Ronellenfitsch

Kindergesundheitsschutz:
Elterliche Verantwortung und staatliches Wächteramt

I. Einleitung
1. Problemstellung: Hessisches Modell
Spektakuläre Fälle von Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung haben
Bund, Länder und Kommunen zu Aktionen veranlasst, die für sich und im Verhältnis
zueinander schwierige, rechtlich noch nicht abschließend geklärte Fragen aufwerfen.
In mehreren Bundesländern, darunter in Hessen, sind Kindergesundheitsschutzgesetze ergangen und auch der Bund sah sich zum Tätigwerden veranlasst, ohne sich
– wie etwa beim Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie in Kommunikationsnetzen – zunächst einer Zuständigkeit zu vergewissern.
Der Kinderschutz wurde auf zwei Wegen verfolgt.
Erstens durch ein leistungsstaatliches Vorgehen: Intensivierung früher Hilfen, Unterstützung der Eltern; Früherkennungsuntersuchungen auf freiwilliger Basis u. dgl.
Zweitens durch einen eher obrigkeitsstaatlichen Ansatz: Erhöhung der Teilnahmequoten bei den Früherkennungsuntersuchungen. Letzteres erfordert im Ansatz die
vollständige aktuelle Erfassung aller Kinder im Landesgebiet. Grundsätzlich lässt sich
Vollständigkeit nur durch rechtlichen oder faktischen Teilnahmezwang erzielen. Das
wirft datenschutzrechtliche Probleme auf, greift intensiv aber auch in andere durch
die Verfassung geschützte Rechtspositionen ein. In den meisten Ländern wurde daher auf eine Verpflichtung zur Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen verzichtet.
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In Hessen ist zum 1. Januar 2008 das Gesetz zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes für Kinder vom 14. Dezember 2007 (GVBl. I S. 856) in Kraft getreten. Mit
diesem Gesetz werden alle Eltern in Hessen verpflichtet, die von den Krankenkassen
finanzierten Vorsorgeuntersuchungen für ihre Kinder durchführen zu lassen. Das
dient der gesundheitlichen Entwicklung der Kinder und hilft eventuell auftretende
Krankheiten rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Kern des Gesetzes ist die
Verbindlichkeit von Frühuntersuchungen.
Vorgeschrieben sind:
 die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen U4 bis U9 (s. Kinderrichtlinien)
Ärzte sind verpflichtet, durchgeführte Untersuchungen dem neuen Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) zu melden. Kinder, die nicht innerhalb einer Frist an der fälligen U-Untersuchung teilgenommen haben, sollen durch Abgleich mit den Meldedaten im HKVZ herausgefunden werden,
die Eltern dieser Kinder über die erforderlichen Untersuchungen informiert
und an die Teilnahme erinnert werden. Sofern weiterhin keine Teilnahmebestätigung eingeht wird das Jugendamt informiert.
 die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen auf behandelbare
Stoffwechsel- und Hormonerkrankungen(s. Anlage 2 der Kinderrichtlinien)
Ärzte und Hebammen sind verpflichtet, die personenbezogenen Blutproben aller Neugeborenen an das Kindervorsorgezentrum zu übermitteln.
Auf die datenschutzrechtliche Problematik gehe ich später ein. Vorab und in erster
Linie werde ich mich mit der Behauptung auseinandersetzen, die obrigkeitsstaatliche
Gesundheitspolitik verstoße gegen das Elternrecht wie es im Grundgesetz gewährleistet sei.
Hierzu Folgendes: Das Grundgesetz wurde in 60 Jahren ca. 60-mal geändert. Dadurch entstanden unterschiedliche Sprachschichten, die dazu führen, dass manche
Formulierungen heute kaum noch verstanden werden. Das gilt auch für die im vorliegenden Zusammenhang relevante Formulierung von Art. 6 Abs. 2 GG:
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„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.“
In diese Formulierung sind so viele Unbestimmtheiten hineingepackt, dass die Vorschrift ohne exakte juristische Analyse unverständlich bleiben muss.

