 
Schiedsspruchs 2015, Abschnitt C. Leistungen während des Wochenbetts; Harder u.a., Wochenbettbetreuung, 
S. 26 ff. 
242 BT-Drs. 10/1070, S.21. 
243 BT-Drs. 10/1064, S.16; BT-Drs. 10/1070, S.21. 
244 BT-Drs. 10/1064, S.16. 
245 BT-Drs. 10/1064, S.13. 
246 so auch Robert-Bosch- Stiftung, Pflege neu denken, S. 10. 
247 Diese Problematik ebenfalls aufzeigend Bohnsack/Rimpl/Windorfer, S. 9. 
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Definitiv kann aber ein umfangreiches Tätigkeitwerden von FGKiKP auf den den Hebammen vorbe-
haltenen Gebieten mit § 4 HebG nicht in Einklang gebracht werden. Diese haben sich auf den Bereich 
der Kinderpflege und der erlernten Hilfen im Sinne der KJH zu beschränken.   

Letztendlich ist für den Bereich der Schwangerenvorsorge, als auch der Betreuung der Mutter im 
Wochenbett derzeit keine Profession neben den Hebammen und ÄrztInnen bekannt, die ausreichend 
qualifiziert ist, um freiberuflich und damit selbstständig in diesem Bereich vollumfänglich tätig zu 
werden. Dies wird gestützt durch die Tatsache, dass Hebammen keinen üblichen Heilhilfsberuf dar-
stellen, sondern einen eigenen Heilberuf mit der Erlaubnis zur Erbringung von heilkundlichen Leis-
tungen im physiologischen Bereich von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (s.a.o. Kap.I.3.). 

Sofern sich andere Gesundheitsfachberufe auf dem Gebiet der Hebammenhilfe nachweislich als tätig 
erweisen oder ohne Erlaubnis die Berufsbezeichnung "Hebamme" führen, verstoßen sie gegen die 
gesetzlichen Vorgaben.  

2.4. Vorgehensweise 

Dem Einsatz fachfremder Personen auf dem Gebiet der Hebammenhilfe und die unrechtliche Füh-
rung der Bezeichnung "Familienhebamme" kann entgegen getreten werden.  

2.4.1. Allgemeine Voraussetzungen der Abmahnung nach UWG 

Grundsätzlich steht Hebammen, aber auch den Hebammenverbänden, bei einem Verstoß gegen die 
Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)248 nach § 8 Abs. 1 UWG ein 
Unterlassungsanspruch gemäß § 8 Abs. 1 UWG. Dieser dient dazu, den Verstoßenden anzuhalten, die 
wettbewerbswidrige Handlung zukünftig nicht mehr vorzunehmen. Voraussetzung hierfür ist das  
Vorliegen eines Wettbewerbsverstoßes (1.), die Gefahr, dass der Verstoß wiederholt wird (2.) und es 
darf die Geltendmachung des Anspruchs nicht rechtsmissbräuchlich sein (3.).  

Liegen diese Voraussetzungen vor, sollte zunächst eine Abmahnung ausgesprochen werden bevor die 
Angelegenheit vor Gericht geklärt wird.  

Eine Abmahnung ist die Mitteilung an den Verstoßenden, dass er sich durch eine im Einzelnen be-
zeichnete Handlung wettbewerbswidrig verhalten hat, verbunden mit der Aufforderung, dieses Ver-
halten in Zukunft zu unterlassen und binnen einer bestimmten Frist eine Unterwerfungserklärung 
abzugeben. Dabei kann zum einen bereits die Unterwerfungserklärung strafbewehrt sein, d.h. es 
wird eine Geldstrafe angedroht, falls die Erklärung nicht abgegeben wird. Zum anderen muss der 
berechtigt Abgemahnte nach § 12 Abs. 1 S. 2 UWG die entstanden Kosten der Abmahnung erstatten, 
so dass bereits die Abmahnung selbst zu empfindlichen Kosten auf Seiten des Abgemahnten führt. 

Darüber hinaus muss gemäß § 12 Abs. 1 UWG die Abmahnung insgesamt strafbewehrt sein, d.h. sie 
muss eine Strafandrohung enthalten, falls der Abgemahnte die Rechtsverstöße weiterhin begeht. Die 
Höhe der Strafe ist stets so zu bemessen, dass sie den Verstoßenden auch aller Wahrscheinlichkeit 
nach dazu veranlasst, sein Verhalten zukünftig zu ändern.  

                                                           
248 In der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 233). 
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2.4.2. Abmahnung bei unrechtmäßiger Führung der Bezeichnung 

Der Führung der Bezeichnung "Familienhebamme" von Professionen, die die Erlaubnis zur Führung 
nicht erhalten haben, sollte entschieden entgegen getreten werden. Dieses Verhalten stellt eine irre-
führende Handlung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG dar und ist mithin als unlautere Handlung nach 
§ 3 UWG verboten. Denn nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG handelt irreführend, wer bezüglich der 
Dienstleistung erbringenden Person unwahre oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben 
macht.  

Hierfür genügt es auch, wenn eine Tatsache irreführend verschwiegen wird und dies die geschäftliche 
Entscheidung beeinflussen kann. Wird also mit der Arbeit einer Familienhebamme geworben und 
wird die angebotene Leistung sodann von einer anderen Fachkraft erbracht, so kann es für die Irre-
führung bereits ausreichen, wenn die Fachkraft nicht auf den Unterschied der Qualifikation bzw. die 
Tatsache, dass sie keine Familienhebamme ist, hinweist.  

Gleichzeitig handelt es sich um einen Verstoß gegen die Regelung des § 3 a UWG. Danach handelt 
derjenige unlauter, der einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im 
Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Nach § 25 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 HebG 
ist das Führen der Berufsbezeichnung "Hebamme" ohne Erlaubnis verboten. Dabei handelt es sich 
nicht nur um eine Marktzutrittsregelung, sondern zugleich um eine Marktverhaltensregelung, so dass 
§ 3 a UWG anwendbar ist.249 Auch hiernach begründet sich ein Unterlassungsanspruch gem. §§ 3, 3 a 
UWG.  

Nach dem oben Gesagtem können Hebammen oder ihre Verbände infolgedessen andere Berufsan-
gehörige unter den oben genannten Bedingungen abmahnen, sofern diese zu Unrecht die Berufsbe-
zeichnung "Hebamme" führen.  

2.4.3. Abmahnung beim Einsatz fachfremder Personen 

Die Erbringung von den Hebammen vorbehaltenen Tätigkeiten stellt ebenfalls eindeutig einen Ver-
stoß gegen die Vorschriften des UWG dar. Das Tätig werden auf dem Gebiet der Hebammenhilfe 
ohne erforderliche Qualifikation stellt eine irreführende geschäftliche Handlung nach § 5 UWG und 
damit eine unlautere Handlung im Sinne des § 3 UWG dar.  

Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass viele Familienhebammen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig werden, denn auch die dortigen Tätigkeiten werden in der Regel mit Gewinnerzie-
lungsabsicht betrieben und wird die Bezeichnung als Familienhebamme sogar als werbetauglich be-
schrieben.250 

2.4.4. Abmahnung bei irreführender Außendarstellung 

Wie oben erläutert (Praxisbeispiele Kap.IX.2.1.) wird die Bezeichnung Familienhebamme auch ge-
nutzt, um anderen Professionen einen Einstieg in ihre Berufsausübung zu ermöglichen. Problema-

                                                           
249 Vgl. OLG Celle, Urteil vom 02.05.2016, Az.: 13 U 155/15, Rn. 45 zu § 4 Nr. 11 UWG a.F., der gleichlautend 
zum jetzigen § 3 a UWG war; OLG Celle, Urteil vom 24.07.2008, Az.: 13 U 14/08, Rn. 27 zur Berufszugangsrege-
lung des § 1 HeilpraktG und ebenfalls § 4 Nr. 11 a.F.; ebenso im Rückschluss OLG Düsseldorf, Urteil vom 
22.12.2016, Az.: 15 U 39/16, Rn. 26. 
250 Bode/Turba, S. 347. 
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tisch wird dies allerdings, wenn mit dem Einsatz von Familienhebammen geworben wird oder der 
Anschein erweckt wird, dass Familienhebammen Leistungen erbringen, obwohl diese gar nicht oder 
kaum zum Einsatz kommen.  

Solch irreführende Außendarstellung und Werbung mit Familienhebammen erfüllt ebenfalls den 
Tatbestand einer unlauteren geschäftlichen Handlung im Sinne des § 3 UWG. Hierbei kann es sich 
bereits um eine irreführende Handlung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG handeln (s.o.). Ebenso kann 
der Tatbestand der irreführenden Werbung gemäß § 5 Abs. 2 UWG bestehen, wenn im Zusammen-
hang mit der Vermarktung von Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr mit einem besonderen 
Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorgerufen wird, wenn also über die Person getäuscht wird, die 
die Dienstleistung erbringt. Auch hier liegen regelmäßig die Voraussetzungen für eine berechtigte 
Abmahnung vor.  

2.4.5. Schadensersatz 

Sofern vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt wurde, kann den Familienhebammen auch ein Scha-
densersatzanspruch nach § 9 UWG zustehen. Dies allerdings nur wenn ihnen durch die unzulässige 
geschäftliche Handlung eines Mitbewerbers ein Schaden entstanden ist. In Betracht kämen hier bei-
spielsweise Umsatzeinbußen.  

Da FGKiKP, die sich fehlerhaft auf dem Gebiet der Hebammenhilfe betätigen, wohl nicht gegenüber 
der GKV abrechnen, wird der Nachweis des Schadens in vielen Fällen schwerlich zu erbringen sein. In 
Betracht käme ein solcher jedoch bei anderweitigen nachweisbaren Umsatzeinbußen. 

2.4.6. Sanktionen und Strafbarkeiten 

Sofern Nicht-Hebammen die Bezeichnung "Familienhebamme" führen begehen sie überdies eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 25 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 HebG. Hiernach ist das Führen der Berufsbe-
zeichnung "Hebamme" ohne Erlaubnis verboten und wird mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro 
geahndet.  

Bei vorsätzlichem Handeln können zudem die Tatbestandsvoraussetzungen des Betruges nach § 263 
StGB gegeben sein. Darüber hinaus kann eine Strafbarkeit wegen irreführender Werbung gemäß § 16 
UWG in Betracht kommen.  

2.5. Fazit 

Gegen den Einsatz fachfremder Personen auf dem Gebiet der Hebammenhilfe kann nach den Vor-
schriften zum unlauteren Wettbewerb wirksam entgegen getreten werden- unabhängig davon, ob 
diese fälschlicherweise die Berufsbezeichnung "Hebamme" führen, zu Unrecht mit Leistungen der 
Familienhebammen werben oder auch tatsächlich auf dem Gebiet der Hebammenhilfe tätig werden. 
In diesen Fällen drängt sich der Eindruck auf, dass der Beruf der Hebamme, der sich bekanntlich 
durch eine gute Vertrauensbindung zu den (werdenden) Müttern auszeichnet, genutzt werden soll, 
um weniger beliebten Berufsbildern einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Die Hebammen haben 
damit nicht mehr nur die Lotsenfunktion, die Ihnen eigentlich zukommen soll, sondern vielmehr eine 
"Türöffner" - Funktion, die dem Ansehen und der Funktion des Berufsstandes nicht gerecht wird.  
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Diesen Vorgehensweisen sollte jedoch nicht nur zum Schutz des Berufsstandes der Hebammen, son-
dern auch zum Schutz der betreuten und getäuschten Personen Einhalt geboten werden. Denn aus-
schlaggebend ist das Wissen um die Bedeutung einer Fachkraft vor allem für das Verständnis derjeni-
gen, die die Hilfe der Familienhebammen in Anspruch nehmen. Diese müssen unterscheiden können, 
wer welche Leistungen in welchem Verhältnis erbringt, um beispielsweise wirksam von Schweige-
pflichten entbinden zu können.  

Eine Abmahnung ist daher ein adäquates, erstes Mittel, um den hier in Frage stehenden Verstößen 
wirksam entgegen zu treten.  

Darüber hinaus stellt sich grundsätzlich die Frage, inwiefern diese Einsätze fachfremden Personals 
ausreichend versichert sind. Diese Frage war allerdings nicht Gegenstand der Begutachtung. 

3. Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII und ähnliche 

Zusätzlich zu den Leistungserbringungsverträgen werden den meisten Familienhebammen, die als 
Honorarkräfte tätig werden, Vereinbarungen zur Sicherstellung des "Schutzauftrages gemäß § 8 a 
SGB VIII" und zur "Sicherstellung der persönlichen Eignung gemäß § 72 a SGB VIII" vorgelegt. Diese 
stellen also keine Leistungserbringungsverträge dar, wie die Ausgangsverträge zur Erbringung der 
Familienhebammentätigkeit, sondern um ergänzende, vertragliche Vereinbarungen. Es handelt sich 
dabei um öffentlich-rechtliche Verträge nach §§ 53, 55 SGB X. 

Oftmals stellen Familienhebammen die Frage, inwiefern solche Verträge notwendig sind und wie sich 
diese zu ihrer beruflichen Verschwiegenheitsverpflichtung verhalten. 

3.1. Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII  

Grundsätzlich trifft jeden, der in der Kinder- und Jugendhilfe tätig ist die Verpflichtung des § 1 Abs. 3 
SGB VIII, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Diesen Schutzauftrag der 
Kinder- und Jugendhilfe bei Kindswohlgefährdung wurde durch § 8 a Abs. 1 SGB VIII mit der konkre-
ten Pflicht der Jugendämter zum Tätigwerden konkretisiert.251  

Die freien Träger kann das Gesetz nicht unmittelbar verpflichten. Zwar begründen die Betreuungsver-
träge, die die freien Träger der Jugendhilfe mit den Eltern bzw. mit dem zu betreuenden Kind abge-
schlossen haben, bereits eigene Schutzpflichten. 

Dennoch sind die Jugendämter gemäß § 8 Abs. 4 SGB VIII verpflichtet, mit den freien Trägern der 
Jugendhilfe Vereinbarungen zu treffen, um den bereits aus privatrechtlichem Vertrag bestehenden 
Schutzauftrag zu konkretisieren und sicherzustellen, dass die Fachkräfte der freien Träger ihren 
Schutzauftrag sachgerecht im Sinne des § 1 SGB VIII wahrnehmen.  

Im Folgenden wird geklärt, ob und welchem Umfang solche Vereinbarungen auch mit bei den Ju-
gendämtern oder freien Trägern der Jugendhilfe beschäftigten Familienhebammen geschlossen wer-
den können oder müssen. 

                                                           
251 Bringewat, in: LPK-SGB VIII, § 8 a, Rn. 3; Tammen, S. 11.  
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3.1.1. Notwendigkeit für Angestellte beim Jugendamt 

Durch Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII sollen die freien Träger der Jugendhilfe verpflichten 
werden am Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII zu partizipieren; insofern fallen Angestellte des Jugend-
amtes bereits nicht in den Anwendungsbereich der Norm. 

Sofern Familienhebammen beim Jugendamt angestellt sind, sind sie als dessen Mitarbeiter vielmehr 
zur Einhaltung der Vorgaben des § 8 a Abs. 1 SGB VIII zu verpflichten. Dies geschieht meist und aus-
reichend durch Arbeitgeber-Weisung bzw. behördeninterne Weisungen. Die angestellten Mitarbeiter 
werden also im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses in den Schutzauftrag nach § 8 a Abs. 1 SGB VIII 
einbezogen. 

Eine zusätzliche Vereinbarung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII ist also weder passend noch notwendig.  

3.1.2. Notwendigkeit für Angestellte bei freien Trägern 

Die bei freien Trägern angestellten Familienhebammen fallen ebenfalls nicht in den Anwendungsbe-
reich des § 8 a Abs. 4 SGB VIII (siehe soeben). 

Sie können ebenfalls über ihren Arbeitsvertrag - gleich den bei einem Jugendamt angestellten Fami-
lienhebammen - in den Schutzauftrag einbezogen werden. Hierzu werden die freien Träger als Ar-
beitgeber auch in den von ihnen mit dem Jugendamt abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 8 a 
Abs. 4 SGB VIII verpflichtet. Dabei können die notwendigen Abläufe auch verbindlich in gesonderten 
Vereinbarungen neben dem Arbeitsvertrag getroffen werden. 

3.1.3. Notwendigkeit für Honorarkräfte  

Honorarkräfte des Jugendamtes können - im Gegensatz zu den angestellten Mitarbeitern - nicht 
durch Arbeitsvertrag oder innerbehördliche Weisungen in den Schutzauftrag des § 8 a Abs. 1 SGB VIII 
einbezogen werden. Sofern Familienhebammen als Honorarkräfte für und im Namen eines Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe tätig werden, müssen sie also in den Schutzauftrag nach § 8 a Abs. 1 SGB 
VIII anderweitig mit einbezogen werden.  

Allerdings sind mit ihnen hierfür keine Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII zu schließen, da § 8 
a Abs. 4 SGB VIII prinzipiell nicht auf die Tätigkeit von Honorarkräften zugeschnitten ist. 

Denn das Jugendamt hat die dort genannten Vereinbarungen mit den "Trägern der Jugendhilfe" zu 
schließen, so dass die Norm bereits vom Wortlaut her nicht auf Honorarkräfte zugeschnitten ist, son-
dern ausschließlich auf Träger der freien Jugendhilfe im Sinne einer Organisation.252 Dies macht auch 
deshalb Sinn, da die als Honorarkraft tätig werdenden Familienhebammen gerade keinen eigenen 
Betreuungsvertrag mit den Familien schließen. Ihrem Verhältnis liegt mithin kein privat-rechtlicher 
Vertrag zugrunde, der eine eigene Schutzpflicht begründet, die konkretisiert werden muss. Da die 
Honorarkraft vielmehr für das Jugendamt tätig wird, ist davon auszugehen, dass diese in den Schutz-
auftrag nach Abs. 1 gleich der angestellten Mitarbeiter einzubeziehen sind. 

                                                           
252 Bringewat, in: LPK-SGB VIII, § 8 a, Rn. 96 a.E.; Kunkel, in: Becker-Textor/Textor, § 8 a, Nr. 7 h; ebenso Schön-
ecker/Seltmann/Meysen, in: DIJuF-Rechtsgutachten, S. 83 m.w.N. 
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Dementsprechend müssen die Honorarkräfte als freie Mitarbeiter ebenso wie die angestellten Mit-
arbeiter verbindlich zur Einhaltung der Abläufe nach § 8 a Abs. 1 SGB VIII angehalten werden.253 Da 
dies aber nicht aufgrund arbeitsvertraglicher oder innerbehördlicher Weisung geschehen kann, sind 
sinnvollerweise diesbezügliche Regelungen im Honorarvertrag zu treffen; möglich ist auch eine dies-
bezügliche, zusätzliche Vereinbarung. 

Entsprechendes gilt für Honorarkräfte bei freien Trägern der Jugendhilfe. 

3.1.4.  Vereinbarungen in der Praxis  

Obwohl also § 8 a Abs. 4 SGB VIII nicht für Honorarkräfte anzuwenden ist, wird die Tätigkeit von Fa-
milienhebammen als Honorarkraft bei freien Trägern und bei Jugendämtern oftmals von der Unter-
zeichnung sogenannter "Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII" abhängig gemacht.  

Zwar müssen auch Honorarkräften in den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII einbezogen werden und 
kann dies auch durch zusätzlichen Vereinbarungen (neben dem Honorarvertrag) geschehen, die sich 
inhaltlich an den Vorgaben der Vereinbarungen nach § 8 a Abs. IV SGB VIII orientieren.  

Allerdings wurden die uns vorliegenden Vereinbarungen in ihrer Gesamtheit nicht an die Tatsache 
angepasst, dass es sich bei den Familienhebammen um einzelne Leistungserbringer handelt, sondern 
waren auf Organisationen (im Sinne des § 75 SGB VIII oder einer anderen Organisation) der Jugend-
hilfe zugeschnitten. So wird in den Verträgen stets der "Träger der freien Jugendhilfe" als Vertrags-
partner genannt. Zwar können Träger der freien Jugendhilfe unter weiter Auslegung alle Rechtssub-
jekte sein, die Leistungen der Jugendhilfe erbringen254, so dass die Begrifflichkeit alleine nicht unbe-
dingt problematisch ist.  

Indes sind viele Regelungen inhaltlich für die einzelnen Familienhebammen nicht erfüllbar, wie bei-
spielsweise die Pflicht zur Sicherstellung einer ausreichenden Fortbildungsmöglichkeit der Angestell-
ten. Solche Vereinbarungen sollten möglichst angepasst werden.  

Ein sich aus den Vereinbarungen ergebendes Haftungsrisiko der Hebammen ist jedoch als gering 
einzuschätzen. 

3.1.5. Vereinbarung als Voraussetzung der Tätigkeit? 

Nach allgemeiner Ansicht sind Träger der freien Jugendhilfe zwar nicht zum Abschluss der Vereinba-
rungen nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet; allerdings kann der öffentliche Jugendhilfeträger die 
Leistungserbringung vom Abschluss dieser Vereinbarung abhängig machen.255 Dies erscheint im Hin-
blick auf eine funktionierende Jugendhilfe und die Tatsache, dass die Mitarbeiter der freien Träger im 
Bereich der Jugendhilfe tätig werden, sachgerecht.  

Dies muss unseres Erachtens auch für Vereinbarungen mit Honorarkräften über die Einbeziehung in 
den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII und die Abläufe bei Kindswohlgefährdung gelten, sofern diese 
als Ergänzung zum Honorarvertrag vorgelegt werden.  

                                                           
253 Nach Kunkel stellen Honorarkräfte das Jugendamt dar und sind damit nach Abs. 1 zu verpflichten; a.A. 
Meysen, in: Münder, FK-SGB VIII, § 8 a, Rn. 10, der Abs. 4 für anwendbar hält.  
254 Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 75, Rn. 6. 
255 Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 8 a, Rn. 71; a.A. Elmauer/Schindler, in: Sozialrecht aktuell, S. 81 (85). 



 

S e i t e  |  1 0 1  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

Anders liegt wohl der Fall, wenn die Vereinbarungen, sprachlich und inhaltlich nicht auf die Tätigkeit 
als Honorarkraft zugeschnitten sind- wie dies in der Praxis häufig vorkommt. In einem solchen Fall 
kann eine Pflicht zum Unterzeichnen nur schwerlich angenommen werden. Denn der Abschluss eines 
Honorarvertrages kann nicht von einer Vereinbarung abhängig gemacht werden, die eine Familien-
hebamme als einzelner Leistungserbringer in großen Teilen nicht erfüllen kann.  

Vielmehr wären die Honorarverträge dementsprechend sinnvoll zu ergänzen oder passende Verein-
barungen zu entwerfen.  

3.1.6.  Auswirkungen der "Vereinbarungen nach § 8 Abs. 4 SGB VIII" mit Honorarkräften  

Zweifelhaft erscheint, ob es für die notwendige Einbeziehung in den Schutzauftrag nach § 8 Abs. 1 
SGB VIII ausreicht, wenn die öffentlichen Jugendhilfeträger den Honorarkräften die bereits erwähn-
ten nicht passenden, weil auf die freien Träger zugeschnittenen "Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 4 
SGB VIII" vorlegen. Dementsprechende Rechtsprechung lag zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung 
nicht vor. 

Die Einbeziehung erscheint bereits im Hinblick auf die sprachlich unpassenden Formulierungen nicht 
unproblematisch. Kernpunkt ist aber vielmehr, dass in den Vereinbarungen gemäß § 8 a Abs. 4 SGB 
VIII die Träger stets nur ihre Mitarbeiter zu verpflichten haben; dies wären mithin Mitarbeiter der 
Familienhebammen. Dass die Träger selbst, so sie keine juristische Person sind, ebenfalls zu den Ab-
läufen nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet sind, wird nicht festgelegt. Infolgedessen wären die in 
den Vereinbarungen an die Stelle der Träger tretenden Familienhebammen ebenfalls nicht verpflich-
tet. 

Dem ist allerdings entgegen zu halten, dass die Familienhebammen durch das Unterzeichnen der 
Vereinbarungen grundsätzlich über die angestrebten Abläufe bei Kindswohlgefährdung informiert 
sind, so dass im Zweifel davon ausgegangen werden kann, dass sie sich ebenfalls an diese halten. 

In haftungsrechtlicher Hinsicht ist daher allen Familienhebammen, die als Honorarkräfte arbeiten 
und solch eine Vereinbarung unterschrieben haben, zu raten sich trotz des Zweifels an der Geltung 
an die in den Vereinbarungen niedergelegten Abläufe zu halten oder nachträglich einen verbindli-
chen Ablauf zu vereinbaren. 

3.1.7. Das Verhältnis zu § 4 KKG  

Hebammen - und damit selbstverständlich auch alle Familienhebammen - werden in § 4 KKG eben-
falls zu bestimmten Abläufen bei dem Verdacht der Kindswohlgefährdung verpflichtet. Vereinbarun-
gen nach § 8 a SGB VIII und die Verpflichtung aus § 4 KKG sind daher ins Verhältnis zu setzen. 

Nach § 8 a Abs. 1 SGB VIII haben die Jugendämter die Pflicht das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Korrespondierend ist gemäß § 8 a Abs. 4 SGB VIII in den 
Vereinbarungen mit den freien Trägern ebenfalls die Pflicht zu verankern, bei der Gefährdungsein-
schätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuzuziehen. Der Gesetzgeber ging bei Ein-
führung von § 8 a Abs. 4 SGB VIII davon aus, dass „viele Träger von Einrichtungen und Diensten (…) 
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nicht über die zur Abschätzung eines Gefährdungsrisikos notwendige Kompetenz“ verfügen, so dass 
er die Pflicht zur beratenden Hilfe für notwendig ansah.256  

Im Gegensatz hierzu wird in § 4 KKG den Hebammen lediglich ein Anspruch auf die Beratung durch 
eine erfahrende Fachkraft eingeräumt - keine Pflicht. Der Einführung des § 4 KKG lag nämlich die 
Annahme zugrunde, dass die dort genannten Berufsgruppen aufgrund ihrer Ausbildung zur Erörte-
rung der einschlägigen Problemlagen mit den Eltern befähigt sind.257 Nichtsdestotrotz ging der Ge-
setzgeber davon aus, dass die Einschätzung des Gefährdungsrisikos nicht unbedingt zu den Aufgaben 
dieser Berufsgruppen zählt, so dass er den Anspruch auf Beratung für notwendig hielt.  

Während Hebammen also die Gefährdungseinschätzung generell selbstständig vornehmen dürfen, 
jedoch einen Anspruch auf Beratung haben (§ 4 KKG), sind die bei freien Trägern der Jugendhilfe 
angestellte Familienhebammen zur Beratung mit einer erfahrenen Fachkraft verpflichtet. Ebenso 
müssen in den Arbeitsverträgen oder Honorarverträgen der öffentlichen Jugendhilfeträger die Pflicht 
zum Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte geregelt sein (§ 8 a Abs. 1 SGB VIII). Insgesamt ist § 8 a 
SGB VIII also strenger in seiner Anwendung als § 4 KKG. 

Den Familienhebammen muss klar sein, dass ihnen damit im Gegensatz zu den "normalen" Hebam-
men die Pflicht obliegt, bei der Annahme einer Kindswohlgefährdung stets beratende Hilfe einer 
anderen Fachkraft in Anspruch zu nehmen.  

3.1.8. Verhältnis zur beruflichen Schweigepflicht 

Auf das Verhältnis der Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII und die beruflichen Schweigepflichten 
wird im Kapitel zu Datenschutz und Schweigepflicht näher eingegangen (siehe unten, Kap.IX.10). 

3.2. Anwendbarkeit von § 72 a SGB VIII 

Den meisten Familienhebammen, die als Honorarkräfte tätig werden, werden ebenfalls solche Ver-
einbarungen über die "Sicherstellung der persönlichen Eignung gemäß § 72 a SGB VIII" zur Unter-
zeichnung vorgelegt. Solche Vereinbarungen sind regelmäßig nicht notwendig. 

3.2.1. Gesetzliche Vorgaben 

Gemäß § 72 a Abs. 1 SGB VIII dürfen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe keine einschlägig vorbe-
straften Personen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen oder 
vermitteln. Zu diesem Zweck ist vor Beschäftigung oder Vermittlung stets ein Führungszeugnis einzu-
sehen.  

Nach § 72 Abs. 2 SGB VIII haben die Jugendämter durch Vereinbarungen mit den freien Träger der 
Jugendhilfe sicherzustellen, dass auch diese keine einschlägig vorbestrafte Personen beschäftigen - 
mithin ähnlich zu § 8 a SGB VIII.  

