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

der Landesregierung 

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur  
Förderung der Teilnahme an Früherkennungsuntersu
chungen für Kinder 



A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Im Rahmen des im Jahr 2008 gemeinsam von dem Bund und den Län
dern zur Stärkung der Kindergesundheit und vor allem zur Weiterent
wicklung des Kinderschutzes durchgeführten Kindergipfels haben die 
Länder die Einführung eines bundesweit einheitlichen Einladungs- und 
Erinnerungsverfahrens vom Bund eingefordert. Da der Bund dieser For
derung nicht nachgekommen ist, haben die Länder eigene Regelungen 
getroffen. In 13 Ländern sind Einladungs- und Erinnerungsverfahren ein
geführt worden, elf dieser Länder bewerten das Verfahren als wirksam. 

In Thüringen ist die Umsetzung durch das Thüringer Gesetz zur För
derung der Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kinder 
(ThürFKG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 553) erfolgt. Dieses Ge
setz hat wesentlich zur Verbesserung des Kinderschutzes beigetragen. 
Im Verwaltungsvollzug wurden jedoch Erfahrungen gemacht, die es nun 
zur Verbesserung des Gesetzes und des in ihm enthaltenden Meldever
fahrens einzubringen gilt. 

Ein Hauptkritikpunkt besteht in der großen Zahl der sogenannten "fal
schen" Nichtteilnahmemeldungen. Die Meldung nach § 7 ThürFKG be
ruht auf einem formalisierten Meldeverfahren. Voraussetzung für den 
Erfolg des Meldeverfahrens ist die rechtzeitige Übermittlung der Mel
dungen über durchgeführte Früherkennungsuntersuchungen der jewei
ligen behandelnden Ärzte an das Vorsorgezentrum für Kinder. Die Dis
krepanz zwischen der Anzahl der Meldungen über eine Nichtteilnahme 
an einer Früherkennungsuntersuchung an die Jugendämter und den tat
sächlichen Zahlen einer Nichtteilnahme beruht darauf, dass mehr Früh
erkennungsuntersuchungen durchgeführt worden sind, als Rückmeldun
gen an das Vorsorgezentrum für Kinder erfolgten. Aufgrund der Vielzahl 
von "falschen" Nichtteilnahmemeldungen fiel ein erhöhter Überprüfungs
aufwand bei den Jugendämtern an, um herauszufinden, welche Kinder 
tatsächlich nicht an den Früherkennungsuntersuchungen teilgenom
men haben und um diese Fälle dann hinsichtlich einer möglichen Ver
letzung des Kindeswohls zu bewerten. Die Landesregierung hat diese 
Probleme erkannt und legt mit diesem Gesetzentwurf eine Lösung vor. 
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B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das Meldeverfahren inso
weit umgestellt, dass nun die Meldungen über nicht erfolgte Früherken
nungsuntersuchungen, welche bisher unmittelbar an die Jugendämter 
gingen, zur Überprüfung an die Gesundheitsämter gehen. Nach Über
prüfung dieser Meldungen übermitteln die Gesundheitsämter in den Fäl
len, in denen Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung, Misshandlung 
oder einen sexuellen Missbrauch eines Kindes vorliegen, die Daten an 
die Jugendämter zur weiteren Prüfung. 

Das Verfahren wird somit wesentlich effizienter gestaltet und die Arbeit 
der Jugendämter auf den Kinderschutz konzentriert. Mit der Heraus
nahme der U 3- und U 9-Früherkennungsuntersuchung wird die Anzahl 
der meldepflichtigen Früherkennungsuntersuchungen auf das notwen
dige und erforderliche Maß reduziert. Dies hat zur Folge, dass die An
zahl der zu überprüfenden Meldungen und somit der Prüfumfang sinkt. 












C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Infolge dieses Änderungsgesetzes entstehen den Kommunen keine zu
sätzlichen Kosten. Vielmehr kommt es durch die Reduzierung der An
zahl der meldepflichtigen Früherkennungsuntersuchungen sowie der  
Reduzierung der notwendigen "Hausbesuche" der Jugendämter in den 
Fällen, in denen eine Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung 
nicht an das Vorsorgezentrum für Kinder gemeldet wurde, zu einer Kos
tenreduzierung. 






E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit. 
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