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Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen 

zum Aufbau eines landesweiten  

Kompetenzzentrums „Kinderschutz im Gesundheitswesen“ 

 

 

Ausgangssituation 

Viele Kinder werden im Laufe ihres Lebens Opfer von Misshandlung, Missbrauch 

oder sind in ihrem Wohl gefährdet. Akteure im Gesundheitswesen leisten einen wich-

tigen Beitrag im Kinderschutz beim Erkennen von Kindeswohlgefährdungen, von 

Kindesmisshandlung und / oder Kindesmissbrauch. Mit dem Bundeskinderschutzge-

setz (2012) wurde dieser Rolle mit dem Ziel einer besseren Rechts- und Handlungs-

sicherheit Rechnung getragen. Die Rolle wurde durch die Novelle des Bundeskinder-

schutzgesetzes im Jahr 2017 weiter konkretisiert, wenngleich die Hauptverantwor-

tung zum Handeln unverändert bei der öffentlichen Jugendhilfe liegt. Trotz der recht-

lichen Regelungen gibt es bei der praktischen Umsetzung im Hinblick auf die Einlei-

tung von Interventionen bei den Akteuren im Gesundheitswesen häufig weiterhin Un-

sicherheit. Aus ärztlicher Sicht kann dafür von Bedeutung sein, dass vor einer Ent-

scheidung über mögliche weitere Schritte zunächst die Bestätigung und ggf. auch 

gerichtsfeste Sicherung der Diagnose wichtig ist. Außerdem kann auch mangelnde 

Erfahrung im Umgang mit misshandelten oder gefährdeten Kindern und fehlende 

Kenntnis der Strukturen und Akteure im Kinderschutz der Grund dafür sein, dass  

Unsicherheiten im Hinblick auf Handlungsmöglichkeiten und Handlungsnotwendigkei-

ten bestehen. 

 

Zielsetzung 

Ein landesweites Kompetenzzentrum soll die Ärztinnen und Ärzte sowie die anderen 

Akteure im Gesundheitswesen darin unterstützen, ihre Rolle im Kinderschutz kompe-

tent, sachgerecht und im Rahmen der (datenschutz)rechtlichen Möglichkeiten und 

Grenzen wahrzunehmen. Mit einem umfassenden Aufgabenspektrum soll es sowohl 

im Rahmen der Hilfe im konkreten Einzelfall als auch in der grundsätzlichen  
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Wissensvermittlung tätig sein. Es kann damit die Akteure im Gesundheitswesen  

wesentlich unterstützen und dadurch auch die Versorgungssituation der Opfer  

verbessern. 

Hierzu sind verschiedene Angebote und Instrumente erforderlich: 

Diagnostik 

Sicherung eines vagen Verdachts durch rechtsmedizinische Beurteilung im Wege 

einer – auch digital unterstützten – zeitnahen Konsultation; bei Bedarf Vermittlung in 

ambulante / stationäre Klärung. 

Sicherung von Befunden 

Unterstützung bei einer ggf. notwendigen gerichtsverwertbaren Befunddokumenta-

tion.  

Handlungs- und Rechtssicherheit 

Information über die Rechtsgrundlagen und Akteure im Kinderschutz inkl. konkreter 

Beratung im Einzelfall im Hinblick auf weitere Verfahrensschritte bei gesicherten  

Diagnosen. 

Qualifizierung 

von Akteuren des Gesundheitswesens in Bezug auf Diagnostik, Handlungs- und 

Rechtssicherheit, aber auch interdisziplinär zur Stärkung der Kooperation mit ande-

ren im Kinderschutz Verantwortung tragenden Akteuren. 

Das Zentrum soll möglichst auch einen Beitrag leisten, um die Thematik in der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung im gesamten medizinischen Bereich zu verankern. 

Das Kompetenzzentrum sollte sich zunächst schwerpunktmäßig auf die Unterstüt-

zung und Klärung bei Verdacht auf Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen 

konzentrieren. Perspektivisch ist eine Ausdehnung auf weitere vulnerable Personen-

gruppen denkbar. 

 

Datenerhebung und -evaluation 

Die regelhafte Finanzierung von Leistungen im gesundheitlichen Kinderschutz ist 

bislang nicht eindeutig und auskömmlich geregelt. Um Grundlagen für weitere  

Überlegungen zur Finanzierung des gesundheitlichen Kinderschutzes zu erhalten, 

sollen anonymisiert im Rahmen der rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes die 

Daten der bearbeiteten Einzelfälle erhoben und Erkenntnisse zur Abrechnungsfähig-
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keit gewonnen werden, die in spätere Überlegungen zur Finanzierbarkeit im Regel-

system einbezogen werden können.  