Familienhebammen, die bei den Jugendämtern angestellt sind, stellen unstreitig Personen dar, die 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe erbringen sollen. Dies gilt aber auch für alle als Honorarkraft 
eingesetzte Familienhebammen. Denn Absatz 1 kann nur weit zu verstehen sein, insofern, als dass 

                                                           
256 BT- Drs. 15/5616, S. 25 zu Nummer 4. 
257 BT- Drs. 17/6256, S. 19. 



 

S e i t e  |  1 0 3  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

hierunter alle Personen zu fassen sind, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII be-
traut werden.258 Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat daher gemäß § 72 a Abs. 1 SGB VIII vor 
Einstellung oder Abschluss eines Honorarvertrages die Vorlage eines Führungszeugnisses zu verlan-
gen. 

Ebenso sind die freie Träger der Jugendhilfe (aufgrund der Vereinbarungen mit dem Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe nach § 72 Abs. 2 und 4) dazu verpflichtet, ein Führungszeugnis einzusehen von 
allen anzustellenden Familienhebammen oder solchen, die aufgrund eines Honorarvertrages be-
schäftigt werden sollen.  

3.2.2. Vereinbarungen nach § 72 a Abs. 2 SGB VIII mit Familienhebammen 

Gemäß § 72 a Abs. 1 SGB VIII sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe keine einschlägig vorbe-
strafte Personen beschäftigen und nach Abs.2 durch Vereinbarungen mit den freien Trägern der KJH 
sicherstellen, dass diese ebenfalls keine einschlägig vorbestrafte Personen beschäftigen. Hiernach 
sollen sich mithin sowohl die öffentlichen Träger als auch die freien Träger der KJH auch von Hono-
rarkräften ein Führungszeugnis vorlegen lassen.259  

Bei allen uns vorliegenden Vereinbarungen zur "Sicherstellung der persönlichen Eignung gemäß § 72 
a SGB VIII" handelt es sich um solche, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 72 a Abs.2 
SGB VIII auf die freien Träger als Vertragspartner der öffentlichen Träger zugeschnitten sind.  

Infolgedessen erscheinen auch diese Vereinbarungen aus den oben zu den Vereinbarungen nach § 8 
a Abs. 4 SGB VIII erläuterten Gründen in ihrer Wirksamkeit fragwürdig. Die seitenlangen Verpflich-
tungen in den "Vereinbarungen nach § 72 a  Abs. 4 SGB VIII", die allesamt auf Träger der Jugendhilfe 
zugeschnitten sind und damit in der Regel auf Institutionen mit Angestellten oder anders Beschäftig-
ten, scheinen im Großteil nicht passend.  

Zudem war in diesen Vereinbarungen regelmäßig nur geregelt, dass die Angestellten der freien Trä-
ger ein Führungszeugnis vorzulegen haben. Ob hingegen die Träger selbst - so sie natürliche Perso-
nen darstellen- ebenfalls verpflichtet sind ein Führungszeugnis vorzulegen oder nur ihre Angestellten 
blieb ungeregelt. Insofern erscheint zweifelhaft, ob eine solche Vereinbarung nach § 72 a Abs. 4 SGB 
VIII, die mit einzelnen Familienhebammen geschlossen werden, eine solche Pflicht begründen kön-
nen. Dem Jugendamt stünde es auch hier frei im Honorarvertrag die Vorlage des Führungszeugnisses 
zur Voraussetzung der Tätigkeit zu machen. 

Sofern die Vereinbarungen bereits geschlossen und die Familienhebamme ein Führungszeugnis vor-
gelegt hat, waren die uns vorgelegten Exemplare insgesamt als folgenlos zu beurteilen. Bei zukünfti-
gen Vereinbarungen sollte auch eindeutige sprachliche Regelungen geachtet werden. Ein Streit um 
die Vorlage eines Führungszeugnisses erscheint insgesamt wenig erfolgsversprechend. Da nach all-

                                                           
258 So auch Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 72 a, Rn. 17. 
259 Jung, in: Jung, SGB VIII, § 72 a; so auch extra vorgesehen im Land Berlin in der »Vereinbarung entsprechend 
§72a SGB VIII für den Bereich der im Landesjugendring Berlin organisierten Jugendverbände und Gruppen un-
ter besonderer Berücksichtigung der ehrenamtlichen Strukturen« mit Wirkung zum 1. April 2007, Nr. 2, S. 2, 
abgedruckt in Nisse, Anlage 4; ebenso in der "Münchner Grundvereinbarung zu § 8a und § 72a SGB VIII«, S.7, § 
11 Abs.2 der Stadt München, abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017): https://www.ris-
muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1172234.pdf; Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe, S. 2. 
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gemeiner Ansicht sowie Sinn und Zweck der Norm auch Honorarkräfte vom Anwendungsbereich 
umfasst sein sollen, kann das Verlangen nach einem Führungszeugnis nicht als unangemessen ange-
sehen werden.  

Aus arbeitsrechtlicher Sicht problematischer stellt sich hingegen die Verpflichtung zur regelmäßigen 
(Neu-) Vorlage des Zeugnisses während der Vertragslaufzeit dar. Denn eine beharrliche Weigerung 
kann unter Umständen die verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen.260  

Um zu beurteilen, ob eine solche Vorlage verlangt werden kann, ist stets eine Abwägung der Rechte 
der betroffenen Familienhebamme gegenüber den Belangen des Kinder- und Jugendschutzes vorzu-
nehmen. Dabei wäre auf Seiten der Familienhebamme die Art der ausgeübten Tätigkeit, die Umfang 
des Kontakts mit Kindern, die Dauer des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses sowie mögliche andere 
verdachtsbegründender Momente zu berücksichtigen.261  

Daher kann diesbezüglich keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, sondern ist immer eine 
Einzelfallprüfung erforderlich.  

3.3. Vereinbarung nach § 8 b SGB VIII  

Vereinzelt wurde auch die Pflicht vertraglich niederlegt, "den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung entsprechend der im § 8 b SGB VIII vorgegebenen Regelungen" wahrzunehmen. Die Norm er-
öffnet allen Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen, aber dabei außerhalb des Systems 
der Jugendhilfe stehen262, einen Anspruch auf Beratung. Hierfür genügt als anspruchsauslösendes 
Element lediglich der Bedarf der anspruchsberechtigen Person und keine gewichtigen Anhaltspunkte, 
wie in § 8 a SGB VIII und § 4 KKG. Ob der Bedarf besteht, entscheiden dabei die durch § 8b SGB VIII 
erfassten Personen selbst. 

Vereinbarungen nach § 8 b SGB VIII können die Familienhebammen mithin nicht auf dieselbe Weise 
verpflichten, wie es Vereinbarungen zur Erfüllung des Schutzauftrages im Sinne des § 8 a SGB VIII 
sollen. Denn durch diese soll gerade die Pflicht begründet werden, tätig zu werden bzw. bei gewichti-
gen Anhaltspunkten eine Gefahreneinschätzung unter Beratung einer anderen Fachkraft vorzuneh-
men. Da auch die Honorarkräfte des Jugendamtes am Schutzauftrag des § 8 a SGB VIII partizipieren 
und damit zum Tätigwerden verpflichtet werden sollen, ist § 8 b SGB VIII nicht auf jene zugeschnit-
ten. 

Zwar werden Hebammen bereits nach § 4 KKG verpflichtet Kindswohlgefährdungen nachzugehen, so 
dass die Auswirkungen praktisch gering sind. Nichtsdestotrotz fordert § 8a SGB VIII für alle Beschäf-
tigten der Kinder- und Jugendhilfe ein anderes Tätigkeitwerden als § 4 KKG (siehe oben), so dass eine 
Vereinbarung nach § 8 b SGB VIII auch in der Zusammenschau mit den Vorgaben des § 4 KKG nicht 
ausreichend erscheint, um den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII zu erfüllen. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass das Jugendamt mit einer Vereinbarung nach § 8 b SGB VIII der gesetzgeberischen Vor-
gabe der Einbeziehung der Mitarbeiter in den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII nicht hinreichend 
nachkommt.  

                                                           
260 Jung, in: Jung, SGB VIII, § 72 a, Rn. 8. 
261 Jung, in: Jung, SGB VIII, § 72 a, Rn. 8. 
262 Bieritz-Harder in: Hauck/Noftz, SGB VIII, 08/15, § 8b. 
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Familienhebammen, die nur nach solchen Vereinbarungen verpflichtet wurden, haben daher wohl 
keine Pflicht, die Beratung einer insofern erfahrenen Fachkraft in Anspruch zu nehmen. Im Hinblick 
auf mögliche Haftungsfälle wäre die Inanspruchnahme einer solchen Beratung jedoch stets anzura-
ten.  

4. Berufsaufsicht über Familienhebammen 

Uneinigkeit besteht auch hinsichtlich der Frage, wer die Berufsaufsicht über die Familienhebammen 
hat.  

Da es sich bei den Familienhebammen nach allgemeiner Ansicht (s.o.) um eine Weiterbildung des 
Berufsbildes der Hebammen handeln soll, und damit nicht um ein eigenes Berufsbild, kann es konse-
quenterweise auch keine eigene "Berufsaufsicht über die Familienhebammen" geben.  

4.1. Berufsaufsicht durch die unteren Gesundheitsbehörden... 

Unseres Erachtens ist davon auszugehen, dass die Tätigkeit als Familienhebamme derzeit insgesamt 
der Berufsaufsicht für Hebammen zufällt und damit regelmäßig den unteren Gesundheitsbehörden 
(s.o.). Denn die Zuständigkeit der Hebammen-Berufsaufsicht ist für alle Tätigkeiten anzunehmen, die 
zum Hebammenberuf gehören.  

4.1.1. ... über Leistungen der originären Hebammenhilfe 

Eindeutig ist dies zumindest für alle Leistungen der Familienhabemmen, die der originären Hebam-
menhilfe zuzuordnen sind. Unabhängig davon, ob diese durch das SGB V oder durch das SGB VIII 
finanziert werden. Denn die Berufsaufsicht wacht über die ordnungsgemäße Erfüllung der den Be-
rufsangehörigen obliegenden Aufgaben und Pflichten, die sich aus den Berufsordnungen der Länder 
ergibt und damit unabhängig von der zugrunde liegenden Finanzierung. Ein Großteil der Leistungen 
als Familienhebamme unterliegt damit unstreitig der Berufsaufsicht der unteren Gesundheitsbehör-
den, auch wenn diese Leistungen nach Ablauf der 12 Wochen als solche der Kinder- und Jugendhilfe 
ausgewiesen werden.  

4.1.2.  ...über Leistungen nach dem SGB VIII 

Fraglich ist, ob auch die übrigen Leistungen im Rahmen der Familienhebammentätigkeit der Berufs-
aufsicht unterliegen. Hierbei ist zu unterscheiden, ob man die Familienhebammentätigkeit als He-
bammentätigkeit oder als solche neben dem Beruf ansieht: 

Solange man zugrunde legt, dass die Tätigkeit als Familienhebamme als Qualifizierung der 
Hebammenberufes einzuordnen ist, unterfielen die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe mithin 
ebenfalls der Berufsaufsicht durch die unteren Gesundheitsbehörden, denn der Berufsaufsicht unter-
liegen regelmäßig auch alle berufsqualifizierende Tätigkeiten.  

Hinzutritt hier, dass die Familienhebammen gerade als Hebammen "in die Familien gehen" - und 
nicht beispielsweise als Sozialarbeiter - so dass diese Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Hebammentätigkeit stehen. Auch dies begründet die zwingende Annahme, dass die Berufs-
aufsicht über Hebammen auch für die "reinen SGB VIII-Leistungen" angenommen werden muss. 
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Anders könnte die Lage zu beurteilen sein, wenn man die Qualifizierung zur Familienhebamme als 
eine solche neben dem Hebammenberuf ansähe. Ähnlich läge der Fall, dass eine Familienhebamme 
nur für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in "die Familien geht" und eben damit eigentlich nicht 
als Hebamme - im Sinne der getrennten Betreuung (s.o.). Auch hier könnte man annehmen, dass es 
sich um eine Leistung außerhalb des Berufs Hebamme handelt, so dass in beiden Varianten der Kom-
petenzbereich der Berufsaufsicht grundsätzlich nicht eröffnet ist. 

Grundsätzlich ist zwar auch ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten dazu geeignet, berufsrecht-
liche Konsequenzen zu begründen. Dies allerdings nur, indem es Zweifel an der notwendigen Zuver-
lässigkeit begründen kann; denn die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme ist nach § 3 
Abs. 2 HebG zu widerrufen, wenn ... "nachträglich die Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 weggefallen 
ist.", wenn also die Zuverlässigkeit nicht mehr angenommen werden kann. Diese Annahme kann sich 
aber nicht nur auf Verfehlungen innerhalb der Berufsausübung begründen, vielmehr können auch 
schwerwiegende Verfehlungen außerhalb des Berufes zu dieser Annahme führen.263 Heranzuziehen 
für die Beurteilung der Zuverlässigkeit ist nämlich auch die mittelbare Wirkung eines Verhaltens und 
nicht nur das Verhalten in unmittelbarer Ausübung des Berufes. Ausschlaggebend ist die berufsrecht-
liche Bewertung des Gesamtverhaltens des Berufsangehörigen.  

Der Unterschied ist hier, dass solche anderen Verhaltensweisen lediglich über die Voraussetzung der 
"Zuverlässigkeit" in die Ausübung der Berufsaufsicht "einstrahlen", also zwar ebenfalls zu berufs-
rechtlichen Sanktionen führen kann, aber insgesamt weniger intensiv auf das Berufsrecht einwirken.  

4.1.3. Fazit 

Insgesamt kann die Tätigkeit als Familienhebamme Einfluss auf berufsrechtliche Sanktionen haben - 
je nach Ansicht mehr oder weniger intensiv. 

Nach allgemeiner Ansicht zur Tätigkeit der Familienhebamme und unter Beachtung der Tatsachse, 
dass letztendlich die Bezeichnung als Familienhebamme insofern richtungsweisend für die betreuten 
Familien ist, muss derzeit eine vollumfängliche Berufsaufsicht über alle Tätigkeiten der Familienheb-
ammen angenommen werden. Denn auch bei einer getrennten Betreuung kann derzeit die Tätigkeit 
als Familienhebamme von der originären Tätigkeit der Hebamme nur schwer unterschieden werden.  

Es daher davon auszugehen, dass die Tätigkeit der Familienhebammen, derzeit auf der Grundlage der 
Tätigkeit als Hebamme ausgeübt werden, so dass auch für diese Tätigkeit eine vollumfängliche Be-
rufsaufsicht durch die Behörden angenommen werden muss. 

Alles in allem spricht mithin alles dafür, die Berufsaufsicht für sämtliche Tätigkeiten der Familienheb-
ammen anzunehmen.  

4.2. Probleme bei der Aufsicht über die Familienhebammen 

Die Zuständigkeit der unteren Gesundheitsbehörden für die Berufsaufsicht über Familienhebammen 
kann derzeit allerdings nicht unkritisch gesehen werden.  

                                                           
263 Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 09.05.1972, Az.: BvR 518/62, Rn. 117; BVerwG, Entscheidung vom 
28.01.2003, Az.: 3 B 149/02, Rn. 4; vgl. auch Bayrischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 22.07.2014, Az.: 21 
B 14/463, Rn. 25. 
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Denn bei den Leistungen der Familienhebammen handelt es sich teilweise nicht um Leistungen der 
Hebammenhilfe, mithin nicht um Gesundheitsdienstleistungen im engeren Sinne, so dass zweifelhaft 
erscheint, ob die Hebammen-Berufsaufsichtsbehörden das notwendige Fachwissen haben, um die 
Aufsicht über solche Leistungen zu führen. Die Aufsicht und Beurteilung von Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe fallen üblicherweise nicht den unteren Gesundheitsbehörden zu.  

4.3.  Stellungnahme zur Ansicht einer getrennten Berufsaufsicht 

Die Annahme einer getrennten Aufsicht, wie im Rechtsgutachten des NZFH zugrunde gelegt, ist hin-
gegen abzulehnen. 

Dort wird vertreten, dass hinsichtlich der Aufsicht nach Familienhebammen im Angestelltenverhält-
nis und solchen als Honorarkräfte zu unterscheiden sei, unabhängig davon ob diese beim Gesund-
heitsamt oder bei einem Träger der Jugendhilfe unter Vertrag stünden.264  

Diese Annahme geht allerdings fehl, da grundsätzlich die berufsrechtliche Aufsicht von den Auf-
sichtspflichten des Arbeitgebers unterschieden werden müssen. Unabhängig vom arbeitsrechtlichen 
Status - Freiberuflichkeit oder Angestelltenverhältnis- haben Hebammen ihre Berufspflichten einzu-
halten. Sofern die Hebamme angestellt ist, unterliegt sie zudem dem Aufsichtsrecht ihres Arbeitsge-
bers, der aber selbstverständlich weder die Berufsaufsicht hat noch berufsrechtliche Sanktionen aus-
sprechen darf.  

Dieses arbeitsrechtliche Konstrukt darf also nicht mit der - unabhängig hiervon bestehenden- Berufs-
aufsicht verwechselt werden.  

Eine Unterscheidung nach dem arbeitsrechtlichen Status im Hinblick auf die Berufsaufsicht kann da-
her niemals vorgenommen werden. Die Vertreter dieser Ansicht vermischen berufsrechtliche Rege-
lungen mit arbeitsrechtlichen. Wenn also mit der hier dargestellten Aufsicht des Jugendamtes/freien 
Trägers über die Tätigkeiten als "Familienhebammen" angenommen wird, so ist nicht verständlich, 
warum diese berufsrechtliche Aufsicht bei Honorarkräften nicht gegeben sein soll. 

Unter Zugrundelegung dieser falschen Prämisse wird weiter angenommen, dass die Berufsaufsicht 
über die Tätigkeit als Familienhebamme je nach Kompetenzrahmen von den unteren Gesundheits-
behörden, mithin mit den Berufsaufsichtsbehörden der Hebammen, ausgeübt werde. So wird offen 
formuliert, dass Hebammen, die auf Honorarbasis beim Jugendamt eingesetzt werden nur hinsicht-
lich der originären Hebammenhilfe der Aufsicht durch den Gesundheitsdienst unterliegen und die 
Tätigkeiten als Familienhebammen nur "je nach erweitertem Gesundheit- und Aufgabenverständnis 
ggf. auch erweitert auf einzelne psychosoziale Beratungs- und Betreuungstätigkeiten als Familien-
hebammen" ebenfalls der Aufsicht der unteren Gesundheitsbehörden unterlägen.265 Im Übrigen 
unterlägen diese Familienhebammen hinsichtlich ihrer familienrechtlichen Tätigkeit keiner weiteren 
Aufsicht! Nur die Vermischung von Berufsaufsicht und arbeitsrechtlicher Aufsicht kann zu diesem 
fehlgeleiteten Ergebnis führen. 

                                                           
264 So angenommen Schönecker/Seltmann/Meysen, in: DIJuF-Rechtsgutachten, für beim Gesundheitsamt ange-
stellte Hebammen auf S. 40 f, für die Verortung der Familienhebammen beim Jugendamt auf S. 68 ff a.a.O. 
265 Schönecker/Seltmann/Meysen, in: DIJuF-Rechtsgutachten, S. 69. 



 

S e i t e  |  1 0 8  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

Darüber hinaus wirkt sich auch hier die Problematik der schwer abgrenzbaren Leistungen der He-
bammentätigkeit zur Tätigkeit als Familienhebamme aus. Die Abgrenzungsschwierigkeiten lassen 
eine eindeutige Zuweisung der Aufsichtsbereiche nahezu unmöglich erscheinen.266 

4.4.  Zwischenergebnis 

Richtigerweise ist anzunehmen, dass nach dem allgemeinen Verständnis der Tätigkeiten einer Fami-
lienhebamme, diese Tätigkeiten auch der Berufsaufsicht für Hebammen unterliegen.  

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die derzeitige Rechtslage betreffend der Berufsaufsicht 
durch die unteren Gesundheitsbehörden über alle Leistungen, die nicht zur Hebammenhilfe gehören, 
insbesondere im Hinblick auf das fehlende, erforderliche Fachwissen derzeit als kritisch zu bewerten 
ist.  

Folgte man dem Ansatz, dass die Tätigkeit nach dem SGB VIII berufsfremde Leistungen sind, würden 
diese lediglich noch über die "Zuverlässigkeit" in die Berufszulassungsvoraussetzungen einstrahlen, 
mithin weniger wirksam auf die Berufszulassung wirken. Hierzu wäre aber eine eindeutigere Tren-
nung der Leistungserbringung notwendig.  

4.5. Verhältnis zur Gesamtverantwortung des Jugendamtes 

Überdies ist stets die Gesamtverantwortung des Jugendamtes nach § 79 Abs. 1 SGB VIII zu bedenken. 

4.5.1. Grundsatz der Gesamtverantwortung 

Nach § 79 Abs. 1 SGB VIII trägt das Jugendamt die Gesamtverantwortung dafür, dass die Aufgaben 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erfüllt werden (§ 79 Abs. 1 SGB VIII). Unstreitig hat der öffentli-
che Träger auch hinsichtlich der Leistungserbringung durch den freien Träger sicherzustellen, dass die 
Leistungen ausreichend und rechtzeitig erbracht werden.267 Ob ihm hierzu eine eingeschränkte 
(Rechts-) Aufsicht über alle Träger zusteht268 oder auch eine Fachaufsicht269 wird dabei unterschied-
lich beurteilt.  

Die Rechtsprechung nimmt allerdings unstreitig gewisse Aufsichts-, Weisungs- und Kontrollbefugnis-
se an. So geht auch das Bundesarbeitsgericht270 von der Aufsicht des Jugendamtes über jegliche Per-
sonen, die im Bereich der Jugendhilfe tätig werden, aus, so es postuliert: "Die Pflicht, öffentlich-
rechtlichen Anordnungen der Aufsichtsbehörde im Jugendhilferecht nachzukommen, trifft jeder-
mann." 

Die Aufsicht über die Leistungserbringer gilt dabei nicht nur für Angestellte der Jugendhilfe, sondern 
ebenso für den Einsatz von Honorarkräften- auch bei freien Trägern. Denn sofern Leistungserbringer 
als Honorarkräfte Leistungen der Jugend- und Kinderhilfe erbringen und damit einen Teil der Aufgabe 
des Jugendamtes erfüllen, muss letzteres auch hier sicherstellen, dass diese Aufgabe sach- und fach-
                                                           
266 Derselben Ansicht Schönecker/Seltmann/Meysen, in: DIJuF-Rechtsgutachten, S. 47. 
267 Jung, in: Jung, SGB VIII, § 4, Rn. 11; Schindler/Elmauer, in: LPK-SGB VIII, § 4 Rn. 30. 
268 Kunkel, in: Becker-Textor/Textor, zu § 3 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII. 
269 So wohl Wiesner, in: Wiesner, § 79, Rn. 9a, indem er die Kontrolle der Einhaltung fachlicher Kriterien eben-
falls bejaht. 
270 BAG, Urteil vom 25.05.2005, Az.: 5 AZR 347/04, Rn. 19; für eine Fachaufsicht auch BAG, Urteil vom 
06.05.1998, AZ.: 5 AZR 347/97, Rn. 55 und 57. 
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gerecht erbracht wird. Für Leistungen nach dem SGB VIII ist also unstreitig das Jugendamt aufsichts-
rechtlich zuständig. Inwiefern dieser Grundsatz auf die Tätigkeiten von Familienhebammen nicht 
anzuwenden sein sollte, ist nicht ersichtlich.  

 4.5.2. Aufsicht bei reinen SGB VIII-Leistungen 

Hiernach unterfiele die Tätigkeit als Familienhebamme der Rechts- und Fachaufsicht des Jugendam-
tes immer dann, wenn es sich um Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, also um Leistungen des 
SGB VIII, handelt. Für Leistungen der Familienhebammen, die eindeutig Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe darstellen, erscheint dieses Ergebnis unproblematisch und logisch zwingend. 

4.5.3. Aufsicht über die Hebammenhilfe 

Problematischer erscheint diese Aufsicht des Jugendamtes allerdings für die Leistungen, die der ori-
ginären Hebammenhilfe zuzuordnen sind, die also Gesundheitsdienstleistungen nach dem SGB V 
darstellen. Sofern diese als solche des SGB VIII eingeordnet werden sollen, beginnt die Verantwor-
tung des Jugendamtes auch über diese Leistungen, die zudem zeitgleich als Leistungen der originären 
Hebammenhilfe der Berufsaussicht der Hebammen unterfallen. Denn die Tatsache, dass diese ledig-
lich nicht mehr von den GKV vergütet werden, vermag an letzterer Einordnung nichts zu ändern.  

Sofern Familienhebammen von Anfang an in ihrer Funktion als solche die Familien betreuen, also "in 
die Familien gehen", unterfiele ihr Einsatz auch bei Erbringung reiner Hebammenhilfe bereits von 
Anfang an der Aufsicht des Jugendamtes.  

Die Überschneidungen des SGB V und des SGB VIII führen hier dazu, dass sich die Gesamtverantwor-
tung des Jugendamtes auch auf reine SGB V Leistungen erstreckt. Hier stellt sich ebenfalls die Frage 
nach dem notwendigen Fachwissen bei den Jugendämtern über hebammenhilfliche Leistungen.  

4.5.4.  Aufsicht über schwer abgrenzbare Leistungen 

Sofern man teilweise im Hinblick auf die Abrechenbarkeit der Leistungen, die Leistungen als Hebam-
me und die Tätigkeiten als Familienhebamme voneinander abgrenzen muss, so wirken sich selbstver-
ständlich die oben dargelegten Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Leistungen der Hebam-
menhilfe und den teilweise gleichlautenden Leistungen als Familienhebamme auch hier nachteilig 
aus.  

Da teilweise schwer zu erkennen ist, in welcher Funktion die Familienhebamme gerade tätig gewor-
den ist, stellt sich immer die Frage, ob die Zuständigkeit des Jugendamtes tatsächlich gegeben ist.  

4.5.5.  Fazit 

Mithin obliegen alle Tätigkeiten der Familienhebammen der Rechts- und Fachaufsicht der Jugendäm-
ter unabhängig davon, ob es sich um solche nach dem SGB V oder dem SGB VIII handelt. Lediglich 
wenn eine Familienhebamme eine Familie zunächst nur als Hebamme betreut, entfällt die Zuständig-
keit des Jugendamtes.  

Konsequenzen eines Fehlverhaltens der Familienhebamme können verbindliche Anweisungen durch 
das Jugendamt bis zur Beendigung des Leistungsverhältnisses sein. Berufsaufsichtsrechtliche Konse-
quenzen darf der Träger der Jugendhilfe hingegen nicht vollhängen.  
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4.6. Überschneidungen der Aufsichtsbereiche 

Aus dem oben Gesagten ergeben sich großrahmige Überschneidungen der Aufsichtsbereiche von 
Jugendamt und den unteren Gesundheitsbehörden als Berufsaufsichtsbehörden der Hebammen.  

So unterfallen grundsätzlich alle Tätigkeiten der Familienhebammen unter Zugrundelegung des der-
zeitigen Verständnisses von der Tätigkeit zum einen der Aufsicht der Jugendämter, als auch der Be-
rufsaufsicht durch die unteren Gesundheitsämtern. Auch bei getrennter Betreuung ist davon auszu-
gehen, dass alle Tätigkeiten der Familienhebamme, trotz ihrer Zuordnung zum SGB VIII, ebenfalls der 
Berufsaufsicht über Hebammen unterfallen (siehe oben). 

Einzig wenn die Familienhebamme als originäre Hebamme eine Familie betreut, wäre die Aufsicht 
des Jugendamtes theoretisch nicht gegeben. Allerdings fängt die Betreuung durch die Familienheb-
amme nach den im Bundesgebiet zumeist abgeschlossenen Verträgen bereits mit dem Beginn der 
(reinen) Hebammenbetreuung an unabhängig davon dass die Familienhebamme zunächst nur Leis-
tungen nach dem SGB V erbringt. Da die Hebamme in diesem Fall bereits von Anfang an als Fachkraft 
des SGB VIII eingesetzt wird, beginnt bereits zu diesem Zeitpunkt die Aufsicht durch das Jugendamt. 
Es kommt daher regelmäßig beim Einsatz von Familienhebammen zu einer vollständigen Zuständig-
keitsüberschneidung der beiden Aufsichtseinrichtungen.  