II. Nomenbefund
Der Verweis auf die juristische Analyse nährt den Verdacht, durch juristische Tricks
werde in die Vorschrift hineingelesen, was den Wünschen des Interpreten entspricht.
Der Verdacht lässt sich nur durch methodisch korrektes, nachvollziehbares Vorgehen
entkräften.
1. Juristische Methode
a) Subsumtion
Die juristische Methode besteht in der Anwendung eines Rechtssatzes auf einen
konkreten Sachverhalt (Subsumtion). Da die gesetzlichen Vorschriften auf eine Vielzahl von Lebenssachverhalten zugeschnitten sind, müssen sie allgemein gehalten
sein. Dadurch werden sie unbestimmt und erfordern eine Auslegung. Hierbei sind zu
unterscheiden die logische, grammatikalische (Wortsinn), historische (Entstehungsgeschichte) und systematische Auslegung. Schließlich kann auf den Zweck der Regelung abgestellt werden (teleologische Auslegung).
b) Abwägung
Die Subsumtion erfolgt wie ein Rechenprozess. Das wird der Interessenlage häufig
nicht gerecht. Bei Interessenkollisionen mehrerer Beteiligter ist vielfach eine Abwägung erforderlich. Diese ist methodisch mindestens ebenso anspruchsvoll wie die
Subsumtion und besteht im Ermitteln, Gewichten und Wägen der konkret betroffenen
Belange.
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2. Konkrete Auslegung
a) Wortlaut und Wortsinn
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“
Art. 6 Abs. 2 GG wirft eine Fülle von Fragen auf:
− Wie lange ist ein Kind Kind?
− Wer sind die Eltern?
− Was ist ein „natürliches“ Recht?
− Wieso kann ein Recht zugleich Pflicht sein? Gegen wen richtet sich das Recht?
Wem gegenüber besteht die Pflicht?
− Was bedeutet „zuvörderst“?
− Warum ist von staatlicher Gemeinschaft und nicht vom Staat die Rede?
− Was ist Pflege, was Erziehung?
Allein aus dem Wortlaut der Bestimmung lassen sich diese Fragen nicht beantworten.
b) Historisch
Zum Verständnis der Vorschrift trägt aber ihre Entstehungsgeschichte bei. Die Vorschrift war im Parlamentarischen Rat umstritten. Sie knüpft an Art. 120 Weimarer
Verfassung an, der erstmals die Regelung enthielt:
„Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern, über deren
Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht.“
Art. 120 WV hatte zwei Stoßrichtungen.
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Erstens war er gegen die radikalsozialistische „Gemeinschaftserziehung“ gerichtet
(Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches, 14. Auflage, 1933, S. 561).
Zweitens richtet er sich gegen den katholischen naturrechtlichen Erziehungsanspruch der Eltern (Anschütz S. 562).
Das war bei der Redaktion des Grundgesetzes bekannt. Man muss daher davon
ausgehen, dass Übernahmen und Abweichungen bewusst erfolgten.
Dabei fällt auf, dass

•

Der eine Satz der WV in zwei Sätze des GG umgewandet wurde. Das deutet
auf eine stärkere Trennung von elterlicher Verantwortung und staatlichem
Wächteramt;

•

„Nachwuchs“ durch Kinder ersetzt wurde (Adoptivkinder);

•

neben die Erziehung die Pflege trat; in der WV ging die Pflege in einem weiten
Erziehungsbegriff auf; die Trennung muss einen Sinn haben. Möglicherweise
beeinflusst die Trennung das staatliche Wächteramt;

•

Recht und Pflicht vertauscht wurden.

•

„Oberste Pflicht“ „zuvörderst“ meinen könnte; umgekehrt könnte das „zuvörderst“ an die oberste Pflicht anknüpfen;

•

ein Erziehungsziel im GG nicht angegeben wurde;

•

Das staatliche Wächteramt gleichlautend zum Ausdruck gebracht ist.

c) System
Zur Durchführung einer Grundrechteprüfung trennt man üblicherweise Schutzbereich, Schranke und Schranken-Schranke.
Daraus hat man für Art. 6 Abs. 2 und 3 GG folgende Systematik entwickelt: Das Elternrecht macht den Schutzbereich des Grundrechts aus, das staatliche Wächteramt
ist die Schranke und das Trennungsverbot wird als Schranken-Schranke konstruiert.
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Da aber von Recht und Pflicht die Rede ist, lässt sich das nicht durchhalten. Die
Pflicht ist keine das Recht begrenzende Schranke, sondern Bestandteil der elterlichen Verantwortung (BVerfGE 24, 119, 145; 56, 382). Recht und Pflicht sind eine
Einheit. Die zu schützende Grundrechtsposition ist das Kindeswohl im Rahmen der
Familie und der staatlichen Gemeinschaft. Systematisch ausgelegt schützt Art. 6 GG
insgesamt den Verbund der Ehepartner, der Familien. Die Beteiligten an diesen Gemeinschaften – Ehe und Familie – werden als geschlossener autonomer Lebensverband nach außen geschützt. Innerhalb dieses Verbunds kommt es ebenfalls darauf
an, das Kindeswohl zu garantieren. So kann der Missbrauch des Verbundsrechts
angegriffen werden. Einer Vater- oder Mutterschaftsanerkennung, die nur dazu dient,
den Rechtsschutz aus Art. 6 GG zu erlangen, kann der Rechtsschutz versagt werden.
d) Zweck
Der Zweck ergibt sich aus der Historie. Auch beim Familienschutz geht es letztlich
primär um das Wohl der Kinder. Abzuwägen ist lediglich, wer dieses Wohl am besten
betreibt.

