
,juris. 

Kunkel , JHR Anhang online 

 

Jugendhilferecht in Rechtsprechung und Literatur 

(2015) 

 

Inhaltsübersicht 

 

 

A. Rechtsprechung 

 

I.  Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a 

SGB VIII i. V. m. § 1666 BGB) 

II. Vorrang/Nachrang (§ 10 SGB VIII). 

III. Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII) 

IV. Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

(§§ 22-24 SGB VIII) 

V. Hilfe zur Erziehung (§§ 27 -35 SGB VIII)  

VI. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 

VII. Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII)  

VIII. Selbstbeschaffung ( § 36a SGB VIII) 

IX. Wirtschaftliche Jugendhilfe (§§ 39,40 SGB VIII) 

X. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 

XI.  Inobhutnahme (§§ 42 -42f SGB VIII) 

XII. Pflegestellenerlaubnis (§§ 43,44 SGB VIII)/ 

Betriebserlaubnis (§ 45 SGB VIII) 

XII. Amtsvormundschaft (§§ 53-58 SGB VIII) 

XIV. Beurkundung/ Vollstreckbare Urkunden (§§ 59, 60 

SGB VIII) 

XV.Schutz von Sozialdaten/Akteneinsicht(§§ 61-68 SGB 

VIII) 

XVI. Jugendhilfeausschuss (§ 71 SGB VIII) 

XVII. Fachkräfte (§§ 72,72a SGB VIII) 

XVIII. Freie Träger als Leistungserbringer (§ 77,§§ 78a ff 

SGB VIII) 

XIX. Zuständigkeit  

   1. Örtliche Zuständigkeit für allgemeine Leistungen  (§ 

86 SGB VIII) 

   2. Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX) 

XX. Kostenerstattung 

  1. Tatbestände (§§ 89a – 89e SGB VIII) 

  2.Umfang der Kostenerstattung (§ 89f SGB VIII) 

XXI. Kostenbeitrag  

  1. bei Tagesbetreuung ( § 90 SGB VIII) 

  2. bei individuellen Hilfen (§§ 91-94 SGB VIII) 

XXII. Auskunftsverlangen (§ 97a SGB VIII) 

 



,juris. 

 

A. Rechtsprechung 

 

Im Berichtszeitraum 2015 nehmen die Entscheidungen 

zum Rechtsanspruch auf einen Platz in einer 

Kindertageseinrichtung breiten Raum ein. Dasselbe gilt 

für die Rechtsprechung zur Eingliederungshilfe. Die 

geplante Neufassung („Große Lösung“) wird daran nichts 

ändern – im Gegenteil. Der vorliegende  Entwurf 1  

verheißt in seiner Unbestimmtheit, Weitschweifigkeit und 

Unschärfe nicht Gutes. Strittiger denn je ist das 

Rangverhältnis von Jugendhilfe und Schule insbesondere 

in der Eingliederungshilfe. In der inklusiven Schule sind 

Leistungen zur Eingliederung dem Kernbereich 

pädagogischer Tätigkeit zuzurechnen. Weitgehend 

ungeklärt ist auch das Rangverhältnis von  Jugendhilfe 

und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Die seit Oktober 2015 geltende Neuregelung der 

Inobhutnahme minderjähriger unbegleiteter 

Ausländer wird bereits jetzt von reger Rechtsprechung 

begleitet. Zur abhängigen Beschäftigung von 

Mitarbeitern  freier Träger nähert sich die Rechtsprechung 

von BAG und BSG mehr und mehr einander an. Zu 

begrüßen ist, dass eine Weisungsabhängigkeit nicht mehr 

aus § 79 SGB VIII abgeleitet wird. Erfreulich ist, dass in 

immer weiteren  Entscheidungen der Begriff der Leistung 

i.S.d. § 2 SGB VIII relativiert und je nach Zusammenhang 

(z.B. Inobhutnahme, Kostenbeteiligung, Zuständigkeit) 

unterschiedlich definiert wird. Höchst unerfreulich aber 

bleibt, dass § 86 SGB VIII ein „Mühlstein“am Hals der 

Praxis und damit auch der Rechtsprechung ist. Immer neue 

Volten bei der Auslegung sind nicht des Schweißes der 

Edlen wert. Eine Neuregelung ohne neue Details wäre eine 

Wohltat für Hilfesuchende, Praxis, Rechtsprechung – und 

diese Rechtsprechungsübersicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  Referentenentwurf vom Juni 2016.
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I. Schutzauftrag des Jugendamts (§ 8a SGB VIII) 

 

 

 

OLG 
Frankfurt2 : 

 

 

 

 

 Begehren die Eltern die Rückführung ihres Kindes 
aus der Obhut einer Pflegefamilie, so kann die 

Gefahr für das Kind i.S.d. § 1666 BGB gerade aus 
der Rückführung selbst resultieren. In einem 

solchen Fall ist die Tragweite einer Trennung des 
Kindes von der Pflegefamilie einzubeziehen sowie 

die Fähigkeit der leiblichen Eltern, die negativen 

Folgen einer eventuellen Traumatisierung der 
Kinder gering zu halten3 . 