4.7. Zusammenfassung 

Grundsätzlich obliegt die Aufsicht über die Tätigkeit als Familienhebamme der Hebammen-
Berufsaufsicht, wobei diese berufsrechtliche Aufsicht selbstverständlich unabhängig vom arbeits-
rechtlichen Status der Hebamme besteht.  

Solange man die Tätigkeit als Familienhebamme als Weiterbildung des Hebammenberufes versteht, 
unterfielen aber auch die KJH- Leistungen der Aufsicht durch die Hebammen-Berufsaufsicht. Hin-
sichtlich der zuständigen Gesundheits-Behörden stellt sich damit die Frage nach dem notwendigen 
Fachwissen. Die Prüfung dieses Punktes war jedoch nicht Gegenstand des Gutachtens.  

Daneben unterliegen die Tätigkeiten der Familienhebammen der Rechts- und Fachaufsicht des Ju-
gendamtes nach § 79 Abs. 1 SGB VIII. Dies ebenfalls unabhängig vom zugrunde liegenden Tätigkeits-
verhältnis.  

Mithin stellt sich die Berufsaufsicht über Familienhebammen derzeit insofern als problematisch dar, 
indem eine Aufsichtsbehörde, die normalerweise über Gesundheitsdienstleistungen wacht, nun auch 
für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist. Daneben ist aber auch das Jugendamt für einen Großteil 
der Leistungen Fach- und Rechtsaufsicht.  

Sanktionen der Berufsaufsicht und Sanktionen des Jugendamtes unterscheiden sich zwar in ihren 
Folgen. Nichtsdestotrotz führen solche Zuständigkeitsüberschneidungen regelmäßig zu Probleme; 
insbesondere wenn die verschiedenen Aufsichtsbehörden hinsichtlich eines Sachverhalts zu unter-
schiedlicher Bewertung kommen. Eine diese Konkurrenz regelnde Norm existiert allerdings nicht; 
wäre aber zumindest bei hebammenfachlichen Fragen wünschenswert. Daneben besteht das Prob-
lem der schwer abgrenzbaren Tätigkeiten sowie der Erforderlichkeit fachfremden Fachwissens der 
Aufsichtsbehörde. 
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4.8. Lösungsansatz 

Die Tatsache, dass Leistungserbringer nach dem SGB VIII auch anderweitig einer Aufsicht unterliegen 
können, ist dem SGB VIII nicht unbekannt. So findet sich eine diesbezügliche Regelung in § 45 Abs.5 
SGB VIII für Einrichtungen, in der Kinder oder Jugendliche betreut werden oder Unterkunft erhalten. 
Sofern die Einrichtung noch einer anderen Aufsicht unterliegt, wird das Verfahren zwischen den be-
teiligten Behörden geregelt. Hier wurden bestehende Zuständigkeitsüberschneidungen erkannt und 
geregelt. 

Die oben dargestellten Überschneidungen ließen sich unseres Erachtens problemlos minimieren, 
indem die Tätigkeit als Familienhebamme als Qualifikation neben der Hebammentätigkeit, mithin als 
berufsfremde, eigene Ausbildung eingeordnet werden würde.  

Wenn also die Leistungen der originären Hebammenhilfe im SGB V belassen würden und nicht ver-
wirrender Weise auch solche der KJH sein können. So könnten die Schwierigkeiten bei der Abgren-
zung der Leistungs- und damit auch der Aufsichtsbereiche wirksam entgegengetreten werden. So-
dann könnte das Jugendamt die Aufsicht über Leistungen nach dem SGB VIII und die 
Hebammenberufsaufsicht über die Leistungen nach dem SGB V wachen. Zur Überschneidung der 
Kompetenzen käme es nicht mehr und die Aneignung fachfremden Wissens wäre nicht erforderlich. 

Einzig über die Berufs-Voraussetzung der "Zuverlässigkeit" würden die Tätigkeiten der Familienheb-
ammen noch in den Bereich der Berufsaufsicht einstrahlen. Die hierzu zählenden Fälle fallen aber 
eindeutig in die Kompetenz der Berufsaufsicht, die letztlich schwerste Verfehlungen außerhalb des 
Berufes immer zu berücksichtigen hat. Da lediglich der Einfluss auf die Zuverlässigkeit zu prüfen ist, 
ist für solche Fälle ein diesbezügliches Fachwissen nur in Grundzügen notwendig. 

4.9. Auswirkung auf die Einzelhebamme 

Die einzelne Familienhebamme muss sich darüber im Klaren sein müssen, dass derzeit auch die im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe erbrachten Leistungen zu hebammen- berufsrechtlichen Sankti-
onen führen können. Als äußerste  Maßnahme droht auch hier der Entzug der Zulassung als Hebam-
me - nicht nur der Verlust der "Qualifikation" als Familienhebamme. 

Arbeitsvertraglich sind hingegen keine Besonderheiten zu beachten. Regelungen zu Aufsichts- und 
Direktionsrechten sind regelmäßiger Bestandteil von Arbeitsverträgen. Sie können im Hinblick auf 
eine mögliche Scheinselbstständigkeit relevant werden, führen aber zu keiner Änderung der Berufs-
aufsicht.  

5. Berufshaftpflichtversicherung 

Der Abschluss einer ausreichenden Berufshaftpflicht-Versicherung ist für Hebammen unabdingbar 
für die Berufsausübung. Dementsprechend stellt sich regelmäßig die Frage nach der Notwendigkeit 
einer eigenen Versicherung für die Tätigkeit als Familienhebamme.  

5.1. Notwendigkeit einer Versicherung  

Nach dem deutschen Haftungsrecht haftet grundsätzlich der Verursacher des Schadens, mit seinem 
gesamten Privatvermögen mithin in unbegrenzter Höhe.  
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Freiberuflich tätige Hebammen haben ihre Tätigkeit selber zu versichern.  

Angestellte Hebammen haben einen Freistellungsanspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber, der meist 
eine Berufshaftpflicht für seine Angestellten abschließt. Die Kommunen sind dabei regelmäßig über 
eigene, kommunale Versicherungssysteme abgesichert, wie den Kommunalen Schadenausgleich 
westdeutscher Städte. Allerdings besteht der Freistellungsanspruch  nicht immer in voller Höhe. Tritt 
der Haftungsfall im Rahmen der Angestellten-Tätigkeit ein, ist daher stets zu klären, ob und in wel-
chem Umfang der Arbeitgeber unter Fürsorgegesichtspunkten verpflichtet ist, seine Arbeitnehmerin 
von der Haftung freizustellen. Daher sollte sich jede Hebammen stets vergewissern, ob und inwie-
weit sie über ihren Arbeitgeber abgesichert ist, um Versicherungslücken zu vermeiden. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die Tätigkeit als Familienhebamme.  

5.2. Versicherungen in der Praxis 

Derzeit sind die Tätigkeiten als Familienhebamme von der Gruppen-Haftpflichtversicherung des DHV 
e.V. gedeckt. Im Hinblick auf die Diskussion um die Beteiligung der GKV an den hohen Haftpflicht-
prämien der Hebammen kam jedoch das Thema auf, dass die GKV solche Risiken nicht als mitversi-
chert bezahlen will, die keine originäre Hebammenhilfe nach dem SGB V darstellen.271 Ob und in-
wieweit die Tätigkeit als Familienhebamme weiterhin versichert bleibt oder ob zukünftig eine Zusatz-
versicherung notwendig sein wird, bleibt daher abzuwarten.  

5.3. Unklarheiten in den vertragliche Regelungen 

Grundsätzlich sollte immer sichergestellt sein, dass die Tätigkeit der Familienhebamme ausreichend 
versichert ist und insbesondere auch die hebammenhilflichen Leistungen versichert sind (siehe oben 
ÖGDG). Denn das Haftungsrisiko hinsichtlich dieser Leistungen ist unweit höher als beim Erbringen 
der reinen nicht-hebammenhilflichen Leistungen im Rahmen der Familienhebammen-Tätigkeit.   

In uns vereinzelt vorgelegten Verträgen wurden Familienhebammen als Verwaltungsangestellte be-
zeichnet, hatten allerdings die Auskunft bekommen, sie seien über den kommunalen Schadensaus-
gleich ausreichend im Sinne der Berufshaftpflichtversicherung versichert.  

Die Bezeichnung einer als Familienhebamme angestellten Hebamme als Verwaltungsangestellte 
täuscht jedoch über den Umstand hinweg, dass es sich gerade nicht um eine solche im üblichen Sin-
ne handelt, sondern auch medizinischen Leistungen erbracht werden.  

Problematisch erscheint in diesem Fall, ob die Tätigkeit als Familienhebamme  und die damit verbun-
denen Risiken tatsächlich ausreichend abgesichert ist oder ob im Haftungsfall mit Schwierigkeiten zu 
rechnen ist. Unsicherheiten oder Streitigkeiten gehen allerdings in erster Linie zulasten des Arbeitge-
bers, in diesem Fall der Kommune, können sich aber bei fehlender Liquidität auch auf die Arbeitneh-
merin auswirken. Sofern diese über die DHV-Berufshaftpflichtversicherung versichert ist, besteht 
jedoch insofern eine dementsprechende Deckung. Nichtsdestotrotz sind stets zweifelsfreie vertragli-
che Regelungen anzustreben.   

                                                           
271 Dementsprechend hatten sich die gesetzlichen Krankenversicherungen im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens zum Bundeskinderschutzgesetz auch nicht beteiligt, vgl. Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Ma-
terialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 16; diese Haltung bestätigend die Bundesregierung in BT-Drs. 17/6256, S. 47. 
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6.  Gesetzliche Unfallversicherung 

Uns erreichen häufig Fragen, ob sich Familienhebammen bei der Gesetzlichen Unfallversicherung 
(GUV) melden müssen bzw. ob sie der Versicherungspflicht unterliegen.  

6.1. Versicherungspflicht  

Grundsätzlich haben sich freiberuflich tätige Hebammen bei der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zu versichern. Sie sind selbstständig in der Gesundheitshilfe 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII tätig.272 Die Pflicht gilt ebenso für Familienhebammen, unab-
hängig davon, ob man sie der Gesundheitshilfe oder der Wohlfahrtspflege des § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII 
zuordnet, da sie in jedem Fall hiernach versicherungspflichtig sind.  

Angestellte Familienhebammen sind als Beschäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII ebenfalls zu versi-
chern unabhängig davon, ob sie eventuell nur geringfügig beschäftigt sind im Sinne des § 8 Abs. 1 
SGB IV (auf 450,00 €-Basis).273 

6.2.  Versicherungsträger bzw. zuständige BG 

Zuständig für Leistungserbringer nach dem SGB V ist nach der Anlage 1 zu § 114 SGB VII Nr.9 grund-
sätzlich die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)274. 

Für Leistungserbringer nach dem SGB VIII ist ebenfalls die BGW zuständig. Beschäftigte des ÖGD sind 
hingegen den jeweiligen kommunalen Unfallkassen nach § 114 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII zuzuordnen. 

6.3. Auswirkung gemischter Leistungserbringung beim Jugendamt 

Erbringt die Familienhebamme sowohl freiberuflich Leistungen nach dem SGB V, wird aber bei der 
betreuten Familie ebenso für einen Träger der Jugendhilfe tätig, mithin nach dem SGB VIII, ergeben 
sich hinsichtlich der GUV keine unlösbaren Schwierigkeiten. Da sowohl Leistungserbringer nach dem 
SGB V als auch solche nach dem SGB VIII bei der BGW versichert sind (s.o.), muss in jedem Fall der-
selbe Träger leisten. Mithin ist eine zweifelsfreie Einordnung der Leistungen in die SGB V und SGB VIII 
im Versicherungsfall nicht zwingend notwendig.275 Selbst bei gemischter Leistungserbringung wirkt 
sich die schwierigen Trennbarkeit der erbrachten Leistungen (siehe oben Kap.IX.1.3.) also nicht wei-
ter aus. 

6.4. Auswirkungen gemischter Leistungserbringung beim ÖGD 

Anders sieht dies jedoch für die gemischte Leistungserbringung als Tätigkeit des ÖGD aus, wenn also 
die Familienhebamme Leistungen als Angestellte des ÖGD erbringt und ebenso freiberufliche Leis-
tungen nach dem SGB V. Die freiberufliche Tätigkeit wäre eigenständig in der BGW zu versichern, 
während die Leistungen für den ÖGD weiterhin bei der jeweiligen kommunalen Unfallkasse versi-
chert wären.  

                                                           
272 Bay LSG, Urteil vom 30.11.2106, Az.: L 2 U 106/14, Rn. 43; Riebel, in: Hauck/Noftz, SGB VII, § 2, Rn. 15. 
273 Riebel, in: Hauck/Noftz, SGB VII, § 2, Rn. 9. 
274 Vgl. auch Marburger, S. 39; zur Definition der Wohlfahrtspflege in der Rechtsprechung siehe aktuell LSG 
BaWü, Urteil vom 24.02.2017, Az.: L 8 U 1754/16, Rn. 42 m.w.N. 
275 Ebenso Schaumberg, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 42. 
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Zwar wird bei Unternehmen, die in die sachliche Zuständigkeit mehrerer GUV-Träger fallen, auf den 
Schwerpunkt der unternehmerischen Leistung abgestellt.276 Eine solche Schwerpunkttheorie wird 
sich wohl aber kaum auf die Tätigkeit von Familienhebammen übertragen lassen, da es sich hierbei 
nicht um rein thematisch gemischte Leistungen handelt, sondern die Leistungen teilweise im Be-
schäftigungsverhältnis, teilweise als Selbstständige erbracht werden. Zudem wäre fraglich, wo der 
Schwerpunkt der Leistungen bei Familienhebammen tatsächlich liegt. Ein solcher erscheint nicht 
deutlich ermittelbar.277 

Mithin könnten in einem solchen Fall die zuständigen Unfallversicherungsträger grundsätzlich ausei-
nanderfallen. Hier müsste mithin ein Arbeitsunfall eindeutig einer der beiden Tätigkeiten zugeordnet 
werden können. 

7. Rentenversicherungspflicht 

Grundsätzlich sind alle Angestellten und damit auch Hebammen und Familienhebammen rentenver-
sicherungspflichtig nach § 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI; dies gilt grundsätzlich auch für geringfügig Beschäf-
tigte. 

Selbstständige Hebammen sind nach § 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI ebenfalls rentenversicherungspflichtig. 
Fraglich ist, ob dies auch für die Tätigkeit als Familienhebamme gilt.  

7.1.  Tätigkeit als Familienhebamme 

Nach § 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI sind selbstständig tätige Hebammen rentenversicherungspflichtig. Die 
Versicherungspflicht knüpft dabei an die tatsächliche Ausübung des Hebammenberufes an.278  

Das LSG Sachsen-Anhalt279 und das NZFH280 kommen zu dem Ergebnis, dass die Tätigkeit als Fami-
lienhebamme nach § 2 Satz 1Nr. 3 SGB VI ebenfalls rentenversicherungspflichtig ist, indem sie diese 
vollumfänglich als Qualifikation des Hebammenberufes ansehen - und eben nicht als Tätigkeit neben 
dem Hebammenberuf.  

Da große Teile der Leistungen als Familienhebamme solche der originären Hebammenhilfe darstel-
len, erscheint diese Einordnung als logisch. Dies führt jedoch zu einer Benachteiligung der Hebam-
men gegenüber den FGKiKP und anderen in der KJH tätigen Personen: 

7.2. Vergleich mit FGKiKP 

Nach § 2 Nr. 2 SGB VI besteht für Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kin-
derpflege tätig sind ebenfalls die Pflicht zum Eintritt in die Rentenversicherung. Allerdings soll diese 
Pflicht begrenzt sein auf Personen, die zumindest überwiegend auf ärztliche Anordnung tätig wer-

                                                           
276 So sei grundsätzlich auf die Art und Gegenstand des Unternehmens abzustellen, welches begrifflich von der 
natürlichen oder juristischen Person des Unternehmers zu trennen ist, siehe LSG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 20.01.2011, Az.: L 2 U 1145/05, Rn. 34 m.w.N. 
277 So auch Schaumberg, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S.42. 
278 LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 10.05.2012, Az.: L 1 R 65/09, Rn. 29. 
279 LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 10.05.2012, Az.: L 1 R 65/09, Rn. 29. 
280 Schaumberger, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen, Nr. 8, S. 40. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/mij/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=152&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110006911&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/mij/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=152&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110006911&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/mij/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=152&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110006911&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
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den.281 Diese Voraussetzung ist jedoch für die Tätigkeit der FGKiKP nicht gegeben, so dass teilweise 
angenommen wird, dass für freiberuflich tätige FGKiKP keine Rentenversicherungspflicht bestehe.282 

Während also die Tätigkeit als Familienhebamme mehrheitlich als rentenversicherungspflichtig ange-
sehen wird, soll die Tätigkeit der FGKiKP hingegen nicht der rentenversicherungspflicht sein.  

Wenn man jedoch davon ausgeht, das Familienhebammen, denen ein weites freiberufliches Tätig-
keitsfeld offen steht, eine Schutzbedürftigkeit zugesprochen wird, die eine Rentenversicherungs-
pflicht begründet, so muss dies im Erst-Recht-Schluss für FGKiKP gelten, deren Berufsbild grundsätz-
lich nicht auf die Selbstständigkeit zugeschnitten ist, so dass eine Nähe zu den Beschäftigten weit 
begründeter erscheint als bei den Hebammen. Zudem sind andere freiberufliche Tätigkeiten für Kin-
derkrankenschwestern wesentlich schwerer zu erschließen, sind diese im Pflegebereich doch regel-
mäßig angestellt. Inwiefern zudem ein Unterschied im Hinblick auf die Schutzbedürftigkeit gegeben 
ist, wenn eine Kinderkrankenschwester freiberuflich ohne ärztliche Anordnung tätig wird zu einer 
Hebamme, die grundsätzlich ohne ärztlich Anordnung sogar heilend tätig werden darf, erscheint 
ebenfalls nicht nachvollziehbar.  

Insgesamt weist die Hebamme einen größere Sachnähe zu den von der Rentenversicherungspflicht in 
der Regel ausgenommenen Berufen der Heilkundler auf, als die FGKiKP, die wesentlich mehr Nähe zu 
den regelmäßig versicherungspflichtigen Heilhilfsberufen zeigt. Sofern man also an der Versiche-
rungsfreiheit der FGKiKP festhalten wolle, so kann an der Versicherungspflicht der Hebammen nicht 
festgehalten werden.  

Eine unterschiedliche Beurteilung der Schutzbedürftigkeit dieser Berufsgruppen zum Nachteil der 
Hebammen ist nicht gerechtfertigt. 

7.3. Vergleich mit anderen Leistungserbringer der KJH 

Andere Leistungserbringer der KJH werden in § 2 SGB VI nicht erwähnt. Insofern wird beispielsweise 
für Familienhelfer eine Rentenversicherungspflicht nicht angenommen.283 Insofern erscheint weiter-
hin fraglich, warum Familienhebammen bei der freiberuflichen Erbringung von Leistungen der KJH 
der Versicherungspflicht unterfallen sollen. 

7.4. Möglichkeit einer anderen Einstufung 

Gegenstand der Tätigkeit einer Hebamme ist nach § 4 und 5 HebG die Geburtshilfe (Überwachung 
des Geburtsvorgangs, Hilfe bei der Geburt und Überwachung des Wochenbettverlaufs), Fürsorge und 
Beratung von Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, die Leitung 
normaler Geburten sowie die Versorgung von Neugeborenen. Die Tätigkeit als Familienhebammen 
wird insofern nicht erwähnt.  

Dementsprechend könnte man auch davon ausgehen, dass die Tätigkeit als Hebamme im Sinne des § 
2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI auf diese Leistungen beschränkt ist und die Tätigkeit als Familienhebamme hie-

                                                           
281 BSG, Urteil vom 30.01.1997, Az.: 12 RK 31/96, Leitsatz; BT-Drs. 14/4863, S. 38. 
282 Schaumberger, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 41. 
283 Allerdings besteht die Möglichkeit einer Scheinselbstständigkeit (bspw. LSG NRW, Urteil vom 28.09.2016, 
Az.: L 8 R 762/14); teilweise liegen die Voraussetzungen für Kleinselbstständige (siehe hierzu sogleich, 
Kap.XI.7.6.) vor. 
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runter nicht zu fassen ist. Dies kann jedoch nur für die nicht-hebammenhilflichen Leistungen der Fa-
milienhebammen gelten (siehe oben Kap.II.4.); mithin für die berufsfremden Leistungen. 

Sofern man also eine Trennung der Tätigkeiten befürworten würde, da es sich bei den Leistungen der 
Familienhebammen, die nicht zur originären Hebammenhilfe gehören, um berufsfremde Leistungen 
handelt, könnte man diesen Teil der Leistungen als eigene Tätigkeit neben dem Hebammenberuf 
ansehen und als rentenversicherungsfrei einstufen. 

Zu prüfen wäre folglich, ob die Rentenversicherungspflicht für Familienhebammen noch aus anderen 
Gründen anzunehmen ist. Insofern ist ein Blick auf andere Leistungserbringer der Frühen Hilfen und 
der KJH interessant.  

7.5. keine Versicherungspflicht wie Erzieher 

Sofern man eine Trennung der Einsatzbereiche Hebamme/ Familienhebamme vornehmen würde, 
wären sie auch nicht aus anderen Gründen versicherungspflichtig. Dem steht auch nicht entgegen, 
dass die nicht-hebammenhilflichen Leistungen der Familienhebamme oftmals im Rahmen der Erzie-
hungshilfe erbracht werden. Denn sie unterfallen nicht dem Begriff der Erzieher, die nach § 2 Satz 1 
Nr. 1 SGB VI ebenfalls versicherungspflichtig sind. 

Zwar wird unter den Begriff der Erziehung nach der Rechtsprechung die Gesamtheit des tatsächli-
chen Verhaltens zugeordnet, das nach dem Verständnis und den Vorstellungen der Handelnden dazu 
bestimmt und darauf gerichtet ist, die körperliche, geistige, seelische, sittliche und charakterliche 
Entwicklung des Probanden zu beeinflussen.284 Hierunter könnten viele der Hilfeleistungen der Fami-
lienhebammen gefasst werden.  

Allerdings sind Selbstständige nur dann versicherungspflichtig, wenn sie ausdrücklich in § 2 SGB VI 
genannt sind.285 Der Auslegung des § 2 SGB VI sind mithin enge Grenzen gesetzt. Sofern der Gesetz-
geber eine solche für Selbstständige im Bereich der KJH gewollt hätte, hätte es ihm freigestanden 
diese zu normieren, so dass die Einbeziehung dieser Personen per Auslegung systemwidrig er-
scheint.286 Damit bestünde hiernach keine Versicherungspflicht für eine Tätigkeit der Hebammen in 
der KJH, sofern diese losgelöst vom Hebammenberuf gesehen werde könnte. 

7.6. Kleinselbstständige 

Unstreitig kann jedoch Versicherungspflicht als sog. Kleinselbstständige nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI 
bestehen, wenn im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit regelmäßig keine versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt werden und die Familienhebamme auf Dauer und im Wesentli-
chen nur für einen Auftraggeber tätig wird. Dies gilt sogar dann, wenn zwar Verträge mit den einzel-
nen Familien geschlossen werden, mithin mehrere Auftraggeber existieren, aber dennoch nur ein 
Jugendhilfeträger die Kosten übernimmt.287 Familienhebammen, die keine Angestellte haben und in 
der Regel nur für einen Träger der Jugendhilfe tätig sind, unterfallen folglich einer Rentenversiche-
rungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI.  
                                                           
284 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.06.2006, Az.: L 9 R 1897/04 für eine Tagesmutter. 
285 Ruppelt, in: Küttner, Nr. 357, Rn. 7. 
286 Im Ergebnis so auch BayLSG, Urteil vom 07.04.2011, Az.: L 19 R 524/07. 
287 Wenn also "die Kostenerstattung für den Familienhelfer auf Dauer und im Wesentlichen durch eine Sozialbe-
hörde vorgenommen" wird, so LSG BB, Urteil vom 17.11.2011, Az.: L 4 R 462/09, Leitsatz. 
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7.7. Geringfügig Beschäftigte 

Auch geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 SGB VI sind (mittlerweile) rentenversicherungspflich-
tig. Allerdings besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Befreiung zu stellen, § 6 Ab.1 b SGB VI. Be-
sonderheiten hinsichtlich der Tätigkeit als Familienhebamme liegen in diesem Bereich nicht vor, so 
dass die Thematik nicht weiter vertieft wurde.  

7.8. Fazit 

Derzeit wird zumeist die Ansicht vertreten, die Tätigkeit als Familienhebamme sei als Qualifizierung 
des Hebammenberufes rentenversicherungspflichtig. Dies ist insofern überzeugend, als dass Heb-
ammen in Selbstständigkeit deshalb versicherungspflichtig sind, weil der Gesetzgeber sie diesbezüg-
lich als schutzbedürftig ansieht.288 An dieser Schutzbedürftigkeit vermag die Tätigkeit als Familien-
hebamme nichts zu ändern.  

Allerdings soll für FGKiKP, Familienhelfer und andere Fachkräfte der KJH keine Versicherungspflicht 
bestehen. Die unterschiedliche Einordnung von Familienhebammen und insbesondere der FGKiKP im 
Rahmen der Rentenversicherungspflicht führt zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung der Fami-
lienhebammen. 

7.9. Lösung für die Praxis 

Solange keine Rechtssicherheit schaffende Entscheidung eines obersten Gerichts vorliegt und der 
Gesetzgeber nicht weiter tätig wird, ist allen Familienhebammen derzeit zu raten, auch die Familien-
hebammentätigkeit der Rentenversicherung zu melden. Die Hebammen haben den durch die Vermi-
schung der Berufsgruppen entstanden Nachteil zu tragen. Bei einer nur geringfügigen Beschäftigung 
besteht selbstverständlich dennoch die Möglichkeit einen Antrag auf Befreiung zu stellen (§ 6 Abs. 1b 
SGB VI). 

Der Klagweg erscheint nicht erfolgsversprechend. Nach der aktuellen Rechtsprechung des BSG ist bei 
einer gerichtlichen Überprüfung der Rentenversicherungspflicht der Familienhebammen davon aus-
zugehen, dass diese dennoch bestehen bliebe. Denn das BSG geht davon aus, dass eine am Maßstab 
des allgemeinen Gleichheitssatzes gebotene Gleichstellung selbstständiger Berufe mit versicherungs-
freien Leistungserbringern nicht zwingend darin bestehen muss, die Berufe nun von der Rentenversi-
cherungspflicht auszunehmen. Vielmehr kann es geboten sein, bisher versicherungsfreie Leistungs-
erbringer in die Rentenversicherungspflicht einzubeziehen.289  

Um eine Gleichstellung mit anderen Berufen in der Kinder- und Jugendhilfe zu erreichen, wäre es 
jedoch sinnvoll, die Leistungen der Familienhebammen vom Berufsbild der Hebammen rechtlich ab-
zutrennen und als eigenständiges, "nebenberufliches" Leistungsfeld einzustufen. Beispielsweise einer 
Hebamme, die zusätzlich und vom Hebammenberuf losgelöst KJH-Leistungen erbrächte. Sodann wä-
re dieser Bereich rentenversicherungsfrei und es würde eine diesbezügliche Benachteiligung der 
Hebammen gegenüber der FGKiKP, die derzeit nicht rentenversicherungspflichtig sind, vermieden 
werden. Die Tätigkeit würde überdies mangels Abzugs durch Sozialabgaben attraktiver.  

                                                           
288 Ruppelt, in: Küttner, Nr. 357, Rn. 7. 
289 BSG, Entscheidung vom 12.01.2007, Az.: B 12 R 14/06 B. 
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8. Haftungsrecht 

Haftungsrechtlich ergeben sich keine Besonderheiten. Wie bereits dargelegt (s.o. Kap.IX.5.) haftet 
nach dem deutschen Haftungsrecht der Schadensverursacher, §§ 280, 823 BGB. Demnach haften 
Familienhebammen für alle von ihnen zu vertretenen Schäden. Dies selbstverständlich unabhängig 
von der Einordnung der erbrachten Leistungen in die Sozialgesetzbücher.  

Zudem haften Familienhebammen auch für Fehler anderer, beteiligter Fachkräfte, sofern sie diesen 
aufgrund ihres Fachwissens und/oder ihrer Erfahrungen hätten erkennen müssen.290 Im Fall der ge-
meinsamen Betreuung ist eindeutig die gemeinsame Haftung von Hebamme und Familienhebamme 
gegeben; ebenso haftet die Hebamme, wenn sie Fehler der ebenfalls eingesetzten FGKiKP erkennt 
und nicht abhilft bzw. einen solchen hätte erkennen müssen.  

