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A. Rechtsprechung 

 

I.  Allgemeines 

 

1. Adressatenkreis der Jugendhilfe (§ 1 Abs.3 SGB VIII) 

VG Dresden1: 

Für Rundfunkempfangsgeräte, die in Einrichtungen der Jugendhilfe im 
Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für den jeweils betreuten 

Personenkreis ohne besonderes Entgelt bereitgehalten werden, wird 
auf Antrag eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht gewährt. 

21 

Maßgeblich ist hier § 5 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 RGebStV .Danach wird eine 
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht auf Antrag für 

Rundfunkempfangsgeräte gewährt, die in Einrichtungen der 
Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes 

Buch des Sozialgesetzbuches) für den jeweils betreuten Personenkreis 

ohne besonderes Entgelt bereitgehalten werden. 

22 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Musikschule des Klägers ist 
eine „Einrichtung der Jugendhilfe“ im Sinne des SGB VIII nach § 5 Abs. 

7 Satz 1 Nr. 3 RGebStV,  

23 

weil sie in funktionaler Hinsicht eine auf gewisse Dauer angelegte 
Verbindung von sächlichen und persönlichen Mitteln zu einem 
bestimmten Zweck für einen größeren, wechselnden Personenkreis 

unter der Verantwortung eines Trägers ist. Sie nimmt i. S. v. § 2 i. V. 

m. § 11 SGB VIII Aufgaben der Jugendhilfe wahr, weil sie jungen 
Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 

der Jugendarbeit zur Verfügung stellt. Hierzu gehören u.a. 
außerschulische Bildungsangebote kultureller Art sowie Jugendarbeit in 

Sport, Spiel und Geselligkeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII). Sie richtet 
sich vornehmlich an junge Menschen i. S. v. § 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII, 

also an solche, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben . 

2. Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) 

Zum Wunsch-und Wahlrecht im Zusammenhang mit Kindertageseinrichtungen siehe dort. 

 
OLG Nürnberg2:  

Die Auswahl der geeigneten Einrichtung erfolgt im Rahmen des Hilfeplans gemäß 

§ 36 SGB VIII. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind 
Sorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche bei der Auswahl der 

Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen (§ 36 Abs. 1 S. 3 SGB VIII). Die 

                                              
1
 Urt. v. 4.12.2014, juris. 

2
 Beschl. v. 17.11.2014 – 11 UF 1097/14-, JAmt 2015, 109. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/158i/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150003608&documentnumber=1&numberofresults=167&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_21
http://www.juris.de/jportal/portal/t/158i/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150003608&documentnumber=1&numberofresults=167&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_22
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1590/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=167&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002511140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1590/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=167&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1590/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=167&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1590/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=167&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003006140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/19bh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/19bh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Vorschrift konkretisiert das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII .Ist einem 
Elternteil die Personensorge allerdings ganz oder teilweise nach § 1666 BGB 

entzogen und auf einen Pfleger übertragen worden, so tritt er im Hinblick auf das 
Wunsch- und Wahlrecht an die Stelle des Elternteils. Demgemäß kann die Mutter, 
der das Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Recht auf Beantragung von 

Sozialleistungen entzogen worden ist, der Unterbringung des Kindes in einer 
Pflegestelle nicht widersprechen.Erst mit der Rückübertragung des 

Aufenthaltsbestimmungsrechts und des Rechts auf Beantragung von 
Sozialleistungen erhält die Mutter überhaupt die Möglichkeit, bei der Auswahl der 
Einrichtung ihre Wünsche aktiv einzubringen und die Entscheidung des 

Jugendamtes gegebenenfalls einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zu 
unterziehen.  

 
VG Hannover3:  

Das in § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII verankerte Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten hinsichtlich des Leistungserbringers wird allein vom 

Mehrkostenvorbehalt in § 5 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII begrenzt. Das bedeutet, 
dass der Jugendhilfeträger bei seiner Entscheidung über das Hilfebegehren 

und die damit verbundene Übernahme der für die bewilligte Therapie 
anfallenden Kosten gerade nicht im Grundsatz danach differenzieren darf, ob 

mit einem vom Leistungsberechtigten gewünschten Therapieanbieter eine 
Vereinbarung nach § 77 SGB VIII geschlossen worden ist oder nicht. Vielmehr 
hat der Jugendhilfeträger in jedem Einzelfall allein nach Maßgabe des § 5 Abs. 

2 Satz 1 SGB VIII darüber zu befinden, ob die von einem nicht 
vereinbarungsgebundenen Anbieter für die Therapie in Rechnung gestellten 

Kosten sich noch in der Bandbreite angemessener Kosten bewegen oder im 
Sinne dieser Vorschrift „unangemessen“ sind. Dabei ist es rechtlich durchaus 
denkbar, dass von einem nicht vereinbarungsgebundenen Anbieter in 

Rechnung gestellte Kosten, die - namentlich hinsichtlich des Entgeltsatzes für 
die einzelne Therapieeinheit - höher sind als die vom Träger der Jugendhilfe 

in seinem Vereinbarungsangebot festgelegten Kosten, sich gleichwohl noch in 
der Bandbreite angemessener Mehrkosten im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 
SGB VIII bewegen und deshalb vom   Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 

übernehmen sind. Angesichts dessen läge in der Verwendung einer 
„gefilterten“ Anbieterliste seitens des öffentlichen Trägers sogar ein Verstoß 

gegen die Pflicht des Jugendhilfeträgers aus § 5 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, die 
Leistungsberechtigten über ihr Wunsch- und Wahlrecht sachlich und rechtlich 
zutreffend zu informieren. 

 

 

 

OVG NW4: 

Ist dem Einwand der unverhältnismäßigen Mehrkosten bereits dadurch 
Genüge getan, dass der Träger der Jugendhilfe dem 
Anspruchsberechtigten zumindest eine zumutbare konkrete Alternative 

der Bedarfsdeckung nachweist und anbietet,brauchen nur die Kosten, die 
die Therapie unter Berücksichtigung des Wunsches des Hilfeempfängers 

                                              
3
 Beschl. v. 03.07.2014 – 3 B 9975/14, JAmt 2014,474 -475. 

4
 Beschl.v. 21.01.2014 – 12 A 2470/13,juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/19bh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/19bh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163004140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010308140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1cfk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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erfordert (72,- Euro pro Therapiestunde) und die Kosten, die bei seiner 
Therapierung entstehen würden, ohne dass ein solcher Wunsch in Frage 

stünde (30,- Euro pro Therapiestunde), verglichen werden .Soweit sich die 

Prüfung "unverhältnismäßiger Mehrkosten" i. S. v. § 5 Abs. 2 Satz 1 

SGB VIII nicht in einem rein rechnerischen Kostenvergleich erschöpft, 

sondern vielmehr auch eine wertende Betrachtung dahingehend 
vorzunehmen ist, ob die aus den Mehrkosten folgende Mehrbelastung in 

einem rechten Verhältnis zum Gewicht der vom Hilfebedürftigen 
angeführten Gründe für die von ihm getroffene Wahl der Hilfemaßnahme 

steht,hat die Klägerin keine solchen Qualitätsunterschiede substantiiert 
dargetan und glaubhaft gemacht, die die prozentuale Überschreitung des 

Stundenhonorars von 30,- Euro um rein rechnerisch mehr als 100 % auch 
nur annähernd als so ausgeglichen erscheinen ließe, dass der Unterschied 

noch als verhältnismäßig zu rechtfertigen wäre. So liegt etwa auch noch 

eine Überschreitung von mehr als 75 % auf jeden Fall erheblich über der 
Unverhältnismäßigkeitsgrenze. 

 

 
OVG NW5: 

Wenn der Antragsteller seinen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB 
VIII durch den Besuch einer bestimmten Schule als unzureichend oder zumindest 
nur unter Verletzung seines Wunsch- und Wahlrechts aus § 5 SGB VIII erfüllt 

ansieht, verkennt er, dass sich sowohl die Eignung der Maßnahme an sich als 
auch die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts durch den Hilfesuchenden bzw. 

seine Eltern zu Gunsten einer anderen - ebenfalls geeigneten - Maßnahme nach 
der Bedarfsgerechtigkeit richten. Der Hilfesuchende kann nur eine Maßnahme 

beanspruchen, die seinem - durch die seelische Behinderung bedingten - 
aktuellen Bedarf im Einzelfall entspricht, wobei der Störung durchaus auch 
multimodal begegnet werden kann. 

 

 

2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 

 

BVerfG 6: 

Eine Entziehung des Sorgerechts zur Trennung eines Kindes von seinen 
Eltern ist nur bei einer Gefährdung des Kindeswohls verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt. Das elterliche Fehlverhalten muss insoweit ein solches 

Ausmaß erreichen, dass das Kind bei einem Verbleib in der Familie in 
seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet 

ist . Die Fachgerichte müssen die dem Kind drohenden Schäden nach ihrer 
Art, Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit konkret benennen und sie vor 

dem Hintergrund des grundrechtlichen Schutzes vor der Trennung des 

Kindes von seinen Eltern bewerten. Unzureichend ist es, wenn die 
Fachgerichte ihren Blick nur auf die Verhaltensweisen der Eltern lenken, 

ohne die sich daraus ergebenden schwerwiegenden Konsequenzen für die 

                                              
5
 Beschl.v.07.01.2014 – 12 B 1366/13, juris. 

6
  Stattgebender Kammerbeschl. v. 19.11.2014 -1 BvR 1178/14, FamRZ 2015, 112-118 m. Anm.Heilmann S. 

92-96 = NJW 2015, 223-228 m. Anm. Zimmermann S. 228-229 = DÖV 2015, 163. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1pgx/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1pgx/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1qot/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1qot/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1qot/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=168&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Kinder darzulegen  

 Die Trennung eines Kindes von seinen Eltern unterliegt als Eingriff in das 
Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) strenger verfassungsgerichtlicher 

Überprüfung. Aufgrund des besonderen Eingriffsgewichts kann sich die 
verfassungsgerichtliche Kontrolle auch auf einzelne Auslegungsfehler 

sowie auf deutliche Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung und -
würdigung erstrecken. 

 Hier: Verletzung des Elternrechts durch Sorgerechtsentziehung für 
Kleinstkind aufgrund mangelhaften Sachverständigengutachtens und 
daher ohne Beleg einer Kindeswohlgefährdung.. Es bestehen erhebliche 

verfassungsrechtliche Zweifel an der Verwertbarkeit des 
Sachverständigengutachtens, auf das sich die angegriffenen 

Entscheidungen maßgeblich stützen. 

So wird im Sachverständigengutachten die verfassungsrechtlich gebotene 
Frage nach einer nachhaltigen Gefährdung des Kindeswohls weder explizit 

noch in der Sache gestellt.Die im Gutachten aufgeworfenen Fragen 
berücksichtigen nicht hinreichend, dass Eltern ihre Erziehungsfähigkeit 

nicht positiv "unter Beweis stellen" müssen, und dass der Staat seine 
eigenen Vorstellungen von einer gelungenen Kindererziehung 

grundsätzlich nicht an die Stelle der elterlichen Vorstellungen setzen darf. 

 Zudem deuten zahlreiche Feststellungen im Gutachten darauf hin, dass 
sich die Sachverständige dem Beschwerdeführer nicht mit der gebotenen 

Unvoreingenommenheit begegnet ist und sich von sachfremden 
Erwägungen hat leiten lassen. Dies gilt ua für die sachlich nicht 

nachvollziehbare negative Bewertung der Herkunft des Beschwerdeführers 
aus einem afrikanischen Land.  

Eine hinreichende Feststellung zur Kindeswohlgefährdung fehlt auch 
insoweit, als die Gerichte auf mögliche Defizite bei der Erziehungsfähigkeit 
des Beschwerdeführers eingehen, ohne jedoch zu erläutern, ob und wie 

sich diese nachteilig auf das Kind ausgewirkt haben oder künftig 
auswirken können.  

Auch indirekt vermögen die Feststellungen, die in den Entscheidungen 
oder durch die Sachverständige getroffen wurden, eine Gefährdung des 
Kindeswohls nicht zu belegen. Dies gilt ua bzgl der Fähigkeit des 

Beschwerdeführers, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen . 

Aus dem Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers lässt sich eine 
Kindeswohlgefährdung ebenfalls nicht ableiten. Schließlich ist nicht 

nachvollziehbar ist, inwiefern das AG eine die Trennung von Kind und 
Eltern legitimierende Gefahr für das Wohl des zum damaligen Zeitpunkt 

sieben Monate alten Babys darin sehen konnte, dass der 
Beschwerdeführer seinem Kind hinsichtlich der "Einstellung zum 

deutschen Rechte- und Wertesystem" nach den Feststellungen der 

Sachverständigen "sicher kein Vorbild" sein könne.  

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1eja/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=733&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002200314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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BVerfG 7: 

Zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an fachgerichtliche 
Entscheidungen über die Trennung eines Kindes von seinen Eltern sowie 

zu den Anforderungen an die Rechtfertigung des damit verbundenen 
schweren Eingriffs in das Elternrecht. Es kann geboten sein, mit der 

Sorgerechtsentziehung zugleich gem § 6 RPflG über die Person des 

Vormundes zu entscheiden. Denn von der konkreten Vormundauswahl 
können sowohl die Eignung als auch die Erforderlichkeit der 

Sorgerechtsentziehung sowie der Anordnung von Vormundschaft 
abhängen. 

 

 BVerfG 8: 

Eine vollständige Entziehung des Sorgerechts, die mit dem Ziel einer 
tatsächlichen Trennung von Kind und Eltern zugunsten eines staatlichen 
Erziehungseinflusses erfolgt oder eine solche Trennung ermöglicht, ist 

nicht nur am Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG), sondern auch an Art. 6 
Abs. 3 GG zu messen. Sie ist nur dann zulässig, wenn sie zu Beseitigung 

einer Kindeswohlgefährdung geeignet ist und keine milderen Mittel hierfür 

verfügbar sind . 

Zu den Vorgaben des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bzgl der 
Entscheidung über die Trennung eines Kindes von seinen Eltern. 

Hier: 

 Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die vorläufige Entziehung des 
Sorgerechts für ihre bislang in ihrem Haushalt lebenden Kinder. 

 In der Sorgerechtsentziehung liegt ein erheblicher Eingriff in das 

Elternrecht der Beschwerdeführerin, auch wenn das Jugendamt als 
Vormund die Kinder bislang in ihrem Haushalt belassen hat.  

Die Sorgerechtsentziehung wird den Anforderungen des Art. 6 Abs. 2 S. 1 

GG nicht gerecht.  

 Das AG legt seiner Entscheidung bereits einfachrechtlich einen falschen 
Abänderungsmaßstab zugrunde. Entgegen seiner Auffassung setzt eine 
Aufhebung oder Abänderung im Eilverfahren keine Veränderung der Sach- 

oder Rechtslage voraus.  

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen legt das AG nicht 
hinreichend dar, dass das Wohl der betroffen Kinder nachhaltig gefährdet 

wäre . 

                                              
7
 Nichtannahmebeschl. v. 22.9.2014 -1 BvR 2108/14, FamRZ 2014, 208- 210. 

8
  Stattgebender Kammerbeschl. v. 27.8.2014 – 1 BvR 1822/14, FamRZ 2014, 1772-1775 = NJW 2015,48. 
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http://www.juris.de/jportal/portal/t/1fgy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=13&numberofresults=811&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002200314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Auch die Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sind nicht 
erfüllt. Es ist nicht ersichtlich, dass die Sorgerechtsentziehung zur Abwehr 

einer Kindeswohlgefährdung geeignet wäre, da die Kinder im Haushalt der 
Beschwerdeführerin verbleiben sollten und auch der Vormund keine 

Fremdunterbringung erwog.  

BVerfG 9: 

Eine Einschränkung des nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG geschützten 

Umgangsrechts (hier: gem § 1684 Abs. 4 S. 2 BGB) kommt nur in 
Betracht, wenn dies nach den Umständen des Einzelfalls zur Abwehr einer 

Kindeswohlgefährdung erforderlich ist .Die Annahme der Fachgerichte, 
dass ein unbegleiteter Umgang das Wohl des betroffenen Kindes 

gefährden würde, ist angesichts der konkreten Umstände des Falles 
plausibel und nicht zu beanstanden. Insoweit haben die Gerichte nicht auf 

das Risiko evtl. pädophiler Übergriffe auf das Kind abgestellt, sondern auf 
einen unauflösbaren Konflikt der Eltern.  Auch die Dauer der 

Umgangsbeschränkung bis 2017 und damit bis zur Vollendung des 13. 
Lebensjahrs der Tochter des Beschwerdeführers ist noch verhältnismäßig. 

BVerfG 10: 

Die Trennung eines Kindes von seinen Eltern unterliegt als Eingriff in das 
Elternrecht (Art. 6 Abs .2 S .1 GG) strenger verfassungsgerichtlicher 

Überprüfung. Aufgrund des besonderen Eingriffsgewichts kann sich die 
verfassungsgerichtliche Kontrolle auch auf einzelne Auslegungsfehler 

sowie auf deutliche Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung und –
würdigung erstrecken. 

 Eine Entziehung des Sorgerechts zur Trennung eines Kindes von seinen 
Eltern ist nur bei einer Gefährdung des Kindeswohl verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt. Das elterliche Fehlverhalten muss insoweit ein solches 

Ausmaß erreichen, dass das Kind bei einem Verbleib in der Familie in 
seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet 

ist. 

Begehren die Eltern die Rückführung eines bereits fremduntergebrachten 
Kindes, so ist bei der Kindeswohlprüfung die Tragweite einer Trennung des 

Kindes von seiner bisherigen Bezugsperson einzubeziehen Ist das 
betroffene Kind allerdings in einem Waisenhaus untergebracht, so kommt 

dem Bindungsabbruch geringere Bedeutung zu als bei der Rückführung 
aus einer Pflegefamilie. 

Die Trennung des Kindes von seinen Eltern darf nur unter strikter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfolgen und 
aufrechterhalten werden .Insb. müssen Maßnahmen ergriffen werden, mit 

denen ein Zueinanderfinden von Kind und Eltern gelingen kann, etwa 

                                              
9
 Nichtannahmebeschl. v.30.7.2014 – 1 BvR 1530/14, juris. 

10
  Stattgebender Kammerbeschluss v. 14.6. 2014, JAmt 2014, 419 - 424 = NJW 2014, 2936-2939. 
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mittels einer behutsamen, zeitlich gestreckten Rückkehr. Ggf müssen die 
Eltern hierbei durch öffentliche Hilfen unterstützt werden . 

BVerfG 11: 

Gerichtliche Entscheidungen, mit denen Eltern das Sorgerecht für ihr Kind 
entzogen wird, um das Kind von den Eltern zu trennen, unterliegen wegen 

des sachlichen Gewichts der Beeinträchtigung der Grundrechte von Eltern 
und Kindern einer strengeren verfassungsgerichtlichen Prüfung . 

Steht die Rückführung eines in einer Pflegefamilie lebenden Kindes zu 
seinen leiblichen Eltern in Rede, so müssen die Fachgerichte bei der 
Kindeswohlprüfung (§ 1666 BGB) die gewachsenen Bindungen des Kindes 

zu seinen Pflegepersonen berücksichtigen .Indessen darf die Belastung 
des Kindes infolge der Trennung von seinen unmittelbaren 

Bezugspersonen in einem solchen Fall die Wiederzusammenführung von 
Kind und Eltern nicht  immer schon dann ausschließen, wenn das Kind in 

den Pflegeeltern seine "sozialen" Eltern gefunden hat. Die Belastungen des 
Kindes, die mit einem Wechsel der Hauptbezugspersonen immer 

verbunden sind, dürfen eine Rückführung nicht automatisch dauerhaft 

ausschließen .Die an die Verhältnismäßigkeit der fortwährenden Trennung 
zu stellenden Anforderungen sind besonders streng, wenn bei der 

Wegnahme des Kindes die Voraussetzungen des § 1666 Abs .1 S. 1 BGB 
nicht vorlagen oder die ursprüngliche Trennung auf einem 

unverschuldeten Elternversagen beruhte. Dementsprechend müssen die 
beteiligten Behörden und Gerichte weitergehende Maßnahmen als üblich 

zu erwägen, um ein Zusammenfinden von Kind und Eltern zu ermöglichen.  

 Die Entscheidung des AG, den Eltern das Sorgerecht für ihre bereits in 
einer Pflegefamilie untergebrachten Kinder zu entziehen, war 

unverhältnismäßig. Das Gericht hat nicht im gebotenen Umfang 
Maßnahmen erwogen, mit denen eine behutsame Rückführung der Kinder 

hätte erreicht werden können (wird ausgeführt). 

Auch die Entscheidung des OLG genügt im Ergebnis nicht der 
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Das OLG hätte die Möglichkeit 

einer baldigen Rückkehr der Kinder zu ihren Eltern nicht ausschließen 
dürfen; es hätte stattdessen mildere Maßnahmen als den 

Sorgerechtsentzug prüfen müssen. So setzt sich das OLG nicht mit 
Aussagen auseinander, die auf eine positive Entwicklung der 

Erziehungskompetenz der Eltern hindeuten; das Gericht hätte zudem 
unterstützende, über das übliche Maß hinausgehende Maßnahmen prüfen 

müssen. 

BVerfG 12 : 
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  Stattgebender Kammerbeschluss v. 22.5.2014- 1 BvR 2882/13, JAmt 2014,410-415 m. Anm. S. 424-425 = 

FamRZ 2014,1266-1270. 
12
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Eine Entziehung des Sorgerechts zur Trennung eines Kindes von seinen 
Eltern ist nur bei einer Gefährdung des Kindeswohl verfassungsrechtlich 

gerechtfertigt. Das elterliche Fehlverhalten muss insoweit ein solches 
Ausmaß erreichen, dass das Kind bei einem Verbleib in der Familie in 

seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet 
ist . 

Unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten muss die Trennung eines 

Kindes von seinen Eltern als schwerstem Eingriff in das Elterngrundrecht 
besonders strengen Anforderungen genügen .So müssen auch die 

negativen Folgen einer Trennung des Kindes von den Eltern und einer 
Fremdunterbringung berücksichtigt werden .Derartige Folgen müssen 

durch die hinreichend gewisse Aussicht auf Beseitigung der festgestellten 
Gefahr aufgewogen werden, so dass sich die Situation des Kindes in der 

Gesamtbetrachtung verbesserte. Nehmen Kind und Elternteil das Eltern-
Kind-Verhältnis positiv wahr, ist die drohende psychosoziale Schädigung 

des Kindes im Falle der Trennung sehr groß, so dass nur 
schwerstwiegende Gefahren bei Verbleib des Kindes einen Eingriff 

rechtfertigen können.  

 Eine Gefährdung des Kindeswohls, die eine Trennung des Kindes von 
seiner Mutter rechtfertigen könnte, haben die Fachgerichte nicht 

hinreichend dargelegt. Dass das Kind durch ein übervorsorgliches 
"Bemuttern" in seiner Entwicklung gravierend gehemmt wäre, ist nicht 

hinreichend sicher festgestellt. Auch mit Blick auf die vom OLG 
herangezogenen weiteren Gesichtspunkte (länger zurückliegende 

stationäre und ambulante Behandlung des Kindes, Freizeitverhalten etc) 
ist insofern keine Rechtfertigung erkennbar. Die Entscheidung des OLG 

genügt auch nicht den Anforderungen des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Mit Blick auf die negativen Folgen des 
Aufbrechens der Mutter-Tochter-Beziehung steht schon die Eignung des 

Sorgerechtsentzugs zur Gefahrenbeseitigung in Frage. Ebenso wenig ist 
hinreichend sicher festgestellt oder offensichtlich, dass keine milderen 

Mittel zur Abwendung der angenommenen Kindeswohlgefährdung zu 
Verfügung stehen. Schließlich fehlt es an der Angemessenheit der 

Maßnahme.  

BVerfG 13: 

Eine Entziehung des Sorgerechts zur Trennung eines Kindes von seinen 

Eltern ist nur bei einer Gefährdung des Kindeswohl verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt. Das elterliche Fehlverhalten muss insoweit ein solches 

Ausmaß erreichen, dass das Kind bei einem Verbleib in der Familie in 
seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet 

ist . In Sorgerechtsverfahren muss zudem die gerichtliche 
Sachverhaltsermittlung hohen Ansprüchen genügen: sie muss so erfolgen, 
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 Stattgebender Kammerbeschluss v.7.4.2014 – 1 BvR 3121/13, FamRZ 2014, 907 -910 m. Anm. Hammer 
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dass sich die materiellrechtlich geforderte hohe Prognosesicherheit  
tatsächlich erzielen lässt.Sie sind umso höher, je geringer der 

möglicherweise eintretende Schaden des Kindes wiegt und in je größerer 
zeitlicher Ferne der zu erwartende Schadenseintritt liegt. Ohne 

weitergehende Sachverhaltsaufklärung können die Gerichte eine Trennung 
des Kindes von seinen Eltern allerdings dann veranlassen, wenn die 

Gefahr wegen der Art der zu erwartenden Schädigung des Kindes und der 

zeitlichen Nähe des zu erwartenden Schadenseintritts ein sofortiges 
Einschreiten gebietet. Dies kommt etwa bei Hinweisen auf körperliche 

Misshandlungen, Missbrauch oder gravierende, gesundheitsgefährdende 
Formen der Vernachlässigung in Betracht.  

Für die verfassungsgerichtliche Überprüfung der Trennung eines Kindes 

von seinen Eltern gilt ein strenger Prüfungsmaßstab, der über den 
üblichen Prüfungsumfang hinausgeht .Gegenüber der Heimunterbringung 

kann die Unterbringung des Kindes bei Verwandten ein milderes Mittel 
sein. Vermag die Verwandtenunterbringung die Gefährdung des 

Kindeswohls gleichermaßen abwenden, wäre eine Heimunterbringung 
unverhältnismäßig.  

BVerfG 14: 

Um eine Trennung des Kindes von den Eltern zu rechtfertigen, muss das 
elterliche Fehlverhalten ein solches Ausmaß erreichen, dass das Kind bei 

einem Verbleiben in der Familie in seinem körperlichen, geistigen oder 
seelischen Wohl nachhaltig gefährdet ist. Die Annahme einer nachhaltigen 

Gefährdung des Kindes setzt voraus, dass bereits ein Schaden des Kindes 
eingetreten ist oder eine Gefahr gegenwärtig in einem solchen Maße 

besteht, dass sich bei ihrer weiteren Entwicklung eine erhebliche 
Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt .Zudem darf 

Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder nur unter strikter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit entzogen werden .Das setzt voraus, 

dass die Trennung zur Erreichung der Abwendung einer nachhaltigen 
Kindeswohlgefahr geeignet und erforderlich ist und dazu in 

angemessenem Verhältnis steht. Daher muss der Staat nach Möglichkeit 

versuchen, durch helfende, unterstützende, auf Herstellung oder 
Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens der 

leiblichen Eltern gerichtete Maßnahmen sein Ziel zu erreichen .Die 
Regelung des § 1666 Abs 1 iVm § 1666a BGB ermöglicht es dem 

Familiengericht, bei Maßnahmen zum Schutze des Kindes auch dem 
grundgesetzlich verbürgten Elternrecht hinreichend Rechnung zu tragen . 

Die Familiengerichte haben bei der Entscheidung nach §§ 1666, 1666a 

BGB durch eine entsprechende Verfahrensgestaltung zu ermitteln, ob die 
tatsächlichen Voraussetzungen für eine Entziehung des Sorgerechts 

vorliegen. Die maßgebliche Frage, ob der Gefahr für die Kinder nicht auf 
andere Weise als durch Trennung von den Eltern, auch nicht durch 
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 Stattgebender Kammerbeschluss v. 24.3.2014 – 1 BvR 160/14, JAmt 2014, 223 -228 = ZKJ 2014, 242 -246. 
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öffentliche Hilfen, begegnet werden kann (§ 1666a Abs 1 S 1 BGB), 
betrifft eine verfassungsrechtlich zentrale Tatbestandsvoraussetzung und 

muss darum vom Familiengericht von Amts wegen aufgeklärt werden. Ob 
öffentliche Hilfen erfolgversprechend sind, muss das Familiengericht 

letztlich in eigener Verantwortung beurteilen, wozu es sich eine 
zuverlässige Entscheidungsgrundlage verschaffen und diese in seiner 

Entscheidung auch darlegen muss .Die eigene Ermittlungspflicht trägt 

dazu bei, zu verhindern, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden, 
ohne dass die Voraussetzungen des Art 6 Abs 3 GG vorliegen und schützt 

damit Grundrechte der Eltern und des Kindes.  

BVerfG 15: 

Eine ggf teilweise Entziehung des Sorgerechts ist als Eingriff in das 

Elternrecht (Art 6 Abs. 2 S. 1 GG) nur dann zulässig, wenn sie zu 
Beseitigung einer Kindeswohlgefährdung geeignet ist und keine milderen 

Mittel hierfür verfügbar sind. Zur Beseitigung der Kindeswohlgefährdung 
ist ein Sorgerechtsentzug nur dann geeignet, wenn der Ergänzungspfleger 

oder Vormund geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des 
Kindes einleiten oder wenigstens zur Beendigung des 

kindeswohlgefährdenden Zustandes beitragen kann .Das Familiengericht 
muss vertieft prüfen, ob eine Sorgerechtsübertragung auf das Jugendamt 

zur Beseitigung der Kindeswohlgefährdung geeignet ist, wenn deutlich 
erkennbar ist, dass das Jugendamt derzeit keine entsprechenden 

Maßnahmen ergreifen wird . 

Die angegriffene Entscheidung des KG genügt nicht den dargelegten 
Anforderungen. Durch die Übertragung von Teilbereichen des Sorgerechts 

auf das Jugendamt konnte die angestrebte Fremdunterbringung des 
Sohnes des Beschwerdeführers und damit eine Beseitigung der 

Kindeswohlgefährdung nicht erreicht werden. Vorliegend konnte weder mit 
einer Aufnahme des Kindes in eine Jugendhilfeeinrichtung noch in eine 

geschlossene psychiatrische Einrichtung gerechnet werden. Ebenso wenig 
konnten die Gerichte das Jugendamt ohne weiteres zur Einleitung 

konkreter Maßnahmen der Fremdunterbringung verpflichten (wird jeweils 

ausgeführt). Auch die amtsgerichtliche Entscheidung ist 
verfassungsrechtlich zu beanstanden. Ob ein Sorgerechtsentzug "auf 

Vorrat" überhaupt dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgebot 
genügen kann, kann offen bleiben. Ein solcher Sorgerechtsentzug ist 

jedenfalls dann nicht zu rechtfertigen, wenn - wie hier - für das 
Familiengericht erkennbar ist, dass die gebotene Fremdunterbringung in 

näherer Zeit kaum möglich ist.  
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VG Saarland 16: 

 

Gegen den Willen der Personensorgeberechtigten sind 
jugendhilferechtliche Maßnahmen nur im Rahmen der Vorgaben der §§ 

8a, 42 SGB VIII  möglich.Mit der Entscheidung des Familiengerichts 
über die zur Abwendung einer Gefahr für das Kindeswohl erforderlichen 

Maßnahmen ist das (im konkreten Fall vom Jugendamt eingeleitete) 
Verfahren nach § 1666 BGB abgeschlossen.Für das Jugendamt besteht 

bei dieser Sach- und Rechtslage ohne das Hinzutreten neuer Umstände, 

die z.B. eine Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII  rechtfertigen oder 
einen neuen Antrag nach § 1666 BGB stützen würden, kein weiterer 

Entscheidungsspielraum mehr für die Einleitung stationärer 
Maßnahmen. 

OLG Frankfurt/M.17: 

Die Weigerung der Kindeseltern, ihre Kinder einer öffentlichen Schule 
oder einer anerkannten Ersatzschule zuzuführen, stellt einen 

Missbrauch der elterlichen Sorge dar, der das Kindeswohl nachhaltig 
beeinträchtigt.  

 Der Entzug der elterlichen Teilrechte, die eine Fremdunterbringung der 
Kinder zur Erzwingung des Schulbesuchs ermöglichen würden, ist als 

ungeeignete Maßnahme anzusehen, wenn die Fremdunterbringung 

angesichts der guten Bindungen zwischen den Kindern und den Eltern 
und der im übrigen beanstandungsfreien Betreuung durch die 

Kindeseltern eine Kindeswohlbeeinträchtigung darstellen würde, die im 
Verhältnis zum Vorteil dieser Maßnahme durch die Beschulung der 

Kinder nicht mehr verhältnismäßig wäre.  

OVG NW18: 

                                              
 
16

 Beschl. v. 29.10.2014 -3 L 1176/14 ,ZKJ 2015, 87-88 =JAmt 2015, 105-106.  
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http://www.juris.de/jportal/portal/t/1b17/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016503140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1b17/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1b17/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163004140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1b17/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1b17/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163004140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Die Regelung des § 8a SGB VIII verschafft den Eltern keinen subjektiv-
individuellen Rechtsanspruch; eine Gefährdungsanalyse mit ihren 

Schlussfolgerungen ist nicht einklagbar. 

OLG Nürnberg19: 

Das Gebot, eine Jugendhilfeleistung außerhalb der Familie anzunehmen 
und nicht zu beeinträchtigen solange vom Jugendamt keine andere 

Leistung angeboten wird, stellt im Vergleich zu dem Entzug 

wesentlicher Teilbereiche der elterlichen Sorge den geringeren Eingriff 
in das Elternrecht vor. Dieses Gebot kommt insbesondere in Betracht, 

wenn die Inhaber der elterlichen Sorge mit einer Trennung des Kindes 
von der Familie grundsätzlich einverstanden sind, aber die angebotene 

Leistung des Jugendamtes ablehnen. Mit dem Entzug von Teilbereichen 
der elterlichen Sorge würden die Inhaber der elterlichen Sorge nämlich 

zugleich ihr Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII sowie ihre 
Beteiligungsrechte an der Hilfeplanung nach § 36 Abs. 2 Satz 2 SGB 

VIII verlieren.Die Familiengerichte sind nicht zur Entscheidung über die 
Auswahl einer geeigneten Leistung der Jugendhilfe berufen. Vielmehr 

unterliegt das Handeln des Jugendamtes der verwaltungsgerichtlichen 
Kontrolle. 

Schleswig – H.OLG20: 

Ein Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts nach den §§ 1666, 
1666a BGB kommt nur bei akuten und unmittelbar bestehenden bzw. 

unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefährdungen des Kindeswohls 
in Betracht, bei denen ein Hauptsachverfahren nicht abgewartet werden 

kann.  Eine "vorsorgliche" Entziehung des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts ist unzulässig. Für ein sofortiges 

Eingreifen des Jugendamtes in Gefahrensituationen stellt § 42 SGB VIII 
eine ausreichende Rechtsgrundlage dar.  

OLG Hamm 21 : 

Zu den materiellen Voraussetzungen und Einzelheiten einer Entziehung 
der vollständigen elterlichen Sorge nebst Inobhutnahme nach den §§ 

1666, 1666a BGB,§ 42 SGB VIII unter Beachtung des Elternrechts aus 
den Art. 6 Abs. 2 GG, 8 EMRK und desVerhältnismäßigkeitsgrundsatzes.  

 

 

VG Cottbus22: 

                                              
19

 Besch. v. 17.11.2014 -11 UF 1097/14, JAmt 2015, 109 -112. 
20

 Beschl. v. 14.4.2014 – 10 UF 19/14, ZKJ 2014, 330 – 333 =JAmt 2014, 401 - 403 = NJW – RR 2015, 198 – 

    200. 
21

 Beschl. v. 26.2.2014 – II -3 UF 184/13, juris. 
22

 Beschl. v. 4.3 2014 – 3 K 183/12, JAmt 2014, 397 – 399. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1b5o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016503140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2e/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=165&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2e/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=165&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2e/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=165&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/s35/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=21&numberofresults=376&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163004140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/s35/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=21&numberofresults=376&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163103377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/s35/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=21&numberofresults=376&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/svt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=180&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163004140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/svt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=180&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163004140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/svt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=180&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE163103377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/svt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=180&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002200314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Eine Gefahr für ein Kind, die eine Inobhutnahme rechtfertigt, 
muss aus der ex-ante- Betrachtung hinreichend wahrscheinlich 

sein. Die bloße Möglichkeit des Schadeneintritts reicht im 
Allgemeinen nicht aus. Eine Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich 

nicht gegeben, wenn der Hinweis auf eine Gefährdung lediglich auf 

einer Anzeige eines Nachbarn beruht und sich eine Gefährdung 
weder aus den Hausbesuchen noch aus den Gesprächen mit den 

Eltern und Klassenlehrern ergibt. Des Weiteren kann die 

Weigerung der Eltern, die Kinder ärztlich untersuchen zu lassen 
und mit dem Jugendamt weiter zusammen zu arbeiten, 

rechtmäßig nicht als Indiz dafür gewertet werden, dass ein 

Missbrauch bzw. eine Misshandlung stattgefunden hat und auch in 
Zukunft stattfinden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vorrang bzw. Nachrang der Jugendhilfe (§ 10 SGB VIII) 

Die Vorrang-Nachrang-Regelung hat nur Bedeutung für die Kostentragung im 

Verhältnis zwischen dem Jugendhilfeträger und dem anderen Sozialleistungsträger. Es 

sind zwei verschiedene Ebenen zu unterscheiden: Eine Ebene ist die unmittelbare 

Feststellung des Vor- bzw. Nachrangs der Leistungen der Jugendhilfe, die andere 

Ebene ist die der Kostenerstattung zwischen dem tatsächlich leistenden 

Jugendhilfeträger und dem anderen Sozialleistungsträger. Der Vorrang einer Hilfe hat 

auf der Ebene der Verpflichtung zum Hilfesuchenden keine alleinige Zuständigkeit des 

vorrangig verpflichteten Trägers zur Folge. Die Leistungen des nachrangig 

verpflichteten Trägers sind trotz des Nachrangs rechtmäßig. Ferner ist zu beachten, 

dass eine Leistungskonkurrenz nur besteht, wenn Leistungskongruenz vorliegt, d.h. 

dass beide Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, einander (auch nur 

partiell) überschneidend oder deckungsgleich sind. Es ist nur eine Konkurrenz 

gleichartiger Leistungspflichten, aber nicht eine Identität der Anspruchsberechtigten 

erforderlich (so ständige Rechtsprechung, im Berichtszeitraum zuletzt BSG23 ). 

a. anderer Sozialleistungsträger (Abs.1) 

VG Bayreuth24:  

Jugendhilfeleistungen sind zwar grundsätzlich gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII gegenüber 

                                              
23

 Urt. v. 25.9.2014 – B 8 SO 7/13 R , juris. 
24

    Beschl. v. 22.9.2014 – B 3 K 13.106,juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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den Leistungen anderer Sozialleistungsträger nachrangig; dazu gehören auch die Leistungen 
nach dem Opferentschädigungsgesetz.Eine derartige Kostenerstattung setzt allerdings voraus, 

dass die streitgegenständlichen Leistungen zeitgleich und von der Leistungsart her sowie der 
Zweckbestimmung nach vergleichbar sind, weil zweckidentische Doppelleistungen verhindert 

werden sollen. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt eine gleiche, gleichartige, einander 
entsprechende, kongruente, einander überschneidende oder deckungsgleiche Leistung.Der 

geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch scheitert an der fehlenden Gleichartigkeit der 

gewährten Jugendhilfeleistung nach § 27, § 34, § 42 SGB VIII mit einer Leistung aus dem 
Leistungskatalog des BVG. Die von dem  Träger der öffentlichen Jugendhilfe als geeignet und 

notwendig festgestellten und auch erbrachten Jugendhilfeleistungen nach § 42 SGB VIII 
(Inobhutnahme) und nach § 27, § 34 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung in Form der Heimerziehung) 

sind mit den Leistungen nach dem BVG (§ 1 Abs. 1 Satz 1 OEG i.V.m. § 25a Abs. 1, § 27 Abs. 1, 
§ 27d BVG) weder nach Leistungsart noch Zweckbestimmung im o. a. Sinne vergleichbar. 

Die Leistungsberechtigte gehört zwar unstreitig zum grundsätzlich anspruchsberechtigten 

Personenkreis nach § 1 OEG ( auch bei „gewaltlosem“ sexuellen Missbrauch von Kindern), weil 
seelische Behinderungen nach traumatischen Erlebnissen (z.B. sexuellem Missbrauch) zu einer 

Anspruchsberechtigung nach dem Opferentschädigungsgesetz führen können. Nach dieser 
Vorschrift erhalten Opfer eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs auf Antrag 

Versorgung in entsprechender Anwendung des BVG wegen der gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Folgen. Mit Bescheid des Beklagten wurde eine emotionale Störung im Sinne 

einer Entstehung als Schädigungsfolge des Kindsmissbrauchs der Leistungsberechtigten im Jahr  
anerkannt und der Grad der Schädigungsfolge (GdS) auf 20 festgestellt. Der Hilfeempfängerin 

stand damit ab dem 26.06.2006 grundsätzlich ein Anspruch auf Leistungen nach dem OEG 
zu.Doch der Hilfeleistung des Klägers gemäß § 27 ff. SGB VIII entspricht kein 

Leistungstatbestand im BVG. 

 

VG Bayreuth25: 

Jugendhilfeleistungen sind grundsätzlich gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII gegenüber den 
Leistungen anderer Sozialleistungsträger nachrangig. Dieser Nachrang wird durch die 

Verpflichtung zur Kostenerstattung gemäß § 104 SGB X sichergestellt. Zu solchen Leistungen 
gehören auch die Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. § 10 SGB VIII und auch § 

104 Abs. 1 Satz 1 SGB X setzen allerdings voraus, dass die streitgegenständlichen Leistungen 
zeitgleich und von der Leistungsart her sowie der Zweckbestimmung nach vergleichbar sind, weil 

zweckidentische Doppelleistungen verhindert werden sollen. Voraussetzung ist demnach das 
Bestehen miteinander konkurrierender Leistungsverpflichtungen unterschiedlicher 

Leistungsträger, d.h. beide Träger müssen hinsichtlich der geeigneten und erforderlichen Hilfe 
im Einzelfall zur Leistung verpflichtet sein. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt eine gleiche, 

gleichartige, einander entsprechende, kongruente, einander überschneidende oder 
deckungsgleiche Leistung .Zu den gegenüber der Jugendhilfe vorrangigen Leistungen gehören 

auch Leistungen nach dem OEG. Der für die Leistungen nach dem OEG zuständige Träger der 
Kriegsopferfürsorge braucht dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe jedoch nur das zu 

erstatten, was er selbst bei direkter Leistung an den Berechtigten zu erbringen hätte (vgl.  

Der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch scheitert an der fehlenden Gleichartigkeit der 

                                              
25

 Urt. v. 22.7.2014 – B 3 K 13.931 und 939, juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE006407308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tjp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007612308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1f44/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=20&numberofresults=911&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1f44/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=20&numberofresults=911&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/
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gewährten Jugendhilfeleistungen nach §§ 27, 34 SGB VIII mit einer Leistung aus dem 
Leistungskatalog des OEG. Die von dem Kläger als geeignet und notwendig festgestellte und 

auch erbrachte Jugendhilfeleistung in Form der Heimerziehung nach §§ 27, 34 SGB VIII ist mit 
den Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (§ 1 Abs. 1 Satz 1 OEG i.V.m. § 25a Abs. 

1, § 27 Abs. 1, § 27d BVG) weder nach Leistungsart noch Zweckbestimmung im o.a. Sinne 
vergleichbar.Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die Leistungsberechtigte zum 

anspruchsberechtigten Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG gehört. Nach dieser Vorschrift 

erhalten Opfer eines vorsätzlichen rechtswidrigen tätlichen Angriffs auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes – BVG – wegen der 

gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Mit Bescheid des Beklagten wurden die 
Vernachlässigungen und Misshandlungen, als Tatbestände im Sinne des OEG anerkannt. Als 

Folge einer Schädigung im Sinne des § 1 Abs. 1 OEG eine Anpassungsstörung, emotionale 
Störung, anerkannt und der Grad der Schädigungsfolgen (GdS) auf 20 bzw. 30 festgestellt. Der 

Hilfeempfängerin stand damit Anspruch auf Heilbehandlung und auf Versorgungsrente zu. 

Die vom Kläger gewährte Hilfe zur Erziehung nach dem SGB VIII ist jedoch mit Hilfen nach dem 
OEG nicht vergleichbar. 

Zur fehlenden Vergleichbarkeit der Leistungen der Jugendhilfe in Form von der Obhutnahme und 

der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 29.03.2010 folgendes ausgeführt:„Die vom Kläger gewährten Leistungen der 

Jugendhilfe sind aber nicht mit Kriegsopferfürsorgeleistungen nach §§ 25 ff. BVG, hier gemäß 
dem Leistungskatalog in § 25b BVG in Form von Leistungen der Erziehungsbeihilfe ( § 27 BVG) 

sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen ( § 27d BVG), auf die das Opferentschädigungsgesetz 
verweist, im o. a. Sinn vergleichbar.Zielsetzung des Opferentschädigungsgesetzes ist es, als 

Aufgabe der Gesellschaft für die soziale Sicherung derer zu sorgen, die durch Gewalttaten 
schwere Nachteile für Gesundheit und Erwerbsfähigkeit erleiden sowie den Hinterbliebenen zu 

helfen, wenn der Ernährer durch eine Gewalttat sein Leben verliert. Es soll ein „soziales 
Absinken der Betroffenen selbst, ihrer Familien und Hinterbliebenen“ verhindert werden. Der 

Gesetzgeber hat im Rahmen des ihm zustehenden Ermessensspielraums das Leistungssystem 
des Bundesversorgungsgesetzes, hier der Kriegsopferfürsorge, als das diesem Zweck am besten 

gerecht werdende angesehen (vgl. Begründung des Entwurfs eines Gesetzes über die 
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 27.8.1974, BT-Drs. 7/2506; vgl. dazu Heinz, 

OEG, 1. Auflage 2007, Teil A RdNr. 31 ff.). Nach dem Willen des Gesetzgebers - aufgrund 

ausführlicher Erörterung im Gesetzgebungsverfahren - sind die Anspruchsvoraussetzungen im 
Opferentschädigungsgesetz „vollständig formuliert“, die Rechtsfolgen ergeben sich aus der 

entsprechenden Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes (vgl. BT-Drs. 7/2506, S. 1, 11). 
Das begegnet keinen rechtlichen Bedenken. 

Leistungen der Erziehungsbeihilfe nach § 27 BVG scheiden hier als vergleichbare Leistungen 

aus.Diese Erziehungsbeihilfe soll eine Erziehung zu körperlicher, geistiger und sittlicher 
Tüchtigkeit sowie eine angemessene, den Anlagen und Fähigkeiten entsprechende allgemeine 

und berufliche Ausbildung sicherstellen ( § 27 Abs. 1 Satz 3 BVG). Dabei ist der angemessene 
Bedarf für Erziehung, Ausbildung und Lebensunterhalt zu decken ( § 27 Abs. 2 Satz 1 

BVG).Ausgehend vom Ziel und Zweck wird die Erziehungsbeihilfe entweder geschädigten Eltern 
oder Elternteilen für ihre Kinder gewährt oder falls die geschädigten Eltern oder Elternteile nicht 

mehr leben (Fälle der Waisenrenten nach §§ 45 ff. BVG oder Waisenbeihilfe nach § 48 BVG), 
ihren Waisen. Sie ist als Förderungsmaßnahme für Kinder von Geschädigten sowie Waisen 

konzipiert (vgl. BT-Drs. 7/2506, S. 11) und bezweckt, für die unterhaltsberechtigten Kinder 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE006407308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007612308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE006311308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE006507308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007612308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE010409308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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eines Beschädigten bzw. für die Waisen eine den Fähigkeiten entsprechende Schul- und 
Berufsausbildung.Diese Leistung erhalten deshalb nach § 27 Abs. 1 Satz 1 BVG Waisen, die 

Rente oder Waisenbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz beziehen (Buchstabe a) und 
Beschädigte, die Grundrente nach § 31 BVG beziehen, für ihre (!) Kinder sowie für Kinder im 

Sinne von § 25 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BVG. Anspruchsberechtigt ist im Falle der Berechtigung nach 
§ 1 OEG der Beschädigte nur für sein Kind. Hilfe in diesem Sinne kann demzufolge zwar - wie 

hier - auch eine stationäre Hilfe sein, nicht aber an das Opfer im Sinne des § 1 OEG selbst. 

J. ist selbst Opfer einer Gewalttat geworden und kann nach dem eindeutigen Wortlaut und der 
Zielrichtung des Opferentschädigungsgesetzes aus § 27 BVG für sich selbst keinen Anspruch auf 

Erziehungsbeihilfe ableiten.Bedarf das geschädigte Kind oder der geschädigte Jugendliche 
infolge Traumatisierung, die hier bei J. nach dem fachärztlichen Gutachten von Dr. M. vom 31. 

zumindest auch auf dem schädigenden Ereignis beruht, selbst sozialpädagogischer oder anderer 

Hilfen, um eine seelische Behinderung zu verhüten oder ihre Folgen zu lindern oder zu 
beseitigen (vgl. § 35a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, § 53 Abs. 3 Satz 1 SGB XII), ist kein Fall der 

Erziehungsbeihilfe gegeben. 

43 

Insoweit besteht auch keine Regelungslücke, die durch eine dem eindeutigen Wortlaut 

widersprechende Auslegung von § 27 Abs. 1 BVG zu schließen wäre Denn das 
Bundesversorgungsgesetz sieht auch für diese Fallkonstellation eine Hilfe in besonderen 

Lebenslagen § 27d BVG vor, etwa in Form der Eingliederungsmaßnahmen für behinderte 
Menschen.“ 

 

 

VG Augsburg26: 

§ 10 Abs. 1 SGB VIII sieht den grundsätzlichen Nachrang der Jugendhilfe 
gegenüber anderen Verpflichtungen und Leistungen vor, wobei gerade die 
Verpflichtungen und Leistungen der anderen Sozialleistungsträger 

besonders hervorgehoben werden. Eine das Vorrang-Nachrang-Verhältnis 
des § 10 Abs. 1 SGB VIII auslösende Leistungskonkurrenz setzt voraus, 

dass beide Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, 
kongruent, einander überschneidend oder deckungsgleich sind. Allgemein 

greift der Nachrang der Jugendhilfe daher dann, wenn vorrangige andere 
Verpflichtungen und Leistungen demselben Zweck wie die Jugendhilfe 

dienen und den Bedarf auch voll decken; für einen durch den an sich 

vorrangig verpflichteten Dritten nicht abgedeckten jugendhilferechtlichen 
Bedarf muss der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ggf. ergänzend 

leisten. Der Nachrang von Jugendhilfemaßnahmen aus § 10 Abs. 1 SGB 
VIII gilt insbesondere für Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation; 

um solche handelt es sich insbesondere dann, wenn eine ärztliche 
Behandlung erforderlich ist, mithin ein Tätigwerden eines Arztes oder 

eines Dritten auf ärztliche Anordnung (Vondung in LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 
2011, § 10 Rn. 17).  

                                              
26

  Beschl. v. 19.8.2014 –Au 3 E 14.1140. juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE008430119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE006311308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR011810976BJNE000217308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007205308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qju/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=745&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE007612308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fh2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fh2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fh2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fh2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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VG Würzburg27: 

  Nach § 10 Abs. 1 SGB VIII sind die Leistungen nach diesem Buch 

nachrangig zu Verpflichtungen anderer Leistungsträger. Wenn also im 
Rahmen der Hilfe zur Teilnahme am Arbeitsleben auch die Übernahme der 

Kosten für eine - behinderungsbedingte - außerhäusliche Unterbringung 
vorgesehen ist, darf diese Leistung nicht mit Verweis auf das SGB VIII 

versagt werden.Vorliegend kommt das Dritte Buch Sozialgesetzbuch zur 
Anwendung. Nach § 97 Abs. 1 SGB III können behinderten Menschen 

Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben erbracht werden, 
die wegen Art und Schwere der Behinderung erforderlich sind, um ihre 

Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu bessern oder wieder herzustellen und 
ihre Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern.Nach § 109 Abs. 1 SGB III 

bestimmen sich die Teilnahmekosten nach den §§ 33, 44, 53 und 54 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Sie beinhalten auch weitere 

Aufwendungen, die wegen Art und Schwere der Behinderung 
unvermeidbar entstehen, sowie Kosten für Sonderfälle der Unterkunft und 

Verpflegung.Nach § 33 Abs. 7 Nr. 1 SGB IX gehört zu den 

Teilnahmekosten auch die Übernahme der erforderlichen Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung einer Leistung eine 

Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterlichen Haushalts 
wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolgs 

der Teilhabe notwendig ist. Beantragt ein junger Mensch mit seelischer 
Behinderung bei der Arbeitsverwaltung Leistungen der Arbeitsförderung 

nach dem SGB III, so sind diese gegenüber Leistungen der beruflichen 
Eingliederung nach § 13 oder § 35a SGB VIII vorrangig. Die anders 
lautende Entscheidung des SG Konstanz28steht diesem Ergebnis nicht 

entgegen. Denn in dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war 
die auswärtige Unterbringung während einer berufsfördernden Maßnahme 

in erster Linie wegen erzieherischer Defizite im elterlichen Haushalt 

erforderlich. Solche erzieherischen Defizite waren hier nicht der Grund für 
die Unterbringung. Vielmehr war die Unterbringung in der therapeutischen 

Wohngruppe der Evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  als 
stationäre Eingliederungshilfe nach § 35 a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII, also 

wegen A.s seelischer Behinderung, bewilligt worden.  

 

 

 

 

 

b.) Schule (Abs. 1) 

Für die Nachrangigkeit der Jugendhilfe genügt es nicht, dass eine anderweitige 

Verpflichtung überhaupt besteht. Vielmehr muss diese anderweitige Verpflichtung 

                                              
27

  Urt. v. 13.2.2014 –W 3 K 13.112, juris.  
28

  Urt.v. 7.2.2007 -S 7 AL 669/06 ,juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR059500997BJNE023602811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR059500997BJNE024803811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE003304817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003607140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pms/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=26&numberofresults=552&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080000415&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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auch rechtzeitig realisierbar und nach den Umständen des Einzelfalls eine 

bedarfsdeckende Hilfe zu erhalten sein. Ein vorrangiger Anspruch gegen die 

Schulverwaltung kann daher nur angenommen werden, soweit und solange die Schule 

tatsächliche Hilfe gewährt oder der Betroffene den Anspruch auf Hilfeleistung gegen 

die Schulverwaltung rechtzeitig verwirklichen kann. 

 

OVG NW29: 

Der Verweis auf eine Beschulung an einer öffentlichen Förderschule 
kommt nur in Betracht, wenn eine diesbezügliche wirksame 

schulrechtliche Entscheidung über einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf und den Förderort bereits vorliegt.Allein dass ein AO-SF-

Verfahren bis zum Ende der 6. Klasse hätte eingeleitet werden können, ist 
für das gegenwärtige Bestehen eines Leistungsanspruchs eines nunmehr 

in der 7. Klasse beschulten Schülers belanglos, denn der in § 10 Abs 1 S 1 
SGB VIII verankerte Vorrang einer Beschulung im Rahmen des 

öffentlichen Schulwesens gilt nicht in Ansehung rein hypothetisch 
bestehender Fördermöglichkeiten, die sich nur - und auch nur 

möglicherweise - bei anderen Weichenstellungen in der Vergangenheit 
eröffnet hätten. 

OVG NW30: 

Ein behinderter Schüler muss sich in Anwendung des 
Nachranggrundsatzes aus § 10 Abs 1 S 1 SGB VIII nur dann auf das 

öffentliche Schulsystem verweisen lassen, wenn nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalls im öffentlichen Schulwesen eine 

bedarfsdeckende Hilfe in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht auch zur 
Verfügung steht, d. h. präsent ist . Auf die rechtliche Verpflichtung des 

Schulamtes und des Schulträgers, eine der Schulpflicht des Schülers 
entsprechende angemessene Beschulung, die auch die Verpflichtungen 

aus der Behindertenrechtskonvention)) berücksichtigt, entweder durch die 
Wahl einer geeigneten Schule oder durch eine in pädagogischer Hinsicht 

angemessene personelle und bauliche Ausstattung der zugewiesenen 

Schule zu gewährleisten, kommt es nicht an. 

 

OVG NW31: 

Das schulische Konzept, auf das ein Jugendhilfebedürftiger in Anwendung 
von § 10 Abs. 1 S. 1 SGB VIII  verwiesen wird, darf nicht zur Deckung 

seines spezifischen Hilfebedarfs ungeeignet sein.  

OVG Schleswig-H32: 

                                              
29

      Beschl. v. 13.11.2014 – 12 B 1249/14, juris. 
30

      Beschl. v.15.10.2014 -12 A 1350/14, juris. 
31

      Beschl. v. 29.9.2014- 12 B 982/14, juris. 
32

      Urt. v. 14.8.2014 – 3 LB 15/12, juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1t7x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1t7x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tbb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=329&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Grundsätzlich sind auch Hilfen für besondere Schulveranstaltungen, 
wie z.B. Klassenfahrten möglich, wenn sie den Zielen der 

Eingliederungshilfe dienen.Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
nach § 10 Abs. 1 SGB VIII der Jugendhilfe Nachrang zu den 

Leistungsverpflichtungen der Schule zukommt. Die Abgrenzung, ob 

eine Maßnahme von der Schule oder von dem Jugendhilfeträger zu 
tragen ist und ob eine Konkurrenz im Sinne des § 10 Abs. 1 SGB 

VIII vorliegt, kann im Einzelfall problematisch sein, da die 

Übergänge nicht scharf zu trennen sind. 

VG Düsseldorf33: 

Zum Grundsatz des Nachrangs jugendhilferechtlicher Leistungen 
eingehend jüngst VG Düsseldorf34, betr. Nachrang gegenüber den 

von der Schule zu erbringenden Leistungen (konkret: kein Anspruch 

auf Stellung eines Integrationshelfers durch das Jugendamt im 
Hinblick auf die - vorrangige - Aufgabe der Schulaufsicht und des 

Schulträgers, eine der Schulpflicht des Kindes entsprechende 

angemessene Beschulung [entweder durch die Wahl einer 
geeigneten Schule oder durch eine in pädagogischer Hinsicht 

angemessene personelle und bauliche Ausstattung der 

zugewiesenen Schule] zu gewährleisten). 

c.) Grundsicherung nach SGB II ( Abs.3) 

LSG35: 

 Der Leistungsausschluss des § 7 Abs. 5 SGB II greift u. a. dann nicht, 
wenn es sich bei dem Schulbesuch des Antragstellers nicht um eine nach 

den Vorschriften des BAföG abstrakt förderbare Ausbildung handelt.  

Den Leistungsträgern des SGB II ist es verwehrt, Leistungen im Hinblick 
auf anderweitige Sozialleistungen, die jedoch nicht zufließen, zu 

verweigern. Im Hinblick auf das eigene Antragsrecht des 
Grundsicherungsträgers nach § 5 Abs. 3 S. 1 SGB II sieht das SGB II eine 

Verneinung der Hilfebedürftigkeit und damit das Austragen eines 
Zuständigkeitsstreites auf dem Rücken des Hilfebedürftigen nicht vor.  

Leistungen der Jugendhilfe können die Hilfebedürftigkeit eines 
jugendlichen Antragstellers und damit die Gewährung von 

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II ausschließen. § 39 SGB VIII 
normiert einen Anspruch auf Gewährung des notwendigen Unterhalts 

gegen einen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Damit soll verhindert 

werden, dass der Leistungsberechtigte nach dem SGB VIII sich wegen 
Unterhaltsleistungen an das Jobcenter bzw. das Sozialamt wenden muss. 

                                              
33

    Urt. v. 6.6.2014 – 1 K 6528/13, juris. 
34

    Urt. v. 29.4.2014 – 19 K 469/14. 
35
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Eine solche Notwendigkeit stellt sich nur, wenn die Jugendhilfe über 
ambulante Hilfen hinaus stationär oder teilstationär erbracht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

d.) Sozialhilfe (Abs. 4) 

Nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII gehen Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 

SGB XII für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert sind, den 

Leistungen nach dem SGB VIII vor. Auf den Schwerpunkt der Behinderung oder der 

Hilfe kommt es nicht an. Vielmehr genügt es, dass die Eingliederungshilfe nach § 53 

SGB XII geleistet wird oder zu leisten ist. Der Vorrang der sozialhilferechtlichen 

Eingliederungshilfe gegenüber der Jugendhilfe setzt auch bei einer sog. 

Mehrfachbehinderung nicht voraus, dass der Anspruch auf Eingliederungshilfe gerade 

wegen der körperlichen und geistigen Behinderung besteht. Ebenso wenig ist 

erforderlich, dass der Schwerpunkt des Hilfebedarfs im Bereich einer dieser 

Behinderungen liegt oder eine von ihnen für die konkrete Maßnahme ursächlich ist. 

Wird Eingliederungshilfe für körperlich oder geistig behinderte Kinder geleistet, ist 

Anspruchsgrundlage nur § 53 SGB XII. Ein Konkurrenzverhältnis zur Jugendhilfe 

kann nicht bestehen, da Eingliederungshilfe im Rahmen der Jugendhilfe nur für 

seelisch behinderte Kinder geleistet wird (§ 35a SGB VIII). § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII 

kann daher lediglich eine klarstellende Regelung sein. Bei Mehrfachbehinderungen 

kommt es nicht auf den Schwerpunkt der Behinderung oder den Schwerpunkt der 

Maßnahme oder die ursächliche Art der Behinderung an, sondern lediglich darauf, 

dass sowohl die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII als auch die des § 53 SGB XII 

vorliegen. Auch eine nur geringfügige Förderung bei körperlicher Behinderung führt 

zu einem Vorrang des Sozialhilfeträgers.  

VG Oldenburg36: 

Gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII gehen die Leistungen nach dem 
SGB VIII den Leistungen nach dem SGB XII vor. Von diesem 
                                              
36

   Urt. v. 28.2.2014 – 13 A 4895/12, juris. 
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Grundsatz normiert § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII eine Ausnahme für 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für junge 

Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer 

solchen Behinderung bedroht sind. Diese Leistungen gehen den 
Leistungen nach dem SGB VIII vor. § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2 SGB 

VIII findet Anwendung, wenn sowohl ein Anspruch auf Jugendhilfe 

als auch ein Anspruch auf Sozialhilfe bestehen und beide Leistungen 
gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, einander 

überschneidend oder deckungsgleich sind.Das Vorrang-Nachrang-

Verhältnis des § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII wie auch des § 10 Abs. 4 

Satz 2 SGB VIII ist nicht nach dem Schwerpunkt der Leistung, 

sondern allein nach der Art der mit der Jugendhilfeleistung 

konkurrierenden Sozialleistung abzugrenzen. Der Leistungsvorrang 
des Sozialhilfeträgers gegenüber dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe ist daher auf die Eingliederungshilfe für körperlich oder 

geistig behinderte junge Menschen beschränkt. Mit § 10 Abs. 4 Satz 
1 und 2 SGB VIII hat der Gesetzgeber das Rangverhältnis zwischen 

Leistungen der Jugendhilfe und solchen der Sozialhilfe und speziell 

der Eingliederungshilfe mit Wirkung für das 
Erstattungsrechtsverhältnis geregelt. Dass beide Vorschriften nur 

das Verhältnis zwischen Jugendhilfeträger und Sozialhilfeträger, 

nicht hingegen auch das Verhältnis zweier Jugendhilfeträger 
betreffen, widerstreitet der Annahme einer Ausstrahlungswirkung 

auf den Interessenwahrungsgrundsatz nicht, da diesem gerade die 

Frage eines Vorrangs der Erstattung im Verhältnis zwischen dem 
erstattungsberechtigten Jugendhilfeträger und dem Sozialhilfeträger 

zugrunde liegt .Danach obliegt es dem erstattungsberechtigten 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe in den von § 10 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII erfassten Fallgestaltungen regelmäßig, die Interessen des 

erstattungsverpflichteten Jugendhilfeträgers wahrzunehmen und 

sein Erstattungsbegehren vorrangig gegenüber dem Sozialhilfeträger 
zu verfolgen.  