4. Zwischenergebnis
Das GG gewährleistet kein vorstaatliches Naturrecht der Eltern zur autonomen Kindererziehung, sondern betrifft die Rechtsbeziehungen im Familienverbund. Wenn
man von Grundrechten spricht, sollte man auf die Stellung der Kinder abstellen und
von daher Abwehrrechte gegen den Staat eröffnen. Die elterlichen Rechte und
Pflichten sind vom Kindeswohl abgeleitet. Sie fallen zusammen mit dem Begriff der
elterlichen Verantwortung.
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III. Elterliche Verantwortung
1. Grundrecht und Grundpflicht
Die elterliche Verantwortung ist, wie das die WV besser zum Ausdruck brachte, weniger ein Grundrecht der Eltern gegen den Staat, ein Abwehrrecht, als eine Pflicht
zur Pflege und Erziehung des Kindes. Schutzobjekt ist jedenfalls kein Elternrecht,
das über die Bestimmung der Pflege und Erziehung hinausgeht. Ein Grundrecht, sich
durch sein Kind zu verwirklichen, besteht nicht. Die Selbstverwirklichung endet mit
dem Zeugungsakt. Damit entsteht fremdes Leben, das um seiner selbst willen geschützt wird. Mit der Geburt stehen die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes im
Vordergrund. Diesen Entwicklungsmöglichkeiten dient die elterliche Verantwortung.
Wenn es zu Interessenkonflikten zwischen Rechtspositionen der Eltern und Kinder
kommt, ist Richtlinie immer das Kindeswohl (BVerfGE 68, 176, 188; 56, 363, 383)
„zuvörderst“.
2. Pflege
Als Pflege wird gemeinhin die Sorge für das körperliche Wohl verstanden. Der Begriff
geht aber weiter.
Ohne das hier vertiefen zu können, würde ich mich an dem lateinischen Begriff der
Sorge, der „cura“, orientieren und auf den polizeilichen Begriff der „cura“ im Sinne der
Wohlfahrtspflege abstellen. Auch drängen sich Assoziationen zur Daseinsvorsorge
auf.
3. Erziehung
Erziehung soll die Sorge um die geistige und seelische Entwicklung sein. Erziehung
ist Zielorientiert. Die WV hat den Eltern Erziehungsziele vorgegeben. Das GG ist dem
nicht gefolgt. Anders Art. 55 HV:
„Die Erziehung der Jugend zu Gemeinsinn und zu leiblicher, geistiger und
seelischer Tüchtigkeit ist Recht und Pflicht der Eltern.“

8
Nach dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 2 GG können die Eltern hiervon beliebig abweichende Erziehungsziele verfolgen. Das BVerfG hat dem aber einen Riegel vorgeschoben. Es hat durch die Hintertür ein Erziehungsziel eingeschmuggelt; das Kind
bedarf des Schutzes und der Hilfe, um sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft zu entwickeln, so dass sie dem Menschenbild des Grundgesetzes entspricht (BVerfGE 24, 144). Dem Menschbild entsprechen zwar Menschen, die die Allgemeinheit am wenigsten belasten und daher
auf ihre Gesundheit achten. Gesundheitspolitik ist auch eine Frage der Erziehung,
die vom GG bewusst wertneutral gestaltet wurde. Beim Erziehungsbegriff besteht
dementsprechend ein weiter Gestaltungsspielraum der Eltern. Unmittelbar gesundheitsbezogen ist gleichwohl die Pflege, bei der kein Gestaltungsspielraum der Eltern
besteht.
4. Zwischenergebnis
Pflege und Erziehung lassen sich schwer trennen. Pflege ist wertfreier. Erziehung
erfordert ein Erziehungsziel. Beide zusammen ergeben die Gesamtverantwortung für
die Lebens- und Entwicklungschancen des Kindes. Dies liegt „zuvörderst“ bei den
Eltern. Bei der Pflege besteht ein geringer Entscheidungsspielraum der Eltern. Die
Gesundheit lässt sich objektiv bestimmen. Entsprechendes gilt für das Fehlverhalten
der Eltern.
Erreicht das elterliche Fehlverhalten ein solches Ausmaß, dass das Kindeswohl
nachhaltig gefährdet ist, ist der Staat in Wahrnehmung seines Wächteramtes nicht
nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen (BVerfGE 13, 107).