Eine generelle Haftung für die ebenfalls eingesetzten FGKiKP kann sich zudem daraus ergeben, dass 
nach § 4 Abs. 2 HebG die Überwachung des Wochenbettverlaufes zur vorbehaltenen Tätigkeit der 
Hebammen gehört, so dass sie insgesamt die Betreuung im Wochenbett zu überwachen haben. Dies 
zumindest immer dann, wenn die FGKiKP nicht auf ärztliche Anweisung tätig werden.  

Im Übrigen bestehen insofern keine Besonderheiten. 

9. Umsatzsteuerpflicht  

Während früher alle Umsätze aus der "Tätigkeit als Hebamme" von der Umsatzsteuer befreit wa-
ren291, besteht seit dem Jahr 2009 gemäß § 4 Nr. 14 a UStG nur noch für Heilbehandlungen im Rah-
men der Ausübung der Tätigkeit als Hebamme eine Befreiung von der generellen Umsatzsteuer-
pflicht. Familienhebammen erbringen allerdings oftmals auch andere Tätigkeiten, insbesondere prä-
ventive oder edukative Leistungen, wie die Anleitung zum Stillen oder das Umsorgen des Neugebo-
renen. Problematisch ist daher, ob tatsächlich alle Leistungen der Hebammenhilfe und die Tätigkei-
ten der Familienhebammen ebenfalls umsatzsteuerbefreit sind.  

9.1. Hebammenhilfliche Leistungen 

Bereits im Rahmen der Hebammenhilfe kann hinsichtlich medizinischer bzw. heilkundlicher Leistun-
gen und nicht-heilkundlicher Leistungen unterschieden werden (siehe auch oben Kap. I.4.). 

Hebammenhilfliche Leistungen unterfallen im Hinblick auf alle Heilbehandlungen292 unstreitig der 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 a UStG. Dagegen fallen unter die Steuerbefreiung nach § 4 
Nr. 14 Buchst. a UStG solche Tätigkeiten nicht, die nicht Teil eines konkreten, individuellen, der Diag-
nose, Behandlung, Vorbeugung und Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen dienenden 

                                                           
290 Zur Remonstrationspflicht der Hebamme bei ärztlich geleiteter Geburt siehe bspw. OLG Düsseldorf, Urteil 
vom 26.04.2007, Az.: 8 U 37 /05, Rn. 106; OLG Frankfurt, Urteil vom 24.5.2016, Az.: 8 U 159/14; Hamm, Urteil 
vom 04.04.2017, Az.: I-26 U 88/16. 
291 So der Wortlaut des § 4 Nr. 14 UStG in der Fassung vom 22.12.1999. 
292 Nach der Rechtsprechung des EuGH fallen unter die Heilbehandlung solche zur Vorbeugung, Diagnose, Be-
handlung und so weit wie möglich Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen, vgl. Urteil vom 
20.11.2003, Az.: C-307/01, Rn. 57f m.w.N.; Maßnahmen, die nur der Steigerung des allgemeinen Wohlbefin-
dens dienen, sind keine Heilbehandlungen.  
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Leistungskonzepts sind.293 Die Befreiung gilt indes auch für solche Leistungen, die zumindest heilbe-
handlungsbezogen sind, mithin bei denen im Vordergrund das therapeutische Ziel steht. 

Nach dem Umsatzsteuer- Anwendungserlass294 des Bundesministeriums für Finanzen sind infolge-
dessen von der Tätigkeit einer Hebamme im Sinne des § 4 Nr. 14 Buchstabe a UStG  die eigenverant-
wortliche Betreuung, Beratung und Pflege der Frau von Beginn der Schwangerschaft an, bei der Ge-
burt, im Wochenbett und in der gesamten Stillzeit umfasst. 

Damit fallen in den umsatzsteuerbefreiten Bereich u. a. die Aufklärung und Beratung zu den Metho-
den der Familienplanung, die Feststellung der Schwangerschaft, die Schwangerschaftsvorsorge der 
normal verlaufenden Schwangerschaft mit deren notwendigen Untersuchungen sowie Veranlassung 
von Untersuchungen, Vorbereitung auf die Elternschaft, Geburtsvorbereitung, die eigenverantwortli-
che kontinuierlich Betreuung der Gebärenden und Überwachung des Fötus bei der Entbindung, Pfle-
ge und Überwachung im gesamten Wochenbett von Wöchnerin und Kind, Überwachung der Rückbil-
dungsvorgänge, Hilfe beim Stillen/Stillberatung, Rückbildungsgymnastik und Beratung zur angemes-
senen Pflege und Ernährung des Neugeborenen.  

Andere Leistungen, wie der Verkauf von Speisen und Getränken unterliegen hingegen der Umsatz-
steuer auch wenn sie zeitlich mit einer der oben genannten Leistungen, z.B. im Rahmen eines Ge-
burtsvorbereitungskurses zusammenfallen.  

Sofern die Familienhebammen mithin hebammenhilfliche Leistungen erbringen, gilt für sie das so-
eben Gesagte.  

9.2. nicht-hebammenhilfliche Leistungen 

Bei den nicht-hebammenhilflichen Leistungen der Familienhebammen handelt es sich nicht um Heil-
behandlungen im Sinne des § 4 Nr. 14 a UStG. Ebenso handelt es sich nach aktueller Rechtsprechung 
auch nicht um heilbehandlungsbezogene Leistungen, sondern vielmehr um soziale Beratungsleistun-
gen.295 

9.2.1. Familienhebammen beim Jugendamt 

Allerdings kommt insofern die Steuerbefreiung der Fachkräfte "Frühe Hilfen" als "Leistungen der 
Träger der Jugendhilfe" im Sinne des § 4 Nr. 25 UStG in Betracht. Denn Leistungen der Jugendhilfe 
sind nach § 4 Nr. 25 UStG zumindest dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn diese Leistungen von 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe oder anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht 
werden. Nach Angaben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) umfasst der Begriff „Einrichtun-
gen” dabei auch natürliche Personen296, so dass auch freie Mitarbeiter umsatzsteuerbefreit sind.297  

                                                           
293 So das Bundesministerium der Finanzen in seinem Runderlass "Einführungsschreiben zu § 4 Nr. 14 UStG in 
der ab dem 1. Januar 2009 geltenden Fassung", vom 29.06.2009. 
294 (UStAE) vom 01.10.2010, IV D 3 - S 7015/10/10002, BStBl. I 2010, 846, Ziff. 4.14.4.4., S. 225. 
295 Hölzer, in: Rau/ Dürrwächter, § 4 Nr. 14, Rn. 455; vgl. auch BFH, Urteil vom 24.08.2000, Az.: V R 7/99, Rn. 
20f. 
296 Dementsprechend wurde auf die explizite Nennung "Personen" verzichtet, vgl. Schreiben des BMF, "Um-
satzsteuer; Neuregelung der Steuerbefreiung für Leistungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe zum 
1. Januar 2008 durch das Jahressteuergesetz 2008" vom 02.07.2008, BMF v. 02.07.2008 - IV B 9 - S 
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Sofern also Familienhebammen ihre Leistungen für einen öffentlichen oder anerkannten freien Ju-
gendhilfeträger erbringen, sind sie hinsichtlich dieser Tätigkeiten ebenfalls von der Umsatzsteuer 
befreit, nur eben nach § 4 Nr. 25 Satz 1, Satz 2 b) bb) UStG.298 

Voraussetzung ist lediglich, dass die Einzelpersonen gegenüber dem begünstigten Träger einen Ver-
gütungsanspruch haben. Der Einsatz von Subunternehmern ist daher nur von der Befreiung umfasst, 
sofern diese ebenfalls selbst die Voraussetzungen nach § 4 Nr. 14 UStG vorliegen299; für den Bereich 
der Familienhebammen aber wohl zumeist nicht einschlägig.  

9.2.2.  Familienhebammen beim ÖGD 

In den uns vorliegenden Verträgen waren die Familienhebammen stets beim ÖGD angestellt. In die-
sem Fall trifft sie die Umsatzsteuerpflicht nicht.  

Honorarverträge lagen uns nicht vor, scheinen mithin nur selten gegeben zu sein. Letztendlich gilt 
hier jedoch das oben Gesagte. Sofern die Hebamme Heilbehandlungen und heilbehandlungsbezoge-
nen Leistungen erbringt, sind diese bereits nach § 4 Nr. 14 a UStG befreit. Sofern Sie daneben Leis-
tungen erbringen, die hierunter nicht zu fassen sind, müssten diese einem anderen Befreiungstatbe-
stand unterfallen.  

Zwar müssen auch die Kommunen mittlerweile weitreichender Umsatzsteuer zahlen als früher, siehe 
§ 2 b UStG.300 Allerdings nur für solche Leistungen, die nachhaltig und gegen Entgelt erbrachte wer-
den, sowie wettbewerbsverzerrend sind. Hierunter sind die Leistungen der für den ÖGD tätigen Fa-
milienhebammen eindeutig nicht zu fassen, so dass diese grundsätzlich nicht umsatzsteuerpflichtig 
für die Kommunen sind. Eine die Honorarkräfte betreffende Norm ist im UStG allerdings nicht enthal-
ten.  Allerdings wird diese Befreiung wohl auch auf Honorarkräfte zu übertragen sein, da Dienstleis-
tungen, die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden sind, zumindest nach 
Unionsrecht301 grundsätzlich als steuerfrei anzusehen sind; dies auch dann, wenn sie durch einzelne 
Leistungserbringer erbracht werden.302  

Es ist infolgedessen wohl anzunehmen, dass Hebammen, die als Honorarkräfte beim ÖGD tätig sind, 
diesbezüglich umsatzsteuerbefreit sind, wobei klärende Rechtsprechung hierzu allerdings noch ab-
zuwarten wäre.  

                                                                                                                                                                                     
7183/07/10001, BStBl I 08, S. 690, Rn. 4 a.E.; zugleich ständige Rechtsprechung des EuGH, vgl. Rechtssache C-
216/97 (Gregg), Urteil vom 7. September 1999, Slg. 1999, I-4947.  
297 So auch Nieskoven, in: PFB, Nr. 12, 2008, S. 326 (326). 
298 Hölzer, in: Rau/ Dürrwächter, § 4 Nr. 25, Rn. 396; OFD Frankfurt a.M., Verfügung vom 20.10.2008, S 7170 A - 
82 - St 112. 
299 BMF, Umsatzsteueranwendungserlass (UAE), vom 01.10.2010, IV D 3 - S 7015/10/10002, BStBl. I 2010, 846, 
Ziff. 4.14.4.4., S. 226. 
300 zum neuen Umfang der Pflicht siehe richtungsweisend BFH, Urteil vom 10.11.2011, Az.: 5 R 41/10; dement-
sprechend wurde der frühere § 2 b UStG geändert und trat zum 1.1.2016 in Kraft (siehe BT-Drs. 18/6094 sowie 
BR-Drs. 418/15 (B)). Die Auslegung und Umsetzung der gesetzgeberischen Vorgaben bleiben jedoch noch ab-
zuwarten. 
301 siehe insbesondere Art. 131 ff. der Richtlinie 2006/112/EG des Rates v. 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem, ABl.EU Nr. L 347 S. 1, ber. ABl.EU Nr. L 335, 60 (MwStSystRL). 
302 vgl. BFH, Urteil vom 18.08.2015, Az.: V R 13/14. 
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10. Schweigepflichten der Familienhebammen 

Der Bereich der Schweigepflicht und der Dokumentation ist stets ein sensibler, in dem bereits im 
Rahmen der Hebammenhilfe regelmäßig Fragen auftauchen. Die Familienhebammentätigkeit wirft 
diesbezüglich weitere Fragen auf, die im Folgenden behandelt werden. 

10.1.  Berufliche Schweigepflicht der Hebammen 

Auch Hebammen unterliegen der beruflichen Schweigepflicht303, die unstreitig zu den grundlegenden 
Berufspflichten der Heilberufler gehört. Sie begründet sich auf dem besonderen Vertrauensverhältnis 
zwischen den Hebammen und den Betreuten.304 

10.1.1. Rechtliche Vorgaben 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist dementsprechend in allen Berufsordnungen normiert:  

§ 5 der Baden-Württembergischen Verordnung des Sozialministeriums über die Berufspflichten der 
Hebammen und Entbindungspfleger (Hebammenberufsordnung – HebBO), vom 2. Dezember 2016, 
GBl. vom 30. Dezember 2016, Nr. 24, S. 651 (gültig ab Juli 2017); 

§ 6 Bayerische Hebammenberufsordnung (BayHebBO) vom 28. Mai 2013 (GVBl. S. 360, BayRS 2124-
1-2-G);  

§ 4 Berliner Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO) vom 9. November 2010, 
verk. am 27. 11. 2010, GVBl. S. 518;  

§ 6 Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger im Land Brandenburg (HebBOBbg) vom 8. 
November 1995 (GVBl.II/95, [Nr. 73], S.702), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. 
Juni 2008 (GVBl. I/08, Nr. 8, S. 134 (143)),  

§ 4 Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger im Lande Bremen vom 11. Mai 2012 
(Brem.GBl. 2012, 232); 

§ 6 Berufsordnung für die hamburgischen Hebammen und Entbindungspfleger (Hebammen-
Berufsordnung), vom 7. April 1992, HmbGVBl. 1992, S. 75/136; 

§ 6 der hessischen Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO) vom 3. Dezember 
2010, GVOBl., Teil 1, 16. Dezember 2010, S. 527;  

§ 4 Mecklenburg-Vorpommerns Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO), 
vom 14. Dezember 1992, GVOBl. M-V 1993, S. 15, zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Juli 
2000 (GVOBl. M-V S. 362), in Kraft am 19. August 2000;  

§ 4 des Niedersächsisches Gesetzes über die Ausübung des Hebammenberufs (NHebG) vom 19. Feb-
ruar 2004, Nds. GVBl. 2004, S. 71; 

                                                           
303 Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, § 203, Rn. 31. 
304 Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 116, S. 934 m.w.N.; Knobloch/Selow, S. 12; Wollersheim, in: 
Terbille, § 5, Rn. 120. 
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§ 5 Nordrhein-Westfalens Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO NRW, vom 
12. Februar 2015, in Kraft getreten am 5. März 2015, (GV. NRW. S. 230); 

§ 4 der Rheinland-Pfälzischen Landesverordnung über die Berufspflichten und die Berufsausübung 
der Hebammen und Entbindungspfleger (Hebammenberufsordnung) vom 14. März 1995 (GVBl. S. 
71); 

§ 5 der Saarländischen Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (Hebammenberufs-
verordnung - HebBVO) vom 7. November 2000 (Amtsbl. 2000, S. 2136); zuletzt geändert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 8. März 2005 (Amtsbl. S. 438); 

§ 6 des Sächsisches Hebammengesetzes vom 9. Juli 1997 (SächsGVBl. S. 478), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 266) geändert worden ist; 

§ 3 Abs. 4 Sachsen-Anhalts Hebammen-Berufsverordnung vom 26. März 2003 (GVBl. LSA 2003, 82), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2009 (GVBl. LSA S. 644, 646); 

§ 5 Schleswig-Holsteins Landesverordnung über die Berufspflichten der Hebammen und Entbin-
dungspfleger (Hebammenberufsverordnung - HebBVO) vom 3. November 2015 (GVOBl. 2015, S. 
388), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-H. S.206); 

§ 3 Thüringer Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger vom 24. November 1998 (GVBl. 
1998, S. 417). 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit ergibt sich aus den Berufsordnungen der Länder für alle Tatsachen, 
die der Hebamme im Rahmen ihrer beruflichen Eigenschaft bekannt geworden sind. Ein Behand-
lungsvertrag ist hierfür keine zwingende Voraussetzung.305 

Diese Pflicht aus den Berufsordnungen wird insbesondere durch die Verschwiegenheitsverpflichtung 
nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches (StGB) als grundlegende Norm zur Schweigepflicht 
geschützt. Hiernach wird wer "unbefugt ein fremdes Geheimnis,(…) offenbart, das ihm als (…) Ange-
höriger eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung 
eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, (…) anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft." Hebammen gelten als Ange-
hörige eines Heilberufes, mithin als sogenannter Geheimnisträger im Sinne des § 203 StGB. 

Ebenso ist die Verschwiegenheitsverpflichtung in § 13 Abs. 2 des Vertrages nach § 134 a SGB V über 
die Versorgung mit Hebammenhilfe der gesetzlich Krankenversicherten geregelt. Hiernach unterlie-
gen insbesondere die Person und der Zustand der Versicherten der Schweigepflicht- wobei diese 
insoweit eingeschränkt wird, als dass die zur Abrechnung notwendigen Daten an die GKV zu übermit-
teln sein sollen.   

Die berufliche Schweigepflicht gründet sich mithin auf unterschiedlichen Gesetzen.  

                                                           
305 Braun, in: Roxin/Schroth, S. 271 (288); Gaidzik, in: Bergmann, Kap. 12, Rn. 5; vgl. Wollersheim, in: Terbille, § 
5, Rn. 121. 
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10.1.2. Umfang der Schweigepflicht 

Hebammen haben grundsätzlich über die ihnen bei der Betreuung bekannt gewordenen Tatsachen 
und Informationen zu schweigen. Die Verschwiegenheit erstreckt sich auf Diagnosen, Befunde, Pati-
entenamen, Medikationen sowie andere Betreuungsinhalte. 

Als schutzwürdiges Geheimnis werden nach herrschender Meinung auch sämtliche Angaben über 
persönliche, berufliche, wirtschaftliche oder finanzielle Umstände der Patienten von der Verschwie-
genheitsverpflichtung erfasst, sowie Angaben, die Anhaltspunkte für die Identifizierung geben könn-
ten, mithin auch Äußerungen, die einen Rückschluss auf die Betreute zulassen.306 Darüber hinaus ist 
auch die Tatsache, dass jemand überhaupt eine Hebamme konsultiert, verschwiegen zu behan-
deln.307 

Aber auch andere Geheimnisse, an deren Geheimhaltung die betreuten Frauen ein schutzwürdiges 
Interesse haben, wie beispielsweise der Zustand der bei einem Hausbesuch gesehenen Wohnung308 
oder schutzwürdige Informationen über Familienangehörige309 unterfallen der Schweigepflicht.  

10.1.3. Folgen eines Verstoßes 

Der Verstoß gegen die Schweigepflicht kann neben berufsrechtlichen Sanktionen zu strafrechtlichen 
Konsequenzen führen, da es sich bei vorsätzlichem Handeln um eine Straftat nach § 203 StGB han-
delt. Gemäß § 15 Abs. 4 des Vertrages nach § 134 a SGB V kann das unerlaubte Offenbaren auch zum 
Ausschluss vom Vertrag und damit von der Möglichkeit der Abrechnung gegenüber den GKV führen. 
Die Folgen eines Verstoßes gegen die berufliche Schweigepflicht sind damit weitreichend und nicht 
unerheblich. 

Die fehlerhafte Annahme der Hebamme, sie dürfe das Geheimnis erlaubterweise offenbaren, z.B. 
weil der Betroffene eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht träfe dem zuzustimmen, kann als ver-
meidbarer Irrtum nach § 17 StGB lediglich strafmildernd berücksichtigt werden.310 

10.1.4. Offenbarungsbefugnis 

Die beruflichen Schweigepflichten enden stets dort, wo die Hebamme zur Offenbarung befugt ist.  

Befugt ist die Offenbarung von Geheimnissen aufgrund einer Einwilligung durch den Patienten, beim 
Vorliegen eines rechtfertigenden Notstandes im Sinne des § 34 StGB oder bei einer spezialgesetzlich 
normierten Offenbarungsbefugnis.  

 

 

                                                           
306 OLG Karlsruhe, Urteil vom 11.08.2006, Az.: 14 U 45/04, Leitsatz; Gaidzik, in: Bergmann, Kap. 12, Rn. 3; 
Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 116, S. 934 m.w.N.; Wollersheim, in: Terbille, § 5, Rn. 121. 
307 Gaidzik, in: Bergmann, Kap. 12, Rn. 3; Wollersheim, in: Terbille, § 5, Rn. 121. 
308 Braun, in: Roxin/Schroth, S. 271 (282); sowie Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 116, S. 934 m.w.N. 
siehe vertiefend zur Schutzwürdigkeit von Drittgeheimnissen: Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, 
§ 203, Rn. 77 (77). 
309 siehe vertiefend zur Schutzwürdigkeit von Drittgeheimnissen: Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, 
StGB, § 203, Rn. 77 (77); sowie Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 116, S. 934 m.w.N. 
310 Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, § 203, Rn. 82. 
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10.1.4.1. Die Schweigepflicht-Entbindungserklärung 

Die Mitteilung von geschützten Informationen ist beim Vorliegen einer entsprechenden Schweige-
pflicht-Entbindungserklärung immer möglich.  

Das Offenbaren der Geheimnisse ist dann unstreitig zulässig, wenn der Betroffene vor der Weiterga-
be seine Zustimmung erteilt hat - ein nachträgliches Zustimmen beseitigt die Rechtswidrigkeit hinge-
gen nicht. Sofern eine Hebamme also die Einwilligung für die Weitergabe einer bestimmten Informa-
tion rechtzeitig erhält, liegt keine Schweigepflichtverletzung vor.  

Allerdings ist die Einwilligung generell nur wirksam, wenn der Betroffene über die Bedeutung und 
Tragweite der Einwilligung aufgeklärt ist. Daher sind pauschale Einwilligungserklärungen, Blanko-
Einwilligungen und auf zukünftige ungewisse Ereignisse bezogene Einwilligungen grundsätzlich unzu-
lässig.311 Die schriftliche Einwilligung sollte daher auf einen Einzelfall beschränkt werden.  

Die Möglichkeit zur Einwilligung steht dabei auch Minderjährigen zu, sofern sie die notwendige Ein-
sichts- und Urteilsfähigkeit besitzen.312 Die Einsichtsfähigkeit wird regelmäßig bei Kindern ab dem 15. 
Lebensjahr angenommen, so dass die meisten minderjährigen Schwangeren eine Einwilligung selbst-
ständig abgegeben können, es sei denn es bestehen Anhaltspunkte, dass die Einsichtsfähigkeit nicht 
gegeben ist. Letztendlich kommt es also auf die Umstände des Einzelfalles an.313 Sofern die notwen-
dige Einsichtsfähigkeit nicht gegeben ist, bedarf es der Zustimmung der Sorgeberechtigten.  

Eine Einwilligung kann auch durch schlüssiges Verhalten, mithin konkludent, erteilt werden. Eine 
solche kann im Einzelfall dann gegeben sein, wenn für den Betroffenen die Weitergabe einer Infor-
mation an Dritte eindeutig und erkennbar ist und er einer solchen offensichtlichen Weitergabe ein-
deutig nicht widerspricht.314 Dennoch wird eine konkludente Einwilligung für die meisten Fälle der 
Weitergabe von Patientendaten abgelehnt315, so dass eine solche nur im Ausnahmefall angenommen 
werden sollte. 

10.1.4.2. § 4 KKG  

Für Hebammen findet sich eine spezialgesetzliche Offenbarungsbefugnis in § 4 KKG, der ein Vorge-
hen beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung im dreistufigen Verfahren regelt. Hiernach haben 
Hebammen bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls eines Kindes die Situation 
zunächst mit den Sorgeberechtigten zu klären (Abs. 1, 1.Stufe), anschließend kann eine Beratung in 
anonymisiert Form mit einer diesbezüglich erfahrenen Fachkraft in Anspruch genommen werden 
(Abs. 2, 2.Stufe). Letztendlich kann sodann oder sofern die ersten beiden Stufen das Kind in Gefahr 
bringen würden, das Jugendamt informiert werden (Abs. 3, 3.Stufe). Beim Vorliegen der dort aufge-
zeigten Voraussetzungen ist den Hebammen eine Offenbaren der Daten der Betreuten erlaubt.  

                                                           
311 Kunkel, in: Becker-Textor/Textor, §§ 61-68, Schutz von Sozialdaten in Einrichtungen der Jugendhilfe, Nr. 2; 
drs., in: LPK-SGB VIII, § 61 Rn. 72; Wollersheim, in: Terbille, § 5, Rn. 127. 
312 Braun, in: Roxin/ Schroth, S. 271(294); Gaidzik, in: Bergmann, Kap. 12, Rn. 10; Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 61 
Rn. 69. 
313 ebenso der Bundesgesetzgeber, Gesetzesbegründung zum Patientenrechtegesetz, BT-Drs. 17/10488, S. 23. 
314 Braun, in: Roxin/ Schroth, S. 271 (295); Gaidzik, in: Bergmann, Kap. 12, Rn. 11. 
315 Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, § 203, Rn. 84. 
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10.1.5. Zusammenfassung 

Hebammen obliegt aufgrund unterschiedlicher Gesetze eine weitreichende Verschwiegenheitsver-
pflichtung, von der sie nur bei einer eindeutigen Offenbarungsbefugnis abweichen dürfen.  

10.2. Schweigepflicht in der Kinder- und Jugendhilfe 

Auch in der KJH besteht ein besonderer Vertrauens- und Datenschutz. Die Rechtsquellen des Sozial-
datenschutzes finden sich für den Bereich der Jugendhilfe ebenfalls an mehreren Stellen.  

10.2.1. Verschwiegenheitspflicht in der KJH 

Staatlich anerkannte Sozialarbeiter oder -pädagogen und Berater bestimmter Beratungsstellen in der 
KJH stellen bereits als Berufsgruppe Berufsgeheimnisträger nach § 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB dar und sind 
hiernach zur Verschwiegenheit aller ihnen anvertrauten Geheimnisse verpflichtet.  

Darüber hinaus treffen Angestellte bei öffentlichen Trägern der KJH als Amtsträger ebenfalls die Ver-
schwiegenheitsverpflichtungen nach § 203 Abs. 2 StGB.  

Daneben haben Mitarbeiter der öffentlichen Träger stets den Sozialdatenschutz nach dem SGB I, X 
und VIII zu beachten. In § 35 SGB I findet sich der Grundsatz des Sozialdatenschutzes, wonach jeder-
mann einen Anspruch darauf hat, dass die ihn betreffenden Sozialdaten im Sinne des § 67 Abs. 1 SGB 
X von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Die allgemei-
nen Begriffsbestimmungen zu Sozialdaten, Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung etc. finden sich 
sodann in den §§ 67 ff. SGB X. Hinzu treten für die KJH die spezifischen Bestimmungen der §§ 61-68 
SGB VIII. Da die Vorschriften des SGB VIII als spezieller denen des SGB X vorgehen, kommen letztere 
nur zur Anwendung, wenn das SGB VIII keine abweichenden Regelungen beinhaltet.  

Subsidiär gelten die Landesdatenschutzgesetze (beispielsweise die Einrichtung eines Verfahrensver-
zeichnis (s. z.B. § 8 DGS NRW316) sowie eines behördliche Datenschutzbeauftragte (z.B. § 10 LDSG 
Schleswig-Holstein317, § 10 LDSG Baden-Württemberg318) und das Bundesdatenschutzgesetz (bei-
spielsweise Schadenersatz nach § 7 BDSG i.V.m. § 82 SGB X; § 15 Abs. 2 S. 2 u. 3 BDSG i.V.m. § 68 
Abs. 3 S.2 SGB X; § 20 Abs. 5 BDSG i.V.m. § 84 Abs. 1a SGBX). Sofern relevant, werden die dort ent-
haltenen Vorgaben im Folgenden angesprochen.  