 

 

VG München37:  Die Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege und die 

Eingliederungshilfe sind, soweit es die streitgegenständlichen 

familienpflegebezogenen Leistungen betrifft, nach ihrem Zweck und dem 
betreffenden Leistungszeitraum zumindest gleichartig . Es ist davon 

auszugehen, dass Unterbringung und Betreuung in der Pflegefamilie auf 
die Deckung des gesamten, sich auch aus seiner Mehrfachbehinderung 

ergebenden Bedarfs gerichtet war. Dadurch, dass die Pflegefamilie also 

nicht nur den erzieherischen Bedarf gedeckt hat, sondern insbesondere 

                                              
37

     Urt.v. 17.12.2014-M 18 K 12.6247, juris. 
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auch auf die geistigen Behinderungen eingegangen ist, ist der Beklagte im 
Umfang der Bedarfsdeckung von seiner Leistungspflicht freigeworden Der 

Gleichartigkeit der Leistungen steht auch ein Auseinanderfallen der 
Anspruchsberechtigung nicht entgegen . Der Anspruch auf Hilfe zur 

Erziehung steht gemäß § 27 SGB VIII jeweils dem 
Personensorgeberechtigten zu, während der Anspruch auf 

Eingliederungshilfe dem Kind selbst zusteht. Bereits der Wortlaut des § 10 

Abs. 4 Satz 2 SGB VIII stellt lediglich auf eine Überschneidung der 
„Leistungen“ ab. Auch hinsichtlich des Ziels des Kongruenzerfordernisses 

ergibt sich nichts anderes, da es dazu dient, den vorrangig in der Pflicht 
stehenden Leistungsträger zu ermitteln, also zweckidentische 

Doppelleistungen zu vermeiden. Hierfür ist keine Identität der 
Anspruchsberechtigten erforderlich.Der Gleichartigkeit der Leistungen 

widerstreitet schließlich nicht, dass in den streitgegenständlichen 
Leistungszeiträumen – anders als im Bereich der Erziehungshilfe in Form 

der Vollzeitpflege – nicht nur die Art, sondern auch der Umfang der 
eingliederungshilferechtlichen Leistung in Form der Betreuung in einer 

Pflegefamilie nicht normiert war. Diese Regelungslücke stellt sich jedoch 
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, welcher sich die 

Kammer anschließt, als planwidrig dar und ist aufgrund des 
Regelungszwecks der Eingliederungshilfe durch analoge Anwendung des § 

39 SGB VIII zu schließen. Der entsprechenden Anwendung dieser 

Regelung auf die sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe widerstreitet 
nicht, dass es sich bei Jugendhilfe und Sozialhilfe um zwei sozialrechtliche 

Hilfesysteme mit unterschiedlichen Aufgaben und Rechtsfolgen handelt. 
Denn diesen Strukturunterschieden kommt bei der Betreuung behinderter 

Kinder im Rahmen der Familienpflege keine entscheidende Bedeutung zu. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, welcher sich 

die Kammer anschließt, ist § 10 Abs. 4 Satz 1 bzw. 2 SGB VIII auch nicht 
dahingehend einschränkend auszulegen, dass diese Regelung nur zur 

Anwendung käme, wenn der Schwerpunkt des Bedarfs oder des 
Leistungszwecks oder des Leistungsziels im Bereich der 

Eingliederungshilfe liegt. Vielmehr stellt die Vorschrift schon nach ihrem 
unmissverständlichen Wortlaut nur auf das formale Kriterium der 

Gleichartigkeit der Leistungspflichten ab. Sie vermeidet damit die 
Rechtsunsicherheiten, die mit einer Verwendung des materiellen 

Kriteriums des Schwerpunkts des Bedarfs oder des Leistungszwecks oder 

des Leistungsziels verbunden wären .Insoweit ist also unschädlich, dass 
Anlass für die Unterbringung  in einer Pflegefamilie zunächst der Wegfall 

des elterlichen Erziehungsbeitrags war. 

Sächs. OVG38:  

Die Zuständigkeitsregelung des § 10 Abs. 4 SGB VIII ist nicht 
unmittelbar auf das Verhältnis zwischen Hilfebegehrendem und 

Sozialleistungsträger anwendbar. Ein möglicher Nachrang hat damit 
keine Auswirkung auf das Leistungsverhältnis zwischen der Hilfe 

                                              
38
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begehrenden Klägerin und dem Beklagten, sondern erst für die 
Frage der Kostenerstattung zwischen dem Jugendhilfeträger und 

dem Sozialhilfeträger. 

BayVGH39: 

Gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII gehen Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für 

junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer 

solchen Behinderung bedroht sind, Leistungen nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch zwar vor, ein Nachrang der Jugendhilfe 

gegenüber der Eingliederungshilfe wegen geistiger Behinderung 

nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII steht dem 
Kostenerstattungsanspruch des früher örtlich zuständigen 

Jugendhilfeträgers gegen den örtlich zuständig gewordenen 

Jugendhilfeträger nach § 89c SGB VIII jedoch nicht entgegen. 
Maßnahmen der Jugendhilfe sind vielmehr auch dann rechtmäßig, 

wenn sie gegenüber ebenfalls in Betracht kommenden Maßnahmen 

der Eingliederungshilfe nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII nachrangig 
sind. Der Nachrang der Jugendhilfe hat nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts, der der Senat folgt, keine 

Auswirkungen auf das Leistungsverhältnis zwischen dem 
Hilfesuchenden und dem Jugendhilfeträger Vielmehr ist der Vorrang 

nur für die Kostenerstattung zwischen dem Jugendhilfeträger und 

dem Sozialhilfeträger von Bedeutung. Infolgedessen wären die 
Leistungen der Jugendhilfe auch dann rechtmäßig gewesen, wenn 

sie gegenüber den hier ebenfalls in Betracht kommenden 

Maßnahmen der Eingliederungshilfe nachrangig gewesen sein 
sollten. § 89f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII steht einem 

Kostenerstattungsanspruch deshalb nicht entgegen. 

 
SG Karlsruhe40: 

Gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII  gehen Leistungen nach diesem Buch 
Leistungen nach dem SGB XII vor. Dahinter steckt der Gedanke, dass 

Jugendhilfeleistungen für nicht behinderte Kinder und Jugendliche und für 
behinderte Kinder und Jugendliche möglichst in einer Hand zusammenzufassen 

und so auf den spezifischen erzieherischen Bedarf von behinderten Kindern und 
Jugendlichen besser Rücksicht zu nehmen .Allerdings ist in § 10 Abs. 4 Satz 2 

SGB VIII wieder eine Ausnahme von diesem Grundsatz enthalten: Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für junge Menschen, die körperlich 

oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen 
den Leistungen nach dem SGB VIII vor. Aus dieser Formulierung wird deutlich, 

dass es bei dem in § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII angeordneten gesetzlichen 
Vorrang der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII nur dann verbleibt, 
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wenn allein eine seelische Behinderung im Sinne des § 35 a Abs. 1 SGB VIII 
i.V.m. § 3 der Eigliederungshilfeverordnung vorliegt. Für diejenigen jungen 

Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen 
Behinderung bedroht sind, greifen dagegen die Vorschriften der 

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII wieder unmittelbar ein .Auch bei 
sogenannten mehrfach behinderten jungen Menschen, d.h. körperlich, geistig 

und seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen, besteht der Vorrang von 

Leistungen nach dem SGB XII vor Leistungen des SGB VIII .Im Fall einer 
Mehrfachbehinderung kommt es für die Abgrenzung der Zuständigkeit auch 

nicht auf den Schwerpunkt des Bedarfs der Hilfeleistungen an, sondern allein 
auf die Art der miteinander konkurrierenden Leistungen .Deshalb ist es nicht 

gerechtfertigt, bei vermeintlichen Abgrenzungsschwierigkeiten im Fall der 
Mehrfachbehinderung auf § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII als Grundsatzregelung 

zurückzugreifen. Denn der „Schwerpunkt“ der Behinderung ist kein für § 10 
Abs. 4 Sätze 1 und 2 SGB VIII taugliches Abgrenzungskriterium. Nicht 

entscheidend ist auch, ob der Hilfebedarf ausschließlich durch die geistige 
Behinderung des hilfesuchenden jungen Menschen bedingt ist oder ob auch 

andere Umstände für den Umfang des Hilfebedarfs, etwa der Ausfall elterlicher 
Betreuungsleistungen, ursächlich sind. Die Konkurrenzregeln setzen allerdings 

eine grundsätzlich doppelte Leistungspflicht voraus. Dabei müssen die 
Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, einander 

überschneidend oder deckungsgleich sein .Hier liegt eine solche Konstellation im 

Verhältnis der Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 33 SGB VIII in Vollzeitpflege 
einerseits und der denkbaren Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 3 SGB XII vor. 

Denn bei dem Beigeladenen besteht nach der Stellungnahme des 
Gesundheitsamts neben einer seelischen auch eine körperliche und geistige 

Behinderung im Sinne der §§ 53, 54 SGB XII. Ausdrücklich bestätigt die Ärztin 
W. in dieser Stellungnahme eine Mehrfachbehinderung des Beigeladenen. Die 

Vollzeitpflege als solche kann, orientiert an dem Hilfebedarf des jungen 
Menschen, sowohl eine Maßnahme der Jugendhilfe nach § 33 SGB VIII als auch 

der Eingliederungshilfe im Rahmen der Sozialhilfe sein. Mit § 54 Abs. 3 SGB XII  
ist vom Gesetzgeber geregelt worden, dass eine Leistung der Eingliederungshilfe 

auch die Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie ist, soweit eine geeignete 
Pflegeperson Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht in ihrem Haushalt 

versorgt und dadurch der Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung der 
Behindertenhilfe vermieden oder beendet werden kann. In der 

Gesetzesbegründung wird daran angeknüpft, dass das SGB XII, anders als das 

SGB VIII, keine Regelung über die Vollzeitpflege in Pflegefamilien enthalte und 
dies in der Praxis dazu führe, dass seelisch behinderte Kinder oftmals in 

Pflegefamilien aufgenommen würden, während körperlich und geistig behinderte 
Kinder in der Regel in vollstationären Einrichtungen betreut würden. Es sei zu 

Zuständigkeitsschwierigkeiten zu Lasten des behinderten Kindes gekommen. § 
54 Abs. 3 SGB XII erweitert seit dem 05.08.2009 den Leistungsumfang der 

Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche auf deren - wie hier - 
Unterbringung in einer Pflegefamilie. Mit dieser Leistung soll gewährleistet 

werden, dass behinderte Kinder und Jugendliche mit Funktions- und 
Fähigkeitsbeeinträchtigungen körperlicher oder kognitiver Art in Pflegefamilien 

betreut werden können, ohne dass es zu einer geteilten Zuständigkeit zwischen 
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Sozial- und Jugendhilfeträger kommt. Durch die vorgenannten Formulierungen 
wird deutlich, dass der Gesetzgeber keine Klarstellung, sondern eine 

Neuregelung vornehmen wollte.Für die Gewährung von Eingliederungshilfe ist 
deshalb, auch soweit es um Hilfe zur Erziehung geht, der Sozialhilfeträger 

insgesamt zuständig .§ 54 Abs. 3 SGB XII begründet bei Betreuung in einer 
Pflegefamilie die alleinige und ausschließliche Pflicht zur Bewilligung von 

Eingliederungshilfe durch den Sozialhilfeträger. § 35a SGB VIII i.V.m. § 39 Abs. 

1 S 2 SGB VIII, der die Eingliederungshilfe in Form der Kosten für den 
Sachaufwand für die Pflege und Erziehung im Jugendhilferecht regelt, wird von 

§ 54 Abs. 3 SGB 12 als lex specialis verdrängt . Ohne Erfolg beruft sich die 
Beklagte auf das Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und 

Sozialordnung vom 12.07.2010 und das Rundschreiben des Landkreistages 
Baden-Württemberg vom 05.10.2010. Soweit darin jeweils ausgeführt wird, § 

54 Abs. 3 SGB XII habe keine Auswirkungen auf das geltende Recht nach dem 
SGB VIII, und sei die Hilfe zur Erziehung allein nach dessen Regelungen zu 

erbringen, wird der Vorrang der Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB 
XII, den § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII ausdrücklich anordnet, nicht beachtet. Im 

Übrigen widerspricht die Rechtsauffassung des Landkreistages Baden-
Württemberg auch dem Ergebnis der Arbeitsgruppe Jugendhilfe-Sozialhilfe vom 

13.12.2010. Denn dort ist unter Ziff. 5.1 „Leistungsgrundsätze“ ausdrücklich 
ausgeführt, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe bei einer wesentlichen 

körperlichen und/oder geistigen Behinderung und der Notwendigkeit einer 

Leistung in einer Pflegefamilie auch den erzieherischen Bedarf des Kindes oder 
Jugendlichen in dieser Familie umfasst und dieser Bedarf im Rahmen der 

Eingliederungshilfe nach § 53 ff. SGB XII abgedeckt wird. Entsprechendes haben 
auch der Landkreistag Baden-Württemberg, der Städtetag Baden-Württemberg 

sowie der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg in 
ihrer „Orientierungshilfe“ zu Leistungen nach dem SGB XII und SGB VIII für 

jungen Menschen mit seelischer, körperlicher und geistiger Behinderung vom 
22.07.2011, dort Ziff. 2.4.1, zutreffend ausgeführt. 

 

BayVGH41: 

Konkurrieren zwei gleichermaßen bestehende Leistungsverpflichtungen 

unterschiedlicher Leistungsträger in einem Vor-/Nachrangverhältnis nach § 10 
Abs. 4 Satz 2 SGB VIII miteinander, richtet sich der Erstattungsanspruch allein 

nach § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB X. Hat danach ein nachrangig verpflichteter 
Leistungsträger Sozialleistungen erbracht, ist ihm derjenige Leistungsträger 

erstattungspflichtig, gegen den der Berechtigte vorrangig einen Anspruch hat 
oder hatte, soweit der Leistungsträger nicht bereits selbst geleistet hat, bevor er 

von der Leistung des anderen Leistungsträgers Kenntnis erlangt hat. Eine einen 
derartigen Erstattungsanspruch tragende Bestimmung des Vor- bzw. Nachrangs 

von Sozialleistungsträgern enthält § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII, wonach 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen 

                                              
41

 Beschl. v. 24.2.2014 -12 ZB 12.715, ZKJ 2014,214= JAmt 2014, 586-592 m. Anm. = NDV RD 2015,43. 
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Behinderung bedroht sind, Leistungen der Jugendhilfe vorgehen. Es bildet das 
wesentliche Charakteristikum dieses Vor- bzw. Nachrangverhältnisses, dass der 

Hilfeempfänger gleichermaßen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe 
gegenüber dem Jugendhilfeträger wie auch dem Sozialhilfeträger besitzt. 

Erbringt der nachrangig verpflichtete Leistungsträger Eingliederungshilfe, 
handelt er demzufolge nicht als (eigentlich) unzuständiger Leistungsträger, 

sondern vielmehr als (ebenfalls) sachlich zuständiger Leistungsträger. Das Vor- 

bzw. Nachrangverhältnis der Leistungen wirkt sich über § 104 Abs. 1 Satz 1 
SGB X erst im Erstattungsverfahren zwischen den Leistungsträgern aus.Ist 

daher nicht die Leistungspflicht gegenüber dem Hilfeempfänger strittig, sondern 
vielmehr das Vor- oder Nachrangverhältnis zweier Leistungsträger im Rahmen 

des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII, scheidet eine vorläufige Leistungserbringung 
eines Leistungsträgers beispielsweise nach Art. 53 Abs. 2 Satz 1 AGSG mit der 

Folge eines Erstattungsanspruchs nach § 102 Abs. 1 SGB X aus. Denn anders 
als beim Vorliegen zweier nebeneinander bestehender und miteinander 

konkurrierender Leistungspflichten setzt die vorläufige Leistungserbringung 
durch einen Sozialleistungsträger vielmehr voraus, dass ein Leistungsanspruch 

nur gegen einen Leistungsträger besteht, zwischen mehreren Leistungsträgern 
aber streitig ist, wer zur Leistung verpflichtet ist. Es muss folglich ein sog. 

negativer Kompetenzkonflikt vorliegen, der nicht besteht, wenn beide 
Leistungsträger gegenüber dem Hilfeempfänger nicht nur vorläufig zur Leistung 

verpflichtet sind . Konkurrieren Leistungsansprüche nach Jugendhilfe- und 

Sozialhilferecht im Sinne von § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII miteinander, sind 
hingegen der Träger der Jugendhilfe und der Träger der Sozialhilfe dem 

Berechtigten gleichermaßen nicht nur vorläufig zur Leistung verpflichtet .Damit 
scheidet bei einer Konstellation nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII eine vorläufige 

Leistungserbringung durch einen Leistungsträger bereits systemimmanent aus. 
Ein Kostenerstattungsanspruch kann daher nicht auf § 102 Abs. 1 SGB X 

gestützt werden. 

 Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII gehen Leistungen der Jugendhilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch den Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften 

Buch Sozialgesetzbuch grundsätzlich vor. Abweichend hiervon besteht ein (nicht 
als Ausnahme eng auszulegender) Vorrang der nach den §§ 53 ff. SGB XII 

gegebenen sozialhilferechtlichen Leistungen der Eingliederungshilfe für junge 
Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer derartigen 

Behinderung bedroht sind, gegenüber Leistungen der Jugendhilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch, insbesondere damit auch gegenüber Leistungen 

der Eingliederungshilfe infolge seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII. Die 
Ermittlung des Vorrangs nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII setzt daher zunächst 

die Bestimmung der konkreten jugendhilfe- und sozialhilferechtlichen Bedarfe 
und der jeweils daraus resultierenden Leistungsansprüche voraus, die in einem 

folgenden Prüfungsschritt miteinander verglichen werden müssen. Sind die von 

den jeweiligen Leistungsträgern im konkreten Fall zu erbringenden Leistungen 
gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, einander überschneidend 

oder deckungsgleich, greift nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII der Vorrang der 
Sozialhilfe, andernfalls der Vorrang der Jugendhilfe nach § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB 

VIII ein. 
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Bay VGH42 : 

 Ein Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X setzt voraus, dass 

Leistungspflichten zweier Leistungsträger nebeneinander bestehen und 
miteinander konkurrieren (vgl. Kunkel JAmt 2007, 17: „Konkurrenz nach 

Kongruenz“), wobei die Verpflichtung eines der Leistungsträger der 
Leistungspflicht des anderen nachgehen muss .Neben oder anstelle von § 104 

Abs. 1 SGB X scheidet bei der gegebenen Fallkonstellation ein 
Erstattungsanspruch des Klägers als „vorläufiger“ Leistungserbringer gegenüber 

dem Beklagten als „zur Leistung verpflichteten“ Leistungsträger nach § 102 Abs. 
1 SGB X aus, unabhängig davon ob man eine gesetzliche Pflicht zur vorläufigen 

Leistungserbringung aus § 43 Abs. 1 SGB I oder aus Art. 53 Abs. 2 Satz 1 AGSG 
herleitet. Denn erfüllt der nachrangig verpflichtete Leistungsträger die 

Leistungspflicht gegenüber dem Hilfeempfänger, erbringt er gerade keine 
vorläufige Leistung . Anders als beim Vorliegen zweier nebeneinander 

bestehender und miteinander konkurrierender Leistungspflichten, die für das 
Erstattungsverhältnis die Frage nach dem Vor- bzw. Nachrang einer dieser 

beiden Pflichten aufwirft, setzt eine vorläufige Leistung eines 

Sozialleistungsträgers voraus, dass ein Leistungsanspruch nur gegen einen 
Leistungsträger besteht, zwischen mehreren Leistungsträgern aber streitig ist, 

wer zur Leistung verpflichtet ist Es muss daher ein sog. negativer 
Kompetenzkonflikt vorliegen, der nicht besteht, wenn zwei Leistungsträger 

gegenüber dem Hilfeempfänger gleichermaßen nicht nur vorläufig zur Leistung 
verpflichtet sind. Konkurrieren Leistungsansprüche nach Jugendhilfe- und 

Sozialhilferecht im Sinne von § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII miteinander, sind 
indes der Träger der Jugendhilfe und der Träger der Sozialhilfe dem 

Berechtigten gleichermaßen nicht nur vorläufig zur Leistung verpflichtet .Damit 
scheidet in der Konstellation des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII eine vorläufige 

Leistungserbringung systemimmanent aus. Ein Kostenerstattungsanspruch kann 
in diesen Fällen nicht auf § 102 Abs. 1 SGB X gestützt werden. 
 

Der Vorrang der Eingliederungshilfe nach den §§ 53 ff. SGB XII ergibt sich hier 
zum einen aus § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII. Nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII 

gehen Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge 
Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen 

Behinderung bedroht sind, Leistungen nach diesem Gesetzbuch vor. Die 
Voraussetzungen für den Vorrang von Leistungen der Eingliederungshilfe 

gegenüber Leistungen der Jugendhilfe nach dieser Vorschrift liegen hier vor. 
Zum anderen ergibt sich der Vorrang der Eingliederungshilfe hier  auch aus § 10 

Abs. 4 Satz 3 SGB VIII i. V. m. § 17 Abs. 2 Nds. AG KJHG. Der Vorrang der 

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB VIII 
bewirkt auf der Ebene der Verpflichtung zum Hilfesuchenden - im sog. 

Außenverhältnis - allerdings keine Freistellung des nachrangig verpflichteten 
Jugendhilfeträgers und damit auch keine alleinige Zuständigkeit des vorrangig 

verpflichteten Sozialhilfeträgers. Der Jugendhilfeträger bleibt vielmehr für die 
Gewährung nachrangiger Jugendhilfeleistungen gegenüber dem Hilfebedürftigen 

zur Leistung verpflichtet, so dass Leistungen der Jugendhilfe an den 

                                              
42
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Leistungsberechtigten trotz Nachrangs der Sozialhilfe grundsätzlich auch 
rechtmäßig sind.  

BSG43: 

Wäre die als Jugendhilfe erbrachte Betreuung in der Familie auch als 
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII möglich, regelt § 10 Abs 4 Satz 2 SGB 

VIII, dass Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für junge 
Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen 

Behinderung bedroht sind, Leistungen nach dem SGB VIII vorgehen. Für den 
Vorrang der Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB XII genügt dabei 

bereits jede Überschneidung der Leistungsbereiche; es ist dafür nicht (weiter 
gehend) erforderlich, dass der Schwerpunkt des Hilfebedarfs bzw -zwecks im 

Bereich einer der den Eingliederungsbedarf auslösenden Behinderungen liegt 

oder eine von ihnen für die konkrete Maßnahme ursächlich.Damit kommt es 
nicht darauf an, ob die Entscheidung, die Betreuung der H nicht mehr in der 

Herkunftsfamilie, sondern in einer Pflegefamilie vornehmen zu lassen, im 
Ausgangspunkt auf die Notwendigkeit zur Intervention durch das Jugendamt 

wegen eines (bislang nicht weiter aufgeklärten) Erziehungsdefizits bei der 
Betreuung durch die Mutter zurückgeht, wie der Beklagte meint. Für die 

Beurteilung der Leistungsidentität ist schließlich ohne Bedeutung, wem der 
jeweilige Anspruch nach der Systematik des SGB VIII und des SGB XII zusteht; 

entscheidend ist nur, dass die Bedarfe derselben Person gedeckt werden . 
 

 

 

                                              
43
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II. Leistungen der Jugendhilfe 

 

1. Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 

VG München44: 

Nach § 13 Abs. 3 SGB VIII kann jungen Menschen während der 

Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen 
oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in 

sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden. In 

diesen Fällen soll auch der notwendige Unterhalt des jungen 
Menschen sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 

SGB VIII geleistet werden. Schon aus dem Wortlaut der Vorschrift 

ergibt sich, dass die Hilfe eine besondere pädagogische Zielsetzung 
beinhaltet, also über das Angebot von Wohnraum hinausgeht. Das 

sozial pädagogische Angebot umfasst schul- und berufsbezogene 

Hilfen, aber auch die Unterstützung im lebenspraktischen Bereich, 
bei der gesellschaftlichen Integration sowie bei der 

Freizeitgestaltung. Das reine Wohnungsangebot wäre keine Hilfe 

nach § 13 SGB VIII (vgl. Kunkel, SGB VIII, § 13, Rn. 38). 
 

2.Unterstützung bei Ausübung des Umgangsrechts ( § 18 

Abs.3 SGB VIII) 

OVG Saarland 45: 

Die Verpflichtung gemäß § 18 Abs. 3 S. 4 SGB VIII umfasst auch die 

Aufgabe des begleiteten Umgangs und kann unter 
Berücksichtigung der sozialrechtlichen Gewährleistungspflicht des 

§ 79 Abs. 2 SGB VIII auch die Pflicht des Jugendhilfeträgers 

einschließen, seine Mitwirkungsbereitschaft bei begleiteten 
Umgangskontakten gemäß § 1684 Abs. 4 S. 3 BGB vor dem 

Familiengericht zu erklären.  

Zur Auslegung des Merkmales des "geeigneten Falles" in § 18 

Abs. 3 S. 4 SGB VIII, wenn es um Umgangskontakte der 

leiblichen Mutter mit ihrem bei Pflegeeltern untergebrachten Kind 

geht. 
OVG NW 46: 

Aus der Leistungsverpflichtung auf Unterstützung bei der Ausübung des 
Umgangsrechtes kann der begünstigte Elternteil ein subjektives Recht in 

Form einer "Sollvorschrift" ableiten (§ 18 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII. Im 
jeweiligen Einzelfall handelt es sich bei der Leistung der Jugendhilfe nach 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII dann um ein konkretisiertes Förderangebot, zu 
dessen Gewährung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Regelfall 

verpflichtet ist und bei dem ihm nur im Ausnahmefall ein eng umgrenzter 
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Ermessensspielraum zur Verweigerung verbleibt.   

Die Durchführung begleiteten Umgangs setzt ein Mindestmaß an 
Kooperationsbereitschaft des Umgangsberechtigten gegenüber dem 

Maßnahmeträger voraus.  

 § 18 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII beinhaltet keine Befugnis des Jugendamtes, 
den Inhalt der familiengerichtlichen Umgangsentscheidung nach eigenem 

pädagogischen Ermessen selbständig abzuändern.  

 

2. Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-

pflege (§§ 22-24 SGB VIII) 

 

a.) Kindertageseinrichtungen 

 

 

 

VG Freiburg (Breisgau)47 : 

 Es ist zweifelhaft, ob ein Beschluss des Gemeinderats, der die Höhe der Kostenübernahme im Rahmen von § 90 Abs. 3 SGB VIII 
grundsätzlich auf die Höhe der Beiträge beschränkt, die in städtischen Kindertagesstätten erhoben werden, dem Wunsch- und 

Wahlrecht des § 5 SGB VIII hinreichend Rechnung trägt.  

Ob Mehrkosten verhältnismäßig sind i.S.d. § 5 Abs. 2 SGB VIII , hängt davon ab, ob bei einer wertenden Betrachtungsweise die 

individuellen subjektiven Gründe und Motive des Leistungsberechtigten für seine Wahl höher zu gewichten sind als 
Kostengesichtspunkte der öffentlichen Hand. Als Motive, die zur Verhältnismäßigkeit von Mehrkosten für die Wahl einer 

Kindertagesstätte führen können, kommen etwa die religiöse Bindung bzw. pädagogische Ausrichtung der Kindertagesstätte oder auch 
gewichtige organisatorische Gründe in Betracht.  

 

 

VG Köln48: 

Der in § 24 Abs. 2 SGB VIII geregelte Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege begründet ein Recht auf 
zwei nebeneinander bestehende Betreuungsformen, für die sich die Eltern stellvertretend für ihr Kind alternativ entscheiden können. Der 

öffentliche Träger der Jugendhilfe ist nicht befugt, die Personensorgeberechtigten gegen deren Willen auf einen Kindertagespflegeplatz zu 
verweisen. Der Auffassung des OVG NW49 dass das Wunsch- und Wahlrecht der Personensorgeberechtigten gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII kapazitätsabhängig sei und deshalb seine Grenze finde, wenn keine Plätze in der gewünschten Betreuungsform mehr vorhanden 
seien,folgt die Kammer nicht. Die Beschränkung des elterlichen Wunsch- und Wahlrechts auf die Kapazität vorhandener Plätze in der 

gewünschten Betreuungsform ließe außer Acht, dass der Gesetzgeber mit der zum 01.08.2013 in Kraft getretenen Neufassung des § 24 
Abs. 2 SGB VIII einen subjektiven Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr eingeführt hat. 

Dadurch dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung des § 24 Abs. 2 SGB VIII für Kinder ab dem ersten Lebensjahr nicht nur eine objektiv-
rechtliche Verpflichtung des Trägers der Jugendhilfe, sondern vielmehr einen einklagbaren subjektiven Alternativanspruch des Kindes 

begründet hat, hat er zum Ausdruck gebracht, dass der Träger der Jugendhilfe sich nicht mit Erfolg auf eine Kapazitätserschöpfung berufen 
kann, sondern die erforderliche Kapazität an geeigneten Plätzen in den Betreuungsformen der frühkindlichen Förderung gem. § 24 Abs. 2 
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SGB VIII zu schaffen hat.  

Nds OVG50:  

Die Regelung über das Wunsch- und Wahlrecht in § 5 SGB VIII zählt zu den allgemeinen Vorschriften des Kinder- und Jugendhilferechts und gilt somit 
grundsätzlich für sämtliche kinder- und jugendhilferechtlichen Leistungen. Auch in § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII ist keine Abweichung hiervon geregelt. 

Die in dieser Vorschrift normierte Gleichwertigkeit der Förderung in einer Tageseinrichtung und in Kindertagespflege spricht im Gegenteil gerade für die 
uneingeschränkte Geltung des Wunsch- und Wahlrechts. Denn hätte der Gesetzgeber die Wahl zwischen den beiden Betreuungsformen einschränken 

wollen, so hätte es nahegelegen, ein Vorrang-/Nachrangverhältnis zwischen beiden Leistungsarten zu regeln. Auch die oben bereits zitierte 
Gesetzesbegründung, wonach der Rechtsanspruch entsprechend den Wünschen bzw. Bedürfnissen des Kindes und der Eltern sowohl in 
Tageseinrichtungen als auch in der Tagespflege erfüllt wird zeigt, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung des Anspruchs nach § 24 Abs. 2 Satz 1 

SGB VIII eine Beschränkung des Wunsch- und Wahlrechts nicht bezweckt hat. 

 

 

NdsOVG51: 

Es ist nicht rechtsfehlerhaft, wenn bei der Entscheidung über die Belegung der in der Kindertagesstätte ( § 22a SGB VIII) vorhandenen 
Plätze für das Kindergartenjahr 2014/15 auch die Kinder berücksichtigt werden, die erst im Verlauf des Kindergartenjahrs 2014/15 das 

dritte Lebensjahr vollenden. Es bestehen keine durchgreifenden Bedenken dagegen, dass ein Kind, das zunächst einen bestimmten 
Betreuungsplatz rechtmäßig zugewiesen bekommt, im laufenden Kindergartenjahr von einem altersmäßig "nachrückenden" Kind von 

diesem Platz wieder verdrängt werden kann.  

Ob eine Tagesstätte in zumutbarer Weise erreicht werden kann, hängt von den individuellen Um tänden sowie den konkreten örtlichen 
Verhältnissen ab. 

 VG Köln52 : 

 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich die Kammer anschließt, ist § 36a Abs. 3 SGB VIII analog auf 
jugendhilferechtliche Leistungen, welche die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreffen, 

anzuwenden, Der Analogieschluss ist auf alle Tatbestandsmerkmale, an die § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII die Rechtsfolge des 
Aufwendungsersatzes knüpft, sinngemäß zu erstrecken. Ein Anspruch auf Übernahme der erforderlichen Aufwendungen für einen 

selbstbeschafften Kinderbetreuungsplatz besteht danach, wenn der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der 
Selbstbeschaffung rechtzeitig über den Bedarf in Kenntnis gesetzt hat, die Voraussetzungen für die Gewährung der Leistung vorgelegen 

haben und die Deckung des Bedarfs keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

Die Beklagte hat den Anspruch auf frühkindliche Förderung auch nicht durch das Angebot von Plätzen in der Kita F. Straße erfüllt. Dieses 
Angebot war wegen der Entfernung von 6,5 km und der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer Fahrzeit von 38-42 Minuten 

bei langsamer Geh- und Umsteigegeschwindigkeit unzumutbar. In städtischen Bereichen des Stadtgebiets der Beklagten ist die Grenze der 
Zumutbarkeit für Eltern und Kind in der Regel überschritten, wenn die Kita in einer Entfernung von mehr als 5 km 

(Wegstreckenentfernung) vom Wohnort des Kindes gelegen ist. Jenseits der 5 km-Entfernungsgrenze liegende Einrichtungen sind 
angesichts der im städtischen Bereich bestehenden Verkehrsdichte für das Kind und die Eltern unzumutbar. Bei pauschalierender 

Betrachtung werden die Fahrzeiten für das Zurücklegen einer Wegstrecke von mehr als 5 km in städtischen Ballungsräumen - insbesondere 
zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am frühen Abend - in der Regel das zumutbare Maß überschreiten. Ausnahmen von dieser für 
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den innerstädtischen Bereich geltenden pauschalierenden Zumutbarkeitsgrenze können angenommen werden, wenn die Wegstrecke mit 
vorhandenen öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als 30 Minuten zurückgelegt werden kann. Die Zugrundelegung der langsamen Geh- 

und Umsteigegeschwindigkeit bei der Fahrplanauskunft der KVB ist vorliegend wegen der gleichzeitigen Beförderung beider Kläger und 
deren Alter - 3 Jahre und 1 Jahr - angemessen. Der Anspruch auf frühkindliche Förderung wurde auch nicht mit der Inanspruchnahme der 

Plätze in der L. erfüllt, da die Eltern neben den Elternbeiträgen zusätzliche Betreuungsentgelte zu leisten haben. Eine gleichwertige Form 
der Tagesbetreuung stellen Angebote nur dar, wenn die Eltern neben den pauschalierten Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII nicht noch 

ein zusätzliches Betreuungsentgelt zu entrichten haben. Dem Anspruch auf Erstattung der Selbstbeschaffungskosten steht jedoch 

entgegen, dass die Kläger ihren Primäranspruch auf Zuweisung von zumutbaren Betreuungsplätzen im Klageverfahren 19 K 3603/13 nicht 
weiterverfolgt haben und der Zuweisungsbescheid vom 05.06.2013 durch die übereinstimmenden Erledigungserklärungen vom 12.07.2013 

und 18.07.2013 bestandskräftig geworden ist.Die Kammer hält es aufgrund des Wortlauts der Regelung in § 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3b SGB 
VIII für erforderlich, dass der Leistungsberechtigte die zulässigen Rechtsmittel gegen einen zu Unrecht ablehnenden Bescheid in Anspruch 

nimmt und damit die Bestandskraft der ablehnenden Entscheidung verhindert, bevor er sich die begehrte Leistung selbst beschafft. Ist die 
Bedarfsdeckung während des Rechtsbehelfsverfahrens eilbedürftig, begründet dies die Zulässigkeit einer Selbstbeschaffung, wenn die 

Rechtswidrigkeit der ablehnenden Entscheidung im Rechtsbehelfsverfahren festgestellt wird. 

Wird die Entscheidung des Jugendhilfeträgers hingegen bestandskräftig, ist der Weg der Selbstbeschaffung wegen des Vorrangs des 
Primärrechtsschutzes verschlossen. Nach dem Grundsatz des Vorrangs des Primärrechtsschutzes soll und muss ein Leistungsberechtigter 

grundsätzlich unmittelbar gegen einen als rechtswidrig angesehenen Rechtsakt mit den verfügbaren Rechtsbehelfen vorgehen, wenn er 
sich dagegen wehren will. Wer von den Rechtsschutzmöglichkeiten keinen Gebrauch macht, kann wegen eines etwaigen, von ihm selbst 

herbeigeführten Rechtsverlustes nicht anschließend von der öffentlichen Hand Geldersatz verlangen. 

34 
37 

Eine andere Anspruchsgrundlage für den von den Klägern geltend gemachten Aufwendungsersatzanspruch aus öffentlichem Recht ist nicht 
ersichtlich. Mit einem Folgenbeseitigungsentschädigungsanspruch kann nur die unmittelbare Folge der verwehrten Betreuung - nämlich 

deren Ausbleiben - entschädigt werden, nicht aber die zusätzliche Vermögensdisposition der Eltern, 

38 
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Der Anwendung des ungeschriebenen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs steht die spezialgesetzliche Einräumung des 
Erstattungsanspruchs in § 36a Abs. 3 SGB VIII entgegen. 

40 

 

 

 

VG Stuttgart53: 

1. Erfüllt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe den gesetzlichen Anspruch von Kindern unter drei Jahren auf frühkindliche 

Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII nicht, hat das Kind nach 
Maßgabe des § 36a Abs. 3 SGB VIII entsprechend einen Anspruch auf Erstattung der (Mehr-)Kosten für einen selbstbeschafften 

Betreuungsplatz  

2. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann dem Sekundäranspruch auf Kostenerstattung wegen Selbstbeschaffung nicht mit 
Erfolg entgegenhalten, in seinem Zuständigkeitsbereich reichten die zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze für Kinder unter 

drei Jahren nicht aus, den Platzbedarf zu decken.  
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3. Zum Vorrang des verwaltungsgerichtlichen Primärrechtsschutzes (hier verneint), zur Pflicht zum wirtschaftlichen Handeln des 
Erstattungsberechtigten und zur Höhe des Erstattungsanspruchs wegen Selbstbeschaffung. 

Nds OVG54:  

Der Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII verleiht Kindern über drei Jahren bis zum 
Schuleintritt einen Leistungsanspruch gegen den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe VIII auf Bereitstellung 

eines Platzes in einer grundsätzlich geeigneten, d.h. den konkreten Bedarf des Kindes deckenden, zumutbaren Tagesstätte . Der 

Anspruch richtet sich jedoch nicht auf die Bereitstellung eines konkreten Platzes in einer bestimmten Einrichtung. Auch das 
Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberechtigten nach § 5 SGB VIII führt nicht dazu, dass der zuständige Jugendhilfeträger in 

jedem Fall freie Plätze in der von den Eltern des Kindes konkret gewünschten Einrichtung vorhalten und ggf. im Wege einer 

Kapazitätserweiterung schaffen muss. Denn dieses Recht findet seine Grenze, wenn keine Plätze in der gewünschten Einrichtung 
(mehr) vorhanden oder verfügbar sind .Sind bedarfsgerechte Plätze für die in einer bestimmten Einrichtung gewünschte 

Betreuung hingegen vorhanden und ist die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nicht mit unverhältnismäßigen 

Mehrkosten verbunden, so ist der Jugendhilfeträger nach § 5 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII („soll entsprochen werden“) allerdings 
gehalten, der Wahl und den Wünschen des Leistungsberechtigten zu entsprechen, sofern kein atypischer Fall vorliegt, der ein 

Abweichen vom Regelfall rechtfertigt . Der Anspruch auf Förderung nach § 24 SGB VIII kann sich mit Rücksicht auf das Wunsch- 

und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII daher auf den Besuch einer bestimmten Einrichtung „verdichten“, wenn dort ein 
bedarfsgerechter und belegbarer Platz für die gewünschte Betreuung vorhanden ist und atypische Umstände nicht vorliegen . 

 
 VG Neustadt (Weinstraße)55: 

Für eine generell eingeschränkte Geltung des Wunsch- und Wahlrechts in Bezug auf den Betreuungsanspruch in einer 

Tageseinrichtung nach § 24 Abs. 2 SGB VIII bestehen keine Anhaltspunkte im Gesetz. Allerdings verschafft auch dieses Wunsch- 
und Wahlrecht keinen Anspruch auf Schaffung neuer Dienste oder Einrichtungen und damit auf eine Erweiterung des 

vorgehaltenen Angebots; vielmehr bleibt es auf das tatsächlich vorhandene Angebot beschränkt. Darum ist dieses Wunsch- und 

Wahlrecht bei der Inanspruchnahme von frühkindlicher Förderung nach § 24 Abs. 2 SGB VIII gerade auf solche Einrichtungen 
beschränkt, auf die ein Träger der Jugendhilfe in einer Weise zurückgreifen kann, dass er seine Verpflichtung auch gegenüber 

dem Träger der Einrichtung durchsetzen Eine solche Möglichkeit der Zuweisung eines Betreuungsplatzes hat der öffentliche 

Träger aber nur in Bezug auf solche Einrichtungen privater Träger, die als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind, da diese 
in einen entsprechenden Bedarfsplan aufgenommen werden. Mit solchen Trägern der freien Jugendhilfe trifft der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe entsprechende Leistungs- und Entgeltvereinbarungen nach §§ 78b SGB VIII ff., die ihm gerade eine 

Einflussnahme auf das Leistungsangebot verschaffen und es daher erlauben, das Wunsch- und Wahlrecht auch auf Einrichtungen 
von privaten Trägern auszudehnen, weil der Träger der Jugendhilfe über die abzuschließenden Verträge Einfluss auf das 

Betreuungsangebot nehmen kann. 
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SächsOVG56: 

§ 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII enthält kein Recht auf Auswahl eines 
Betreuungsplatzes aus mehreren Angeboten eines Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe, sondern den Anspruch auf einen (zumutbaren) 
Betreuungsplatz.  

 

 

 

  
Nds OVG57:  
Es entspricht nicht dem zu beachtenden Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB 
VIII, wenn Plätze für eine Vormittagsbetreuung in der gewünschten Einrichtung 

über einen erheblichen Zeitraum freigehalten werden für "nachrückende" Kinder, 
sofern nicht erhebliche pädagogische Gründe dies erfordern. 

VG Hannover58: 

Nach § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII hat ein Kind, das das dritte Lebensjahr 

vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer 
Tageseinrichtung. Die Gleichbehandlung von Kindern, die bereits einen 

Rechtsanspruch auf Zuweisung eines Platzes in einer Tageseinrichtung 
haben, mit denen, denen dieser erst im laufenden Kindergartenjahr 

zuwächst, ist zu gewährleisten. 
 
Sächs. OVG59: 

§ 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII enthält kein Recht auf Auswahl eines 
Betreuungsplatzes aus mehreren Angeboten eines Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe, sondern den Anspruch auf einen (zumutbaren) 
Betreuungsplatz, so dass Ermittlungen zu Platzkapazitäten nicht 

erforderlich sind, sobald ein Angebot für einen solchen Betreuungsplatz 
zur Erfüllung des Anspruchs aus § 24 Abs 2 S 1 SGB VIII vorliegt. Die 

Auswahl des konkreten Betreuungsplatzes, der den Anspruchsberechtigen 
aus § 24 Abs 2 S 1 SGB VIII angeboten wird, ist Sache der Behörde. Das 

Bestimmungsrecht der Eltern wird mit diesem Angebot schon deshalb 

nicht in Frage gestellt, weil es diesen freisteht, diesen Betreuungsplatz 
abzulehnen. Eine Erfüllung des Anspruchs aus § 24 Abs 2 S 1 SGB VIII 

durch die Behörde tritt im Falle der Ablehnung eines Angebots zwar nicht 
ein, da die Vorschrift keinen Anspruch auf Zuweisung eines 
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Betreuungsplatzes, sondern einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz 
enthält und dieser erst dann erfüllt ist, wenn der Anspruchsberechtigte 

tatsächlich über einen Betreuungsplatz verfügt. Für die Inanspruchnahme 
gerichtlichen Rechtsschutzes fehlt es aber dann an einem 

anzuerkennenden Interesse, wenn mit diesem die Verpflichtung des 
Leistungsträgers zu einem Angebot begehrt wird, das dieser bereits 

abgegeben hat und vom Leistungsberechtigten ohne zureichenden Grund 

nicht angenommen worden ist. 

  
OVG RhPf 60: 

Der gemäß § 5 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen 

Kindertagesstättengesetzes (KitaG) bestehende Anspruch auf Erziehung, 

Bildung und Betreuung im Kindergarten bis zum Schuleintritt steht nur 
Kindern vom vollendeten zweiten Lebensjahr an zu, nicht jedoch auch den 

für sie Personensorgeberechtigten (Änderung der Rechtsprechung des 

Senats). 
Wird dieser Anspruch vom örtlich zuständigen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe nicht erfüllt, besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein 

aus dem Bundesrecht in analoger Anwendung von § 36a Abs. 3 SGB VIII 
abzuleitender Sekundäranspruch auf Aufwendungsersatz für 

selbstbeschaffte Leistungen. 

Bietet der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
nachträglich einen Kindergartenplatz an, erlischt der Sekundäranspruch auf 

Aufwendungsersatz jedenfalls dann, wenn ein Einrichtungswechsel - wie im 

Regelfall - zumutbar ist.  

 

 

 

 

VG Minden61: 

Die Konzeption der Geschwisterkindbefreiung, deren Einführung und 
Ausgestaltung der eigenständigen Entscheidung des Jugendhilfeträgers obliegt, 

ist darauf ausgerichtet, dass dem Jugendhilfeträger zur Mitfinanzierung seiner 
Leistungsangebote der Beitrag für ein Kind der Familie verbleibt, was jedoch 

nicht der Fall wäre, wenn zweite Kinder mit Blick auf die Inanspruchnahme von 
Leistungsangeboten eines anderen Jugendhilfeträgers von der Beitragspflicht 

befreit würden.  Der in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz 
gebietet nicht, die Beitragsbefreiung auf die Fälle auszudehnen, in denen das 

ältere Kind eine Einrichtung oder ein Angebot eines anderen Jugendhilfeträgers 
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in Anspruch nimmt. Dem Gesetzgeber kommt im Rahmen der staatlichen 

Leistungsgewährung unter dem Aspekt des Art. 3 Abs. 1 GG eine 
Gestaltungsfreiheit zu, die eine Begünstigung einzelner Gruppen schon dann 

zulässt, wenn sich aus dem Gegenstand der Regelung für die Art der 
Differenzierung ein sachlich vertretbarer Grund anführen lässt. Unterschiedliche 

finanzielle Auswirkungen für den Jugendhilfeträger rechtfertigen es, die 
Geschwisterkindbefreiung auf einen bestimmten Personenkreis zu beschränken. 

SächsOVG 62: 

Die Gewährung von Sozialleistungen setzt grundsätzlich einen rechtzeitigen 

Antrag voraus, der dem Leistungsträger eine zeit- und bedarfsgerechte 
Leistungserbringung, nach ordnungsgemäßer Prüfung der 

Anspruchsvoraussetzungen ermöglichen muss. Die Regelungen in § 24 Abs. 5 S. 
2 SGB VIII iVm § 4 S. 2 SächsKitaG, nach denen ein Betreuungsbedarf in der 

Regel sechs Monate vorher anzumelden ist, sind rechtlich nicht zu beanstanden. 
Ergeben sich aber nach einer erfolgten und rechtzeitigen Bedarfsanmeldung 

Änderungen im Hinblick auf eine zunächst benannte „bevorzugte“ Einrichtung, 
muss der Betreuungsbedarf nicht erneut angemeldet werden. 

 VG München63: 

Die abschließende Aufzählung der Bedarfstatbestände in § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB 
VIII a.F.( jetzt: Abs.1) verlöre jeden Sinn, wenn man sie weit auslegen würde 

und auch Situationen, die unmittelbar in Zusammenhang mit den genannten 
stehen, einbeziehen würde. So ist z.B. auch die Mutterschutz- bzw. Elternzeit, 

während derer z.B. ein Arbeitsverhältnis fortbesteht, jedoch die damit 
verbundenen gegenseitigen Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber ruhen, 

keine Erwerbstätigkeit im Sinne von § 24 Abs. 3  Satz 1 Nr. 2 lit. a) SGB VIII 
a.F. (jetzt: Abs. 1).Diese Mutterschutz- bzw. Elternzeit ist genauso wie ein 

Urlaubssemester keine der von § 24 Abs. 3  Satz 1 Nr. 2 SGB VIII a.F. (jetzt: 
Abs.1)erfassten Lebenssituationen. 

Der Klägerbefand sich auch nicht in einer Hochschulausbildung im Sinne von § 
24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) SGB VIII a.F.( jetzt: Abs.1). Denn er hatte im 
Sommersemester ein sog. Urlaubssemester. Zwar war er auch in diesem 

Semester immatrikuliert. Jedoch reicht allein der Studentenstatus nicht aus, um 
anzunehmen, dass sich der Kläger in dieser Zeit in einer Hochschulausbildung 

im Sinne von § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) SGB VIII a.F. befand. Durch die 
Beurlaubung war er gerade von seinen studentischen Pflichten zur Ausbildung 

befreit und damit in die Lage versetzt, seine Tochter selbst zu betreuen und zu 

fördern. Ein allenfalls punktueller und zeitlich befristeter Bedarf nach einer 
Betreuung der Tochter des Klägers durch Dritte erfordert keine kontinuierliche 

Förderung in einer Kindertagesstätte . 

Auch die Voraussetzung des § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 lit. c) SGB VIII a.F. 
(jetzt:Abs.1) war nicht erfüllt. Zwar bezog der Kläger Leistungen nach dem 
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Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). 

Dabei handelte es sich jedoch um Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts im Sinne von §§ 19ff. SGB II, nicht um Leistungen zur 

Eingliederung in Arbeit im Sinne von §§ 14 ff. SGB II. 
 

 

 

 

OVG NW64: 

§ 24 Abs. 2 SGB VIII vermittelt auch im Lichte des Wunsch- und Wahlrechts nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII keinen Anspruch auf Erweiterung vorhandener 
Kapazitäten im Bereich der Betreuung durch Kindertageseinrichtungen. 

OVG NW65: 

Der Rechtsanspruch des Kindes auf frühkindliche Förderung wird auch dadurch 
erfüllt, dass der Jugendhilfeträger den Eltern ein hinreichend konkretes Angebot 

eines zuzahlungsfreien Betreuungsplatzes in der Kindertagespflege unterbreitet, 
bei dem auch sichergestellt ist, dass die Eltern nicht neben der pauschalierten 

Kostenbeteiligung nach § 90 SGB VIII noch ein zusätzliches Entgelt an die in 
Betracht kommenden Tagespflegepersonen für die gewährleistete Förderung zu 

entrichten haben. 

 

 

 

 
Hess VGH66:   

§ 24 Abs.2 Satz 1 nennt die frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege gleichwertig nebeneinander. Dies bedeutet, dass der genannte 

Anspruch entweder durch die Förderung in einer Tagespflege oder durch Förderung in 
einer Tageseinrichtung erfüllt werden kann. Wie bereits in seinem Beschluss vom 19. 
September 201367 schließt sich der Senat auch insofern der Auffassung des OVG NW  
68an, wonach im Falle, dass ein Platz in einer Tageseinrichtung nicht vorhanden ist, der 

Anspruch auch in einer Tagespflegestelle erfüllt werden kann. Etwas anderes vermag 

sich auch aus dem Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII nicht zu 
ergeben. Zwar soll nach Abs. 2 Satz 1 der genannten Regelung den Wünschen 

entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden 
ist. Jedoch ändert dies nichts daran, dass der Anspruch aus § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII 
sowohl durch Förderung innerhalb einer Tageseinrichtung als auch in einer 

Tagespflegestelle erfüllt ist. 
 
OVG NW69: 
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 Beschaffen die Eltern eines unter dreijährigen Kindes einen Tagespflegeplatz, 
reicht es für die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 SGB VIII 

aus, wenn der Jugendhilfeträger auf entsprechenden Nachweis die 
Kostenübernahme erklärt.  Der Anspruch eines unter dreijährigen Kindes auf 

frühkindliche Förderung wird nicht dadurch unzureichend erfüllt, weil seine Eltern 
neben der pauschalierten Kostenbeteiligung nach § 90 SGB VIII noch ein 

zusätzliches Entgelt an die das Kind betreuende Tagespflegeperson für die 
gewährleistete Förderung zu entrichten haben und ihnen ein anderer, 

zuzahlungsfreier Tagespflegeplatz nicht angeboten worden ist. Zusätzliche 
Entgelte dürfen von den Eltern der Kinder, für die die erhöhte Geldleistung 

gezahlt wird, grundsätzlich nicht verlangt werden. 

VG Darmstadt70: 

Gegen den Träger der Jugendhilfe besteht kein Anspruch auf vorrangige 
Unterbringung eines Kindes unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung 
statt in der Kindertagespflege ("Tagesmutter"). 

Mit dem Anspruch auf einen Betreuungsplatz für ein Kind unter drei Jahren ist 
keine Kostenfreiheit verbunden. Ob und welche Kosten für den nachgewiesenen 

Betreuungsplatz von den Eltern zu entrichten sind, richtet sich nach § 90 Abs. 3 
SGB VIII . 

VG München71: 

Im vorliegenden Verfahren macht der Antragsteller einen Anspruch nach § 24 
Abs. 2 SGB VIII geltend, der sich nach einhelliger Meinung gegen den 

Jugendhilfeträger, im vorliegenden Verfahren wiederum die Antragsgegnerin, 
richtet. Dieser Anspruch ist nicht beschränkt auf Einrichtungen der 

Antragsgegnerin. Um diesen Anspruch auszulösen, bedarf es, worauf die 
Antragsgegnerin zu Recht hinweist, wohl eines Herantragens des gegenüber dem 

Anspruch nach Art. 21 GemO umfassenderen Bedarfs. Das Herantragen dieses 
Bedarfs erfolgt über die hierzu von der Antragsgegnerin geschaffene Service-

Stelle, mit der die Antragsgegnerin ihrer Aufgabe zur Deckung des 

jugendhilferechtlichen Bedarfs nach § 24 Abs. 2 SGB VIII nachkommt. Die durch 
Kindertagesstätten der Antragsgegnerin erfolgten Absagen stellen hierzu keine 

Alternative dar, da erfahrungsgemäß im Zuständigkeitsbereich der 
Antragsgegnerin Eltern gestreute Vormerkungen für einen Kinderkrippenplatz bei 

verschiedensten Trägern vornehmen, um dann (im Idealfall) aus verschiedenen 
Einrichtungen auswählen zu können, wobei z.B. im Hinblick auf Elterninitiativen 

nicht unbedingt gesagt ist, dass städtische Einrichtungen mit ihren oft starreren 
Öffnungszeiten dann immer erste Wahl sind. Hinzu kommt, dass es immer wieder 

zu Änderungen in den persönlichen Umständen kommen kann, wie auch hier der 
Besuch einer Kinderkrippe beim Arbeitsplatz des Vaters in ... durch den 

Antragsteller zeigt. Zusammengefasst spricht viel dafür, dass für die 
Geltendmachung eines Anspruchs nach § 24 Abs. 2 SGB VIII auch bei 

Jugendhilfeträgern, die gleichzeitig Träger von Kindertageseinrichtungen sind 

                                              
70

 Beschl. v. 17.1.2014 -5 L 1005/13.DA, JAmt 2014, 152. 
71

 Beschl. v. 8.1.2014 – M 18 E 13.4877, juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/vsz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=57&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vsz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=57&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011609140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vyz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=58&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011609140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vyz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=58&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011609140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/w8a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=60&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/w8a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=60&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/w8a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=60&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/w8a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=60&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 

 

40 

(wie die Antragsgegnerin als kreisfreie Stadt), eine Herantragung des Bedarfs an 
den Jugendhilfeträger in einem eigenen Verfahren notwendig ist.  

Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres 
ein subjektiv-öffentliches Recht auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Dieses Recht beinhaltet jedoch 

keinen Anspruch auf einen bestimmten Kinderkrippenplatz oder eine bestimmte 
Kinderkrippe. Aus dem Wortlaut des § 24 Abs. 2 SGB VIII ergeben sich keinerlei 

Anhaltspunkte dafür, dass dieser Anspruch nur durch Förderung in 
Tageseinrichtungen in öffentlicher bzw. kommunaler Trägerschaft erfüllt werden 

könnte und damit ausschließlich auf eine Förderung in Tageseinrichtungen in 
kommunaler Trägerschaft gerichtet ist. Zumindest sofern eine Einrichtung 

unabhängig von der Trägerschaft die Voraussetzungen einer Förderung nach dem 

bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz erfüllt, kann sie auch den 
Förderanspruch nach § 24 Abs. 2 SGB VIII erfüllen. Von der Kammer bisher noch 

nicht entschieden ist, ob § 24 Abs. 2 SGB VIII einen Anspruch auf eine 
kostenmäßig durch die Höhe der Gebühren für Tageseinrichtungen in 

öffentlicher/freigemeinnütziger Trägerschaft gedeckelte Förderung in einer 
Tageseinrichtung gewährt bzw. ob zur Erfüllung des Anspruchs aus § 24 Abs. 2 

SGB VIII auch auf sehr hochpreisige Einrichtungen verwiesen werden kann und 
nur nach Maßgabe des § 90 SGB VIII eine (Teil-)Übernahme der Gebühren je 

nach Einkommensverhältnissen in Betracht kommt. Sollte der Anspruch nach § 
24 Abs. 2 SGB VIII nur durch den Besuch einer Kinderkrippe mit Gebühren in 

Höhe der städtischen Einrichtungen oder freigemeinnütziger Einrichtung erfüllt 
werden können, wären für einen finanziellen Ausgleich eventuell 

Voraussetzungen des § 36 a SGB VIII zu prüfen. 

 Nach der Rechtsprechung der Kammer ist nach den Verhältnissen in ... ein 
Krippenplatz zumutbar, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln (mit einem Umstieg) 

innerhalb von ca. 30 Minuten erreichbar ist. Mit derartigen Fahrzeiten muss in 
einem Großraum wie ... allgemein gerechnet werden, ebenso mit den immer 

wieder auftretenden Unbequemlichkeiten und Hindernissen durch 
Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs. Erinnert wird in diesem 

Zusammenhang, dass zum Beispiel auch für das Erreichen des Arbeitsplatzes 

nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere auch nicht unbedingt 
finanziell gut gestellte Teile der Bevölkerung, als Pendler aus den Außenbezirken 

oder von Außerhalb erheblich längere Fahrzeiten zur Erreichung des 
Arbeitsplatzes in Kauf nehmen müssen. Auch kleine Kinder gewöhnen sich durch 

wiederholte Übung an die Abläufe des öffentlichen Personennahverkehrs, soweit 
sie nicht sowieso in Kinderwägen transportiert werden. Für die Ermittlung der 

Fahrzeiten sind die offiziellen Auskunftsmöglichkeiten heranzuziehen, da nur so 
eine gleichmäßige Übung gewährleistet ist. 

VG Gelsenkirchen72: 

 

Voraussetzung für die Übernahme der Kosten analog § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB 
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VIII ist, dass der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor 
der Selbstbeschaffung über den Bedarf rechtzeitig in Kenntnis gesetzt hat, die 

Voraussetzungen für die Gewährung der Leistung vorgelegen haben sowie die 
Deckung des Bedarfs keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat.Um von einer 

rechtzeitigen Information des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe durch den 
Leistungsberechtigten im Sinne des § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII sprechen zu 

können, stellt eine Zeitspanne von nicht einmal einer Woche keinen 

hinreichenden Zeitraum dar. Die Anmeldung eines Platzes bei einer oder 
mehreren bestimmten Kindertagesstätten, ohne den Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe zu informieren, genügt nicht, um das erforderliche in Kenntnissetzen 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bejahen zu können.  
 

 

 

 

 
 

 
b.) Kindertagespflege 

OVG Schleswig-H73: 

Der Bundesgesetzgeber ging Ende 2008 bei seiner Kostenschätzung für die 
Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) von einem Betreuungssatz von 3,00 Euro 

pro Stunde bei einer täglichen Inanspruchnahme von acht Stunden aus. Zwar 
liegt ein Betreuungssatz von 2,40 Euro unter diesem Betrag. Die Differenz 

von 0,60 Euro pro Stunde scheint jedoch unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass der höhere Betrag als Bundesdurchschnitt zu verstehenden 

ist und Abweichungen aufgrund regionaler Gegebenheiten gerechtfertigt sein 

können, bei summarischer Prüfung noch vertretbar. 

OVG NW74: 

1. Die Förderung in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII fordert nur 
Wohnortnähe zum elterlichen Haushalt, nicht zwingend die Residenz der 
Pflegeperson auf dem Gebiet des sachlich (§ 85 Abs 1 SGB VIII) und örtlich (§ 86 

SGB VIII) zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, damit die 
Tagespflegeperson von diesem Träger fachlich beraten, begleitet und geschult 

sowie insbesondere auch mit einer laufenden Geldleistung ausgestattet wird. 

2. Bei der Kindertagespflege handelt es sich um eine Angebotsform der 
frühkindlichen Förderung (Erziehung, Bildung und Betreuung), die der Erfüllung 

der den Träger nach § 24 SGB VIII  treffenden Verpflichtungen dienen kann. 

3. Die Kindpauschalen bzw. die anteilig daran festgemachten Zuschüsse des 
Jugendamtes werden nicht von den Einrichtungsträgern gezahlt, sondern im 

Gegenteil von ihnen als Empfängern vereinnahmt.  
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 OVG RhPf75: 

Der Begriff der Eignung der Tagespflegeperson ist ein unbestimmter 

Rechtsbegriff, der der vollen gerichtlichen Prüfung unterliegt. Bei nicht speziell 
ausgebildeten Kindertagespflegepersonen ist hierbei auf das Gesamtbild der 

Persönlichkeit, deren Sachkompetenz sowie soziale und kommunikative 
Kompetenz abzustellen. Mit Blick auf die in § 43 Abs. 2 SGB VIII deutlich 

erkennbare Zielrichtung, nämlich die in § 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII normierten 
Grundsätze der Förderung zu verwirklichen, sollen über das Merkmal der Eignung 

der Tagespflegeperson Qualitätsstandards gesetzt und eine kindgerechte Pflege 
der zu betreuenden Kinder sichergestellt werden. Danach gehört zu den 

erforderlichen charakterlichen Eigenschaften einer Pflegeperson eine 
ausreichende psychische Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, um in der 

Bewältigung auch unerwarteter Situationen flexibel reagieren zu können, sowie 
ausreichendes Verantwortungsbewusstsein und hinreichende emotionale 

Stabilität, damit das Kind und seine Rechte voraussichtlich unter allen 
Umständen geachtet werden. Ferner muss eine geeignete Tagespflegeperson ihr 

Handeln begründen und reflektieren können und fähig zum konstruktiven 

Umgang mit Konflikten und Kritik sein .Als sachliches Kriterium, das in der Person 
der Tagespflegeperson erfüllt sein muss, ist die Fachkompetenz anzusehen, durch 

die sie sich auszeichnen muss. Sachkompetenz besteht aus Wissen und 
praktischem Verhalten. 

Der Begriff „kindgerechte Räumlichkeiten“ erfordert neben einem ausreichenden 

Raumangebot mit Rückzugsmöglichkeiten und Schlafgelegenheiten Platz für 
Spielmöglichkeiten, eine anregungsreiche Ausgestaltung, das Vorhandensein 

geeigneter Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, gute hygienische Verhältnisse 
und die Einhaltung von unfallverhütenden Standards.Kindgerechte 

Räumlichkeiten müssen darüber hinaus die Gewähr dafür bieten, dass die Kinder 
bei der Tagespflege auch nicht solchen Risiken oder Gefährdungen ausgesetzt 

sind, die ihrer Entwicklung schaden können.  
 

 

 

OVG NW76: 

 

 Der Rechtsanspruch auf die Gewährung einer laufenden Geldleistung steht nach 
dem eindeutigen Wortlaut des § 23 Abs. 1 SGB VIII („Geldleistung an die 

Tagespflegeperson“) allein der Tagespflegeperson zu. Als eine gleichzeitige 

Komponente auch der Förderung des Kindes selbst in der Kindertagespflege kann 
die Tagespflegeperson die laufende Geldleistung allerdings nur dann 

beanspruchen, wenn der zuständige Träger der Jugendhilfe dem betreffenden 
Kind zuvor den Zugang zur öffentlich finanzierten Kindertagespflege in der 

entsprechenden Pflegestelle bewilligt, d. h. einen dort zu befriedigenden 
Betreuungsbedarf i. S. v. § 24 festgestellt hat.  

Die Gewährung von Geldleistungen darf nicht von einer vollständigen 
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Anerkennung der vom Jugendhilfeträger gemachten Vorgaben für die 
Ausgestaltung des sozialleistungsrechtlichen Dreiecksverhältnisses abhängig 

gemacht werden. Der Jugendhilfeträger hat es aber in der Hand, durch 
Gewährung einer angemessenen Vergütung dafür Sorge zu tragen, dass eine 

ausreichende Zahl von zuzahlungsfreien Betreuungsplätzen zur Verfügung steht. 
Dann bleibt es den Eltern überlassen, sich ggfs. dennoch für einen 

zuzahlungspflichtigen Betreuungsplatz zu entscheiden. 

VG Bremen77: 

Die Einführung einer Genehmigungspflicht für privatrechtliche 
Zusatzvereinbarungen hinsichtlich eines von den Eltern des in der 
Kindertagesstätte betreuten Kindes zu zahlenden Zusatzentgelts verstößt 

grundsätzlich gegen das Grundrecht auf Freiheit der Berufsausübung. Die 

Berufsausübungsfreiheit kann durch förmliches Gesetz eingeschränkt werden. Die 
in einer Verwaltungsvorschrift bestimmte Höhe der für die Kindertagespflege zu 

gewährenden Leistungen lässt sich über § 26 SGB VIII iVm. § 13 BremAGKJHG 
herleiten. Jedoch lässt sich die Möglichkeit der Einschränkung der Vereinbarung 

eines privaten Zusatzentgelts nicht aus den Regelungen des SGB VIII herleiten. 

NdsOVG78: 

 Die Pflicht zur hälftigen Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung nach § 23 Abs. 2 

Nr. 4 SGB VIII  bezieht sich nur auf Beiträge der Tagespflegeperson, die 
aus öffentlich finanzierter Kindertagespflege resultieren. Dazu gehören nur 

die Beiträge, die sich aus den laufenden Geldleistungen des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII ergeben.  
Beitragsanteile, die aus Einnahmen aus privaten Zuzahlungen der Eltern 

der von der Tagespflegeperson betreuten Kinder resultieren, sind demnach 

nicht erstattungsfähig. Das gilt auch dann, wenn die von dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe gezahlten laufenden Geldleistungen zur 

Anerkennung der Förderungsleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII zu 

niedrig gewesen sein sollten. 