IV. Staatliches Wächteramt
1. Befugnisse der „staatlichen Gemeinschaft“
Das Wächteramt für die Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung im Kindeswohl
übt die „staatliche Gemeinschaft“ aus. Staatliche Gemeinschaft ist der umfassende
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Begriff für Staat und Gesellschaft, die hier offenbar nicht getrennt werden sollen. Die
ansonsten freiheitsstiftende Trennung von Staat und Gesellschaft, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich auf Grund einer abweichenden Lebensplanung gesellschaftlich abzukoppeln, besteht hier gerade nicht. Wir alle sind zum Einschreiten aufgefordert, wenn ein fremdes Kind misshandelt wird. Der Staat ist umfassend zur Wächterrolle verpflichtet. Im Rahmen der Kompetenzordnung sind Bund, Länder, Kommunen
und alle Staatsgewalten gemeint.
Bund, Länder und Kommunen trifft ferner unmittelbar und originär eine Schutzpflicht
aus den Grundrechten, die neben das Wächteramt tritt. Der Staat ist etwa originär im
Rahmen seiner Unterrichtsverpflichtung gehalten, die Integration ausländischer Mitschüler zu fördern. Wenn solche Kinder zu gemeinsamen schulischen Veranstaltungen gezwungen werden, ist das eine originäre Integrationsmaßnahme des Staates,
nicht die Ausübung des Wächteramtes gegenüber renitenten Eltern. Wer aus religiösen Gründen eine medizinische Versorgung ablehnt, kann das für sich tun. Für die
„eigenen“ Kinder gilt das nicht.
Der Staat hat bildlich eine Schutzmauer um die Kinder zu errichten, und er hat innerhalb dieser Schutzmauer eine weitere elterliche Schutzmauer zu respektieren, jedoch
gleichzeitig darüber zu wachen, dass die Kinder auch innerhalb des elterlichen
Schutzbereichs nicht zu Schaden kommen.
3. Zwischenergebnis
Staat und Gemeinschaft sind für das Wohlergehen der Kinder neben den Eltern verantwortlich. Hinzu tritt das Wächteramt.

V. Gesundheitsschutz
1. Patientenrecht
Der Gesundheitsschutz ist schwerpunktmäßig eine Angelegenheit der medizinischen
Versorgung und damit des Medizinrechts. Im Mittelpunkt des Medizinrechts steht das
Patientenverhältnis. Die Elemente des Patientenverhältnisses
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•

Dokumentationspflicht

•

Schweigerecht

•

Schweigepflicht

•

Datenschutz

Setzen voraus, dass geklärt ist, wer sich auf die erwähnten Rechtspositionen berufen
kann.
Ersichtlich ist der Patient der „Leidende“, also das Kind. Fraglich ist, wer für diese
Grundrechtsträger die Patientenrechte wahrnehmen kann. Das sind grundsätzlich
die Eltern. Daneben besteht das staatliche Wächteramt.
2. Pflege und Erziehung
Auch beim Gesundheitsschutz geht es nicht nur um die Pflege des Kindes, sondern
um die Gesamtverantwortung für die Persönlichkeitsentwicklung. Pflege und Erziehung wirken zusammen.
Das Recht der Eltern auf freie Gestaltung ihrer Sorge für das Kind verdienen dort
keinen Schutz, wo sich die Eltern ihrer Verantwortung gegenüber dem Kind entziehen und eine Vernachlässigung des Kindes droht (BVerfGE 103, 89, 107).
3. Staatliche Gesundheitsvorsorge
Mit der Gesundheitsvorsorge sind Bund, Länder und Gemeinden in allen Staatsfunktionen befasst. Die Vielfachzuständigkeit führt zu Kompetenzfriktionen, die eine klare
Zuständigkeitsabgrenzung erfordern. Das Gesundheitswesen ist in erster Linie polizeirechtlich organisiert und damit originäre Landesaufgabe. Der Bund hat Spezialkompetenzen, bei denen die Neigung des Fachimperialismus besteht. Sie wird der
Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 36 für die Regelung
der Untersuchung und künstliche Veränderung von Erbinformationen kurzerhand mit
der gesamten Gentechnologie gleichgesetzt. M. E. ist die Vorschrift restriktiv zu verstehen. Die speziellen Vorgaben den GenDG (u.a. Notwendigkeit der Einwilligung
der Betroffenen) gelten nur dann, wenn die Analyse „auf die Feststellung genetischer
Eigenschaften gerichtet“ ist (§ 3 Nr. 2 GenDG). Eine Korrektur des Hessischen Kin-
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derschutzgesetzes (Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen ohne Einwilligung der Betroffenen) mit Rücksicht auf das Gendiagnostikgesetz ist nicht geboten.
4. Zwischenergebnis
Die Gesundheitsvorsorge ist eine originäre staatliche Aufgabe, deren Wahrnehmung
in erster Linie den Ländern zukommt. Durch die Aufgabenerfüllung kommt der Staat
seiner Fürsorgepflicht für Leben und Gesundheit, insbesondere des Kindes nach. Er
findet seine Grenzen in den Patientenrechten der Kinder, deren Wahrnehmung vorrangig den Eltern obliegt. Hinsichtlich dieser Wahrnehmung übt wiederum der Staat
sein Wächteramt aus.