10.2.2. Verschwiegenheitspflicht der freien Träger  

Freie Träger der KJH und ihre Mitarbeiter werden regelmäßig nicht direkt durch die Vorgaben des 
SGB VIII gebunden319, denn die Sozialdatenschutzbestimmungen des SGB gelten nur für die in § 35 
SGB I genannten öffentlichen Stellen. Für die privaten Träger gelten die Regelungen aber dann, wenn 

                                                           
316 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), Bekanntmachung der Neufassung vom 9. Juni 2000, 
GV. NRW. 2000, S. 542, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW, S. 
1052).  
317 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz - 
LDSG -) vom 9. Februar 2000; GVOBl. 2000, S. 169. 
318 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) in der Fassung vom 18. 
September 2000, GBl. 2000, S. 648.  
319 Elmauer/Schindler, in: Sozialrecht aktuell, 3/2007, S. 81(84); Kunkel, in: Becker-Textor/Textor, §§ 61-68, 
Schutz von Sozialdaten in Einrichtungen der Jugendhilfe, Nr. 2; Mörsberger, in: Wiesner, § 61, Rn. 8. 
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der Träger der öffentlichen Jugendhilfe sich des Trägers der freien Jugendhilfe als Erfüllungsgehilfen 
bedient und demensprechend gemäß § 61 Abs. 3 SGB VIII der Datenschutz durch einen Vertrag oder 
Verwaltungsakt sichergestellt wurde. Der Träger der freien Jugendhilfe muss daher regelmäßig wie 
ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Vorschriften zum Sozialdatenschutz beachten.320  

Direkt gebunden werden die freien Träger nur nach § 78 SGB X, wenn sie vom öffentlichen Träger 
Sozialdaten übermittelt bekommen. Zudem fallen staatlich anerkannten Sozialarbeiter oder -
pädagogen der freien Träger ebenfalls in den Anwendungsbereich des § 203 StGB, so dass eine Ver-
schwiegenheitsverpflichtung hieraus ebenfalls entspringt.   

10.2.3. Verschwiegenheitspflicht von Honorarkräften 

Ebenso wie die freien Träger werden Honorarkräfte nicht automatisch nach den Datenschutzvor-
schriften des SGB VIII verpflichtet, da sich diese an den Träger der öffentlichen KJH richtet. Insofern 
gelten die Regelungen ebenfalls nur dann, wenn der Datenschutz durch einen Vertrag oder Verwal-
tungsakt mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe sichergestellt wurde.  

10.2.4. Einzelheiten zu Datenerhebung bzw. -speicherung 

Der sozialrechtliche Datenschutz der KJH unterscheidet zwischen der Datenerhebung (§ 62 SGB VIII), 
der Datenspeicherung (§ 63 SGB VIII) und der Datenverarbeitung und -weitergabe (§ 64 SGB VIII). Die 
Begriffsbestimmungen finden sich hierzu in § 67 SGB X. 

Grundsätzlich dürfen die Daten im Rahmen der KJH nur erhoben und gespeichert werden, soweit sie 
zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind (§ 62 Abs. 1, § 63 Abs. 1 SGB VIII). § 62 SGB VIII 
geht dabei den Regelungen im SGB X vor.321 

10.2.5. Folgen eines Verstoßes 

Werden die Bestimmungen zum Sozialdatenschutz verletzt, kann eine Ordnungswidrigkeit nach § 85 
SGB X vorliegen bzw. bei vorsätzlichem Handeln eines Berufsgeheimnisträgers eine Straftat nach § 
203 StGB. 

10.2.6. Offenbarungsbefugnis 

Hinsichtlich der erlaubten Weitergabe von Geheimnissen scheinen sich kaum Besonderheiten zu 
ergeben; grundsätzlich ist die Weitergabe nur dann erlaubt, wenn der Schutz höherrangiger Rechts-
güter dies rechtfertigt. Hierfür hat der Sozialgesetzgeber jedoch entsprechende ausdrückliche 
Befugnisnormen geschaffen, die allerdings in ihrer systematischen Einordnung zu Problemen führen 
(hierzu sogleich). 

10.2.6.1. allgemeine Datenweitergabe und -nutzung 

Eine Datenweitergabe darf gemäß § 64 SGB VIII nur zu dem Zweck erfolgen, zu dessen Erreichung die 
Daten erhoben wurden. Werden die Daten an eine Fachkraft übermittelt, die der verantwortlichen 

                                                           
320 Der öffentliche Träger hat insoweit eine Garantenstellung, Kunkel, in: LPK- SGB VIII, § 61, Rn. 299; ebenso 
Mörsberger, in: Wiesner, § 61, Rn. 8. 
321 Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 61, Rn. 78. 
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Stelle, die die Daten erhoben hat, nicht angehört, sind die Daten zu anonymisieren, § 64 Abs. 2a SGB 
VIII. Hieraus folgt sodann auch das Gebot der getrennten Aktenführung in § 63 Abs. 2 SGB VIII.322  

Nicht um eine Datenweitergabe, sondern um eine Datennutzung im Sinne des § 64 Abs. 1 SGB VIII 
handelt es sich, sofern die Daten nur innerhalb der verantwortlichen Stelle weitergegeben werden. 
Denn bei einer Übermittlung handelt es sich stets um die Bekanntgabe von Daten der verantwortli-
chen Stelle an einen Dritten. Als "Dritter" wird jedoch nur eine Person oder Stelle außerhalb der ver-
antwortlichen Stelle angesehen.323 Eine Datennutzung ist aber stets zu dem Zwecke erlaubt, zu dem 
die Daten erhoben wurden, § 64 Abs. 1 SGB VIII. 

Nach § 67c Abs. 3 SGB X, der auch für den Bereich der KJH anzuwenden ist324, ist zudem die Nutzung 
der Daten zur Erfüllung von Aufsichts- und Kontrollaufgaben, zur Rechnungsprüfung oder zur Durch-
führung von Organisationsdurchführungen, soweit erforderlich, zulässig.  

Sofern die Daten nicht mehr erforderlich sind, sind sie umgehend zu löschen (§ 84 Abs. 2 SGB X).  

10.2.6.2. Besonderer Schutz anvertrauter Daten 

Hinzu tritt der besondere Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe nach § 65 
SGB VIII. Hiernach dürfen solche Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe zum Zwecke persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, von diesem nur 
beim Vorliegen der in § 65 SGB VIII aufgezählten Fällen weitergegeben werden, mithin nur …. 

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
 
2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, … 
 
3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder ei-

nes Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung 
 verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind 
 und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

 
4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzu
 gezogen werden; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 
 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 3 des Strafgesetz-

buchs genannten Personen dazu befugt wäre. 
 

Sensitive Daten werden folglich unter einen besonderen, sozialrechtlichen Datenschutz gestellt, wo-
bei § 65 SGB VII sogleich eine entsprechende Offenbarungsbefugnis innewohnt. Eine Weitergabe darf 
allerdings nur in den genannten Fällen stattfinden.  

Nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 bleibt die Pflicht zur Anonymisierung gegenüber allen Dritten nach § 64 a Abs. 
2a SGB VIII auch im Falle Vorgehens nach § 8 a SGB VIII bestehen. Folglich sind anvertraute Daten im 

                                                           
322 Vertiefend hierzu siehe Kunkel, in: LPK- SGB VIII, § 63, Rn. 5. 
323 Mörsberger, in: Wiesner, Anhang 4.3., § 67 SGB X, Rn. 8. 
324 Mörsberger, in: Wiesner, § 64, Rn. 3. 
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Sinne des § 65 SGB VIII auch gegenüber einer insofern erfahrenen Fachkraft im Sinne des § 8 a SGB 
VIII zu anonymisieren, sofern sie der verantwortlichen Stelle nicht angehört. 

Eine Besonderheit ergibt sich zudem für den Anwendungsbereich des § 65 SGB VIII, der sich explizit 
an die "Mitarbeiter" des öffentlichen Träger wendet und diese direkt verpflichtet bzw. befugt. Wäh-
rend üblicherweise angenommen wird, dass die Normen des SGB VIII nur angestellte Mitarbeiter der 
öffentlichen Träger direkt ermächtigen oder verpflichten können, werden unter den Begriff der "Mit-
arbeiter" teilweise auch die Honorarkräfte der öffentlichen Träger gefasst325; teilweise wird daran 
festgehalten, dass auch § 65 SGB VIII nur weisungsgebundene Mitarbeiter, mithin Angestellte, be-
trifft.326  

Für die Einordnung der Honorarkräfte sprechen eindeutig der Wortlaut und der Schutzzweck der 
Norm. Eine diesbezüglich klarstellende Rechtsprechung ist allerdings bisher nicht veröffentlicht, so 
dass keine rechtsverbindliche Aussage über den Anwendungsbereich der Norm getroffen werden 
kann. 

10.2.6.3. Befugtes Offenbaren im Sinne des § 203 StGB 

Im Hinblick auf § 203 StGB dürfen die hiervon erfassten Mitarbeiter in der KJH ebenfalls nur beim 
Vorliegen einer Einwilligung oder eines Rechtfertigungsgrundes im Sinne des § 34 StGB die ihnen 
anvertrauten Geheimnisse offenbaren. Dabei darf eine Offenbarung nur aufgrund einer Abwägung 
der betroffenen Güter im Einzelfall stattfinden; mithin muss für jeden Einzelfall abgewogen werden, 
ob der Schutz des Kindeswohles den Schutz der Privatgeheimnisse überwiegt.327  

Auch für in der Jugendhilfe tätige Fachkräfte kommt § 4 KKG als datenschutzrechtliche Befugnisnorm 
zur Anwendung, sofern sie zu den dort genannten Berufsgruppen zählen (zum Norminhalt siehe oben 
Kap.IX.10.1.4.).  

Ob auch § 65 Abs. 1 SGB VIII eine Befugnis i.S.v. § 203 StGB darstellen kann, ist hingegen umstritten. 
Teilweise328 wird dies bejaht; andere329 wenden hingegen ein, dass § 203 StGB den Zweck verfolgt, 
den besonderen Vertrauensschutz bestimmter Berufsgruppen intensiv zu schützen. Sie möchten § 65 
SGB VIII als Befugnisnorm i.S.d. § 203 StGB daher nur anerkennen, wenn die Betreuten die Verbin-
dung zum Träger der KJH eindeutig erkennen können, so dass sie nicht auf die besondere Verschwie-
genheit der Fachkraft vertrauen. Denn die besondere Schutzwürdigkeit der Verschwiegenheit einiger 
Berufsgruppen, die in § 203 StGB zum Ausdruck kommt, sollte nicht ohne Kenntnis der Betreuten 
außer Kraft gesetzt werden, sofern es nicht die Bedarfe des Kinderschutzes in besonderer Weise er-
fordern, mithin in einem Maße, wie es auch nach § 203 StGB erlaubt wäre.  

Für die letztere Ansicht spricht im Fall der Hebammen neben dem besonderen Vertrauensschutz der 
in § 203 StGB genannten Berufsgruppen auch § 4 KKG, der für die Annahme einer Kindswohlgefähr-
dung das Vorgehen einer befugten Offenbarung nach § 203 StGB für die Hebammen eindeutig nor-
miert. Mit § 4 KKG hat der Gesetzgeber mithin die stets vorzunehmende Abwägung zwischen der 

                                                           
325 Rombach, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 65, Rn. 4. 
326 Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 65, Rn.5; wohl auch Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frü-
hen Hilfen Nr. 8, S. 110. 
327 Vertiefend Mörsberger, in: Wiesner, Anhang 4.4., § 203 StGB, Rn. 12ff. 
328 Kunkel, in: LPK-SBG VIII, § 65, Rn. 5 m.w.N. 
329 Mörsberger, in: Wiesner, § 65, Rn. 21. 
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Einhaltung der beruflichen Schweigepflicht zum Schutze der Daten der Betroffenen gegenüber den 
Belangen des Kindeswohles normiert. Sofern ein Vorgehen der Hebamme aber nur dann als verhält-
nismäßig und damit befugt angesehen werden kann, wenn die Art und Weise nach § 4 KKG eingehal-
ten wurde, so stellt sich die Frage, inwiefern dies bei einer angestellten Familienhebamme anders 
sein sollte. Auch hier ist daher einzig überzeugende Ansicht, dass die betreute Familie über die Stel-
lung der Familienhebammen gegenüber dem Träger der KJH hinreichend aufgeklärt ist. Nur in diesem 
Fall erscheint die Annahme eines geschwächten Vertrauensschutzes der Betreuten in die Verschwie-
genheit der Familienhebamme zumindest vertretbar.  

Sofern also die Betreuten die Verbindung zum Träger der KJH nicht eindeutig erkennen können, ist 
davon auszugehen, dass sie auf die besondere Verschwiegenheit der Fachkraft vertrauen. Dann aber 
unterliefe es unseres Erachtens den Schutzzweck des § 203 StGB, wenn die Fachkraft Daten nach § 
65 Abs. 1 StGB weitergeben würde.330 Ob dieser Ansicht entgegengehalten werden kann, dass die 
Belange des Kinderschutzes dem Vertrauen in die Berufsgruppen des § 203 StGB überwiegen, er-
scheint bereits deshalb fraglich, da bei gewichtigen Anhaltspunkten sowohl eine Befugnis nach § 4 
KKG als auch ein Rechtfertigungsgrund nach § 34 StGB gegeben sein wird. Auf die Auswirkungen die-
ses Meinungsstreits auf die Tätigkeit der Familienhebammen wird an geeigneter Stelle noch konkre-
ter eingegangen.  

10.2.7. Ergebnis 

Zusammenfassend muss darauf hingewiesen werden, dass im Bereich des Datenschutzes in der KJH 
rechtlich viel diskutiert wird. Speziell das Verhältnis der Offenbarungsbefugnisse des SGB VIII zu an-
deren gesetzlichen Befugnisnormen ist nicht immer eindeutig geklärt. Klärende Rechtsprechung ist 
hierzu nicht veröffentlicht. Diese Unsicherheiten wirken sich auch auf die Tätigkeiten der Familien-
hebammen aus.  

10.3. Schweigepflichten der Familienhebammen in der KJH 

Die soeben dargestellten Grundsätze zur beruflichen Schweigepflicht und dem Datenschutz wirken 
sich auch im Alltag der Familienhebammen aus. Nach der Darstellung der Rechtslage, werden verein-
zelt Bereiche besprochen, die im Alltag der Familienhebammen regelmäßig Fragen aufwerfen.  

10.3.1. rechtliche Ausgangslage 

Da jede Familienhebamme Hebamme ist, treffen sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit - unabhängig von 
ihrem arbeitsrechtlichen Status - die oben erläuterten beruflichen Schweigepflichten der Hebammen. 
Etwas anderes ist auch dann nicht anzunehmen, wenn die Familienhebamme ausschließlich berufs-
fremde Leistungen (s.o. Kap. II.4.2.) erbringen würde, denn die Tätigkeit als Familienhebamme und 
die Berufsausübung als Hebamme sind derzeit praktisch nicht voneinander zu trennen.  

Daneben können die Familienhebammen in den Anwendungsbereich der Datenschutz- und 
Befugnisnormen des SGB VIII fallen, wobei dies in Art und Umfang von dem der Tätigkeit zugrunde 
liegenden Vertrag abhängt.  

                                                           
330 Zuzustimmen ist daher Mörsberger, in: Wiesner, § 65, Rn. 21.  
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Zu prüfen war folglich, ob und wann die Normen des SGB VIII für die Tätigkeit der Familienhebamme 
zur Anwendung kommen und wie sich diese zu den Vorgaben der beruflichen Schweigepflicht verhal-
ten. 

10.3.2. Datenschutz der beim öffentlichen Träger angestellten Familienhebammen 

Die Datenschutznormen des SGB VIII betreffen direkt alle beim öffentlichen Träger angestellten Mit-
arbeiter und damit auch bei diesen angestellte Familienhebammen. Für diese kommen daher un-
streitig sowohl die Vorgaben zu den beruflichen Schweigepflichten der Hebammen, als auch die Da-
tenschutz-Vorschriften des SGB VIII vollumfänglich zu Anwendung. 

10.3.2.1. Datenerhebungsbeschränkung und Dokumentationspflicht 

Auf die Dokumentationspflicht der Familienhebammen wird aufgrund des Umfangs der Thematik in 
einem eigenständigen Kapitel eingegangen (s.u. Kap.IX.11.). 

10.3.2.2. Die Daten der Familienhebammen und die sozialrechtlichen Weitergabebefugnisse  

Das SGB VIII enthält zwei zentrale Datenübermittlungsbefugnisse: § 64 SGB VIII für die Übermittlung 
und Nutzung von erhobenen Daten und § 65 SGB VIII für die Übermittlung von anvertraute Daten. Zu 
prüfen war daher zunächst, unter welche Normen die von den Familienhebammen erhobenen bzw. 
dokumentierten Daten zu fassen sind. 

Unseres Erachtens sind die Daten, die Familienhebammen dokumentieren überwiegend als "anver-
traute Daten" im Sinne des § 65 SGB VIII zu verstehen. Denn als anvertraut gelten auch die Daten, die 
einem Mitarbeiter im Vertrauen auf seine besonderen Schutzpflichten in der Erwartung mitgeteilt 
werden, dass sie Dritten nicht zugänglich sind.331 Die Betreuten werden in der Regel aber davon aus-
gehen, dass es sich bei den hebammenhilflichen Daten um vertrauliche, weil medizinische Daten 
handelt, und dass die Familienhebamme, wie auch alle anderen Heilberufler, diese nicht ohne Weite-
res offenbaren dürfen. So ist es gerade der Beruf als Hebamme, der den Zugang zu den Familien er-
möglicht, so dass der Einsatz einer Familienhebamme stets als Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
angesehen werden muss. Es ist daher davon auszugehen, dass die Informationen, die eine Familien-
hebamme dokumentiert, regelmäßig in den geschützteren Bereich des § 65 SGB VIII fallen. Dies muss 
zwingend für alle medizinischen Daten gelten, wohl aber auch für alle anderen Daten, die im Zusam-
menhang mit Leistungen der originären Hebammenhilfe im weiteren Sinne stehen. Denn auch die 
Kenntnis über diese Informationen erlangt die Familienhebamme nur aufgrund ihrer besonderen 
Stellung als Hebamme.  

Anders könnte es sich bei solchen Daten darstellen, die die Familienhebamme nur deshalb erlangt, 
weil sie (auch) im Rahmen der KJH die Familie betreut. Allerdings wirkt sich auch hier die Tatsache 
aus, dass die Familienhebamme den Zugang zu den Familien gerade aufgrund ihrer Eigenschaft als 
Hebamme erlangt, so dass sich auch diese Daten hiervon nicht trennen lassen. Damit fallen wohl 
nahezu alle Informationen in den Bereich des § 65 SGB VIII. 

Anders sieht es hingegen bei Informationen aus, von denen eine Familienhebamme beim Hausbe-
such zufällig Kenntnis erlangt. Denn unter § 65 SGB VIII fallen keine Tatsachen, von denen der Mitar-

                                                           
331 Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 65, Rn. 8; Rombach, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, § 65, Rn. 6. 
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beiter bei einem Hausbesuch zufällig Kenntnis erlangt hat.332 Diese Informationen fallen daher wohl 
in den Anwendungsbereich des § 64 SGB VIII.  

10.3.2.3. Die berufliche Schweigepflicht und die nach § 65 SGB VIII geschützten Daten  

Wie soeben festgestellt, handelt es sich bei nahezu allen dokumentierten Daten der Familienheb-
amme um anvertraute Daten im Sinne des § 65 SGB VIII. Daneben fallen diese Daten aber auch unter 
die beruflichen Schweigepflichten.  

Unter Zugrundlegung der allgemeinen Normenhierarchie geht die Erlaubnis zur Datenweitergabe 
nach dem SGB VIII als Bundesnorm, den Berufsordnungen der Hebammen als landesgesetzliche Re-
gelungen vor. Allerdings wird die berufliche Schweigepflicht auch durch § 203 StGB geschützt, so dass 
sich hier zwei Bundesnormen gegenüber stehen. 

Fraglich ist daher stets, ob die Befugnisnormen des SGB VIII als solche im Sinne des § 203 StGB ange-
sehen werden können. Wie bereits dargestellt (s.o. Kap.IX.10.2.6.) ist streitig, ob § 65 Abs. 1 SGB VIII 
als Befugnisnorm im Sinne des § 203 StGB angesehen werden kann.  

Zwar wäre in den meisten der in § 65 SGB VIII genannten Fälle eine Offenbarungsbefugnis auch aus 
anderen Normen (z.B. § 4 KKG) gegeben. Relevant kann dieser Streit allerdings im Fall des Zuständig-
keitswechsels nach § 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII werden. Sofern die Familienhebamme die Betreuung 
der Familie beendet und an eine andere Fachkraft übergibt, wäre ihr in diesem Zusammenhang eine 
Übermittlung der anvertrauten Daten sozialrechtlich erlaubt. Demgegenüber liegt im Zuständig-
keitswechsel regelmäßig kein solcher Fall, der eine Offenbarungsbefugnis im Sinne des § 203 StGB 
begründen kann, so dass hier die Weitergabebefugnis des § 65 SGB VIII deutlich über den Rahmen 
der normalerweise erlaubte Offenbarungsbefugnis des § 203 StGB hinausgeht.  

Solange der Streit um die Bewertung des § 65 SGB VIII im Hinblick auf § 203 StGB nicht ausreichend 
durch die Rechtsprechung geklärt ist, sollten Familienhebammen sich wenigstens an die Vorgabe 
halten, die Betreuten über ihre Beziehung zum Jugendamt hinreichend aufzuklären, was wiederum 
zu beweisen wäre. Empfehlenswert wäre daher auch hier eine entsprechende Schweigepflicht-
Entbindungserklärung zur Datenweitergabe, so dass die strikten Grenzen des § 203 StGB unzweifel-
haft eingehalten wären.  

10.3.2.4. Weitergabe und Nutzung nach § 64 SGB VIII  

Von bei einem öffentlichen Träger angestellte Familienhebammen dürfen nach § 64 Abs. 1 und 2 SGB 
VIII Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben wurden. 333  
Hierunter fallen in Abgrenzung zu § 65 SGB VIII solche Daten, die nicht als anvertraut einzustufen 
sind. So z.B. alle Daten, die ein Mitarbeiter der KJH bei einem Hausbesuch wahrgenommen hat.334  

Allerdings enthält § 64 SGB VIII keine eigene Übermittlungsbefugnis, sondern lediglich Einschränkun-
gen für die Übermittlungsbefugnisse des SGB X für die KJH.335 Mithin dürfen Daten nach § 64 SGB VIII 

                                                           
332 Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 65, Rn. 9. 
333 § 64 SGB VIII gibt dabei jedoch keine weiteren Übermittlungsbefugnisse als § 69 Abs. 1 SGB X, vgl. Kunkel, in: 
LPK-SGB VIII, § 64, Rn. 1; Mörsberger, in: Wiesner, § 64, Rn. 1. 
334 Kunkel, in: LPK-SGB VIII, Rn. 9. 
335 Mörsberger, in: Wiesner, § 64, Rn. 4 und 10; Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 64, Rn. 1. 
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i.V.m. mit dem SGB X nur übermittelt oder genutzt werden, wenn Erhebungs- und Weiterverwen-
dungszweck identisch sind und nicht der Erfolg einer zu gewährenden Leistung gefährdet wird.  

Die Prüfung aller im SGB X vorhandenen Übermittlungsbefugnisse konnte im Rahmen des Gutachtens 
nicht vorgenommen werden. Allgemein sind jedoch zwei Problembereiche zu bedenken.  

Zunächst einmal ist fraglich, ob die im Rahmen der hebammenhilflichen Leistungen erhobenen Daten 
(auch) zu einem Zwecke der KJH erhoben wurden, also die in § 64 Abs. 1 SGB VIII geforderte Zweck-
kongruenz von Erheben und Verwenden der Daten gegeben ist. Der Zweck wäre im Falle der Fami-
lienhebammen wohl die Einschätzung der Situation in den betreuten Familien im Hinblick auf die 
Risikofaktoren und den Umgang mit dem Kind. Nur wenn die Daten zu diesem Zweck erhoben wur-
den, können sie auch hierfür weitergegeben oder genutzt werden.  

Daneben ist zu beachten, dass die in Frage stehenden Daten auch von der beruflichen Schweige-
pflicht der Hebammen umfasst sind. Denn hierunter fallen ebenso Tatsachen, die der Hebamme bei 
einem Hausbesuch bekannt werden, sofern die betreuten Familien ein schutzwürdiges Interesse 
haben, wie beispielsweise der Zustand Wohnung.336 Damit stellt sich auch hier die Frage, ob § 64 
Abs. 1 SGB VIII bzw. die jeweils heranzuziehende Norm des SGB X als Befugnisnorm im Sinne des § 
203 StGB anzusehen ist.  

Als Beschränkung aller Übermittlungsbefugnisse des SGB X wird jedoch stets § 65 SGB VIII geprüft. 
Die Übermittlungsbefugnisse des SGB X sind mithin stets dann nicht anwendbar, wenn es sich um 
anvertraute Daten nach § 65 SGB VIII handelt.337 Da bereits bei der Übermittlungsbefugnis nach § 65 
SGB VIII nicht eindeutig geklärt ist, ob sie als solche im Sinne des § 203 StGB angesehen werden kann, 
können dementsprechend weniger enge und durch § 64 SGB VIII begrenzte Übermittlungsbefugnisse 
diese Hürde erst Recht nicht nehmen.  

Insgesamt ist den Familienhebammen daher zur Einhaltung ihrer beruflichen Schweigepflicht und 
eine Offenbarung nur unter den strikten Vorgaben des § 203 StGB zu raten.  

10.3.2.5. Fazit 

Derzeit bestehen einige Unsicherheiten im Bereich des sozialrechtlichen Datenschutzes und zahlrei-
che Meinungsverschiedenheiten in der Literatur ohne klarstellende Aussagen der Rechtsprechung.  

Wir würden daher auch allen angestellten Familienhebammen raten, die erforderliche Datenweiter-
gabe mit den Betroffenen abzuklären und sich eine schriftliche Einwilligung bzw. eine Schweige-
pflicht- Entbindungserklärung unterschreiben zu lassen. Andernfalls sollten sie die Familien eindeutig 
über ihren Anstellung zum Jugendamt aufklären, so dass die Anwendung des § 65 SGB VIII nach 
überwiegender Ansicht möglich wird. Andere sozialrechtliche Befugnisnormen scheitern regelmäßig 
an den engen Grenzen des § 203 StGB. 

                                                           
336 Braun, in: Roxin/Schroth, S. 271 (288); sowie Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 116, S. 934 m.w.N.; 
siehe vertiefend zur Schutzwürdigkeit von Drittgeheimnissen: Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, 
§ 203, Rn. 77 (77). 
337 statt vieler: Kunkel, Datenschutz in der Jugendhilfe, S. 28. 
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10.3.4. Sozialdatenschutz der Mitarbeiter freier Träger 

Familienhebammen als Mitarbeiter des freien Trägers - unabhängig, ob angestellt oder freiberuflich 
tätig - werden von den Normen des SGB VIII nicht erfasst338, so dass diese nur durch Vereinbarungen 
nach § 61 Abs. 3 SGB VIII mit dem öffentlichen Träger gebunden werden (s.o. Kap. 10.2.1.-3.).  

Gesetzliche Offenbarungsbefugnisse können allerdings in diesen Vereinbarungen nicht für anwend-
bar erklärt werden (siehe oben Kap.IX10.2.2.). Folglich benötigen Mitarbeiter des freien Trägers für 
die Datenweitergabe stets eine entsprechende Einwilligung der Betreuten oder eine anderweitige 
Befugnisnorm (z.B. § 4 KKG).339 

10.3.5. Sozialdatenschutz in Honorartätigkeit beim öffentlichen Träger 

Für Familienhebammen in Honorartätigkeit kommen die Datenschutznormen des SGB VIII regelmä-
ßig nicht direkt zur Anwendung. Sie können aber durch entsprechende Vereinbarungen zur Einhal-
tung des sozialrechtlichen Datenschutzes verpflichtet sein. Allerdings kann der der Tätigkeit zugrund-
liegende Vertrag der Familienhebamme mit dem Träger ebenfalls keine Offenbarungsbefugnis be-
gründen (s.o. Kap. IX.10.2.3.).  

Eine Ausnahme bildet hier § 65 SGB VIII, dessen Anwendung auf Honorarkräfte des öffentlichen Trä-
gers umstritten ist (s.o. Kap.IX.10.2.3.). Bis dieser Streit verbindlich durch die Rechtsprechung geklärt 
wurde, ist es allerdings ratsam, sich auch für diese Daten eine Schweigepflicht-Entbindungserklärung 
der Betreuten geben zu lassen.  

Dementsprechend benötigen Familienhebammen, die als Honorarkräfte der öffentlichen Träger tätig 
zur Datenweitergabe auch an andere Fachkräfte des öffentlichen Trägers stets eine entsprechende 
Einwilligung der Betreuten oder eine anderweitige Befugnisnorm (z.B. § 4 KKG).340 

10.3.6. Auswirkungen auf die Praxis 

Das oben dargestellte Spannungsverhältnis zwischen beruflichen Schweigepflichten und sozialrechtli-
chem Datenschutz wirft häufig für bestimmte Bereiche Fragen auf.  

10.3.6.1. vertragliche Berichtspflichten  

In vielen Verträgen wird den Familienhebammen auferlegt, ihre Tätigkeit zu dokumentieren und über 
die Fortschritte in der betreuten Familie zu informieren.  