VG Aachen79: 

Es widerspricht der leistungsgerechten Ausgestaltung der laufenden Geldleistung, 
wenn der Zahlbetrag nach einem Zeitkorridor bemessen wird, in dem eine 

monatliche Betreuungsleistung von 65 bis 104 Stunden mit dem gleichen 
Geldbetrag abgegolten wird und darüber hinaus durch den von der 

Tagespflegeperson zu erbringenden Betreuungsumfang, der Stundensatz deutlich 
hinter dem in den Richtlinien ausgewiesenen Betrag von 4,60 EUR zurückbleibt.  

Im Land Nordrhein-Westfalen ist auch im Betreuungsjahr 2013/2014 ein 

gegenüber der Tagespflegeperson ausgesprochenes Verbot der Zuzahlung der 
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Eltern rechtlich nicht zu beanstanden.  

 

 VG Leipzig 80: 

 

 
 

Eine nach der Verwaltungsgerichtsordnung zwar grundsätzlich denkbare 
Verpflichtung durch das Gericht, eine bestimmte Höhe einer Leistung zu 

gewähren, ist vorliegend nicht möglich, da die Höhe der laufenden Geldleistung 
von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt wird, soweit Landesrecht 

nichts anderes bestimmt. Eine landesrechtliche Regelung hierzu existiert nicht. 
Das Gericht ist durch diese Zuständigkeitsregelung, welche vor allem eine 

normative Ermächtigung an den Träger der laufenden Geldleistung ist, die für die 
Bestimmung der Höhe der laufenden Geldleistung erforderlichen Beurteilungen 

letztverbindlich aus eigener - durch die Nähe zum Fall geprägte - Sachkunde zu 
treffen, gehindert, die Höhe der laufenden Geldleistung selbst zu bestimmen.  

Bei der Neufestlegung der laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 2 SGB VIII wird 
die zuständige Behörde ausgehend von den Intentionen des Gesetzgebers im 
Zusammenhang mit der Neufassung des § 23 SGB VIII zu berücksichtigen haben, 

dass die Höhe des Betrages zur Anerkennung der Förderleistung dem Stand der 
Profilierung der Tagespflege als Berufsbild entspricht, so dass jedenfalls bei der 

Tagespflege der höchst zulässigen Anzahl der betreuten Kinder - nämlich fünf -

das Auskommen der Tagespflegeperson gesichert sein muss. Es muss damit über 
dem Existenzminimum liegen und muss Hilfebedürftigkeit - auch teilweise - nach 

dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - SGB II - vermeiden.  

OVG NW81: 

Bei der Bemessung der laufenden Geldleistung an eine Tagespflegeperson muss 

der Dienstgeber hinreichend substantiiert darlegen, wie sich der der 
Tagespflegeperson gewährte und ausgezahlte Betrag zusammensetzt und welche 

Überlegungen zur Höhe seiner einzelnen Bestandteile angestellt worden sind. Die 
Bemessung ist nur einer begrenzten gerichtlichen Überprüfung zugänglich. 

SG Düsseldorf82 

In Tagespflege betreute Kinder stehen unabhängig davon, ob sie durch das 
Jugendamt vermittelt worden sind und dieses (teilweise) die 

Betreuungskosten trägt, unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Voraussetzung ist nur, dass die Tagesmutter eine 

behördliche Betreuungserlaubnis hat. 
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VG Köln83: 

Aufgrund der Verweisung des § 24 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII auf die 
Bestimmung des § 24 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII richtet sich der Umfang der 

täglichen Förderung in der Kindertagespflege nach dem individuellen 
Bedarf. Nicht jeder subjektive Wusch der Eltern auf eine Bereitstellung von 

Betreuungszeiten begründet die Annahme eines individuellen Bedarfs im 

Sinne der Vorschrift. Erforderlich ist vielmehr ein objektivierbarer, mit den 
Zielsetzungen des SGB VIII vereinbarer Betreuungsbedarf der Eltern. Ein 

solcher liegt vor, soweit die begehrte Betreuungszeit erforderlich ist, um 

den Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. 

VGH BW84: 

Als eine der Komponenten der Förderung eines Kindes in der 
Kindertagespflege im Sinne von § 23 Abs. 1 SGB VIII kann eine 

Tagespflegeperson die laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 SGB VIII - 

und damit auch die Leistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII  - nur dann 
beanspruchen, wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

einem betreuten Kind die Förderungsleistung auch bewilligt hat.  

OVG NW85: 

1. Allein dass einer Pflegeperson eine laufende Geldleistung i. S. v. § 23 Abs. 1 

bis 2a SGB VIII versagt wird, stellt nicht in Frage, dass das Kind die durch § 24 
Abs. 2 SGB VIII gewährleistete Förderung erfährt.  

2. Wirtschaftliche Nachteile, die den Eltern des Kindes daraus erwachsen, dass 
die Versagung der finanziellen Förderung der Betreuung durch die Jugendhilfe 

ihnen (vorläufig) höhere Kosten aufbürdet, führen zu keiner unzumutbaren und 

nachträglich nicht mehr ausgleichbaren Belastung, so dass es keiner die 
Hauptsache vorwegnehmenden Anordnung im Wege des vorläufigen 

Rechtsschutzes bedarf.  

 

Zur Kostenbeteiligung der Eltern siehe die Übersicht zu § 90 SGB VIII. 
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2. Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) 

Strittig ist, ob Hilfe zur Erziehung auch ohne Antrag geleistet werden kann. Zumindest 

zur Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII muss das Jugendamt 

Hilfen von sich aus anbieten (§ 8a Abs.1 S.3 SGB VIII).In jedem Fall ist aber das 

Einverständnis des Personensorgeberechtigten erforderlich, wie sich aus § 36 Abs.1 

S.1 SGB VIII ergibt. Es kann in einen formellen Antrag gekleidet sein oder 

konkludent erfolgen. Die bloße Kenntnis eines Personensorgeberechtigten von einer 

Jugendhilfeleistung genügt nicht, und ein bloßes Schweigen stellt auch keine 

konkludente Zustimmung durch schlüssiges Verhalten dar. Ein Elternteil ist auch nicht 

etwa gem. § 1687 Abs. 1 S. 2 BGB zur alleinigen Entscheidung befugt, da es sich bei 

Hilfe zur Erziehung nicht um eine Angelegenheit des täglichen Lebens handelt 

(ständige Rechtsprechung, im Berichtszeitraum zuletzt  Nds. OVG86).  

 

a. Voraussetzungen (§ 27 SGB VIII) 

 

VG Aachen87: 

Soweit kein Erziehungsdefizit vorliegt, kann jugendhilferechtlich die 
Übernahme von Privatschulkosten nur unter dem Gesichtspunkt der 

Eingliederungshilfe verlangt werden. 

VG München88: 

Hat  das Jugendamt in einer nicht den Anforderungen der Hilfeplanung 
entsprechenden Weise über die begehrte Hilfeleistung entschieden, 
können an dessen Stelle die Betroffenen den sonst der Behörde 

zustehenden, nur begrenzt gerichtlich überprüfbaren 
Einschätzungsspielraum für sich beanspruchen. Denn in dieser Situation 

sind sie, obgleich ihnen der Sachverstand des Jugendamts fehlt, 

gezwungen, eine eigene Entscheidung über die Geeignetheit und 
Erforderlichkeit einer Maßnahme zu treffen. Weil nun ihnen die 

Entscheidung aufgebürdet ist, eine angemessene Lösung für eine 
Belastungssituation zu treffen, hat dies zur Folge, dass die 

Verwaltungsgerichte nur das Vorhandensein des jugendhilferechtlichen 
Bedarfs uneingeschränkt zu prüfen, sich hinsichtlich der Geeignetheit und 

Erforderlichkeit der selbst beschafften Hilfe aber auf eine sachliche 
Vertretbarkeitskontrolle aus der ex-ante-Betrachtung der 

Leistungsberechtigten zu beschränken haben. Ist die Entscheidung der 
Berechtigten in diesem Sinne fachlich vertretbar, kann ihr etwa im 

Nachhinein nicht mit Erfolg entgegnet werden, das Jugendamt hätte eine 
andere Hilfe für geeigneter gehalten.Es ist unstreitig, dass die 

Voraussetzungen für Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII vorliegen, 
streitig ist allein die konkret geeignete Hilfemaßnahme. 
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  Beschl. v. 2.8.2013-4 LA 112/12, juris. 
87

    Urt. v. 7.10.2014 -2 K 2712/12, juris. 
88

    Urt. v. 3.9.2014 –M K 13.1756, juris. 
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Für den Anspruch auf Hilfe zur Erziehung in Form der Unterbringung in 

einem Internat bzw. für den Aufwendungsersatz einer solchen (selbst 
beschafften) Maßnahme ist nicht Voraussetzung, dass diese Maßnahme 

den gesamten Hilfebedarf deckt. Bereits Wortlaut und Systematik der §§ 
27ff. SGB VIII machen deutlich, dass Hilfe zur Erziehung auch durch 

Kumulierung verschiedener Hilfearten geleistet werden kann, vgl. § 32 S. 
2 SGB VIII (Kunkel in LPK-SGB VIII, 4. Auflage 2011, § 27 RdNr. 27 

m.w.N.). Hilfeleistungen sind demnach so auszuwählen und aufeinander 
abzustimmen, dass sie den gesamten erzieherischen Bedarf im Einzelfall 

(§ 27 Abs. 2 SGB VIII) so weit wie möglich erfassen. Das erfordert jedoch, 
dass sich der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. im Fall der 

selbstbeschafften Hilfe der Leistungsberechtigte der Art und Form nach 
aller Leistungen und Hilfen bedienen kann, die zur Deckung des konkreten 

und individuellen Bedarfs geeignet und erforderlich sind Dies kann auch 
bedeuten, dass der in verschiedenen Lebensbereichen bestehende 

Hilfebedarf durch verschiedene Maßnahmen abgedeckt wird. Insbesondere 

wenn der Jugendhilfeträger keine (auch nur für Teilbereiche) geeignete 
Hilfe anbietet, besteht der Anspruch auf Aufwendungsersatz (gerade) auch 

für eine Maßnahme, die lediglich einen Teilbereich des Hilfebedarfs 
abdeckt. Etwas anderes kann dann gelten, wenn die Hilfe für diesen 

Teilbedarf Hilfemaßnahmen für andere Bereiche, in denen auch ein 
Hilfebedarf besteht, vereiteln oder konterkarieren würde. 

 

 

 

BVerwG89: 

 Großeltern können gegenüber dem Träger der Jugendhilfe einen Anspruch auf 
Übernahme der Aufwendungen für die Vollzeitpflege von Enkelkindern (§ 27 Abs. 

1, § 33 Abs. 1 SGB VIII) auch dann haben, wenn sie das Jugendamt nicht 
ernsthaft vor die Alternative stellen, für ihre Entlohnung zu sorgen oder auf ihre 

Betreuungsdienste zu verzichten.Soweit in der früheren Rechtsprechung des 
Senats die Notwendigkeit der Hilfe zur Erziehung im Sinne von § 27 Abs. 1 Satz 1 

SGB VIII von dieser Anforderung abhängig gemacht worden ist, ist diese 
Rechtsprechung durch nachfolgende Gesetzesänderungen überholt.  

  BayVGH90 : 

Zu : 

Voraussetzung für Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege bei 
Verwandtenpflege; 

Notwendigkeit einer Hilfemaßnahme im Fall der unentgeltlichen 

Leistungserbringung durch Verwandte; 

                                              
89

  Urt.v. 9.12.2014 -5 C 32/13, ZKJ 2015, 167 -170 =FamRZ 2015, 659 -662. 
90
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Eignung der Pflegeperson im Rahmen der Verwandtenpflege. 

 

 

VG Aachen91: 

Nach der heutigen Fassung des § 27 Abs. 2 a SGB VIII ist Hilfe zur Erziehung in 
Form der Vollzeitpflege auch in Verwandtenpflege zulässig. Ein etwaiges 

Erziehungsdefizit in der Herkunftsfamilie kann sich auch bei Überforderung der 
allein sorgeberechtigten Kindesmutter bei strafrechtlicher Verfolgung von 

sexuellem Missbrauch durch den Stiefvater zeigen. 

 VG München92: 

Das durch das Elternrecht geschützte Sorgerecht (§§ 1626 ff. BGB) schließt die 
Rechtszuständigkeit zur Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur 
Erziehung (§ 27 Abs. 1 SGB VIII) ein; eine gegen den Willen des 

Sorgeberechtigten gewährte Hilfe kann daher einen Eingriff in sein Elternrecht 
enthalten. Dies gilt aber nur, solange kein familiengerichtlicher Eingriff in das 

Elternrecht vorliegt. Bei einer Gefährdung des Kindeswohls durch missbräuchliche 

Ausübung der elterlichen Sorge ist es die Aufgabe des Familiengerichts, die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen (§ 1666 BGB), 

gegebenenfalls eine Entziehung der Elternverantwortung sowie ihre Übertragung 
auf Dritte anzuordnen und so die Gewährung erforderlicher Hilfen sicherzustellen. 

So liegen die Dinge hier. Mit Beschlüssen des Amtsgerichts ... vom .... Juli 2009 
betreffend die Tochter und vom .... September 2009 betreffend den Sohn, wurde 

der Klägerin das Sorgerecht im Hinblick auf die Beantragung von 
Jugendhilfeleistungen vorläufig entzogen. Diese Beschlüsse wurden rechtskräftig 

und es ergingen im Anschluss daran keine weiteren Entscheidungen hinsichtlich 
des Sorgerechtes. Da sich gemäß § 1630 Abs. 1 BGB die elterliche Sorge nicht auf 

Angelegenheiten des Kindes erstreckt, für die - wie im vorliegenden Fall - ein 
Pfleger bestellt ist, konnte die Klägerin durch die Bewilligung der 

Jugendhilfemaßnahmen nicht in ihrem grundgesetzlich geschützten Elternrecht - 
hier im Besonderen das Erziehungsrecht - aus Art. 6 Abs. 2 GG verletzt werden. 

 

 

b. Familienhilfe ( § 31 SGB VIII) 

LSG Berlin-Brandb.93: 

 Aus den im SGB VIII getroffenen gesetzlichen Regelungen über die 
Familienhilfe lässt sich nichts für die rechtliche Qualifizierung der Tätigkeit 

                                              
91

 Urt. v. 19.8.2014 -2 K 147/13, juris. 
92

 Urt. v. 2.7.2014 –M 18 K 12.3337, juris. 
93

 Urt. v. 26.11.2014 –L 9 KR 179/12, juris. 
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eines Familienhelfers ableiten. Den Regelungen des SGB VIII, insbesondere 
§ 79 Abs. 1 SGB VIII, aber auch § 31 und § 36 SGB VIII sowie § 8a SGB 

VIII, kann kein für eine Beschäftigung sprechendes, eine persönliche 

Abhängigkeit i.S. von § 7 Abs. 1 SGB IV begründendes Weisungsrecht 
entnommen werden. Entscheidend ist insoweit, dass das SGB VIII schon 

von seinem Regelungsansatz her keine Aussagen über den arbeits- und 

sozialversicherungsrechtlichen Status von Familienhelfern treffen will und 
trifft, sondern allein die - dann im Einzelnen näher ausgestaltete - staatliche 

Verantwortung für die Aufgaben der Jugendhilfe im Verhältnis zu den 

Leistungsberechtigten im Blick hat. 

LSG Berlin-Brandb.94 : 

Zur Feststellung von Sozialversicherungspflicht in einer Tätigkeit als 
Familienhelfer für einen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter 
Zugrundelegung der rechtlichen Beurteilung des BSG95  (hier: Bejahung des 

Vorliegens einer abhängigen Beschäftigung).  

LSG Berlin- Brandb.96: 

Ein Familienhelfer oder Betreuungshelfer kann selbständig tätig sein. 

SG Gießen97: 

Aus den rechtlichen Vorgaben des SGB VIII ergibt sich nicht, dass eine 

Tätigkeit als Familienhelferin rechtlich zulässig nur als abhängige 
Beschäftigung durchgeführt werden kann. Es besteht keine gesetzlich 

verankerte Weisungsabhängigkeit des einzelnen Familienhelfers . Auch jede 

selbstständige Tätigkeit ist an die Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher 
Vorgaben gebunden. Erst dann, wenn diese Vorgaben so konkret sind, dass 

sie einer Weisungsabhängigkeit gleich kommen, sind sie ein hinreichendes 

Indiz für eine abhängige Beschäftigung. 
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 Urt. v. 9.7.2014-L 9 KR 455/12 ZVW, juris. 
95

 Entscheidung v. 25.04.2012 - B 12 KR 24/10 R, juris. 
96

 Urt. v. 17.4.2014 – L 1 KR 85/12, juris. 
97

 Urt. v. 17.1.2014 – S 19 R 396/12, juris. 
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VG Aachen 98: 

Gemäß § 27 Abs. 1 SGB VIII hat ein Personensorgeberechtigter bei der Erziehung 
eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine 

dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 

Eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung ist danach 
nicht gewährleistet, wenn ein erzieherischer Bedarf (Erziehungsdefizit) des Kindes 

im Einzelfall vorliegt und diese Mängellage durch die Erziehungsleistung der Eltern 
nicht behoben wird, d.h. es muss sich um einen objektiven Ausfall von 

Erziehungsleistungen der Eltern/Personensorgeberechtigten handeln. Diese 
tatbestandlichen Voraussetzungen sind zunächst unstreitig im Fall der Eltern von 

C. gegeben. Die Hilfe zur Erziehung wird gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII 
insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt und richtet sich in 

Art und Umfang nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Dem Jugendamt 
steht insoweit ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu, der von dem 

Verwaltungsgericht nur eingeschränkt überprüfbar ist.Zu beachten ist, dass es sich 
bei der Entscheidung über die Auswahl und Umfang der Hilfe um das Ergebnis 

eines kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozesses zwischen den 

Beteiligten handelt, welches nicht den Anspruch objektiver Richtigkeit erhebt, 
jedoch eine angemessene Lösung zur Bewältigung der festgestellten 

Belastungssituation enthält, die fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein muss. 
Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich dabei darauf zu beschränken, ob 

allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet worden sind, ob keine sachfremden 
Erwägungen eingeflossen sind und die Leistungsadressaten in umfassender Weise 

beteiligt worden sind.Der Beklagte hat demgemäß Hilfe zur Erziehung in Form der 
Vollzeitpflege in einer Pflegefamilie/Erziehungsstelle gemäß § 27 Abs. 1 und 2 Satz 

1 i.V.m. § 33 SGB VIII bewilligt. Zwar umfasst die Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 
Abs. 3 Satz 1 SGB VIII insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit 

verbundener therapeutischer Leistungen, womit auch therapeutische Leistungen in 
Form von Beschäftigungs-, Kunst- und Gestaltungs-, Bewegungs- und 

Musiktherapie oder körperorientierte Verfahren,je nach Bedarf in Betracht 
kommen, sofern sie der primär zur erbringenden pädagogischen Hilfeleistung 

dienen oder diese flankieren. Danach ist es im Einzelfall nicht ausgeschlossen, 

dass auch eine Reittherapie - auch außerhalb des Bereichs der Frühförderung oder 
der Vorschulkinder im Einzelfall zur Unterstützung einer pädagogischen 

Hilfeleistung im Rahmen der Erziehung zu Hilfe angezeigt sein kann. 
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c.   Familienpflege ( § 33 SGB VIII) 

NdsOVG99: 

Die Klägerin ist nicht klagebefugt, denn die Klägerin kann nicht geltend 

machen, durch die Herausnahme des Kindes aus ihrer Pflegefamilie in einem 
subjektiv-öffentlichen Recht verletzt zu sein, da eine solche Rechtsverletzung 

von vornherein ausscheidet. Soweit durch die Herausnahme des Kindes aus 
der Pflegefamilie der Klägerin das “Pflegeverhältnis“, das zwischen dem 

Beklagten und der Klägerin bestanden hat, beendet worden ist, sind keine 
subjektiv-öffentlichen Rechte der Klägerin tangiert worden, da dieses 

Rechtsverhältnis ausschließlich zivilrechtlicher Natur gewesen ist. Soweit 
durch die Herausnahme des Kindes aus der Pflegefamilie der Klägerin die der 

Kindesmutter gewährte Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege beendet oder 
geändert worden ist, sind ebenfalls keine subjektiv-öffentlichen Rechte der 

Klägerin betroffen, da der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege 

durch Unterbringung des Kindes bei einer Pflegefamilie allein den 
Personensorgeberechtigten zusteht und daher auch die Beendigung oder 

Änderung der konkreten Hilfegewährung durch Herausnahme des Kindes aus 
der Pflegefamilie allein die subjektiv-öffentlichen Rechte der 

Personensorgeberechtigten verletzen kann. Erfolgt nämlich die 
Hilfegewährung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber den 

Personensorgeberechtigten aufgrund deren Anspruch aus §§ 27, 33 SGB VIII, 
kann auch deren Beendigung oder Änderung nur die subjektiv-öffentlichen 

Rechte der Personensorgeberechtigten betreffen. Selbst wenn die 
Herausnahme des Kindes aus der Pflegefamilie der Klägerin eine 

Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII gewesen sein sollte, wie die Klägerin 
behauptet, wäre hierdurch nicht in subjektiv-öffentliche Rechte der Klägerin, 

sondern allein in die Rechte der Personensorgeberechtigten eingegriffen 
worden, und zwar in deren Aufenthaltsbestimmungsrecht und möglicherweise 

auch in deren Rechte aus §§ 27, 33 SGB VIII. Subjektiv-öffentliche Rechte 

der Klägerin als Pflegeperson sind mithin unter keinem Gesichtspunkt 
betroffen. Siehe hierzu Bay VGH v. 20.1.2014 und vom 23.4.2014. 

 

BayVGH100: 

Der Annahme des Verwaltungsgerichts, die Herausnahme von X. und P. E. 
aus der Familie der Kläger stelle sich als Ausübung des der Beklagten als 

Ergänzungspflegerin im Rahmen der Personensorge zustehenden 
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Aufenthaltsbestimmungsrechts und nicht als Inobhutnahme nach § 42 SGB 
VIII dar, begegnen aus Sicht des Senats Zweifel.Zwar beinhaltet das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht das Recht, von Dritten, beispielsweise den 
Pflegeeltern, nach § 1632 Abs. 1 BGB die Herausgabe eines Pflegekinds zu 

fordern. Dieser zivilrechtliche Anspruch kann dem Jugendamt zustehen, 
sofern – wie im vorliegenden Fall – diesem als Ergänzungspfleger die Befugnis 

zur Aufenthaltsbestimmung des Pflegekinds übertragen worden ist .Bestimmt 

daher die Fachkraft, die die Pflegschaft führt, einen anderen Ort als den, an 
dem sich das Pflegekind gegenwärtig aufhält, als Aufenthaltsort, entfällt die 

Rechtsgrundlage für den Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie. Diese 
Entscheidung bedarf keiner familiengerichtlichen Überprüfung oder 

Genehmigung .Weigern sich indes Pflegeeltern, das Pflegekind 
herauszugeben, kann das Jugendamt seinen Herausgabeanspruch nach § 

1632 Abs. 1 BGB nicht mit den Mitteln der Verwaltungsvollstreckung 
durchsetzen und auch nicht die Polizei um Amtshilfe etwa zur Anwendung 

unmittelbaren Zwangs ersuchen . Es muss in diesem Fall vielmehr als 
Personensorgeberechtigter beim zuständigen Familiengericht einen 

Herausgabetitel nach § 1632 Abs. 3 BGB erwirken. Die Vollstreckung eines 
derartigen Herausgabetitels richtet sich wiederum nach § 89 FamFG .Ohne 

familiengerichtlichen Herausgabetitel kann das Jugendamt gegen den Willen 
der Pflegefamilie die Herausgabe eines Pflegekinds allein im Wege der 

(hoheitlichen) Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII unter den dort normierten 

Voraussetzungen, insbesondere einer dringenden Gefahr für das Wohl des 
Kindes im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII, bewirken. Es handelt 

in diesem Fall nicht als Ergänzungspfleger, sondern als Verwaltungsbehörde, 
die einen Verwaltungsakt erlässt und vollstreckt. Ferner ermöglicht ohne 

familiengerichtlichen Herausgabetitel erst die Gefahrenabwehrmaßnahme der 
Inobhutnahme die Inanspruchnahme der Polizei zur Vollzugshilfe nach § 42 

Abs. 6 SGB VIII. Des Weiteren bedarf die Inobhutnahme keiner 
ausdrücklichen Verfügung des Jugendamts; sie kann auch konkludent erklärt 

werden und ist gegebenenfalls nach § 33 Abs. 2 Satz 2 Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB X) schriftlich zu bestätigen.  

Ausgehend von diesem rechtlichen Rahmen spricht aus Sicht des Senats 
vieles dafür, dass die Mitarbeiter der Beklagten bei der Herausnahme der 
Kinder aus der Familie der Kläger konkludent eine Inobhutnahme im Sinne 

von § 42 SGB VIII verfügt und damit hoheitlich und nicht in Ausübung des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts gehandelt haben. Ob angesichts der konkreten 

Umstände der Abholung der Kinder sowie der am Vortag in der Fürther 
Anwaltskanzlei vereinbarten Modalitäten tatsächlich eine freiwillige Übergabe 

erfolgt ist oder sich die Kläger dem Herausgabeverlangen gegenüber 
zumindest neutral verhalten haben ,ist aufgrund der in den Akten enthaltenen 

Schilderungen des Geschehens fraglich. Jedenfalls die Hinzuziehung von 

Polizeibeamten als Vollzugshelfer, ohne dass dies in einem 
familiengerichtlichen Herausgabetitel, über den die Beklagte nicht verfügt hat, 

ausdrücklich so bestimmt worden wäre ,lässt auf ein öffentlich-rechtliches 
Vorgehen der Beklagten schließen. Die gerade unter Hinzuziehung von 

Polizeibeamten bewirkte Mitnahme der Kinder findet daher wohl nur in der 
hoheitlichen Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII ihre Rechtsgrundlage. Auf das 
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Vorliegen einer Inobhutnahme deutet im vorliegenden Fall auch die 
Bezeichnung der Maßnahme als „Inobhutnahme“ durch die Mitarbeiter der 

Beklagten im Vorfeld des Vorgehens hin. Daher spricht entgegen der 
Auffassung des Verwaltungsgerichts aufgrund der objektiv feststellbaren 

Umstände des vorliegenden Falls mehr für eine Inobhutnahme als für eine 
Realisierung des Aufenthaltsbestimmungsrechts durch den 

Personensorgeberechtigten und damit für den konkludenten Erlass eines 

entsprechenden Verwaltungsakts. Das angefochtene Urteil erweist sich daher 
insoweit als zweifelhaft.  

 Auch für die Zulässigkeit einer Fortsetzungsfeststellungsklage im Sinne von § 
113 Abs. 1 Satz 4 VwGO ist die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO 

Sachentscheidungsvoraussetzung. Sie ist dann gegeben, wenn nach dem 

Sachvortrag der Kläger deren Verletzung in eigenen, subjektiv-öffentlichen 
Rechten möglich erscheint. An einer derartigen Möglichkeit der Verletzung in 

eigenen, subjektiv-öffentlich Rechten durch die Inobhutnahme der 
Pflegekinder der Kläger mangelt es indes im vorliegenden Fall. Adressaten 

einer Inobhutnahme sind neben dem betroffenen Kind allein die jeweiligen 
Personensorgeberechtigten, in deren Aufenthaltsbestimmungsrecht mittels 

einer hoheitliche Maßnahme eingegriffen wird .Klagebefugt für die 
Feststellung der Rechtswidrigkeit der Inobhutnahme nach ihrer Beendigung 

wäre daher im vorliegenden Fall allein das Jugendamt des Beklagten als 
Ergänzungspfleger und Inhaber des Aufenthaltsbestimmungsrechts der 

Pflegekinder. 

Während Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB 
VIII im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses dem 

Personensorgeberechtigten auf Antrag gewährt wird, gestaltet sich die 
Beziehung zwischen der jeweiligen Pflegefamilie und dem Jugendamt 

privatrechtlich (sog. jugendhilferechtliches Dreiecksverhältnis). Die zwischen 
Jugendamt und Pflegeeltern insoweit bestehende privatrechtliche 

Pflegevereinbarung vermittelt den Pflegeeltern in Bezug auf die Pflegekinder 
demzufolge kein subjektiv-öffentliches Recht, in das durch eine 

Inobhutnahme eingegriffen werden könnte. Zwar erhalten die Pflegeeltern 

nach § 1688 BGB bestimmte Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich ihrer 
Pflegekinder übertragen, erlangen durch das Pflegeverhältnis indes nicht die 

Stellung eines Personensorgeberechtigten So steht beispielsweise auch der 
Anspruch auf die Leistung von Pflegegeld nach § 39 SGB VIII allein dem 

Personensorgeberechtigten, nicht hingegen den Pflegeeltern zu. Mangels 
eines entsprechenden „Rechts am Pflegekind“ besitzen die Pflegeeltern daher 

regelmäßig keine verwaltungsgerichtliche Klagebefugnis gegen Maßnahmen 
im Rahmen des Vollzeitpflegeverhältnis.Demgegenüber bietet der 

Zivilrechtsweg, wie das Verwaltungsgericht zutreffend angenommen hat, den 
Pflegeeltern die Möglichkeit, Rechtsschutz über eine Verbleibeanordnung nach 

§ 1632 Abs. 4 BGB zu erlangen. Hiervon haben die Kläger im vorliegenden 
Fall auch – allerdings ohne Erfolg – Gebrauch gemacht. Neben § 1632 Abs. 4 

BGB besitzen die Pflegeeltern gegen die Herausnahme des Pflegekinds aus 
der Familie folglich keine verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsschutzmöglichkeiten. Eine solche lässt sich auch nicht aus der 
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Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtsstellung der 
Pflegeeltern ableiten. Denn ungeachtet der Anerkennung der zwischen 

Pflegekindern und Pflegefamilie bestehenden Bindungen im Rahmen des 
verfassungsrechtlichen Schutzes der Familie besitzen Pflegeeltern gerade 

keine dem Elternrecht vergleichbare Grundrechtsposition, aus der sich eine 
über § 1632 Abs. 4 BGB hinausgehende prozessuale Rechtsstellung ergäbe 

.Denn mit der Möglichkeit, familiengerichtlich eine Verbleibensanordnung 

nach § 1632 Abs. 4 BGB zu erwirken, wird der gewachsenen Bindungen des 
Pflegekinds zu seinen Pflegeeltern – allein im Interesse des Kindeswohls – 

hinreichend Rechnung getragen.  

BayVGH101: 

  Zu: 

Beendigung eines Pflegeverhältnisses. 

Keine Klagebefugnis der Pflegeeltern, die nicht Sorgerechtsinhaber sind, 
gegen die Beendigung der Vollzeitpflege. 

Kein eigener Zahlungsanspruch der Pflegeeltern auf Leistungen nach § 39 

SGB VIII. 

Kein Zahlungsanspruch der Pflegeeltern auf Kostenerstattung aus öffentlich-
rechtlicher Geschäftsführung ohne Auftrag. 

 

 

 

 

d.Stationäre Hilfe (§ 34 SGB VIII) 

BayVGH102: 

 Kostenbeitragspflichtig wäre die Unterbringung in einer sonstigen 

betreuten Wohnform nach § 34 SGB VIII – im vorliegenden Fall die 
„Unterbringung“ im Rahmen des betreuten Einzelwohnens in einem 

Wohnprojekt der „Flexiblen, ambulanten Hilfen“ nach § 91 Abs. 1 Nr. 5 

lit. b SGB VIII nur dann, wenn es sich um eine vollstationäre Leistung 
handelt, nicht hingegen, wenn sich die Maßnahme als eine ambulante 

Hilfeleistung darstellt. Entgegen der Auffassung der Beklagten kommt 

es für die erforderliche Abgrenzung entscheidend auf die Intensität der 
Betreuungsleistung für den Hilfeempfänger an .Das Vorliegen einer 

vollstationären Leistung beinhaltet nämlich nicht allein die 

Unterbringung des Hilfeempfängers über Tag und Nacht außerhalb des 
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Elternhauses, sondern – bei einer sonstigen betreuten Wohnform im 
Sinne von § 34 SGB VIII – zusätzlich die Erbringung einer 

Betreuungsleistung, die derjenigen einer Unterbringung in einer 

Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) im Sinne der 
normativen Gleichstellung beider Unterbringungsformen in § 34 SGB 

VIII entspricht (vgl. Kunkel/Kepert in Kunkel, SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 

91 Rn. 4).Sonstige betreute Wohnformen müssen daher einen 
institutionalisierten Rahmen für die Betreuung bieten, ferner muss 

ungeachtet des Grades der Verselbständigung des Hilfeempfängers 

beim betreuten Einzelwohnen die Letztverantwortung für seine 

Lebensführung beim Träger der Maßnahme bzw. der zuständigen 

Fachkraft liegen (vgl. Nonninger in Kunkel, SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 

48a Rn. 3). Demnach stellt sich nur die Gewährleistung einer „Rund-
um-die-Uhr-Betreuung“ in einer sonstigen betreuten Wohnform als 

vollstationäre und damit kostenbeitragspflichtige Leistung dar.  

Demgegenüber liegt in der Zurverfügungstellung von Wohnraum für 
den Hilfeempfänger verbunden mit einer ambulanten Betreuung durch 

eine sozialpädagogische Fachkraft keine kostenbeitragspflichtige 

vollstationäre Leistung. 

 

 

 

 

 

 

3. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a 

SGB VIII)  

 

a.) Begriff und Feststellung der seelischen Behinderung 

Der Begriff der Behinderung ist zweistufig: Zunächst muss die Abweichung der 

seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand durch die in § 35a Abs. 1a 

SGB VIII aufgezählten Fachleute festgestellt werden. Folgt das Jugendamt deren 

Feststellung, muss es prüfen, ob sich daraus (kausal) eine Teilhabebeeinträchtigung 

ergibt. Seine Einschätzung ist gerichtlich voll überprüfbar. Teilhabe bedeutet die 

aktive und selbst bestimmte Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Eine 

Teilhabebeeinträchtigung liegt bei Jugendlichen vor, wenn die Integration in den 

Bereichen Familie/Verwandtschaft, Schule/Kindergarten/Beruf und 

Freundeskreis/Freizeit nicht gegeben bzw. gefährdet ist, wobei sich die 

Teilhabebeeinträchtigung nicht auf alle Bereiche erstrecken muss. Nicht jede, nur 

flüchtige Beeinträchtigung ist als Teilhabebeeinträchtigung zu werten; es bedarf 

vielmehr einer dauerhaften und tiefreichenden Beeinträchtigung der sozialen Bezüge. 

Erst nach Vorliegen beider Voraussetzungen für eine seelische Behinderung kann der 

Jugendhilfeträger die notwendigen und geeigneten Hilfemaßnahmen in einem 

kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozess auswählen, wobei diese Auswahl 
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gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist (so einheitliche Rechtsprechung, im 

Berichtszeitraum zuletzt OVG NW103; BayVGH104). Dieser Maßstab gilt auch für den 

Widerspruchsbescheid (so im Berichtszeitraum VG Ansbach105). 

 

Legasthenie ist für sich genommen weder eine seelische Störung noch sonst eine 

Krankheit, sondern lediglich eine Teilleistungsschwäche. Es ist deshalb vorrangig 

Aufgabe der Schule, den Betroffenen beim Erlernen des Lesens und der 

Rechtschreibung angemessen zu fördern. Allerdings kann eine Legasthenie zu einer 

seelischen Störung i.S.v. § 35a Abs. 1 S.1 Nr. 1 SGB VIII führen; dasselbe gilt für 
ADHS. Die Teilhabebeeinträchtigung, die nach Feststellung einer seelischen Störung im 

Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII zur Feststellung einer seelischen 

Behinderung führt, ist hierbei von den allgemeinen Belastungen des Lebens 

abzugrenzen.Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts begründen bloße 

Schulprobleme oder Schulängste, die auch andere Kinder teilen, noch kein 

Integrationsrisiko. Als Beispiele für das Vorliegen eines Integrationsrisikos aufgrund 

seelischer Störungen werden die auf Versagensängsten beruhende Schulphobie, die 

totale Schul- und Lernverweigerung, der Rückzug aus jedem sozialen Kontakt und die 

Vereinzelung in der Schule angeführt .Eine Schulunlust muss so ausgestaltet sein, dass 

das Kind bzw. der Jugendliche nicht mehr am Schulleben teilnimmt, sich abkapselt, 

ausgrenzt oder ausgegrenzt wird.Erforderlich ist eine nachhaltige Einschränkung der 

sozialen Funktionsfähigkeit des Betroffenen . Insofern ist bei Schulproblemen, die auch 

viele andere Kinder haben, z.B. bei Gehemmtheit, Versagensängsten oder Schulunlust, 

ein Integrationsrisiko nicht (zwingend) gegeben. Nicht jede dyskalkuliebedingte 

Beeinträchtigung des Schulbesuchs ist daher eine Beeinträchtigung der Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII. Nicht jeder 

von Dyskalkulie Betroffene ist dem Personenkreis des § 35a SGB VIII zuzurechnen, mit 

der Folge, dass ihm Jugendhilfe zu gewähren wäre (so im Berichtszeitraum zuletzt VG 
München106). 

 

Ist die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt, ergibt sich daraus jedoch 

kein Anspruch auf jedwede Form der Eingliederungshilfe. Entscheidend ist vielmehr 

die konkrete Erscheinungsform der Teilhabebeeinträchtigung. Aus diesem Grund 

genügt es im Grundsatz nicht, wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine 

Teilhabebeeinträchtigung lediglich allgemein feststellt oder gar offen lässt. Vielmehr 

sind – ggf. auf der Basis von Gutachten nach § 35a Abs. 1a SGB VIII – im Rahmen 

eines fachlichen Zusammenwirkens von ärztlichen und sozialpädagogischen 

Fachkräften unter Federführung des Jugendamtes nachvollziehbare und gerichtlich 

überprüfbare Aussagen zu treffen, in welchem Ausmaß eine Teilhabebeeinträchtigung 

vorliegt, insbesondere welche Lebensbereiche und welches soziale Umfeld von dieser 

Teilhabebeeinträchtigung betroffen sind. Erst auf dieser Grundlage kann der 

Jugendhilfeträger den tatsächlichen aktuellen Hilfebedarf des Betroffenen – wiederum 

durch Fachkräfte – feststellen und hieraus – nunmehr gerichtlich eingeschränkt 

nachprüfbar – auf die notwendigen und geeigneten Hilfemaßnahmen schließen. Diese 

Entscheidung kann im Grundsatz nicht durch eine gerichtliche Bewertung – auch nicht 

mit Hilfe von Sachverständigen oder gar Zeugen – ersetzt werden. Das Jugendamt ist – 

anders als hinsichtlich der Diagnose einer seelischen Störung – nicht an eventuelle 
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Aussagen des Arztes zum Vorliegen eines Integrationsrisikos gebunden. Dies bedeutet 

zwar nicht, dass die fachärztliche Stellungnahme für die Beurteilung der 

Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft keinerlei 

Bedeutung hätte; das Jugendamt muss jedoch hinsichtlich des Vorliegens eines 

Integrationsrisikos nicht zwingend die Einschätzung des Gutachters teilen (so im 

Berichtszeitraum zuletzt VG München107; VG Augsburg108). 

 

OVG NW109: 

 

Auch wenn noch nicht genau abgeklärt ist, welche Erkrankung vorliegt (hier: 
Möglichkeit einer Störung aus dem Autismusbereich), können die bereits 

vorliegenden ärztlichen und psychotherapeutischen Stellungnahmen in einer 
Gesamtsicht ausreichen, um dem Gericht im Rahmen der in einem 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren allein möglichen summarischen Prüfung 
die hinreichende Überzeugung zu vermitteln, dass die seelische Gesundheit 

des behinderten Kindes/Jugendlichen im Sinne von § 35a Abs 1 S 1 Nr 1 SGB 
VIII  mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für sein 

Lebensalter typischen Zustand abweicht. Wenn Auffälligkeiten des 
Hilfesuchenden in Bezug auf seine sozialen Kontakte mit dem Verdacht darauf 

in Rede stehen, dass es sich um eine Störung aus dem Autismusbereich 

handeln könne, stellt es sich als plausibel und unter Berücksichtigung der 
Bedeutung des hohen Rechtsgutes "Kindeswohl" auch als hinreichend 

wahrscheinliche und deshalb glaubhafte Entwicklung dar, dass die 
Verhaltensauffälligkeiten inzwischen dazu geführt haben, dass für das Kind 

eine Teilhabe an sozialen Kontakten in der Schule nicht mehr wie früher 
möglich ist, es von seinen Mitschülern ausgegrenzt und ausgelacht wird und 

es in seiner Person nicht über die notwendigen sozialen Kompetenzen verfügt, 
um ohne fremde Hilfe aus dieser Außenseitersituation wieder heraus zu 

kommen. 

VG München110: 

Gemäß § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche im Sinne 

des § 7 Abs. 1 SGB VIII Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn (1.) ihre 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 

von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und (2.) daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. Gemäß § 35a Abs. 1a Satz 1 SGB VIII hat 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hinsichtlich der Abweichung der 

seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 eine Stellungnahme eines 
Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, eines Kinder- 

und Jugendpsychotherapeuten oder eines über bestimmte Erfahrungen 
verfügenden Arztes oder psychologischen Psychotherapeuten einzuholen. Es 

ist damit Aufgabe des Arztes bzw. Psychotherapeuten, die von § 35a Abs. 1 
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Satz 1 Nr. 1 SGB VIII vorausgesetzte Abweichung der seelischen Gesundheit 
von dem für das jeweilige Lebensalter typischen Zustand festzustellen. An 

eine entsprechende Feststellung einer seelischen Störung bzw. einer 
drohenden seelischen Störung sind das Jugendamt und auch das Gericht 

unter Wahrung des in § 20 des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch – 
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (SGB X) enthaltenen 

Grundsatzes der freien Beweiswürdigung gebunden (vgl. Kunkel in LPK-SGB 

VIII, 4. Auflage 2011, § 35a RdNr. 16). Der Beklagte geht aufgrund des 
fachärztlichen Gutachtens des ...-Klinikums, in welchem eine Rechenstörung 

mit einer daraus resultierenden Anpassungsstörung festgestellt wurde, 
zutreffend davon aus, dass bei der Klägerin eine seelische Störung i.S.d. § 

35a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII vorliegt. 

Die in § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII genannte zweite Voraussetzung für 
die Gewährung von Eingliederungshilfe, das sog. Integrationsrisiko, ist auf der 

Basis des von einem Arzt oder Psychotherapeuten erstellten Gutachtens 
festzustellen. Allerdings liegt die Federführung hierbei beim Jugendamt selbst 

und dessen Einschätzung über das Vorliegen eines Integrationsrisikos ist trotz 
(m.E.richtig:“wegen“) des Vorliegens eines unbestimmten Rechtsbegriffs 

gerichtlich voll überprüfbar . Bei der Prüfung der zweiten Voraussetzung für 
die Gewährung von Eingliederungshilfe nach § 35 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB 

VIII haben die Fachkräfte des Jugendamts aufgrund ihrer umfassenden 
Kenntnis des sozialen Umfelds des betroffenen Kindes oder Jugendlichen und 

ihres sozialpädagogischen und gegebenenfalls psychologischen Sachverstands 
selbst zu beurteilen, wie sich die Funktionsbeeinträchtigung im Hinblick auf 

die Teilhabe des Kindes oder Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft 
auswirkt, ohne dass insoweit überhaupt eine fachärztliche oder 

psychotherapeutische Stellungnahme erforderlich ist . Das Jugendamt ist 

dabei, anders als hinsichtlich der Diagnose einer seelischen Störung, nicht an 
eventuelle Aussagen des Arztes bzw. Psychiaters zum Vorliegen eines 

Integrationsrisikos gebunden. Dies bedeutet zwar nicht, dass die fachärztliche 
Stellungnahme für die Beurteilung der Beeinträchtigung der Fähigkeit zur 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (§ 35 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII) 
keinerlei Bedeutung hätte Das Jugendamt muss jedoch hinsichtlich des 

Vorliegens eines Integrationsrisikos nicht zwingend die Einschätzung des 
Gutachters im Sinne des § 35a Abs. 1a SGB VIII teilen. Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII ist 
gekennzeichnet durch die aktive, selbstbestimmte und altersgemäße 

Ausübung sozialer Funktionen und Rollen in den das Kind bzw. den 
Jugendlichen betreffenden Lebensbereichen wie Familie, Verwandtschafts- 

und Freundeskreis, Schule und außerschulischen Betätigungsfeldern sowie 
Ausbildungsbereichen. Für die Frage des Vorliegens einer seelischen 

Behinderung im Sinne von § 35a Abs. 1 SGB VIII kommt es auf das Ausmaß, 

den Grad der seelischen Störungen an. Entscheidend ist, ob die seelischen 
Störungen nach Breite, Tiefe und Dauer so intensiv sind, dass sie die 

Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft, also die Partizipation an der 
Gesellschaft, beeinträchtigen . 

Das Gericht geht davon aus, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung bzw. der 
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Bedarfsdeckung die Teilhabe der Klägerin am Leben in der Gesellschaft nicht 
im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 1. Alt. SGB VIII beeinträchtigt war. 

Bei der Klägerin waren keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass sie bereits 
nachhaltig in ihrer Fähigkeit zur aktiven, selbstbestimmten und 

altersgemäßen Ausübung sozialer Funktionen und Rollen in den sie 
betreffenden Lebensbereichen beeinträchtigt war. Da vorliegend allein die 

Erstattung der Kosten für eine bereits begonnene und inzwischen wieder 

beendete Hilfemaßnahme in Form einer Dyskalkulietherapie begehrt wird und 
das Gericht das Vorliegen eines Integrationsrisikos im Sinne von § 35a Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 SGB VIII ohne Berücksichtigung eines Beurteilungsspielraums 
des Beklagten vollumfänglich überprüfen darf, ist jedenfalls vorliegend für die 

Beurteilung des Integrationsrisikos die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
der Antragstellung bzw. zum Zeitpunkt der Bedarfsdeckung maßgebend 

(Kunkel in LPK-SGB VIII, 4. Auflage 2011, § 36a RdNr. 11).  

Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII 
bestünde jedoch auch dann, wenn zwar die Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft noch nicht beeinträchtigt ist, eine solche Beeinträchtigung jedoch 
zu erwarten ist. Nach § 35a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII sind diejenigen Kinder von 

einer seelischen Behinderung bedroht, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Einschätzung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Insofern ist eine Prognosebeurteilung 
dahingehend nötig, ob und gegebenenfalls wann bzw. mit welcher 

Wahrscheinlichkeit der Eintritt einer Behinderung zu erwarten ist .Die 
geforderte hohe Wahrscheinlichkeit einer Teilhabebeeinträchtigung und damit 

einer seelischen Behinderung ist nicht bereits dann gegeben, wenn eine bloß 
allgemein oder theoretisch bestehende Möglichkeit einer seelischen 

Behinderung im Sinne einer abstrakten Gefahrenlage gegeben ist . Vielmehr 

ist eine Wahrscheinlichkeit der Teilhabebeeinträchtigung von wesentlich mehr 
als 50% erforderlich .Dies setzt voraus, dass über die abstrakte 

Gefährdungslage hinaus bereits konkrete Anzeichen dafür vorhanden sind, 
dass ohne eine entsprechende Hilfe die Beeinträchtigung der Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft und damit eine seelische Behinderung eintreten 
würde. Ansonsten käme dem Erfordernis einer zu erwartenden 

Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gemäß § 35a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 2. Alt. SGB VIII neben der Voraussetzung einer seelischen 

Störung nach § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII keinerlei eigenständige 
Bedeutung zu. An solchen konkreten Anzeichen für eine zu erwartende 

Teilhabebeeinträchtigung der Klägerin fehlte es vorliegend.Bezogen auf den 
häuslichen und außerschulischen Bereich wurden keinerlei 

Verhaltensauffälligkeiten genannt. Die Tatsache, dass die Klägerin durch 
„soziale Arbeitsteilung“ mit ihren Freunden in alltäglichen Situationen ihre 

Rechenschwäche umgehen kann, ist eher auf gruppendynamische Prozesse 

zurückzuführen, als das hieraus konkret die Gefahr eine Beeinträchtigung der 
Klägerin an der Teilnahme in der Gesellschaft abzuleiten wäre. Die Klägerin 

war vielmehr in stabile Freundschaften eingebunden und es gab keine 
Anhaltspunkte dafür, dass diese Freundschaften durch die Rechenschwäche 

belastet waren. Die Klägerin war zudem beim TSV ... in die Gemeinschaft 
eines Vereins integriert und besuchte regelmäßig die Konfirmandengruppe der 
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Evangelischen Kirche.Sowohl nach der Schulstellungnahme sowie den 
vorgelegten Leistungsdokumentationen, den Angaben der Eltern im 

Elternfragebogen und den Ausführungen in der Klagebegründung war die 
Klägerin in der Schule gut integriert und auch von anderen sozial anerkannt. 

Ihr Sozialverhalten gab nach den Beschreibungen der Zeugnisse keinen 
Anlass zu Beanstandungen und wurde ganz überwiegend als positiv 

beschrieben. Sie wurde in der Schulstellungnahme, in den 

Leistungsdokumentationen und im Gutachten des ...-Klinikums als offen für 
andere, aufgeschlossen, hilfsbereit und freundlich dargestellt. Die Klägerin 

war mit einzelnen Klassenkameraden befreundet und traf sich mit diesen 
auch außerhalb der Schule. Entsprechend der Angaben hatte die Klägerin 

keinerlei Verweigerungshaltung gegenüber der Schule. Sie war vielmehr gut 
in den Klassenverband, die Schule allgemein und in ihr persönliches Umfeld 

integriert. Es wurde hervorgehoben, dass die Stärken der Klägerin gerade im 
sozialen Bereich liegen. Mit der beschriebenen fehlenden 

Verweigerungshaltung gegenüber der Schule korrespondiert auch das in den 
Leistungsdokumentationen durchweg beschriebene Interesse der Klägerin an 

neuen Lerninhalten und ihrer Fähigkeit sowohl selbstständig als auch im Team 
zu arbeiten. Es wird das Bild einer lernwilligen, leistungsbereiten und 

motivierten Schülerin gezeichnet.All dies spricht gegen eine (sich 
andeutende) totale Schul- und Lernverweigerung und einen drohenden 

Rückzug aus jedem sozialen Kontakt sowie gegen eine sich andeutende 

Vereinzelung in der Schule und vermag insofern konkrete Anzeichen für 
derartig nachhaltige Einschränkungen der sozialen Funktionsfähigkeit der 

Klägerin nicht zu begründen. Solche ergeben sich im Übrigen auch nicht aus 
den schulischen Leistungen der Klägerin. Laut der Schulstellungnahme sind 

die Leistungen der Klägerin im Bereich Lesen sehr gut und im Bereich 
Rechtschreiben durchschnittlich bis gut. Lediglich im Bereich Mathematik 

wurde die Leistung mit sehr schwach angegeben. In diesem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung im 

Sinne von § 35a Abs. 3 SGB VIII, § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII wozu auch 
die von der Klägerin begehrte Dyskalkulietherapie zählt, nicht Hilfe zur 

optimalen Schulbildung und damit auch nicht Hilfe zur Notenverbesserung 
bedeutet. Insofern kann auch die Angst der Klägerin, den Schulabschluss 

aufgrund der Dyskalkulie nicht zu schaffen, für sich genommen nicht die 
Gefahr einer Teilhabebeeinträchtigung begründen. Auch aus den 

Leistungsdokumentationen der Oberstufe ist insgesamt keine Tendenz einer 

deutlichen Verschlechterung der Leistungen erkennbar, die eventuell 
Anhaltspunkte für eine beginnende totale Lern- bzw. Schulverweigerung oder 

eine Schulphobie liefern könnte.Die im Gutachten des ...-Klinikums und in der 
Schulstellungnahme beschriebene erhöhte Tendenz, sich im Sinne der 

sozialen Erwünschtheit darzustellen und die leichten Hinweise auf Gefühle von 
Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit in Prüfungssituationen bzw. die Anzeichen 

für Versagensängste im Bereich der Mathematik können vorliegend gleichwohl 
nicht die Erwartung einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII begründen. 
Dass man etwas, wobei man Schwierigkeiten hat, nicht gerne macht und 

unsicher ist bzw. Angst hat zu versagen, ist weit verbreitet. Diese 
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Verhaltensweise teilt die Klägerin mit vielen anderen Kindern und 
Jugendlichen. Hierin waren zum Zeitpunkt der Bedarfsdeckung keine 

konkreten Anzeichen für eine einsetzende totale Lern- bzw. 
Schulverweigerung zu sehen. Zumal sich die Klägerin ihrer Rechenschwäche 

sehr bewusst war und gezielt daran arbeiten wollte. Laut der 
Leistungsdokumentationen und der Schulstellungnahme, wollte sich die 

Klägerin in diesem Bereich unbedingt verbessern. Hiernach hat sie sich sehr 

bemüht und überwiegend aus eigenem Antrieb gelernt. Auch dies steht 
konkreten Anhaltspunkten dafür entgegen, dass sich die Klägerin aufgrund 

ihrer Schwierigkeiten beim Rechnen in eine Verweigerungshaltung 
zurückziehen und so in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt werden könnte.Die für § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 2. Alt., Satz 2 
SGB VIII geforderte hohe Wahrscheinlichkeit einer Teilhabebeeinträchtigung 

ist nicht bereits dann gegeben, wenn eine bloß allgemein oder theoretisch 
bestehende Möglichkeit einer seelischen Behinderung im Sinne einer 

abstrakten Gefahrenlage gegeben ist ,sondern es müssen über die abstrakte 
Gefährdungslage hinaus bereits konkrete Anzeichen dafür vorhanden sein, 

dass ohne eine entsprechende Hilfe die Beeinträchtigung der Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft und damit eine seelische Behinderung eintreten 

würde. Auch aus den Ausführungen in der Klagebegründung wonach bei der 
Klägerin vieles im Verborgenen liegen solle, kann diese Erwartung einer 

Teilhabebeeinträchtigung der Klägerin im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

2. Alt. SGB VIII nicht entnommen werden. Diese Vermutung lässt völlig offen, 
welche Störungen bei der Klägerin tatsächlich bereits manifest oder zu 

erwarten sein sollen und ist daher auch nicht geeignet, das durchgehend 
positive Bild der Klägerin, das sich aus den Schilderungen der Eltern der 

Klägerin, der Lehrer und letztlich auch aus dem Gutachten des ...-Klinikums 
speist, ins Gegenteil zu verkehren.Gegen eine zu erwartende 

Teilhabebeeinträchtigung spricht auch, dass die Klägerin hinsichtlich ihrer 
Schwierigkeiten beim Rechnen von ihrer Familie viel Unterstützung und 

Rückhalt erfährt und die mit den Schwierigkeiten verbundene Belastung 
dadurch wesentlich gemildert wird. Sie wird in ihrer Familie aufgefangen. 

Zudem wird sie von ihren Eltern in ihrer Entwicklung fortlaufend beobachtet, 
so dass zu erwarten ist, dass eine konkret drohende Verschlechterung der 

Situation frühzeitig erkannt wird und dadurch rechtzeitig die Möglichkeit zur 
Gegensteuerung besteht . Für die Prognose einer zu erwartenden 

Teilhabebeeinträchtigung im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 2. Alt. SGB 

VIII ist der Beginn der Bedrohung von einer Teilhabebeeinträchtigung so früh, 
aber eben auch nicht früher anzusetzen, als noch erfolgversprechende 

Eingliederungshilfemaßnahmen gegen den Eintritt der Behinderung eingesetzt 
werden können . 

VG Cottbus111: 

Das bloße Vorliegen einer Teilleistungsstörung wie der Lese- und 
Rechtschreibstörung erfüllt die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 35 a 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zwar nicht. Legasthenie ist eine geistige 
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Leistungsstörung .Ein Abweichen der seelischen Gesundheit i. S. v. § 35 a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII von dem für das Lebensalter typischen Zustand 

verlangt zusätzlich zu dieser geistigen Teilleistungsstörung die Feststellung 
hierin begründeter Sekundärfolgen im seelischen Bereich,von deren Vorliegen 

hier aber angesichts der ebenfalls diagnostizierten sekundären emotionalen 
Störung mit Versagungsängsten auszugehen ist.Auch bei Vorliegen einer 

sekundären seelischen Störung besteht ein Anspruch auf Eingliederungshilfe 

jedoch nur dann, wenn infolge dessen („daher“) die Teilhabe des Kindes oder 
Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die seelische Störung muss deshalb nach 
Breite, Tiefe und Dauer so intensiv sein, dass sie die Fähigkeit zur 

Eingliederung in die Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche 
Beeinträchtigung erwarten lässt. Dies ist in Fällen wie diesem beispielsweise 

bei einer auf Versagensängsten beruhenden Schulphobie, bei einer totalen 
Schul- und Lernverweigerung, bei einem Rückzug aus jedem sozialen Kontakt 

oder bei einer Vereinzelung in der Schule anzunehmen, nicht aber bereits bei 
bloßen Schulproblemen und Schulängsten, die andere Kinder oder 

Jugendliche teilen. Die Feststellungen hierzu sind vom insoweit allein 
entscheidungsbefugten Jugend- bzw. hier Sozialamt des Beklagten aus 

eigener sozialpädagogischer Sachkunde zu treffen und unterliegen der vollen 
gerichtlichen Kontrolle. 

 

VG Cottbus112: 

Anspruchsgrundlage der begehrten Leistung ist § 35 a Abs. 1 des 

Sozialgesetzbuches (SGB) VIII.Hiernach haben Kinder oder Jugendliche 
Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter 
typischen Zustand abweicht (Nr. 1) und daher ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten 
ist (Nr. 2). Die Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 

35 a Abs. 1 SGB VIII ebenso wie über die erforderliche und geeignete Hilfe 
hat der Gesetzgeber dabei dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

zugewiesen, der hierfür zwar auf Stellungnahmen ärztlicher und 
sozialpädagogischer Fachkräfte zurückzugreifen hat, die aber ihrerseits die 

Entscheidung des Jugendhilfeträgers auch nicht vorweg nehmen dürfen und 
können, sondern vielmehr neben den fachärztlichen Diagnosen 

nachvollziehbare und gerichtlich überprüfbare Aussagen insbesondere auch 
darüber zu treffen haben, welche Lebensbereiche und welches soziale Umfeld 

von der Teilhabebeeinträchtigung betroffen sind.Die Voraussetzungen des § 

35 a Abs. 1 SGB VIII sind hier erfüllt. 

Maßgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der von dem Beklagten anzustellenden 
Prognose über die Geeignetheit und Notwendigkeit der begehrten Maßnahme 
und also deren (beabsichtigter) Beginn. Da die Bewilligung von Kinder- und 

Jugendhilfe – wie generell von Sozialhilfe - eine zeitabschnittsweise 
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Hilfegewährung darstellt, die bei Vorliegen der Voraussetzungen im Zeitpunkt 
ihrer erstmaligen Bewilligung nicht ein für allemal zugesprochen wird, 

sondern deren Voraussetzungen auf Grundlage der jeweils bestehenden, ggf. 
geänderten Verhältnisse vom Träger der Jugendhilfe zeitabschnittsweise neu 

zu prüfen sind , kann das Gericht, das im Rahmen einer Verpflichtungsklage 
zulässigerweise nur die von der Behörde getroffene Entscheidung überprüft, 

soweit diese reicht, hier demnach nur das Vorliegen der Voraussetzungen für 

die Gewährung der beantragten Eingliederungshilfe im Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheidung prüfen und hierüber eine Entscheidung treffen. Dabei 

deckt sich der Zeitraum, auf welchen sich die Prognose darüber, wie lange 
eine (geeignete) Eingliederungshilfemaßnahme als erforderlich anzusehen 

sein wird, erstreckt, bei zeitabschnittsweise ablaufenden Maßnahmen 
naturgemäß mit dem Zeitabschnitt, den die Maßnahme ihrem absehbaren 

Ablauf nach umfasst. Dies ist bei Eingliederungshilfemaßnahmen, die einen 
Schulbesuch zum Gegenstand haben, regelmäßig das jeweilige Schuljahr. 

Dementsprechend trifft ein Bescheid, der einen Antrag auf Gewährung von 
Eingliederungshilfe durch Übernahme der Kosten für einen Schulbesuch 

ablehnt, damit eine Regelung nur - aber auch jedenfalls - für das 
bevorstehende Schuljahr. Im hier maßgeblichen Zeitpunkt lag ein Abweichen 

der seelischen Gesundheit des Klägers i. S. d. § 35 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
VIII vor.Ausweislich des fachärztlichen Berichts wurden bei dem Kläger eine 

einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ADS), eine Ticstörung 

sowie eine Entwicklungsstörung in Form einer Wahrnehmungsstörung 
diagnostiziert. Ergänzend hierzu hat die sachverständige Zeugin Frau C. in 

ihrer Vernehmung im Rahmen der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass 
bei dem Kläger eine emotionale Störung vorliegt, die Teil der ADS und der 

Wahrnehmungsstörung sei. Hierbei handelt es sich nach Aussage der Zeugin 
vornehmlich um eine Kontaktstörung, die sich in dem großen Wunsch nach 

Sozialkontakten bei gleichzeitiger Unfähigkeit zu einer adäquaten 
Kontaktaufnahme und wechselseitigen Kommunikation äußert und Anteile 

einer autistischen Störung enthält, wenn der Kläger auch nicht alle Kriterien 
einer autistischen Störung erfülle. Ebenso zeige er ein mangelndes Nähe-

Distanz-Empfinden. Aufgrund der Besonderheiten seines Störungsbildes passt 
der Kläger nach Aussage der Zeugin letztlich in keine Kategorie der 

Diagnosenklassifikation ICD-10-GM, weshalb die Klinik seinerzeit auch 
gezögert habe, ihm eine isolierte emotionale Störung zu diagnostizieren. 
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Zu den Leistungen im Dreiecksverhältnis für die Vergütung von Therapeuten und zu 

sog. Therapeutenlisten siehe Rechtsprechung bei  §§ 77 ff. 

 

Ob heilpädagogisches Reiten als Leistung der Eingliederungshilfe zu bewilligen ist, ist 

in der Rechtsprechung strittig. § 35a Abs. 3 SGB VIII verweist für den Umfang der 

Leistungen auf § 54 SGB XII. Dieser verweist weiter auf §§ 26 und 55 SGB IX. Als 

medizinische Rehabilitationsleistung ist das heilpädagogische Reiten nicht 

anzuerkennen, weil es nicht als Heilmittel i.S.v. § 138 SGB V gelten kann, solange es 

nicht in die Heilmittelrichtlinie aufgenommen worden ist. Als Leistung zur Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft kann das heilpädagogische Reiten aber nach § 55 Abs. 1 

SGB IX bewilligt werden. Dies gilt unstrittig für Kinder, die noch nicht eingeschult 

sind (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Aber auch für schon eingeschulte Kinder kann es 

eine zu bewilligende Leistung sein, weil die Aufzählung in § 55 Abs. 2 SGB IX nicht 

abschließend ist (so  BVerwG113). 

VG Göttingen114: 

Der Bedarf für eine Hilfe nach § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII  entfällt nicht 

dadurch, dass ein Leistungsberechtigter eine stationäre Psychotherapie im 
Sinne von § 40 SGB VIII beginnt, wenn es für diese Therapie unabdingbar 

ist, dass der Leistungsberechtigte seinen Wohnplatz behält. 

OVG NW115: 

 Ist eine seelische Behinderung (hier: Asperger-Syndrom) diagnostiziert 

und von einer durch die seelische Erkrankung hervorgerufenen 
Teilhabebeeinträchtigung auszugehen, ist im vorläufigen 

Rechtsschutzverfahren ein Anspruch auf Eingliederungshilfe im Wege der 
Vorwegnahme der Hauptsache naheliegend.Während die Beurteilung, ob 

die seelische Gesundheit im Sinne von § 35a Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VIII von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht, regelmäßig Aufgabe 

von Ärzten oder Psychotherapeuten ist, fällt die Einschätzung, ob die 
Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 

ist bzw. eine solche Beeinträchtigung droht, in die Kompetenz 
sozialpädagogischer Fachlichkeit und somit zunächst in den 

Aufgabenbereich des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.  

 Zu  Eignung und Erforderlichkeit der ABA (Applied Behavior Analysis)–
Therapie als Maßnahme der Eingliederungshilfe.  

Nieders.OVG116: 

Die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII in Form der Betreuung in 
einer integrativen Kindertagesstätte stellt als heilpädagogische 

Leistung für noch nicht eingeschulte Kinder ebenfalls eine Leistung 
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zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der §§ 5 Abs. 1 
Nr. 4, 55 Abs. 2 Nr. 2, 56 SGB IX dar. 

OVG Schleswig-H.117: 

Grundsätzlich sind auch Hilfen für besondere Schulveranstaltungen, wie 
z.B. Klassenfahrten möglich, wenn sie den Zielen der Eingliederungshilfe 

dienen.  