Das Kindeswohl gebietet es, neu gewachsene 

Bindungen des Kindes zu seinen Pflegepersonen 
zu berücksichtigen und das Kind nur aus der 

Pflegefamilie herauszunehmen, wenn die 
körperlichen, geistigen und seelischen 

Beeinträchtigungen des Kindes als Folge der 
Trennung von seinen bisherigen Bezugspersonen 

unter Berücksichtigung der Grundrechtsposition 

des Kindes noch hinnehmbar sind. 

Beim Ausgleich der konkurrierenden 
Grundrechtspositionen der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 

S. 1 GG und der Kinder aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i.V.m. Art. 1 GG ist das Kindeswohl 

ausschlaggebend, so dass das Recht der Eltern, 
ihre Kinder selbst zu erziehen, hinter dem Recht 

der Kinder, keine erheblichen und dauerhaft 
wirkenden psychischen Schäden zu erleiden, im 

Zweifel zurücktreten muss. Ist einer Gefahr für 

das Kindeswohl durch die Sicherung des Verbleibs 

                                                           
2 Beschl.v. 13.5.2015 - 3 UF 445/11, FamRZ 2015, 

2172. 

 
3 Anschluss BVerfG, 22.5. 2014, 1 BvR 2882/13, 

FamRZ 2014, 1266. 
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in einer Pflegefamilie zu begegnen, so stellt eine 

Verbleibensanordnung gem. § 1632 Abs. 4 BGB 
gegenüber einem Entzug des 

Aufenthaltsbestimmungsrechts das mildere Mittel 
dar (§ 1666a BGB), da insoweit den Eltern das 

Sorgerecht nicht entzogen wird. Die 
Verbleibensanordnung kann grundsätzlich auch 

unbefristet ergehen, wenn nicht absehbar ist, 
wann die Gefährdungsschwelle des § 1632 Abs. 4 

BGB unterschritten sein könnte Ist damit zu 
rechnen, dass die Eltern einen weiteren Verbleib 

des Kindes bei Pflegeeltern verhindern wollen, so 
kann ein Sorgerechtsentzug für das Recht zur 

Antragstellung nach dem SGB VIII gerechtfertigt 
sein, wenn andernfalls damit zu rechnen wäre, 

dass ihren Antrag auf Vollzeitpflege gem. § 33 

SGB VIII zurückzuziehen, um damit die 
bestehende Verbleibensanordnung zu unterlaufen. 

Solange das Umgangsrecht der Eltern mit ihren 
Kindern unter Einbeziehung der Pflegeeltern durch 

das Familiengericht praktisch wirksam geregelt 
werden kann, kommt eine Entziehung des Rechts 

zur Regelung des Umgangs unter 
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nicht in 

Betracht. 

 

   

 

 

 

OLG 
Frankfurt4 : 

 

 

 

Hat das Jugendamt aufgrund einer 

Benachrichtigung des Krankenhauses und des 
Kinderarztes, die beide aus pädiatrischer Sicht das 

Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung 
bestätigten, mit einer Gefährdungsanzeige an 

                                                           
4 Beschl.v.13.3.2015 - 5 WF313/14, JAmt 2015, 

568.  
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das Familiengericht ein einstweiliges 

Anordnungsverfahren hinsichtlich des Sorgerechts 
der Eltern angeregt, ist es nicht gerechtfertigt, 

dem Jugendamt die Kosten aufzuerlegen, wenn 
Maßnahmen nach § 1666 BGB nicht angeordnet 

werden. 

 
 

 

OVG 
Nordrhein-

Westfalen5:  
 

 

 

Das OVG bestätigt eine Entscheidung des 
VG Gelsenkirchen, nach der eine 

Inobhutnahme rechtmäßig ist, wenn die 
Fütterungspraxis einer Mutter 

erhebliche Gefahren für Säuglinge mit 
sich bringt. 

 

 

 
II. 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. Dieser Nachrang wird durch 

die Verpflichtung zur Kostenerstattung gemäß § 
104 SGB X sichergestellt. § 10 SGB VIII und § 

104 SGB X setzen allerdings voraus, dass die 
streitgegenständlichen Leistungen zeitgleich und 

von der Leistungsart her sowie der 
Zweckbestimmung nach vergleichbar sind, mit 

anderen Worten beide Träger hinsichtlich der 
geeigneten und erforderlichen Hilfe im Einzelfall 

zu Leistungen verpflichtet sind; die 
Leistungsverpflichtungen müssen nebeneinander 
bestehen und miteinander konkurrieren. Es sind 

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

                                                           
5 Beschl.v. 13.3.2015 - 12 B 215/15 ,juris. 
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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 . 