Beispielsweise hatten Familienhebammen in einem der uns vorliegenden Verträge ihre Tätigkeiten 
"regelmäßig in der Einsatzdokumentation" zu dokumentieren, wobei die von der zuständigen Stelle 
"zur Verfügung gestellten Materialien zu benutzen" sind. Diese Einsatzdokumentation ist sodann mit 
den Rechnungen einzureichen und halbjährlich ist ein Betreuungsbericht vorzulegen. 

Diese Berichtspflichten müssen ebenfalls den Anforderungen an die Datenweitergabe nach dem So-
zialdatenschutz und den Vorgaben der beruflichen Schweigepflicht genügen.341 Da es sich hierbei um 

                                                           
338 Kunkel, in: ZKJ 2008, S. 52 (57), der allerdings § 65 für entsprechend anwendbar hält; Mörsberger, in: Wies-
ner, § 61, Rn. 3.  
339 So wohl auch Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 110 m.w.N. 
340 So wohl auch Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S. 110 m.w.N. 
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eine Datenweitergabe handelt, ist nach dem oben Gesagtem anzumerken, dass solche Berichtspflich-
ten nicht generell vereinbart werden können - weder als abstrakte Pflichten, noch als Voraussetzun-
gen für die Abrechnung.342 Denn auch die Datenweitergabe an andere Stellen innerhalb des öffentli-
chen Trägers ist grundsätzlich nur bei entsprechender Befugnis möglich. Daher können Berichts-
pflichten nur unter der Voraussetzung vereinbart werden, dass die notwendige Übermittlungsbefug-
nis gegeben ist. Dies wird nach dem oben Gesagtem regelmäßig eine entsprechende Schweigepflicht-
Entbindungserklärung der Betreuten sein.  

Sofern dies nicht beachtet wurde, können diese vertraglichen Pflichten für die einzelne Familienheb-
ammen zu Konflikten mit den Trägern führen und bergen bei der Weigerung der Datenweitergabe 
auch arbeitsrechtliches Streitpotential. Hierbei wird im Zweifel vor den Gerichten zu entscheiden sein 
wird, ob es sich um eine zulässige Weigerung der Arbeitnehmerin gehandelt hat. Beim Abschluss von 
Verträgen sollte daher besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung dieser Pflichten gelegt werden. 

10.3.6.2. Austausch im Team mit anderen Fachkräften 

Für die Weitergabe von Daten oder Informationen zum Austausch im Team mit anderen Fachkräften 
des Trägers des KJH benötigt die Familienhebamme ebenfalls eine entsprechende Offenbarungsbe-
fugnis.   

Allerdings sollte es im Rahmen von Supervision, beim Coaching oder vergleichbaren Formen kollegia-
ler Beratung gängige Praxis sein mit anonymisierten Daten zu arbeiten.343 Ein solcher Austausch im 
Team mit anonymisierten Daten ist grundsätzlich möglich.  

10.3.6.3. Einbindung der Koordinatoren der Netzwerke 

Auch für die Weiterleitung von Daten und Informationen an die Koordinatoren bedarf es einer ent-
sprechenden Befugnisnorm oder Entbindungserklärung, sofern die Daten nicht vorher anonymisiert 
wurden. Denn die Schweigepflicht gilt auch gegenüber solchen Fachkräften, die selber verschwiegen 
zu sein haben (s.o.). Insofern ist auf die soeben dargestellten Grundsätze zu verweisen.  

10.3.6.4. erfolgloses Anonymisierung der Daten 

Die Anonymisierung von Daten kann dann problematisch sein, wenn anhand der Fälle eindeutig 
nachvollziehbar ist, welche betreute Familie gemeint ist. Sodann läge trotz erfolgter Anonymisierung 
eine Datenweitergabe vor. Problematisch ist dies teilweise in kleineren Gemeinden, in denen trotz 
dem Bemühen der Anonymisierung dennoch ein Erkennen der Betreuten möglich ist. Auch ein erfolg-
loses Anonymisieren stellt jedoch einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung dar.344   

10.3.6.5. Vorlage von Stundenzetteln  

In den uns vorliegenden Verträgen mit den öffentlichen und freien Träger der KJH wird regelmäßig 
die Pflicht formuliert, dem Jugendamt einen Nachweis über die geleisteten Stunden vorzulegen. Die 

                                                                                                                                                                                     
341 Ebenso Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S.113. 
342 So auch Bohnsack/Rimpel/Windorfer, S. 23. 
343 Mörsberger, in: Wiesner, § 65, Rn. 20; Rombach, in: Hauck/Noftz, § 65, Rn. 12; allgemeiner Kunkel, in: LPK-
SGB VIII, § 64, Rn.10. 
344 Kunkel hingegen findet dieses Problem in kleineren Einrichtungen als unvermeidbar und damit hinnehmbar, 
drs. in: Becker-Textor/Textor, §§ 61-68, Schutz von Sozialdaten in Einrichtungen der Jugendhilfe, Nr. 2. 
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Vorlage der Stundenzettel beim Träger der Jugendhilfe ist aber im Hinblick auf die berufliche Schwei-
gepflicht ebenfalls nicht unproblematisch, da auch die Tatsache, dass und wie lange ein Besuch der 
Hebamme gegeben war, grundsätzlich ihrer beruflichen Schweigepflicht unterliegt.  

Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Hebamme eventuell nur in ihrer Eigenschaft als Fa-
milienhebamme die Familie besucht, also parallel zu einer anderen Hebamme die Familie betreut. 
Denn auch in ihrer Eigenschaft als Familienhebamme erbringt diese regelmäßig originäre Hebam-
menhilfe, übt mithin ihren Beruf aus (s.o.). Da zudem gerade auch die über das GKV- Kontingent er-
brachten hebammenhilflichen Leistungen nach dem SGB VIII abgerechnet werden sollen, müssen bei 
Dokumentation der nach dem SGB VIII geleisteten Stunden auch hebammenhilfliche Leistungen be-
rücksichtigt werden, über deren Umfang aber die Hebamme grundsätzlich zu schweigen hat. 

Alle bei freien Trägere tätigen Hebammen benötigen daher auch für die Vorlage der Stundenzettel 
eine entsprechende Einwilligung der Betroffenen. Dies gilt ebenso für die Honorarkräfte öffentlicher 
Träger, da es sich nicht um einen Fall des § 65 SGB VIII handelt.345 

Für beim öffentlichen Träger angestellte Familienhebammen könnten die Offenbarungsbefugnisse 
nach dem SGB X in Verbindung mit den Vorgaben des § 64 SGB VIII zur Anwendung kommen. In Be-
tracht käme insofern § 67 c Abs. 3 SGB X, der die Datennutzung für die Wahrnehmung von Aufsichts- 
und Kontrollbefugnissen sowie zur Rechnungsprüfung innerhalb der verantwortlichen Stelle erlaubt. 
Fraglich wäre daher zunächst, ob die Weitergabe der Stundenzettel an die Träger noch innerhalb 
derselben verantwortlichen Stelle angesehen werden kann.346  

Unabhängig von der Einordnung der Hebamme als "verantwortliche Stelle", ist aber davon auszuge-
hen, dass § 67 SGB VIII als Offenbarungsbefugnis im Sinne des § 203 StGB nicht ausreicht, so dass 
eine hierauf gestützte Datenweitergabe nicht als befugt im Sinne des § 203 StGB angesehen werden 
kann. Auch bei öffentlichen Trägern angestellten Familienhebammen benötigen mithin die Einwilli-
gung der Betroffenen. 

Eine solche kann auch nicht als mutmaßlich angenommen werden. Zwar besteht durchaus ein Inte-
resse der Betreuten daran, dass die Familienhebamme vom Träger der Jugendhilfe entlohnt wird. 
Dennoch kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Familie den Ablauf der Abrechnung überdenkt 
und der Offenbarung der Betreuungsstunden ausnahmslos zustimmen würde. Auch für den Fall der 
Abrechnung erscheint daher das eh umstrittene Konstrukt der mutmaßlichen Einwilligung nicht als 
uneingeschränkt anwendbar. Die betreute Familie sollte daher vom Anfang an auf dieses abrech-
nungstechnische Verfahren aufmerksam gemacht werden.  

Anderes könnte lediglich angenommen werden, wenn die Familienhebamme durch das Jugendamt 
vermittelt wurde. In diesem Fall könnte von einer konkludenten Einwilligung von Seiten der Eltern 
ausgegangen werden. Allerdings sollte die Stundenliste sodann lediglich zur Abrechnung eingesetzt 
werden und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet werden.  

Soll das von der Familienhebamme geleistete Stundenvolumen anderweitig, z.B. zur Beurteilung des 
Hilfebedarfs der Betreuten herangezogen werden, ist davon auszugehen, dass diese Informations-

                                                           
345 Dessen Anwendung auf Honorarkräfte öffentlicher Träger der KJH wird diskutiert, s.o. Kap. IX.10.2.3. 
346 Dies ablehnend Schönecker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S.113, nach 
dem die Familienhebamme eine eigene Stelle im Sinne des § 67 Abs. 9 SGB X darstellt. 
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verwendung bzw. eine diesbezügliche Weitergabe von Informationen nicht von der Einwilligung er-
fasst ist.  

Insgesamt ist es für alle Familienhebammen für die Vorlage von Stundenzetteln ratsam, eine ent-
sprechende Einwilligung der Betroffenen einzuholen, was sich in der Praxis wohl auch regelmäßig als 
relativ unkompliziert darstellt. Falls eine solche nicht vorliegt, ist aber das entsprechende Risiko für 
die Hebammen zumindest dann nicht als hoch einzuschätzen, wenn die Betreuten über die Bezie-
hung zum Träger der KJH hinreichend aufgeklärt waren, was allerdings wiederum zu beweisen wäre.  

10.3.6.6. Schweigepflichten und die Pflichten aus § 8 a SGB VIII 

Selbstverständlich muss auch die Einbeziehung der Familienhebammen in den Schutzauftrag nach § 8 
a SGB VIII mit den beruflichen Schweigepflichten zu vereinbaren sein.  

Die beim öffentlichen Träger angestellten Familienhebammen werden aufgrund arbeitsrechtlicher 
Weisung in den Schutzauftrag nach § 8 a Abs.1 SGB VIII einbezogen. In Bezug auf den sodann vorge-
gebenen Ablauf haben die Familienhebammen jedoch ebenfalls die Vorgaben der beruflichen 
Schweigepflichten einzuhalten. Als Orientierung kann § 4 KKG herangezogen werden. In diesem hat 
der Gesetzgeber bereits das angemessene Verhalten beim Verdacht der Kindswohlgefährdung nor-
miert. Darüber hinaus kommt auch die Anwendung des § 65 SGB VIII unter den oben dargestellten 
Voraussetzungen in Betracht.  

Beim freien Träger angestellte Familienhebammen und Honorarkräfte benötigen grundsätzlich eine 
Schweigepflicht-Entbindungserklärung; andernfalls können sie nur wie im Rahmen des Vorgehens 
nach § 4 KKG mitwirken. 

Im Großteil der uns vorliegenden Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII mit Honorarkräften wurde 
dementsprechend entweder vereinbart, dass der Träger der KJH für eine entsprechende Schweige-
pflicht- Entbindungserklärung der Betreuten sorgt. Oder die Pflicht zur Mitwirkung bei dem Verdacht 
auf Kindswohlgefährdung entsprach dem in § 4 KKG normierten Verfahren, so dass die dortigen Vo-
raussetzungen der Befugnis zur Datenweitergabe erfüllt wurden und dementsprechend eine Befugnis 
vorlag.347  

So bestand beispielsweise die Pflicht zur Inanspruchnahme einer Beratung von einer insofern erfah-
renen Fachkraft lediglich anhand anonymisierter Daten, so dass damit die Voraussetzungen nach § 4 
Abs. 2 KKG vorlagen. Die Familienhebammen waren insgesamt bei Erfüllung ihrer vertraglichen 
Pflicht aus den Vereinbarungen stets zur jeweiligen Datenweitergabe befugt. 

In einzelnen uns vorliegenden Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII wurden jedoch auch Datenweiter-
gaben gefordert, die nicht den Anforderungen nach § 4 KKG entspricht, indem beispielsweise die 
Anonymität der Beratung nicht geregelt wurde. In diesen Fällen kann die Pflicht zur Datenweitergabe 
von den Familienhebammen nur dann erfüllt werden, wenn ihnen eine anderweitige Offenbarungs-
befugnis obliegt. Andernfalls dürfen die Familienhebamme die vertraglichen Verpflichtungen nicht 

                                                           
347 Gemäß § 4 KKG sind Hebammen zur Beratung und eventuell auch zur Übermittlung von Informationen be-
fugt, sofern ihnen in "Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt werden". § 4 KKG kommt auch unstreitig zur Anwendung, 
da die Tätigkeit als Familienhebamme derzeit als Ausübung des Hebammenberufes angesehen werden muss, 
s.a.o. Kap.IX.4.1.3. 
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einhalten. Insofern drohen die gleichen Probleme wie bereits oben im Zusammenhang mit vertragli-
chen Berichtspflichten dargelegt. 

Um Zweifel und Streitpotential zu vermeiden, sollten die Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII oder 
dementsprechende arbeitsvertragliche Regelungen auf solche Widersprüche stets vor Abschluss ge-
prüft werden.  

10.3.7. Anderweitige Besonderheiten bei Familienhebammen  

Neben dem Spannungsverhältnis zwischen der beruflichen Schweigepflicht und den sozialrechtli-
chem Datenschutz ergeben sich noch weitere Bereiche, in denen sich Besonderheiten für die Tätig-
keit als Familienhebamme ergeben.  

10.3.7.1. Herausforderungen bei den Schweigepflicht-Entbindungserklärungen 

Familienhebammen benötigen regelmäßig die Einwilligung der Betroffenen zur Datenweitergabe, 
mithin eine ausreichende Schweigepflicht-Entbindungserklärung.  

Die wirksame Schweigepflichtentbindungserklärung setzt voraus, dass der Entbindende darüber auf-
geklärt ist, von welcher Schweigepflicht und in welchem Umfang er entbindet. Die Einwilligung kann 
also nur dann die Datenweitergabe rechtfertigen, wenn in jedem Einzelfall Umfang und Inhalt der 
Übermittlung bekannt sind und der Einwilligende deren Tragweite abschätzen kann.348  

Sofern die Familienhebamme eine Schweigepflicht- Entbindungserklärung unterzeichnen lassen 
möchte, muss sie dafür Sorge tragen, dass der Erklärende in der Lage ist, die Tragweite seiner Erklä-
rung zu verstehen. Die schwierige Abgrenzung der verschiedenen Berufsgruppen in den Frühen Hil-
fen verbunden mit den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, kann allerdings zu Problemen hinsichtlich 
der Wirksamkeit der Schweigepflichtentbindungserklärung der betreuten Personen führen. Denn 
wenn die betreuten Familien den Einsatzbereich und die Grenzen des sie betreuenden Fachpersonals 
nicht überblicken, ist fraglich, ob sie wirksam in eine von diesen Fachleuten vorgelegte Entbindung 
von der Schweigepflicht eingewilligt haben.  

Entsprechend müssen die Familienhebammen ihre Erläuterungen zur Schweigepflicht- Entbindungs-
erklärung nicht nur so formulieren, dass die Betroffenen diese verstehen können. Vielmehr haben sie 
durch Nachfragen sicherzustellen, dass diese die Erklärung tatsächlich verstanden haben. Familien-
hebammen haben daher ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass die betreuten Familien 
den Umfang ihrer Schweigepflicht-Entbindungserklärung verstanden haben.  

10.3.7.2. Konkludente Schweigepflicht-Entbindungserklärung in der KJH 

Auch für den Bereich der Frühen Hilfen kommt eine konkludente Schweigepflicht-
Entbindungserklärung vom Grundsatz her in Betracht, da das in § 67 SGB X niedergelegte Schrift-
formerfordernis nicht für die nach § 65 SGB VIII geschützten Sozialdaten, die zum Zwecke erzieheri-
scher Hilfen anvertraut wurden, gilt.349 

                                                           
348 Elmauer/Schindler, in: Sozialrecht aktuell, 3/2007, S. 81(83); Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 61, Rn. 72. 
349 Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 65, Rn. 15.  



 

S e i t e  |  1 3 8  
d r .  h i r s c h m ü l l e r  : :  r e c h t s a n w ä l t e  

 

 

Dennoch wird das Konstrukt der konkludenten Einwilligung in der sozialwissenschaftlichen Literatur 
regelmäßig als kritisch angesehen, da für den sensiblen Bereich der sozialen Arbeit das Vertrauens-
verhältnis zwischen Fachkraft und Betreutem von besonderer Bedeutung ist.350 Ebenso wird für me-
dizinische Behandlungsverhältnisse die Annahme einer konkludenten Einwilligung für die Weitergabe 
von Patientendaten regelmäßig abgelehnt351, so auch dies gegen die Annahme einer konkludenten 
Einwilligung spricht. Dementsprechend ist die entsprechende Einwilligung stets schriftlich einzuho-
len. 

Letztendlich ist es für Hebammen als Heilberufler im Hinblick auf die Sensibilität von Patientendaten 
stets ratsam eine schriftliche Einwilligung zu verlangen, da anhand dieser der Beweis derselben im 
Streitfall ungleich einfacher zu führen ist. 

10.3.7.3. Schutz der Daten Minderjähriger 

Alle Tatsachen der Betreuung Minderjähriger fallen ebenfalls unter die berufliche Schweigepflicht 
und den sozialrechtlichen Datenschutz. Für Familienhebammen wird dies insbesondere bei der Be-
treuung minderjähriger Schwangerer relevant. 

Problemlos erscheint in datenschutzrechtlicher Sicht die Beratung der Eltern von noch nicht ein-
sichtsfähigen Kindern, wie es die Tätigkeit der Familienhebamme ebenfalls erfordern kann. Die Erhe-
bung von Daten kann hier bei den Eltern selbst erfolgen, da sie im Rahmen ihrer elterlichen Sorge 
tätig werden. Dies gilt unabhängig davon, ob nur sie beraten werden oder ob auch das Kind selbst die 
Leistung erhält. Die Eltern können Daten über das noch nicht einsichtsfähige Kind wirksam offenba-
ren und auch über eine Weitergabe an Dritte entscheiden.352 Die Einwilligung der Eltern zur Datener-
hebung tritt an die Stelle der Entscheidung des Kindes.  

Sofern die Minderjährige bereits die notwendige Einsichtsfähigkeit besitzt, benötigt die Familienheb-
amme allerdings zur die Weitergabe von Informationen an Dritte die Einwilligung der einsichtsfähi-
gen Minderjährigen. Sie hat diese hierzu über die Rechtsgrundlagen der Datenerhebung und deren 
Verwendung hinreichend aufzuklären, damit die minderjährige Schwangere selbst zu einer Entschei-
dung über die Datenweitergabe in der Lage ist.  

Die Familienhebammen müssen sodann ihre Verschwiegenheitsverpflichtung auch gegenüber den 
Sorgeberechtigten einhalten. Ob und inwieweit die Eltern der minderjährigen Schwangeren infor-
miert werden dürfen, hängt also von deren Einsichtsfähigkeit ab. 

Wenn die Eltern ein Beratungsgespräch über ihre einsichtsfähige minderjährige schwangere Tochter 
suchen und diese nicht selbst am Beratungsgespräch teilnimmt, können sich zwar die Eltern nicht 
mehr auf ihre Erziehungsverantwortung stützen und danach Daten ihrer Kinder preisgeben. Da sie 
aber ebenfalls Anspruch auf Beratung nach § 16 SGB VIII haben können, dürfen sie gemäß § 62 Abs. 4 
SGB VIII als Leistungsberechtigte Daten über ihr Kind preisgeben.353 

Problematischer kann es sich in der Praxis darstellen, wenn sowohl die minderjährige Schwangere 
anwesend ist, als auch ein (Groß-) Elternteil, mithin ein Sorgeberechtigter für die Schwangere, und 
                                                           
350 so auch Lehmann, S. 7. 
351 Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, § 203, Rn. 84. 
352 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V., in: Informationen 1/12, S. 14 (16). 
353 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V., in: Informationen 1/12, S. 14 (16). 
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das Kind hinsichtlich des Umgangs mit seinen personenbezogenen Daten eine anderen Entscheidung 
trifft als der anwesende Elternteil. Denn nimmt eine einsichtsfähige Jugendliche zusammen mit ei-
nem Elternteil an einer Beratung teil, so ist sie selbst entscheidungsbefugt hinsichtlich der Preisgabe 
ihrer personenbezogenen Daten.354 Sie entscheidet also, ob sie über bestimmte Themen, wie Stillen 
oder die Pflege des Neugeborenen, sprechen will oder nicht. In der Praxis kann dies insbesondere bei 
Punkten relevant werden, in denen unterschiedliche Auffassungen zwischen Schwangerer und Groß-
eltern bestehen.  

Da die Jugendliche selbst über ihre Daten bestimmt, die Eltern aber aufgrund des eigenen Bera-
tungsanspruchs diese Daten freigeben können, entsteht für die Familienhebamme ein klassisches 
Dilemma. Das Gesetz hilft hier nur wenig weiter, da dieser Konflikt legislativ bisher nicht gelöst ist. 
Letztendlich muss auch hier abgewogen werden zwischen den betroffenen Rechten des Jugendlichen 
und dem hierdurch eingeschränkten Anspruch der Eltern. Sofern weder der minderjährigen Schwan-
geren, noch dem ungeborenen Kind Schaden droht, ist unsers Erachtens davon auszugehen, dass die 
Dispositionsbefugnis der Schwangeren über ihre Daten den Beratungsanspruch der Eltern überwiegt.   

10.3.7.4. Austausch zwischen Hebamme und Familienhebamme 

Sofern die Familienhebamme in der betreuten Familie Leistungen der originären Hebammenhilfe 
erbringt, wäre es sinnvoll die Hebamme hierüber zu informieren, um diese vor einer unbeabsichtig-
ten Doppelabrechnung zu bewahren. Ebenso sinnvoll wäre es, wenn die reguläre Hebamme Einblick 
in die durch die Familienhebamme erbrachten Leistungen hätte, beispielsweise in die Ergebnisse der 
Untersuchungen, um eine zusammenhängende Kontrolle bzw. Betreuung zu gewährleisten. Bei einer 
parallelen Betreuung sollte daher zumindest anhand der Dokumentation für beide Hebammen ein-
deutig nachzuvollziehen sein, welche hebammenhilflichen Leistungen mit welchem Ergebnis die je-
weils andere erbracht hat.  

Hierfür wäre jedoch zwingend eine ausreichende Schweigepflicht-Entbindungserklärung der Betrof-
fenen notwendig, da die Schweigepflicht auch zwischen den beiden Hebammen gilt.355 Gesetzliche 
Befugnisnormen kommen nicht zur Anwendung, so dass der Austausch stets vom Willen der Betreu-
ten abhängt.  

Daneben stellt sich die Einsichtnahme in die Dokumentation der jeweils anderen Hebamme in der 
Praxis deshalb schwierig dar, weil die Familien zuhause betreut werden, die Dokumentation im Origi-
nal aber stets bei der Hebammen zu verbleiben hat. Die Hebammen bleibt regelmäßig nichts anderes 
möglich, als  eine doppelte Dokumentation zu führen; eine eigene und eine gemeinsame, die sodann 
bei der Frau verbleibt. Dies kann aber nicht nur zu Übertragungsfehlern führen, sondern auch zu 
einem ständigen Einblick der betreuten Familien in die fachliche Dokumentation.  

                                                           
354 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V., in: Informationen 1/12, S. 14 (16). 
355 BGH, Urteil vom 11.12.1991, Az.: VIII ZR 4/91, Rn.26; Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, § 203, 
Rn. 82; Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 123, S. 937 m.w.N.; Sommer/Tsambikakis, in: Terbille, § 2 
Rn. 114; so auch Landratsamt Meißen, Kreisjugendamt in Kooperation mit der JuCo Soziale Arbeit gGmbH für 
das "Willkommen - Bündnis für Kinder", Kinderschutzleitfaden des Willkommen-Bündnis für Kinder, Auflage 
2013, Kap. 4.3. 
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Insgesamt ist zwar eine Abstimmung der Fachkräfte unablässig, um Doppelabrechnungen zu vermei-
den und eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Betreuung zu gewährleisten. Die Umsetzung führt 
in der Praxis jedoch zu Schwierigkeiten.  

10.4.  Datenschutz und Schweigepflicht beim ÖGD 

Sofern Familienhebammen beim ÖGD angestellt sind, haben sie auch die Vorgaben der diesbezügli-
chen Gesetze, sowie die Landesdatenschutzgesetze zu beachten. Im Hinblick auf die Normenhierar-
chie stehen die ÖGDGs der Länder jedoch hinter den bundesgesetzlichen Vorgaben zurück. Sofern 
also einer Hebammen die Datenweitergabe weder nach § 203 StGB noch nach § 4 KKG erlaubt wäre, 
stellt sich eine darüber hinausgehende datenschutzrechtliche Befugnisnorm regelmäßig als zweifel-
haft dar. 

Soweit ersichtlich enthalten die Gesetze zum ÖGD der Länder dementsprechend stets nur 
Befugnisnormen, die sich an den bundesrechtlichen Vorgaben orientieren. Landesrechtliche 
Befugnisregelungen, die den nach § 203 StGB vorgegebenen Rahmen des Datenschutzes, sowie die 
abgestufte Befugnis des § 4 KKG offensichtlich nicht gewährleisten, müssen hingegen hinter den 
bundesrechtlichen Vorgaben zurückstehen. So beispielsweise die Befugnis zur Datenweitergabe zur 
Abschätzung eines Gefährdungsrisikos für den ÖGD Brandenburg (z.B. § 16 Abs. 3 S. 3 ÖGDG Bran-
denburg): auch wenn das Gesetz die Vorgaben des § 4 KKG nicht nennt, kann eine Weitergabe den-
noch nur unter Einhaltung des KKG, mithin zunächst nur anonymisiert, erfolgen.  

Hinsichtlich der Honorarkräfte beim ÖGD bestehen keine Besonderheiten. Die Familienhebammen 
sind sodann nicht direkt an die ÖGDG gebunden, können zur Einhaltung der dortigen Vorgaben je-
doch vertraglich verpflichtet werden. Allerdings können die Befugnisnormen nicht per Vertrag über-
tragen werden, so dass diese auf Honorarkräfte nicht anwendbar sind. Die Familienhebammen benö-
tigen insofern stets eine Schweigepflicht-Entbindungserklärung oder eine anderweitige Rechtferti-
gung im Sinne des § 203 StGB, wie beispielsweise den Anwendungsbereich des § 4 KKG.  

Zudem gilt die Verschwiegenheitsverpflichtung auch in diesem Bereich gegenüber anderen, selbst 
schweigepflichtige Person356, so dass auch der Austausch mit dem Amtsarzt grundsätzlich nicht ohne 
Schweigepflichtentbindungserklärung erlaubt ist.  

10.5. Zeugnisverweigerungsrecht 

Hebammen steht als Berufsgeheimnisträger gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO ein Zeugnisverweigerungs-
recht zu. Eine Aussage haben sie nur dann zu machen, wenn der Geheimnisträger gemäß § 53 Abs. 2 
StPO sie von der Verschwiegenheit entbunden hat. Die Entbindung kann allerdings jederzeit widerru-
fen werden.357 Dennoch gibt es keine Pflicht zur Zeugnisverweigerung. Die Hebamme kann sich frei 
entscheiden, ob sie von diesem Gebrauch machen möchte oder nicht. Fehlt es jedoch an der Entbin-
dungserklärung, verstößt sie mit ihrer Aussage gegen § 203 StGB und kann sich strafbar machen. Die 
Strafbarkeit entfällt jedoch, wenn sie ihre Aussage gerechtfertigt war, ihr also eine Offenbarung auf-
grund der oben genannten Ausnahmen erlaubt ist.   

                                                           
356 BGH, Urteil vom 11.12.1991, Az.: VIII ZR 4/91, Rn. 26; Cierniak/Pohlit, in: Münchner Kommentar, StGB, § 
203, Rn. 82; Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 123, S. 937 m.w.N. 
357 Giring, in: Ratzel/Luxenburger, Kap. 15, Rn. 145, S. 943 m.w.N. 
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Dementsprechend darf die Familienhebamme, die vor Gericht zum Zustand der Familie befragt wird, 
straflos entgegen ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung aussagen, sofern sie eine Gefahr für das Kind 
annimmt, wenn es in der Familie verbleibt. Insofern ergeben sich keine Besonderheiten zu den obi-
gen Ausführungen zu § 203 StGB.  