 VG München118: 

Die Eingliederungshilfe umfasst nach § 35a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 

54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII auch die Hilfe zu einer angemessenen 
Schulbildung. Die Bestimmungen über die Ermöglichung der 

Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben hierbei 

jedoch unberührt, so dass auch die Jugendhilfeträger an schulische 
Entscheidungen der dafür zuständigen Stellen nach dem jeweiligen 

Landesrecht gebunden sind. Entspricht der vom Hilfesuchenden 

angestrebte oder bereits beschrittene Bildungsweg nicht den 
Anforderungen der landesrechtlichen Schulvorschriften oder steht er 

zu diesen im Widerspruch, wird keine Hilfe zu einer „angemessenen 

Schulbildung“ begehrt . Die Vermittlung einer solchen ist eine 
Angelegenheit des allgemeinen Schulsystems, dessen den 

schulrechtlichen Anforderungen entsprechende Maßnahmen gemäß 

Vorrang haben. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
insoweit keinen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu 

verwirklichen. Ihre Hilfe ist vielmehr darauf gerichtet, eine 
vorhandene oder drohende Teilhabebeeinträchtigung zu beseitigen 

oder zu mildern und so dem seelisch behinderten jungen Menschen 

die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 
erleichtern (§ 35a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 53 Abs. 3 Satz 2 SGB 

XII).  

VG Aachen119: 

Die offene Ganztagsschule kann nach den rechtlichen Vorgaben in 

Nordrhein-Westfalen und ihrer konkreten Ausgestaltung Teil der schulische 
Bildung sein. Für ein in seinen sozialen Kompetenzen erheblich 

beeinträchtigtes autistisches Kind gehört auch das Erlernen und Einüben 
eines sozialkompetenten Verhaltens für den Schulbetrieb zu den 

schulischen Hilfen, für die im Rahmen der jugendhilferechtlichen 
Eingliederungshilfe auch ein Schulbegleiter für den Besuch der OGS 

bewilligt werden kann. 
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OVG NW120: 

Eine schulische Betreuung eines behinderten Kindes lediglich im Umfang von 10 
Fachleistungsstunden pro Woche zu bewilligen, entspricht nicht den 

Anforderungen an Sachangemessenheit und Nachvollziehbarkeit, wenn es dadurch 
daran gehindert wird, sich im schulischen Lebensbereich in einer seinem Potential 

entsprechenden Weise zu entfalten, und leistungs- und bildungsmäßig zunehmend 
ins Hintertreffen gerät. Wenn überhaupt wirkt die Hilfe durch den Einsatz einer 

sozialpädagogischen Fachkraft nicht weniger stigmatisierend als der Einsatz eines 
Integrationshelfers. Liegt eine Schulentscheidung vor, das behinderte Kind ohne 

weitergehende Schulbegleitung nur in reduziertem Umfang zu unterrichten, ist es 
mit einer am Hilfebedarf orientierten Amtsführung regelmäßig nicht in Einklang zu 

bringen, wenn die keinen Aufschub zulassende Deckung des Bedarfs mit dem 
Argument verzögert bzw. verweigert wird, es bestehe keine sachliche 

Rechtfertigung (mehr) für eine Kurzbeschulung. 

OVG Thür.121: 

Die Entscheidung, welche Hilfe im Einzelfall gem. § 35a Abs 2 SGB VIII geeignet 
und erforderlich ist, muss fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein. Die 
Verpflichtung zur Übernahme der Kosten für eine Privatschule mit Internat besteht 

nur, wenn dies die einzige geeignete und erforderliche Eingliederungsmaßnahme 
darstellt. Ein weiteres Zuwarten bis zur Entscheidung über die Gewährung einer 

Eingliederungshilfe ist zumutbar, wenn die Verfahrensdauer im Hinblick auf ein 

noch ausstehendes sonderpädagogisches Gutachten angemessen ist und im 
Einzelfall die Bereitschaft besteht, dem Antragsteller bis zur endgültigen 

Entscheidung einen Integrationshelfer zur Seite zu stellen.  

VG Aachen122: 

Im Einzelfall kann bei einem traumatisierten Kind im Rahmen der 
Eingliederungshilfe die Übernahme von Privatschulkosten in Betracht kommen, 

wenn eine Beschulung im öffentlichen Schulsystem nicht möglich ist. 

VG München123: 

Der Antragsteller gehört unstreitig zum Personenkreis des § 35 a Abs. 1 SGB VIII, 
der grundsätzlich einen Anspruch auf die Gewährung von Eingliederungshilfe hat. 
Diese Hilfe umfasst nach § 35 a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII 
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auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.Bei der Entscheidung über die 
Erforderlichkeit und Geeignetheit einer bestimmten Hilfemaßnahme ist dem 

Jugendhilfeträger ein Beurteilungsspielraum eingeräumt, der gerichtlich nur 
eingeschränkt überprüfbar ist.Denn es handelt sich hierbei um das Ergebnis eines 

kooperativen, pädagogischen Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des 
Hilfeempfängers bzw. seiner Eltern und mehrerer Fachkräfte, das nicht den 

Anspruch auf objektive Richtigkeit erhebt, sondern nur eine angemessene Lösung 

zur Bewältigung der festgestellten Belastungssituation enthalten muss, die fachlich 
vertretbar und nachvollziehbar sein muss.Die Entscheidung über die Geeignetheit 

und Erforderlichkeit einer Maßnahme ist damit gerichtlich nur auf ihre 
Vertretbarkeit hin überprüfbar.Will ein Betroffener die Verpflichtung des 

Jugendhilfeträgers zur Gewährung einer bestimmten Hilfe im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes erwirken, muss er im Hinblick auf den im Rahmen 

der sozialpädagogischen Fachlichkeit bestehenden Beurteilungsspielraum des 
Jugendamtes glaubhaft machen und darlegen, dass allein die beanspruchte 

Hilfemaßnahme zur Deckung des Hilfebedarfs erforderlich und geeignet ist, mithin 
fachlich vertretbar ist .Begehrte der Hilfeempfänger die Kosten, die für und im 

Zusammenhang mit der Beschulung in einer Privatschule entstehen, vom 
Jugendhilfeträger, kann er diesen Anspruch nur durchsetzen, wenn keine 

Möglichkeit besteht, den Hilfebedarf im Rahmen des öffentlichen Schulsystems zu 
decken, da die Vermittlung einer angemessenen Schulbildung vorrangig durch das 

allgemeine Schulsystem zu decken ist. Dass die begehrten Leistungen allein 

erforderlich und geeignet sind, ihm eine angemessene Schulbildung zu 
ermöglichen, hat der Antragsteller nicht glaubhaft gemacht. Es ist nicht 

überwiegend wahrscheinlich, dass mit Hilfe eines Schulbegleiters eine öffentliche 
Schule nicht ebenso geeignet wäre, ihm eine angemessene Schulbildung zu bieten 

wie die ...-Schule. 

OVG NW124: 

Wenn der Antragsteller seinen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB 

VIII durch den Besuch der Schule des N. I. E. unzureichend oder zumindest nur 
unter Verletzung seines Wunsch- und Wahlrechts aus § 5 SGB VIII erfüllt ansieht, 

verkennt er, dass sich sowohl die Eignung der Maßnahme an sich als auch die 
Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts durch den Hilfesuchenden bzw. seine 

Eltern zu Gunsten einer anderen - ebenfalls geeigneten - Maßnahme nach der 
Bedarfsgerechtigkeit richten. Der Hilfesuchende kann nur eine Maßnahme 

beanspruchen, die seinem - durch die seelische Behinderung bedingten - aktuellen 
Bedarf im Einzelfall entspricht, wobei der Störung durchaus auch multimodal 

begegnet werden kann. 

Soweit die Eingliederungshilfe hier gemäß § 35a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 
1 Nr. 1 SGB XII auf eine angemessene Schulbildung abzielt, gilt es zunächst, die 

vom Antragsteller im Verlaufe von mehr als zwei Jahren entwickelte und gelebte 
Schulphobie zu überwinden. Erst dann kann eine sinnvolle Wissensvermittlung 

erfolgen. Bezeichnenderweise hat schon das N. I. E. bei dem Beschwerdebild des 
Antragstellers sogar eine vollstationäre Jugendhilfemaßnahme im Sinne einer 
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therapeutischen Wohngruppe mit integrierter Beschulung empfohlen. Dass 
Entsprechendes wie die von der Antragsgegnerin als milderes Mittel ausgewählte 

bloße Tagesgruppe mit integrierter Beschulung zu leisten auch die Privatschule in 
der Lage ist, hat die Antragstellerseite indes nicht substantiiert behauptet, 

geschweige denn glaubhaft gemacht. Es geht hier um mehr und Komplexeres als 
die spezielle rein schulische Förderung seelisch behinderter Kinder, für die der 

Senat der  Privatschule in der Vergangenheit die Kompetenz zugebilligt hat. 

Das ergibt sich insbesondere daraus, dass der Schwerpunkt der Aufgabenstellung 
der Jugendhilfeschule weniger in der Vermittlung des Lehrstoffes der in Frage 

kommenden Klasse als vielmehr darin liegt, die Kinder für eine Rückführung an 
ihre Stammschule oder eine andere für sie geeignete Schule - die keinen so hohen 

psychotherapeutischen Anspruch haben, wie er im Einsatz eines Psychologen und 

mehrerer Sozialpädagogen an der Jugendhilfeschule zum Ausdruck kommt - zu 
befähigen. Zu Recht hat das Verwaltungsgericht die Jugendhilfeschule daher auch 

als rein temporäre - also vorübergehende - Maßnahme bezeichnet, die den Besuch 
einer dem Bildungspotential und den Persönlichkeitsanforderungen des 

Antragstellers angemessenen Schule nur erst vorbereiten soll. Die 
Antragsgegnerin wird also nach Überwindung der dem Besuch einer 

allgemeinbildenden Schule in öffentlicher wie privater Form entgegenstehenden 
psychischen Sperre - aber auch erst dann - entscheiden müssen, ob dem 

Antragsteller bei Fortbestehen seiner seelischen Behinderung mangels Alternativen 
im öffentlichen Schulsystem (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII) nicht doch der 

Besuch der  Privatschule nach § 35a SGB VIII zu finanzieren ist. Dass diese Schule 
schon gegenwärtig ein geeignetes Hilfsmittel ist, die seelische Behinderung des 

Antragstellers auf dem Weg zu einer angemessenen Schulbildung in den Griff zu 
bekommen, ist nicht hinreichend glaubhaft gemacht. 
 

 

 

BayVGH125: 

 Begehrt ein Jugendlicher oder junger Volljähriger Eingliederungshilfe nach § 35a 

SGB VIII in Form der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, ist angesichts der 
Möglichkeit einer Veränderung des Hilfebedarfs mit zunehmendem Alter des 

Hilfeempfängers und dem möglichen Wandel der sonstigen 
entscheidungserheblichen Umstände hierüber grundsätzlich zeitabschnittweise zu 

entscheiden. Als sinnvoller Zeitabschnitt sind dabei die jeweiligen Schuljahre 
zugrunde zu legen. Zugleich scheidet eine rückwirkende Bewilligung von 

Eingliederungshilfe aus, da Maßnahmen der Jugendhilfe der Deckung eines 
aktuellen Bedarfs des Hilfeempfängers dienen. Lediglich im Fall einer 

selbstbeschafften Hilfe kommt eine Kostenübernahme für die Vergangenheit in 
Betracht. 

VG Augsburg126: 

                                              
125

 Beschl. v.28.10.2014   -12 ZB 13.2025, juris. 
126

 Beschl.v. 19.5.2014 Au 3 S 14.643;j uris. 
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Der Leistungsbescheid stellt einen Dauerverwaltungsakt dar. Zwar sind Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich keine rentengleichen Dauerleistungen, 

sondern Hilfen zur Behebung einer gegenwärtigen Notlage. Es kann aber zulässig 
und im konkreten Fall auch geboten sein, die Leistungsgewährung für einen 

längeren künftigen Zeitraum zu regeln . Dies kann insbesondere dann der Fall 
sein, wenn die Hilfegewährung in Zusammenhang mit dem Besuch einer 

bestimmten Schule oder einzelner Schuljahre einer Schule steht. Der 
Leistungsbescheid war ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, da er weder 

ausdrücklich noch konkludent eine zeitlicheBegrenzung für die bewilligte 
Eingliederungshilfe enthielt und im Übrigen die Leistung auch ihrem Umfang nach 

nicht begrenzt war. Die Einstellung der Hilfe setzt in einem solchen Fall die 
Aufhebung dieses Verwaltungsaktes für die Zukunft voraus; dementsprechend hat 

der Antragsgegner den Leistungsbescheid teilweise aufgehoben, da er die 
Schulbegleitung nur noch in geringerem Umfang für erforderlich hält.  

Rechtsgrundlage für die teilweise Aufhebung ist § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X. Danach 
ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, 

soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die bei seinem Erlass 

vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt. Eine Tatsachenänderung 
liegt vor, wenn sich die tatsächlichen Umstände, die für den Erlass des 

Verwaltungsaktes entscheidungserheblich waren, geändert haben. Wesentlich sind 
alle Änderungen, die dazu führen, dass die Behörde unter den nunmehr objektiv 

vorliegenden Verhältnissen den Verwaltungsakt nicht hätte erlassen dürfen, d.h. 
wenn der Verwaltungsakt mit gleichem Inhalt nach der neuen Sach- und 

Rechtslage nicht mehr ergehen könnte. Ob eine Änderung wesentlich ist, bestimmt 
sich nach dem - zugrundeliegenden - materiellen Recht Von einer solchen 

wesentlichen Änderung der vorliegend ausschließlich in Betracht kommenden 
tatsächlichen Verhältnisse ist hier nach summarischer Prüfung auszugehen. Zwar 

sind die tatbestandlichen Anforderungen des § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII nach 
wie vor erfüllt; dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig. Auch sieht das 

Jugendamt die Betreuung des Antragstellers durch eine Schulbegleitung weiterhin 
als geeignete Hilfemaßnahme an. Allerdings hat der Antragsgegner 

nachvollziehbar dargelegt, dass sich das Erfordernis des Einsatzes des 

Schulbegleiters für den Antragsteller in zeitlicher Hinsicht reduziert hat. 

Nach § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII haben Kinder oder Jugendliche Anspruch auf 
Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht 

(Nr. 1) und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist 

oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (Nr. 2). Bei dem Antragsteller 
besteht nach dem vorgenannten psychologischen Kurzbericht ein frühkindlicher 

Autismus, diese Abweichung führt dazu, dass seine Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist bzw. eine solche Beeinträchtigung zu erwarten war 

(Teilhabebeeinträchtigung). Der Antragsgegner hat zutreffend angenommen, dass 
die begehrte Maßnahme als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i.S.d.§ 54 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII einzuordnen ist, die geeignet und erforderlich sein 
muss, dem behinderten Menschen den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu 

erleichtern .Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie 
die Art der Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1 sowie den §§ 54, 
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56 und 57 SGB XII, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder 
von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden (§ 35a Abs. 

3 SGB VIII). Dementsprechend erhalten nach § 35a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII seelisch behinderte Kinder Hilfen zu einer 

angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der 

Vorbereitung hierzu. Zur Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs der 

Angemessenheit i.S.v. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII kann auf § 12 der 
Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (EinglHVO) 

zurückgegriffen werden. § 12 EinglHVO nennt zwar lediglich Maßnahmen 
zugunsten körperlich oder geistig behinderter Kinder und Jugendlicher. Die 

Regelung enthält jedoch eine allgemeine Konkretisierung des § 54 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB XII. Mit diesem Inhalt ist sie kraft der Verweisung des § 35a Abs. 3 SGB 

VIII auch für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte 
Personen entsprechend anwendbar .Nach § 12 Nr. 1 EinglHVO gehören zu den 

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung i.S.d. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII 
auch heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen 

erforderlich und geeignet sind, dem behinderten Menschen den Schulbesuch im 
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dies 

schließt alle Leistungen ein, die im Zusammenhang mit der Ermöglichung einer 
angemessenen Schulbildung geeignet und erforderlich sind, die Eingliederung zu 

erreichen, d.h. die Behinderungsfolgen zu beseitigen oder zu mindern .Die 

Zurverfügungstellung einer Schulbegleitung fällt dabei unter den vorgenannten 
Begriff der "sonstige(n) Maßnahmen". 

Die Vorschrift des § 35a Abs. 1a SGB VIII trifft Maßgaben für die Feststellung der 
seelischen Behinderung und überantwortet diese spezialisierten Fachkräften, wie 

beispielsweise psychologischen Psychotherapeuten. Demgegenüber obliegt die 

Feststellung des Vorliegens einer (drohenden) Teilhabebeeinträchtigung wie auch 
die Festlegung der geeigneten Hilfemaßnahmen, um der Teilhabebeeinträchtigung 

zu begegnen, dem Jugendamt .Unter dessen Federführung haben ärztliche und 
sozialpädagogische Fachkräfte nachvollziehbare und gerichtlich überprüfbare 

Aussagen insbesondere auch darüber zu treffen, welche Lebensbereiche und 
welches soziale Umfeld von der Teilhabebeeinträchtigung betroffen sind .Während 

das Vorliegen einer Teilhabebeeinträchtigung und das Merkmal der 
Angemessenheit als unbestimmte Rechtsbegriffe gerichtlich voll überprüfbar sind, 

besteht bei der Auswahl der konkret notwendigen und geeigneten Hilfemaßnahme 
ein nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum des Jugendamtes . 

Denn bei der Entscheidung über die Geeignetheit und Notwendigkeit einer 
bestimmten Hilfemaßnahme handelt es sich um das Ergebnis eines kooperativen, 

sozialpädagogischen Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des betroffenen 
Hilfeempfängers und mehrerer Fachkräfte, welche nicht den Anspruch objektiver 

Richtigkeit erhebt, sondern nur eine angemessene Lösung zur Bewältigung der 

festgestellten Belastungssituation enthalten muss, die fachlich vertretbar und 
nachvollziehbar sein muss. Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich 

daher darauf zu beschränken, ob allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet 
worden, keine sachfremden Erwägungen eingeflossen und die Leistungsadressaten 

in umfassender Weise beteiligt worden sind. Die Entscheidung über die 
Geeignetheit und Notwendigkeit einer bestimmten Hilfemaßnahme ist damit 
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gerichtlich nur auf ihre Vertretbarkeit hin überprüfbar .Nach diesen Maßgaben ging 
der Antragsgegner nach summarischer Prüfung zu Recht von einer wesentlichen 

Änderung des individuellen Bedarfs der Einzelbetreuung des Antragstellers durch 
den Schulbegleiter während des Unterrichts aus. Das Jugendamt reduzierte 

dementsprechend den Umfang der zu gewährenden Schulbegleitung, die dazu 
beiträgt, den Eingliederungsbedarf des Antragstellers im Schulalltag abzudecken. 

Diese dient dazu, dass der Schüler den Schulalltag besser und möglichst 

selbständig bewältigen kann und umfasst insbesondere folgende Bereiche: 
lebenspraktische Hilfestellungen, einfache pflegerische Tätigkeiten, Hilfen zur 

Mobilität, Unterstützung im sozialen und emotionalen Bereich und Hilfestellung bei 
Krisen. Demgegenüber wird zur Abgrenzung des Aufgabenbereiches darauf 

abgestellt, dass Schulbegleiter keine Zweitlehrkräfte, Nachhilfelehrkräfte, 
Hausaufgabenbetreuer oder Assistenten der Lehrkräfte sind und heilpädagogische 

Maßnahmen nicht zu ihrem Aufgabenprofil gehören (vgl. Banafsche BayVBl. 2014, 
42 ff.; Gemeinsame Empfehlungen des Verbandes der bayerischen Bezirke und 

des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus i.d.F. vom 18.4.2012).Im 
Übrigen ist auch in den fachlichen Empfehlungen des Staatsinstituts für 

Schulqualität und Bildungsforschung für den Einsatz von Schulbegleitern bei 
Autisten (ISB-Handreichung Mobile Sonderpädagogische Dienste A 5: 

„Gelingensfaktoren für Schulbegleitung“) ausgeführt, dass es im Hinblick auf das 
Ziel einer anzustrebenden Reduzierung der unmittelbaren Unterstützung bisweilen 

notwendig sein kann, zeitweise die individuelle Unterstützung zurückzunehmen, 

wobei sich hierzu Phasen anbieten würden, in denen sich der Schulbegleiter in 
begrenztem Umfang aus dem unmittelbaren Umfeld zurückzieht.Soweit der 

Antragsgegner darauf verweist, dass die Unterrichtszeiten vor und nach der 
Schulbegleitung von der Schule, die ihren Teil leisten müsse, abgedeckt werden, 

ist festzuhalten, dass bei Teilhabebeeinträchtigungen im Bereich „Schule“ zwar ein 
grundsätzlicher Vorrang schulischer Fördermaßnahmen besteht, die ein Eingreifen 

der Jugendhilfe, sofern sie zur Bewältigung der Beeinträchtigung ausreichen, 
entbehrlich machen .Bestehen hingegen schulisch nur unzureichende oder keine 

Möglichkeiten zur Förderung eines seelisch behinderten Schülers, kommt der 
jugendhilferechtliche Anspruch auf Maßnahmen der Eingliederungshilfe zum 

Tragen.In Art. 30 Abs. 8 Satz 1 des Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz (BayEUG) ist insofern ausdrücklich die Möglichkeit einer 

Schulbegleitung als jugendhilferechtliche Maßnahme beim Schulbesuch 
vorgesehen. 

Ausgehend von den vorgenannten Maßgaben greift der Einwand der Eltern des 
Antragstellers, das Jugendamt habe aufgrund der eingeholten Informationen keine 
Entscheidung hinsichtlich der Reduzierung der Schulbegleitung treffen können, 

nicht durch. Insbesondere musste das Jugendamt hierfür - entgegen der Ansicht 
der Eltern - keine Stellungnahme der in § 35a Abs. 1a SGB VIII genannten 

spezialisierten Fachkräfte einholen. Soweit die Eltern Rückschritte des 

Antragstellers befürchten ist festzuhalten, dass bei einer Änderung des 
individuellen Bedarfs des Antragstellers eine erneute Entscheidung bzw. 

Anpassung der Hilfegewährung notwendig und geboten sein kann; wobei das 
Jugendamt Aussagen, die ein Gutachter jenseits des von § 35a Abs. 1a SGB VIII 

gezogenen Rahmens zum Vorliegen einer Teilhabebeeinträchtigung trifft, nicht 
ignorieren darf, sondern verwerten und – will es von ihnen abweichen – ihnen 
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nachvollziehbare, fachlich begründete Argumente entgegensetzen muss. 
Gegebenenfalls wird das Jugendamt insofern also erneut das Vorliegen einer 

wesentlichen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse im dargelegten Sinn zu 
prüfen haben. 

OVG NW127: 

Zu beachten ist, dass § 35a Abs. 3 SGB VIII i. V. m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 SGB XII auf Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung zielt. Ein 

Anspruch auf Vermittlung einer bestmöglichen Schulbildung besteht nicht; 

dementsprechend kann auch eine optimale Besetzung der Stelle eines 

schulischen Integrationshelfers nicht eingefordert werden. 

VG Düsseldorf128: 

 Erst wenn die Beschulung des Kindes oder Jugendlichen im öffentlichen 
Schulsystem scheitert oder unmöglich ist, sind die Voraussetzungen für den 

nachrangigen Anspruch auf Eingliederungshilfe gegeben.  

 Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer seelischen Behinderung nicht am 
Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem 

individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. 

VG Würzburg129: 

Nach § 35a Abs. 3 SGB VIII richten sich Aufgabe und Ziel der Hilfe, die 
Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen nach § 53 Abs. 3 
und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften Buches, soweit diese 

Bestimmungen auch auf seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung 
bedrohte Person Anwendung finden. Somit konkretisiert sich nach § 35a Abs. 3 

SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII die Leistung der 

Eingliederungshilfe als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung. Zur Ausfüllung 
des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit im Sinne von § 54 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 SGB XII kann auf § 12 der Verordnung nach § 60 SGB XII 
(Eingliederungshilfeverordnung – EinglHVO) zurückgegriffen werden. § 12 

EinglHVO nennt zwar nur Maßnahmen zugunsten körperlich oder geistig 
behinderter Kinder oder Jugendlicher. Die Regelung enthält jedoch eine allgemeine 

Konkretisierung des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII. Mit diesem Inhalt ist sie 
Kraft der Verweisung des § 35a Abs. 3 SGB VIII auch für seelisch Behinderte oder 

von einer solchen Behinderung bedrohte Personen entsprechend anwendbar.Nach 
§ 12 Nr. 1 EinglHVO gehören zu den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 

i.S.d. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII auch heilpädagogische und sonstige 
Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, dem 

behinderten Menschen den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dies schließt alle Leistungen ein, die im 

Zusammenhang mit der Ermöglichung einer angemessenen Schulbildung geeignet 
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und erforderlich sind, die Eingliederung zu erreichen, d.h. die Behinderungsfolgen 
zu beseitigen oder zu mindern. Wenn die Unterbringung eines behinderten 

Schülers im Wohnheim eines Internats zur Wahrnehmung einer bedarfsgerechten 
Beschulung unumgänglich und ihm die tägliche Anreise wegen der Entfernung zum 

Elternwohnort nicht zuzumuten ist, so ist ihm die Internatsunterbringung durch 
seine Behinderung aufgezwungen und daher notwendiger Bestandteil der Hilfe zur 

angemessenen Schulbildung in diesem Sinne.  Somit ist Bestandteil der 

Eingliederungshilfe (Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung) grundsätzlich auch 
die Übernahme der Kosten für das Internat.Allerdings sagt dies nichts darüber 

aus, in welcher konkreten Höhe ein Anspruch auf Kostenübernahme besteht. 
Wenn die Leistung (z.B. Eingliederungshilfe) ganz oder teilweise in einer 

Einrichtung erbracht wird, ist nach § 78b Abs. 1 SGB VIII der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme des Entgelts gegenüber dem 

Leistungsberechtigten verpflichtet, wenn mit dem Träger der Einrichtung oder 
seinem Verband Leistungsvereinbarungen, Entgeltvereinbarungen und 

Qualitätsentwicklungsvereinbarungen abgeschlossen worden sind.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

c.) Persönliches Budget 

Der Anspruch auf Gewährung eines Persönlichen Budgets folgt aus § 35a Abs. 3 

SGB VIII i.V.m. §§ 53 Abs. 4, 57 SGB XII, die ihrerseits auf § 17 Abs. 2-4 SGB IX 

i.V.m. der Budgetverordnung und § 159 SGB IX verweisen. Das Persönliche Budget 

wird nach § 17 Abs. 3 S. 1 SGB IX i.d.R. als Geldleistung ausgeführt, bei laufenden 

Leistungen monatlich. Gem. § 159 Abs. 5 SGB IX ist § 17 Abs. 2 S. 1 SGB IX vom 

ersten Januar 2008 an mit der Maßgabe anzuwenden, dass auf Antrag Leistungen 

durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden. Seither räumt § 17 Abs. 3 S. 1 

SGB IX einen Rechtsanspruch hierauf ein. 

 

 

5. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 

 

§ 41 SGB VIII setzt nicht voraus, dass Aussicht besteht, dass der junge Volljährige bis 

zur Vollendung des 21. Lebensjahres seine Verselbstständigung erreichen wird. 

Vielmehr genügt es, wenn die Hilfe eine erkennbare Verbesserung der 

Persönlichkeitsentwicklung und der Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung 

erwarten lässt. Eine Prognose, dass die Befähigung zu eigenverantwortlicher 

Lebensführung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem bestimmten 
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Zeitpunkt darüber hinaus erreicht wird, verlangt § 41 SGB VIII nicht. Es ist weder 

dem Wortlaut noch der Systematik noch dem Sinn und Zweck der Vorschrift zu 

entnehmen, dass ein Anspruch auf Hilfe nur gegeben ist, wenn Aussicht besteht, dass 

mit der Hilfe eine Verselbstständigung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder 

überhaupt erreicht werden kann. Da die Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung bis 

zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden soll, ist der Abschluss 

einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bzw. die Verselbstständigung mit der 

Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung lediglich das anzustrebende 

Optimum. Die Hilfe ist nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss 

gerichtet, sondern lediglich auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. 

Erforderlich, aber auch ausreichend ist demnach , dass wahrscheinlich ein erkennbarer 

Entwicklungsprozess in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Befähigung zu 

einer eigenverantwortlichen Lebensführung gegeben ist, der noch gefördert werden 

kann, die Eignung der gewährten Hilfe also nicht völlig ausgeschlossen ist, 

unabhängig davon, wann dieser Entwicklungsprozess zum Abschluss kommen und ob 

jemals das Optimalziel erreicht wird. Anders liegt der Fall, wenn die Hilfe über das 21. 

Lebensjahr hinaus erstrebt wird. Dann soll die Hilfe nach § 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII 

nur noch in einem begründeten Einzelfall für einen begrenzten Zeitraum, längstens bis 

zur Vollendung des 27. Lebensjahres, als Fortsetzung einer bisher geleisteten Hilfe 

erbracht werden. Ob ein „begründeter Einzelfall“ vorliegt, unterliegt, da es sich um 

einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, der vollen gerichtlichen Kontrolle. Zur 

Feststellung eines „begründeten Einzelfalles“ bedarf es einer am Einzelfall 

ausgerichteten individuellen Überprüfung und Entscheidung. Ein „begründeter 

Einzelfall“ kann z.B. vorliegen, wenn bei Vollendung des 21. Lebensjahres eine 

schulische oder berufliche Ausbildung, ferner etwa eine sozialpädagogische oder 

therapeutische Maßnahme (z.B. nach einer Drogenentzugsbehandlung) noch nicht 

vollständig abgeschlossen oder vollendet ist ( so im Berichtszeitraum zuletzt 

Sächs.OVG130; VG Minden131). 
Bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme ist zu beachten, dass 
dem Jugendamt im Hinblick auf das Ob und das Wie einer Jugendhilfemaßnahme 

ein Beurteilungsspielraum zusteht. Die Entscheidung über die Notwendigkeit und 
Geeignetheit der Hilfe ist das Ergebnis eines kooperativen pädagogischen 
Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des jungen Erwachsenen und mehrerer 

Fachkräfte, welches nicht den Anspruch objektiver Alternativlosigkeit erhebt, 
sondern eine angemessene Lösung zur Bewältigung der festgestellten 

Belastungssituation enthält, die fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein 
muss. Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich deshalb darauf zu 

beschränken, ob allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet worden sind, ob 
keine sachfremden Erwägungen eingeflossen sind und die Leistungsadressaten 
beteiligt worden sind (so im Berichtszeitraum zuletzt VG Frankfurt/M132). 

 

Liegt eine seelische Behinderung des jungen Volljährigen vor, ist nicht 

Eingliederungshilfe zu leisten, sondern Hilfe für junge Volljährige unter den 
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Voraussetzungen des § 41 SGB VIII im Umfang des § 35a SGB VIII i.V.m.§ 54 SGB 

XII ( so im Berichtszeitraum zuletzt OVG NW133). 

 

OVG  NW134 : 

§ 35a SGB VIII verschafft lediglich seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen 
i. S. v. § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB VIII einen Rechtsanspruch auf 

Eingliederungshilfe, nicht aber aus sich heraus auch jungen Volljährigen i. S. v. § 
7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII. Auch aus § 41 SGB VIII folgt kein Anspruch des jungen 

Volljährigen auf Rehabilitationsleistungen zur Überwindung von 
Teilhabebeeinträchtigungen, sondern die Hilfe nach dieser Vorschrift zielt 

ausweislich deren Abs. 1 Satz 1 auf die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 

und der Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, ohne dass 
entsprechende Entwicklungsrückstände des jungen Volljährigen bereits eine 

Beeinträchtigung seiner Teilhabe am Leben in der Gesellschaft heraufbeschwören 
müssen. Eine Abweichung von der seelischen Gesundheit ist ebenfalls kein 

Tatbestandsmerkmal des Anspruchs nach § 41 Abs. 1 SGB VIII. Wenn dennoch 
nach § 41 Abs. 2 SGB VIII für die bloße Ausgestaltung der Hilfe u.a. auch § 35a 

SGB VIII mit der Maßgabe gelten soll, dass an die Stelle des Kindes bzw. des 
Jugendlichen der junge Volljährige tritt, ist nach der darin zum Ausdruck 

kommenden gesetzlichen Systematik die Frage der sachlichen Zuständigkeit für 
eine solche Hilfsmaßnahme, ihrer Erforderlichkeit und ihrer Eignung zuvorderst an 

den Anspruchsvoraussetzungen des § 41 Abs. 1 SGB VIII zu messen. Dass jemand 
die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII erfüllt, bedeutet insofern lediglich, dass 

die nach dieser Regelung möglichen Eingliederungsmaßnahmen, wie sie etwa von 
§ 35a Abs. 3 SGB VIII i. V. m. §§ 53, 54 SGB XII vorgesehen werden, überhaupt 

als geeignete Mittel in Betracht zu ziehen sind, um dem jungen Volljährigem die 

seiner individuellen Situation nach erforderliche Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zur eigenverantwortlichen 

Lebensführung angedeihen zu lassen. Die Hilfe, auf die § 41 SGB VIII dem jungen 
Volljährigen einen Anspruch verschafft, wird dadurch nicht originär zur 

Eingliederungshilfe, sondern könnte ggfs. lediglich in Form einer 
Eingliederungsmaßnahme erbracht werden. Dass auf diese Weise 

"Eingliederungshilfe" auch für junge Volljährige in Frage kommt, betrifft nur die 
Art der Leistung, nicht ihre rechtliche Anbindung an eine bestimmte 

Anspruchsnorm. Dementsprechend stellt § 10 Abs. 4 SGB VIII für das Verhältnis 
zwischen Jugendhilfe nach dem SGB VIII und Sozialhilfe nach dem SGB XII auch 

auf die bloße Leistungskollision ab, wenn von "Leistungen der Eingliederungshilfe 
.... für junge Menschen" die Rede ist. 

Gleichfalls nicht zielführend ist vor Hintergrund der obigen Ausführungen die 
Annahme des Klägers, dass - weil vom Träger der Arbeitsförderung nach dem SGB 
III kein entsprechendes Angebot an Hilfsmaßnahmen vorgehalten werde - für den 

spezifischen Eingliederungsbedarf, wie er an § 54 Abs. 1 Nr. 3 SGB XII anknüpfe, 
nur der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. der Sozialhilfeträger adäquate 

Leistungen bereithalte. Denn die angestrebte Leistung, für die die Beklagte die 
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Kosten übernehmen soll, trägt nur gegenüber minderjährigen Kindern und 
Jugendlichen, die seelisch behindert sind, den rechtlichen Charakter der 

jugendhilfemäßigen Eingliederungshilfe, während sie im Verhältnis zum jungen 
Volljährigen allemal als bloßes Mittel zur Erbringung der jugendhilfespezifischen 

und keine Entsprechung im SGB III aufweisenden Hilfe nach § 41 SGB VIII dient 
und grundsätzlich nicht als Eingliederungshilfe für den seelisch Behinderten zur 

Verfügung steht. Dass aus Art. 24 Abs. 2 e) der UN-Behindertenrechtskonvention, 

wonach die Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen 
Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem 

Umfeld anbieten, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung 
gestattet, ein Anspruch des Klägers gegen die Beklagte auf Einrichtung der 

erwünschten Internatsunterbringung als Eingliederungshilfe auch für den jungen 
Volljährigen folgt, ist von Klägerseite weder substantiiert vorgetragen worden noch 

sonst wie ersichtlich. 

Kann die Beklagte nach den gesetzlichen Strukturen vorliegend nur Hilfe für einen 
jungen Volljährigen nach § 41 SGB VIII gewähren, brauchte sie auch lediglich den 

an § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII als Anspruchsnorm zu messenden Bedarf prüfen 
und nicht in Ausführung des Untersuchungsgrundsatzes des § 20 SGB X 

umfassend den Bedarf auch an jugendhilferechtlicher Eingliederungshilfe 
feststellen. 

OVG NW135: 

Anspruch auf Eingliederungshilfe haben nach dem Wortlaut der Vorschrift 
nur Kinder oder Jugendliche, während für den Antragsteller nach § 41 Abs. 

2 SGB VIII lediglich Eingliederungshilfe als Ausgestaltung der Hilfe für einen 

jungen Volljährigen in Betracht kommt. Die Unterbringung in einer 
betreuenden Einrichtung kann aber auch Erscheinungsform einer Hilfe nach 

§ 41 Abs. 2 i. V. m. § 34 SGB VIII sein, wobei an die Stelle des 

Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt und es auf das 
Vorliegen einer seelischen Behinderung nicht ankommt. 

Sächs.OVG136: 

 

Der Anspruch der Klägerin auf Hilfe zur Erziehung folgt aus § 41 Abs. 1 SGB VIII. 
Danach soll einem jungen Volljährigen - in der Regel bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe 

.Dieser Anspruch ist auch nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil die Klägerin 
aufgrund ihrer geistigen Behinderung niemals allein wird leben können. Die Hilfe 

gem. § 41 SGB VIII setzt nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts nicht die Aussicht voraus, dass der junge Volljährige 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums seine Verselbständigung erreichen wird, 
sondern eine zu erwartende erkennbare Verbesserung der 
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Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher .Es genügt 
deshalb, dass (wahrscheinlich) ein erkennbarer Entwicklungsprozess in der 

Persönlichkeitsentwicklung und in der Befähigung zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung gegeben ist, der noch gefördert werden kann, unabhängig davon, 

wann dieser Entwicklungsprozess zum Abschluss kommen und „ob jemals das 
Optimalziel erreicht“ wird.Erst nach der Vollendung des 21. Lebensjahrs des 

Hilfeempfängers stellt der Gesetzgeber erhöhte Anforderungen an die 

Notwendigkeit der Hilfegewährung für junge Volljährige. Es muss dann eine hohe 
Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass ein erkennbarer und schon Fortschritte 

zeigender Entwicklungsprozess zur Erreichung der in § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
genannten Ziele vorliegt, der durch die Weitergewährung der Hilfemaßnahme 

gefördert werden könnte. 

BayVGH137: 

 

Begehrt ein Jugendlicher oder junger Volljähriger Eingliederungshilfe nach § 35a 
SGB VIII in Form der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, ist angesichts der 
Möglichkeit einer Veränderung des Hilfebedarfs mit zunehmendem Alter des 

Hilfeempfängers und dem möglichen Wandel der sonstigen 

entscheidungserheblichen Umstände hierüber grundsätzlich zeitabschnittweise zu 
entscheiden. Als sinnvoller Zeitabschnitt sind dabei die jeweiligen Schuljahre 

zugrunde zu legen.Zugleich scheidet eine rückwirkende Bewilligung von 
Eingliederungshilfe aus, da Maßnahmen der Jugendhilfe der Deckung eines 

aktuellen Bedarfs des Hilfeempfängers dienen. Lediglich im Fall einer 
selbstbeschafften Hilfe kommt eine Kostenübernahme für die Vergangenheit in 

Betracht. 

VG Minden138: 

§ 41 SGB VIII verlangt keine Prognose dahin, dass die Befähigung des 

jungen Volljährigen zu eigenverantwortlicher Lebensführung bis zur 

Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem begrenzten Zeitraum 

darüber hinaus, gemäß § 7 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 SGB VIII längstens bis zur 

Vollendung des 27. Lebensjahres, erreicht wird. Zwar ist es Aufgabe und 
Zielrichtung der Hilfe für junge Volljährige, deren Persönlichkeitsentwicklung 

und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung zu fördern, und soll 

die Hilfe so lange wie notwendig, aber in der Regel nur bis zur Vollendung 
des 21. Lebensjahres gewährt und in begründeten Einzelfällen für einen 

begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Doch weder dem 

Wortlaut noch der Systematik noch dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist 
zu entnehmen, dass ein Anspruch auf Hilfe nur gegeben ist, wenn Aussicht 

besteht, dass mit der Hilfe eine Verselbstständigung bis zur Vollendung des 

21. Lebensjahres oder in einem begrenzten Zeitraum darüber hinaus 
erreicht werden kann. Da die Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu 
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einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden soll, ist der 
Abschluss einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bzw. die 

Verselbstständigung mit der Befähigung zu eigenverantwortlicher 

Lebensführung das möglichst anzustrebende Optimum. Nach § 41 SGB VIII 
soll dem jungen Volljährigen Hilfe "für die Persönlichkeitsentwicklung" und 

"zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung" gewährt werden. Sie ist 

also nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss gerichtet, 
sondern auch schon auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. 

Eine Hilfe für junge Volljährige bietet demgemäß hinreichende Aussicht auf 

Erfolg, wenn eine spürbare Verbesserung und Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung des jungen Volljährigen und seiner Fähigkeit zu 

eigenverantwortlicher Lebensführung innerhalb des der Hilfegewährung 

zugänglichen Zeitraums zu erwarten ist. 

VG Cottbus139: 

Regelmäßig ist im Rahmen der Hilfeleistung nach § 41 SGB VIII eine 
Prognose dahingehend aufzustellen, ob die Maßnahme eine hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet, wofür allerdings genügt, dass eine spürbare 

Verbesserung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des jungen 
Volljährigen und seiner Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung 

innerhalb des der Hilfegewährung zugänglichen Zeitraums zu erwarten sind 

. 

 

VG Frankfurt/M.140: 

Die Prüfung der Rechtmäßigkeit einer Maßnahme nach § 41 Abs 1, 2 i.V.m. § 35a 
SGB VIII umfasst die Frage, ob die Abweichung von der seelischen Gesundheit im 

Sinne des § 35a Abs 1 Nr 1 SGB VIII von einem Arzt oder Psychotherapeuten im 
Sinne des § 35a Abs 1a S 1 SGB VIII bestätigt worden ist und die Stellungnahme 

die Anforderungen des § 35a Abs. 1a S. 2 bis 4 SGB VIII erfüllt sowie ob die Hilfe 
für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung 

notwendig und aussichtsreich war.Zur gerichtlichen Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme bedarf es der Einsichtnahme in den Hilfeplan und 

seine regelmäßigen Fortschreibungen nach § 36 Abs 2 S 2 SGB VIII ,sofern nicht 

andere Erkenntnisquellen zur Verfügung stehen. 

OVG NW 141: 

Die Hilfe nach § 41 SGB VIII soll gewährt werden, wenn und solange sie aufgrund 
der individuellen Situation des jungen Volljährigen für seine 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 

notwendig ist, wobei die besagte individuelle Situation des jungen Volljährigen 
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gerade durch Einschränkungen in der Persönlichkeitsentwicklung sowie der 
Fähigkeit, ein eigenständiges Leben zu führen, gekennzeichnet sein muss. Ob 

insoweit die tatbestandlichen - zumeist mittels unbestimmter Rechtsbegriffe 
umschriebenen - Voraussetzungen der Volljährigenhilfe vorliegen, unterliegt einer 

uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfung. 

OVG NW142 : 

Dem Jugendhilfeträger steht bei der Entscheidung über die Art und Weise der 
Gewährung einer Hilfeleistung ein Beurteilungsspielraum zu, der nur einer 
eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Maßgeblicher 

Beurteilungszeitpunkt für die Notwendigkeit einer Hilfeleistung in Form der 
Vollzeitpflege ist die Sachlage im Moment der gerichtlichen Überprüfung und ggfs. 

Korrektur der behördlicherseits getroffenen - mit einer Prognose über den in 

Zukunft auftretenden Hilfebedarf verbundenen - Entscheidung, d. h. im 
Berufungszulassungsverfahren der Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung. 

Saarl.VG143: 

Die Vorschrift verpflichtet den Träger der öffentlichen Jugendhilfe, jungen 
Volljährigen individuelle pädagogische Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur 
Verselbständigung zu gewähren. Sie berücksichtigt die Tatsache, dass die 

individuelle Persönlichkeitsentwicklung von der abstrakt juristisch bestimmten 

Volljährigkeit abweicht und junge Menschen insbesondere aufgrund verlängerter 
Schul- und Ausbildungszeiten aber auch wegen problematischer Biografien 

mitunter später selbständig werden. Hilfe für junge Volljährige setzt schon dem 
Wortlaut nach neben dem grundsätzlichen Hilfebedarf und der Eignung gerade 

einer solchen Hilfe auch deren Notwendigkeit voraus. 

Für die Aufnahme der Hilfe für junge Volljährige fordert § 41 SGB VIII weder einen 
Antrag noch bedarf es der Bereitschaft des jungen Menschen, am Erfolg der 

Maßnahme mitzuwirken. § 41 SGB VIII legt – anders als § 27 SGB VIII, der auf 
eine Fremddefinition des Wohls des Kindes abstellt (objektive Sichtweise) – 

allerdings den Schwerpunkt auf die eigenen Vorstellungen des jungen Volljährigen 
(subjektive Sichtweise). Mithin wirkt der junge Volljährige entscheidend mit bei 

der Definition des Tatbestandsmerkmals Persönlichkeitsentwicklung. In einem 
subjektiven Aushandlungsprozess im Rahmen des Hilfeplanprozesses zwischen 

beteiligter sozialpädagogischer Fachkraft und dem jungen Volljährigen erhalten die 
Sichtweise der Fachkraft mit ihren eigenen Werten und Vorstellungen und die 

individuelle, von seiner Biografie geprägte Sichtweise des jungen Volljährigen 
besonderes Gewicht. Ein gewisser Veränderungswunsch des jungen Volljährigen 

und ein bei ihm erkennbarer Leidensdruck sprechen für den Einstieg in die 
Maßnahme. Die Verknüpfung des Tatbestandsmerkmals der 

Persönlichkeitsentwicklung und des anhand messbarer Kriterien festzustellenden 

Tatbestandsmerkmals der eigenständigen Lebensführung indiziert eine 
kombinierte Betrachtung von vorhandenem Persönlichkeitsprofil und erreichtem 

Stand der eigenständigen Lebensführung. Im Rahmen der Beurteilung der 
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individuellen Situation werden Faktoren wie die wirtschaftlichen und familiären 
Rahmenbedingungen in die Gesamtbetrachtung einbezogen. § 41 Abs. 2 SGB VIII 

bestimmt u.a., dass § 36 SGB VIII, in dem das Hilfeplanverfahren geregelt ist, 
entsprechend mit der Maßgabe anwendbar ist, dass an die Stelle der 

Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge 
Volljährige tritt. Für das Hilfeplanverfahren im konkreten Zusammenhang bedeutet 

dies, dass es unter Beteiligten des Hilfebedürftigen durchzuführen 

war.Anhaltspunkte für eine im Rahmen der Feststellung der Hilfevoraussetzungen 
rechtsfehlerhaft unterbliebene weitere Beteiligung der Eltern bestehen angesichts 

des Umstandes, dass Hilfeberechtigter nach § 41 Abs. 1 SGB VIII der junge 
Volljährige ist (und nicht mehr wie bei der Erziehungshilfe die 

Personensorgeberechtigten) und folgerichtig ausweislich der Regelung des § 41 
Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 36 SGB VIII dieser an der Hilfeplanung zu beteiligen war 

und auch beteiligt wurde, nicht.Eine Verpflichtung zur weiteren Beteiligung der 
Eltern im Rahmen der Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen des § 41 SGB 

VIII ergibt sich auch nicht mit Blick auf den Amtsermittlungsgrundsatz des § 20 
Abs. 1 SGB X. 

VG Greifswald144: 

 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Hilfegewährung für einen jungen 
Volljährigen besteht nach § 41 SGB VIII im Regelfall („soll“) ein Rechtsanspruch 

auf Hilfe. Das bedeutet, dass regelmäßig die Hilfe zu erbringen ist und nur in 
Ausnahmefällen, für die der Jugendhilfeträger ggf. beweispflichtig ist, die Hilfe 

verweigern kann.Der Umstand, dass die bisherigen Pflegeeltern des nunmehr 
jungen Volljährigen durch Gerichtsbeschluss zu seinen Betreuern bestellt worden 

sind, steht der weiteren Übertragung einer Vollzeitpflege auf sie nicht entgegen. 
Die Tatsache, dass die Pflegeeltern gegebenenfalls eine Aufwandsentschädigung 

für die Betreuung erhalten, steht dem Anspruch des jungen Volljährigen auf 

Hilfegewährung in Form von Erziehungsgeld für seine Pflegeltern weder ganz noch 
teilweise entgegen. 
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6. Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) / Steuerungsverantwortung (§ 36a Abs. 1 

SGB VIII) / Selbstbeschaffung (§ 36a Abs. 3 SGB VIII) 

 

a) Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII) 

Bei der Beurteilung der Geeignetheit und Notwendigkeit einer Hilfemaßnahme hat der 

Jugendhilfeträger einen gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren 

Beurteilungsspielraum. Denn bei der Entscheidung über die Notwendigkeit und 

Geeignetheit der Hilfe handelt es sich um das Ergebnis einen kooperativen 

pädagogischen Entscheidungsprozesses im Rahmen der Hilfeplanung unter 

Mitwirkung des Kindes und mehrerer Fachkräfte, welches nicht den Anspruch 

objektiver Richtigkeit erhebt, sondern nur eine angemessene Lösung zur Bewältigung 

der festgestellten Belastungssituation enthalten muss, die fachlich vertretbar und 

nachvollziehbar sein muss. Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich daher 

darauf zu beschränken, ob allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet worden sind, 

ob keine sachfremden Erwägungen eingeflossen und die Leistungsadressaten in 

umfassender Weise beteiligt worden sind. Die Entscheidung über die Geeignetheit und 

Notwendigkeit einer bestimmten Hilfe ist damit gerichtlich nur auf ihre Vertretbarkeit 

hin zu überprüfen (so einheitliche Rechtsprechung, im Berichtszeitraum zuletzt VG 

München145;OVG NW 146; VG Saarl.147). 

 

VG Saarl.148: 

Anhaltspunkte für eine im Rahmen der Feststellung der 
Hilfevoraussetzungen rechtsfehlerhaft unterbliebene weitere Beteiligung 

der Eltern bestehen angesichts des Umstandes, dass Hilfeberechtigter 
nach § 41 Abs. 1 SGB VIII der junge Volljährige ist (und nicht mehr wie 

bei der Erziehungshilfe die Personensorgeberechtigten) und folgerichtig 
ausweislich der Regelung des § 41 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 36 SGB VIII 

dieser an der Hilfeplanung zu beteiligen war und auch beteiligt wurde, 
nicht.Eine Verpflichtung zur weiteren Beteiligung der Eltern im Rahmen 

der Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen des § 41 SGB VIII ergibt 
sich auch nicht mit Blick auf den Amtsermittlungsgrundsatz des § 20 Abs. 

1 SGB X. 

OVG NW149: 

Dem Jugendhilfeträger steht bei der Entscheidung über die Art und Weise 
der Gewährung einer Hilfeleistung ein Beurteilungsspielraum zu, der nur 
einer eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. 

Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Notwendigkeit einer 

Hilfeleistung in Form der Vollzeitpflege ist die Sachlage im Moment der 
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gerichtlichen Überprüfung und ggfs. Korrektur der behördlicherseits 
getroffenen - mit einer Prognose über den in Zukunft auftretenden 

Hilfebedarf verbundenen - Entscheidung, d. h. im 
Berufungszulassungsverfahren der Zeitpunkt der erstinstanzlichen 

Entscheidung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Steuerungsverantwortung / Selbstbeschaffung (§ 36a SGB VIII) 

 

Zur Selbstbeschaffung im Zusammenhang mit Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege siehe dort. 

 
Selbstbeschaffung ist rechtmäßig, wenn die Leistung vom Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe nicht erbracht wird, obwohl der Hilfesuchende die Leistungserbringung 

durch eine rechtzeitige Antragstellung und seine hinreichende Mitwirkung ermöglicht 

hat und auch die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Leistungsgewährung 

vorliegen. In einer solchen Situation darf sich der Leistungsberechtigte die Leistung 

selbst beschaffen, wenn es ihm wegen der Dringlichkeit seines Bedarfs nicht 

zuzumuten ist, die Bedarfsdeckung aufzuschieben. Selbstbeschaffung kommt nur bei 

„Systemversagen“ in Betracht. Dies setzt voraus, dass der Hilfebedarf so rechtzeitig an 

das Jugendamt herangetragen worden ist, dass der Jugendhilfeträger zu pflichtgemäßer 

Prüfung sowohl der Anspruchsvoraussetzungen als auch möglicher Hilfemaßnahmen 

in der Lage war. Hinzu kommen muss, dass die Deckung des Bedarfs bis zu einer 

Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der 

Leistungen keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. Dies bedeutet, dass die 

Gewährung der Hilfe im Hinblick auf Art und Dringlichkeit des Hilfebedarfs 

unaufschiebbar war, dass die Leistung sofort und ohne Möglichkeit eines 

nennenswerten zeitlichen Aufschubs erbracht werden muss, wobei nach dem 

konkreten Hilfebedarf im Einzelfall geprüft werden muss, ob eine Unaufschiebbarkeit 

der Leistung gegeben ist, die den Leistungsberechtigten gleichsam zwingt, selbst 

umgehend für die Bedarfsdeckung zu sorgen . 

Nach § 36a Abs. 3 SGB VIII ist der Träger der Jugendhilfe zur Übernahme der 

erforderlichen Aufwendungen verpflichtet, wenn der Leistungsberechtigte den Träger 

der Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt 

hat, die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und die Deckung des 

Bedarfs bis zu einer Entscheidung des Trägers über die Gewährung der Leistung oder 

bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten 

Leistung keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. Dabei müssen die Voraussetzungen 



 

 

83 

des § 36a Abs. 3 Nr. 1-3 SGB VIII kumulativ vorliegen, so dass auch dann, wenn die 

Anspruchsberechtigung vorliegt und ein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf Hilfe 

besteht, hinzu kommen muss, dass die Leistungserbringung zum Zeitpunkt der 

Selbstbeschaffung eilbedürftig war. Für die Inkenntnissetzung ist 

ein Antrag im engeren Sinne nicht erforderlich, es genügt eine eindeutige 

Willensbekundung des Leistungsberechtigten, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen, 

welche schriftlich oder mündlich erfolgen oder sich aus einem Beratungskontakt ergeben 

kann 

 (so einheitliche Rechtsprechung, im Berichtszeitraum zuletzt VG München150; VG 

Aachen151, VG Cottbus152). 

VG München 153: 

 Nach § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII trägt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 

Kosten einer Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage seiner 
Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans und unter Beachtung des Wunsch- 

und Wahlrechts erbracht wird. Dieser Vorschrift liegt der Gedanke zugrunde, dass 
es nicht dem gesetzlichen Auftrag des Jugendhilfeträgers entspricht, nur 

„Zahlstelle“ und nicht Leistungsträger zu sein. Nur wenn die Eltern bzw. der 
Hilfeempfänger grundsätzlich den Träger der Jugendhilfe von Anfang an in den 

Entscheidungsprozess einbeziehen, kann er seine aus §§ 36a Abs. 1, 79 Abs. 1 
SGB VIII folgende Gesamtverantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben und die Planungsverantwortung nach § 80 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 SGB 
VIII wahrnehmen .Wird die Hilfe hiervon abweichend selbst beschafft, ist der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII zur 

Übernahme der erforderlichen Aufwendungen nur verpflichtet, wenn 1. der 
Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der 

Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 2. die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und 3. die Deckung des 

Bedarfs a) bis zur Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die 
Gewährung oder b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu 

Unrecht abgelehnten Leistung keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. Vor dem 
Hintergrund des Entscheidungsprimats des Jugendamtes sind Fälle der zulässigen 

Selbstbeschaffung damit solche, die auf ein Systemversagen des öffentlichen 
Jugendhilfeträgers zurückzuführen sind. 

Zum Zeitpunkt der Bedarfsdeckung hat ein Anspruch des Klägers auf 
Eingliederungshilfe in Form der Legasthenie- und Dyskalkulietherapie bestanden, 
§ 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII. Gemäß § 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII 

hätte der Kläger vor Beschaffung der Hilfe seinen Hilfebedarf an den Beklagten 
herantragen müssen. Zwar ist ein Antrag im engeren Sinne nicht erforderlich, es 

genügt eine eindeutige Willensbekundung des Leistungsberechtigten, Hilfe in 
Anspruch nehmen zu wollen, welche schriftlich oder mündlich erfolgen oder sich 

aus einem Beratungskontakt ergeben kann. Anhaltspunkte dafür, dass zumindest 
der Hilfebedarf hinsichtlich der Aufmerksamkeitsstörung bzw. Lese- und 
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Rechtschreibproblematik vor Inanspruchnahme der Therapie beim Beigeladenen 
an den Beklagten herangetragen wurde, sind nicht ersichtlich. Das Gericht konnte 

nicht feststellen, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der Bedarfsdeckung Kenntnis 
vom konkreten Hilfebedarf des Klägers hatte. Er war damit zur vorherigen 

pflichtgemäßen Prüfung sowohl der Anspruchsvoraussetzungen als auch 
möglicher Hilfemaßnahmen nicht in der Lage. In Ausnahmefällen kann eine 

Selbstbeschaffung auch zulässig sein, ohne dass der Hilfebedarf vorher an den 

Jugendhilfeträger herangetragen wurde; dies setzt jedoch voraus, dass es dem 
Leistungsberechtigten objektiv unmöglich war, den Jugendhilfeträger vor 

Beschaffung der Hilfe in Kenntnis zu setzen Anhaltspunkte hierfür sind vorliegend 
nicht ersichtlich. 

OVG NW154: 

Auch bei der Selbstbeschaffung einer aus fachlichen Gründen abgelehnten 
bzw. vom Hilfeplan ausgeschlossenen Leistung ist im Hinblick auf § 36a 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zunächst zu prüfen, ob der vom Jugendamt 

aufgestellte Hilfeplan (bzw. das Hilfekonzept) verfahrensfehlerfrei zustande 
gekommen, nicht von sachfremden Erwägungen beeinflusst und fachlich 

vertretbar ist. Diese Prüfung erstreckt sich dabei nicht auf eine reine 
Ergebniskontrolle, sondern erfasst auch die von der Behörde - maßgeblich 

ist die letzte Behördenentscheidung - gegebene Begründung. Denn diese 

muss für den Betroffenen nachvollziehbar sein, um ihn in die Lage zu 
versetzen, mittels einer Prognose selbst darüber zu entscheiden, ob eine 

Selbstbeschaffung (dennoch) gerechtfertigt ist. Hat das Jugendamt die 

begehrte Hilfe aus im vorgenannten Sinne vertretbaren Erwägungen 
abgelehnt, besteht weder ein Anspruch des Betroffenen auf die begehrte 

Eingliederungshilfeleistung noch auf den Ersatz von Aufwendungen für eine 

selbst beschaffte Hilfe. Der Regelung des § 36a Abs. 3 SGB VIII liegt in 
dem Sinne der Gedanke des Systemversagens zugrunde, dass die selbst 

beschaffte Leistung nicht rechtzeitig erbracht oder zu Unrecht abgelehnt 

worden sein muss. Hat demgegenüber das Jugendamt nicht rechtzeitig 
oder nicht in einer den vorgenannten Anforderungen entsprechenden 

Weise über die begehrte Hilfeleistung entschieden, können an dessen 

Stelle die Betroffenen den sonst der Behörde zustehenden nur begrenzt 
gerichtlich überprüfbaren Einschätzungsspielraum für sich beanspruchen. 

Denn in dieser Situation sind sie - obgleich ihnen der Sachverstand des 

Jugendamtes fehlt - dazu gezwungen, im Rahmen der Selbstbeschaffung 
des § 36a Abs. 3 SGB VIII eine eigene Entscheidung über die Geeignetheit 

und Erforderlichkeit einer Maßnahme zu treffen. Weil nun ihnen die 

Entscheidung aufgebürdet ist, eine angemessene Lösung für eine 
Belastungssituation zu treffen, hat dies zur Folge, dass die 

Verwaltungsgerichte nur das Vorhandensein des jugendhilferechtlichen 

Bedarfs uneingeschränkt zu prüfen, sich hinsichtlich der Geeignetheit und 
Erforderlichkeit der selbst beschafften Hilfe aber auf eine fachliche 
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Vertretbarkeitskontrolle aus der ex-ante-Betrachtung der 
Leistungsberechtigten zu beschränken haben. Ist die Entscheidung der 

Berechtigten in diesem Sinne fachlich vertretbar, kann ihr etwa im 

Nachhinein nicht mit Erfolg entgegnet werden, das Jugendamt hätte eine 
andere Hilfe für geeignet gehalten. 

OVG NW155: 

Wenn und soweit der Eingliederungshilfeträger noch vor Schuljahresbeginn in der 
Lage war, sowohl die Anspruchsvoraussetzungen als auch die in Frage 

kommenden Hilfemaßnahmen pflichtgemäß zu prüfen, vermag nicht 
einzuleuchten, weshalb der Bedürftige nicht ab Schuljahresbeginn in Anwendung 

von § 36a Abs 3 SGB VIII  zur SelDenn auch bei der Selbstbeschaffung einer 
aus fachlichen Gründen abgelehnten bzw. vom Hilfeplan ausgeschlossenen 

Leistung ist im Hinblick auf § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zunächst zu 

prüfen, ob der vom Jugendamt aufgestellte Hilfeplan (bzw. das 
Hilfekonzept) verfahrensfehlerfrei zustande gekommen, nicht von 

sachfremden Erwägungen beeinflusst und fachlich vertretbar ist. Diese 

Prüfung erstreckt sich dabei nicht auf eine reine Ergebniskontrolle, sondern 
erfasst auch die von der Behörde - maßgeblich ist die letzte 

Behördenentscheidung - gegebene Begründung. Denn diese muss für den 

Betroffenen nachvollziehbar sein, um ihn in die Lage zu versetzen, mittels 
einer Prognose selbst darüber zu entscheiden, ob eine Selbstbeschaffung 

(dennoch) gerechtfertigt ist. Hat das Jugendamt die begehrte Hilfe aus im 

vorgenannten Sinne vertretbaren Erwägungen abgelehnt, besteht weder 
ein Anspruch des Betroffenen auf die begehrte Eingliederungshilfeleistung 

noch auf den Ersatz von Aufwendungen für eine selbst beschaffte Hilfe. Der 

Regelung des § 36a Abs. 3 SGB VIII liegt in dem Sinne der Gedanke des 
Systemversagens zugrunde, dass die selbst beschaffte Leistung nicht 

rechtzeitig erbracht oder zu Unrecht abgelehnt worden sein muss. Hat 
demgegenüber das Jugendamt nicht rechtzeitig oder nicht in einer den 

vorgenannten Anforderungen entsprechenden Weise über die begehrte 

Hilfeleistung entschieden, können an dessen Stelle die Betroffenen den 
sonst der Behörde zustehenden nur begrenzt gerichtlich überprüfbaren 

Einschätzungsspielraum für sich beanspruchen. Denn in dieser Situation 

sind sie - obgleich ihnen der Sachverstand des Jugendamtes fehlt - dazu 
gezwungen, im Rahmen der Selbstbeschaffung des § 36a Abs. 3 SGB VIII 

eine eigene Entscheidung über die Geeignetheit und Erforderlichkeit einer 

Maßnahme zu treffen. Weil nun ihnen die Entscheidung aufgebürdet ist, 
eine angemessene Lösung für eine Belastungssituation zu treffen, hat dies 

zur Folge, dass die Verwaltungsgerichte nur das Vorhandensein des 

jugendhilferechtlichen Bedarfs uneingeschränkt zu prüfen, sich hinsichtlich 
der Geeignetheit und Erforderlichkeit der selbst beschafften Hilfe aber auf 

eine fachliche Vertretbarkeitskontrolle aus der ex-ante-Betrachtung der 
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Leistungsberechtigten zu beschränken haben. Ist die Entscheidung der 
Berechtigten in diesem Sinne fachlich vertretbar, kann ihr etwa im 

Nachhinein nicht mit Erfolg entgegnet werden, das Jugendamt hätte eine 

andere Hilfe für geeignet gehalten.bstbeschaffung berechtigt und seinen Eltern 

zumutbar gewesen sein sollte, die Deckung des Bedarfs hinauszuschieben. Von 

einem unaufschiebbaren Bedarf ist regelmäßig dann auszugehen, wenn der bei 

Kindern und Jugendlichen dauerhaft bestehende Bedarf an adäquater 
Bildungsvermittlung wegen drohenden Verlustes an Zeit, die nicht nachgeholt, 

sondern nur angehängt werden kann, nicht mehr oder nicht ausreichend gedeckt 
werden kann. 