 

Antragsberechtigt 

Antragsberechtigt sind Rechtsmedizinische Institute sowie im Kinderschutz tätige 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, die mit Rechtsmedizinischen Instituten  

kooperieren (Sitz und Durchführung des Projektes in Nordrhein-Westfalen). 

 

Kooperationen mit anderen im Kinderschutz tätigen Einrichtungen des Gesundheits-

wesens sind nicht nur möglich, sondern ausdrücklich im Sinne der Förderung eines 

vernetzten Handelns und zur Vermeidung von Parallelstrukturen erwünscht. 

 

Inhaltliche und formale Vorgaben 

Die Projektvorschläge sind wie folgt aufzubauen: 

 tabellarische Übersicht mit Angaben über vorgesehene Projektträgerinnen und  

-träger und ggf. Verbundpartner sowie weiteren Netzwerk- / Kooperationspartnern 

 Projektskizze 

 Meilensteinplanung für die beabsichtigten Angebote / Instrumente 

 nach Kalenderjahren strukturierter Finanzierungsplan aufgeteilt nach struktur- und 

fallbezogenen Kosten unter Berücksichtigung von über SGB V abrechenbaren 

Kosten sowie eine verbindliche Finanzierungszusage für den Eigenanteil 

 Kooperationsvereinbarungen (Entwurf), soweit Trägerverbünde Projektvorschläge 

abgeben 

 Eigendarstellung inkl. Eignung und Kompetenzen, Vernetzung, Nachhaltigkeit, 

Geschlechtersensibilität 

 

Antragstellung 

Das Antragsformular wird in elektronischer Form im Internet zum Download  

angeboten. 

 

Förderzeitraum 

Der Förderzeitraum beträgt 36 Monate.  
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Zuwendungsvoraussetzungen 

Ein Anspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. Vielmehr  

entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

Die im Wege dieses Aufrufs bewilligten Mittel dürfen nicht zur Finanzierung oder Ko-

Finanzierung anderer Maßnahmen verwendet werden. 

 

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ist bei Vorlage eines prüffähigen Förderantrags 

grundsätzlich möglich. Über den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn entschei-

det die Bewilligungsbehörde in Abstimmung mit dem MAGS im Einzelfall. 

 

Zuwendungsart 

Projektförderung (gem. §§ 23 und 44 LHO)  

 

Finanzierungsart 

Die Finanzierung der Projekte erfolgt grundsätzlich im Wege der Anteilfinanzierung.  

 

Antragsfrist 

Die Antragsfrist beginnt mit Veröffentlichung des Projektaufrufs und endet am  

31. Dezember 2018. Nach Fristablauf eingehende Anträge werden nicht  

berücksichtigt. 

 

Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörden sind die örtlich zuständigen Bezirksregierungen. 

 

Verwendungsnachweisverfahren 

Ein Muster des Verwendungsnachweises ist bei der jeweils als Bewilligungsbehörde 

zuständigen Bezirksregierung erhältlich. 

 

Weiterleitung von Zuwendungen 

Soweit die Zuwendung an Dritte weitergeleitet werden soll, ist dies im Förderantrag 

darzustellen. 
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Einreichen des Antrages  

Die vollständigen Anträge sind ausschließlich beim MAGS bis  

zur genannten Frist per E-Mail unter heike.reinecke@mags.nrw.de sowie unter  

sabine.bachhausen@mags.nrw.de einzureichen. 

 

Zusätzlich sind die unterschriebenen Originalunterlagen per Post einzusenden an: 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

des Landes Nordrhein-Westfalen  

Referat IV B 7 

Fürstenwall 25  

40219 Düsseldorf  

 

Zur Fristwahrung ist die fristgerechte Zusendung des Antrags auf elektronischem 

Wege ausreichend. 

 

Datenschutz 

Mit der Antragstellung erklärt sich der Antragsteller einverstanden, dass seine Daten 

im Rahmen des Antrags- und ggfs. Bewilligungsverfahren verarbeitet werden. Auf die 

Datenschutzerklärung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen (www.mags.nrw.de).  
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