Dementgegen haben Krankenschwestern, und mithin auch die FGKiKP, nur dann ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht, wenn sie als Gehilfin eines Berufsgeheimnisträgers, mithin des Arztes, tätig wurde und 
ihre in dieser Eigenschaft die Geheimnisse anvertraut wurden. Freiberuflich tätige FGKiKP haben 
dementsprechend kein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO.358 

10.6. Zusammenfassung 

Familienhebammen, die bei freien Trägern tätig werden, haben die ihnen als Hebammen obliegende 
berufliche Schweigepflicht auch im Rahmen der KJH vollumfänglich einzuhalten. Ihnen obliegen keine 
weitergehenden Offenbarungsbefugnisse, so dass vertraglich festgelegte Berichtspflichten regelmä-
ßig nur mit anonymisierten Daten erfüllt werden können. Hiervon sind regelmäßig auch Daten er-
fasst, die zur Betreuungsdokumentation der KJH gehören würden. Die Familienhebammen benötigen 
daher für die Weitergabe reiner Betreuungsbeobachtungen unbedingt eine Schweigepflicht-
Entbindungserklärung aller einsichtsfähigen Betroffenen oder das Vorliegen einer andere Befugnis-
norm, wie § 4 KKG. 

Dies kann zu Schwierigkeiten in der Praxis führen, da ein Austausch mit anderen Fachkräften ohne 
wirksame Einwilligung der betreuten Familien regelmäßig nicht möglich ist. Eine Ausnahme besteht 
selbstverständlich bei der konkreten Annahme einer Kindswohlgefährdung im Sinne des § 4 Abs. 3 
KKG und damit vergleichbaren Fällen. Bei gewichtigen Anhaltspunkten einer Kindswohlgefährdung 
sind Familienhebammen allerdings ebenfalls an das Vorgehen nach § 4 KKG gehalten. Eine Weiterga-
be der Daten darf dementsprechend dann erfolgen, wenn diese notwendig sind, um eine akute Ge-
fährdung abzuwenden. 

Diese Grundsätze gelten derzeit auch für Honorarkräfte beim öffentlichen Träger, solange die An-
wendbarkeit des § 65 SGB VIII nicht abschließend geklärt ist.  

Beim öffentlichen Träger der KJH angestellte Familienhebammen können hingegen nach dem SGB 
VIII zur Weitergabe von Daten befugt sein, die grundsätzlich unter ihre berufliche Schweigepflicht 
fallen. Allerdings ist im Bereich des Datenschutzes der KJH vieles streitig. Die oben aufgezeigten Unsi-
cherheiten betreffen dabei insbesondere die bei öffentlichen Trägern angestellte Familienhebam-
men, sowie teilweise die Honorarkräfte der öffentlichen Träger.  

Wir würden daher auch allen angestellten Familienhebammen raten, die erforderliche Datenweiter-
gabe mit den Betroffenen abzuklären und sich eine schriftliche Einwilligung bzw. eine Schweige-
pflicht- Entbindungserklärung unterschreiben zu lassen. Andernfalls sollten sie die Familien eindeutig 
über ihren Anstellung zum Jugendamt aufklären, so dass die Anwendung des § 65 SGB VIII nach 
überwiegender Ansicht möglich wird.  

Für Hebammen, die als Honorarkraft oder als Angestellte beim ÖGD tätig sind, ergeben sich keine 
weiteren Besonderheiten. Auch sie benötigen stets eine entsprechende Befugnis zur Datenweiterga-

                                                           
358 so auch Bohnensack/ Rimpl/ Windorfer, S. 23.  
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be aufgrund einer Einwilligung der Betroffenen oder Gesetz, wobei die ÖGDG der Länder insofern 
keine weiterreichenden Befugnisse begründen.  

Ausgehend von der Prämisse, dass die meisten Familien das Konstrukt der Familienhebammen-
Tätigkeit weder erklärt bekommen noch tatsächlich verstehen, ergeben sich allerdings zwangsläufig 
Herausforderungen im Bereich der Wirksamkeit möglicher Schweigepflicht- Entbindungserklärung. 
Daher müssen Familienhebammen bei Einholung dieser besonderes Augenmerk auf ein ausreichen-
des Verständnis der Einwilligenden über die Reichweiter ihrer Entscheidung legen. 

Alles in allem müssen sich Familienhebamme stets darüber bewusst sein, dass sie aus Sicht der be-
treuten Familien wohl in erster Linie als Hebamme die Familie besuchen und dementsprechend keine 
allgemeinen Informationen für die Träger der KJH sammeln und weitergeben dürfen. Eine Datenwei-
tergabe ist ihnen unstreitig nur dann erlaubt, wenn eine entsprechende Schweigepflicht- Entbin-
dungserklärung unterschrieben wurde oder eine anderweitige Befugnisnorm, insbesondere § 4 KKG, 
zur Anwendung kommt. Die Berufung auf sozialrechtliche Befugnisnormen von Mitarbeitern der öf-
fentlichen Trägern kann derzeit noch nicht als vollkommen rechtssicher eingestuft werden. Allerdings 
ist darauf hinzuweisen, dass ein diesbezügliches Risiko nicht als hoch einzustufen ist, sofern den Be-
treuten eindeutig die Verbindung zum Träger der KJH deutlich gemacht wurde. 

11. Dokumentation und Familienhebammentätigkeit  

Auch im Bereich der Dokumentation entstehen Fragen für den Bereich der Familienhebammentätig-
keit. Schwierigkeiten bestehen hier zumeist bei der gemischten Leistungserbringung sowie im Hin-
blick auf die unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen.  

11.1. Dokumentationspflicht der Hebammen 

Ausgangslage sind auch hier zunächst die Vorgaben für den Hebammenberuf im Allgemeinen, da 
Familienhebammen diesen bei ihrer Tätigkeit stets ausüben.  

11.1.1. Vorgaben der Berufsordnungen 

Die Verpflichtung der Hebamme zur Dokumentation wird durch unterschiedliche Rechtsvorschriften 
unabhängig voneinander geregelt. In erster Linie ergibt sich die Dokumentationspflicht aus den Be-
rufsordnungen der Länder, wie beispielsweise § 5 NHebG359, § 6 nebst Anlage (zu § 6 Absatz 1) 
"Grundsätze für die Dokumentation der Hebammenhilfe" HebBO NRW360, § 5 HebBO Bay361, § 4 
i.V.m. Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 12 HebBO TH362. Einige Berufsordnungen enthalten allerdings keine 
Angaben über den Inhalt und Umfang der Dokumentation, andere hingegen sind konkreter. Bei-
spielsweise die Niedersächsische Berufsordnung: 

 

                                                           
359 Niedersächsisches Gesetz über die Ausübung des Hebammenberufes (NHebG), vom 19. Februar 2004, Nds. 
GVBl. 2004, 71. 
360 Berufsordnung  für  Hebammen  und  Entbindungspfleger (HebBO  NRW), vom 12. Februar 2015, GV. NRW. 
2015, 230. 
361 Bayerische Hebammenberufsordnung (BayHebBO) vom 28. Mai 2013 (GVBl. S. 360, BayRS 2124-1-2-G). 
362 Thüringer Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger vom 24. November 1998, GVBl. 1998, S. 
418 (HebBO TH). 
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§ 5 Aufzeichnungen NHebG 

1 Hebammen haben über  

1. die von ihnen getroffenen Feststellungen zum Vorliegen und zum Verlauf einer Schwangerschaft, 
zum Verlauf einer Geburt, zum Gesundheitszustand der Schwangeren, der Gebärenden, der Mutter 
und des Neugeborenen, 

2. die Behandlung, Pflege und Betreuung der Schwangeren, der Gebärenden, der Mutter und des 
Neugeborenen, 

3. die von ihnen verabreichten Arzneimittel und 

4. den wesentlichen Inhalt der von ihnen geleisteten Aufklärung Aufzeichnungen zu fertigen. 
 
2 Die Aufzeichnungen sind mindestens zehn Jahre lang aufzubewahren. 
 
 
oder ebenso ausführlich die Vorgaben der Hebammen- Berufsordnung in Nordrhein-Westfalen: 
 
§ 6 Dokumentation und Qualitätssicherung   
 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben über die in Ausübung ihres Berufes getroffenen Fest-
stellungen und Maßnahmen bei Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen, über 
verabreichte Arzneimittel und, soweit sie außerhalb von Krankenhäusern tätig sind, über die Schwan-
gerenvorsorge, den Geburtsverlauf, die Versorgung des Neugeborenen und den Wochenbettverlauf 
eine Dokumentation nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Landeshebammengesetz vom 5. März 2002 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) 
geändert worden ist, zu führen. Die Dokumentation ist so abzufassen, dass die gesamte Tätigkeit 
während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes sowie die Versorgung des Neuge-
borenen nachvollziehbar ist. Näheres ergibt sich aus der Anlage. 
(2)… 
  
In allen Ländern mit weniger ausführlichen Berufsordnungen sind die fachlichen Mindeststandards 
an die Dokumentation sowie die übrigen gesetzlichen Vorgaben heranzuziehen.  

11.1.2. Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches 

Da Hebammen als Behandler im Sinne des § 630 a BGB gelten, haben sie bei Abschluss eines Behand-
lungsvertrages die Pflichten der §§ 630 a - f BGB zu erfüllen. Dabei sind die zivilrechtlichen Vorgaben 
zur Dokumentation in § 630 f BGB wesentlich ausführlicher.  

11.1.3. Vorgaben in den Verträgen nach § 134 a SGB V 

Sofern die Hebamme nach den Verträgen nach § 134 a SGB V abrechnen möchte, muss sie darüber 
hinaus die in § 4 Abs. 3 "Maßnahmen zur Erzielung der Prozessqualität" 363 vorgeschriebenen Doku-
mentationsvorgaben beachten: 

"Die Hebamme dokumentiert den Betreuungsverlauf der Versicherten sowie des/der Kind/er."  

                                                           
363 des Vertrages nach § 134 a SGB V in der Fassung des Schiedsspruches 2015 (früher: § 6 Abs. 7). 
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Sowie die Anlage 3 a "Qualitätsmanagement", Nr.4 Dokumentation und Archivierung, nach der die 
Dokumentation der Hebamme folgenden Angaben und Unterlagen enthalten muss. Die notwendigen 
Versicherteninformationen, wie Personalien und Kontaktdaten, ggf. KV-Träger, Entbindungstermin, 
Geburtenrang, Anamnese, geplanter und tatsächlicher Geburtsort, ggf. betreuende Gynäkologin und 
Kinderärztin, sowie die Dokumentation des Versorgungsverlaufes. 

Bei Leistungen gegenüber GKV-Versicherten ergibt sich die Pflicht zur Dokumentation mithin auch 
aus dem Hebammehilfe-Vertrag nach § 134 a SGB V. Sofern die Hebamme nicht dementsprechend 
dokumentiert, begeht sie eine Vertragsverletzung, die im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Ver-
trag bedeuten kann.  

11.1.4. Zweck 

Die Dokumentation verfolgt mehrere Zwecke, wobei diese den Inhalt der Dokumentation im Wesent-
lichen mit bestimmen. Wichtigster Zweck ist nach der Gesetzesbegründung364 zum Patientenrechte-
gesetz die Therapiesicherung. Durch die Dokumentation soll eine sachgerechte Mit- und Weiterbe-
handlung durch andere Behandler stets gewährleistet sein. Daher müssen alle medizinischen Daten 
und Fakten, die für die Diagnose, den Behandlungsverlauf und die Therapie aus medizinischem Stan-
dard wesentlich sind so dokumentiert werden, dass alle mit behandelnden, nachbehandelnden oder 
konsultierten Behandler gut über den bisherigen Verlauf informiert sind. 

Weiterer Zweck ist die sogenannte Rechenschaftspflicht gegenüber dem Patienten. Diese sollen die 
Abläufe der Behandlung nachvollziehen können und insbesondere bei schweren Erkrankungen an-
hand der Dokumentation eine zweite Meinung einholen können. Damit korrespondiert das Einsichts-
recht des Patienten in die Unterlagen.  

Die Dokumentation dient darüber hinaus auch der Beweissicherung im Haftungsfall, sodass auch 
Verläufe und Daten dokumentiert werden müssen, die aus medizinischer Sicht eventuell nicht gebo-
ten sind, z.B. Überwachung eines Berufsanfängers oder aber auch der Aufklärungsverzicht. 

Schlussendlich bietet sich die Dokumentation als Instrument eines Qualitätsmanagements an.  

11.1.5. Inhalt und Umfang 

Der genaue Inhalt und Umfang der Dokumentation bestimmen sich vielfach nach den soeben ge-
nannten Zwecken, aber auch nach dem medizinischen Standard. Nach § 630 f BGB sind zu dokumen-
tieren: 
 
"...sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnah-
men und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, 
Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, 
Einwilligungen und Aufklärungen; Arztbriefe" 

Grundsätzlich sind mithin aufzuzeichnen die Anamnese, (Hebammen-) Diagnosen, Untersuchungen 
und deren Ergebnis, Befunde, Therapien und ihre Wirkung, Maßnahmen und deren Ergebnis, Aufklä-
rung und Einwilligung (z.B. bei Akupunktur, außerklinische Geburt). Allerdings ist der Verweis auf 
Standards erlaubt und es müssen keine Selbstverständlichkeiten dokumentiert werden. Ebenso müs-
                                                           
364 BT-Drs. 17/10488, S. 25. 
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sen negativen Untersuchungsbefunde nicht dokumentiert werden, außer z.B. zur Ausräumung eines 
Verdachtes. Generell muss der Umfang der Dokumentation praktikabel sein.  

11.1.6. Form und Zeitpunkt 

Die Dokumentation muss hinreichend klar für den Fachmann sein, d.h. es dürfen Fachbegriffe, Ab-
kürzungen (Abkürzungsverzeichnis), eindeutige Skizzen und Namenskürzel verwendet werden. Sie 
muss überdies schriftlich sein, in Papierformat oder elektronisch und dabei urkundensicher. Es muss 
beweisbar sein, wer sie erstellt hat und nachträgliche Änderungen müssen erkennbar sein.  

Die Dokumentation muss in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang (§ 630 f Abs. 1 BGB) erstellt 
werden, mithin parallel zur Behandlung oder sobald als möglich im Anschluss.  

11.1.7. Folgen des Dokumentationsfehlers 

Verletzt eine Hebamme ihre Dokumentationspflicht, so stellt dies zwar nicht automatisch einen Be-
handlungsfehler dar. Jedoch kann die Beweislastumkehr des § 630 h dazu führen, dass ein solcher 
mangels entgegenstehender Dokumentation zu Lasten der Hebamme angenommen wird. So wird bei 
Nichtdokumentation einer dokumentationspflichtigen Maßnahme vermutet, dass die Maßnahme 
unterblieben ist.365 Sofern der Gegenbeweis nicht erbracht werden kann, kann dies zur Haftung der 
Behandler führen.  

11.1.8. Fazit 

Hebammen sind aufgrund der Berufsordnungen der Länder sowie den Vorgaben des § 630 f BGB und 
dem Vertrag nach § 134 a SGB V zu einer angemessen ausführlichen, schriftlichen Dokumentation 
des gesamten Behandlungsverlaufes verpflichtet. Als Folge einer mangelhaften Dokumentation droht 
stets die Haftung. Die Inhalte der Dokumentation unterfallen selbstverständlich ebenfalls der berufli-
chen Schweigepflicht (s.a.o.Kap. IX.10.). 

11.2. Dokumentationspflichten der Familienhebammen 

Grundsätzlich haben Familienhebammen dieselben Anforderungen an ihre Dokumentation zu erfül-
len, wie sie für alle Hebammen gelten. Im Folgenden wird daher nur auf die Unterschiede und zusätz-
lichen Pflichten der Familienhebammen eingegangen.  

11.2.1. rechtliche Grundlagen 

Auch als Familienhebamme werden Hebammen in Ausübung ihres Berufes tätig, so dass die Vorga-
ben der Berufsordnungen und des BGB gleichermaßen gelten. Soweit sie zudem Hilfen nach dem 
Vertrag nach § 134 a SGB V abrechnen wollen bzw. müssen, müssen auch die dortigen Voraussetzun-
gen erfüllt werden.  

Familienhebammen, die beim ÖGD angestellt sind, müssen zudem die für den ÖGD niedergelegten 
Dokumentationsvorgaben beachten. Ohne weitere Prüfung der Landesgesetze oder einschlägiger 
Verwaltungsvorschriften zu den ÖGD ist davon auszugehen, dass sich zumindest inhaltlich keine 
weitreichenden Besonderheiten ergeben. Die Anforderungen an eine Dokumentation über die Er-

                                                           
365 Vgl. OLG München, Urteil vom 08.07.2010, Az.: 1 U 4550/08, Rn. 47. 
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bringung von Gesundheitshilfen werden aufgrund des für den Gesundheitsbereich geltenden fachli-
chen Standards nicht stark differieren.366 Insbesondere sind die Vorgaben des § 630 f BGB relativ 
ausführlich, so dass davon auszugehen ist, dass darüber hinausgehende Vorschriften der ÖGD haupt-
sächlich organisatorische Bereiche betreffen.  

Für Familienhebammen, die für Träger der KJH tätig werden, ergeben sich ebenfalls keine weitrei-
chenden Besonderheiten: Im SGB VIII findet sich zwar die datenschutzrechtliche Befugnisnorm zur 
Speicherung von erforderlichen Daten (§63 Ab. 1 SGB VIII). Eine Pflicht zur Dokumentation wird hin-
gegen nicht normiert. Nichtdestotrotz gehört auch im Bereich der KJH die Dokumentation gerade des 
Betreuungsverlaufs insbesondere zur Einschätzung eines Gefährdungsrisikos zum allgemeinen fachli-
chen Standard367, so dass auch hieraus eine Pflicht zum Anfertigen einer Dokumentation abgeleitet 
werden kann. Allerdings ist eine Datenerhebung und -speicherung im Bereich der KJH lediglich dann 
erlaubt, wenn die Daten zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind, §§ 62, 63 SGB VIII. 
Diese Zweckgebundenheit haben damit auch Familienhebammen zu beachten. 

11.2.2. Zweck 

Die Dokumentation von Familienhebammen, die ihre Leistungen nach dem SGB VIII betreffen, sollen 
insbesondere (auch) der Einschätzung einer möglichen Kindswohlgefährdung sowie der Entscheidung 
ob und wann andere Fachkräfte in die Betreuung einbezogen werden müssen dienen.368 Hiermit ist 
die notwendige Erforderlichkeit der Daten im Sinne der §3 62, 63 SGB VIII regelmäßig gegeben. Da-
rüber hinaus soll die Dokumentation der Evaluation im Bereich der Frühen Hilfen dienen.369 Für alle 
Leistungen der originären Hebammenhilfe gelten die obigen Ausführungen entsprechend. 

11.2.3. Inhalt  

Die uns vorliegenden Dokumentationsvorlagen für Familienhebammen bestehen zumeist aus mehre-
ren Formularen; soweit ersichtlich immer bestehend aus einem Stammblatt inklusive Informationen 
zur Situation in der Familie, der Anamnese sowie einer Verlaufsdokumentation. Zudem enthalten ist 
zumeist ein Bericht über den Bestand zu einem bestimmten Zeitpunkt, sowie Vorlagen die sich auf 
das Thema der Kindswohlgefährdung beziehen.370 Zusätzlich haben Familienhebammen oftmals ei-
nen Stundenzettel zur Vorlage beim Träger der KJH auszufüllen. Im Übrigen gelten für Leistungen der 
originären Hebammenhilfe die obigen Ausführungen. 

                                                           
366 So findet sich beispielsweise keine ausdrückliche Dokumentationspflicht und damit auch keine weiteren 
Anforderungen für den Bereich der Familienhebammen im ÖGDG NRW, ebenso im ÖGDG Bremen und im 
NGÖGD. 
367 Bringewat, in: LPK-SGB VIII, § 8 a, Rn.63; Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 8a, Rn. 23; ebenso Schöne-
cker/Seltmann/Meysen, in: NZFH, Materialien zu Frühen Hilfen Nr. 8, S.99 m.w.N. 
368 Knobloch/Selow, S. 107; Mörsberger, in: Wiesner, § 63, Rn. 2; Stiftung Eine Chance für Kinder, Standardisier-
te Dokumentation bei dem Einsatz von Familienhebammen, S. 4. 
369 Knobloch/Selow, S. 107; Stiftung Eine Chance für Kinder, Standardisierte Dokumentation bei dem Einsatz 
von Familienhebammen, S. 4. 
370 Siehe NZFH, Dokumentationsvorlage für Familienhebammen, S. 3; Stiftung Eine Chance für Kinder, Standar-
disierte Dokumentation bei dem Einsatz von Familienhebammen, S. 6f. 
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11.2.4. Grenzen 

Während jedoch die Hebamme hinsichtlich des Umfangs der Dokumentation im Höchstmaß nicht 
beschränkt wird, sind der Dokumentation in der KJH Grenzen gesetzt. Denn der Zweck der Datener-
hebung stellt auch zugleich eine Grenze dar: gemäß § 62 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 SGB VIII dürfen Sozi-
aldaten grundsätzlich nur erhoben und gespeichert werden, sofern dies für die Erfüllung der jeweili-
gen Aufgabe erforderlich ist. Die Familienhebammen dürfen mithin keine unnötigen Daten erheben.  

Zwar ist ihnen als Hebamme in Ausübung dieser Tätigkeit wiederum eine weitreichende, relativ un-
beschränkte Dokumentation möglich. Allerdings findet die Befugnis zur Datenerhebung stets ihre 
Grenze in der Abwägung des Zwecks der Erhebung gegenüber dem Schutz der Daten; letztendlich hat 
der Gesetzgeber diese Abwägung für die KJH lediglich klarstellend normiert. Dementsprechend wer-
den die Berufsordnungen als Landesgesetze durch die Vorgaben des SGB VIII als Bundesgesetz über-
lagert.  

Dasselbe gilt für die Tatsache, dass der § 630 f BGB ebenfalls keine Datenerhebungsbeschränkung für 
die Dokumentation aufweist. Die Pflicht zur Dokumentation nach § 630 f BGB muss dort ihre Grenze 
finden, wo andere gleichgewichtige Gesetze die Datenerhebung untersagen.  

Die Familienhebamme können mithin nicht sorglos Daten erheben, sondern dürfen generell nur sol-
che Daten erheben, die im Rahmen der Dokumentation ihrer hebammenhilflichen Leistungen ange-
messen sind, sowie die Daten, die für die Erfüllung der darüber hinausgehende Leistungen als Fami-
lienhebamme erforderlich sind.  

Selbstverständlich sind aber alle Daten erfassbar, die einer Einschätzung zur Kindswohlgefährdung 
dienen. Insofern besteht auch innerhalb der Grenzen des § 63 Abs. 1 SGB VIII unseres Erachtens ein 
relativ großer Einschätzungsspielraum.  

11.2.5. Folgen eines Verstoßes 

Die Erhebung und Speicherung nicht erforderlicher Daten stellt keine Straftat nach § 203 StGB dar, 
sondern ist allenfalls als Ordnungswidrigkeit nach § 85 SGB X anzusehen. Dies allerdings auch bereits 
bei fahrlässigem Verhalten. Insgesamt sind dennoch die Folgen eines Verstoßes gegen die Vorgaben 
des § 63 SGB VIII geringer einzustufen sind, als beim unerlaubten Offenbaren der Daten.  

11.3. Dokumentationspflichten anderer Fachkräfte Frühe Hilfen 

Bisher existieren nur in einigen Bundesländen verbindliche Berufsordnungen für die Pflegeberufe. So 
wurden bisher nur in Bremen371, Hamburg372, dem Saarland373 und in Sachsen374 vom Landesgesetz-
geber Berufsordnungen für die Pflegeberufe erlassen. In ihnen ist die Pflicht zur Dokumentation dem 

                                                           
371 § 5 Abs. 1 Nr. 2 d) der Berufsordnung für die staatlich anerkannten Pflegeberufe, vom 4. Februar 2011, 
(Brem.GBl. S. 69 – 2124-h-2). 
372 § 5 Nr. 2 e) der Berufsordnung für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Alten-
pflegerinnen und Altenpfleger (Pflegefachkräfte-Berufsordnung), HmbGVBl. Nr. 43, 2. Oktober, 2009, S. 339. 
373 Berufsordnung für Pflegefachkräfte im Saarland, in der Fassung vom 14. November 2014; online abrufbar 
unter (Stand Juli 2017): https://www.saarland.de/129690.htm. 
374 § 6 der Berufsordnung Pflegefachkräfte vom 30. November 2012 (SächsGVBl. 2012 Nr. 16, S. 696). 
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Grunde nach enthalten. Die Vorgaben gelten entsprechend auch für die in diesen Ländern tätigen 
FKGKiP, da deren Tätigkeit ebenfalls zum Großteil ihrer originären beruflichen Tätigkeit entspricht. 

Die in § 630 f BGB niedergelegten, zivilrechtlichen Pflichten treffen die FGKiKP hingegen nicht, da sie 
keine Heilkunde erbringen und damit nicht als Behandler im Sinne des § 630 a BGB angesehen wer-
den.375  

Allerdings hat der Deutsche Pflegerat im Jahr 2004 eine Rahmenberufsordnung376 erlassen, die eben-
falls eine grundsätzliche Dokumentationspflicht normiert. Diese ist zumindest für alle Mitgliedsver-
bände verbindlich und damit wohl auch für deren Einzel-Mitglieder. Damit besteht für einen Großteil 
der FGKiKP die grundsätzliche berufliche Pflicht zur Dokumentation. Den Rang einer Landesnorm hat 
dieses Regelwerk nicht. Allerdings gehört die Dokumentation gerade zur Einschätzung eines Gefähr-
dungsrisikos in der KJH zum allgemeinen fachlichen Standard377 (s.a.o.), so dass auch hieraus eine 
Pflicht abgeleitet werden kann. 

Die Pflicht zur Dokumentation ergibt sich mithin für FGKiKP zwar zumeist nicht aus Bundes- oder 
Landesnormen, ist aber unstreitig gegeben. Inhaltlich werden die FGKiKP allerdings zumeist nur 
durch die Vereinbarungen mit den Jugendhilfeträgern oder durch die internen Vorgaben des ÖGD 
gebunden. 

11.4. Aufbewahrungsfristen 

Uns wird vermehrt zugetragen, dass die Jugendämter und andere Träger der KJH die Dokumentation 
angestellter Familienhebammen nur kurzfristig aufbewahren und dann vernichten. Zu prüfen war, 
welche Aufbewahrungsfristen für die Dokumentation von Familienhebammen gelten und ob es Ab-
weichungen zu den üblichen Aufbewahrungsfristen von Hebammen gibt bzw. geben darf.  

11.4.1. Aufbewahrungsfrist für Hebammen 

Grundsätzlich haben freiberufliche Hebammen ihre Dokumentation mindestens 10 Jahre aufzube-
wahren. Dies ergibt sich um einen aus den Berufsordnungen der Länder, zum anderen aus § 630 f 
Abs. 3 BGB, wonach die Dokumentation des Behandelnden 10 Jahre aufzubewahren sind. Hebam-
men schließen ebenfalls Behandlungsverträge ab, sind mithin Behandler im Sinne der §§ 630 f BGB, 
so dass für sie ebenfalls die 10jährige Frist des § 630 f BGB gilt.  

In Fällen, in denen sich ein Haftungsrisiko abzeichnet, raten wir mitunter zu längeren Aufbewah-
rungszeiten. 

Für angestellte Hebammen gilt dieselbe Frist, jedoch übernimmt die Aufbewahrung der Dokumenta-
tion der Arbeitgeber.  