OVG NW156: 

Auch bei der Selbstbeschaffung einer aus fachlichen Gründen abgelehnten 
bzw. vom Hilfeplan ausgeschlossenen Leistung ist im Hinblick auf § 36a 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zunächst zu prüfen, ob der vom Jugendamt 
aufgestellte Hilfeplan (bzw. das Hilfekonzept) verfahrensfehlerfrei zustande 

gekommen, nicht von sachfremden Erwägungen beeinflusst und fachlich 

vertretbar ist. Diese Prüfung erstreckt sich dabei nicht auf eine reine 
Ergebniskontrolle, sondern erfasst auch die von der Behörde - maßgeblich 

ist die letzte Behördenentscheidung - gegebene Begründung. Denn diese 

muss für den Betroffenen nachvollziehbar sein, um ihn in die Lage zu 
versetzen, mittels einer Prognose selbst darüber zu entscheiden, ob eine 

Selbstbeschaffung (dennoch) gerechtfertigt ist. Hat das Jugendamt die 

begehrte Hilfe aus im vorgenannten Sinne vertretbaren Erwägungen 
abgelehnt, besteht weder ein Anspruch des Betroffenen auf die begehrte 

Eingliederungshilfeleistung noch auf den Ersatz von Aufwendungen für eine 

selbst beschaffte Hilfe. Der Regelung des § 36a Abs. 3 SGB VIII liegt in 
dem Sinne der Gedanke des Systemversagens zugrunde, dass die selbst 

beschaffte Leistung nicht rechtzeitig erbracht oder zu Unrecht abgelehnt 

worden sein muss. Hat demgegenüber das Jugendamt nicht rechtzeitig 

oder nicht in einer den vorgenannten Anforderungen entsprechenden 

Weise über die begehrte Hilfeleistung entschieden, können an dessen 

Stelle die Betroffenen den sonst der Behörde zustehenden nur begrenzt 
gerichtlich überprüfbaren Einschätzungsspielraum für sich beanspruchen. 

Denn in dieser Situation sind sie - obgleich ihnen der Sachverstand des 

Jugendamtes fehlt - dazu gezwungen, im Rahmen der Selbstbeschaffung 
des § 36a Abs. 3 SGB VIII eine eigene Entscheidung über die Geeignetheit 

und Erforderlichkeit einer Maßnahme zu treffen. Weil nun ihnen die 

Entscheidung aufgebürdet ist, eine angemessene Lösung für eine 
Belastungssituation zu treffen, hat dies zur Folge, dass die 

Verwaltungsgerichte nur das Vorhandensein des jugendhilferechtlichen 

Bedarfs uneingeschränkt zu prüfen, sich hinsichtlich der Geeignetheit und 
Erforderlichkeit der selbst beschafften Hilfe aber auf eine fachliche 

                                              
156

 Urt. v. 22.8.2014 – 12 A 3019/11, ZKJ 2015, 35 – 42 mit Gutachten DIJuF in JAmt 2014, 558 – 561. 
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Vertretbarkeitskontrolle aus der ex-ante-Betrachtung der 
Leistungsberechtigten zu beschränken haben. Ist die Entscheidung der 

Berechtigten in diesem Sinne fachlich vertretbar, kann ihr im Nachhinein 

nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, das Jugendamt hätte eine 
andere Hilfe für geeignet gehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

7. Wirtschaftliche Jugendhilfe (§§ 39, 40 SGB VIII)  

Der Anspruch auf laufende Leistungen im Rahmen der Hilfe in Vollzeitpflege steht 

allein dem Personensorgeberechtigten zu, nicht aber der Pflegeperson. Das Jugendamt 

kann einen Pflegevertrag mit der Pflegeperson abschließen, der zivilrechtlicher Natur 

ist. Dies bleibt er auch dann, wenn auf öffentlich-rechtliche Tatbestände Bezug 

genommen wird, also die Auszahlung des Pflegegeldes nach § 39 SGB VIII direkt an 

die Pflegeperson erfolgen soll. Dies räumt der Pflegeperson allerdings noch keinen 

gegen den Jugendhilfeträger gerichteten einklagbaren Anspruch auf Bewilligung 

dieser Leistung ein. Auch aus § 1688 BGB ergibt sich nichts anderes. Danach können 

nur Ansprüche des Kindes in Vertretung des Personensorgeberechtigten geltend 

gemacht werden, also nicht der Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe, der dem 

Personensorgeberechtigten zusteht. Diesen Anspruch könnte die Pflegeperson daher 

nur in Vertretung des Personensorgeberechtigten, nicht aber im eigenen Namen 

geltend machen. 

Bei dem Anspruch nach § 39 SGB VIII handelt es sich um einen Annexanspruch zu 

dem in § 27 Abs. 1 SGB VIII geregelten Anspruch auf Hilfe zur Erziehung („Hilfen“ 

zur Erziehung gibt es nicht, sondern nur Hilfearten). Da der Grundanspruch dem 

Personensorgeberechtigten zusteht, hat dieser auch den Anspruch nach § 39 SGB VIII. 

Pflegeeltern steht kein eigener Zahlungsanspruch auf Pflegegeld zu (inzwischen 

einheitliche Rechtsprechung; im Berichtszeitraum zuletzt VG Aachen157; VG 

München158; Nds..OVG159; Saarl.VG160;BayVGH161). 

                                              
157

 Beschl. v. 19.8 2014 – 2 K 644/12, juris. 
158

 Urt. v. 2.7.2014 – M 18 K 13.3788, juris. 
159

 Beschl. v. 12.5.2014 – 4 LA 136/13, juris. 
160

 Gerichtsbescheid v. 5.5.2014 – 3 K 682/12, juris. 
161

 Beschl.v.23.4.2014 – 12 ZB 13. 2586, ZKJ 2014, 297 -298. 
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Fahrtkosten unterfallen keinem der Tatbestände des § 39 SGB VIII.  

 

VG Aachen162: 

 Nicht die Pflegeeltern, sondern allein der Personensorgeberechtigte ist für 
die Beantragung von HzE rechtlich zuständig. Sie allein sind berechtigt, 
die Bewilligung einer solchen Hilfe einzuklagen. Auch das Vorliegen einer 

Vollmacht des  Personensorgeberechtigten für die Pflegeperson reicht zur 
Verfolgung eines solchen Anspruchs in eigenem Namen im 

Verwaltungsprozess nicht aus. Die Pflegeperson kann auch nicht als 
Pflegestelle die Bewilligung von wirtschaftlicher Jugendhilfe für die 

Betreuung des Jugendlichen im eigenen Namen geltend machen. Es 
entspricht der ständigen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, dass 

den Pflegeeltern kein eigener Zahlungsanspruch, insbesondere nicht aus § 

39 SGB VIII, zusteht. Es handelt  sich bei dem Anspruch nach § 39 SGB 
VIII um einen Annexanspruch zu dem in § 27 Abs. 1 SGB VIII geregelten 

Anspruch auf Hilfe zur Erziehung. Da dieser Grundanspruch dem 
Personensorgeberechtigten zusteht, hat allein dieser auch den Anspruch 

auf die Annexleistung nach § 39 SGB VIII. Ein eigener Zahlungsanspruch 
der Klägerin lässt sich schließlich auch nicht aus dem Recht der 

Pflegeeltern nach § 38 SGB VIII, 1688 BGB herleiten,weil nach ihnen nur 
Ansprüche des Kindes in Vertretung des Personensorgeberechtigten (nicht 

im eigenen Namen) geltend gemacht werden können. 
Anspruchsberechtigter für Hilfen nach §§ 27 ff SGB VIII sind aber nach 

dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers die 
Personensorgeberechtigten und nicht die Kinder. 

 Auch auf Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 BGB)kann ein 
Anspruch nicht gestützt werden. Denn die Vorschriften der 
Geschäftsführung ohne Auftrag können im Regelfall die gesetzlichen 

Zuständigkeitsregeln, wie sie etwa für die HzE in § 27 Abs. 1 SGB VIII 
getroffen sind, nicht aushebeln. Solange die Personensorgeberechtigten 

greifbar und in einem entsprechenden jugendhilferechtlichen Verfahren 
mitwirkungsbereit sind - wie hier die Eltern des Jugendlichen, die 

letztendlich auch einen Antrag auf HzE gestellt haben -, können nicht 

Dritte, die wie hier auf Grund privatrechtlicher Vereinbarungen mit den 
Eltern erzieherische Hilfen leisten, vom Jugendamt die Ersetzung ihrer 

Aufwendungen in analoger Anwendung der Vorschriften über die 
Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen. Ob dies auch in 

Ausnahmesituationen gilt, in denen etwa der tatsächliche Aufenthalt der 
Personensorgeberechtigten trotz aller Bemühungen nicht ermittelt werden 

kann oder diese nicht handlungsfähig sind, kann hier dahin stehen, denn 
ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. 

Anm. d. Verf.:  Leider verwendet auch das Gericht den Begriff 

„Personensorgeberechtigter“ ungenau.  § 7 Abs.1 Nr. 5 SGB VIII 
verwendet diesen Begriff als Singularetantum, also sind z.B. die Eltern 

Personensorgeberechtigter. Ebenfalls ungenau, leider aber üblich, ist der 
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 Urt.v. 19.8.2014 – 2 K 644/12, juris. 
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Begriff “Hilfen zur Erziehung“. Es gibt nur die Hilfe zur Erziehung nach § 
27 SGB VIII mit den Hilfearten nach §§ 28 -35 SGB VIII. 

 

VG Münster163: 

Pflegeeltern haben grundsätzlich einen Anspruch auf die Erstattung angemessener 
Aufwendungen für die Altersvorsorge. Dazu gehören neben den Aufwendungen für 

eine freiwillige Versicherung auch die Aufwendungen für eine sogenannte 
Riesterrente. Der Erstattungsanspruch hinsichtlich der angemessenen 

Altersvorsorgeaufwendungen ist grundsätzlich nicht auf die Leistungen für ein 
Pflegekind zu beschränken. Insoweit ist der Erstattungsbetrag zu erhöhen, wenn 

mehrere Pflegekinder betreut werden. Das gilt erst recht, wenn die Kinder auch 
einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Betreuen beide Ehegatten die 

Pflegekinder und haben sie deshalb die Arbeitszeit in ihrer eigentlichen beruflichen 
Tätigkeit reduziert, so steht beiden separat ein Anspruch auf Erstattung der 

angemessenen Altersvorsorgeaufwendungen zu. Die Höhe des angemessenen 
Versorgungsaufwands ist grundsätzlich auf den hälftigen Anteil des 

Mindestbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung zu begrenzen. 

VG München164: 

Der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung steht, wie sich aus § 27 Abs. 1 SGB VIII 
ergibt, den Personensorgeberechtigten zu. Dies sind in der Regel die leiblichen 
Eltern bzw. ein Elternteil. Vorliegend war der Mutter von T... die Personensorge 

unter anderem bezüglich der Beantragung von Jugendhilfeleistungen entzogen 

und auf den Amtspfleger, das Kreisjugendamt ...., übertragen worden. Ab der 
Volljährigkeit hätte allein T... selbst Vollzeitpflege beantragen können, was aber 

nicht geschehen ist.Die Klägerin war zu keinem Zeitpunkt Inhaberin des 
Personensorgerechts für T... oder von einzelnen Teilen des Sorgerechts; sie hatte 

damit keinen Anspruch auf die Bewilligung von Hilfe zur Erziehung in Form von 
Vollzeitpflege .Das Pflegegeld, das gemäß § 39 Abs. 1, 2 Satz 4 SGB VIII als 

Leistung zum Unterhalt des Kindes gewährt wird, ist ein unselbständiger 
Annexanspruch zur sozialpädagogischen Leistung der Vollzeitpflege mit der Folge, 

dass es dem Hauptanspruch folgt und damit dem Inhaber des Hauptanspruches 
zusteht, also ebenfalls dem Inhaber des Personensorgerechts . 

Nds.OVG165: 

 

Auch im Falle der Kürzung des Pflegegeldes gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII 
kann nur der nach § 39 i.V.m. §§ 27 Abs. 1, 33 SGB VIII allein 
anspruchsberechtigte Personensorgeberechtigte in seinen Rechten verletzt sein. 

 

OVG Berlin -B.166: 
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Werden Abweichungen der Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalls im 
Sinne des § 39 Abs. 4 Satz 3 SGB VIII wegen eines erhöhten Erziehungsbedarfs 

geltend gemacht, setzt dies einen Erziehungsaufwand voraus, der ganz erheblich 
über den Aufwand hinausgeht, der bei Kindern und/oder Jugendlichen 

typischerweise zu leisten ist. Nur so lässt es sich rechtfertigen, wenn das den 
Grundbedarf abdeckende Erziehungsgeld durch das erhöhte Erziehungsgeld 

nahezu verdoppelt wird. 

Saarl.VG167: 

Nach § 39 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII sollen die laufenden Leistungen zum 

Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen in einem monatlichen 
Pauschalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der Besonderheit des 

Einzelfalls abweichende Leistungen geboten sind. Wann in Ansehung "der 

Besonderheit des Einzelfalls" abweichende Leistungen geboten sind, 
unterliegt der vollen gerichtlichen Kontrolle, denn es handelt sich um einen 

unbestimmten Rechtsbegriff und nicht etwa um eine nur eine einer 

eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle (vgl. § 114 VwGO) unterliegende 
Ermessenentscheidung. 

VG Oldenburg168(ebenso SG Aachen169und LSG Nieders.-Bremen170): 

§ 39 SGB VIII  ist sowohl hinsichtlich der Kosten des Sachaufwandes als 
auch hinsichtlich der Kosten für Erziehung und Pflege des Kindes bei der 

Gewährung von Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 3 SGB XII  analog 
anzuwenden.  

 

 
 

 

 

 

III. Andere Aufgaben der Jugendhilfe 

 

1. Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 

Nach der Systematik des SGB VIII können Bedenken bestehen, ob die Inobhutnahme 

als Gewährung von Sozialleistungen zu qualifizieren und damit § 36 Abs. 1 SGB I 

anzuwenden ist. Die Jugendhilfe umfasst nach § 2 Abs. 1 SGB VIII Leistungen und 

andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Zu den in § 2 Abs. 2 

SGB VIII aufgezählten Leistungen gehört die Inobhutnahme aber nicht, vielmehr wird 
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 Urt. v. 26.6.2014 – L 8 SO 147/10, juris. 
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sie in Abs. 3 Nr. 1 als andere Aufgabe der Jugendhilfe aufgeführt. Mit dem Begriff 

„andere Aufgaben“ werden grundsätzlich solche Hilfen bezeichnet, durch die keine 

Sozialleistung i.S.v. § 11 SGB I begründet werden. Soweit der Staat zur Inobhutnahme 

eines Kindes im Rahmen des Wächteramtes verpflichtet ist, besteht jedoch auch ein 

korrespondierender Leistungsanspruch des Kindes. Insoweit liegt daher eine 

Sozialleistung i.S.d. § 11 SGB I vor und zwar als persönliche und erzieherische Hilfe. 

Ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling ist vom Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe in Obhut zu nehmen und in einer geeigneten Einrichtung unterzubringen 

(§ 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 SGB VIII). Vom Jugendamt als Amtsvormund oder 

Amtspfleger ist dann ein Antrag auf Asyl beim Bundesamt zu stellen (§ 14 Abs. 2 S. 1 

Nr. 2 AsylVfG). Ein 16-jähriger Flüchtling kann den Asylantrag selbst stellen (§ 12 

Abs. 1 AsylVfG). Damit entfällt für den minderjährigen unbegleiteten Flüchtling die 

Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 47 Abs. 1 AsylVfG). 

 

Zur Abgrenzung von Inobhutnahme und Herausgabe nach § 1632 BGB siehe 

BayVGH v. 20.1.2014 oben bei §§ 27, 33 SGB VIII. 

 

 

VG München171: 

Rechtsgrundlage des streitgegenständlichen Bescheides ist § 50 AsylVfG i.V.m. Art. 1, 6 Aufnahmegesetz 
(AufnG) i.V. §§ 1, 7 Abs. 1- Abs. 5 Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl). 

 Die landesinterne Verteilung, soweit sie in § 50 AsylVfG normiert ist, enthält keine Differenzierung 
dahingehend, ob es sich bei dem innerhalb des Landes zu verteilenden Asylbewerber um eine volljährige 

oder minderjährige Person handelt oder dieser Umstand streitig und (noch) ungeklärt ist.Erst auf der 
landesrechtlichen Regelungsebene erfährt Minderjährigenschutz in Art. 7, 8 AufnG in Bezug auf durch 

ihre Eltern begleitete minderjährige ledige Asylbewerber eine konkrete Umsetzung über § 50 Abs. 4 Satz 
5 AsylVfG i.V.m. § 7 Abs. 5 Satz 1 DVAsyl bei der landesinternen Verteilung und über § 51 Abs. 1 

AsylVfG bei der länderübergreifenden Verteilung über die Berücksichtigung der Wahrung der 

Haushaltsgemeinschaft von Eltern und ihren minderjährigen ledigen Kindern.Bei unbegleitet eingereisten 
minderjährigen Asylbewerbern ist – gegenüber der asylrechtlichen Verteilung vorrangig – deren 

Inobhutnahme in einer Jugendhilfeeinrichtung vorgesehen (§ 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII).Der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof 172hat zu einem Parallelfall Ausführungen zum gesetzlichen Vorrang 

der Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII gegenüber der Unterbringung in 

asylrechtlichen Aufnahmeeinrichtungen (§§ 44, 53 AsylVfG) gemacht. Der Asylbewerber, der vorträgt, 
noch Minderjähriger zu sein und bei dem das Vorliegen der Minderjährigkeit nicht sicher ausgeschlossen 

werden kann, unterliegt nicht der Wohnpflicht nach dem Asylverfahrensgesetz und dem gemäß §§ 45 f. 
AsylVfG vorgesehenen Verteilungsverfahren. Eine gleichwohl erfolgte, ihm gegenüber ergangene 

Weiterleitungs- bzw. Verteilungsanordnung ist rechtswidrig. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob sich eindeutig die Volljährigkeit des Antragstellers 
erweist.Die Alterseinschätzung durch das Landratsamt Miesbach Fachbereich Jugend und Familie vom ... 

November 2014 allein aufgrund bestimmter äußerlicher körperlicher Merkmale stellt für sich genommen 
keine ausreichende Grundlage dar. Das gilt auch dann, wenn sie durch Personal erfolgt, das in diesem 
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Bereich erfahren ist. Sollte die Echtheitsüberprüfung der vorgelegten Kopie der Geburtsurkunde mit dem 
angegebenen Geburtsdatum vom ... 1999 deren Unechtheit erweisen, ergibt sich hieraus keine 

belastbare Grundlage dafür, dass der Antragsteller entgegen seinem Bekunden bereits volljährig ist.Eine 
zuverlässige Altersdiagnostik setzt vielmehr voraus, dass im Wege einer zusammenfassenden 

Begutachtung die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung, gegebenenfalls auch einer 
Röntgenuntersuchung der Hand und der Schlüsselbeine, sowie einer zahnärztlichen Untersuchung zu 

einer abschließenden Altersdiagnose zusammengeführt werden. Dabei ist außerhalb von Strafverfahren 

zu berücksichtigen, dass keine juristische Legitimation für die Durchführung von Röntgenuntersuchungen 
vorliegt und insofern nur ein eingeschränktes Methodenspektrum zur Verfügung steht. Allgemein wird 

deshalb eine körperliche Untersuchung mit Erfassung anthropometrischer Maße, der sexuellen 
Reifezeichen und möglicher altersrelevanter Entwicklungsstörungen sowie eine zahnärztliche 

Untersuchung mit Erhebung des Zahnstatus empfohlen. Es obliegt zuvorderst den beteiligten Behörden 
bei deren ernsthaften Zweifeln an der vom Antragsteller vorgetragenen Minderjährigkeit eine verlässliche 

Klärung des Alters des Antragstellers herbeizuführen. Bis zum sicheren Ausschluss der Minderjährigkeit 
hat das Jugendamt im Zweifel eine Inobhutnahme anzuordnen nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII . 

BayVGH173: 

 

Der Gesetzgeber hat die (Erst-)Versorgung und Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger in § 42 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII primär den Jugendämtern zugewiesen.Er trägt damit der UN-

Kinderrechtskonvention Rechnung, die eindeutig verlangt, dass unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden der gleiche staatliche Schutz zu gewähren ist wie deutschen Kindern 

(vgl. insbes. Art. 6 Abs. 2, Art. 20, 22 u. 32 ff.). Auch Art. 1 und 2 des Haager Übereinkommens über 
die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von 

Minderjährigen vom 5. Oktober 1961 (Minderjährigenschutzabkommen – MSA) verlangen, dass der Staat 

die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Person des Minderjährigen trifft und dies nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts tut.Bei der Durchführung der Inobhutnahme sind Unterschiede zwischen 

(unbegleiteten) ausländischen und deutschen Minderjährigen unzulässig .Der Schutz von Minderjährigen 
darf auch nicht davon abhängig gemacht werden, ob diese sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. 

Ebenso wenig ist die Inobhutnahme davon abhängig, ob der Minderjährige nach der Einreise ins 
Bundesgebiet um Asyl nachsucht (vgl. Kepert/Röchling, in: Kunkel, SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 42 Rn. 

44). Dies gilt auch dann, wenn der Minderjährige das 16. Lebensjahr bereits vollendet hat und nach § 12 
AsylVfG handlungsfähig ist. § 42 SGB VIII wird durch Regelungen des Asylrechts nicht verdrängt.Das 

Asylbewerberleistungsgesetz enthält keine mit dem Achten Buch Sozialgesetzbuch vergleichbare 
Leistungen. 

Die Verpflichtung des Jugendamts, unbegleitete Minderjährige nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII in 
Obhut zu nehmen, gilt deshalb ausnahmslos, und damit unabhängig davon, ob die Betroffenen in 
Ausübung ihrer Handlungsfähigkeit bereits einen Asylantrag gestellt haben. Nimmt das Jugendamt einen 

unbegleitet eingereisten, sechzehnjährigen Asylantragsteller in Obhut, so ist dieser verpflichtet, in einer 
Einrichtung der Jugendhilfe zu wohnen. Die zuvor mit der Asylantragstellung begründete Verpflichtung 

zur Wohnsitznahme in einer Aufnahmeeinrichtung (vgl. § 47 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 u. 2 Nr. 3 
AsylVfG) entfällt (vgl. § 48 Nr. 1 AsylVfG bzw. § 47 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Alt. 5 

AsylVfG). Unbegleitet eingereiste Minderjährige unter 16 Jahren unterliegen aufgrund der Systematik 
des Asylverfahrensrechts von vorneherein keiner Verpflichtung zur Wohnsitznahme in einer 

Aufnahmeeinrichtung (vgl. § 47 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AsylVfG). Eine „Kollision“ 
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zwischen Asylverfahrensrecht einerseits und Achtem Buch Sozialgesetzbuch andererseits besteht daher 
in Wahrheit nicht. Vielmehr treten die Bestimmungen über die Wohnpflicht nach dem 

Asylverfahrensgesetz im Fall einer auf der Grundlage des Achten Buchs Sozialgesetzbuch verfügten 
Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung kraft gesetzlicher Anordnung (vgl. § 48 Nr. 1 AsylVfG bzw. 

§ 47 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Alt. 5 AsylVfG) zurück.Ist ein vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres unbegleitet nach Deutschland eingereister asylsuchender (minderjähriger) Ausländer, der 

weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland hat, in Obhut zu nehmen und 

unterzubringen, wie § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII dies ausnahmslos und unmissverständlich 
verlangt, so unterfällt er auch nicht dem gemäß §§ 45 f. AsylVfG vorgesehenen Verteilungsverfahren. 

Eine gleichwohl erfolgte, ihm gegenüber ergangene Weiterleitungsanordnung ist rechtswidrig .Allein der 
Umstand, dass das zuständige Jugendamt seitens der Ausländerbehörden nicht oder nicht rechtzeitig von 

der Existenz des unbegleitet eingereisten asylsuchenden Minderjährigen Kenntnis erlangt, darf daher 
nicht dazu verleiten, eine nicht bestehende „Kollision“ oder gar einen Vorrang des Asylverfahrensrechts 

für die Unterbringung zu konstruieren. Vielmehr ist (auch) der unbegleitet eingereiste asylsuchende 
Minderjährige von der örtlichen Ausländerbehörde oder den Zentralen Aufnahmestellen für Asylbewerber 

unverzüglich an das nach § 87 SGB VIII zuständige Jugendamt weiterzuleiten (vgl. § 14 Satz 1 d. 
Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern – AGO: „Weiterleitung bei 

Unzuständigkeit“). Umgekehrt ist das nach § 87 SGB VIII zuständige Jugendamt gemäß § 81 SGB VIII 
gehalten, von der örtlichen Ausländerbehörde oder der Zentralen Aufnahmestelle Auskunft über den 

Aufenthalt unbegleitet eingereister Minderjähriger zu verlangen, um seiner Verpflichtung aus § 42 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 SGB VIII genügen zu können. 

Durch die in § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VIII getroffene Regelung hat der Gesetzgeber sichergestellt, dass 
unbegleitet eingereiste Minderjährige – gleichviel welchen Alters – nicht in asylrechtlichen 
Aufnahmeeinrichtungen (§ 44 AsylVfG) oder Gemeinschaftsunterkünften (§ 53 AsylVfG) untergebracht 

werden .Dies allein entspricht zugleich den Anforderungen des Art. 20 UN-Kinderrechtskonvention. Nach 
dieser Bestimmung haben Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (vgl. Art. 1 UN-

Kinderrechtskonvention) und aus ihrer familiären Umgebung herausgelöst sind, Anspruch auf 

besonderen staatlichen Schutz und Beistand (Abs. 1). Dieser ist durch eine kindgerechte Betreuung in 
einer Pflegefamilie oder in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung sicherzustellen (Absätze 2 u. 

3). Eine solche ist in einer asylrechtlichen Aufnahmeeinrichtung regelmäßig nicht gewährleistet. Das 
Asylbewerberleistungsgesetz enthält keine mit dem Achten Buch Sozialgesetzbuch vergleichbare 

Leistungen. 

Anders als beim typischen Eltern-Kind-Konflikt bedarf es bei der Inobhutnahme unbegleiteter 
Minderjähriger auch keiner Gefährdungsabschätzung (mehr), vielmehr wird eine (latente) Gefahr für das 

Wohl unbegleiteter Minderjähriger (alleine in einem fremden Land, mangelnde Sprachkenntnisse) – 
gleichviel welchen Alters – vom Gesetzgeber unterstellt (vgl. Kepert/Röchling, in: Kunkel, SGB VIII, 5. 

Aufl. 2014, § 42 Rn. 44).Dies gilt nicht zuletzt auch im Hinblick auf unbegleitete minderjährige 
Asylbewerber, die das 16. Lebensjahr bereits vollendet haben, weil auch insoweit das Kindeswohl 

gefährdende körperliche oder gar sexuelle Übergriffe in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden können (vgl. hierzu auch Art. 34 UN-Kinderrechtskonvention – „Schutz vor 

sexuellem Missbrauch“). Der von Teilen der Literatur hinsichtlich dieses Personenkreises zusätzlich für 
erforderlich gehaltene „jugendhilferechtliche Bedarf“ liegt bereits von Gesetzes wegen vor. 

Das nach § 87 SGB VIII örtlich zuständige Jugendamt muss deshalb, ohne dass ihm ein Ermessen 
eingeräumt wäre, nicht nur Obhut gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII gewähren, sondern darüber 
hinaus auch unverzüglich die Bestellung eines Vormunds veranlassen (§ 42 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII). 

Dessen Bestellung lässt die Erforderlichkeit einer Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII 
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nicht entfallen. Ebenso wenig wie eine bereits angeordnete Inobhutnahme durch eine 
Vormundbestellung endet ,wird eine Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII aufgrund der 

Anordnung einer Amtsvormundschaft entbehrlich. Die Aufgabe des Jugendamtes, gefährdeten 
Jugendlichen in einer Krisensituation Unterbringung und Betreuung zu gewährleisten, und der mit der 

Inobhutnahme verbundene Schutzauftrag sind mit der Bestellung eines Amtsvormunds durch das 
Familiengericht noch nicht erfüllt; denn die bloße Existenz eines Personensorgeberechtigten, der 

anderweitige Hilfen beantragen könnte, lässt das Problem des akuten Unterkunfts- und 

Betreuungsbedarfs ungelöst . 

Da eine Inobhutnahme Volljähriger rechtswidrig ist, hat das Jugendamt das Alter des Betroffenen 
festzustellen, ohne insoweit an die Feststellungen anderer Behörden gebunden zu sein . Eine 
Altersschätzung allein aufgrund bestimmter äußerlicher körperlicher Merkmale stellt für sich genommen 

keine ausreichende Grundlage dar. Dies gilt auch dann, wenn sie durch Personal erfolgt, das in diesem 

Bereich erfahren ist. Eine zuverlässige Altersdiagnostik setzt vielmehr voraus, dass im Wege einer 
zusammenfassenden Begutachtung die Ergebnisse einer körperlichen Untersuchung, gegebenenfalls 

auch einer Röntgenuntersuchung der Hand und der Schlüsselbeine, sowie einer zahnärztlichen 
Untersuchung zu einer abschließenden Altersdiagnose zusammengeführt werden .Dabei ist außerhalb 

von Strafverfahren zu beachten, dass keine juristische Legitimation für die Durchführung von 
Röntgenuntersuchungen vorliegt und insofern nur ein eingeschränktes Methodenspektrum zur Verfügung 

steht. Allgemein wird deshalb eine körperliche Untersuchung mit Erfassung anthropometrischer Maße, 
der sexuellen Reifezeichen und möglicher altersrelevanter Entwicklungsstörungen sowie eine 

zahnärztliche Untersuchung mit Erhebung des Zahnstatus empfohlen .Bestehen ernsthafte Zweifel 
hinsichtlich des Alters des Betroffenen, so haben sowohl das Jugendamt (§ 20 SGB X) als auch die 

Gerichte (§ 86 VwGO) von Amts wegen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, das Alter des Betroffenen 
festzustellen. Erst wenn alle Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft sind, trifft den um Obhutnahme 

bittenden Minderjährigen die materielle Beweislast für das von ihm behauptete Alter als 
anspruchsbegründende Tatsache.Lässt sich eine verlässliche Klärung des Alters nicht sogleich 

herbeiführen, so hat das Jugendamt im Zweifel, also dann, wenn das Vorliegen von Minderjährigkeit 

nicht sicher ausgeschlossen werden kann, eine Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII 
gleichwohl anzuordnen, bis das tatsächliche Alter des Betroffenen festgestellt ist. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn auch das Familiengericht die Vormundschaft vorläufig – zur näheren Abklärung des Alters 
des Betroffenen – angeordnet und zugleich beschlossen hat, zur Feststellung des tatsächlichen Alters des 

Betroffenen ein Sachverständigengutachten einzuholen. Auch die UNHCR-Richtlinie über allgemeine 
Grundsätze und Verfahren zur Behandlung asylsuchender unbegleiteter Minderjähriger vom Februar 

1997 sieht ausdrücklich vor, dass im Zweifelsfall, also dann, wenn das genaue Alter ungewiss ist, 
zugunsten des betroffenen Kindes bzw. Jugendlichen entschieden werden soll (UNHCR 1997, 5.11 c). 

Anm.d.Verf.: Der Beschluss ist von wohltuender Klarheit, längst fällig und geeignet, sowohl den 

Jugendämtern den Rücken zu stärken als auch den Gesetzentwurf des Bundesrats zur Neuregelung des § 
42 zu befruchten. Etwas gewagt ist lediglich die Berufung auf § 81 SGB VIII,um von den 

Ausländerbehörden Auskunft zu verlangen. Da § 81 SGB VIII lediglich eine strukturelle Zusammenarbeit 
verlangt, wäre ein Amtshilfeersuchen auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetzes (nicht aber 

des § 3 SGB X)anzuraten. Ferner unberücksichtigt blieb die Ablösung des 
Minderjährigenschutzabkommens durch das Haager Kinderschutzübereinkommen, das seit 1.1.2011 in 

Kraft ist (zum Problem der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge s. auch Kunkel, Jugendhilferecht, 8. 
Aufl.2015, Rn.98 – 119). Zu begrüßen ist, dass der VGH – im Gegensatz zum VG München 174 die 

Inobhutnahme  nicht mit der Bestellung eines Vormunds enden lässt. Das Gesetz stellt nämlich darauf ab, dass der Jugder 
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Minderjährige bei Einreise ohne Personensorgeberechtigten ist. 

 OLG Frankfurt/M. 175: 

Ein Mangel an hinreichend qualifizierten Personal auf Seiten der einen Amtsvormund stellenden 
Jugendämter stellt keinen besonderen Grund i.S.d. § 1772 S. 2 BGB dar, um einen anwaltlichen 
Mitvormund für die Vertretung eines unbegleitet in die Bundesrepublik eingereisten, ausländischen 

Minderjährigen in asyl- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten zu bestellen. Die Jugendämter haben 
die Pflicht, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter mit der Ausübung der Amtsvormundschaft zu betrauen 

bzw. den Mitarbeitern die notwendige Qualifikation für die Erfüllung der Aufgaben zu vermitteln.(Rn.13) 

Es ergibt sich weder aus dem Text noch dem Geist der Dublin-III-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 
604/13), dass der vom Familiengericht bestellte Vertreter bzw. Vormund unmittelbar selbst über die in 

Art. 6 der Verordnung geforderten Kenntnisse verfügen muss. Den Anforderungen der Dublin-III-
Verordnung ist dadurch Rechnung zu tragen, dass der (Amts-) Vormund - solange er selbst der 

Überzeugung ist, über keine ausreichende Fachkunde zu verfügen - verpflichtet ist, durch Beauftragung 
eines spezialisierten Rechtsanwaltes für eine entsprechende Vertretung Sorge zu tragen. 

  

 

 

VG Göttingen176: 

 

Dass das Zahnröntgen und die Computertomographie der Brustbein-Schlüsselbein-Gelenke als Teil der 
Methode zur Altersfeststellung in der medizinischen, statistischen und soziologischen Fachliteratur 

kontrovers diskutiert wird, führt nicht ohne Weiteres dazu, dass von der Unvertretbarkeit dieser Methode 
ausgegangen werden müsste. § 33a Abs 1 S 1 SGB I darf nicht als einseitiges Altersbestimmungsrecht 

des Betroffenen missverstanden werden. 

Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 SGB I kann derjenige Anträge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen 

sowie Sozialleistungen entgegennehmen, der das 15. Lebensjahr vollendet hat. Die 

Voraussetzungen dieser Vorschrift sind erfüllt. Der Antragsteller ist nach eigenem Bekunden 17 

Jahre alt; der Antragsgegner hält ihn für volljährig; für ein Unterschreiten der Altersgrenze 
bestehen keine Anhaltspunkte. Dem Antragsteller geht es auch um die Entgegennahme einer 

Sozialleistung im Sinne von § 36 Abs. 1 Satz 1 SGB I. Zwar handelt es sich bei der 

Inobhutnahme selbst nicht um eine Leistung im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB VIII, sondern gemäß 
§ 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII um eine andere Aufgabe der Jugendhilfe und damit im Kern um eine 

Aufgabe der Eingriffsverwaltung .Soweit der Staat zur Inobhutnahme des Kindes oder 

Jugendlichen im Rahmen des staatlichen Wächteramts verpflichtet ist, besteht jedoch zugleich 
ein korrespondierender Leistungsanspruch des Kindes oder Jugendlichen gemäß § 42 Abs. 1 SGB 

VIII sowie auf die Gewährung der Hilfen nach § 42 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII. Insoweit liegt eine 

Sozialleistung im Sinne des § 11 SGB I vor, und zwar zumindest eine Dienstleistung gemäß § 11 
Satz 2 SGB I als persönliche und erzieherische Hilfe. 
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OVG NW177: 

Dem Umstand, dass die übereinstimmende Einschätzung von drei Sozialarbeitern des Jugendamtes der 
Antragsgegnerin zu dem Ergebnis geführt hat, dass eine Minderjährigkeit des Antragstellers "bedingt 

durch sein äußeres Erscheinungsbild (Mimik, Gestik, körperliche Entwicklung)" ausgeschlossen werde,  
ist plausibel dargelegten umfangreichen beruflichen Erfahrung der Mitarbeiter eine nicht unerhebliche 

Aussagekraft beizumessen, auch wenn eine solche Schätzung für sich genommen keine ausreichende 
Grundlage für eine verlässliche Altersdiagnostik bilden kann.Der pauschale Einwand der Beschwerde, das 

Verfahren der "Inaugenscheinnahme" finde im Gesetz keine Stütze, ist schon mit Rücksicht auf § 21 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 4 SGB X nicht tragfähig.Ist von Röntgenuntersuchungen abzusehen, verbleiben gleichwohl 
geeignete Methoden medizinischer Altersdiagnostik. Allgemein wird dann eine körperliche Untersuchung 

mit Erfassung anthropometrischer Maße, der sexuellen Reifezeichen und möglicher altersrelevanter 
Entwicklungsstörungen sowie eine zahnärztliche Untersuchung mit Erhebung des Zahnstatus empfohlen. 

Dass die medizinische Altersdiagnostik keine exakten Ergebnisse verspricht, liegt in der Natur der Sache. 

Indes legt die Beschwerde nicht dar - und ist auch sonst nicht zu erkennen -, dass die Unsicherheiten bei 
der ärztlichen Altersfeststellung so weitreichend sind, dass Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis 

stehen und es aus Sicht des Betroffenen daher von vornherein unverhältnismäßig erschiene, 
entsprechende Untersuchungen auf sich zu nehmen.Ob den Antragsteller insoweit eine 

Mitwirkungspflicht nach §§ 60 ff. SGB I trifft, was im Lichte der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zum Begriff der Sozialleistung i. S. v. § 11 SGB I,allerdings zweifelhaft 

erscheint, kann hier dahinstehen, weil dem Antragsteller jedenfalls entgegenzuhalten ist, dass er die 
materielle Beweislast für das von ihm behauptete Alter als anspruchsbegründende Tatsache trägt, 

32 

33 

und weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist, dass andere Mittel der Altersfeststellung neben einer 
ärztlichen Altersbegutachtung in Betracht kommen, die weniger belastend, aber gleichermaßen geeignet 
sind. 

OVG NW178: 

 Der Jugendhilfeleistungen Begehrende ist grundsätzlich nach §§ 60 ff. SGB I  - etwa auch nach § 62 
SGB I - zur Mitwirkung an einer möglichst raschen Feststellung seines Alters verpflichtet, wenn dieses 

ausschlaggebend dafür ist, ob er überhaupt Leistungsempfänger einer Maßnahme nach § 42 Abs 1 S 1 
Nr 3 SGB VIII sein kann.Auch wenn die medizinische Altersdiagnostik keine exakten Ergebnisse 

verspricht, sind die Unsicherheiten bei der ärztlichen Altersfeststellung nicht so weitreichend, dass 
Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen und es aus Sicht eines Betroffenen daher von 

vornherein unverhältnismäßig erschiene, entsprechende Untersuchungen auf sich zu nehmen. 

OVG NW179: 

Im Gegensatz zur Hilfe zur Erziehung besteht auf eine Inobhutnahme kein individueller Anspruch, dessen 
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Erfüllung das Einholen des Einverständnisses des Berechtigten voraussetzt, sondern handelt es sich bei 
dieser anderen Aufgabe der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII um eine hoheitliche Tätigkeit, die 

der Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes und damit der Abwehr von Gefahren für das 
Kindeswohl dient und nicht zur Disposition des Sorgeberechtigten steht. Daran ändert nichts, dass die 

Inobhutnahme nicht nur eingriffsrechtliche, sondern durchaus auch leistungsrechtliche Komponenten 
enthält.(Vgl. auch: Kunkel, in: LPK-SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 2 Rn. 3, 15 f.).Auch deshalb, weil nämlich 

eine Inobhutnahme nicht nur eine reine Verwahrung, sondern auch gezielt und geplant die Gewährung 

von Hilfe zur Erziehung beinhalten kann, kommt hier das Vorliegen einer unschädlichen falschen 
Begriffswahl - also ein Fall von "falsa demonstratio non nocet" - nicht in Betracht. 

Anm. d.Verf.: Leider folgt auch das Gericht der üblichen, aber falschen Verwendung deses Begriffs 
„hoheitlich“. Hoheitlich sind sowohl Leistungen (schlicht hoheitlich) als auch Eingriffe (echt hoheitlich)h 

 

heitlich). Auch freien Träger kann die Aufgabe der Inobhutnahme übertragen werden ( § 76 SGB VIII); 

allerdings können sie keine Verwaltungsakte (§ 31 SGB X) erlassen, da sie dadurch nicht zu beliehene 
Unternehmern werden. Ferner unrichtig ist, dass die Inobhutnahme eine Hilfe zur Erziehung beinhalten 

könne.Vielmehr beendet die HzE die Inobhutnahme (§ 42 Abs.4 Nr.2 SGB VIII). 

OVG NW180: 

Die Verpflichtung zur Inobhutnahme unbegleitet eingereister und sich ohne Personensorgeberechtigte im 

Inland aufhaltenden Minderjährigen beruht zwar auf der zutreffenden Annahme, dass für diesen 
Personenkreis eine latente kindeswohlgefährdende Situation besteht, die ohne weitere Abschätzung 

eines Gefährdungsrisikos eine Inobhutnahme erforderlich macht.(Vgl. Kepert/Röchling, in: LPK-SGB VIII, 
5. Auflage 2014, § 42 Rn. 43.).Es kann jedoch nicht außer Betracht bleiben, dass der Antragsteller 

seinerseits nicht alles Erforderliche und ihm Zumutbare getan hat, um sich dieser latenten 
Gefährdungssituation dadurch zu entziehen, dass die Inobhutnahme fortgesetzt wird. Der Antragsteller 

ist nämlich grundsätzlich nach §§ 60 ff. SGB I - etwa auch nach § 62 SGB I - zur Mitwirkung an einer 
möglichst raschen Feststellung seines Alters verpflichtet,das ausschlaggebend dafür ist, ob er überhaupt 

Leistungsempfänger einer Maßnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII sein kann. Der Senat teilt 
auch die Auffassung, dass einen unbegleiteten Flüchtling im Rahmen der sozialrechtlichen 

Mitwirkungspflichten nach § 62 SGB I die Obliegenheit trifft, sein Einverständnis in eine ärztliche 
Untersuchung zur Feststellung seines Lebensalters zu erteilen,wobei sich dies ggfs. auch auf 

Röntgenuntersuchungen erstrecken kann. 

OVG NW181: 

Die Bezeichnung einer Maßnahme als Herausnahme oder Inobhutnahme ist für ihre zutreffende 
rechtliche Einordnung irrelevant.  
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 VG München182: 

Bei der Inobhutnahme handelt es sich um einen Verwaltungsakt mit sowohl belastender als auch 

begünstigender Wirkung.Nach der Legaldefinition in § 45 Abs. 1 SGB X ist ein begünstigender 
Verwaltungsakt ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet 

oder bestätigt hat. Ein belastender Verwaltungsakt ist demgegenüber ein Verwaltungsakt, mit dem in ein 
Recht eingegriffen oder eine Begünstigung verweigert wird. Ob es sich bei einem Verwaltungsakt in 

einem – wie hier – mehrpoligen Verwaltungsrechtsverhältnis um einen begünstigenden oder belastenden 
Verwaltungsakt handelt, ist allein nach der Wirkung beim Adressaten zu beurteilen. Für den Kläger als 

Adressaten der Inobhutnahme kommt dieser insoweit belastende Wirkung zu, als der Kläger verpflichtet 
ist, sich der Obhut zu unterstellen und den Anweisungen des Jugendamtes im Hinblick auf seine 

Anwesenheit in der Einrichtung zu folgen. Begünstigend wirkt sich die Inobhutnahme aus, weil sie 
Voraussetzung dafür ist, dass der Kläger von der Einrichtung des freien Trägers aufgenommen wird und 

dort für die Dauer der Inobhutnahme Unterkunft, Verpflegung und sozialpädagogische Betreuung 
erhält.Verwaltungsakte mit einer derartigen Mischwirkung sind insgesamt als begünstigend zu behandeln 

und den strengeren Rücknahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 bis 4 SGB X zu 
unterstellen. 

VG München183: 

Nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder 
einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer 

Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch 
Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Diese Voraussetzungen sind schon deshalb nicht gegeben, 

weil mit der Anordnung der Vormundschaft durch das Amtsgericht ... mit Beschluss vom…  2014 ein 
Personensorgeberechtigter im Inland vorhanden ist. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist im Sinne des SGB VIII 

Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht. Nach § 1793 Abs. 1 BGB ist ein bestellter 
Vormund zur Personensorge berechtigt.Ein Anspruch auf Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

SGB VIII ist damit ausgeschlossen, solange die Anordnung der Vormundschaft (vgl. auch § 42 Abs. 3 
Satz 4 SGB VIII) aufrecht erhalten bleibt.Ergänzend ist in diesem Zusammenhang noch darauf 

hinzuweisen, dass nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 SGB VIII selbst eine bereits erfolgte Inobhutnahme mit der 
Übergabe des Kindes oder des Jugendlichen an die Personensorgeberechtigten end 

et. 

Siehe aber  Anm. d. Verf. zu Bay VGH v. 23.9.2014. 

VG München184: 

§ 42 Abs.1 Satz 2 SGB VIII räumt dem Jugendamt hinsichtlich der dort genannten Unterbringungsorte 
en Auswahlermessen ein. Das dem Jugendamt eingeräumte Ermessen ist pflichtgemäß auszuüben, wobei 
auch die (potentiellen) Wünsche der Betroffenen und ihrer Eltern zu berücksichtigen sind. Nach § 5 Abs. 

1 Satz 1 SGB VIII haben die Leistungsberechtigten das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten 
verschiedener Träger zu wählen und sich hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. 

Leistungsberechtigte in diesem Sinne sind die Inhaber eines subjektiven Rechtsanspruches, wobei § 42 
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SGB VIII einen Rechtsanspruch des Kindes bzw. des Jugendlichen auf Schutzgewährung begründet 
(Frankfurter Kommentar, SGB VIII Rz. 5 zu § 42; a.A. gewisses Entschließungsermessen, bei Vorliegen 

der materiellen Voraussetzungen Ermessensreduzierung auf Null, Kunkel, SGB VIII, Rz. 25 zu § 42). Die  

BayVGH185: 

 Bestimmt die Fachkraft des Jugendamtes, die die Pflegschaft führt, einen anderen Ort als den, an dem 
sich das Pflegekind gegenwärtig aufhält, als Aufenthaltsort, entfällt die Rechtsgrundlage für den Verbleib 

des Kindes in der Pflegefamilie. Ohne familiengerichtlichen Herausgabetitel kann das Jugendamt gegen 
den Willen der Pflegefamilie die Herausgabe eines Pflegekinds allein im Wege der (hoheitlichen) 

Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII unter den dort normierten Voraussetzungen, insbesondere einer 
dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes im Sinne von § 42 Abs 1 S 1 Nr 2 SGB VIII bewirken.(Rn.15) 

Pflegeeltern, die nicht Sorgerechtsinhaber sind, sind nicht klagebefugt in Bezug auf eine Inobhutnahme 

der Pflegekinder durch das Jugendamt.  

OVG NW186: 

Der Vater eines Embryos kann aus § 42 SGB VIII kein subjektives öffentliches Recht i. S. v. § 42 Abs. 2 
VwGO auf eine Inobhutnahme und damit eine Klagebefugnis im eigenen Namen ableiten. Nur das Kind 

als solches hat einen Anspruch auf Schutz des Staates. Einem eingefrorenen Embryo steht eine Anspruch 

auf den Schutz des Staates speziell nach § 42 SGB VIII nicht zu. Schutz und Förderung, die junge 
Menschen nach § 1 und 2 SGB VIII erfahren sollen, setzen frühestens mit der Schwangerschaft der 

austragenden Frau ein. Der im SGB VIII verwendete Begriff des "Kindes" ist in Anlehnung an die 
Bestimmung in § 1 BGB so zu verstehen ist, dass er erst ab dem Zeitpunkt der Geburt Anwendung 

finden kann.  
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2. Schutz in Familienpflege und in Einrichtungen (§§ 43-49 SGB VIII) 

 

a.) Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) 

Gem. § 43 Abs. 1 SGB VIII bedarf eine Person, die Kinder außerhalb deren Wohnung 

in anderen Räumen während des Tages mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen 

Entgelt betreuen will, einer Erlaubnis. Diese Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person 

für die Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet ist eine Person, die sich durch ihre 

Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit 

Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnet und über 

kindgerechte Räumlichkeiten verfügt. Sie soll zudem über vertiefte Kenntnisse 

hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in 

qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen hat. Der 

Begriff der Geeignetheit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der vollen 

gerichtlichen Prüfung unterliegt. Die Erlaubniserteilung ist nicht in das Ermessen des 

Jugendamts gestellt, sondern ein gebundener Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch 

besteht, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Ob die genannten Aspekte 

der Eignung gegeben sind, hängt maßgeblich davon ab, ob sie das Wohl des Kindes 

gewährleisten. Die Nichtgeeignetheit ist durch konkret nachweisbare Tatsachen zu 

begründen. 

 

VG Stuttgart187: 

Die rechtliche Ausgestaltung der Tagespflege gibt einer 
Tagespflegeperson keinen Anspruch auf das Betreiben einer 

Großtagespflegestelle mit angestellten Tagespflegepersonen. Aus den 
gesetzlichen Regelungen ergibt sich, dass eine Tagespflegeperson 

selbständig tätig ist und das zu betreuende Kind ihr persönlich 
zugeordnet ist. Eine angestellte Tätigkeit in einer Großtagespflegestelle 

mit den damit verbundenen Weisungsrecht lässt sich damit nicht 
vereinbaren. 

OVG RhPf188: 

1. Zu den Anforderungen an die persönliche Eignung einer 
Kindertagespflegeperson nach § 43 Abs 2 S 2 Nr 1 SGB VIII :Ungeeignet 

ist, wer seinen Sozialversicherungspflichten nicht nachkommt. Eine 
mangelnde persönliche Eignung kann sich auch aus einem Verhalten der 

Kindertagespflegeperson die hygienischen Verhältnisse in der Wohnung 
und den Sicherheitsstandard betreffend ergeben. 

2. Zu den Anforderungen an kindgerechte Räumlichkeiten nach § 43 Abs 
2 S 2 Nr 2 SGB VIII :Anforderungen, die für Kindertagesstätten gelten, 
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sind als Orientierung für Standards bei der Kindertagespflege 
heranzuziehen. Aufgrund der Sachkunde der gesetzlichen 

Unfallversicherung, deren gesetzliche Aufgabe nach § 1 Nr 1 SGB VII in 
der Prävention von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 

liegt, können von der Unfallkasse erarbeitete Empfehlungen bei der 
Beurteilung der Frage, welche Anforderungen an kindgerechte 

Räumlichkeiten zu stellen sind, herangezogen werden. Bei Wickelplätzen 

ist auf eine gepolsterte Liegefläche mit mindestens 20 cm hohen 
Aufkantungen zu den Seiten mit einer Absturzgefährdung zu 

achten.Wichtiges Kriterium für kindgerechte Räumlichkeiten sind 
hygienische Verhältnisse.  

OVG RhPf189: 

Der Begriff der Eignung der Tagespflegeperson ist ein unbestimmter 
Rechtsbegriff, der der vollen gerichtlichen Prüfung unterliegt. Bei nicht 

speziell ausgebildeten Kindertagespflegepersonen ist hierbei auf das 
Gesamtbild der Persönlichkeit, deren Sachkompetenz sowie soziale und 

kommunikative Kompetenz abzustellen. Mit Blick auf die in § 43 Abs. 2 
SGB VIII deutlich erkennbare Zielrichtung, nämlich die in § 22 Abs. 2 

und 3 SGB VIII normierten Grundsätze der Förderung zu verwirklichen, 
sollen über das Merkmal der Eignung der Tagespflegeperson 

Qualitätsstandards gesetzt und eine kindgerechte Pflege der zu 
betreuenden Kinder sichergestellt werden. Danach gehört zu den 

erforderlichen charakterlichen Eigenschaften einer Pflegeperson eine 
ausreichende psychische Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, um in der 

Bewältigung auch unerwarteter Situationen flexibel reagieren zu können, 
sowie ausreichendes Verantwortungsbewusstsein und hinreichende 

emotionale Stabilität, damit das Kind und seine Rechte voraussichtlich 

unter allen Umständen geachtet werden. Ferner muss eine geeignete 
Tagespflegeperson ihr Handeln begründen und reflektieren können und 

fähig zum konstruktiven Umgang mit Konflikten und Kritik sein .Als 
sachliches Kriterium, das in der Person der Tagespflegeperson erfüllt sein 

muss, ist die Fachkompetenz anzusehen, durch die sie sich auszeichnen 
muss. Sachkompetenz besteht aus Wissen und praktischem Verhalten. 

Der Begriff „kindgerechte Räumlichkeiten“ erfordert neben einem 

ausreichenden Raumangebot mit Rückzugsmöglichkeiten und 
Schlafgelegenheiten Platz für Spielmöglichkeiten, eine anregungsreiche 

Ausgestaltung, das Vorhandensein geeigneter Spiel- und 
Beschäftigungsmaterialien, gute hygienische Verhältnisse und die 

Einhaltung von unfallverhütenden Standards.Kindgerechte 
Räumlichkeiten müssen darüber hinaus die Gewähr dafür bieten, dass die 

Kinder bei der Tagespflege auch nicht solchen Risiken oder Gefährdungen 
ausgesetzt sind, die ihrer Entwicklung schaden können. 

OVG Berlin-Brandenb.190: 
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Kindgerechte Räumlichkeiten im Sinne des § 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
SGB VIII müssen die Gewähr dafür bieten, dass die Kinder bei der 

Tagespflege auch nicht solchen Risiken oder Gefährdung ausgesetzt 
sind, die ihrer Entwicklung schaden können. Dazu zählen 

grundsätzlich auch Risiken, die aufgrund räumlicher Nähe der 

fraglichen Einrichtung zu emittierenden Anlagen entstehen können. 

 

Sächs.OVG191: 

Ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe kann nach § 76 SGB VIII 
unter anderem an Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII beteiligt werden.  

VG Ansbach192: 

 Der Begriff der persönlichen Eignung umfasst neben den in § 43 Abs. 2 
SGB VIII ausdrücklich aufgezählten Anforderungen, die weitere - 

offensichtliche und damit gleichsam stillschweigend mitgeschriebene - 
Voraussetzung, dass in Tagespflege aufgenommene Kinder keinen 

vermeidbaren, für ihre Entwicklung schädlichen Risiken oder 
Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der 

daraus resultierende Mangel an persönlicher Integrität und 
Zuverlässigkeit negative Auswirkungen von nicht unerheblichem Gewicht 

auf die betreuten Tagespflegekinder konkret befürchten lässt und die 
Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage ist, die daraus resultierende 

Gefährdung abzuwenden. Zur Beurteilung der Geeignetheit hat die 

Behörde im Hinblick auf den Untersuchungsgrundsatz (§ 20 SGB X) alle 
für den Einzelfall bedeutsamen Umstände zu berücksichtigen und zwar 

auch die für die Beteiligten günstigen Umstände. Hierbei kommt der 
Einstellung des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens gemäß § 

170 Abs. 2 StPO eine besondere Bedeutung zu. Nach dieser Vorschrift 
stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, wenn die Ermittlungen 

keinen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Anklage bieten. 
Voraussetzung ist nicht, dass die Unschuld erwiesen ist, sondern es 

genügt, dass kein hinreichender Tatverdacht besteht. Dabei versteht 
man unter einem hinreichenden Tatverdacht eine Verdachtsverdichtung, 

die Voraussetzung für eine Anklage bei Gericht ist und die bei vorläufiger 
Beurteilung der Beweissituation eine spätere Verurteilung als 

wahrscheinlich erachten lässt. Zu Recht weist der Beklagtenvertreter 
zwar auf die Vorschrift des § 8 a SGB VIII hin (Schutzauftrag des 

Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung). Abs. 1 dieser Vorschrift 

verweist jedoch auf gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohles eines Kindes. Daraus ergibt sich der Maßstab für die Beurteilung 

der Geeignetheit der Pflegeperson. Für deren Verneinung reichen nicht 
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bloße Verdachtsmomente aus dem Bereich der Mutmaßungen und 
Spekulation aus, sondern es müssen „gewichtige Anhaltspunkte“ 

gegeben sein.  

Sächs.OVG193: 

Der Umstand, dass die Tagesmutter die von ihr zu betreuenden Kinder 
für mindestens eine halbe Stunde allein in der Wohnung gelassen hat, 
führt zu dem Schluss, dass sie nicht länger über die für eine Tagesmutter 

erforderliche Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit verfügt. Eine 
Tagesmutter darf keine andere Person mit der Überwachung der Kinder 

beauftragen.  

 

Sächs.OVG194: 

Weder aus den unaufgeräumten oder „liederlichen“ Zuständen 
einer Wohnung, die von kleinen Kindern in der Regel bereits nicht 

als bedeutsam wahrgenommen werden, noch aus dem 
Vorhandensein oder den Umständen des Halten von einer Katze 

und zwei Meerschweinchen, lässt sich etwas dafür entnehmen, dass 

dadurch eine Kindeswohlgefährdung etwa durch ein hohes 
Infektionsrisiko oder Ähnliches besteht, die ein sofortiges Eingreifen 

im Wege eines für sofort vollziehbar erklärten Widerrufs der 

Pflegeerlaubnis erfordern. 
 

 

 

 

b.) Betriebserlaubnis (§§ 45-48a SGB VIII)  

 

Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII bedarf der Träger einer Einrichtung, in 
der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages 

betreut werden, für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Da die 
Erlaubnis stets auf die Einrichtung in der konkreten Form bezogen ist, gilt 

der Erlaubnisvorbehalt zum Beispiel auch für die Erweiterung oder die 
Verlegung einer Einrichtung. Gemäß § 45 Abs. 2 SGB VIII ist die Erlaubnis 

zu erteilen, das heißt, es besteht ein Rechtsanspruch, wenn das Wohl der 
Kinder in der Einrichtung gewährleistet ist. Die Erlaubnis dient der 

Sicherung des Wohls der dort betreuten Kinder. Die Betriebserlaubnis legt 

verbindliche Mindestanforderungen für eine altersgerechte 
Kinderbetreuung fest. Das Wohl der Kinder ist gewährleistet, wenn die 

dem Zweck und der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, 
wirtschaftlichen sowie personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 
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sind (§ 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII; so einheitliche Rechtsprechung, 
im Berichtszeitraum zuletzt VG München195). 

 

OVG NW196: 

Nach § 45 Abs. 2 Satz 2 SGB  VIII besteht eine gesetzliche Vermutung, dass 
das körperliche, geistige oder seelische Wohl der betreuten oder 
untergebrachten Minderjährigen gefährdet ist, wenn die Einrichtung eine 

ungeeignete Person beschäftigt.  Leiterinnen von Betreuungseinrichtungen 
für Kinder und Jugendliche müssen über besondere Fähigkeiten verfügen. 

Außer einer in aller Regel unerlässlichen mehrjährigen Berufserfahrung 
obliegen ihnen neben erzieherischen Tätigkeiten nämlich auch die Führung 

des Personals, manchmal sogar dessen Einstellung, sowie wirtschaftliche 

und Verwaltungsaufgaben, so dass auch bei einem Versagen nur in der 
Personal- und Wirtschaftsführung die Sachverhaltsvoraussetzungen des § 

48 SGB VIII sein können, sofern das Versagen den Bestand der 
Einrichtung und den Erhalt der Lebenswelten der Kinder in Frage zu stellen 

vermag.  Auch die fehlende Eignung als solche muss sich auf konkrete, im 
Verhalten oder in der Person des Beschäftigten liegende Tatsachen 

gründen.  Soweit die tatsächlichen Umstände dergestalt zu einer sicheren 
Überzeugung von der mangelnden Eignung führen müssen und bloße 

Zweifel oder vage Befürchtungen nicht ausreichend sind, ist dennoch der 
Charakter der Vorschrift als Mittel der Abwehr potentieller Gefahren für 

das Kindeswohl zu beachten. Die Bestimmung konkretisiert insoweit den 
objektiv-rechtlichen Auftrag der Jugendhilfe nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB 

VIII, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu bewahren. 

OVG Hamburg 197 

§ 45 Abs. 4 SGB VIII rechtfertigt nicht nur den Erlass solcher 
Nebenbestimmungen, mit denen die Erlaubnisfähigkeit einer 

Einrichtung i.S.v. § 45 Abs. 2 SGB VIII sichergestellt werden soll. 

§ 45 Abs. 4 SGB VIII berechtigt die zuständige Behörde, im 

Ermessenswege eine Betriebserlaubnis mit einer Nebenbestimmung 

zu versehen, wenn diese geeignet, erforderlich und angemessen ist, 
um die mit der Erlaubnispflichtigkeit von Einrichtungen nach § 45 

SGB VIII verfolgte Zielsetzung, nämlich die Gewährleistung des 

Wohls der in einer solchen Einrichtung betreuten Kinder und 
Jugendlichen, während des Betriebs der Einrichtung sicherzustellen. 

§ 45 Abs. 4 SGB VIII ermöglicht der zuständigen Behörde daher, aus 

Gründen der Gefahrenvorsorge den Betrieb einer Einrichtung zu 
reglementieren, damit auch zukünftig eine Gefährdung des Wohls 

der in einer Einrichtung untergebrachten Kinder und Jugendlichen 

vermieden und etwaigen Gefährdungen effektiv begegnet werden 
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kann. Die Frage, ob das Wohl der Kinder und Jugendlichen in einer 
Einrichtung i.S.v. § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII gewährleistet ist, ist 

auf der Grundlage des Betreuungskonzeptes mittels einer 

typisierenden Betrachtung zu beantworten. Atypische Ausnahmefälle 
können hierbei außer Betracht gelassen werden. 

VG Cottbus198: 

 Der Widerruf der Betriebserlaubnis für Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen wegen drohender Gefährdung des Kindeswohls 

ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die begründete Besorgnis 
besteht, dass bei Nichteingreifen das Wohl der Kinder oder Jugendlichen 

beeinträchtigt wird. Einen erfolgten Schadenseintritt erfordert das nicht. 
Auch reicht es aus, dass Tatsachen vorliegen, angesichts derer die 

negativen Folgen normalerweise zu befürchten sind. Derartige Besorgnisse 
werden regelmäßig insbesondere dadurch begründet, dass etwa die dem 

Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden fachlichen und 
personellen Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder die gesellschaftliche 

Integration oder gesundheitliche Vorsorge und medizinische Betreuung 
erschwert werden.  Eine solche Gefährdung kann sich aus dem mit dem 

Zweck der Einrichtung nicht übereinstimmenden pädagogischen 
Konzeption sowie deren praktische Umsetzung ergeben. Das kann auch 

dann gegeben sein, wenn das pädagogische Konzept der Einrichtung zwar 
nicht von vorneherein ungeeignet ist, die Umsetzung jedoch anhand 

körperlicher Zwangsmaßnahmen erfolgt und darüber hinaus eine weitere 

Gefährdung wegen nicht ausreichender kinderpsychiatrischer und -
psychologischer Betreuung zu befürchten ist.  

 

 

 

 

 

 

IV. Schutz von Sozialdaten/ Akteneinsicht (§§ 61-68 SGB VIII/ §25 SGB X) 

 

Der Datenschutz in der Jugendhilfe richtet sich nach § 61 SGB VIII, der auf den 

allgemeinen Datenschutz in § 35 SGB I verweist. Eingriffe in den Schutzbereich des 

§ 35 SGB I richten sich nach §§ 68-75 SGB X, wie § 35 Abs. 2 SGB I ausdrücklich 

regelt. Einschränkungen dieser Eingriffe ergeben sich für die Datenerhebung aus § 62 

SGB VIII, für die Datenspeicherung aus § 63 SGB VIII und für die Datenübermittlung 

aus § 64 SGB VIII. Für besonders anvertraute Daten gilt zusätzlich § 65 SGB VIII. 

Für die Beistandschaft/Amtspflegschaft/Amtsvormundschaft gilt nur § 68 SGB VIII.  
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Für die Akteneinsicht gilt: Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens gem. § 8 SGB X 

besteht ein Rechtsanspruch auf Akteneinsicht nach § 25 Abs. 1 SGB X. Außerhalb 

eines Verwaltungsverfahrens kann Akteneinsicht nach Ermessen gewährt werden. In 

beiden Fällen aber wird die Akteneinsicht durch § 25 Abs. 3 SGB X begrenzt. Die 

Grenze besteht darin, dass die in den Akten enthaltenen Informationen dem 

Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I unterliegen und (zusätzlich) berechtigte Interessen 

des Betroffenen (das ist der durch das Sozialgeheimnis geschützte Dateninhaber) die 

Akteneinsicht verbieten. Das Sozialgeheimnis für sich allein begrenzt die 

Akteneinsicht also noch nicht.  

In der Jugendhilfe gibt § 65 SGB VIII einen über § 35 SGB I hinausreichenden 

Datenschutz. Er gilt aber nur für besonders anvertraute Daten, die im Rahmen 

erzieherischer oder persönlicher Hilfe einem Mitarbeiter des Jugendamts anvertraut 

worden sind. Dies übersieht die Rechtsprechung (im Berichtszeitraum zuletzt VG 

Regensburg199, aber auch LG Augsburg200), wenn sie alle Daten, die das Jugendamt 

von Außenstehenden erlangt hat (z.B. von Behördeninformanten) unter die 

Geheimhaltungspflicht des § 65 SGB VIII fallen lässt .Die Akteneinsicht muss aber 

dennoch unterbleiben, weil sich aus §§ 68,69,73 SGB X keine Übermittlungsbefugnis 

ergibt.  