VI. Datenschutzrechtliche Implikationen
1. Quis custodiet ipsos custodes?
Die Ausübung des staatlichen Wächtersamtes im Gesundheitswesen ist zwangläufig
mit Zugriffen auf personenbezogene Daten verbunden, die automatisiert erfolgen
müssen. Zur Kontrolle der verbindlichen Früherkennungsuntersuchungen sind neue
Datenübermittlungen, Datenspeicherungen und Datenabgleich vorgesehen. Damit
sind datenschutzrechtliche Grundsätze zu beachten, die sich auf Landes-, Bundesund europäischer Ebene in den vergangenen 50 Jahren herausgebildet haben.
Ausgehend von der US-amerikanischen Diskussion der 60er Jahre über die Verfassungsmäßigkeit einer allumfassenden Datenbank reagierte als erster der hessische
Gesetzgeber durch Erlass des weltweiten ersten Datenschutzgesetzes vom
7. Oktober 1970 (GVBl. I S. 625). Der Bundesgesetzgeber zog mit dem Bundesdatenschutzgesetz vom 1. Februar 1977 (BGBl. I S. 201) nach. Die „Entdeckung“ des
Datenschutzgrundrechts verdanken wir dem Volkszählungsurteil vom 15. Dezember
1983 (BVerfGE 65, 1). Was vielfach übersehen wird ist, dass zuvor am 28. Januar
1981 die Europakonvention 108 zum Datenschutz unterzeichnet wurde, die bereits
wichtige Datenschutzgrundsätze enthielt. Mit der Konvention verpflichten sich die
unterzeichnenden Staaten, für die Achtung der Rechte und Grundfreiheiten, insbe-
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sondere des Persönlichkeitsbereichs bei der automatisierten Datenverarbeitung Sorge zu tragen.
Auf europäischer Ebene, d. h. auf der Ebene der EU folgte dann die RL 95/46 EU
vom 14. Oktober 1995. Diese schreibt in Art. 28 vor „Die Mitgliedstaaten sehen vor,
dass eine oder mehrere öffentliche Stellen beauftragt werden, die Anwendung der
von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen
Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen. Diese Stellen nehmen die ihnen
zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahr“ (vgl. 28 RL 95/46/EG).
„Völlig unabhängig“ ist der HDSB bei der Kontrolle der datenschutzkonformen Anwendung des Hessischen Kinderschutzgesetzes, an dessen Ausgestaltung er beratend beteiligt war. Zur Anwendung wurden in diesem Zusammenhang folgende Forderungen gestellt:
− Präzise Festlegungen von Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern und Eltern im Gesetz
− Strikte Zweckbindung der Verwendung von Daten und Restblutproben
− Verarbeitung der Daten in einer öffentlichen Stelle
− Aufbewahrung der Restblutproben nur mit Einwilligung der Eltern und in verschlüsselter Form (Treuhänder)

VII. Ergebnis
1. Für das Wohl der Kinder sind an erster Stelle die Eltern, dann aber auch Staat
und Gesellschaft verantwortlich.
2. Das Elternrecht ist kein eigenständiges „Naturrecht“ gegenüber dem Staat.
3. Beim Erziehungsrecht der Eltern bestehen Gestaltungsmöglichkeiten. Diese sind
bei der Pflege (Gesundheit) beschränkt.
4. Gesundheitsvorsorge muss dem Patientenschutz dienen. Ist das Kind Patient,
muss hierauf auf das staatliche Wächteramt bezogen sein.
5. Patientenschutz bedeutet auch Datenschutz der Kinder. Deswegen muss die informationelle Selbstbestimmung gewährleistet werden.
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6. Der HDSB hat eine Kontrollfunktion im Hinblick auf eine staatliche Ausgestaltung
des Gesundheitsschutzes.