                                                           
375 Rehborn, in: GesR, 5/2013, S. 257 (258). 
376 Rahmen - Berufsordnung für professionell Pflegende vom 18.05.2004, erstellt vom Deutschen Pflegerat e.V., 
abrufbar unter (zuletzt abgerufen Mai 2017): http://www.deutscher-
pflegerat.de/Downloads/DPR%20Dokumente/Rahmenberufsordnung.pdf. 
377 Bringewat, in: LPK-SGB VIII, § 8 a, Rn.63; Wiesner, in: Wiesner, SGB VIII, § 8a, Rn. 23. 
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11.4.2. Aufbewahrungsfristen der Familienhebammen 

Für den Bereich der Familienhebammen kann letztlich nichts anderes gelten. Nach der derzeit herr-
schenden Meinung wird die Tätigkeit als Familienhebamme als ein Bereich der Hebammenhilfe ange-
sehen. Dies ist insbesondere dann zwingend anzunehmen, sofern die Familienhebammen Hebam-
menhilfe erbringen, wie beispielsweise die Gewichtskontrolle beim Kind. Auch wenn diese als Leis-
tungen des SGB VIII deklariert und abgerechnet werden soll, handelt es sich letztlich um eine Tätig-
keit der originären Hebammenhilfe. Damit unterfallen die Handlungen aber allesamt der beruflichen 
Tätigkeit von Hebammen im Sinne der Berufsordnungen der Länder. Damit gelten unstreitig die dort 
genannten Aufbewahrungsfristen sowohl für freiberuflich tätige als auch für angestellte Familien-
hebammen.378 

Hinsichtlich der zivilrechtlichen Fristen (§ 630f Abs. 3 BGB) könnte man nur dann zu einem anderen 
Ergebnis kommen, wenn der Tätigkeit der Familienhebamme kein Behandlungsvertrag zugrunde 
liegt. Dies käme allerdings nur in Betracht, wenn sie ausschließlich nicht-medizinische Hilfen zur Er-
ziehung leistet. In diesem Fall wäre zumindest diskutabel, ob ein Behandlungsvertrag nach § 630 a 
BGB vorliegt. Da Familienhebammen aber praktisch in keinem denkbaren Fall ausschließlich den klei-
nen Anteil an berufsfremden Leistungen (s.o. Kap. II.4.2.) erbringen, ist anzunehmen, dass grundsätz-
lich immer (auch) ein Behandlungsvertrag vorliegt, so dass sich die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren 
auch aus dem BGB ableiten lässt. 

Diese ist auch im Hinblick auf einen möglichen Haftungsfall stets zu favorisieren. Denn Familienheb-
ammen haften gleich den originären Hebammen im Hinblick auf Ereignisse oder Handlungen, die sie 
aufgrund ihrer Qualifikation als Hebamme als schadensverursachend hätten erkennen müssen. Wird 
die Familie beispielsweise von einer Hebamme und einer Familienhebamme parallel betreut, kann es 
zur Mithaftung der Familienhebamme für Fehler der Hebamme kommen, wenn sie diese hätte er-
kennen können. Dasselbe gilt für die Betreuung von Familienhebamme und FGKiKP. In diesem Fall 
wäre das Vorhandensein der Dokumentation der Familienhebamme sinnvoll. 

11.4.3. Aufbewahrungsfristen der Jugendämter 

Gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen sind für die Träger der KJH nicht vorhanden; aller-
dings findet sich in § 61 Abs. 1 SGB VIII i.V.m. 84 Abs. 2 SGB X die Pflicht, Daten zu löschen, sobald sie 
nicht mehr erforderlich sind. Damit können für die Bereiche der KJH je nach Tragweite der geleiste-
ten Hilfen verschiedene Aufbewahrungsfristen gelten. 

Demensprechend finden sich Empfehlungen zur Dauer der Aufbewahrung von Dokumentationen je 
nach Maßnahmengebiet.379 So sind beispielsweise die Dokumentationen in Adoptionsfällen nach den 
allgemeinen Empfehlungen des Bayrischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung380 60 
Jahr aufzubewahren wohingegen Akten über Erziehungshilfen nach § 27 SBG VIII zehn Jahre aufzu-
bewahren sein sollen. Für alle weniger intensiveren Bereiche - und damit wohl auch für den Bereich 
                                                           
378 Im Ergebnis so auch Bohnsack/Rimpl/Windorfer, S. 16. 
379 DIJuF, in: JAmt 2004, S. 238; Ministerielle Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen, Empfehlungen über die Aufbewahrung von Akten der Jugendämter, 
vom 26.07.2004, AMS VI 5/7273/1/03, Nr. 2. 
380 Ministerielle Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen, Empfehlungen über die Aufbewahrung von Akten der Jugendämter, vom 26.07.2004, AMS VI 
5/7273/1/03, Nr. 2. 
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der Frühen Hilfen - wird die regelmäßige Aufbewahrungsfrist von drei Jahren angenommen. Damit 
wären die Unterlagen der Familienhebammen nach drei Jahren zu löschen.  

Allerdings haben die Träger der KJH gemäß § 61 Abs. 1 SGB VIII i.V.m. § 84 Abs. 3 Nr. 1 SGB X Daten 
dann nicht zu löschen, wenn gesetzliche Aufbewahrungsfristen dagegen sprechen. Entsprechend 
haben diese für Unterlagen der Familienhebammen ebenfalls die Fristen der Berufsordnungen der 
Hebammen zu beachten, als auch möglich einschlägige zivilrechtliche Fristen. Datenschutzrechtliche 
Belange können dieser Pflicht der Hebammen nicht entgegengehalten werden.381 

Soweit also Familienhebammen bei einem Träger der KJH angestellt sind, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass der Träger in seiner Funktion als Arbeitgeber die Dokumentation so aufbewahrt, dass 
die berufsrechtlichen Pflichten der Hebamme Genüge getan wird.  

11.4.4. Zusammenfassung 

Da Familienhebammen zum weit überwiegenden Teil hebammenhilfliche Leistungen erbringen, un-
terliegt die in diesem Zusammenhang niedergelegte Dokumentation auch den Vorgaben zur Aufbe-
wahrung in den Hebammen-Berufsordnungen der Länder. Die Dokumentationen sind dabei entspre-
chend der beruflichen Schweigepflicht aufzubewahren, mithin vor dem unberechtigten Zugriff Dritter 
zu schützen.  

Angestellte Hebammen sollten die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen durch ihren 
Arbeitgeber im Arbeitsvertrag absichern.  

11.5. Weitergabe der Dokumentation bzw. Einsichtnahme durch Dritte 

Hinsichtlich der Weitergabe der Dokumentation bzw. der Gewährung von Einblicken Dritter, gilt das 
oben gesagten zur Datenweitergabe (s.o. Kap.IX.10.). 

11.6.  Fazit 

Familienhebammen haben zudem im Hinblick auf hebammenhilflichen Leistungen die für Hebammen 
geltenden Vorgaben zur Dokumentation zu befolgen und die Einsichtnahme durch Unbefugte zu ver-
hindern. Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens zehn Jahre und sollte auch gegenüber dem Ar-
beitgeber im Arbeitsvertrag gesichert werden.  

Darüber hinausgehende Dokumentation aus dem Bereich der KJH sollte daher strikt getrennt von der 
Dokumentation der Hebammenhilfe geführt werden. Sofern diese keine Gesundheitsdienstleistun-
gen bzw. Leistungen aus dem Behandlungsvertrag betrifft, kann dieser Teil der Dokumentation theo-
retisch vorzeitig vernichtet werden. Eine zehnjährige Aufbewahrungsfrist besteht für die Hilfen der 
Frühen Hilfe nicht.  

12. Zusammenfassung 

Die Tätigkeit als Familienhebamme führt in der Praxis zu zahlreichen Rechtsfragen, die sich nur teil-
weise zufriedenstellend beantworten lassen. Regelmäßig hat die Familienhebamme die Unterschiede 
der Leistungserbringung nach dem SGB V und dem SGB VIII parat zu haben und zu beachten. Die 

                                                           
381 A.A. wohl Bohnsack/Rimpl/Windorfer, S. 17. 
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insbesondere für die Vergütung strikte Trennung der Leistungen nach dem SGB V und dem SGB VIII 
stellt dabei eine große Herausforderung dar, auch wenn diese bisher gut gelungen scheint. Der Ein-
satz anderen Berufsgruppen  begründet regelmäßig die Gefahr, dass diese die Grenzen der erlaubten 
Tätigkeiten verkennen und ohne Erlaubnis auf dem Gebiet der Hebammenwissenschaft tätig werden. 
Die vielen, unterschiedlichen Berufsbezeichnungen in den Frühen Hilfen führen auch auf Seiten der 
Betreuten zu einem kaum überschaubaren Angebot an Fachkräften. Dies führt wiederum zu Schwie-
rigkeiten bei der rechtswirksamen Aufklärung der Betreuten im Hinblick auf notwendige Schweige-
pflicht-Entbindungen.  

X. Doppelzuständigkeit der Sozialversicherungsträger? 
Ein Großteil der Stimmen in Literatur und Praxis geht davon aus, dass die Träger der Jugendhilfe dazu 
ermächtigt sind, sämtliche Leistungen der Hebammenhilfe zu erbringen bzw. zu finanzieren. Unstrei-
tig handelt es sich hierbei aber um Gesundheitsdienstleistungen, die eindeutig (auch) in den Aufga-
benbereich der gesetzlichen Krankenversicherungen fallen. Die Annahme einer Zuständigkeit der 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe begründet mithin eine Doppelzuständigkeit zweier Sozialhilfeträ-
ger für dieselben Leistungen.  

1. Vereinbarkeit der Doppelzuständigkeit mit dem System der Sozi-
alversicherung 

Doppelzuständigkeiten sind dem System der Sozialversicherung grundsätzlich fremd, so dass eine 
solche nicht ohne Weiteres angenommen werden kann.  

Nach Ansicht des Bundesgesetzgebers kann eine Doppelzuständigkeit ausnahmsweise dann geboten 
sein, wenn sie der befriedigenden und vermittelbaren Beseitigung von Schnittstellenproblemen dient 
und wenn diese nur einen kleinen Kreis Begünstigter betrifft und daher insgesamt nicht so gravierend 
sei, als dass sie mit dem Wesen der Sozialversicherung als unvereinbar anzusehen ist.382 Ausschlag-
gebend für die Zulässigkeit einer Doppelzuständigkeit sind mithin das Ziel der Beseitigung von 
Schnittstellenproblemen sowie die nur ungravierenden Auswirkungen auf das System der Sozialversi-
cherungen, wie es z.B. bei einem nur kleinen Kreis von Betroffenen angenommen wird.  

2. Anwendung auf den Einsatz von Familienhebammen 

Die Einordnung der Tätigkeit der Familienhebammen inklusive der hebammenhilflichen Leistungen in 
das SGB VIII soll nach Angaben des NZFH dem Zwecke dienen, Schnittstellenprobleme zu beseitigen, 
so dass diese Voraussetzung gegeben scheint.  

Allerdings wirkt sich die Annahme der Zuständigkeit des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe für He-
bammenhilfe in der Praxis für die Familienhebammen nachteilig aus. Denn obwohl die Einteilung der 
Leistungen in die verschiedenen SGB für eine gewissenhafte Abrechnung notwendig ist, führt die 
Abgrenzung in der Praxis zu Schwierigkeiten. Die Beseitigung von Schnittstellenproblemen auf Seiten 
der Betreuten führt im Fall der Familienhebammen also zu Abgrenzungsproblemen und damit zu 
Schnittstellenproblemen auf Seiten der Leistungserbringer. Es erscheint fraglich, ob das Ziel der Be-

                                                           
382 BT-Drs. 16/3100, S. 184f. 
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seitigung von Schnittstellenproblematik als gelöst angesehen werden kann, wenn gleichzeitig an an-
dere Stelle neue Probleme dieser Art entstehen. Zumindest liegt mit dem derzeitigen Ansatz wohl 
keine befriedigende Beseitigung der Schnittstellenproblematik vor. Vielmehr legen die dargelegten 
Schwierigkeiten der Praxis die Vermutung nahe, dass die derzeitige Ausgestaltung gerade nicht mit 
dem System der Sozialversicherungen vereinbar ist. 

Hierbei ist zu bedenken, dass durch die Aufnahme der Familienhebammen nicht nur Schnittstellen-
probleme beseitigt werden sollten, sondern insbesondere die Finanzierung der hebammenhilflichen 
Leistungen, die über das GKV-Kontingent hinausgehen, gesichert werden sollte. Damit wurde aber 
ein Ziel verfolgt, das gewiss wünschenswert ist, nämlich die ausreichende Versorgung der Familien 
mit Hebammenhilfe, aber dennoch nicht dem System der Sozialversicherungen entspricht.  

Gegen die Gesetzeskonformität der derzeitigen Annahme der Zuständigkeit der Träger der KJH 
spricht insbesondere auch das Fehlen einer eindeutigen gesetzlichen Regelung, mithin der Mangel 
einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage zur Erbringung der hauptsächlich gesundheitsbezo-
genen Leistungen der Familienhebammen durch die Träger der KJH (s.o. Kap. IV.1.4.). 

Darüber hinaus soll das Angebot der Frühen Hilfen grundsätzlich allen Versicherten zustehen (so 
zumindest der insofern nicht einschränkende § 16 SGB VIII), so dass die Vereinbarkeit mit der Syste-
matik des Sozialversicherungssystems sich auch nicht daraus ergibt, dass es nur einen kleiner Teil 
Betroffenen gibt. Sofern man argumentieren wollte, dass Ziel des Einsatzes der Familienhebammen 
nur die Betreuung von Familien mit den oben genannten Risikofaktoren (s.o. Kap.II.2.) sei, so er-
scheint zweifelhaft und ließe sich sicher streitig stellen, ob tatsächlich nur ein so kleiner Kreis Begüns-
tigter betroffen ist, dass die Doppelzuständigkeit nicht als systemfremd einzustufen ist. Denn die in 
den Leistungsbeschreibungen aufgezählten Risikofaktoren (s.o. Kap.II.3.) scheinen nicht nur einen 
kleinen Teil von jungen Familien zu betreffen. 

Insgesamt ist wohl davon auszugehen, dass die derzeitige Annahme der Zuständigkeit der Träger der 
KJH für Hebammenhilfe weder eine befriedigende, noch eine systemkonforme Lösung darstellt. 

Nichtsdestotrotz könnte für den Bereich der Familienhebamme die Voraussetzungen für eine Aus-
nahme vorliegen und wäre im Hinblick auf die Brückenfunktion der Familienhebammen wohl auch 
wünschenswert. Fraglich ist daher, ob nicht eine geeignetere Alternative besteht, die Tätigkeit der 
Familienhebammen sicher in eines der Sozialgesetzbücher zu verorten und dabei keine weiteren 
Probleme zu begründen.  

3. Lösungsvorschlag 

Ausgangspunkt der gesetzgeberischen Ausführungen zur Vereinbarkeit einer Doppelzuständigkeit mit 
dem System der Sozialversicherung war es "erforderliche verrichtungsbezogene krankheitsspezifi-
sche Pflegemaßnahmen", in die Pflegeversicherung zu integrieren.383 Dies betraf alle solche Maß-
nahmen der  Behandlungspflege, die in die Grundpflege insofern integriert waren, als dass sie ein 

                                                           
383 In Umsetzung der Rechtsprechung des BSG, Urteil 30.10.2001, Az.: B 3 KR 2/01 R, Leitsatz; siehe auch BSG, 
Urteil vom 27.8.1998, Az.: 10 KR 4/97 R, Leitsatz. 
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untrennbarer Bestandteil einer Verrichtung waren oder jedenfalls mit der Grundpflege zeitlich not-
wendig korrespondierten.384  

Mithin wurde das Kontingent der gesetzlichen Pflegeversicherung erweitert, um ein Schnittstellen-
problem zu beseitigen, das dadurch entstanden war, dass eine zeitlich mit der Leistung der Pflege-
versicherung notwendig zusammenhängende Leistung durch einen anderen Leistungserbringer erb-
racht werden musste. Der für die Leistung im Schwerpunkt zuständige Träger sollte mithin die hier-
mit eng verknüpfte und unterstützende Maßnahmen des anderen Trägers mit tragen. 

Dementsprechend entspräche es für den Fall der Familienhebammen daher wohl vielmehr sinnvoll, 
die aufgrund von belastenden Lebenssituationen notwendig umfangreichere Hebammen- Betreuung 
der Familien in das Kontingent der GKV aufzunehmen. 

Denn bei den überwiegenden Leistungen der Familienhebammen handelt es sich unstreitig um 
Gesundheitsdienstleistungen, die lediglich über die Regelumfang der GKV-Volumens hinausgehen, 
also um Leistungen, die normalerweise in den Aufgabenbereich der GKV fallen. Es handelt sich folg-
lich bei den Leistungen der Familienhebamme, die eindeutig zur Hebammenhilfe gerechnet werden 
können um solche, die nicht nur mit den Leistungen der GKV zeitlich korrespondieren, sondern die 
letztlich zum Aufgabenbereich des hauptsächlich bereits zuständigen Sozialversicherungsträgers fal-
len. 

Infolgedessen wäre für diese Leistungen auch die Schaffung einer neuen Ermächtigungsgrundlage 
nicht nötig. Mit der schlichten gesetzlichen Formulierung eines Auftrages an die GKV, begründete 
höhere Bedarfe in den Verträgen nach § 134 a SGB V ausreichend zu berücksichtigen und Hebam-
menhilfe bis zu einem Jahr in den Familien zu gewährleisten, könnte der Schnittstellenproblematik 
zwischen GKV und KJH effizient entgegen getreten und die praktischen Schwierigkeiten der Familien-
hebammen-Tätigkeit gelöst werden.   

Auf diese Weise könnten Hebammen auch die hebammenhilflichen Leistungen, die über den Regel-
umfang der GKV hinausgehen, unproblematisch gegenüber der GKV abrechnen und müssten diese 
nicht als SGB VIII Leistungen dem Träger der KJH zuordnen. Hiervon umfasst wären sodann auch die 
Leistungen, die zwar eher den Randbereich der Hebammenhilfe betreffen, ihr aber dennoch zugezu-
ordnet werden können (s.o. Kap.II.4.2.1.). Die oben dargestellten Abgrenzungsschwierigkeiten entfie-
len. 

Lediglich für den kleineren Bereich berufsfremder Leistungen sollte klarstellend eine Ermächtigungs-
grundlage geschaffen werden, so dass diese nicht nur als Annexleistungen, sondern im Sinne einer 
tatsächlichen Doppelzuständigkeit ebenfalls von der GKV getragen werden könnten. Da es sich bei 
diesen aber um mit den anderen Leistungen korrespondierende Tätigkeiten handeln würde, erschie-
ne diese Lösung im Hinblick auf Zwecke, Umfang und Auswirkung dem System der Sozialversicherun-
gen nicht gravierend entgegen zu stehen.  

Letztendlich könnten diese Leistungen, die eindeutig zur Hebammenhilfe abzugrenzen sind, aber 
auch nun unproblematisch gegenüber dem Träger der Jugendhilfe abgegrenzt und damit abgerech-
net werden. Bei dieser Art der Doppelzuständigkeit würde die notwendige intensive Hebammen-

                                                           
384 BSG, Urteil 30.10.2001, Az.: B 3 KR 2/01 R, Rn. 16 ff.  
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Betreuung vulnerabler Familien von dem Sozialhilfeträger erbracht, der originär für die Hebammen-
hilfe zuständig ist, nämlich der GKV. 

Dies würde auch kein Nachteil für die Arbeit in den Frühen Hilfen bedeuten, denn die Hebammen 
könnten dennoch in den Netzwerken tätig werden. Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, dass bei-
spielsweise in Baden-Württemberg Ärzte, die im System der Frühen Hilfen kooperieren und lotsen, 
durch die KV bzw. die GKV finanziert werden.385  

Alternativ hierzu bestünde die Möglichkeit, eine Ausnahme vom Grundsatz des Nachranges der Ju-
gendhilfe zu normieren, mithin die vollständige Übernahme der Hebammenversorgung von Familien 
mit Risikofaktoren in das SGB VIII. Diese Lösung kann jedoch nicht als gleichwertige Alternative ange-
sehen werden. Denn zum einen widerspräche die vollumfängliche Erbringung von Hebammenhilfe, 
mithin von Gesundheitsdienstleistungen, dem Charakter der Jugendhilfe und würde überdies der 
GKV eine originäre Aufgabe entziehen. Dieser Ansatz widerspräche mithin gravierend dem System 
der unterschiedlichen Zweige der Sozialversicherung. Zum anderen ließe dies eine unverhältnismäßi-
ge finanzielle Überlastung der Träger der Jugendhilfe besorgen. 

Insgesamt erscheint daher die Aufnahme der erweiterten Hebammenhilfe für Familie mit Risikofak-
toren in angemessenem Umfang in das Kontingent der GKV unproblematischer, sachnäher und damit 
dem System der Sozialversicherungen näher, als die derzeitige Lösung. Überdies könnten so die 
Schwierigkeiten in der Praxis effektiver entgegengetreten werden.  

XI. Gesamtzusammenfassung 
In sozialen Frühwarnsystemen müssen Leistungen aus der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesund-
heitswesen und der Beratungsangebote für Eltern und Familie koordiniert werden. Das Brückenan-
gebot "Familienhebamme" verfolgt das wünschenswerte Ziel, dies zu leisten und den Familien die 
notwendige Betreuung umfangreich zukommen zu lassen. Nichtsdestotrotz bestehen zur Tätigkeit 
der Familienhebammen derzeit viele Fragen, die nicht immer zufriedenstellend und rechtssicher be-
antwortet werden können. Dementsprechend existieren auch zahlreiche Fragen, die die Ausgestal-
tung der Verträge und die Tätigkeit in der Praxis betreffen (s.o. Kap. IX) und die einer Lösung zuge-
führt werden müssen, um für die Leistungserbringung einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen. 

In praktischer Hinsicht stellt bereits die Abgrenzung der verschiedenen Leistungsfelder eine Heraus-
forderung dar. Familienhebammen sollen hebammenhilfliche Leistungen aus dem GKV-Kontigent 
erbringen und gegenüber der GKV abrechnen. Darüber hinausgehende Leistungen sollen wiederum 
allesamt dem Träger der Jugendhilfe als Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII in 
Rechnung gestellt werden. Dabei wird aber in vielen Verträgen festgelegt, dass die Hebamme auch 
die gegenüber der GKV abgerechneten Leistungen als solche des KJH-Trägers erbringt. Die Tätigkeit 
als Familienhebamme scheint damit zum großen Teil eine als Kinder- und Jugendhilfe getarnte 
Gesundheitsleistung darzustellen, die mangels Zahlungsbereitschaft der GKV zum Wohle der Familien 

                                                           
385 Nach § 3 Abs. 2 d) der "Rahmen-Vereinbarung zur Vernetzung vertragsärztlicher Qualitätszirkel mit Leistun-
gen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich „Frühe Hilfen“ in Baden-Württemberg (Vereinbarung 
Vernetzung Frühe Hilfen)" hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg eine Vereinbarung mit der 
BKK Landesverband Süd zur Vergütung ärztlicher/psychotherapeutischer Leistungen bei einem Tätigwerden im 
Verdachtsfall geschlossen. 
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auf andere Institutionen übertragen werden sollen. Dies führt zu Ungereimtheiten bei der Berufsauf-
sicht und der Abrechnung, die regelmäßig zu Lasten der Leistungserbringer und des Trägers der KJH 
gehen.  

Aus rechtlicher Sicht stellt sich insbesondere die Einordnung der Leistungsfelder der Familienheb-
ammen in das SGB VIII und die hierdurch begründete Doppelzuständigkeit der Sozialversicherungs-
träger als problematisch dar. Zwar können die berufsfremden Leistungen und alle psychosozialen 
Leistungsanteile auch als Hilfe zur Erziehung im Sinne des § 16 SGB VIII zugeordnet werden. Aller-
dings besteht keine eindeutige Ermächtigungsgrundlage der Träger der KJH zur Erbringung der 
heilkundlichen bzw. medizinischen Leistungsanteile der Hebammenhilfe (s.o. Kap.IV.1.). Für diesen 
Sektor besteht zumindest gesetzgeberischer Klärungsbedarf.  

Trotz des Fehlens einer Ermächtigungsgrundlage wurde die Zuständigkeit der Träger der KJH für He-
bammenhilfe in den vergangenen Jahren eindeutig angenommen. Allerdings führt diese bisher ange-
nommene Doppelzuständigkeit der GKV und des öffentlichen Trägers der KJH für hebammenhilfli-
chen Leistungen (s.o. Kap. X) derzeit zu Problemen in der Praxis, denen bisher nicht nachhaltig ent-
gegengetreten wurden, die aber durch Überführung der Tätigkeiten der Familienhebammen in das 
Kontingent der GKV weitreichend gelöst wäre. Eine dementsprechenden Erweiterung wäre bereits 
bei der geltenden Gesetzeslage unproblematisch möglich und würde eine rechtssichere Lösung 
schaffen, indem Hebammen sodann auch die hebammenhilflichen Leistungen, die über den Regel-
umfang der GKV hinausgehen, unproblematisch gegenüber der GKV abrechnen könnten und diese 
nicht als SGB VIII Leistungen dem Träger der KJH zuordnen müssten. Hiervon umfasst wären sodann 
auch die Leistungen, die zwar eher den Randbereich der Hebammenhilfe betreffen, ihr aber dennoch 
zugezuordnet werden können (s.o. Kap.II.4.2.1.). Die oben dargestellten Abgrenzungsschwierigkeiten 
entfielen.  

Eine solche Einordnung widerspräche auch nicht dem Konzept der GKV. Denn auch die Erhaltung des 
gesunden Zustandes, mithin die Prävention, ist eindeutig Aufgabe der GKV, so dass die Vergütung 
von hebammenhilflichen Leistungen in Familien mit belasteten Lebenssituationen und damit bei 
Betreuten mit erhöhtem Bedarf, eindeutig in den Aufgabenbereich der GKV fallen. Folglich ließe sich 
auch der Teil an berufsfremden Leistungen als Präventiv- oder Annexleistung den Normen des SGB V 
zuordnen, so der Wille hierzu bestünde; andernfalls müsste hier lediglich klarstellend gesetzgebe-
risch eingegriffen werden, so dass auch der kleine Bereich der über die Hebammenhilfe hinausge-
henden Leistungen im Sinne einer tatsächlichen Doppelzuständigkeit ebenfalls von der GKV getragen 
werden könnten. Dies erschiene im Hinblick auf Zweck, Umfang und Auswirkung dem System der 
Sozialversicherungen nicht gravierend entgegen zustehen.  

Alternativ könnten diese Leistungen, die eindeutig zur Hebammenhilfe abzugrenzen sind, aber so-
dann auch unproblematisch dem Träger der Jugendhilfe zugeordnet und damit abgerechnet werden.  

Bei der hier vorgeschlagenen Ausgestaltung der Doppelzuständigkeit würde mithin die notwendige 
intensive Hebammen-Betreuung der vulnerablen Familien von dem Sozialhilfeträger erbracht, der 
originär für die Hebammenhilfe zuständig ist, nämlich der GKV. Hingegen ist die derzeitige Ausgestal-
tung der Doppelzuständigkeit unvorteilhaft, weil sie in der Praxis Abgrenzungsprobleme aufwirft. 

Darüber hinaus machen die vielen Berufsbezeichnungen (Familienhebamme, Familiengesundheits-
hebamme; Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin; Familienkinderkrankenpflegerin) in 
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den Frühen Hilfen die Auswahl an qualifizierten Fachkräften und deren Einsatzgebiet schwer über-
schaubar (s.a.Kap. VI.). Eine klarer Bezeichnung wäre indes im Hinblick auf die betreuten Familien 
wünschenswert. Denn die im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe betreuten Familien haben ein 
Anrecht auf das Wissen um den Einsatzbereich und die Grenzen des sie betreuenden Fachpersonals. 
Da Familienhebammen letztlich als Hebamme in den Familien sind, aber auch familienhelferisch tätig 
werden386, erscheint fraglich, warum nicht eine dies klarstellende Bezeichnung gewählt werden soll-
te.  

Das schwer überschaubare Angebot an Fachkräfte der Frühen Hilfe führt überdies vielerorts zum 
versteckten Einsatz fachfremder Personen im Bereich der Hebammenhilfe (s.o. Kap.IX.2.) mit allen 
hierzu gehörigen negativen Auswirkungen auf die Qualität der Betreuung und auf den Berufsstand 
der Hebammen. Die Gründe hierfür scheinen sich insbesondere im Hebammenmangel zu begründen. 

So zielführend das Brückenangebot "Familienhebamme" auch sein mag, scheint die derzeitige Um-
setzung aus rechtlicher Hinsicht stark verbesserungsbedürftig. Die Tarnung von weitergehenden 
Gesundheitsdienstleistungen als Brückenangebot im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe muss un-
weigerlich für die Leistungserbringer zu Schwierigkeiten in der Praxis führen. Alles in allem stellt eine 
umfangreiche Hebammenbetreuung von Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf zwar ein gesund-
heitspolitisch wünschenswertes Ziel dar, bedarf aber zwingend einer rechtssicheren Ausgestaltung 
für die betroffenen Leistungserbringer. 
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