Sind Sozialdaten unter Verletzung der Vorschriften erhoben worden,setzt 

sich die Rechtswidrigkeit der Erhebung auf allen Ebenen der Verarbeitung 
(insbesondere Speicherung und Übermittlung) fort („ Dominoeffekt“). Es 

besteht ein Anspruch des Betroffenen auf Löschung der unrechtmäßig 
erhobenen und gespeicherten Sozialdaten, die sich im Falle der 

Übermittlung dieser Daten an eine andere Stelle der öffentlichen 
Verwaltung und dortige Speicherung auch gegen diese richten kann. 

Dieser Löschungsanspruch kann im Wege der allgemeinen Leistungsklage 
geltend gemacht werden (so z. B. im Berichtszeitraum zuletzt 
Hess.VGH201). 

 

1.Datenschutz 
 

Hess.VGH202 : 

Die Regelungen zum Schutz von Sozialdaten im Vierten Kapitel des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch sind im Rahmen ihres Anwendungsbereichs für 

die Tätigkeit der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber den 

allgemeinen Bestimmungen im Ersten und Zehnten Buch Sozialgesetzbuch 
sowie den Regelungen in den Datenschutzgesetzen des Bundes und der 

Länder vorrangig anzuwenden. Dies gilt sowohl für hierin enthaltene 
Einschränkungen als auch für Erweiterungen gegenüber den allgemeinen 

Datenschutzbestimmungen.  
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 Die Fremderhebung von Sozialdaten durch ein Jugendamt ist nur unter 
den Voraussetzungen des § 62 Abs. 3 SGB VIII zulässig, soweit nicht die 

Sonderregelung in § 68 SGB VIII eingreift. Mangels Nennung des 
Aufgabengebietes in § 62 Abs. 3 Nr. 2. c) oder d) SGB VIII ist eine 

Fremderhebung von Sozialdaten durch ein Jugendamt bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung zur Mitwirkung in Verfahren der Familiengerichte nach § 50 

SGB VIII  grundsätzlich unzulässig. Weder § 31 BZRG noch § 17 EGGVG 

erlauben eine Umgehung des Grundsatzes der Betroffenenerhebung in § 
62 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII . 

 

VG Frankfurt/M.203: 

Es bestehen allerdings Zweifel, ob die Vorlage der Unterlagen rechtmäßig war. Allein der Umstand, 
dass es sich um Sozialdaten im Sinne des § 67 Abs. 1 SGB X handelt, die nach § 35 SGB I dem 
Sozialgeheimnis unterliegen, stand der Vorlage allerdings nicht entgegen. Denn das 

Sozialgeheimnis reicht nur so weit, wie es durch das Gesetz bestimmt worden ist. Maßgeblich ist 
im vorliegenden Fall die Regelung des § 69 Abs. 1 SGB X, wonach die Übermittlung von 

Sozialdaten zulässig ist, soweit sie für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden 

Stelle oder für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer solchen Aufgabe 
zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens erforderlich ist (§ 69 Abs. 1 Nr. 1, 2 SGB X). Die 

gesetzliche Aufgabe, um die es hier geht, ist die Heranziehung des Klägers zur Kostenbeteiligung 
nach § 91 SGB VIII. Im Zusammenhang damit steht das gerichtliche Verfahren, in dessen Rahmen 

es auf die Übermittlung der angeforderten Aktenteile ankam. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob die Akten deshalb nicht hätten vorgelegt werden dürfen, weil sie 
ihrem Wesen nach geheim zu halten waren und der Beklagte das ihm hinsichtlich der Entscheidung 

über die Vorlage nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat. 
Dafür spricht, dass der Beklagte noch bis zur mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, dass die 

Tochter der Vorlage der vom Gericht angeforderten Unterlagen ausdrücklich widersprochen habe. 
Er hat im weiteren Verlauf des Verfahrens entgegen seiner ursprünglichen Absicht auch nicht den 

Versuch unternommen, die Zustimmung der Tochter noch einzuholen, sondern hat die Unterlagen 
offenbar wegen der drohenden Klagestattgabe im Bewusstsein des Geheimhaltungswunsches der 

Tochter ohne deren Beteiligung vorgelegt. Damit hat er möglicherweise das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Tochter in seiner Ausprägung als Recht auf Schutz der Privatsphäre 

verletzt. Dieses Grundrecht umfasst das Recht, bestimmte höchstpersönliche Daten vor jedermann 
und auch vor dem Staat oder einzelnen seiner Organe geheim zu halten. Zu diesen 

höchstpersönlichen Daten gehören insbesondere auch solche über den Gesundheitszustand und 
über Krankheiten einer Person, die in Akten einer Stelle enthalten sind, die aufgrund eines 

besonderen Vertrauensverhältnisses zu dem Patienten oder Klienten der Einrichtung zu diesen 

Daten gelangt ist . Zum Bereich der Privatsphäre gehört nämlich nicht nur jener Bereich, in dem 
sich die Person „selbst besitzt“ und in den sie „sich zurückziehen kann, zu dem die Umwelt keinen 

Zutritt hat, in dem man in Ruhe gelassen wird und ein Recht auf Einsamkeit genießt“ ,sondern 
auch der Inhalt von vertraulichen Kommunikationen, wenn sie im Rahmen der Suche nach Hilfe bei 

der Bewältigung einer persönlichen oder einer Gesundheitskrise in Anspruch genommen worden 
sind (Anm. d. Verf.:schon mit Gesetz, nämlich § 65 SGB VIII geschützt). 

Das Gericht kann die vorgelegten Akten gleichwohl verwerten. Von Verfassungs wegen besteht 
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nämlich kein Rechtssatz des Inhalts, dass im Fall einer rechtsfehlerhaften Beweiserhebung die 
Verwertung der gewonnenen Beweise stets unzulässig wäre . Die Frage der Verwertung 

unzulässigerweise beschaffter Beweismittel ist vielmehr jeweils nach den Umständen des 
Einzelfalls, insbesondere nach der Art des Verbots und dem Gewicht des Verstoßes unter 

Abwägung der widerstreitenden Interessen zu entscheiden (Anm d Verf.:Verwertungsverbot aus § 
78 Abs.1 S.1 SGB X). 

VG Münster204: 

Als Folge des Auseinanderfallens zwischen dem kostenpflichtigen Elternteil und dem 
leistungsberechtigten jungen Volljährigen steht dem Kostenpflichtigen aus dem Gesichtspunkt des 

effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes dem Grundsatz nach zu, über die 
Hilfegewährung informiert zu werden, um deren Rechtmäßigkeit als Voraussetzung des 

Kostenbeitragspflicht überprüfen und eine mögliche Rechtswidrigkeit geltend machen zu können. 

Dieser Grundsatz kann im konkreten Einzelfall jedoch aufgrund des bestehenden 
Sozialdatenschutzes zugunsten des Hilfeempfängers eingeschränkt sein. 

Nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII dürfen Sozialdaten, die einem Mitarbeiter eines Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, 

nur von diesem mit der Einwilligung dessen weitergegeben werden, der die Daten anvertraut hat. 

Sozialdaten sind dabei nach § 61 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII in Verbindung mit § 67 Abs. 1 Satz 1 SGB 
X Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle im 
Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Zu 

derartigen Sozialdaten mit Personenbezug zählen etwa der Name, Anschrift, Krankheiten, 
stationäre Maßnahmen, Schwangerschaften oder Diagnosen einschließlich behandelnder 

Ärzte.Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass dem Datenschutz nach § 65 Abs. 1 SGB VIII im 
Kinder- und Jugendhilferecht eine hohe Bedeutung zukommt. Hintergrund ist das staatliche 

Interesse an einer effektiven Hilfeerbringung im Interesse des Hilfebedürftigen, in der Regel also 
die Gewährleistung des Kindeswohls, das in der Abwägung der widerstreitenden Interessen 

regelmäßig deutlich höher zu  

veranschlagen ist, als das über die Ausnahmetatbestände des § 65 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
hinausgehende Informationsbedürfnis eines leiblichen [ ... ] nicht sorgeberechtigten Vaters [ ... ]. 

Grundlage der staatlich intendierten effektiven Hilfeerbringung im Interesse des Hilfebedürftigen ist 
die besondere vertrauensvolle Personalbeziehung zwischen den Fachkräften des Jugendamtes 

einerseits sowie Leistungsberechtigten und sonstigen Dritten andererseits, die den Fachkräften 
Sozialdaten anvertraut haben. Mit dem besonderen Weitergabeverbot des § 65 SGB VIII erkennt 

der Gesetzgeber aus fachlich-methodischen Gründen an, dass nur dann, wenn in dem 
hochsensiblen und konfliktträchtigen Bereich der persönlichen und erzieherischen Hilfe 

gewährleistet ist, dass dem einzelnen Jugendamtsmitarbeiter anvertraute Sozialdaten - bis auf klar 

definierte Ausnahmetatbestände - von diesem Jugendmitarbeiter nicht weitergegeben werden 
(dürfen), sich in dem jeweiligen vielschichtigen Hilfeleistungsverhältnis das notwendige persönliche 

Vertrauensverhältnis zu einem Jugendamtsmitarbeiter entwickeln kann, das die erforderliche 
Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft erzeugt, die für einen Erfolg der Hilfeleistung im Interesse 

des Hilfebedürftigen (und nicht zuletzt auch der staatlichen Gemeinschaft) letztlich unverzichtbar 
sind.Vor diesem Hintergrund ist der Kläger im Rahmen seiner Kostenbeitragspflicht ausreichend 

über die zugrundeliegende Hilfemaßnahme zugunsten seiner Tochter informiert worden, da der 
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Sozialdatenschutz der Tochter nach einer vorgenommenen Interessenabwägung dem 
Informationsinteresse des Klägers aufgrund seiner Heranziehung zu einem Kostenbeitrag 

überwiegt. 

Anm.d. Verf. : Eine Interessenabwägung ist in § 65 SGB VIII nicht gefordert; dem Urteil ist aber 
zuzustimmen, weil keine Weitergabebefugnis nach § 65 SGB VIII vorliegt. Auf § 69 Abs.1 Nr.1 SGB 

X wäre einzugehen gewesen; danach wäre eine Übermittlungsbefugnis anzunehmen gewesen, die 
aber durch § 65 SGB VIII eingeschränkt wird. 

LG Augsburg205: 

Mit angefochtenem Beschluss vom 13.12.2013 hat das Amtsgericht A. die Herausgabe von Daten 
einer Person angeordnet, die gegenüber dem Jugendamt der Stadt A. Angaben zum Nachteil der 

Geschädigten B. getätigt hat. Die unbekannte Person hatte dem Jugendamt mitgeteilt, dass die 
Geschädigte Alkoholikerin sei, ihren Sohn vernachlässige und weitere ehrenrührige Behauptungen 

aufgestellt. Das Jugendamt hat inzwischen die Unwahrheit der Behauptungen zum Teil selbst 
feststellen können.Das Jugendamt hat sich geweigert, die Daten des unbekannten Informanten an 

die Polizei herauszugeben. Gegen die richterliche Anordnung zur Herausgabe von Vor- und 
Familiennamen, früher geführte Namen, Geburtsdatum und –ort sowie derzeitige und ggf. frühere 

Anschrift wendet sich das Jugendamt mit seiner Beschwerde. Das Jugendamt beruft sich dabei vor 

allem darauf, das § 65 SGB VIII die Herausgabe der Identitätsdaten dieser Person verbiete. 

Die Herausgabeanordnung ist rechtmäßig, da sie sich lediglich auf die in § 72 Abs. 1 Satz 2 
genannten Daten bezieht.§ 73 Abs. 1 SGB X lässt eine weitergehende Herausgabe von Daten nur 
bei Verbrechen oder bei Straftaten von erheblicher Bedeutung zu. Ehrdelikte fallen hierunter nicht. 

Die Herausgabe der oben näher bezeichneten Daten ist jedoch zulässig nach § 73 Abs. 2 SGBX 
i.V.m. § 72 Abs. 1 Satz 2 SGB X..Die Identitätsdaten des Informanten können als Sozialdaten 
angesehen werden. Sozialdaten sind gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 SGB X Einzelangaben über 

persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Ein 
umfassender Schutz von Sozialdaten ist nur erreichbar, wenn auch die Daten eines Informanten 

hierunter fallen, mag dies auch an die Grenze der wörtlichen Auslegung gehen. 

 Die Herausgabe der Identitätsdaten des Informanten im konkreten Fall nicht durch § 65 SGB VIII 
geschützt.In Übereinstimmung mit der bisher ergangenen Rechtsprechung festzustellen, dass eine 

Durchbrechung des Sozialgeheimnisses jedenfalls dann gerechtfertigt ist, wenn ein begründeter 
Verdacht einer Straftat des Informanten besteht.Die Schwere der Straftat spielt hierbei keine Rolle. 

Erst recht ist es unerheblich, wie gravierend die ehrenrührigen Behauptungen bei einer 

Verleumdung sind. Die Einschätzung des Jugendamtes, die bewusst falsche Behauptung nachts 
betrunken mit verschiedenen Männern nach Hause zu kommen sei anders zu bewerten, als die 

bewusst falsche Behauptung ein Kind zu missbrauchen, mag bei der Strafzumessung eine Rolle 
spielen, nicht aber bei der Bewertung der Frage ob überhaupt eine Straftat vorliegt, welche die 

Herausgabe von Personendaten rechtfertigt.Der grundsätzlich nachvollziehbare Wunsch der 
Sozialämter, anonyme Informanten geheim zu halten, muss jedenfalls im Falle einer richterlichen 

Anordnung in einem Strafverfahren zurückstehen. Der verleumderische Informant ist nicht 
schützenswert. Das Sozialamt kann kein Interesse an falschen Informationen haben. 

Anm.d.Verf.: Auch diese Entscheidung eines Strafgerichts leidet an „ Sozialrechtslegas 
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thenie“: Bei richtigem Lesen des § 65 SGB VIII ist erkennbar, dass er nur für Daten gilt, 

 die im Rahmen einer erzieherischen oder persönlichen Hilfe anvertraut worden sind.Die 

 ist bei Behördeninformanten nicht der Fall. § 73 Abs.2 i.V.m § 72 Abs.1 S.2 SGB X ist nicht 
anwendbar, weil weitergehende Daten übermittelt werden, nämlich die Information üb 

er eine (angebliche)Straftat. Ferner wird § 68 SGB X nicht geprüft, der im Ergebnis ab 

er genauso wenig eine Übermittlung zulässt wie §§ 73, 72 SGB X.Nicht mehr verwunde 

rn kann dann, dass Jugendämter als Sozialämter bezeichnet werden. 

 

 

 zum 

Seitenanfang 

 

2. Akteneinsicht (§25 SGB X) 
VG Regensburg206: 

 

Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Akteneinsicht in einem jugendhilferechtlichen 
Verwaltungsverfahren ist § 25 Abs. 1 Satz 1 SGB X. Demzufolge hat die Behörde den Beteiligten 

Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Das in dieser 

Vorschrift eingeräumte Akteneinsichtsrecht besteht allerdings nur während eines laufenden 
Verfahrens. Ein eigenständiges und isoliert gerichtlich durchsetzbares Akteneinsichtsrecht 

außerhalb eines Verwaltungsverfahrens gewährt § 25 SGB X nicht. 

 Auch aus dem in der Rechtsprechung anerkannten allgemeinen Anspruch auf Akteneinsicht, ergibt 

sich kein Anspruch der Kläger auf die begehrte Einsicht in die nicht anonymisierte 
Verwaltungsakte. Die Kläger haben insoweit gegenüber der Beklagten nur einen Anspruch darauf, 

dass über ihren Antrag auf Gewährung von Akteneinsicht nach pflichtgemäßem Ermessen 
entschieden wird, wobei das Interesse der Kläger an der Kenntnis der Identität des/ der 

Behördeninformanten/in gegen entgegenstehende Geheimhaltungsinteressen der Behörde selbst 
oder Dritter abzuwägen ist. Der Gewährung von Akteneinsicht steht hier  § 25 Abs. 3 SGB X, der 

auf den allgemeinen Akteneinsichtsanspruch entsprechend anzuwenden ist, i.V.m.§ 65 Abs. 1 Satz 
1 SGB VIII entgegen. Wurden Sozialdaten dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut, dürfen diese nur unter 
den Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB VIII weitergegeben werden. Gemäß § 

67 Abs. 1 SGB X sind Sozialdaten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 SGB I 
genannten Stelle im Hinblick auf Ihre Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch erhoben, verarbeitet 

oder genutzt werden. Einen solchen „persönlichen“ Bezug haben alle Informationen, die über eine 
individualisierbare natürliche Person etwas aussagen und damit zur Identifikation dienen. Damit 

fallen alle Kenntnisse aus der privaten Sphäre, die ein Mitarbeiter des Jugendamtes bei Erfüllung 
seiner Aufgaben von Außenstehenden erlangt hat, unter die Geheimhaltungspflicht. Dies gilt in 
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erster Linie für die Namen von Beteiligten, also auch Informanten.Da die Voraussetzungen für eine 
Weitergabe der anvertrauten Daten hier nicht vorliegen, war ein entsprechendes 

Akteneinsichtsgesuch der Kläger abzulehnen. Insbesondere hat die meldende Person nicht in eine 
entsprechende Weitergabe ihrer Daten eingewilligt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII). Die 

Tatsache, dass die meldende Person bereit war, in einem eventuellen Gerichtsverfahren vor dem 
Familiengericht eine Aussage zu machen, kann nicht zugleich als Einwilligung in eine 

Datenweitergabe an die Kläger gesehen werden. Vielmehr hat die meldende Person gegenüber der 

Behörde ausdrücklich erklärt, anonym bleiben zu wollen. Einer weiteren Güterabwägung bedurfte 
es nicht. Insbesondere wäre nicht zu prüfen gewesen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 

Meldung an das Amt für Jugend und Familie wieder besseren Wissens und in Schädigungsabsicht 
erfolgte. Anvertraute Daten im Sinne des § 65 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind nämlich unabhängig 

davon geheim zu halten, ob ein Geheimhaltungsgrund im berechtigten Interesses des Informanten 
liegt. Der Gesetzgeber hat den Datenschutz im Jugendhilferecht höher gewichtet als das 

nachvollziehbare Interesse von Betroffenen, sich über Behördeninformanten zu informieren, um 
sich ggf. wehren zu können. Die Jugendämter sind nämlich auf die Anzeige von Verdachtsfällen 

durch Personen, die sich um das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen sorgen, angewiesen, 
um zum Schutz der jungen Menschen eingreifen zu können. Die Tatsache, dass gerade 

nahestehende Personen, wie Verwandte, Nachbarn, Freunde oder auch Familienangehörige über 
den dafür notwendigen Einblick in familieninterne Konfliktlagen verfügen, macht es 

nachvollziehbar, dass eine solche Anzeige entweder gänzlich anonym oder aber unter Angabe von 
Personendaten unter der Zusicherung erfolgt, dass diese vom Jugendamt nicht weitergegeben 

werden. Könnten die Jugendämter diese Vertraulichkeit nicht garantieren, wären sie eines 

wichtigen Mittels beraubt, um eventuelle familiäre Probleme rechtzeitig zu entdecken und zu 
lösen.Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich auch aus der Tatsache, dass die vorliegende Meldung 

hier letztlich nicht dazu geführt hat, dass seitens der Beklagten im Bereich der Jugendhilfe 
Maßnahmen eingeleitet wurden, kein Anspruch der Kläger auf Kenntnis der meldenden Person 

ergibt. Die meldende Person gab ihre laienhafte Einschätzung einer Gefährdungssituation an das 
Amt für Jugend und Familie weiter. Dass die Einschätzung eines Laien nicht immer mit der 

Einschätzung der Fachleute konform geht, liegt in der Natur der Sache. Daraus kann aber nicht 
gefolgert werden, dass in einem solchen Fall kein Geheimhaltungsinteresse der meldenden Person 

bestünde. Dies würde die gesamte Regelung des § 8 a SGB VIII ad absurdum führen, da dann die 
Verantwortung für die richtige Einschätzung einer Gefährdungslage auf die Melder verlagert würde. 

Es besteht auch kein Anspruch auf Auskunft über die Daten der meldenden Person gegenüber der 
Beklagten nach § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB X. Der Auskunftserteilung steht hier nämlich § 83 Abs. 4 Nr. 

3 i.V.m. § 25 Abs. 3 SGB X i.V.m. § 65 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII entgegen. 
 

 

 

 

 

 

 

V. Freie Träger 

  1. Förderung( § 74 SGB VIII) 
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Sächs.OVG207: 

Aus § 74 Abs. 5 SGB VIII ergibt sich die Notwendigkeit der 

Gleichbehandlung der Träger der freien Jugendhilfe mit der öffentlichen 
Jugendhilfe.  

 

 

 2. Leistungserbringer (§§ 77, 78a ff SGB VIII) 

 

VG München208: 

Gegenstand des Klagebegehrens kann vorliegend nicht der Erlass eines Verwaltungsaktes gemäß Art. 35 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (wohl unrichtig; § 31 SGB X wäre richtig; d. Verf.)sein. Ein solcher setzt voraus, dass es 
sich um eine „Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme“ handelt, d.h. es fallen nur einseitige 

hoheitliche Maßnahmen unter den Begriff des Verwaltungsakts. Das Gericht geht jedoch davon aus, dass es sich bei der 
Vereinbarung des Stundensatzes für die von der Klägerin durchgeführten ambulanten Leistungen im Sinne von § 35a 

SGB VIII um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag in Form einer Kostenvereinbarung mit dem Jugendhilfeträger nach § 77 
SGB VIII handelt. Zwischen der Klägerin, dem Beklagten und dem jeweiligen Hilfeempfänger besteht ein sog. 

sozialrechtliches Dreiecksverhältnis Eine Seite dieses Dreiecks wird durch die Beziehungen zwischen dem Hilfeempfänger 
und der Klägerin als Leistungserbringerin gekennzeichnet. Zwischen diesen besteht ein (in der Regel von den 

gesetzlichen Vertretern des Hilfeempfängers für diesen geschlossener) privatrechtlicher Vertrag, der auf der einen Seite 
die von der Klägerin zu erbringende Hilfe- bzw. Therapieleistung, auf der anderen Seite das vom Hilfeempfänger zu 

leistende Entgelt regelt. Vorliegend vereinbart die Klägerin mit den Hilfeempfängern jeweils den begehrten Stundensatz 

in Höhe von EUR 48,62 für die Einzeltherapie. Eine zweite Seite des Dreiecks regelt das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Hilfeempfänger und dem Beklagten als Träger der Jugendhilfe. Dieses Verhältnis ist geprägt durch den Anspruch des 

Hilfeempfängers auf Eingliederungshilfe in Form der Legasthenie- bzw. Dyskalkulietherapie gegenüber dem Beklagten 
gemäß § 35a SGB VIII und als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren. Die dritte Seite des Dreiecks regelt die hier vorrangig 

streitgegenständlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Beklagten als Jugendhilfeträger und der Klägerin als 
Leistungserbringerin. Wie die Vorschriften der §§ 77f. SGB VIII zeigen, ist der Beklagte berechtigt sich zur Erfüllung 

seiner Hilfeverpflichtungen Dritter zu bedienen und mit diesen vertraglich Vergütungen für bestimmte Hilfeleistungen zu 
vereinbaren. Der Anwendungsbereich der §§ 78bff. SGB VIII ist vorliegend nicht eröffnet, da die Klägerin nicht die in § 

78a Abs. 1 SGB VIII genannten Leistungen erbringt. § 78a Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII erklärt zwar für die Eingliederungshilfe 
in anderen teilstationären Einrichtungen nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 SGB VIII und für Einrichtungen über Tag und 

Nacht sowie sonstigen Wohnformen nach § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII die §§ 78b bis 78g SGB VIII für anwendbar. Die 
von der Klägerin erbrachte Hilfeart des § 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII ist dort aber gerade nicht genannt. Da § 78a Abs. 1 

SGB VIII eine abschließende Aufzählung enthält und eine entsprechende landesrechtliche Regelung nach § 78a Abs. 2 
SGB VIII in Bayern nicht existiert, ist davon auszugehen, dass für die Eingliederungshilfe in ambulanter Form weder die 

Vorschriften über die Leistungs- und Entgeltvereinbarungen, §§ 78b bis 78f SGB VIII, noch die Regelungen zur 

Schiedsstelle, § 78g SGB VIII, direkt anwendbar sind. Es bleibt daher vorliegend bei der allgemeinen Regelung des § 77 
Satz 1 SGB VIII, wonach Vereinbarungen über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwischen der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe anzustreben sind, wenn Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch 
genommen werden. Unter den Begriff der Dienste, der im Gesetz nicht definiert ist, fallen personenbezogene Angebote, 

insbesondere solche im ambulanten Bereich § 77 SGB VIII gilt auch nicht nur für die nach § 75 SGB VIII anerkannten, 
sondern für alle Träger der freien Jugendhilfe.Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis bildet insoweit die Rechtsgrundlage 

für die Finanzierung und damit auch für Vereinbarungen über die Höhe der Kosten i.S.v. § 77 SGB VIII. Solche 
Vereinbarungen zwischen den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind, da sie sich auf die Leistungsansprüche 
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nach dem Kinder- und Jugendhilferecht beziehen, koordinationsrechtliche Verträge des öffentlichen Rechts, vgl. Art. 54 
BayVwVfG ( wohl unrichtig; §§ 53, 54 SGB X wären richtig; d. Verf.dieser Vereinbarung werden der Leistungsumfang und 

insbesondere die Höhe des Entgelts festgelegt. Hierbei steht dem Beklagten ein Ermessenspielraum zu und er hat 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte einzubeziehen .Gleichwohl kann die Klägerin als selbstständige Therapeutin ihre 

Honorare grundsätzlich selbst kalkulieren. Es steht den Beteiligten also offen, gemeinsam eine Vereinbarung über die 
Höhe des zu gewährenden Stundensatzes zu treffen . Vorliegend ist zwischen den Beteiligten keine wirksame Einigung 

darüber zustande gekommen, dass die Klägerin im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII Legasthenie- 

und Dyskalkulietherapien für einen Stundensatz in Höhe von EUR 41,55 durchführt. Die Klägerin hat dem mit Schreiben 
vom .... Dezember 2010 vom Beklagten mitgeteilten Stundensatz in Höhe von EUR 41,55 entsprechend der Einstufung 

nach den Empfehlungen des Bayerischen Landkreistages (Entgeltgruppe 10) ausdrücklich nicht zugestimmt, sondern 
vielmehr mehrfach erklärt, dass sie hiermit nicht einverstanden ist und eine Vergütung entsprechend den Diplom-

Psychologen und Diplom-Pädagogen begehrt und dies auch mit den Hilfeempfängern vereinbart.Die hierbei von den 
Beteiligten abgegebenen Willenserklärungen sind zwar auf einen Rechtserfolg gerichtet, rufen diesen aber aufgrund einer 

vertraglichen Einigung und nicht kraft einer einseitig hoheitlichen Bindungswirkung hervor .Die auf den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrags gerichteten Willenserklärungen des Beklagten sind keine Verwaltungsakte, sondern sog. 

schlichthoheitliche Willenserklärungen. Die Klägerin ist als Leistungserbringerin im Rahmen dieses Dreiecksverhältnisses 
also nicht Adressatin eines Verwaltungsakts Art. 35 BayVwVfG (so auch Deshalb kann die Klägerin die Verpflichtung des 

Beklagten zur Gewährung des Stundensatzes entsprechend der für Diplom-Psychologen und Diplom-Pädagogen 
gewährten Vergütung nicht mit einer Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO geltend machen. Statthaft ist 

vielmehr die allgemeine Leistungsklage auf Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen den Beteiligten, der 
eine Vereinbarung des entsprechenden Stundensatzes enthält. 

 Die Klage ist jedoch unbegründet, da der Klägerin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags, welcher einen der beklagtenseits für Diplom-Psychologen und Diplom-Pädagogen 
gewährten Vergütung entsprechenden Stundensatz enthält, zusteht. Insbesondere ergibt sich ein solcher Anspruch nicht 

aus dem (europarechtlichen oder) allgemeinen Gleichheitssatz. 

 Gegenstand der angestrebten Vereinbarung kann nur eine in der Höhe angemessene Vergütung sein. Auch wenn die von 
der Klägerin geleisteten ambulanten Maßnahmen im Katalog des § 78a Abs. 1 SGB VIII nicht enthalten sind und auch mangels 

einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung eine Anwendbarkeit über § 78a Abs. 2 SGB VIII ausscheidet, muss gleichwohl für 
den Jugendhilfeträger der allgemeine Grundsatz gelten, dass nur Vereinbarungen abzuschließen sind, die unter Berücksichtigung der 

Gesichtspunkte der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung geeignet sind ( 

Aus § 77 SGB VIII ergibt sich somit ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung des Beklagten über den Abschluss einer 
Vereinbarung nach § 77 Satz 1 SGB VIII über die von der Klägerin im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

durchgeführten ambulanten Maßnahmen, jedoch grundsätzlich kein Anspruch auf Abschluss einer Vereinbarung mit einem ganz 
bestimmten Inhalt .Ein solcher Anspruch käme allenfalls dann in Betracht, wenn eine Ermessensreduzierung auf Null in der Weise zu 
bejahen wäre, dass eine andere Entscheidung als der Abschluss der Vereinbarung zu den von der Klägerin geforderten Konditionen 

ermessensfehlerhaft wäre. 

Das Gericht weist zunächst klarstellend daraufhin, dass die Klägerin nicht aufgrund der gegen die Landeshauptstadt 
München geführten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht München beanspruchen kann, dass der Beklagte mit ihr den 

begehrten öffentlich-rechtlichen Vertrag schließt. In beiden Verfahren hat die Landeshauptstadt München hinsichtlich des 
von der Klägerin begehrten Stundensatzes abgeholfen, so dass die Verfahren insoweit jeweils eingestellt wurden. Doch 

auch wenn in diesem Punkt jeweils eine streitige Entscheidung ergangen wäre, so hätten diese keinerlei Auswirkungen 

auf das streitgegenständliche Verfahren, da sich die Bindungswirkung einer Entscheidung jeweils nur auf die 
Verfahrensbeteiligten und nicht auf Dritte erstrecken kann. 

 Ein Anspruch der Klägerin auf Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ergibt sich auch nicht aus dem 

(allgemeinen) Gleichheitssatz. 
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Entgegen der Auffassung der Klägerin stellt die Aussage „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ keine allgemeingültige 
Anspruchsgrundlage dar. Dies ergibt sich bereits aus § 612 BGB. 

Zudem findet im Rahmen des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses zwischen dem Beklagten als Jugendhilfeträger und 
der Klägerin als Leistungserbringerin kein unmittelbarer Leistungsaustausch statt, so dass das allgemeine Wirtschafts- 

und Wettbewerbsrecht und damit auch das Vergaberecht vorliegend keine Anwendung finden  

Doch auch nach Art. 3 des Grundgesetzes (GG) (bzw. Art. 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV)) besteht kein Anspruch der Klägerin auf eine der für Diplom-Psychologen und Diplom-Pädagogen 

gewährten entsprechenden Vergütung durch den Beklagten. Die Gleichheitsverbürgung des Grundgesetzes kann in einer 
Zusammenschau mit den Freiheitsrechten nur so verstanden werden, dass es keine grundlose Differenzierung geben 

darf. Der Gleichheitssatz ist dann verletzt, wenn eine Gruppe im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt 
wird, obgleich zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die 

ungleiche Behandlung rechtfertigen .Eine Verletzung lässt sich hier nicht feststellen. 

 Eine Ungleichbehandlung liegt zwar vor. Diese liegt jedoch nicht bereits in den unterschiedlichen Verfahrensweisen bei 
der Anerkennung und Vergütung der Leistungserbringer im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII durch 

die Landeshauptstadt München und den Beklagten. Den Jugendhilfeträgern ist insoweit ein Entscheidungsspielraum 
eingeräumt, mit wem sie entsprechende Vereinbarungen schließen und welchen Inhalt diese hinsichtlich Leistungsumfang 

und Vergütung haben.Eine Ungleichbehandlung ergibt sich vorliegend daraus, dass der Beklagte die Vergütung vom 

Ausbildungs- oder Berufsabschluss bzw. von etwaigen Zusatzqualifikationen des Leistungserbringers – hier der Klägerin – 
abhängig macht.Der Beklagte orientiert sich an den Empfehlungen des Bayerischen Landkreistages vom 17. April 2009 

über die Entgelte für ambulante Leistungen nach dem SGB VIII und SGB XII. Insoweit ist zutreffend, dass die hierin 
enthaltenen, je nach Ausbildungs- oder Berufsabschluss bzw. etwaiger Zusatzqualifikationen unterschiedenen Entgelte für 

ambulante Leistungen und die dort vorgesehene Kopplung dieser Entgelte an die Tarifsteigerungen des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Beklagten nicht verbindlich und von ihm nicht allein aufgrund der dahingehenden 

Empfehlung des Bayerischen Landkreistages zu gewähren sind. Bereits der in dem Schreiben des Bayerischen 
Landkreistags selbst verwendete Begriff des „Orientierungswerts“ spricht gegen eine Verbindlichkeit der dort 

vorgesehenen Entgelte im Verhältnis des Beklagten zu einzelnen Hilfeempfängern bzw. Therapeuten. Das Schreiben stellt 
zudem ausdrücklich klar, dass die „Orientierungswerte“ nur unverbindliche Empfehlungen für die Landkreise sind.Diese 

Bildung von Entgeltgruppen nach Berufs- bzw. Ausbildungsabschlüssen bzw. Zusatzqualifikationen führt auch nicht zu 
einem unvertretbaren Vorab-Ausschluss bestimmter Berufsgruppen für die Erbringung von Legasthenie- und 

Dyskalkulietherapien ,sondern zu einer Differenzierung innerhalb des Kreises verschiedener gleichsam qualifizierter 
Leistungserbringer hinsichtlich des seitens des Beklagten gewährten Entgelts. 

42 

In dieser Differenzierung liegt aus Sicht des Gerichts keine Ungleichbehandlung von „wesentlich Gleichem“. Die 
Berufsausbildung stellt insoweit nicht nur einen Faktor dar, der eine unterschiedliche Vergütung für gleiche Tätigkeiten 

objektiv rechtfertigen kann, sie gehört vielmehr auch zu den Kriterien, anhand derer sich feststellen lässt, ob es sich um 
die gleiche Tätigkeit handelt . Die verschiedenen Gruppen von fachlich geeigneten Therapeuten mit jeweils 

unterschiedlicher Berufsausbildung und unterschiedlichem Umfang ihrer Berufsberechtigung, der sich aus dieser 

Ausbildung ergibt und auf deren Grundlage sie zugelassen wurden, sowie die unterschiedlichen Ausbildungsinhalte, die in 
der Therapie umgesetzt werden, können vorliegend bereits nicht als in einer vergleichbaren Situation befindlich 

angesehen werden. 

43 

Dies umso mehr, als der Begriff des Therapeuten für Dyskalkulie- und Legasthenietherapien durch den Gesetz- oder 

Verordnungsgeber weder definiert noch geschützt ist. Eine festgelegte Ausbildung oder ein festgelegtes Berufsbild 
bestehen gerade nicht. Es fehlt mithin an einer spezifischen gesetzlichen Regelung für die Erbringung von Legasthenie- 

und Dyskalkulietherapien, vergleichbar etwa mit dem Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 
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Bestallung (Heilpraktikergesetz – HeilPrG), was dazu führt, dass die Berufs- und Ausbildungsabschlüsse sowie die 
Zusatzqualifikationen der jeweiligen Leistungserbringer auf die Art und Weise der Durchführung von Legasthenie- und 

Dyskalkulietherapien durchschlagen. Es ist aufgrund des Grundsatzes der Pluralität der Jugendhilfe gerade gewollt, einer 
Vielfalt von Hilfen und Methoden Raum zu geben. Der Jugendhilfeträger ist insoweit verpflichtet, aus dieser Vielfalt an 

Leistungserbringern die im Einzelfall für den Hilfeempfänger geeignete Maßnahme zu ergreifen (zur einzelfallbezogenen 
Beurteilung der Eignung von Legasthenietherapeuten vgl. BLJA Mitteilungsblatt 2/1999 „Eignung sog. 

Legasthenikertherapeuten“, abrufbar über www.blja.de; Bayerisches Landesjugendamt (Hrsg.): Eingliederungshilfe für 

seelisch behinderte Menschen als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, 2005, S. 14; ferner Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen in den Vollzugshinweisen zu § 35a SGB VIII 

„Eignungsvoraussetzungen für Fachkräfte bei der Erbringung von (ambulanten) Leistungen gem. § 35a SGB VIII“, AMS 
VI 5/7225/3/07 v. 31.1.2007). Aus der Tatsache, dass jeweils die „gleiche Teilleistungsstörung“ der 

Leistungsberechtigten behandelt wird, kann also nicht geschlossen werden, dass die Leistungserbringer jeweils die 
„gleiche“ Therapie, mithin die „gleiche Leistung“ erbringen. Das Gericht geht daher auch aufgrund der Vielfalt an fachlich 

qualifizierten Legasthenie- und Dyskalkulietherapeuten mit jeweils unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungsabschlüssen 
bzw. Zusatzqualifikationen davon aus, dass die Leistungserbringer insoweit keine „im Wesentlichen gleiche Arbeit“ 

verrichten. 

44 

 Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass sämtliche Legasthenie- und Dyskalkulietherapeuten zumindest im 
„Wesentlichen gleiche“ Leistungen erbringen, also die Therapien insoweit vergleichbar sind, so ist die Differenzierung 
hinsichtlich der Vergütung zumindest sachlich gerechtfertigt. Die durch die Bildung von Entgeltgruppen in Anknüpfung an 

den jeweiligen Berufs- oder Ausbildungsabschluss bzw. den Erwerb von Zusatzqualifikationen verursachte 
Ungleichbehandlung erscheint im Hinblick auf die unterschiedliche Dauer der Ausbildungen, die hierbei erworbenen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Berechtigungen, sowie die Dauer der bisherigen Berufserfahrung nicht unangemessen. Eine 
gewisse Pauschalierung ist aus Praktikabilitätsgründen nachvollziehbar und insoweit nicht zu beanstanden. Nachdem für 

die Erbringung von Legasthenie- und Dyskalkulietherapien keine einheitliche Ausbildung und damit auch kein 
vergleichbarer Abschluss vorgesehen ist, erscheint die Eingruppierung nach dem Berufs- oder Ausbildungsabschluss bzw. 

dem Erwerb von Zusatzqualifikationen oder Berufserfahrung sachgerecht. Eine Vergütung nach den von den 

Leistungserbringern darüber hinaus vorgebrachten persönlichen Fähigkeiten ist für den Jugendhilfeträger weder 
überprüfbar noch praktisch umsetzbar. Die Differenzierung nach dem Berufs- bzw. Ausbildungsabschluss hält das Gericht 

für angemessen, da hierdurch der Dauer des Studiums bzw. der Ausbildung und auch den hierbei erworbenen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Berechtigungen Rechnung getragen wird. So sind beispielsweise Leistungserbringer mit 

dem Abschluss „Master“ höher eingruppiert, als Leistungserbringer mit dem Abschluss „Bachelor“, da sich die Studienzeit 
insoweit um mindestens 3 Semester verlängert und in diesem Zeitraum weitere und vertiefte Kenntnisse im jeweiligen 

Fachbereich erworben werden. Entsprechendes gilt für den Hochschulabschluss der Diplom-Psychologen und Diplom-
Pädagogen. Auch das Kriterium des Vorliegens von Zusatzqualifikationen bzw. Berufserfahrung ist angemessen, da die 

Leistungserbringer insoweit mehr Fachwissen und eine gewisse Spezialisierung für die Durchführung von Legasthenie- 
und Dyskalkulietherapien aufweisen und sich dadurch im Hinblick auf die fachliche Qualifikation von anderen 

Leistungserbringern abgrenzen. Aufgrund der Vielzahl der für die Durchführung von Legasthenie- und 
Dyskalkulietherapien fachlich geeigneten Leistungserbringern und der daraus resultierenden unterschiedlichen Art und 

Weise der Leistungserbringung erscheint es angemessen, die Höhe des Entgelts an die jeweilige Qualifikation der 
Leistungserbringer anzupassen. 

45 

Das Gericht kann nach alledem eine Ungleichbehandlung von „Wesentlich Gleichem“ bzw. eine solche ohne sachlichen 
Grund in der Differenzierung nach den Berufs- und Ausbildungsabschlüssen bzw. Zusatzqualifikationen der 

Leistungserbringer nicht feststellen. Ein Anspruch auf Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags, welcher eine 
Vergütung entsprechend der für Diplom-Psychologen und Diplom-Pädagogen gewährten beinhaltet, steht der Klägerin 

nicht zu, da ihr Diplom im Fachbereich Sozialwesen (FH) mit den erworbenen Zusatzqualifikationen den vorgenannten 
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Berufs- und Ausbildungsabschlüssen nicht entspricht. 

BayVGH209: 

 

Grundlage des insoweit zwischen der Klägerin als Erbringerin von Therapieleistungen ohne das geforderte 

Qualifikationsprofil und dem Beklagten bestehenden Rechtsverhältnisses sind mit der in Art. 12 Abs. 1 GG garantierten 
Berufsausübungsfreiheit der Klägerin und der Ausgestaltung der Eingliederungshilfe in §§ 35a, 36a SGB VIII Normen des 

öffentlichen Rechts, über die zwischen den Beteiligten Streit besteht. Das insoweit vorliegende Rechtsverhältnis ist auch 
hinreichend konkret, weil der Beklagte der Klägerin explizit auf der Grundlage seiner (verwaltungsinternen) Regelung die 

„Anerkennung“ als Leistungserbringerin für Eingliederungshilfemaßnahmen nach § 35a SGB VIII versagt hat. An der 
Feststellung der Rechtswidrigkeit des Ausschlusses von der Leistungserbringung hat die Klägerin auch ein – jedenfalls 

wirtschaftliches – Feststellungsinteresse im Sinne von § 43 Abs. 2 VwGO. Rechtsschutzmöglichkeiten außerhalb der 
allgemeinen Feststellungsklage, die Anordnung des Beklagten auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen, besitzt die 

Klägerin nicht. Denn als Leistungserbringer ist sie im Rahmen des sog. jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses nicht 
Adressat eines Verwaltungsakts, mit dem der Beklagte gegenüber einem Hilfebedürftigen Eingliederungshilfeleistungen 

bewilligt oder ablehnt. Im Falle der Ablehnung einer bestimmten Hilfemaßnahme – beispielsweise der Kostenübernahme 
für eine Legasthenie- oder Dyskalkulietherapie – kann allein der Hilfebedürftige Anfechtungsklage erheben, nicht indes 

die Klägerin, deren Leistung eventuell für ungeeignet erachtet worden ist  , das die Eignung von Leistungen der Klägerin 

in einem speziellen Hilfefall zum Gegenstand hat). Insoweit gebietet daher auch die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 
Abs. 4 GG eine weite Auslegung des Feststellungsbegehrens , da andernfalls die Klägerin gegenüber der Vorgehensweise 

des Beklagten rechtsschutzlos gestellt wäre. 

Zutreffend geht das Verwaltungsgericht bei der Behandlung der Leistungsklage davon aus, dass es sich bei der 
verwaltungsinternen Anordnung der Beklagten nur noch solche Therapeuten mit der Erbringung von Legasthenie- und 

Dyskalkulietherapien zu beauftragen – und darüber hinaus in die Liste der „zugelassenen“ Therapeuten aufzunehmen –, 
die Diplompsychologen mit entsprechender Zusatzqualifikation sind, um eine Regelung mit einer objektiv berufsregelnden 

Tendenz handelt, die jedenfalls die freie Berufsausübung der Klägerin im Zuständigkeitsbereich des Beklagten tangiert. 
Eine derartige Berufsausübungsregelung kann indes nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG nur durch Gesetz oder aufgrund eines 

Gesetzes erfolgen .Über eine gesetzliche Ermächtigung, den Kreis der Leistungserbringer im Rahmen der 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII generell auf Personen mit bestimmten Qualifikationen zu beschränken, verfügt 

der Beklagte indes nicht. Dies gilt gleichermaßen auch für die weitere Beschränkung der Leistungserbringer auf 
approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, ohne dass sich allerdings aus den dem Senat vorliegenden 

Verwaltungsvorgängen entnehmen ließe, auf welche Regelung bzw. Anordnung des Beklagten sich diese stützt. 

Es fehlt mithin an einer spezifischen gesetzlichen Regelung für die Erbringung von Legasthenie- und 
Dyskalkulietherapien, vergleichbar etwa dem Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

(Heilpraktikergesetz – HeilPrG), die bestimmte Voraussetzungen für die berufliche Tätigkeit in diesem Bereich normiert. 
Auch bei der Ausgestaltung der Eingliederungshilfe hat der Gesetzgeber ein bestimmtes Qualifikationsprofil in § 35a Abs. 

1a Satz 1 SGB VIII nur für die Abgabe einer gutachterlichen Stellungnahme zum Vorliegen einer, den 
Eingliederungshilfebedarf auslösenden seelischen Störung vorgeschrieben. Speziell für die Erbringung von 

Eingliederungshilfemaßnahmen enthält § 35a Abs. 1a Satz 4 SGB VIII lediglich die Vorgabe, dass die Hilfe nicht von 
derjenigen Person oder dem Dienst oder der Einrichtung erbracht werden soll, der die Person angehört, die die 

Stellungnahme zum Vorliegen einer seelischen Störung abgegeben hat. Darüber hinaus bestimmt § 35a Abs. 4 Satz 1 
SGB VIII, dass bei gleichzeitig erforderlicher Hilfe zur Erziehung Einrichtungen, Dienste oder Personen in Anspruch 

genommen werden sollen, die sowohl Eingliederungshilfemaßnahmen erbringen wie auch den erzieherischen Bedarf eines 

Hilfebedürftigen abdecken können. § 35a Abs. 4 Satz 2 enthält weitere Regelungen speziell für heilpädagogische 
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Maßnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder. Über die genannten Normen hinaus macht § 35a SGB VIII für im 
Rahmen der Eingliederungshilfe mögliche Hilfeleistungen hinsichtlich der Qualifikation der Leistungserbringer keine 

Vorgaben. Insoweit gilt, wie die Klägerin zu Recht ausführt, der Grundsatz der Pluralität der Jugendhilfe, der einer Vielfalt 
von Hilfen und Methoden Raum gibt. 

Als gesetzliche Grundlage für den generellen Ausschluss bestimmter Gruppen von Leistungserbringern bei Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII kann sich der Beklagte auch nicht auf die in § 36a SGB VIII geregelte 
Steuerungsverantwortung des Jugendhilfeträgers berufen. Ungeachtet des Umstands, dass § 36a SGB VIII bereits die 

Anforderungen insb. der Normenklarheit für eine die Berufsausübungsfreiheit beschränkende Norm (zu diesen 
Anforderungen nicht erfüllt, greift die Steuerungsverantwortung des Jugendhilfeträgers nur einzelfallbezogen ein (vgl. 

Nach der Konzeption des Gesetzgebers hat er über die Eignung einer bestimmte Eingliederungshilfemaßnahme zur 
Deckung eines spezifischen, bei einem bestimmten Hilfeempfänger bestehenden Bedarfs im Rahmen der 

sozialpädagogischen Fachlichkeit zu bestimmen , das die Eignung der Leistung der Klägerin für einen speziellen Hilfefall. 

Dabei kommt ihm wiederum im Einzelfall ein gerichtlich nur beschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu. Aus der 
auf den Einzelfall bezogenen Steuerungsverantwortung folgt jedoch keinerlei Kompetenz, losgelöst vom jeweiligen 

Hilfefall vorab und generell gewisse Gruppen von Leistungserbringern als ungeeignet auszuscheiden. Ebenso wenig 
eröffnet der einzelfallbezogene Beurteilungsspielraum einen ebensolchen Beurteilungsspielraum für einen generellen 

Ausschluss bestimmter Therapeuten im angefochtenen Urteil. Das Vorgehen des Beklagten, nur Therapeuten mit einer 
bestimmten Qualifikation für die Erbringung von Eingliederungshilfemaßnahmen bei Legasthenie und Dyskalkulie als 

geeignet anzusehen, steht folglich mit der gesetzgeberischen Konzeption, die im Einzelfall für den Hilfeempfänger 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, in Widerspruch (zur einzelfallbezogenen Beurteilung der Eignung von 

Legasthenikertherapeuten vgl. BLJA Mitteilungsblatt 2/1999 „Eignung sog. Legasthenikertherapeuten“, abrufbar über 
www.blja.de; ferner BLJA Mitteilungsblatt 3/2004 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“; 

Bayerisches Landesjugendamt [Hrsg.]: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen als Aufgabe der 
Kinder- und Jugendhilfe, 2005, S. 14). Der Beklagte ergreift folglich mit der Einschränkung des Kreises der potenziellen 

Leistungserbringer an Stelle des Gesetzgebers eine berufsregelnd wirkende Maßnahme ohne die hierfür erforderliche 
gesetzliche Ermächtigung zu besitzen. Die Verfügung und die mit ihr verbundene Praxis ist daher bereits mangels 

Rechtsgrundlage rechtswidrig. 

 Darüber hinaus erscheint es zweifelhaft, ob die vom Beklagten durch sein Anforderungsprofil an Legasthenie- und 
Dyskalkulietherapeuten bewirkte Einschränkung des Kreises der Leistungserbringer den weiteren Anforderungen an eine 

die Berufsausübung beschränkende Regelung genügt, insbesondere durch vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls 
legitimiert ist und eine verhältnismäßige Einschränkung darstellt .Zwar besteht zweifelsohne ein Gemeinwohlinteresse an 

der Erbringung fachkundiger und geeigneter Hilfemaßnahmen im Rahmen der jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe. 

Ob indes die vom Beklagten getroffene Einschränkung des Kreises der Leistungserbringer zur Erreichung dieses 
Gemeinwohlbelangs geeignet und verhältnismäßig ist, erscheint zweifelhaft. Wenn das Bayerische Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen in seinen Vollzugshinweisen zu § 35a SGB VIII (AMS VI 5/7225/3/07 vom 
31.1.2007, dort unter „Eignungsvoraussetzungen für Fachkräfte bei der Erbringung von (ambulanten) Leistungen gem. § 

35a SGB VIII“) zum einen einen weiten Kreis von Berufsgruppen für die Erbringung ambulanter 
Eingliederungshilfemaßnahmen für geeignet befunden hat, darüber hinaus für derartige Maßnahmen auch 

Leistungserbringer zulassen will, die über nachgewiesene Erfahrungen in bestimmten Therapieformen verfügen, statt 
ausschließlich an eine formale Qualifikation anzuknüpfen, spricht dies – auch im Sinne der Pluralität der Jugendhilfe – für 

eine differenzierte Beurteilung der Eignung von Leistungserbringern, was, wie die Klägerin ebenfalls vorgetragen hat, 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besser Rechnung trägt als das vom Beklagten praktizierte Ausschlussverfahren. 

Überdies vermag der Beklagte keinen Nachweis zu erbringen und lässt sich eine solche Annahme wohl auch nicht als 
allgemeinkundig unterstellen, dass Diplompsychologen generell bessere Leistungen bei Legasthenie- und 

Dyskalkulietherapien im Rahmen der Eingliederungshilfe erzielen als andere Berufsgruppen. 

Die von der Klägerin mit ihrem Zulassungsvorbringen aufgeworfene Frage, ob das Vorgehen des Beklagten das Gebot 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/dq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=46&numberofresults=874&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=46&numberofresults=874&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=46&numberofresults=874&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=46&numberofresults=874&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=46&numberofresults=874&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=46&numberofresults=874&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Jugendhilfeträgern in § 4 Abs.1 Satz 1 SGB VIII 
verletzt und sich hieraus die Rechtswidrigkeit der Eingrenzung des „zugelassenen“ Therapeutenkreises durch den 

Beklagten ergibt, kann vorliegend offen bleiben. Welche Rechtsfolgen sich aus § 4 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII für einen 
Träger der freien Jugendhilfe im Verhältnis zum öffentlichen Jugendhilfeträger ableiten lassen, ist ebenso ungeklärt wie 

die Frage, ob auch privat-gewerbliche Leistungserbringer wie die Klägerin zu den Trägern der freien Jugendhilfe rechnen 
Indes kommt es hierauf angesichts der fehlenden Rechtsgrundlage des Beklagten für eine die Berufsausübung 

einschränkende Regelung nicht entscheidungserheblich an. 

 Ernstlichen Zweifeln begegnet auch die Abweisung der auf die Aufnahme in die sog. „Therapeutenliste“ des Beklagten 
gerichteten Leistungsklage. Insoweit sieht der Senat bei der nach § 88 VwGO gebotenen Auslegung des Klagebegehrens 

diese Klage nicht als hilfsweise erhoben, sondern als bereits im ursprünglichen Hauptklageantrag enthalten an. 
Demgegenüber geht der mit dem Hauptantrag bei entsprechender Auslegung identische Hilfsantrag ins Leere. Für die 

Zulassung der Berufung kommt es hierauf jedoch nicht maßgeblich an, da bei einem erfolgreichen Hauptantrag, für den 

vorliegend einiges spricht, der Hilfsantrag mangels Eintritts der prozessualen Bedingung nicht zu behandeln 
wäre.Ausgehend von der Erklärung des Beklagten, die sog. „Therapeutenliste“ nur zu Informationszwecken zu 

verwenden, steht der Klägerin ein Anspruch auf Aufnahme in diese Liste unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten 
offenkundig zu. Denn nachdem der Beklagte keine Rechtsgrundlage dafür besitzt, den Kreis möglicher Legasthenie- und 

Dyskalkulietherapeuten vorab durch spezielle fachliche Anforderungen einzuschränken, sind keine sachlichen 
Gesichtspunkte ersichtlich die nach Art. 3 Abs. 1 GG eine Ungleichbehandlung zwischen der Klägerin und anderen, in der 

Liste des Beklagten enthaltenen Therapeuten rechtfertigt. 

Ergänzend weist der Senat betreffend das „Verzeichnis der zugelassenen Therapeuten im Landkreis E.-H.“ auf Folgendes 
hin: Ausgehend von den vorliegenden Akten und dem Vortrag der Beteiligten in der ersten Instanz und im 

Zulassungsverfahren drängt sich der Eindruck auf, dass es sich bei der „Therapeutenliste“ jedenfalls in der praktischen 
Handhabung entgegen dem Bekunden des Beklagten nicht um ein reines Informationsinstrument für Hilfe- und 

Ratsuchende handelt. Bereits die Wortwahl und die Diktion in der Anweisung vom 31. Juli 2010, wo von einer 
„Zulassung“ von Therapeuten bzw. „anerkannten“ Therapeuten die Rede ist (zur fehlenden Rechtsgrundlage für eine 

„Anerkennung“ vgl. Bayerisches Landesjugendamt [Hrsg.]: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 
als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, 2005, S. 14), deuten darauf hin, dass der Beklagte wohl von einem gesetzlich 

nicht vorgesehenen und damit rechtswidrigen Zulassungserfordernis ausgeht. Ebenfalls rechtswidrig wäre ein Abstellen 
auf einen bestimmten, vom Beklagten definierten „Bedarf“ an Legasthenie- und Dyskalkulietherapeuten im Landkreis E.-

H. Eine derartige, gesetzlich nicht vorgesehene Bedarfsprüfung scheint dem Beklagten offensichtlich vorzuschweben, 
wenn in der Anweisung darauf hingewiesen wird, der Bedarf an Legasthenietherapeuten im Landkreis E.-H. sei gedeckt. 

Schließlich ließe sich angesichts der in der Liste enthaltenen „Altfälle“, d.h. derjenigen Therapeuten, die nicht über die 

seit dem 1. August 2010 erforderliche Qualifikation verfügen, eine Handhabung der Liste als Konkurrenzschutzinstrument 
vermuten (vgl. zum unzulässigen Konkurrenzschutz), zumal das Festhalten an nicht hinreichend qualifizierten 

Leistungserbringern im Widerspruch zu der eigentlichen Zielsetzung der Liste steht. Insoweit weist die Klägerin zutreffend 
darauf hin, dass einem eventuellen Vertrauensschutzgesichtspunkt auch durch eine Übergangsfrist für den Erwerb der 

erforderlichen Qualifikation hätte Genüge getan werden können. Insgesamt ist daher angesichts der gesetzgeberischen 
Ausrichtung der Eingliederungshilfe auf den Einzelfall die Verwendung sog. Therapeutenlisten, obwohl von ihnen 

augenscheinlich in der Praxis häufig Gebrauch gemacht wird, kritisch zu hinterfragen (vgl. BLJA Mitteilungsblatt 3/2004 
„Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“: „(…) Die Führung von Listen ‚anerkannter 

Therapeuten‘ ist als nicht unproblematisch zu sehen, (…)“). 
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VI. Örtliche Zuständigkeit / Zuständigkeitsklärung  

 

1. Örtliche Zuständigkeit für allgemeine Leistungen (§ 86 SGB VIII) 

a.) Gewöhnlicher Aufenthalt 

Seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat § 30 Abs. 3 S. 2 SGB I zufolge jemand dort, wo 

er sich u.U. aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet 

nicht nur vorübergehend verweilt. Maßgebend ist nicht (allein) der innere Wille des 

Betroffenen, es ist vielmehr auf der Grundlage der tatsächlichen Verhältnisse eine 

Prognose zu treffen. Das Verhalten des Betroffenen muss darauf schließen lassen, dass 

er sich an diesem Ort „bis auf Weiteres“ i.S. eines zukunftsoffenen Verbleibens aufhält 

und dort den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen hat. Ein längerer oder gar 

dauerhafter Aufenthalt ist hierfür nicht zwingend..Die Begründung eines 

gewöhnlichen Aufenthalts setzt jedoch voraus, dass der Betreffende an 
dem Ort, an dem er einen gewöhnlichen Aufenthalt begründen will, 

zumindest kurzfristig auch tatsächlich Aufenthalt genommen hat. Der 
tatsächliche Aufenthalt ist nicht hinreichende, aber notwendige Bedingung 

für die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts.Erforderlich ist zudem, 
dass der Ausführung des Willens, an einem Ort den gewöhnlichen 

Aufenthalt zu begründen, keine objektiven Hindernisse entgegenstehen. 
(so die gefestigte Rechtsprechung, im Berichtszeitraum zuletzt VG Bayreuth210;VG 

Aachen211;VG München212;VG Köln213). 

Strittig ist, ob auch bei Säuglingen notwendige Bedingung für die Begründung eines 

gewöhnlichen Aufenthalts im elterlichen Haushalt ist, dass sich das Kleinkind dort 

tatsächlich aufgehalten hat 214.  

Ein gewöhnlicher Aufenthalt in diesem Sinne kann auch in einer JVA 

begründet werden. Die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts wird 
nicht dadurch gehindert, dass der Aufenthalt in einer JVA zwangsweise 

erfolgt. Ob ein gewöhnlicher Aufenthalt in einer JVA durch die dortige Haft 
begründet wird, ist eine Frage des Einzelfalls. Anhaltspunkte für die 

Beurteilung sind etwa die Haftdauer, der Haftgrund (Untersuchungshaft vs. 
Freiheitsstrafe) und ein erklärter Wille zur Rückkehr an einen bestimmten 
Ort nach der Haftentlassung ( im Berichtszeitraum zuletzt VG Aachen215). 

b.)Beginn der Leistung 

Für den Begriff der „Leistung“ i.S.v. § 86 SGB VIII ist eine Gesamtbetrachtung der 

verschiedenen Maßnahmen und Hilfen zugrunde zu legen, die zur Deckung eines 

qualitativ unveränderten jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlich sind. Dabei 

beginnt eine zuständigkeitsrechtliche „neue“ Leistung bei einer geänderten 

Hilfegewährung im Rahmen eines einheitlichen, ununterbrochenen Hilfeprozesses 

nicht allein deswegen, weil die geänderte oder neu hinzutretende 

                                              
210

  Urt. v. 11.12. 2014 - B 3 K 13.55, juris. 
211

 Urt. v. 20.11.2014 -1 K 2893/12, juris. 
212

 Urt. v. 7.5.2014 – M 18 K 13.1016, juris. 
213

 Urt. v. 13.3.2014 – 26 K 356/13, juris. 
214

  Offen gelassen v. OVG NRW, Urt. v. 27.2.2012-12 A 2478/11 und VG Gelsenkirchen, Urt. v. 

8.11.2012-2 K 5495/09, juris; bejahend BVerwG, Urt. v. 26.9.2002-5 C 46.01, verneinend Sächs OVG, Urt. 

v. 25.4.2008-1 A 93/08, EuG 2008, 447. 
215

 Urt. v. 20.11.2014 -1 K 2893712, juris. 
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Jugendhilfemaßnahme oder ein Teil davon einer anderen Nummer des § 2 Abs. 2 

SGBVIII zugeordnet ist. Dies gilt erst recht, wenn sich der Wechsel der Hilfeform 

innerhalb derselben Nummer des § 2 Abs. 2 SGB VIII vollzieht (einheitliche 

Rechtsprechung , im Berichtszeitraum zuletzt VG Würzburg216). 

„Beginn“ der Leistung ist das Einsetzen der Hilfegewährung und damit grundsätzlich 

der Zeitpunkt, ab dem die konkrete Hilfeleistung tatsächlich gegenüber dem 

Hilfeempfänger erbracht wird (einheitliche Rechtsprechung; im Berichtszeitraum 

zuletzt VG Bayreuth217). 

§ 86 Abs. 5 SGB VIII erfasst alle Fallgestaltungen, in denen die Eltern nach 

Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte besitzen. § 86 Abs. 5 S. 2 

SGB VIII ist aber auch dann anzuwenden, wenn die Elternteile eines Kindes, für das 

sie gemeinsam personensorgeberechtigt sind, schon vor oder bei Beginn der Leistung 

verschiedene persönliche Aufenthalte begründet haben218. Das KJVVG vom 27.6.2013 

hat auf diese Rechtsprechung reagiert, indem § 86 Abs. 5 S. 2 eine klarstellende 

Ergänzung erfahren hat. Nach dem Wort „solange“ wurden die Wörter „in diesen 

Fällen“ eingefügt. Der Auslegung des § 86 Abs. 5 SGB VIII durch die Rechtsprechung 

dürfte damit die Grundlage entzogen sein. Künftig ist der Anwendungsbereich des 

§ 86 Abs. 5 S. 2 SGB VIII damit auf die Fälle beschränkt, in welchen sich nach 

Leistungsbeginn verschiedene g.A. der Eltern ergeben und beiden Elternteilen oder 

keinem die Personensorge zusteht. 

Für die Gewährung von Leistungen (§ 2 Abs. 2 SGB VIII) der Kinder- und 
Jugendhilfe ist grundsätzlich der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die 

Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben (§ 86 Abs. 1 SGB VIII). Mit der 

Sonderregelung für die Dauerpflege in § 86 Abs. 6 SGB VIII wird diese Systematik 
durchbrochen und die vorgenannte örtliche Zuständigkeit des sog. "Heimat-" bzw. 

"Herkunftsjugendamtes" geregelt.Die Ausgleichsregelung des § 89 a SGB VIII 
stellt jedoch den Grundsatz der Kostenbelastung des Herkunftsjugendamtes 

wieder her und schützt "Pflegestellenorte", d.h. örtliche Träger, in dessen Bereich 
die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, vor unangemessenen 

Belastungen. Die Vorschrift schafft also die finanziellen Rahmenbedingungen für 
die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Pflegestellen und trägt nach 

der Vorstellung des Gesetzgebers dem Umstand Rechnung, "dass insbesondere 
am Rand von Ballungsgebieten und Großstädten kaum mehr Pflegestellen 

gefunden" wurden. 

VG Köln219: 

Nach der auch im Jugendhilferecht anwendbaren - vgl. § 37 S. 1 SGB I - 
Legaldefinition eines gewöhnlichen Aufenthalts in § 30 Abs. 3 S. 2 SGB I hat 
jemand den gewöhnlichen Aufenthalt dort, wo er sich unter Umständen aufhält, 

die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur 

                                              
216

 Urt. v. 23.10.2014 –W 3 K 13.1117, juris. 
217

 Urt.. v. 11.12.2014 – B 3 K 13.55, juris. 
218

  BayVGH, Urt. v. 22.1.2013 12 BV 12.2585, JAmt 2013, 474 m. Anm. Eschelbach, S. 439; ebenso OVG 

NRW, Urt. v. 19.2.2013-12 A 1434/12, JAmt 2013, 327 = EuG 2013, 506, der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, Urt. v. 19.10.2011-5 C 25/10 folgend; VGH BW, Urt. v. 

31.5.2013-12 S 2346/11, JAmt 2013, 475 = DÖV 2013, 743; Sächs. OVG, Urt. v. 28.8.213-1 A 87/13. 
219

 Urt. v. 13.3.2014 - 26  
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vorübergehend verweilt. Ein "nicht nur vorübergehendes Verweilen" ist 
anzunehmen, wenn der Betreffende sich an dem Ort oder in dem Gebiet "bis auf 

weiteres" im Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibens aufhält und dort den 
Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen hat (Kunkel, in: LPK SGB VIII, 4. Auflage, § 

86 SGB VIII Rdnr. 15.)Ein dauerhafter oder längerer Aufenthalt ist nicht 
erforderlich.Die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts setzt jedoch voraus, 

dass der Betreffende an dem Ort, an dem er einen gewöhnlichen Aufenthalt 

begründen will, zumindest kurzfristig auch tatsächlich Aufenthalt genommen hat. 
Der tatsächliche Aufenthalt ist nicht hinreichende, aber notwendige Bedingung für 

die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts.Erforderlich ist zudem, dass der 
Ausführung des Willens, an einem Ort den gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, 

keine objektiven Hindernisse entgegenstehen.Unter Berücksichtigung dieser 
Grundsätze hat B. in der Bereitschaftspflegefamilie keinen gewöhnlichen 

Aufenthalt begründet. Dieser Aufenthalt war nämlich von vornherein nur vorläufig 
und damit nicht zukunftsoffen "bis auf weiteres". 

 

 

VG München220: 

Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I hat jemand den gewöhnlichen Aufenthalt 
dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an 

diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Die 

Annahme eines gewöhnlichen Aufenthaltes erfordert nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes221 „eine gewisse 

Verfestigung der Lebensverhältnisse an einem bestimmten Ort. Ein 

dauernder oder längerer Aufenthalt ist zur Begründung eines gewöhnlichen 
Aufenthaltes im Sinn des § 86 SGB VIII nicht notwendig“. Ein gewöhnlicher 

Aufenthalt wird in der Regel bereits mit dem Zuzug, und zwar schon am 1. 

Tag begründet, wenn es sich nicht um einen Aufenthalt mit Besuchs- oder 

sonstigem vorübergehenden Charakter handelt, sondern sich der Betroffene 

bis auf weiteres zukunftsoffen an einem Ort aufhält und dort den 

Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen hat. Die Feststellung des 
gewöhnlichen Aufenthaltes bestimmt sich nicht allein nach dem inneren 

Willen des Betroffenen, es ist vielmehr auf Grundlage der tatsächlichen 

Verhältnisse eine Prognose zu treffen, wobei nicht eine rückblickende, 
sondern eine vorausschauende Betrachtung, ausgehend von den Umständen 

bei Beginn des Aufenthaltes, zu erfolgen hat. 

 

OVG NW222: 
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Für die Zuständigkeit kommt es nicht darauf an, ob die neue 
Jugendhilfeleistung einer anderen Nummer des § 2 Abs 2 SGB VIII 

unterfällt oder innerhalb des SGB VIII nach einer anderen 
Rechtsgrundlage zu gewähren ist als die bisherige Leistung, sondern allein 

darauf, ob sich die Hilfegewährung ungeachtet aller Modifikationen, 
Ergänzungen und Änderungen noch als Fortsetzung der ursprünglichen 

Leistung darstellt oder vielmehr der Deckung eines andersartigen, neu 

entstandenen Bedarfes dient.Voraussetzung für das Vorliegen einer 
einheitlichen Leistung ist jedoch, dass alle ihre Bestandteile tatsächlich 

nach dem Jugendhilferecht als Jugendhilfeleistung gewährt worden sind. 
Letzteres scheidet für die Unterbringung eines Kindes in einer Mutter-

Kind-Einrichtung aus, wenn die Kosten der Unterbringung von Mutter und 
Kind von Beginn an vom Sozialhilfeträger übernommen wurden und dieser 

auch später keine speziell jugendhilferechtliche Leistungskompetenz 
besessen hat. Eine Rechtsgrundlage dafür, die Gewährung von 

Unterbringung und Betreuung im Verhältnis zum Leistungsempfänger als 
fiktive Jugendhilfeleistung zu behandeln, damit die falsche Handhabung 

des Falls durch den Leistungserbringer nicht zu Lasten des 
Kostenerstattungspflichtigen geht, gibt es nicht.  
 

  

 

OVG NW223: 

In einem Berufungsverfahren ist klärungsbedürftig, inwieweit der 

Charakter einer - Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 34 SGB VIII 
nachfolgenden - Maßnahme als Inobhutnahme i. S. v. § 42 SGB VIII 

maßgeblich durch das Etikett bestimmt wird, das ihr der tätig werdende 

Jugendhilfeträger förmlich aufdrückt, oder nicht vielmehr für die Änderung 
der Hilfe von einer Leistung i. S. von § 2 Abs 2 SGB VIII zur 

Aufgabenerfüllung i. S. v. § 2 Abs 3 Nr 1 SGB VIIIund damit für eine 
Unterbrechung entscheidend ist, ob sich bei gleichbleibender Art und 

Weise der Förderung die objektive Bedarfslage beim Kind oder 
Jugendlichen maßgeblich geändert hat.  

VG Magdeburg224: 

Bei der Betreuung in einer Kindertagesstätte am neuen Wohnort nach der 
Trennung der gemeinsam sorgeberechtigten Eltern und dem Umzug eines 

Elternteils mit dem Kind handelt es sich regelmäßig um den Neubeginn 
einer Leistung der Jugendhilfe. Das gilt insbesondere, wenn die Betreuung 

in der neuen Kindertagesstätte nicht unmittelbar an die Betreuung am 
bisherigen Wohnort anschließt. Von einem unmittelbaren Anschluss an die 

bisherige Betreuung ist nicht auszugehen, wenn tatsächlich keine 
Betreuung mehr stattfand, das Betreuungsverhältnis aber aufgrund 

satzungsrechtlicher Regelungen nicht zeitnah gekündigt werden konnte. 
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Die örtliche Zuständigkeit richtet sich somit gemäß § 86 Abs. 2 Satz 2 
SGB VIII nach dem neuen gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei 

dem das Kind nunmehr seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. § 86 Abs. 5 
Satz 2 SGB VIII ist nicht anwendbar. 

 OVG Berlin-Brandb.225: 

Die Inanspruchnahme der Betreuung einer anderen 
Kindertageseinrichtung am neuen Wohnort stellt sich bei der 

erforderlichen Gesamtbetrachtung nicht als Fortsetzung der Betreuung in 
der Kindertageseinrichtung des bisherigen Wohnorts dar. 

BayVGH226: 

Die Betreuung von N. im Kindergarten St. A.stellt keine Fortsetzung der 
bereits in F. begonnenen Jugendhilfeleistung dar. Ob eine einheitliche 

Leistung vorliegt, ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts227 im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu 

bestimmen. Hierunter fallen alle zur Deckung eines qualitativ 
unveränderten, kontinuierliche Hilfe gebietenden jugendhilferechtlichen 

Bedarfs erforderlichen Maßnahmen und Hilfen, sofern sie ohne 
Unterbrechung gewährt worden sind. Die  Zuständigkeit des früheren 

Trägers endet jedoch unter anderem dann, wenn die Leistung eingestellt 
und eine zuständigkeitsrechtlich neue Leistung gewährt wird. Eine 

einheitliche Leistung liegt nur dann vor, wenn sich die Hilfegewährung 
ungeachtet aller Modifikationen und Änderungen noch als Fortsetzung der 

ursprünglichen Hilfemaßnahme darstellt und nicht der Deckung eines 
andersartigen Bedarfs dient. 

 

Die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts, dass die Betreuung des 
Kindes der Klägerin in F. mit dessen Abmeldung beendet und die insoweit 

begonnene Leistung damit eingestellt worden war, steht nicht im 
Widerspruch zu der oben zitierten Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts. In den genannten obergerichtlichen 
Entscheidungen wird zwar ausgeführt, dass der Wechsel von einzelnen 

Hilfearten und -formen nicht zwangsläufig als Beginn einer neuen Leistung 
zu werten ist. Hieraus lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, 

dass immer dann, wenn bereits eine Maßnahme der Jugendhilfe erfolgt ist, 

jede weitere in diesem Fall erbrachte Jugendhilfeleistung eine einheitliche 
Leistung darstellt.Der Beklagten ist zwar zuzugeben, dass allein aus dem 

Umstand, dass die Betreuung in Kindertagesstätten keine unter § 2 Abs. 1 
SGB VIII fallende Leistung, sondern vielmehr ein Angebot nach § 2 Abs. 2 

Nr. 3 SGB VIII darstellt, nicht geschlossen werden kann, dass keine 
einheitliche Leistung vorliegt. Davon ist das Verwaltungsgericht aber auch 
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nicht ausgegangen. Vielmehr hat das Gericht seine Bewertung auf die 
Abmeldung des Kindes im F... Kindergarten durch die Klägerin sowie auf 

den Umstand gestützt, dass die Neuanmeldung im Kindergarten in A..., 
welche zum Zeitpunkt der Abmeldung nicht nur nicht konkret feststand, 

sondern lediglich den allgemeinen Wünschen der Mutter entsprach, erst 
über einen Monat später erfolgte. Dabei wurde, weil es hierauf nicht 

entscheidungserheblich ankam, ausdrücklich offen gelassen, ob auch bei 

einer Abmeldung des alten Betreuungsplatzes mit zeitlich unmittelbar 
anschließender Unterbringung in einem anderen Kindergarten von einer 

neuen Leistung ausgegangen werden kann. Soweit in der Entscheidung 
hervorgehoben wird, dass die Betreuung in einer Kindertagesstätte ein 

Angebot darstellt, das allein von der Annahme durch die Eltern abhängt, 
weist das Gericht zu Recht darauf hin, dass im Unterschied zur regelmäßig 

auf längere Zeit angelegten Hilfe zur Erziehung oder Eingliederungshilfe 
bei der hier im Raum stehenden Jugendhilfemaßnahme dem 

Gesichtspunkt der Kontinuität einer bedarfsgerechten Leistungsgewährung 
lediglich ein geringeres Gewicht zukommt.Hiervon ausgehend durfte das 

Verwaltungsgericht zu Recht den Besuch des Kindergartens in A... durch 
N. als eine neue Jugendhilfeleistung ansehen. Wenn sich, wie im 

vorliegenden Fall, die Eltern eines Kindes trennen und ein Elternteil mit 
dem Kind an einen anderen Ort umzieht, weshalb der bisherige 

Kindergartenplatz gekündigt wird und nach erfolgtem Umzug, zumal mit 

einer zeitlichen Unterbrechung, eine neue Anmeldung in einer 
Kindertagesstätte am neuen Wohnort erfolgt, stellt dies eine gravierende 

Veränderung der Lebensumstände dar, die eine neue Entscheidung über 
die konkrete Deckung des Betreuungsbedarfs erfordert  Daher besteht in 

diesem Zusammenhang auch kein Bedarf an einem Fortbestand der 
ursprünglichen örtlichen Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers, auf den die 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum einheitlichen 
Leistungsbegriff gerade abstellt .Die Inanspruchnahme der Betreuung in 

einer anderen Kindertagesstätte am neuen Wohnort stellt sich daher bei 
der erforderlichen Gesamtbetrachtung nicht als Fortsetzung der Betreuung 

im Kindergarten in F., sondern als eine neue, selbständige 
Jugendhilfeleistung dar. 
 

 

 

 

VG Bayreuth228: 

Die örtliche Zuständigkeit des Beklagten für diese Leistungen ergibt sich 
aus § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, der auf den vorausgehenden Satz 1 

Bezug nimmt. Demnach ist der Kläger örtlich zuständig, in dessen 
Zuständigkeitsbereich der Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 

bei dem das Kind seinerseits vor Beginn der Leistung zuletzt seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, wenn – wie hier – beiden Elternteilen zwar 

die Personensorge gemeinsam zusteht, sie aber verschiedene gewöhnliche 
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Aufenthalte haben. Diese Zuständigkeit wird in § 86 a Abs. 4 Satz 1 SGB 
VIII für die Zeit nach dem Wechsel zu einer Leistung für junge Volljährige 

festgeschrieben. 
Beginn der Leistung im Sinne von § 86 SGB VIII ist das Einsetzen der 

Hilfegewährung und damit grundsätzlich der Zeitpunkt, ab dem die 
konkrete Hilfeleistung tatsächlich gegenüber dem Hilfeempfänger erbracht 

wird). „Leistung“, an deren Beginn unter anderem § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB 

VIII  für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit anknüpft, sind 
unabhängig von der Hilfeart und –form im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung alle zur Deckung eines qualitativ unveränderten, 
kontinuierliche Hilfe gebietenden jugendhilferechtlichen Bedarfs 

erforderlichen Maßnahmen und Hilfen, sofern sie ohne Unterbrechung 
gewährt worden sind . 

Wenn der Gesetzgeber auf den letzten gewöhnlichen Aufenthalt einer 
Person abstellt (siehe etwa § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII), will er es 

genügen lassen, „dass irgendwann vor der Aufnahme (bzw. vor Beginn 
der Leistung) ein gewöhnlicher Aufenthalt vorgelegen hat, der dann bis 

zur Aufnahme [bzw. bis zum Beginn der Leistung] etwa auch durch einen 
tatsächlichen Aufenthalt (oder mehrere tatsächliche Aufenthalte) abgelöst 

worden sein darf.  
OVG NW229: 

Aus der den Regelfall darstellenden Identität von gewöhnlichem Aufenthalt 
und tatsächlichem Aufenthalt, wie sie sich hier unter Anlegung von § 86 
Abs 4 S 1 SGB VIII einerseits und von § 86 Abs 4 S 2 SGB VIII  

andererseits ergibt, kann nicht der Schluss gezogen werden, dass ein 
Wechsel in den für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit 

maßgeblichen Rechtsgrundlagen dergestalt, dass an die Stelle des 

Anknüpfungspunktes "gewöhnlicher Aufenthalt" (so § 86 Abs 1 S 3 SGB 
VIII zu Lebzeiten des Vaters) der Anknüpfungspunkt "tatsächlicher 

Aufenthalt" (so § 86 Abs 4 S 2 SGB VIII )tritt, nicht von § 89a Abs 3 SGB 
VIII erfasst wird. 

OVG NW230: 

Als entscheidungserheblicher Beginn der Leistung i. S. v. § 86 SGB VIII ist 
das Einsetzen der Hilfegewährung und damit grundsätzlich der Zeitpunkt 

anzusehen, ab dem die konkrete Hilfeleistung tatsächlich gegenüber dem 
Hilfeempfänger erbracht wird . "Leistung", an deren Beginn § 86 Abs. 2 

Satz 1 SGB VIII ausweislich § 86 Abs. 5 SGB VIII für die Bestimmung der 
örtlichen Zuständigkeit anknüpft, sind unabhängig von der Hilfeart und 

Hilfeform alle im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zur Deckung eines 
qualitativ unveränderten, kontinuierliche Hilfe gebietenden 

jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlichen Maßnahmen und Hilfen, 
sofern sie ohne Unterbrechung gewährt worden sind, und zwar auch dann, 

wenn sich bei einem auf einen längeren Zeitraum angelegten Hilfeprozess 
die Schwerpunkte innerhalb des Hilfebedarfs verschieben und die 
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Ausgestaltung der Hilfe Modifikationen, Änderungen oder Ergänzungen bis 
hin zu einem Wechsel der Hilfeart erforderlich werden. Im Vordergrund 

der Gesetzesauslegung steht dabei die Kontinuität einer bedarfsgerechten 
Hilfegewährung im Rahmen einer in aller Regel auf einen längeren 

Zeitraum angelegten Hilfegewährung. Der dementsprechend auf eine 
Gesamtbetrachtung des konkreten Hilfebedarfs abstellende 

zuständigkeitsrechtliche Leistungsbegriff bedeutet deshalb weder, dass 

jede neue Maßnahme der Jugendhilfe den Beginn einer neuen Leistung 
markiert, noch, dass es allein auf die erstmalige Gewährung von 

Jugendhilfe im Sinne eines Beginns einer "Jugendhilfekarriere" ankommt. 
Der Interpretation der höchstrichterlichen Rechtsprechung dahingehend, 

dass bei förmlicher Einstellung einer Jugendhilfeleistung immer auch eine 
Beendigung der Leistung vorliegt, sofern nicht im Zeitpunkt der 

Einstellung der Jugendhilfeleistung eine Anschlussleistung bereits bewilligt 
oder doch konkret geplant ist oder eine Zuständigkeitsvorschrift des SGB 

8 ausnahmsweise anderes anordnet, folgt der Senat nicht, weil damit die 
Zuständigkeit von der subjektiven Einschätzung des zunächst leistenden 

Jugendamtes und nicht objektiv vom Hilfebedarf des Kindes oder 
Jugendlichen abhängig gemacht würde. 
 

 

 
VG Minden231: 

Nach § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII ist für die Gewährung von 

Jugendhilfeleistungen dann, wenn die Elternteile verschiedene 
gewöhnliche Aufenthalte haben, derjenige örtliche Träger zuständig, in 

dessen Bereich der personenberechtigte Elternteil - vor Beginn der 
Leistung - seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Nach dem 

zuständigkeitsrechtlichen Leistungsbegriff des SGB VIII sind alle zur 
Deckung eines qualitativ unveränderten, kontinuierliche Hilfe gebietenden 

jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlichen Maßnahmen und Hilfen eine 
einheitliche Leistung, zumal wenn sie im Einzelfall nahtlos aneinander 

anschließen, also ohne beachtliche (vgl. § 86a Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB 
VIII) zeitliche Unterbrechung gewährt werden. Dies gilt auch dann, wenn 

bei dem vielfach auf einen längeren Zeitraum angelegten Hilfeprozess sich 
die Schwerpunkte innerhalb des Hilfebedarfes verschieben und für die 

Ausgestaltung der Hilfe Modifikationen, Änderungen oder Ergänzungen bis 
hin zu einem Wechsel der Hilfeart erforderlich werden, die Hilfegewährung 

im Verlauf des ununterbrochenen Hilfeprozesses also einer anderen 

Nummer des § 2 Abs. 2 SGB VIII zuzuordnen oder innerhalb des SGB VIII 
nach einer anderen Rechtsgrundlage zu gewähren ist. Nach § 86 Abs. 5 

Satz 2 Alt. 2 SGB VIII bleibt die bisherige örtliche Zuständigkeit eines 
Jugendhilfeträgers bestehen, solange die Personensorge keinem Elternteil 

zusteht. Diese Regelung findet in allen Fallgestaltungen Anwendung, in 
denen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche 

Aufenthalte besitzen.  

                                              
231

 Urt. v. 6.6.2014 – 6 K 3740/12, juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1s9q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=592&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1s9q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=592&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1s9q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=592&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1s9q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=592&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002511140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1s9q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=592&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1s9q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=592&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 

 

127 

 

 
 
VG Bayreuth232: 

Die Zuständigkeit für die Gewährung von Jugendhilfeleistungen (hier der 
Hilfe zur Erziehung) richtet sich nach §§ 86 ff. SGB VIII. Das in § 86 SGB 

VIII zum Ausdruck kommende Grundprinzip der örtlichen Zuständigkeit 
knüpft zunächst an den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern bzw. des 

personensorgeberechtigten Elternteils bzw. des Elternteils, bei dem sich der 
jeweilige Hilfeempfänger aufhält, an. In zweiter Linie ist der gewöhnliche 

Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen selbst maßgeblich und erst wenn 
ein solcher nicht feststellbar ist, kommt zuletzt als Anknüpfungspunkt der 

tatsächliche Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen zum Tragen. Zu 
Beginn der Leistung hatte der nicht sorgeberechtigte Vater der 

Hilfeempfängerin seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich 
der Klägerin und die sorgeberechtigte Mutter der Hilfeempfängerin in 

Österreich und damit nicht im Inland.Nach § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII 
richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes 

oder des Jugendlichen vor Beginn der Leistung, wenn die Eltern oder der 

nach den Absätzen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im Inland keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht 

feststellbar ist, oder sie verstorben sind. Maßgeblicher Elternteil im Sinne 
des § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII ist die 

Mutter der Hilfeempfängerin, da diese allein sorgeberechtigt war bzw. ist. 
Dass ihr zu Beginn der Leistung einzelne Angelegenheiten der 

Personensorge entzogen waren, ändert daran gemäß § 86 Abs. 2 Satz 1 2. 
Halbsatz SGB VIII nichts. Nachdem die Mutter der Hilfeempfängerin zum 

Zeitpunkt vor Beginn der Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hatte und der Vater nicht sorgeberechtigt war, war auf den 

gewöhnlichen Aufenthalt der Hilfeempfängerin abzustellen, welcher 
unstreitig beim Vater im Zuständigkeitsbereich der Klägerin lag. Die 

Klägerin war damit vor Beginn der Leistung zuständiger örtlicher Träger; 
dies ist zwischen den Beteiligten auch nicht streitig.Durch den Zuzug der 

Mutter der Hilfeempfängerin in den Zuständigkeitsbereich des Beklagten ist 

die Zuständigkeit auch nicht auf ihn übergegangen. Entgegen der 
Auffassung der Klägerin ist keine erneute Prüfung der Zuständigkeit 
vorzunehmen. Das Gericht hält an seiner Rechtsprechung233 fest. Es geht 

weiterhin davon aus, dass grundsätzlich bei der Bestimmung der örtlichen 
Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers das Prinzip der „dynamischen 

Zuständigkeit“ in Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern 
gilt. Dies entspricht der Sichtweise des Gesetzgebers, der das Kind im 

Kontext der Beziehung zu seinen Eltern sieht und die Zielsetzung verfolgt, 
dieses Bezugssystem zu unterstützen und zu fördern. Das hat zur Folge, 

dass bei einer Veränderung des Anknüpfungsmerkmals (bei Änderung des 
gewöhnlichen Aufenthalts der Eltern oder des maßgeblichen Elternteils bzw. 
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Änderung des Personensorgerechts) die örtliche Zuständigkeit im Hinblick 
auf eine mögliche Verlagerung auf einen anderen Träger neu geprüft 

werden muss.Eine statische Zuständigkeit findet sich hingegen in § 86 Abs. 
5 Satz 2 SGB VIII. Nach dieser Vorschrift bleibt bei der Begründung 

verschiedener gewöhnlicher Aufenthalte der Eltern nach Beginn der 
Leistung die bisherige Zuständigkeit bestehen, solange in diesen Fällen die 

Personensorge den Eltern gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht. Der 

Klägerin ist zuzugeben, dass sich aus den Gesetzesmaterialien zur 
Änderung des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII ergibt, dass der Gesetzgeber 

grundsätzlich von einer dynamischen Zuständigkeit ausgeht. Die Änderung 
des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (Einfügung der Worte: „in diesen Fällen“) 

erfolgte offensichtlich wegen der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts234 welches die Zuständigkeitsregelung des § 86 

Abs. 5 SGB VIII a.F. auch in den Fällen für anwendbar hielt, in denen Eltern 

bereits vor bzw. bei Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 
hatten und solche während des Leistungsbezuges beibehielten. Für den hier 

zu entscheidenden Fall gibt jedoch die Gesetzesänderung nichts her, außer 

dem Gedanken, dass der Gesetzgeber grundsätzlich eine dynamische 
Zuständigkeit zugrunde legt und die statische Zuständigkeit auf 

Ausnahmefälle begrenzt sein soll.Nicht explizit geregelt ist nämlich der Fall, 
wenn zum Zeitpunkt „vor Beginn der Leistung“ ein gewöhnlicher Aufenthalt 

des maßgeblichen Elternteils im Inland nicht gegeben ist, damit also auf 
den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes abzustellen ist, sich dann aber 

nachträglich ein gewöhnlicher Aufenthalt des maßgeblichen Elternteils im 
Inland feststellen lässt. Da jedoch der Gesetzgeber im Fall des § 86 Abs. 4 

Satz 1 SGB VIII auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes „vor Beginn 
der Leistung“ abstellt und damit ein Wechsel des gewöhnlichen 

Aufenthaltes keine Zuständigkeitsveränderung bewirkt, geht das Gericht 
davon aus, dass auf eine solche „statische Zuständigkeit“ auch abzustellen 

ist, wenn die Eltern bzw. wie hier der maßgebliche Elternteil nachträglich 
wieder einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland begründet. Hierfür spricht 

insbesondere auch, dass in § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII für die drei 

Fallgestaltungen kein gewöhnlicher Aufenthalt der Eltern im Inland, kein 
gewöhnlicher Aufenthalt der Eltern feststellbar und Tod der Eltern geregelt 

ist, dass der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes „vor Beginn der Leistung“ 
maßgeblich ist. Im Falle des Todes der Eltern liegt es auf der Hand, dass 

eine nachträgliche Änderung des Anknüpfungspunktes nicht in Betracht 
kommt. Wenn der Gesetzgeber aber die Bestimmung der örtlichen 

Zuständigkeit bei den drei Konstellationen gleichsetzt und keine explizit 
andere Regelung für die Fälle trifft, in denen Eltern bzw. der maßgebliche 

Elternteil „nach Beginn der Leistung“ wieder einen gewöhnlichen Aufenthalt 
(im Inland) begründen, ist daraus zu schließen, dass es auch in diesen 

Fällen bei der einmal begründeten Zuständigkeit bleiben soll. Dies erscheint 
auch sachgerecht, denn gerade bei Eltern(teilen) mit häufig wechselnden – 

oft unbekannten – gewöhnlichen oder tatsächlichen Aufenthalten, sei es im 
In- oder Ausland, würde eine dynamische Zuständigkeit zu einem ständigen 
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Anknüpfungswechsel zwischen gewöhnlichem Aufenthalt des Kindes u,nd 
der Eltern(teile) führen. Lediglich angemerkt wird, dass sich auch in diesem 

konkreten Fall gezeigt hat, dass die Mutter der Hilfeempfängerin wiederholt 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt von Deutschland nach Österreich und 

umgekehrt verlagert hat, so dass, selbst wenn während der Hilfegewährung 
wieder Kontakt zur Tochter hergestellt wurde, durchaus mit einem erneuten 

Wegzug nach Österreich gerechnet werden konnte. Die Jugendämter 

würden mit einem großen Verwaltungsaufwand belastet, müssten sie in 
solchen Fällen ständig einen neuen erstattungspflichtigen Träger ermitteln 

und zur Kostenübernahme bewegen. Dieser Aufwand ginge zu Lasten der 
eigentlichen Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

 

 
VG Würzburg235: 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Begriff 
der „Leistung“ im Sinne von § 86 SGB VIII dahingehend auszulegen, dass 

er unabhängig von der Hilfeart und Hilfeform im Rahmen einer 
Gesamtbetrachtung alle zur Deckung eines qualitativ unveränderten, 

kontinuierliche Hilfe gebietenden jugendhilferechtlichen Bedarfs 
erforderlichen Maßnahmen umfasst. Bei einer geänderten Hilfegewährung 

im Rahmen eines einheitlichen, ununterbrochenen Hilfeprozesses beginnt 
nicht allein deswegen eine zuständigkeitsrechtlich relevante „neue“ 

Leistung, weil die geänderte oder neu hinzutretende 
Jugendhilfemaßnahme ganz oder teilweise einer anderen Nummer des § 2 

Abs. 2 SGB VIII zuzuordnen ist. Auch wenn der Wechsel von einzelnen 
Hilfearten und -formen nicht zwangsläufig als Beginn einer neuen Leistung 

zu werten ist, lässt sich jedoch nicht der Schluss ziehen, dass immer 

dann, wenn bereits eine Maßnahme erfolgt ist, jede weitere in diesem Fall 
erbrachte Jugendhilfeleistung eine einheitliche Leistung 

darstellt.Entscheidend für die Annahme einer einheitlichen Leistung im 
Sinne von § 86 SGB VIII ist, ob eine auf die Deckung eines qualitativ 

unveränderten jugendhilferechtlichen Bedarfs bezogene 
Gesamtmaßnahme vorliegt, wobei hierzu eine Gesamtbetrachtung der 

einzelnen Hilfen vorzunehmen ist. Eine zuständigkeitsrechtlich einheitliche 
Leistung liegt dann vor, wenn sich die Hilfegewährung ungeachtet aller 

Modifikationen, Änderungen und Ergänzungen noch als Fortsetzung der 
ursprünglichen Hilfemaßnahme darstellt und nicht der Deckung eines 

andersartigen, neu entstandenen Bedarfs dient. 

VG Freiburg236:  

Zum Beginn einer neuen Leistung im Sinne von § 86 SGB VIII. 
Hier: - Übergang von sozialpädagogischer Familienhilfe (§ 31 SGB 
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VIII) auf intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB 
VIII) - keine neue Leistung; 

- Übergang von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 

35 SGB VIII) auf Erziehung/Betreuung in einer Tagesgruppe (§ 32 
SGB VIII) - neue Leistung. 

Eine kurzfristige Unterbrechung der Hilfeleistung von bis zu drei 

Monaten hat nach den insoweit entsprechend anzuwendenden §§ 86 
Abs. 7 Satz 4, 86a Abs. 4 Satz 2 und 86b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII bei 

der Beurteilung, ob eine neue Leistung beginnt, außer Betracht zu 

bleiben. 

OVG RhPf237: 

Sofern  eine bewilligte Jugendhilfeleistung nicht nur vorübergehend 
tatsächlich nicht erbracht wird, sondern förmlich eingestellt worden 

ist, liegt eine Beendigung der "Leistung" der Jugendhilfe vor, sofern 
nicht im Zeitpunkt der Einstellung der Jugendhilfeleistung eine 

Anschlusshilfeleistung bereits bewilligt oder doch konkret geplant ist 

(ähnlich Kunkel in LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011, § 86 Rn. 11) und 
sofern nicht § 86 Abs. 7 Satz 4, § 86a Abs. 4 Sätze 2 und 3 oder § 

86b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII ausnahmsweise anderes anordnen. 

Ansonsten kommt es in einem solchen Fall nicht darauf an, ob ein 
jugendhilferechtlicher Bedarf nicht mehr besteht oder aber weiterhin 

besteht, der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

jedoch keine weitere Hilfeleistungen plant und bewilligt, etwa weil es 
an dem dafür erforderlichen Antrag fehlt. Ferner kommt es 

ansonsten nicht darauf an, wie lange es dauert, bis erneut 

Maßnahmen und Hilfen erbracht werden, die in einem solchen Fall 
vielmehr stets den Beginn einer neuen "Leistung" der Jugendhilfe 

darstellen, für die nach Maßgabe der §§ 86 ff. SGB VIII indes unter 

Umständen ein anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe örtlich 
zuständig ist als für die vorangegangene, aber beendete "Leistung". 

 

 
 

  

 

 

 

 

2. Vorläufige Leistung ( § 86 d SGB VIII) 
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OVG NW238: 

Zu Recht hat das Verwaltungsgericht zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit 
gemäß § 86b Abs. 1 Satz 1 SGB VIII darauf abgestellt, wo der Leistungsberechtigte 

vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Es gibt nicht den 
geringsten Anhaltpunkt dafür, dass der Begriff des "Beginns der Leistung" in § 86b 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII eine andere Bedeutung haben sollte, als in den übrigen 
aufeinander abgestimmten und deshalb eine einheitliche Begrifflichkeit 

voraussetzenden Zuständigkeitsregeln des SGB VIII. Vor diesem Hintergrund ist nicht 
nachvollziehbar, wie der innere Vorbehalt des Klägers, die Leistungen nur vorläufig i. 
S. v. § 86d SGB VIII erbringen zu wollen, etwas an dem objektiven und deshalb als 

Zuständigkeitsmerkmal besonders geeigneten Umstand der tatsächlichen 
Leistungserbringung ändern sollte. Bezeichnenderweise handelt es sich bei § 86d SGB 

VIII eben nicht um eine Zuständigkeitsregelung im engeren Sinne, sondern um eine 
Leistungspflicht zum vorläufigen Tätigwerden.(Vgl. Kunkel/Kepert, in: LPK-SGB VIII, 
5. Auflage 2014, § 86d Rn. 1). 

3.Beistandschaft/Pflegschaft/Vormundschaft (§ 87c SGB VIII) 

OLG Brandenburg239: 

Für die Ergänzungspflegschaft gelten gemäß § 1916 BGB die Vorschriften über 

die Benennung des Vormunds für die Auswahl des Ergänzungspflegers nicht. 
Maßgebend ist vielmehr das Interesse des Pflegebefohlenen. Dem trägt § 87c 

Abs. 3 SGB VIII Rechnung, wonach grundsätzlich das Jugendamt zuständig ist, 
in dessen Bereich das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das entspricht 

auch dem Wohl des Kindes. Allerdings ist das Familiengericht befugt, auch 
abweichend von § 87c Abs. 3 SGB VIII ein anderes Jugendamt zum Pfleger zu 

bestellen, wenn unter den konkreten Umständen sachliche Gründe wie die 
Kontinuität der Aufgabenwahrnehmung, dafür sprechen. 

 
 

4. Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX) 

Die Zuständigkeitsklärung nach § 14 SGB IX trägt dem Bedürfnis Rechnung, im 

Interesse behinderter Menschen durch rasche Klärung von Zuständigkeiten Nachteilen 

des gegliederten Systems des Rechts auf Teilhabe entgegenzuwirken. § 14 SGB IX 

trifft für Leistungen zur Teilhabe behindert 

 

er Menschen eine für die Rehabilitationsträger nach § 6 SGB IX abschließende 

Regelung, die den allgemeinen Regelungen zur vorläufigen  Leistungserbringung in 

§ 43 SGB I und in § 86d SGB VIII vorgeht240. § 7 S.2 SGB IX steht dem Vorrang des 

§ 14 SGB IX nicht entgegen, da § 14 SGB IX keine Zuständigkeitsregelung ist (anders 

aber die Rechtsprechung), sondern bei bestehender, aber unklarer Zuständigkeit eine 
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Leistungspflicht begründet. Ungeachtet dieser Zuständigkeitsverteilung gelten im 

Innenverhältnis zwischen den als zuständig in Betracht kommenden Reha-Trägern 

untereinander die Erstattungsregelungen der §§ 102 ff. SGB X (so einheitliche 

Rechtsprechung, im Berichtszeitraum zuletzt BSG241;Bay LSG242;LSG Berlin-

Brandbg243). 

 

Nds.OVG244: 

Die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII in Form der Betreuung in 
einer integrativen Kindertagesstätte stellt als heilpädagogische Leistung 

für noch nicht eingeschulte Kinder ebenfalls eine Leistung zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft im Sinne der §§ 5 Abs 1 Nr 4, 55 Abs 2 Nr 2 

56 SGB IX dar.  

Hat der zweitangegangene Träger trotz der nicht fristgerechten 
Weiterleitung des Antrags nach § 14 Abs .1 S. 1 und 2 SGB IX an ihn 

Leistungen auf Teilhabe erbracht, haftet der erstangegangene Träger 
diesem gegenüber auf Erstattung der entstandenen Aufwendungen gemäß 

§ 14 Abs. 4 S. 1 SGB IX allerdings nicht bereits deshalb, weil der 
erstangegangene Träger wegen der Versäumung der Frist nach § 14 Abs 1 

S 1 SGB  IX im Außenverhältnis zum Leistungsberechtigten allein 
zuständig gewordener Träger geworden und dieser damit ein anderer für 

die Leistung zuständiger Rehabilitationsträger im Sinne des § 14 Abs. 4 S. 
1 SGB  IX ist.  

 

 

 

 
VII. Kostenerstattung  

 

1. Tatbestände (§§ 89a – 89e SGB VIII) 

VG Saarl. 245: 

Wenn sowohl vor dem streitgegenständlichen Zeitraum als auch während 
dieses Zeitraumes ein qualitativ unveränderter, kontinuierliche Hilfe 

gebietender jugendhilferechtlicher Bedarf bestand, kommt es für die 
Kostenerstattung auf die Frage, ob eine vorausgehende Inobhutnahme 

über einen langen Zeitraum rechtmäßig war, nicht an.  
Zu den Voraussetzungen für eine im Sinne von § 89 d Abs. 4 SGB VIII 

relevanten Unterbrechung der Leistung. 
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OVG NW246: 

Zu den Voraussetzungen, unter welchen ein örtlicher Träger 
Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe an aus dem Ausland 

eingereiste Personen verlangen kann und welches Land in solchen Fällen 
erstattungspflichtig ist. Ist die Person im Ausland geboren, so wird das 

erstattungspflichtige Land gemäß § 89d Absatz 3 Satz 1 SGB VIII auf der 
Grundlage eines Belastungsvergleichs vom Bundesverwaltungsamt 

bestimmt.  Dem § 89d Abs. 3 SGB VIII ist durch Auslegung hinreichend 

eindeutig zu entnehmen, dass es dem Bundesverwaltungsamt überlassen 
sein sollte, zur Erreichung des mit der Vorschrift verfolgten Zwecks, einen 

gerechten Kostenausgleich auf der Ebene der überörtlichen 
Jugendhilfeträger zu gewährleisten, über das im Gesetz genannte 

Kriterium der im vergangenen Haushaltsjahr entstandenen Belastungen 
hinaus gegebenenfalls auch zeitlich weiter zurückgreifende Faktoren in 

den Belastungsvergleich einzubeziehen.Vorliegend hat das 
Bundesverwaltungsamt das erstattungspflichtige Land auf der Grundlage 

eines Belastungsvergleichs bestimmt. Dieser Belastungsvergleich erfüllte 
auch die materiell-rechtlichen Anforderungen, die sich au§ 89d Abs. 3 

Satz 2 SGB VIII  ergeben. Namentlich durfte das Bundesverwaltungsamt 
bei der Erstellung des den Bestimmungsverfügungen zugrunde liegenden 

Verteilungsschlüssels den aus Vorjahren entstandenen Saldo in die 
Berechnung einstellen, wie in langjähriger Praxis gehandhabt. Diese 

Vorgehensweise hielt sich im Rahmen des Beurteilungsspielraums, der 

dem Bundesverwaltungsamt bei der Ausgestaltung des 
Belastungsvergleichs zukommt. 

 

 

 

VG Münster247: 

Sinn und Zweck der Vorschriften über die Kostenerstattung nach §§ 89 ff. 
SGB VIII ist es, aufgrund der Regelungen über die örtliche Zuständigkeit 

nach §§ 86 ff. SGB VIII entstandene ungleichmäßige, unter Umständen 
zufällige oder auch unbillige Kostenbelastungen der einzelnen 

kommunalen Gebietskörperschaften als Träger der Jugendhilfe 
auszugleichen (Kunkel/Pattar, in: Kunkel, LPK-SGB VIII, 5. Auflage 2014, 

§ 89 Rn. 1).Dies zeigt insbesondere die Vorschrift des § 89 e SGB VIII 
über den "Schutz der Einrichtungsorte", wonach bei einer übermäßigen 

Belastung von kommunalen Gebietskörperschaften, in deren Bereich 
Einrichtungen mit überörtlichem Einzugsbereich liegen, der 

Kostenausgleich im Wege der Kostenerstattung durch den örtlichen Träger 
der Jugendhilfe erfolgt, in dessen Bereich die betreffende Person vor der 
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Aufnahme in die Einrichtung ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Dieser 
Zweck des Ausgleichs unangemessener Kostenbelastungen dürfte jedoch 

hinsichtlich der hier in Rede stehenden Kosten von Leistungen nach § 2 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII, also der Förderung eines Kindes in einer 

Kindertageseinrichtung, ins Leere greifen. Das Vorhalten eines Angebots 
an Kindertageseinrichtungen dürfte nicht zu einer unangemessenen 

Kostenbelastung führen, weil alle örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe gesetzlich verpflichtet sind, in ihrem jeweiligen Bereich ein 
entsprechendes Angebot von Plätzen vorzuhalten. Diese Verpflichtung 

etwa der Klägerin ergibt sich aus § 24 Abs. 6 SGB VIII i.V.m. § 12 Abs. 1 
des Niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 

(KiTaG).Danach ist der Anspruch auf einen Platz im Kindergarten nach 
Maßgabe von § 24 SGB VIII gegenüber dem örtlichen Träger geltend zu 

machen, in dessen Gebiet sich das Kind nach Maßgabe des § 86 SGB VIII 
gewöhnlich aufhält. Er ist dabei möglichst ortsnah zu erfüllen. Dabei 

dürften unangemessene Kostenbelastungen einzelner Jugendhilfeträger im 
oben genannten Sinn von vornherein ausscheiden.Der Anwendbarkeit von 

§ 89 c Abs. 1 Satz 2 SGB VIII dürfte auch entgegenstehen, dass es bei 
der vorliegend fraglichen Leistung, einem Angebot zur Förderung von 

Kindern in Tageseinrichtungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII, an einer 
konkret individualisierten Jugendhilfeleistung der Klägerin fehlt.Die 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§§ 22 ff. SGB VIII) stellt 

eine Leistung der Jugendhilfe im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII dar. 
Auch wenn das Sozialgesetzbuch Achtes Buch ausdrücklich zwischen 

"Angeboten" und "Hilfen" (vgl. § 2 Abs. 2 SGB VIII) differenziert, fallen 
beide Kategorien unter den gemeinsamen Begriff der "Leistungen" der 

Jugendhilfe nach § 2 Abs. 1 und 2 SGB VIII. Diese Leistungen der 
Jugendhilfe sind lediglich von "anderen Aufgaben" nach § 2 Abs. 3 SGB 

VIII abzugrenzen. Dementsprechend sind auch die Zuständigkeits- und 
Erstattungsregelungen nach §§ 86 ff. SGB VIII für diese Leistung dem 

Grunde nach anzuwenden. 

VG Magdeburg248: 

§ 89 e Abs. 1 SGB VIII setzt voraus, dass sich die Zuständigkeit nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, des Kindes oder des 
Jugendlichen richtet. Wird die örtliche Zuständigkeit - wie bei einer 

Inobhutnahme gemäß § 87 SGB VIII - durch den tatsächlichen Aufenthalt 
bestimmt, greift die Regelung nicht ein und ist auch analog nicht 

anwendbar. Der Erstattungsanspruch nach § 89 e SGB VIII greift nur für 
die Zeit ein, in der die nach dieser Vorschrift maßgebliche Person auch 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der entsprechenden Einrichtung hat bzw. 
gehabt hat. Er endet mit dem Zeitpunkt des Verlassens der Einrichtung.  

OVG Sachsen-Anh. 249 

Ein Erstattungsanspruch gem. § 89e Abs 1 S 1 SGB VIII besteht nur dann, 
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wenn sich die Zuständigkeit des Einrichtungsträgers nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, des Kindes oder des 

Jugendlichen richtete, nicht aber, wenn - wie gem. § 87 SGB VIII  für eine 
Inobhutnahme - seine Zuständigkeit durch den tatsächlichen Aufenthalt 

des Jugendlichen begründet worden ist. Eine erweiternde Auslegung nach 
Sinn und Zweck des § 89e Abs 1 S 1 SGB VIII scheitert daran, dass der 

Wortlaut der Regelung eindeutig ist und mit § 89b SGB VIII eine 

Sonderregelung für die Erstattungspflicht für Maßnahmen im Rahmen der 
Inobhutnahme besteht. 
 

 

 

 
 

 

 

2. Umfang der Kostenerstattung (§ 89f SGB VIII) 

Nach § 89f Abs. 1 S. 1 SGB VIII sind die aufgewendeten Kosten zu erstatten, soweit 

die Erfüllung der Aufgaben den Vorschriften des SGB VIII entspricht (Grundsatz der 

Gesetzeskonformität). Dabei sieht § 89f Abs. 1 S. 2 SGB VIII vor, dass für die 

gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung die Grundsätze gelten, die im Bereich des tätig 

gewordenen öffentlichen Trägers zur Zeit des Tätigwerdens angewandt werden. 

Maßgeblich sind die Regelungen und Verhältnisse, die beim hilfegewährenden Träger 

danach üblich sind, wenn sie sich im Rahmen rechtlich gezogener Grenzen bewegen. 

Der erstattungspflichtige Träger kann sich nicht darauf berufen, dass in seinem 

Bereich andere Bestimmungen bestehen oder bestimmte Dinge anders gehandhabt 

werden als im Bereich des erstattungsberechtigten Trägers. Der erstattungsberechtigte 

Träger ist insbesondere auch nicht verpflichtet, den erstattungspflichtigen Träger zu 

kostenrelevanten Entscheidungen zu konsultieren und dessen Meinung zu akzeptieren. 

Ferner ist der Interessenwahrungsgrundsatz als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal 

zu beachten, wonach der hilfegewährende Träger die Interessen des 

kostenerstattungspflichtigen Trägers nach besten Kräften wahrzunehmen hat, also alles 

tun muss, um den erstattungsfähigen Aufwand gering zu halten( so einhetliche 

rechtsprechung; im Berichtszeitraum zuletzt VG München250: VGAugsburg251 

 

VG München252: 

 Gemäß § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind Kosten, die ein örtlicher Träger 
aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII aufgewendet hat, von 
dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. 

Ändert sich während der Gewährung der Leistung nach § 89a Abs. 1 SGB VIII 

der für die örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 SGB VIII maßgebliche 
gewöhnliche Aufenthalt, so wird gemäß § 89a Abs. 3 SGB VIII der örtliche 

                                              
250

 Urt. v. 17.12.2014 – M 18 K 12.6247, juris. 
251

 Urt. v. 22.7.2014 – Au 3 K 14.584, juris. 
252

 Urt. v. 17.12.2014 – M 18 K 12.6247 .juris. 
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Träger kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB 
VIII örtlich zuständig geworden wäre.Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, 

dass in den streitgegenständlichen Zeiträumen der Beklagte aufgrund seiner 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII Leistungen nach § 89a Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 1 SGB VIII erbracht hat und die Klägerin – ohne die örtliche Zuständigkeit 
des Beklagten nach § 86 Abs. 6 SGB VIII – gemäß § 86 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII 

der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewesen 

wäreEntgegen der Auffassung der Klägerin läuft dem Erstattungsanspruch nicht 
bereits § 89f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zuwider. Ihm steht jedoch teilweise der aus 

dem Grundsatz von Treu und Glauben folgende kostenerstattungsrechtliche 
Interessenwahrungsgrundsatz entgegen. Nach § 89f Abs. 1 SGB VIII sind die 

aufgewendeten Kosten zu erstatten, soweit die Erfüllung der Aufgaben den 
Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch entspricht. Das Gebot der 

Gesetzeskonformität der aufgewendeten Kosten zielt darauf ab, zum einen 
sicherzustellen, dass der erstattungsberechtigte Jugendhilfeträger bei der 

Leistungsgewährung nicht in Erwartung einer Erstattungsleistung durch das 
Achte Buch Sozialgesetzbuch gezogene Grenzen überschreitet, und zum 

anderen den erstattungspflichtigen Jugendhilfeträger davor zu bewahren, 
Aufwendungen für solche Leistungen zu erstatten, die bei ordnungsgemäßer 

Leistungsgewährung nach Art oder Umfang so nicht hätten erbracht werden 
müssen.Eine solche Grenzüberschreitung steht hier nicht im Raum. Entgegen 

ihrer Auffassung sind Maßnahmen der Jugendhilfe auch dann i.S.v. § 89f SGB 

VIII rechtmäßig erbracht, wenn sie gegenüber ebenfalls in Betracht kommenden 
Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII 

nachrangig sind, da der Nachrang keine Auswirkungen auf das 
Leistungsverhältnis zum Leistungsberechtigten entfaltet, sondern nur auf der 

Erstattungsebene gegenüber dem vorrangig verpflichteten Träger wirkt. Der 
Nachrang führt deshalb nicht zu einer Freistellung des nachrangig verpflichteten 

Trägers und begründet umgekehrt keine alleinige Zuständigkeit des vorrangig 
verpflichteten). § 89f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII steht einer 

Kostenerstattungspflicht der Klägerin nicht entgegen; ein 
Rückforderungsanspruch kann mithin nicht darauf gestützt werden.Zur 

Erreichung dieser Ziele hat er alle nach Lage des Einzelfalls möglichen und 
zumutbaren Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen. Dies schließt auch ein 

darauf hinzuwirken, dass ein vorrangig zuständiger anderer 
Sozialleistungsträger den Anspruch des Hilfebedürftigen erfüllt. Insoweit kann 

auch die Beschreitung des Rechtsweges zur gerichtlichen Klärung der 

Zuständigkeit des anderen Trägers geboten sein, sofern dies nicht im Einzelfall 
aussichtslos erscheint. Aufgrund dieses kostenerstattungsrechtlichen 

Interessenwahrungs-grundsatzes ist ein erstattungsberechtigter Träger der 
Jugendhilfe gehalten, statt den nach § 89a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 

erstattungspflichtigen Jugendhilfeträger einen vorrangig erstattungspflichtigen 
Träger der Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Dies folgt aus der Wertung des 

Gesetzgebers, wie sie in § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII zum Ausdruck 
kommt.Diese Vorschrift ist anzuwenden, wenn sowohl ein Anspruch auf 

Jugendhilfe als auch ein Anspruch auf Sozialhilfe bestehen und beide Leistungen 
gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, einander überschneidend 

oder deckungsgleich sind. Das darin enthaltene Vorrang-Nachrang-Verhältnis ist 
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nicht nach dem Schwerpunkt der Leistung, sondern allein nach der Art der mit 
einer Jugendhilfeleistung konkurrierenden Sozialleistung abzugrenzen. Aus dem 

Grundsatz von Treu und Glauben, welcher aus § 242 BGB abgeleitet wird und 
als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im Verwaltungsrecht gilt, folgt die Pflicht 

des kostenerstattungsberechtigten Trägers, die Interessen des 
erstattungspflichtigen Trägers zu wahren. Der zur Kostenerstattung berechtigte 

Sozialleistungsträger hat bei der Leistungsgewährung die rechtlich gebotene 

Sorgfalt anzuwenden, zu deren Einhaltung er in eigenen Angelegenheiten 
gehalten ist. Er muss nicht nur darauf hinwirken, dass der erstattungsfähige 

Aufwand gering ausfällt, sondern ggf. auch, dass der Anspruch gegenüber dem 
Erstattungspflichtigen nicht entsteht.  

VG Oldenburg253: 

Der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben folgende 
Interessenwahrungsgrundsatz kann es einem nach § 89c Abs. 1 SGB VIII  

erstattungsberechtigten Jugendhilfeträger primär gebieten, den 
erstattungspflichtigen Sozialhilfeträger vorrangig in Anspruch zu nehmen.  

§ 39 SGB VIII  ist sowohl hinsichtlich der Kosten des Sachaufwandes als auch 

hinsichtlich der Kosten für Erziehung und Pflege des Kindes bei der Gewährung 
von Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 3 SGB XII analog anzuwenden. 

 
VG Augsburg 254: 

 

 Nach § 89 f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind die aufgewendeten Kosten zu 
erstatten, soweit die Erfüllung der Aufgaben den Vorschriften des 

Sozialgesetzbuchs Achtes Buch entspricht. Die Kostenerstattung wird danach 
auf die Kosten beschränkt, die bei der rechtmäßigen Anwendung der 

Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe entstanden sind. Vom Erstattung 
verlangenden Träger kann dabei nur die Anwendung der rechtlich gebotenen 

Sorgfalt verlangt werden, die er in eigenen Angelegenheiten einzuhalten hat 
(sog. diligentia quam in suis). Dem Erstattungsanspruch des Klägers steht nicht 

- nach dem auch im öffentlichen Recht geltenden Grundsatz von Treu und 

Glauben (§ 242 BGB) - der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung bzw. der 
Interessenwahrungsgrundsatz entgegen; Letzterer besagt, dass der 

hilfegewährende Träger grundsätzlich alles tun muss, um den 
erstattungsfähigen Aufwand gering zu Nach den vorgenannten Darlegungen ist 

vielmehr von der Rechtmäßigkeit der Hilfegewährung durch den Kläger 
auszugehen. Ein Vorenthalten von Informationen seitens des Jugendamtes 

gegenüber dem Familiengericht oder gar "kollusives Zusammenwirken", um 
einen Erstattungsspruch gegen den Beklagten zu erhalten, lässt sich den Akten 

keineswegs entnehmen. Auch ist kein Unterlassen des Klägers ersichtlich, das 
zu höheren erstattungsfähigen Kosten führte. Schließlich entsteht durch die 

Erfüllung des Erstattungsanspruchs auch kein gegenläufiger 
Erstattungsanspruch des Beklagten . Demnach war die Klage begründet; 

erstattet werden nur die Sachkosten, Ermessensleistungen, die auf gesetzlicher 

                                              
253

 Urt. v. 28.2.2014 – 13 A 4895/12, EuG 2015,32-44. 
254

 Urt. v. 22.7.2014  - Au 3 K 14.584, juris. 
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Grundlage gewährt werden, sind keine freiwilligen Leistungen und deshalb 
erstattungsfähig. Zwar können Verzugszinsen nach der ausdrücklichen Regelung 

in § 89 f Abs. 2 Satz 2 SGB VIII nicht verlangt werden; allerdings besteht ein 
Anspruch auf die beantragten Prozesszinsen in entsprechender Anwendung der 

§§ 291, 288 Abs. 2 Satz 2 BGB . 

 

 

 

 

 

3. Ausschlussfrist (§ 111 SGB X) / Verjährung (§ 113 SGB X) 

Die Ausschlussfrist des § 111 S.1 SGB X ist auf die Erstattungsansprüche nach dem 

SGB VIII anwendbar, auch wenn S.2 auf diese nicht anwendbar ist, weil der 

erstattungspflichtige Träger keine „Entscheidung über seine Leistungspflicht“ trifft, 

von der der erstattungsberechtigte Träger Kenntnis erlangen könnte. S.2 ist nur auf 

solche Fälle anwendbar, in denen konkurrierende Leistungsträger zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten gegenüber dem Leistungsberechtigten über ihre Leistungspflicht 

entscheiden. Die Ablehnung der Erstattungspflicht gegenüber dem 

erstattungsberechtigten Träger ist keine Entscheidung über die „Leistungspflicht“. 

 

VG Aachen255: 

Der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum sogenannten 
zuständigkeitsrechtlichen Leistungsbegriff lässt sich nicht entnehmen, 
dass wegen des darin erfolgten Abstellens auf den Beginn der (Gesamt-

)Leistung die Ausschlussfrist des § 111 SGB X  erst mit dem Ende der 

(Gesamt-)Leistung anlaufen würde. 

VG Kassel256: 

Für den Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII gelten die 

Ausschlussfrist des § 111 SGB X und die Verjährungsfrist des § 113 SGB X 
in der vor dem 1. Januar 2001 geltenden Fassung weiter. 

 4. Kostenerstattung nach §§ 104, 105 SGB X 

VG Freiburg257:  

Enthält das Achte Buch Sozialgesetzbuch keine einschlägige spezielle 

Kostenerstattungsregelung, so ist auf die allgemeinen Regelungen 
im Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (§§ 102 ff., insbesondere § 105 

Abs. 1 Satz 1, SGB X) über die Erstattungsansprüche von 
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Leistungsträgern untereinander zurückzugreifen. 

VG Minden258: 

§ 105 Abs. 3 SGB X gilt auch bei Erstattungsstreitigkeiten von Trägern der 
Jugendhilfe untereinander.Erforderlich i.S.d. § 105 Abs. 3 SGB X ist das 
Wissen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der eigenen 

Leistungspflicht, insbesondere die Hilfebedürftigkeit, vorliegen. Es kommt 
nicht darauf an, ob dem tatsächlich zuständigen Sozialleistungsträger 

allgemein das Bestehen eines in Höhe und Umfang ungewissen Bedarfs 

bekannt war, während er keine Kenntnis von einer konkret berechenbaren 
Hilfebedürftigkeit hatte. 

 

 

 

 

 

VIII. Kostenbeteiligung 

 

 

1. Pauschalierte Kostenbeteiligung (§ 90 SGB VIII) 

 

OVG Bremen259: 

 Es kann den allgemeinen Gleichheitssatz und den Grundsatz der 
Folgerichtigkeit verletzen, wenn eine Beitragsordnung ein 
Beitragsstaffelung nach Einkommen und Haushaltsgröße vornimmt, 

zugleich aber die Heranziehung von Beitragspflichtigen mit 
unterschiedlichen Einkommen oder Haushaltsgrößen zu gleichen Beiträgen 

vorsieht.  Die Strukturprinzipien des § 90 SGB VIII werden verletzt, wenn 

die Eltern allgemein, um zu einer zumutbaren Belastung zu gelangen, auf 
ein antragsabhängiges Erlassverfahren verwiesen werden. Das kann auch 

dann der Fall sein, wenn bei pauschalierender Betrachtung alle 
Beitragspflichtigen, die zu den in der Beitragsordnung vorgesehenen 

unteren drei Einkommensstufen gehören, die Voraussetzungen des § 90 
Abs. 3, 4 SGB VIII erfüllen. 

VG Magdeburg 260: 

 § 90 Abs .1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII berechtigt allein den Träger der 
Tageseinrichtung, in der das Kind gefördert wird, zur Festsetzung von 
Kostenbeiträgen. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 261 

ist nicht durch die inzwischen eingetretenen Gesetzesänderungen obsolet 
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geworden.  

VG Münster262: 

Leistungen nach dem SGB II  sind als Einkommen bei der Festsetzung von 
Elternbeiträgen zu berücksichtigen. Nicht zu berücksichtigen sind 
Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung.  

VG Münster263: 

Wohnt ein Kindergartenkind zu gleichen Teilen bei beiden Elternteilen, lebt 
es mit beiden Elternteilen zusammen, weshalb beide Eltern 

Beitragsschuldner sind und als Gesamtschuldner haften. Wegen der 
Beitragspflicht beider Elternteile ist das Einkommen beider Eltern 

zugrunde zu legen.  

 

 

OVG NW 264: 

Werden Personensorgeberechtigung und das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht nach dem sog. "Wechselmodell" von beiden 

Elternteilen gemeinsam ausgeübt, haften sie für die Elternbeiträge 
gesamtschuldnerisch nach der Summe ihrer beider Jahreseinkommen.  

 

VG Köln265: 

 Die für den Elternbeitragsgläubiger bestehenden Vorteile der 
gesamtschuldnerischen Haftung sind nicht dadurch aufgehoben, dass über 

das Vermögen des anderen Elternteils das Insolvenzverfahren eröffnet ist. 
Der Elternbeitragsgläubiger kann selbst bei Anmeldung seiner Forderung 

zur Tabelle gemäß §§ 174 ff InsO den oder die Mithaftenden 
vollumfänglich in Anspruch nehmen. Als Berechnungsgrundlage für die 

Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Elternbeitragspflichtigen verliert der Steuerbescheid nicht deshalb seine 

Bedeutung, weil das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen geschätzt 
hat.  

OVG NW266: 

Für den Fall einer unrichtigen Gesetzesanwendung bedarf es keiner 
zusätzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Änderung einer Veranlagung 
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zu Elternbeiträgen.  Elternbeitragsbescheide beschränken sich als 
ausschließlich belastende Verwaltungsakte auf die Festsetzung der 

jeweiligen Beitragslast; sie stellen grundsätzlich keine begünstigenden 
Verwaltungsakte des Inhalts dar, dass über den festgesetzten 

Elternbeitrag hinaus für den jeweiligen Beitragszeitraum zukünftig keine 
weiteren Elternbeiträge mehr verlangt werden. Eine Verwirkung eines 

Nachforderungsanspruchs noch vor dem Ablauf der Verjährungsfristen 

kommt nicht in Betracht.  

 

 

 

 
 

VG Köln267: 

Elternbeitragsbescheide stehen regelmäßig - unabhängig von einem in den 
Bescheid aufgenommenen Vorbehalt - von vornherein unter dem 

Vorbehalt nachträglicher Überprüfung und Änderung zur Gewährleistung 
der Beitragsgerechtigkeit und der Beitragserhebung nach der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

 VG Köln268: 

 Dem Satzungsgeber ist bei der Ausgestaltung der sozialen Staffelung der 

Beitragserhebung und der Festlegung der Beitragssätze ein weit 
gespannter Gestaltungsspielraum eingeräumt. 

VG Köln269: 

Der Beitrag für das zweite und weitere Kind einer Familie entfällt, wenn 
die Geschwisterkinder Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Trägers 
besuchen. Die Begrenzung der Geschwisterfreistellung auf Einrichtungen 

im Gebiet des Trägers ist nicht sachwidrig.  

VG Minden270: 

Die Konzeption der Geschwisterkindbefreiung, deren Einführung und 
Ausgestaltung der eigenständigen Entscheidung des Jugendhilfeträgers 
obliegt, ist darauf ausgerichtet, dass dem Jugendhilfeträger zur 

Mitfinanzierung seiner Leistungsangebote der Beitrag für ein Kind der 

Familie verbleibt, was jedoch nicht der Fall wäre, wenn zweite Kinder mit 
Blick auf die Inanspruchnahme von Leistungsangeboten eines anderen 

Jugendhilfeträgers von der Beitragspflicht befreit würden. Der in Art. 3 
Abs. 1 GG verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet nicht, die 
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Beitragsbefreiung auf die Fälle auszudehnen, in denen das ältere Kind eine 
Einrichtung oder ein Angebot eines anderen Jugendhilfeträgers in 

Anspruch nimmt. Dem Gesetzgeber kommt im Rahmen der staatlichen 
Leistungsgewährung unter dem Aspekt des Art. 3 Abs. 1 GG eine 

Gestaltungsfreiheit zu, die eine Begünstigung einzelner Gruppen schon 
dann zulässt, wenn sich aus dem Gegenstand der Regelung für die Art der 

Differenzierung ein sachlich vertretbarer Grund anführen lässt.  

Unterschiedliche finanzielle Auswirkungen für den Jugendhilfeträger 
rechtfertigen es, die Geschwisterkindbefreiung auf einen bestimmten 

Personenkreis zu beschränken.  

OVG Berlin- Brandbg. 271: 

Die nach § 17 Abs. 2 KitaG gebotene sozialverträgliche Gestaltung der 

Elternbeiträge für die Tagesbetreuung ihrer Kinder verlangt, bei der 
Berechnung der Gebührenhöhe nur das tatsächlich verfügbare 

Haushaltseinkommen zugrundezulegen.  

Anm. d. Verf.:Dies gilt für alle Bundesländer wegen des 
Sozialstaatsprinzips aus Art. 20, 28 GG. 

Nds.OVG 272: 

Die Übernahme von Kostenbeiträgen für den Besuch einer 
Kindertagesstätte nach § 90 Abs 3 SGB VIII setzt nicht voraus, dass der 
Antrag vor Beginn des Übernahmezeitraums gestellt worden ist. 

VG Freiburg273: 

Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn eine Gemeinde den 
Kindergartenbeitrag nach der Zahl der Kinder im selben Haushalt staffelt 

und damit nicht auch weitere Kinder berücksichtigt, für die ein Elternteil 
unterhaltspflichtig ist und die in einem oder mehreren anderen Haushalten 

leben. 

VG Magdeburg 274: 

 Die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch einer 
Kindertagesstätte durch die Gemeinde bedarf einer Satzungsregelung.  
Die Erhebung von Benutzungsgebühren durch die Gemeinde für den 

Besuch einer Kindertagesstätte außerhalb des Gemeindegebietes verstößt 
gegen § 90 Abs. 1 S. 1 SGB VIII.  

OVG NW275: 
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Umfasst die Veranlagung die Betreuung von zwei oder mehr Kindern in 
einem Gesamtzeitraum von mehreren Jahren, entspricht es bei der 

Bildung des Jahresbetrages der Billigkeit, ohne Rücksicht auf die jeweilige 
Laufzeit auf den Durchschnitt der unterschiedlichen Monatsbeitragshöhen 

abzustellen und diesen Monatsbetrag auf den Jahresbetrag 
hochzurechnen.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kostenbeiträge (§§ 91-94 SGB VIII) 

a.) Rechtmäßigkeit der Hilfe 

Es ist strittig, ob eine Heranziehung durch Kostenbeitrag voraussetzt, dass die Hilfe 

rechtmäßig gewährt worden ist. Ist der Kostenbeitragspflichtige identisch mit dem 

Anspruchsberechtigten für die Hilfe, hätte er die Rechtswidrigkeit des Hilfebescheides 

geltend machen können, weil er widerspruchsbefugt nach § 42 Abs. 2 VwGO analog 

ist. Anders, wenn der Kostenbeitragspflichtige nicht widerspruchsbefugt gewesen ist, 

z.B. wenn ein Nichtsorgeberechtigter zu einem Kostenbeitrag herangezogen wird. Das 

OVG NW276 vertritt die Auffassung, dass durch eine Gewährung von Hilfe zur 
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Erziehung rechtlich geschützte Interessen des nichtsorgeberechtigten Elternteils nicht 

unmittelbar betroffen i.S.d. § 42 Abs. 2 VwGO sind. Soweit ein nichtsorgeberechtigter 

Elternteil das Wohl des Kindes gefährdet sehe, müsse er zur Abhilfe zunächst eine 

Sorgerechtsentscheidung des Familiengerichts herbeiführen und könne nicht 

unmittelbar selbst in das jugendhilferechtliche Verfahren gestaltend eingreifen. 

Demgegenüber vertritt der VGH BW277 die Auffassung, bei Heranziehung des 

nichtsorgeberechtigten Vaters zu einem Kostenbeitrag sei im Rahmen der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit der Heranziehung inzident eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der 

Bewilligung der Jugendhilfemaßname vorzunehmen. 

Der Grundsatz effektiven Rechtschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) gebietet es, dass dem 

Betroffenen die für die Ausübung seiner Rechte erforderlichen Informationen 

übermittelt werden, soweit der Sozialdatenschutz (s. dort) nicht entgegensteht (im 

Berichtszeitraum zuletzt VG Münster278; VG Frankfurt/M. s. nachfolgend).  

OVG NW279: 

Die Rechtmäßigkeit der Hilfemaßname und damit auch ihre Erforderlichkeit ist 
nicht Tatbestandsvoraussetzung der die Heranziehung zu Kostenbeiträgen 

regelnden Normen, sondern nur ungeschriebene Voraussetzung für den 
Anspruch des Jugendhilfeträgers auf die Kostenbeiträge. Der Träger der 

Jugendhilfe hat die Notwendigkeit der kostenerstattungspflichtigen Maßnahme 
erst dann zu verteidigen, wenn der zu einem Kostenbeitrag Herangezogene sich 

gegen seine Heranziehung mit dem Argument der mangelnden Erforderlichkeit 
wehrt.  

VG Minden280: 

 Die Rechtmäßigkeit der Jugendhilfeleistung ist Voraussetzung für eine 
rechtmäßige Heranziehung zu einem Kostenbeitrag.  

VG Cottbus 281: 

Voraussetzung für eine Kostenerhebung gegenüber den Eltern für eine 
Inobhutnahmemaßnahme ist deren Rechtmäßigkeit.  

VG Saarl. 282: 

 Die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag im Sinne von § 91 Abs. 1 Nr. 5 b 
i.V.m. § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII setzt voraus, dass die Leis-tung den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht.  
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VG Frankfurt/M.283: 

Die gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Heranziehung zu einem 
Kostenbeitrag nach § 91 SGB VIII  schließt die Überprüfung der Rechtmäßigkeit 

der kostengegenständlichen Maßnahme ein, da eine Kostenpflicht nur für eine 
rechtmäßige Maßnahme entstehen kann. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit einer 

Maßnahme nach § 41 Ab.s 1, 2 i.V.m. § 35a SGB VIII umfasst die Frage, ob die 
Abweichung von der seelischen Gesundheit im Sinne des § 35a Abs. 1 Nr. 1 SGB 

VIII  von einem Arzt oder Psychotherapeuten im Sinne des § 35a Abs. 1a S. 1 
SGB VIII bestätigt worden ist und die Stellungnahme die Anforderungen des § 

35a Abs. 1a S. 2 bis 4 SGB VIII erfüllt sowie ob die Hilfe für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung 

notwendig und aussichtsreich war. Zur gerichtlichen Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme bedarf es der Einsichtnahme in den Hilfeplan 

und seine regelmäßigen Fortschreibungen nach § 36 Abs 2 S .2 SGB VIII sofern 
nicht andere Erkenntnisquellen zur Verfügung stehen. Wird die Rechtmäßigkeit 

der Maßnahme bestritten und weigert sich die zuständige Behörde unter Hinweis 

auf das Sozialgeheimnis oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht der jungen 
Erwachsenen die ärztlichen Stellungnahmen, den Hilfeplan und seine 

Fortschreibungen vorzulegen, so ist nach Maßgabe der materiellen Beweislast zu 
entscheiden und der Kostenbescheid aufzuheben. Bei der Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit der Maßnahme ist zu beachten, dass dem Jugendamt im 
Hinblick auf das Ob und das Wie einer Jugendhilfemaßnahme ein 

Beurteilungsspielraum zusteht. Die Entscheidung über die Notwendigkeit und 
Geeignetheit der Hilfe ist das Ergebnis eines kooperativen pädagogischen 

Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des jungen Erwachsenen und 
mehrerer Fachkräfte, welches nicht den Anspruch objektiver Alternativlosigkeit 

erhebt, sondern eine angemessene Lösung zur Bewältigung der festgestellten 
Belastungssituation enthält, die fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein 

muss. Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich deshalb darauf zu 
beschränken, ob allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet worden sind, ob 

keine sachfremden Erwägungen eingeflossen sind und die Leistungsadressaten 
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in umfassender Weise beteiligt worden sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.)Anwendungsbereich des § 91 SGB VIII 

 

OVG NW284: 

 Der Begriff der Einrichtung wird im Jugendhilferecht flexibler als im Recht des SGB 

XII gehandhabt, das in § 13 Abs. 2 diesbezüglich eine Legaldefinition beinhaltet. Die 

Bedeutung des Einrichtungsbegriffs ist in der Kinder- und Jugendhilfe weitergreifend 

insbesondere nach dem Schutzzweck der §§ 45ff. SGB VIII zu bestimmen. Angesichts 

der allgemeinen Tendenz zu immer differenzierteren und flexibilisierten, zum Teil 

auch vernetzten neuen Formen der Pädagogik sind dementsprechend neue 

Konstellationen von Maßnahmen entstanden, die nicht ohne weiteres typologisch 

aufgelistet und den Begriffen stationär oder ambulant zugeordnet werden können.  

 Für die erforderliche Abgrenzung zur nicht vollstationären Hilfeleistung kommt es bei 

neuen Hilfeformen wie dem betreuten Wohnen entscheidend auf die Intensität der 

Betreuungsleistung für den Hilfeempfänger an.  

 Sonstige betreute Wohnformen müssen einen institutionalisierten Rahmen für die 

Betreuung bieten, der über eine Privatwohnung, in die nur noch ambulante 

Maßnahmen "hineingetragen" werden, hinausgeht.  

Ferner muss ungeachtet des Grades der Verselbständigung des Hilfeempfängers beim 

betreuten Einzelwohnen die Letztverantwortung für seine Lebensführung beim Träger 

der Maßnahme bzw. der zuständigen Fachkraft liegen 

  

 

 

VG Münster285: 

Vollstationär ist eine Hilfe, wenn der junge Mensch nicht mit seinen Eltern oder einem 
sonstigen Elternteil zusammenlebt, sondern über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder 

sonstigen Wohnform oder einer Pflegefamilie lebt.  

BayVGH286: 
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Die Beklagte gewährt dem Sohn der Kläger, N., Eingliederungshilfe in Form der Hilfe zu 
einer angemessenen Schulbildung gemäß § 35a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 SGB VIII i.V.m. §§ 

53, 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII, § 12 Nr. 2 der Eingliederungshilfeverordnung durch 
Übernahme des Schulgelds für den Besuch des D...-Gymnasiums. Streitbefangen ist 

zwischen den Beteiligten allein, ob diese Leistung unter den Anwendungsbereich des § 91 
SGB VIII fällt, der lediglich für abschließend aufgeführte vollstationäre (Abs. 1) bzw. 

teilstationäre (Abs. 2) Leistungen des Jugendhilfeträgers die Erhebung von Kostenbeiträgen 
vorsieht. 

Nachdem unter den Begriff der vollstationären Leistungen nur solche Hilfen fallen, die 

außerhalb des Elternhauses über Tag und Nacht geleistet werden (vgl. § 35a Abs. 2 Nr. 4 
SGB VIII), also Unterkunft bieten (Kunkel a.a.O., § 91 Rn. 4), worunter der hier 

maßgebliche Schulbesuch des Sohnes der Kläger ersichtlich nicht fällt, wäre das 
Auskunftsbegehren der Beklagten nur dann rechtmäßig, wenn die Übernahme der Kosten 

für den Privatschulbesuch des Sohnes der Kläger im Rahmen der Eingliederungshilfe eine 
teilstationäre Leistung im Sinne des § 91 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII darstellen würde. Das ist 

indes nicht der Fall. Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist der 
gesetzlich nicht definierte Begriff der teilstationären Leistung durch Abgrenzung von der 

vollstationären bzw. der ambulanten Leistung zu bestimmen .Mit dem Verwaltungsgericht 
ist dabei davon auszugehen, dass auch ambulante Leistungen außerhalb des Elternhauses 

erbracht werden können. Vorliegend wird dem Sohn der Kläger die Hilfe zu einer 
angemessenen Schulbildung in den Gebäuden des D...-Gymnasiums gewährt. Dieses stellt 

eine Einrichtung im Sinne des Kinder- und Jugendhilferechts dar, welches - 

übereinstimmend mit dem Sozialhilferecht - hierunter einen in einer besonderen 
Organisationsform unter verantwortlicher Leitung zusammengeführten Bestand an 

persönlichen und sächlichen Mitteln versteht (vgl. § 13 Abs. 2 SGB XII), der auf eine 
gewisse Dauer angelegt und für einen größeren, wechselnden Personenkreis bestimmt ist, 

ohne dass es insoweit einer Anerkennung durch einen Leistungsträger bedarf .Ob eine 
Einrichtung eine teilstationäre Betreuung erbringt oder ob diese als ambulante Leistung 

einzustufen ist, hängt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts von der Art 
der jeweiligen Hilfemaßnahme und dem Konzept der in Anspruch genommenen Einrichtung 

ab .Die höchstrichterliche Rechtsprechung stellt insoweit zum einen auf das Kriterium der 
„Aufnahme“ in die Einrichtung und in diesem Zusammenhang auf ein zeitliches Moment ab, 

wonach sich die Betreuung des Leistungsberechtigten nicht nur auf einen unbedeutenden 
Teil des Tages, wie bei der Ambulanz, beziehen darf. Zum anderen setzt sie für die 

Bejahung einer teilstationären Betreuung die Erweiterung des Verantwortungsbereichs für 
den Träger der Einrichtung voraus, der nicht nur die Pflicht zur eigentlichen Hilfeleistung 

erfüllen muss, sondern darüber hinaus noch die Verantwortung für die gesamte Betreuung 

des Berechtigten trägt, solange sich dieser innerhalb der Einrichtung befindet. Danach kann 
eine Schule nicht schon allein deshalb als teilstationäre Einrichtung angesehen werden, weil 

Schüler darin nicht nur unterrichtet, sondern im Rahmen des Unterrichts auch beaufsichtigt, 
versorgt und beraten werden. Vielmehr hat das Bundesverwaltungsgericht speziell im 

Hinblick auf Schulen ausgeführt, dass diese teilstationäre Betreuung nur dann bieten, wenn 
dem Schüler über die bloße Vermittlung des Lernstoffs und die damit zwangsläufig 

verbundene Betreuung hinaus ein besonderes Maß physischen und psychischen Rüstzeugs 
zur Verfügung gestellt wird, das eine wenigstens zeitweise Integration in die Schule 
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erfordert, damit die gesteigerte Verantwortung des Einrichtungsträgers insbesondere 
hinsichtlich der Betreuung bis zum Wechsel der Obhut getragen werden kann. Eine Hilfe in 

einer Einrichtung setzt, wenn sie den Charakter einer (teil-)stationären Leistung haben soll, 
mithin voraus, dass der Einrichtungsträger von der Aufnahme des Leistungsberechtigten bis 

zu seiner Entlassung nach Maßgabe des angewandten Konzepts die Gesamtverantwortung 
für dessen tägliche Lebensführung übernimmt . 

Danach stellt sich entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts die Betreuung des 
Sohnes der Kläger im D...-Gymnasium nicht als eine teilstationäre dar.Dass das OVG N287 

einen Privatschulbesuch als teilstationäre Hilfeleistung ansieht, wie die Landesanwaltschaft 

meint, erschließt sich dem Senat nicht. Vielmehr wird in der genannten Entscheidung als 
Rechtsgrundlage für den darin streitgegenständlichen Anspruch eines seelisch behinderten 

Kinds auf Übernahme des Schulgelds unter anderem die Bestimmung des § 35a Abs. 2 Nr. 
1 SGB VIII zitiert, die gerade die Eingliederungshilfe in ambulanter Form beinhaltet. Im 

Beschluss des OVG findet sich zwar die Aussage, dass eine „Förderschule für emotionale 
und soziale Entwicklung“ durchaus als teilstationäre Einrichtung in Betracht komme, dies 

wird aber nicht begründet. Zudem betrifft die Entscheidung offensichtlich eine andere 
Fallgestaltung. Im Übrigen  wird betont, dass Schulen nur im Einzelfall als teilstationäre 

Einrichtungen angesehen werden könnten, sofern sie besondere Einrichtungen zur 
Betreuung behinderter Schüler unterhielten, die über einen erfolgversprechenden 

Schulunterricht hinausgingen.  

BayVGH 288: 

Kostenbeitragspflichtig wäre die Unterbringung in einer sonstigen betreuten Wohnform 
nach § 34 SGB VIII – im vorliegenden Fall die „Unterbringung“ der Tochter der Klägerin im 
Rahmen des betreuten Einzelwohnens in einem Wohnprojekt der „Flexiblen, ambulanten 

Hilfen“ der E. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – nach § 91 Abs. 1 Nr. 5 lit. b SGB VIII 
nur dann, wenn es sich um eine vollstationäre Leistung handelt, nicht hingegen, wenn sich 

die Maßnahme als eine ambulante Hilfeleistung darstellt. Entgegen der Auffassung der 
Beklagten kommt es für die erforderliche Abgrenzung, wie das Verwaltungsgericht 

zutreffend angenommen hat, dabei entscheidend auf die Intensität der Betreuungsleistung 

für den Hilfeempfänger an.Das Vorliegen einer vollstationären Leistung beinhaltet nämlich 
nicht allein die Unterbringung des Hilfeempfängers über Tag und Nacht außerhalb des 

Elternhauses, sondern – bei einer sonstigen betreuten Wohnform im Sinne von § 34 SGB 
VIII – zusätzlich die Erbringung einer Betreuungsleistung, die derjenigen einer 

Unterbringung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) im Sinne der 
normativen Gleichstellung beider Unterbringungsformen in § 34 SGB VIII entspricht( vgl.; 

Kunkel/Kepert in Kunkel, SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 91 Rn. 4).Sonstige betreute 
Wohnformen müssen daher einen institutionalisierten Rahmen für die Betreuung bieten 

ferner muss ungeachtet des Grades der Verselbständigung des Hilfeempfängers beim 
betreuten Einzelwohnen die Letztverantwortung für seine Lebensführung beim Träger der 

Maßnahme bzw. der zuständigen Fachkraft liegen (vgl. Nonninger in Kunkel, SGB VIIIO, 5. 
Aufl. 2014, § 48a Rn. 3). Demnach stellt sich nur die Gewährleistung einer „Rund-um-die-

Uhr-Betreuung“ in einer sonstigen betreuten Wohnform als vollstationäre und damit 
kostenbeitragspflichtige Leistung dar. Demgegenüber liegt in der Zurverfügungstellung 
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von Wohnraum für den Hilfeempfänger verbunden mit einer ambulanten Betreuung durch 
eine sozialpädagogische Fachkraft keine kostenbeitragspflichtige Leistung. 

c.) Umfang der Kosten (§ 91 Abs. 3 SGB VIII) 

Nds.OVG 289: 

Die Erhebung eines Kostenbeitrags nach den §§ 91 ff. SGB VIII setzt voraus, dass dem 
Jugendhilfeträger durch die Leistungsgewährung Kosten bzw. Aufwendungen entstanden 
sind und auch verbleiben. Dem Jugendhilfeträger verbleiben jedoch keine Kosten bzw. 

Aufwendungen, wenn er diese vorrangig von einem anderen Erstattungsverpflichteten 
ersetzt verlangen kann. Eine Heranziehung zu den Kosten einer Jugendhilfemaßnahme 

kommt daher dann nicht in Betracht, wenn der Jugendhilfeträger gehalten ist, im 
Interesse des Kostenbeitragspflichtigen seine Aufwendungen vorrangig von einem Dritten 

erstattet zu verlangen, sofern dies im Einzelfall nicht aussichtslos erscheint. 

OVG NW 290: 

Die Kosten i.S.v. § 91 Abs 3 SGB VIII umfassen auch die Aufwendungen für den 
notwendigen Unterhalt einschließlich Wohnkosten und Kosten für die pädagogischen 
Leistungen . 

 

 

 

 

35 

 

 

 

d. Kostenpflichtige Personen (§ 92 Abs.1 SGB VIII) 

VG Augsburg 291: 

Soweit der Kläger vorträgt, nicht der Vater des Hilfeempfängers sondern nur dessen 
Scheinvater zu sein, führt dies vorliegend zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung. 

Der Kläger ist als Elternteil gemäß § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII 
kostenbeitragspflichtig, da er im Rechtssinne als Vater des Hilfeempfängers gilt. 

Denn der Hilfeempfänger wird bis zur rechtskräftigen Feststellung der 

Nichtehelichkeit bzw. zur rechtskräftigen Feststellung, dass der Kläger nicht sein 
Vater ist, als Kind des Klägers angesehen (Art. 224 § 1 EGBGB - i.V.m. §§ 1591 Abs. 

1 Satz 1, 1592 Abs. 1 BGB. 
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e.) Unterrichtungspflicht (§ 92 Abs. 3 SGB VIII) 

§ 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII setzt für die Erhebung eines Kostenbeitrags 
bei den Eltern des Hilfeempfängers voraus, dass dem 

Kostenbeitragspflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er 
über die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen 

Menschen aufgeklärt wird. Bei dieser Informations- und Aufklärungspflicht 
handelt es sich um eine Tatbestandsvoraussetzung der 

Kostenbeitragserhebung. Erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der 
Jugendhilfeträger dieser Pflicht genügt hat, ist die Erhebung eines 
Kostenbeitrags möglich (so im Berichtszeitraum zuletzt BayVGH292; Nds.OVG 293; 

VG Düsseldorf s. nachfolgend). 

 

VG Düsseldorf  294: 

Die nach § 92 Abs. 3 SGB VIII erforderliche Aufklärung ist eine materiell-
rechtliche Tatbestandsvoraussetzung für die Erhebung des Kostenbeitrags. 

Ein nur unvollständiger Hinweis auf nur eine von mehreren 
Einzelleistungen im Heranziehungszeitraum genügt hierfür nicht. 

Für den Kostenbeitrag ist eine taggenaue Abrechnung erforderlich.  

 

 

OVG RhPf 295 : 

Gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII kann ein Kostenbeitrag u.a. bei Eltern 
ab dem Zeitpunkt erhoben werden, ab welchem dem Pflichtigen die 

Gewährung der"Leistung"mitgeteilt und er über die Folgen für seine 
Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt wurde. Ob 

die Inobhutnahme eine "Leistung" im Sinne von § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB 

VIII darstellt, streitig und wird etwa von Kunkel (in SGB VIII – LPK, 4. 
Aufl. 2011, § 92 Rn. 17) bejaht, weil auch der Begriff "Leistungsbescheid" 

nicht im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB VIII verwendet werde. Zwar ist diese 
Argumentation verfehlt, weil durch einen Leistungsbescheid im Sinne von 

§ 92 Abs. 2 SGB VIII ein Kostenbeitrag festgesetzt, nicht aber eine 
Leistung oder eine sonstige Aufgabe der Jugendhilfe bewilligt wird und 

weil es sich bei dem Begriff "Leistungsbescheid" um einen auch außerhalb 
des Sozialgesetzbuches Achtes Buch verwendeten feststehenden 

Rechtsbegriff handelt. Dennoch spricht einiges dafür, dass sich eine 
Inobhutnahme, wenn sie sich als "Leistung über Tag und Nacht" im Sinne 

von § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII darstellt, dann auch als "Leistung" im 
Sinne von § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII darstellt.  
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Nds.OVG296: 

Der Senat teilt betreffend die Erhebung eines Kostenbeitrags nicht die 
Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII auf 

die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII nicht 
anwendbar sei (wie hier Kunkel/Kepert, in: LPK-SGB VIII, 5. Aufl. 2014, 

Rn. 17).Der Wortlaut von § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, der von einer 
Mitteilung über die Gewährung der „Leistung“ spricht, schließt eine 

Anwendung auf die Inobhutnahme nicht aus. Zwar unterscheidet § 2 
SGB VIII zwischen den Leistungen und den anderen Aufgaben der 

Jugendhilfe, wobei die Inobhutnahme nicht zu den Leistungen, sondern 
gemäß Abs. 3 Nr. 1 der Regelung zu den anderen Aufgaben der 

Jugendhilfe gezählt wird. Ferner nennt § 91 Abs. 1 SGB VIII als 

Gegenstände von Kostenbeiträgen einerseits vollstationäre Leistungen, 
andererseits vorläufige Maßnahmen, wobei mit vorläufigen Maßnahmen 

offenkundig in Anknüpfung an die Überschrift des ersten Abschnitts des 
dritten Kapitels des SGB VIII die Inobhutnahme gemeint ist. Jedoch zeigt 

die amtliche Begründung des Gesetzentwurfs, auf dem § 92 Abs. 3 Satz 1 
SGB VIII beruht (vgl. BT-Drs. 15/3676, S. 41), dass der Gesetzgeber bei 

der Formulierung der Vorschrift nicht bewusst an diese begrifflichen 
Differenzierungen anknüpft hat und insbesondere nicht den Zweck verfolgt 

hat, die Inobhutnahme vom Anwendungsbereich des § 92 Abs. 3 Satz 1 
SGB VIII auszunehmen. Darin heißt es:„§ 10 Abs. 2 sieht ausdrücklich 

vor, dass die durch die Jugendhilfe eingetretene Bedarfsdeckung bei der 
Berechnung des Unterhalts (mindernd) zu berücksichtigen ist. Um zu 

verhindern, dass ein Unterhaltspflichtiger seiner Barunterhaltspflicht in 
unveränderter Höhe nachkommt, aber für den gleichen Zeitraum mit 

einem Kostenbeitrag belastet wird, hat der Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe (in Anlehnung an § 94 Abs. 3 SGB XII und § 7 Abs. 2 UVG) die 
Pflicht, den Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtigen über die Gewährung 

der Leistung zu unterrichten und über die Folgen für die Unterhaltspflicht 
aufzuklären.“Der darin zum Ausdruck kommende Gesetzeszweck des § 92 

Abs. 3 Satz 1 SGB VIII spricht für die uneingeschränkte Anwendung der 
Regelung auf die Inobhutnahme, denn die Gefahr einer Doppelbelastung 

der unterhaltspflichtigen Person durch Unterhaltsleistung und Zahlung 
eines Kostenbeitrags besteht bei dieser Maßnahme ebenso wie bei 

anderen kostenbeitragspflichtigen Jugendhilfeleistungen. 

OVG NW 297: 

Um vermögensrechtliche Fehldispositionen im Zusammenhang mit einer 
Jugendhilfemaßnahme zu vermeiden, muss den unterhaltspflichtigen 

Eltern in erster Linie vermittelt werden, ob und inwieweit die 
Jugendhilfeleistung überhaupt unterhaltsrechtlich entlastende 

Auswirkungen hat. Geht die Aufklärung dahin, dass Unterhaltszahlungen 
ab sofort nicht mehr mit befreiender Wirkung an "Dritte" geleistet werden 
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dürfen, geht daraus nicht mit hinreichender Deutlichkeit hervor, dass mit 
"Dritte" auch die unterhaltsberechtigte Jugendhilfeempfängerin gemeint 

ist und die unterhaltsverpflichteten Eltern ihr im Prinzip keinen Unterhalt 
mehr zu leisten haben.  

OVG NW 298: 

Im Berufungsverfahren ist die Frage zu klären, ob es gemessen an § 
92 Abs. 3 S. 1 SGB VIII ausreicht, wenn die Behörde sinngemäß 

darauf hinweist, dass im Fall der Heranziehung zu Kostenbeiträgen 

Unterhaltszahlungen für die Jugendliche nicht mehr mit befreiender 

Wirkung an "Dritte" geleistet werden können. Sollte dies zu bejahen 

sein, dürfte ein Hinweis darauf, dass der Kostenbeitragspflichtige im 

Rahmen seiner bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtung den 
Krankenversicherungsschutz des Jugendhilfeempfängers 

sicherzustellen habe, einen von der Grundregel abweichenden 

Ausnahmefall verkörpern, in dem der unterhaltspflichtige 
Beitragspflichtige sein einsetzbares Einkommen nicht für die 

Begleichung des Kostenbeitrags aufsparen muss. 

 

 

 

Nds.OVG 299 

§ 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII wonach ein Kostenbeitrag bei Eltern, 

Ehegatten und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt erhoben werden kann, 
ab welchem dem Pflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er 

über die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen 
Menschen aufgeklärt wurde, ist auch bei der Inobhutnahme eines 

Minderjährigen gemäß § 42 SGB VIII anwendbar.  
 

 Bei einem Wechsel der gewährten Jugendhilfeleistung hat eine erneute 
Belehrung nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII zu erfolgen, in der die neue 

Leistungsart benannt wird.  
 

 Bei der Belehrung nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII handelt es sich um 

eine allgemeine Tatbestandsvoraussetzung für die Beitragserhebung, die 
nicht nach dem individuellen Kenntnisstand oder der Vorbildung der 

kostenbeitragspflichtigen Person differenziert.  

BayVGH 300: 
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Nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII kann ein jugendhilferechtlicher 
Kostenbeitrag bei einem Elternteil des Hilfeempfängers erst ab dem 

Zeitpunkt erhoben werden, ab dem dem Pflichtigen die Gewährung der 
Leistung mitgeteilt und er über die Folgen für seine Unterhaltspflicht 

gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt wurde. Bei der Mitteilung 
einschließlich der erforderlichen Aufklärung handelt es sich um eine 

materielle Tatbestandsvoraussetzung der Beitragserhebung, unabhängig 
davon, ob der Pflichtige gegenüber dem Hilfeempfänger bar- oder 

naturalunterhaltsverpflichtet ist. Weiter stellt die Mitteilung keinen 
Verwaltungsakt, sondern schlichtes Verwaltungshandeln dar, sodass sie 

grundsätzlich keiner besonderen Form bedarf.Indes muss die Behörde 
ihrerseits, da es sich um ein anspruchsbegründendes Tatbestandsmerkmal 

handelt, den Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung im Bestreitensfall 
beweisen können. Lässt sich der Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung 

nicht nachweisen, geht dies stets zu Lasten der Behörde .Von daher 
fordert die Kommentarliteratur aus Beweisgründen eine Zustellung des 

Mitteilungsschreibens mit Postzustellungsurkunde oder gegen 

Empfangsbekenntnis, sofern die Mitteilung nicht mit dem Hilfebescheid an 
den Leistungsempfänger verknüpft ist . 

BayVGH 301: 

Was konkret der Jugendhilfeträger dem Kostenbeitragspflichtigen 
hinsichtlich der Gewährung der Leistung mitteilen muss und welche 

Aufklärung er mit Bezug zur Unterhaltspflicht des 
Kostenbeitragspflichtigen unter Berücksichtigung von § 10 Abs. 2 SGB VIII 

zu leisten hat, ist von der Zielsetzung der Verpflichtung des § 93 Abs. 3 
Satz 1 SGB VIII her zu bestimmen. Diese Norm dient vorrangig dazu, dem 

Kostenbeitragspflichtigen die Möglichkeit zur Vermögensdisposition im 
Hinblick auf die drohende Beitragspflicht zu eröffnen und ihn vor 

finanziellen Fehldispositionen – insbesondere hinsichtlich von ihm zu 
erbringender Unterhaltsleistungen – zu schützen. Daraus folgt nicht nur 

eine Pflicht des Jugendhilfeträgers zur Mitteilung der Leistungsgewährung 
und eine Aufklärung über die Folgen für bestehende Unterhaltspflichten, 

sondern auch die Notwendigkeit eines deutlichen Hinweises auf eine 
mögliche Kostenbeitragspflicht. Die Mitteilungspflicht nach § 93 Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII besteht sowohl gegenüber Eltern, die Bar-, wie auch 
solchen, die Naturalunterhalt leisten. Dabei hat sich der Umfang der 

Informationspflicht im Einzelfall entsprechend dem Schutzzweck der Norm 

an den jeweiligen wirtschaftlichen Dispositionsmöglichkeiten der 
Kostenbeitragspflichtigen zu orientieren. Leisten Eltern vor Beginn der 

Jugendhilfemaßnahme Naturalunterhalt, steht bei ihnen, anders als bei 
der Leistung von Barunterhalt oder dem Bezug von Sozialleistungen, die 

Information über das zeitliche Einsetzen der Jugendhilfemaßnahme im 
Mittelpunkt, da Naturalunterhaltspflichtige aus ersparten Aufwendungen 

Rücklagen bilden können. § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII gebietet daher 
auch nicht, Bar- und Naturalunterhaltspflichtige in gleich intensiver Weise 
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über alle anzusprechenden Fragen rechtlich aufzuklären . Vielmehr 
müssen den Betroffenen in erster Linie die in ihrem Fall für sie relevanten 

Informationen vermittelt werden, um vermögensrechtliche 
Fehldispositionen im Zusammenhang mit dem Entstehen der 

Kostenbeitragspflicht zu vermeiden. Da der naturalunterhaltspflichtige 
Elternteil in Bezug auf den Unterhaltsanspruch keine besonderen 

vermögensrechtlichen Dispositionen treffen muss, kann sich bei ihm die 

unterhaltsrechtliche Aufklärung entsprechend dem Wortlaut des § 92 Abs. 
3 Satz 1 SGB VIII darauf beschränken, dass die Jugendhilfeleistung 

unterhaltsrechtlich entlastende Auswirkungen hat. Besondere Bedeutung 
erlangt bei ihm dagegen der Hinweis auf das Entstehen der 

Kostenbeitragspflicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG Münster302: 

Bei der Mitteilung, dass Hilfe gemäß § 35 a SGB VIII in Form von 

stationärer Betreuung gewährt werde, ist nicht beachtlich, dass die 
Beklagte auf § 91 Abs. 1 Nr. 5 Buchst b SGB VIII und nicht ausdrücklich 

auf § 41 SGB VIII bzw. auf den entsprechenden § 91 Abs. 1 Nr. 8 SGB 
VIII als Rechtsgrundlage hinsichtlich der Kostenbeitragspflicht für junge 

Volljährige abgestellt hat.  

Der Grundsatz, dass der Unterhaltspflichtige einen Anspruch darauf hat, 
über die Hilfegewährung an den leistungsberechtigten jungen Volljährigen 

informiert zu werden, kann im konkreten Einzelfall aufgrund des 
bestehenden Sozialdatenschutzes ( s. dort) zugunsten des 

Hilfeempfängers eingeschränkt sein. 

BGH 303: 

Die sich aus § 37 Abs. 1 SGB VIII ergebende Verpflichtung des 

Jugendamts, die leiblichen Eltern über die Unterbringung des Kindes in 
einer Pflegefamilie zu unterrichten, hat nicht den Zweck, den Kindesvater 

vor der Zahlung nicht mehr geschuldeten Kindes- und 
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Betreuungsunterhalts an seine geschiedene Ehefrau zu schützen.  

Die besondere, sich aus § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ergebende Pflicht des 
Jugendamts, eine unterhaltspflichtige Person über die Folgen für ihre 

Unterhaltspflicht aufzuklären, besteht nur im Zusammenhang mit der 
Erhebung eines Kostenbeitrags.  

 

 

 

 

 

 

 

f.) Absehen von Heranziehung bei besonderer Härte (§ 92 Abs.5 SGB VIII) 

Eine besondere Härte i.S.v. § 92 Abs. 5 S. 1 SGB VIII liegt vor, wenn die 

Heranziehung zum Kostenbeitrag zu einem Ergebnis führen würde, das den 

Leitvorstellungen der §§ 91-93 SGB VIII nicht entspräche. Dies ist dann zu bejahen, 

wenn besondere Umstände des Einzelfalls dazu führen, dass die Belastung mit einem 

Kostenbeitrag unzumutbar ist. Die nach Einkommensgruppen gestaffelten 

Pauschalbeträge berücksichtigen nur typische Belastungen, so dass Raum bleibt für die 

Berücksichtigung atypischer Belastungen, wie etwa finanzielle Belastungen im 

Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung oder der Versorgung einer nicht 

unterhaltsberechtigten nahestehenden Person (so im Berichtszeitraum zuletzt OVG 

RhPf; OVG NW, jeweils nachfolgend). 

 

OVG RhPf304: 

Wann eine besondere Härte im Sinne dieser Vorschrift besteht, ist letztlich eine Frage 

des Einzelfalles. Allgemein soll durch die Rücksichtnahme auf besondere Härtefälle 

atypischen Fällen Rechnung getragen werden, die mit den auf die individuelle 

Zumutbarkeit abstellenden, letztlich aber doch typisierenden und pauschalierenden 

Heranziehungsvorschriften nicht hinreichend erfasst werden. Die Erhebung eines 

Kostenbeitrags stellt mithin nur dann eine besondere Härte dar, wenn sie zu einem 

Ergebnis führt, das den Leitvorstellungen der §§ 91 bis 93 SGB VIII nicht entspricht. 

Das kann vor allem bei "besonderen" oder "außergewöhnlichen" und unzumutbaren 

finanziellen Belastungen des Kostenbeitragspflichtigen selbst oder von ihm finanziell 

zu unterstützender Dritter der Fall sein, die in § 93 SGB VIII sowie in der 

Kostenbeitragsverordnung keine Berücksichtigung gefunden haben. Da aber etwa 

gemäß § 92 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII sowie gemäß § 92 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 SGB VIII 

bei der Kostenbeitragserhebung auch sonstige persönliche Verhältnisse des 

Kostenbeitragspflichtigen und des jungen Menschen und das soziale 

Beziehungsgeflecht zwischen ihnen zu berücksichtigen sind, kann sich aus der 

Heranziehung zu einem Kostenbeitrag eine besondere Härte im Sinne von § 92 Abs. 5 
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Satz 1 Alt. 2 SGB VIII auch aufgrund von derartigen persönlichen Verhältnissen und 

Umstände ergeben, wenn diese in den §§ 91 bis 93 SGB VIII keine Berücksichtigung 

gefunden haben (Kunkel, LPK-SGB VIII, § 92 Rn. 29 ). . 

 

OVG NW 305 : 

Die Erhebung eines Kostenbeitrags stellt nur dann eine besondere Härte 
dar, wenn sie zu einem Ergebnis führt, dass den Leitvorstellungen der §§ 
91 ff. SGB VIII nicht entspricht. Diese Härte kann aber immer nur in den 

persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Kostenbeitragspflichtigen begründet sein. Allein aus dem Verhalten des 

Jugendamtes und der angeblich gegen die zum Kostenbeitrag 
Herangezogenen geführten Kampagne ist es nicht möglich, den Schluss 

auf das Vorliegen einer besonderen Härte im Sinne von § 92 Abs 5 S 1 

SGB VIII zu ziehen.  

Bei einem Fehlschlag früherer Hilfemaßnahmen kann der aktuelle 
Kostenbeitrag nicht gleichsam als Mängelrüge verweigert werden, da 
Jugendhilfe keine Garantieleistung ist (Vgl. Kunkel, in: LPK-SGB VIII, 5. 

Auflage 2014, § 92 Rn. 28 a. E).  

f.) Heranziehung aus Vermögen (§ 92 Abs. 1a SGB VIII) 

OVG RhPf 306: 

Bei der Beurteilung, ob es sich bei einer der Testamentsvollstreckung 
unterliegenden Erbschaft um verwertbares Vermögen handelt, ist die 

zeitliche Dimension, innerhalb der das Vermögen (voraussichtlich) 

verwertet werden kann, zu berücksichtigen.Kann der junge Volljährige das 
Vermögen nicht in angemessener Zeit verwerten, verfügt er nicht über 

bereite Mittel.  Ein angemessener Zeitrahmen ist jedenfalls dann zu 
verneinen, wenn bei einer Gesamtbezugsdauer von Leistungen nach §§ 

41, 34 SGB VIII von ca. zwei Jahren zwischen deren Endzeitpunkt und 
dem Eintritt der voraussichtlichen Verfügungsmöglichkeit ca. fünf Jahre 

liegen. 

g.) Begriff des Einkommens (§ 93 Abs.1 SGB VIII) 

Der Einkommensbegriff in § 93 entspricht weitgehend dem Einkommensbegriff der 

§§ 82 ff. SGB XII. Es gilt auch die sog. Zuflusstheorie. Die Besonderheiten der 

Jugendhilfe stehen der Verwendung des sozialhilferechtlichen Einkommensbegriffs 

nicht entgegen (so im Berichtszeitraum zuletzt VG Würzburg 307). Es bleibt auch nicht 

in Höhe des Sockels nach § 10 Abs.1 BEEG anrechnungsfrei, weil die Jugendhilfe 

keine Sozialleistung ist, deren „Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist“. 

Jugendhilfe ist keine finanzielle, sondern eine erzieherische Leistung.  
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Die Behandlung von Kindergeld als Einkommen war in der Vergangenheit strittig. Mit 

dem KJVVG ist seit 3.12.2013 § 93 Abs.1 S.4 SGB VIII geändert worden. 

Kindergeld wird kostenbeitragsrechtlich nicht mehr zum Einkommen 
gerechnet.Neben einem Kostenbeitrag aus dem Einkommen ist ein 

zusätzlicher Kostenbeitrag in Höhe des Kindergelds zu erheben, 

weshalb das Kindergeld bei der Einkommensberechnung 
unberücksichtigt bleibt.  

Ferner ist durch das KJVVG auch § 93 Abs.4 SGB VIII geändert 

worden. Danach ist auch bei nichtselbständig Erwerbstätigen eine 
Einkommensberechnung auf der Grundlage des durchschnittlichen 

Monatseinkommens, das der Kostenbeitragspflichtige in dem 

Kalenderjahr erzielt hat, welches dem Kalenderjahr der Leistung 
oder Maßnahme vorausgeht, vorzunehmen (s. hierzu BayVGH 308). 
 

§ 93 SGB VIII stellt eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Heranziehung 
zu einem jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag dar. Er genügt insbesondere dem 
Bestimmtheitsgebot (so im Berichtszeitraum zuletzt Nds.OVG 309;VG Düsseldorf310). 

OVG NW 311 : 

Selbst wenn eine Auszahlung erst Anfang des darauffolgenden Monats erfolgt sein 
sollte, ließe es das Zuflussprinzip ausnahmsweise zu, die Bezüge noch dem 
vorherigen Monat zuzuordnen.  

VG Minden 312 : 

Eine Hinterbliebenen-Grundrente stellt keine solche zweckgleiche Leistung i.S.d. § 
93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII dar. Sie ist deshalb nicht zur teilweisen Deckung der 

Kosten, die durch eine gewährte Jugendhilfe entstehen, einzusetzen. 
Entscheidungserheblich ist regelmäßig, ob und inwieweit, bezogen auf die konkret 

in Frage stehende Sozialleistung, Zweckgleichheit mit der nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch gewährten spezifischen Leistung zum Unterhalt besteht. Hiervon 

ausgehend ist eine nach § 1 Abs. 8 OEG in Verbindung mit §§ 45, 46 BVG gewährte 
Waisengrundrente keine zweckidentische Leistung im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 3 

SGB VIII.  Die jahrzehntelange Entwicklung der Beschädigten-Grundrente hin zu 
ihrem inzwischen prägenden immateriellen Charakter gilt in vergleichbarer Weise 

auch für die Hinterbliebenen-Grundrente nach dem Opferentschädigungsgesetz 
i.V.m. dem BVG. 

VG München  313: 

Die Regelung in § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII steht einer Berücksichtigung der 
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Unfallrente als Einkommen nicht entgegen. Nach dieser Norm sind 
Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem 

ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, nicht als Einkommen des 

Kostenbeitragspflichtigen zu berücksichtigen. Die für die Gewährung der 
Verletztenrente maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen gehören zwar dem 

öffentlichen Recht an; diesen Gesetzesbestimmungen lässt sich aber eine 

ausdrückliche Zweckbestimmung im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII 
nicht entnehmen. Die für die Rentengewährung nach einem Arbeitsunfall 

einschlägigen §§ 56 ff. SGB VII bzw. die bis zum Inkrafttreten des SGB VII 

im Jahr 1996 gültig gewesenen Bestimmungen der 

Reichsversicherungsordnung regeln lediglich den Beginn, die Dauer und die 

Höhe sowie die Berechnungsmodalitäten der Verletztenrente. Sie enthalten 

keine Aussage dazu, dass mit der Rentengewährung ein bestimmter, vom 
Gesetzgeber festgelegter Zweck verfolgt wird. Der Umstand, dass die 

Verletztenrente allgemein zur Sicherung des Lebensunterhaltes des durch 

den Arbeitsunfall in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkten Arbeitnehmers 
dient, kann nicht als eine im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII relevante 

Zweckbestimmung gewertet werden. 

 

 

 

 

 

VG Ansbach314: 

Die erhöhten Kosten für den Umgang mit den Kindern können 
einkommensmindernd nicht berücksichtigt werden, weil es sich bei diesen 

Belastungen nicht um Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder 
ähnlichen Einrichtungen, mit der Erzielung des Einkommens verbundene 

notwendige Ausgaben oder Schuldverpflichtungen handelt (§ 93 Abs. 3 SGB VIII). 
Die Klägerseite verkennt, dass die Grundsätze der zum Unterhaltsrecht 

entwickelten zivilgerichtlichen Rechtsprechung für die Berechnung des öffentlich-
rechtlichen Kostenbeitrags als solchen nicht maßgeblich sind. Da der Kläger mit 

seinen Kindern einen normalen Umgangskontakt pflegt, sind die damit verbundenen 

Kosten noch der allgemeinen Lebenshaltung zuzurechnen und können nicht als 
besondere Belastungen im Sinne von § 93 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII abgezogen 

werden.Die von Klägerseite angeführte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist 
im Rahmen des Kostenbeitragsrechts nach dem SGB VIII nicht maßgeblich und 

kann auch nicht entsprechend herangezogen werden, da im Interesse einer klaren 
Trennung von privatrechtlichem Unterhaltsrecht und öffentlich-rechtlicher 

Heranziehung mit dem KICK eine eigenständige öffentlich-rechtliche Bemessung 
des Kostenbeitrags eingeführt worden ist. Damit kommt es zu einer Entflechtung 

                                              
314

 Urt. v. 17.7.2014- AN 6 K 13.01988, juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/scc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=244&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/scc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=244&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR125410996BJNE006000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/scc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=244&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/f54/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/f54/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 

 

159 

von Unterhaltsrecht und Sozialleistungsrecht. Eine Kollision zwischen 
Unterhaltspflicht und Kostenbeitragspflicht wird über § 10 Abs. 2 SGB VIII gelöst. 

 

 

VG Minden315: 

Für die Ermittlung des Kostenbeitrags für stationäre Leistungen im Rahmen der 
Hilfe zur Erziehung ist grundsätzlich das durchschnittliche Monatseinkommen 

maßgeblich, das der Beitragspflichtige im Kalenderjahr erzielt hat. Hinzuzusetzen 
sind Steuererstattungen sowie Kindergeld.(Kunkel, in: LPK-SGB VIII, § 93 Rdnr. 

16.) Hiervon in Abzug zu bringen sind im Fall einer nichtselbstständigen Tätigkeit 
grundsätzlich die gesetzlichen Abzüge. Beiträge für Lebensversicherungen sowie 

für eine Bausparversicherung können regelmäßig nicht in Abzug gebracht werden. 
Für Belastungen kann ein Abzug in Höhe von 25% des bereinigten Einkommens 

erfolgen, es sei denn, der Leistungspflichtige kann höhere Belastungen, die nach 

Grund und Höhe angemessen sind und die wirtschaftliche Lebensführung nicht 
belasten, nachweisen. Allerdings sind nur Belastungen des Kostenpflichtigen selbst 

berücksichtigungsfähig, weshalb Beiträge für Versicherungen, die von dem 
Ehegatten oder einem sonstigen Familienangehörigen des 

Kostenbeitragspflichtigen oder zu Gunsten einer solchen Person abgeschlossen 
worden sind, nicht berücksichtigt werden können. 

Eine Schuldverpflichtung, in diesem Fall eine Kreditbelastung, ist grundsätzlich 

nicht angemessen, wenn sie nicht zur Anschaffung notwendiger Gegenstände des 
täglichen Lebens unumgänglich ist, sondern zum Erwerb von Luxusgütern oder zur 

Deckung der Kosten für die allgemeine Lebensführung eingegangen wird, die 
angesichts der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und der 

Grundsicherung nach dem SGB II nicht über die Aufnahme von Krediten finanziert 
zu werden braucht. Hausbelastungen für eine Immobilie, die beiden 

leistungspflichtigen Eltern jeweils zur Hälfte gehört, können bei dem jeweiligen 
Leistungsverpflichteten auch nur zur Hälfte angerechnet werden, anders als der 

Wohnwert. Dieser wird bei beiden grundsätzlich jeweils in voller Höhe 
angerechnet. 

VG Saarl. 316: 

Nachgewiesene Schulden zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum 
können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie über den Wohnwert 

hinausgehen. 

VG Augsburg317: 

 

Nach § 93 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII sind vom Nettoeinkommen noch Belastungen der 

kostenbeitragspflichtigen Person abzuziehen; in Betracht kommen insbesondere Beiträge zu 
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Versicherungen, mit der Erzielung des Einkommens verbundene notwendige Ausgaben und 

Schuldverpflichtungen (§ 93 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). Der Abzug erfolgt entweder pauschaliert in Höhe 

von 25 v.H. des Nettoeinkommen oder in tatsächlicher Höhe. Sind die Belastungen höher als der 

vorgenannte pauschale Abzug, so können sie abgezogen werden, wenn sie nach Grund und Höhe 

angemessen sind und die Grundsätze einer wirtschaftlichen Lebensführung nicht verletzen (§ 93 Abs. 3 

Satz 4 SGB VIII); wenn Angemessenheit und wirtschaftliche Lebensführung bejaht werden, besteht 

demnach insoweit ein Ermessen der Behörde, die Belastungen abzuziehen (vgl. Kunkel in Kunkel, SGB 

VIII, 5. Aufl. 2014, § 93 Rn. 24). Die kostenbeitragspflichtige Person muss die Belastungen nachweisen 

(§ 93 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII).Die nach Maßgabe von § 93 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII abziehbaren 

Versicherungsbeiträge betragen bei Berücksichtigung der Rechtsschutzversicherung 70,37 EUR (im 

Einzelnen: Unfallversicherung 11,79 EUR und 27,38 EUR monatlich, wie in den 

Kostenbeitragsberechnungen enthalten, zudem Rechtsschutzversicherung 19,44 EUR monatlich, 

Hausrat 10,34 EUR monatlich und Reisekrankenversicherung 1,42 EUR monatlich). Die vorgetragenen 

Lebensversicherungen, die zum Teil auch für die Hilfeempfängerin abgeschlossen wurden, dienen der 

Kapitalansammlung, demnach handelt es sich um eine nicht absetzbare Vermögensbildung . Es kann 

vorliegend dahingestellt bleiben, ob die vom Kläger geltend gemachten Beiträge für eine 

Rechtsschutzversicherung als Versicherungsbeiträge zu berücksichtigen oder aber als nicht allgemein 

üblich anzusehen sind bzw. die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ausreichenden Schutz bietet (vgl. 

Kunkel in Kunkel, SGB VIII, § 93 Rn. 22). Denn selbst bei Berücksichtigung des Beitrags hierfür, 

würde die Summe der absetzbaren Einzelansätze für Versicherungsbeiträge von 70,37 EUR zuzüglich 

weiterer berücksichtigungsfähiger Belastungen des Klägers (s. nachstehend unter (2) und (3)) den 

Pauschalansatz von 25 Prozent (384,39 EUR bzw. 379,24 EUR) nicht überschreiten. 

 Nach § 93 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII zählen zu den abzuziehenden Belastungen auch die mit der 

Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben (sog. Werbungskosten) des Klägers in 

Höhe von 93,60 EUR. Für die Absetzung der Fahrtkosten zur Arbeitsstelle ist nach der ständigen 

Rechtsprechung der Kammer auf § 3 Abs. 6 der VO zu § 82 SGB XII abzustellen. Diese Regelungen 

der VO zu § 82 SGB XII können entsprechend im Jugendhilferecht herangezogen werden, weil eine 

vergleichbare Interessenlage besteht und § 93 Abs. 3 SGB VIII insoweit keine Einzelheiten zur 

Ermittlung der Werbungskosten regelt . 

 Als Schuldverpflichtung i.S.v. § 93 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII kommt die Autokreditrate in Höhe 

von 188,89 EUR in Betracht. Solche Schuldverpflichtungen müssen dem Grunde nach angemessen sein; 

das ist in der Regel nicht der Fall, wenn sie für den Erwerb von Luxusgütern oder zur Deckung der - von 

jedem zu tragenden - Kosten für die allgemeine Lebensführung dienen (vgl. Kunkel in Kunkel, SGB 

VIII, § 93 Rn. 23).Die Frage, ob vorliegend der Kauf eines Neuwagens kurz nach Beginn der 

Jugendhilfemaßnahme als angemessen i.S.v. § 93 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII anzusehen ist, kann 

dahingestellt bleiben. Denn die Summe der vorgenannten Belastungen des Klägers nach § 93 Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII überschreitet jedenfalls nicht den o.g. Pauschalansatz von 25 Prozent (384,39 EUR 

bzw. 379,24 EUR). 

VG Würzburg 318: 

Hinsichtlich der Rechtsschutzversicherung ist die Anerkennung als angemessen im Rahmen des § 93 

Abs. 3 SGB VIII umstritten (Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, 5. Auflage 2014, § 93 Rn. 23 m.w.N.). 

In der (teilweise zu § 82 SGB XII ergangenen) Rechtsprechung wird vertreten, die 

Rechtsschutzversicherung sei nicht als notwendige Versicherung anzusehen, da grundsätzlich ein 

Anspruch auf Prozesskostenhilfe bestehe. Dieser Rechtsprechung vermag sich die Kammer für den 

Bereich des Kinder- und Jugendhilferechts nicht anzuschließen. Die Vorschriften des SGB XII stellen 

im Hinblick auf den Nachrang der Sozialhilfe (§ 2 SGB XII) strenge Anforderungen an den Einsatz des 

Einkommens und Vermögens des Hilfeempfängers selbst und der ihm gegenüber unterhaltspflichtigen 

Personen. Hingegen ist im Kinder- und Jugendhilferecht in § 91 Abs. 5 SGB VIII ausdrücklich geregelt, 
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dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Kosten der vollstationären und teilstationären 

Leistungen der Jugendhilfe unabhängig von der Erhebung eines Kostenbeitrages erbringen. Darüber 

hinaus handelt es sich bei den kostenbeitragspflichtigen Eltern meist um Personen, die ein Einkommen 

beziehen, das die Gewährung von Prozesskostenhilfe ausschließt. Darüber hinaus ist der Abschluss 

einer Rechtsschutzversicherung heutzutage nicht unüblich .Im vorliegenden konkreten Fall hält das 

Gericht auch die Risikolebensversicherung (Versicherung gegen schwere Krankheiten, CanadaLife) für 

absetzungsfähig. Nach Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, § 93 Rn. 23 sind Beiträge zu einer 

Risikolebensversicherung berücksichtigungsfähig. Grundsätzlich sind die Gesamtumstände des 

Einzelfalles zugrunde zu legen. Wenn die Versicherung eine Vorsorgemaßnahme darstellt, die unter 

dem Blickwinkel der Daseinsvorsorge von einem vernünftig und vorausschauend planenden Bürger, der 

kein überzogenes Sicherheitsbedürfnis hat, als ratsam eingestuft wird ,ist sie zu berücksichtigen. 

Aufgrund der konkreten Situation des Klägers (Alleinverdiener, viele Auslandseinsätze, Ehefrau wegen 

Krankheit nicht erwerbstätig, Wohnhaus noch nicht abbezahlt) ist die Risikolebensversicherung 

angemessen.Nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII sind die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen 

notwendigen Ausgaben zu berücksichtigen. Für die Berechnung dieser Ausgaben ist ausgehend von dem 

oben dargestellten sozialrechtlichen Einkommensbegriff die Durchführungsverordnung zu § 82 SGB 

XII heranzuziehen Hierzu gehören gemäß § 3 Abs. 4 der DVO zu § 82 SGB XII vor allem notwendige 

Aufwendungen für Arbeitsmittel, notwendige Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte und notwendige Beiträge für Berufsverbände. Nach § 3 Abs. 5 DVO können als 

notwendige Aufwendungen für Arbeitsmittel ein monatlicher Pauschbetrag von 5,20 EUR 

berücksichtigt werden, wenn nicht im Einzelfall höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

OVG NW 319: 

Das Anknüpfen an die "Grundsätze einer wirtschaftlichen Lebensführung" in § 93 
Abs.3 S.4 SGB VIII ermöglicht es, auch grundsätzlich angemessene Belastungen 
unberücksichtigt zu lassen, wenn die kostenbeitragspflichtige Person bei der 

Übernahme der Belastung hätte erkennen müssen, dass diese ihrem 
Lebensstandard nicht entspricht, also nicht in einem wirtschaftlich vernünftigen 

Verhältnis zu ihrer Lebens- und Einkommenssituation steht. 

OVG NW 320: 

Es bedarf der Klärung in einem Berufungsverfahren, ob es - ausgehend vom 
Maßstab des in vergleichbarer Lage Üblichen und unter Berücksichtigung der 
individuellen Lebenssituation - im Sinne des § 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII 

angemessen war, dass der Kläger im Dezember 2010 eine private 
Rentenversicherung mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von 50.000,00 Euro 

abschloss.  
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h.) Umfang der Heranziehung 

Die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag muss angemessen sein i.S.v. § 94 Abs. 1 

S. 1 SGB VIII. Angemessenheit ist dann gegeben, wenn dem (erwerbstätigen) 

Beitragspflichtigen zumindest der unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird. 

Dabei ist das Tatbestandsmerkmal in „angemessenem Umfang“ ein unbestimmter 

Rechtsbegriff, dessen Anwendung der uneingeschränkten Überprüfung durch die 

Verwaltungsgerichte unterliegt. Der Selbstbehalt ist der Betrag, der dem 

Unterhaltspflichtigen von seinem Einkommen mindestens für den eigenen Unterhalt 

erhalten bleiben muss, wobei diese Opfergrenze allgemein etwas über dem 

Sozialhilfebedarf des Inanspruchgenommenen angesetzt wird. Hierbei ist auf das 

unterhaltsrechtlich relevante, bereinigte Nettoeinkommen als maßgebliches 

Einkommen abzustellen. Die Kostenbeitragspflicht besteht unbeachtet der Frage, ob 

oder ggfs. in welcher Höhe eine zivilrechtliche Unterhaltspflicht besteht. Der 

Gesetzgeber hat die öffentlich-rechtliche Kostenbeitragspflicht bewusst generell 

unabhängig von einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht ausgestaltet. Der 

Kostenbeitrag kann daher auch höher sein als der zivilrechtlich geschuldete Unterhalt 

(so einheitliche Rechtsprechung; im Berichtszeitraum zuletzt VG Minden321; VG 

Ansbach s. nachfolgend). 

 

VG Ansbach 322: 

Die Höhe der Heranziehung zu dem öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag ist 

nicht auf den zivilrechtlich geschuldeten Unterhaltsbetrag begrenzt. 

Die nach Einkommen gestaffelten Pauschalbeträge der 
Kostenbeitragsverordnung berücksichtigen bereits die typische Situation 

von Familien und hier insbesondere weitere Unterhalts- und 
Kostenbeitragpflichtige, insbesondere die Situation des einen 

erwerbstätigen und des anderen wegen der Kindererziehung nicht 
erwerbstätigen Elternteils. 

Die im Verhältnis zum minderjährigen Hilfeempfänger nachrangige 

Unterhaltspflicht gegenüber der Ehefrau kann für sich alleine weder zu 
einer Unangemessenheit im Sinne des § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII noch 

zu einer besonderen Härte im Sinne des § 92 Abs. 5 SGB VIII führen. 

OVG NW 323: 

Zum durch § 1603 Abs 1 BGB gewährleisteten Selbstbehalt zählt nicht das 

Kindergeld. Der Gesetzgeber hatte die in § 94 Abs, 3 S. 1 SGB VIII a.F. 
geregelte Verpflichtung zur Zahlung eines Kostenbeitrages mindestens in 

Höhe des Kindergeldes gerade eingeführt, weil es unbillig erschien, Eltern 
den Kindergeldvorteil zu belassen, die "über kein nach § 94 

einzusetzendes Einkommen verfügen".Ist das maßgebliche Einkommen 
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einer der Einkommensgruppen 8 bis 20 zuzuordnen, greift zunächst § 4 
Abs 1 Nr 2 KostenbeitragsV, wonach für jede (gleichrangige) 

Unterhaltspflicht eine Herabstufung um eine Stufe zu erfolgen hat. Bei 
ursprünglicher Einordnung in die Einkommensgruppe 8 kommt es bei zwei 

gleichrangigen Unterhaltspflichten zur Herabstufung in die Gruppe 5, da 
nach der ersten Herabstufung in die Gruppe 7 die Vorschrift des § 4 Abs 1 

Nr 1 KostenbeitragsV greift. 

OVG NW 324: 

 

Aus der Perspektive des Kostenbeitragspflichtigen zählt das Kindergeld 
nicht zu den Mitteln, die er zur angemessenen Deckung des seiner 
Lebensstellung entsprechenden allgemeinen Bedarfs benötigt, denn § 

1612b BGB ist zu entnehmen, dass das Kindergeld unterhaltsrechtlich zur 
Deckung des (Bar-)Bedarfs des jeweiligen Kindes bestimmt ist und somit 

wirtschaftlich dem Kind zusteht, für das es in treuhänderischer 
Gebundenheit zu verwenden ist. 

 

 

 

 

 

OVG NW325: 

 

Es ist fraglich, ob der Schuldner einer öffentlich-rechtlichen 
Kostenbeitragsforderung dem schlichten Entstehen des Anspruchs des 

Jugendhilfeträgers ohne weiteres die Entreicherungseinrede entsprechend 
§ 818 Abs. 3 BGB entgegenhalten kann oder dazu nicht vielmehr eine 

zumindest sinngemäße gesetzliche Zulassung dieser Einrede oder 
jedenfalls ein gesetzlich geschütztes Vertrauen auf die Beständigkeit des 

gewährten Vorteils - hier  auf die Eigenverwertbarkeit der Mittel - 
vorliegen müssen, mit der Folge, dass der Schuldner ansonsten mit dem 

Einwand der Mittellosigkeit auf das Vollstreckungsverfahren zu verweisen 
ist . 

OVG RhPf326: 

Gemäß § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII hat, wenn "Leistungen über Tag und 

Nacht" erbracht werden und ein Elternteil Kindergeld für den jungen 
Menschen bezieht, dieser einen Kostenbeitrag mindestens in Höhe des 

Kindergeldes zu zahlen.Es ist  streitig, ob diese Voraussetzungen auch bei 
einer Inobhutnahme erfüllt sein können.. Richtig ist insoweit zwar, dass 
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eine Inobhutnahme nicht zu den "Leistungen der Jugendhilfe" im Sinne 
von § 2 Abs. 2 SGB VIII gehört, sondern zu den "anderen Aufgaben der 

Jugendhilfe" im Sinne von § 2 Abs. 3 SGB VIII. § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB 
VIII verwendet jedoch weder die Wortfolge "Leistungen der Jugendhilfe" 

noch die in § 91 Abs. 1 SGB VIII gebrauchte Wortfolge "vollstationäre 
Leistungen", sondern die Wortfolge "Leistungen über Tag und Nacht", 

sodass eine Anknüpfung an § 2 Abs. 2 SGB VIII oder an § 91 Abs.1 SGB 

VIII nicht zwingend ist. Zudem sprechen der Wortlaut der §§ 91 bis 94 
SGB VIII sowie die Entstehungsgeschichte des Gesetzes und die 

Gesetzesmaterialien dafür, dass der Gesetzgeber die in § 91 Abs. 1 SGB 
VIII vorgenommene Unterscheidung in "vollstationäre Leistungen" und 

"vorläufigen Maßnahmen" in den folgenden Bestimmungen nicht 
fortgeführt, sondern mit "Leistung über Tag und Nacht" bzw. mit 

"vollstationären Leistungen" alle in § 91 Abs. 1 SGB VIII aufgezählten 
Maßnahmen meinte . 

OVG NW 327 : 

Von der Gewährung von Hilfe über Tag und Nacht außerhalb des 
Elternhauses ist kaum auszugehen, wenn die Gewährung von Unterkunft 

nach der Kostenberechnung für die Jugendhilfemaßnahme nicht in die 
abgerechnete Leistung einbezogen ist und der Jugendhilfeempfänger die 

Wohnung persönlich auf eigene Kosten - wenn auch unter Mithilfe und 
Kontrolle des Jugendamtes - angemietet hat. 

OVG Sachsen- Anh.328: 

 Die Kostenbeitragsverordnung vom 1. Oktober 2005 ist zumindest seit 1. 
Januar 2010 hinsichtlich Unterhaltspflichtiger mit dem angemessenen 

Selbstbehalt teilnichtig, soweit sie in der Beitragsstufe 1 in den 2. bis 4. 
Einkommensgruppen Kostenbeiträge festsetzt. Bei der 

Vergleichsberechnung, ob dem von der Heranziehung zu einem 
jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag Betroffenen der unterhaltsrechtliche 

Selbstbehalt in hinreichender Weise belassen wurde, ist der geforderte 
Kostenbeitrag von dem unterhaltsrechtlich ermittelten Einkommen des 

Betroffenen abzuziehen und zu prüfen, ob er dann noch über den 
unterhaltsrechtlich relevanten Selbstbehalt verfügt.  

Eine Heranziehung zu einem unterhalb des Pauschalsatzes der 
KostenbeitragsV a.F. liegenden monatlichen Kostenbeitrag, mit der der 
angemessene Selbstbehalt im Einzelfall gewahrt wird, ist durch eine 

Anwendung des § 92 Abs 5 S 1 SGB VIII gerechtfertigt. Es muss dann 
nicht der Pauschalbetrag aus der (nächstniedrigeren) den Selbstbehalt 

unberührt belassenden Einkommensgruppe festgesetzt werden.  

Anm. d. Verf.: Mit VO v. 5. 12.2013 wurde die KostenbeitragsV geändert. 

                                              
327

 Beschl. v. 30.4.2014 – 12 A 458/14, juris. 
328

 Urt. v. 30.1.2014 – 4 L 32 und 30/13 , juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002511140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002511140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE012010301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE012010301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002511140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE012010301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE012010301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bn1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=216&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/10n9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=217&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 

 

165 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Pflicht zur Auskunft (§ 97a SGB VIII) 

Reagiert der Kostenbeitragspflichtige auf einen an ihn adressierten Bescheid nach 

§ 97a Abs. 1 oder 2 SGB VIII nicht, kann das Jugendamt gegen einen Arbeitnehmer 

nach § 97a Abs. 4 SGB VIII vorgehen und sich die erforderlichen Informationen beim 

Arbeitgeber beschaffen. Bei nicht mitwirkungsbereiten Selbstständigen und 

Freiberuflern enthält das SGB VIII keine ausdrückliche Regelung. Hier kann das 

Jugendamt unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Nr. 4, Abs.3 VwGO die 

sofortige Vollziehung des Bescheides nach § 97a Abs. 1 oder 2 SGB VIII anordnen 

und mit den Zwangsmitteln nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes  

gegen den Auskunftsverweigerer vorgehen. Dabei kommt i.d.R. ein Zwangsgeld in 

Betracht, das auch durchgesetzt werden muss. Sollte auch dies ohne Erfolg sein, kann 

das Jugendamt sich die erforderlichen Informationen durch eine Anfrage nach § 21 

Abs.4 SGB X bei den Finanzbehörden beschaffen. Als letztes Mittel ist auch eine 

Einkommensschätzung zulässig. 

BayVGH329: 

Nach § 97a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind unter anderem Eltern verpflichtet, 
dem örtlichen Jugendhilfeträger Auskunft über die 

Einkommensverhältnisse zu geben, soweit dies für die Ermittlung eines 

Kostenbeitrags für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie 
vorläufige Maßnahmen gemäß §§ 92 bis 94 SGB VIII erforderlich ist. Die 

Rechtmäßigkeit des Auskunftsverlangens setzt nicht voraus, dass 
tatsächlich ein Kostenbeitrag erhoben werden kann, da darüber in der 

Regel erst nach Vorliegen der Auskunft selbst entschieden werden kann 
(Kunkel, LPK-SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 97a Rn. 5). Die Verpflichtung zur 

Auskunftserteilung erfordert daher lediglich, dass eine grundsätzlich 
kostenbeitragspflichtige Maßnahme des Jugendhilfeträgers im Sinne der 

§§ 90 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3, 91 SGB VIII vorliegt, der Auskunftspflichtige 
zum genannten Personenkreis gehört, die Auskunft seine 

Einkommensverhältnisse betrifft und zur Ermittlung der 
Kostenbeitragspflicht benötigt wird. Auf die Rechtmäßigkeit der 
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Jugendhilfemaßnahme selbst kommt es dagegen im Rahmen der 
Auskunftspflicht nicht an . 

VG München 330: 

Die Beklagte hätte zunächst versuchen müssen, die Auskunftspflicht nach 
§ 97a SGB VIII mit den Mitteln des Verwaltungszwangs durchzusetzen. 

Wären diese erfolglos geblieben, wäre an das Finanzamt als „letzte 
Instanz“ des Auskunftsverlangens heranzutreten gewesen (Kindle in LPK-

Kommentar zum SGB VIII, 4. Auflage 2011, § 97a RdNr. 26). Erst im 
Anschluss hieran wäre eine Schätzung zulässig, die jedoch nicht willkürlich 

sein darf, sondern objektiv nachvollziehbar sein muss.  
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