1. Schule 
Im Verhältnis zur Schule gilt § 10 Abs.1 SGB 

VIII. Diese Regelung beschreibt aber nach 
allgemeiner Auffassung ein Vorrang- Nachrang-

Verhältnis .6 Von diesem Verständnis geht auch 
die Begründung zum Kinder- und 

Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz vom 8. 
September 2005  aus, mit dem die "Schulen" 

erstmals ausdrückliche Erwähnung in § 10 Abs.1 
SGB VIII gefunden haben, indem sie darauf 

abstellt, dass die "Leistungen der Schulträger 
vorrangig gegenüber Leistungen der Sozialhilfe 

zu erbringen sind"7.Der hier verankerte Vorrang 

der Förderung im öffentlichen Schulsystem greift 
aber nur, wenn nach den konkreten Umständen 

des Einzelfalles im öffentlichen Schulwesen eine 
bedarfsdeckende Hilfe in rechtlicher und 

tatsächlicher Hinsicht auch zur Verfügung steht 
(„bereite Mittel“). So im Berichtszeitraum 

zuletzt OVG Nordrhein-Westfalen. 8 
Leistungskongruenz besteht nicht, wenn der 

Kernbereich pädagogischer Arbeit an der 

                                                           
6 BVerwG, Urteil vom 27.5. 2010, juris. 
7  BT-Drs. 15/5616, S. 25. 
8 Beschl.v.12.3.2015,-12 B 136/15,juris. 
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Schule betroffen ist. Lediglich schulbegleitende 

Maßnahmen greifen in diesen Kernbereich nicht 
ein, wenn sie die eigentliche pädagogische Arbeit 

der Lehrer lediglich absichern und mit die 
Rahmenbedingungen dafür schaffen sollen, dem 

Kind bzw. Jugendlichen erst den erfolgreichen 
Besuch der Schule zu ermöglichen. 9  Ein 

grundsätzlicher Widerspruch zwischen der 
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und 

der der Sozialgerichte ergibt sich in der Frage, 
ob Jugendhilfe oder Schule  den Schulbedarf an 

einer Förderschule decken müssen.Das OVG 
NRW nimmt auch dann eine Leistung der 

Eingliederungshilfe an, wenn diese den 
Kernbereich pädagogischer Arbeit betrifft. 

 

 
OVG  Nordrhein-Westfalen10:  

 

  Die Übernahme der Kosten einer 
Privatbeschulung gehört zu den grundsätzlich 
nach § 35a SGB VIII möglichen Hilfemaßnahmen. 

Die  Ansicht, dass die Übernahme von Schulgeld 

für eine private Ersatzschule als eine vom 
Kernbereich der pädagogischen Arbeit 

umfasste Leistung keine im Rahmen der 
Eingliederungshilfe vom Sozialhilfeträger zu 

erbringende Hilfe zu einer angemessenen 
Schulbildung im Sinne von § 54  Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 SGB XII ist 11,steht einem 
Kostenübernahmeanspruch  nicht entgegen, auch 

wenn § 35a Abs. 3 SGB VIII u.a. auf § 54 SGB XII 
verweist. Eine Übertragung dieser 

sozialgerichtlichen Rechtsprechung auf den 
Bereich der jugendhilferechtlichen 

Eingliederungshilfe, die zu dem - nach Auffassung 

                                                           
9 Vgl. BVerwG, Urt.v.18. 10.2012 - 5 C 21.11 -, 

BVerwGE 145, 1, juris; LSG NRW, Beschl. v. 20. 
12. 2013 - L 9 SO 429/13 B ER -, juris; vgl. auch 

DIJuF-Rechtsgutachten v. 6.8.2014, JAmt 2014, 
452 (454); Dillmann/Wildanger, Behindertenrecht 

2014, 153. 
10 Urt. v. 16. 11. 2015 – 12 A 1639/14 , juris.  
11 So BSG, Urt. v.15. 11. 2012 - B 8 SO 10/11 R -, 

BSGE 112, 196, juris. 
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des Senats unhaltbaren - Ergebnis führen würde, 

dass Privatschulkosten durch den Träger der 
Jugendhilfe in keinem Fall zu übernehmen sind, 

also auch dann nicht, wenn im Einzelfall davon 
auszugehen ist, dass eine bedarfsdeckende Hilfe 

im öffentlichen Schulwesen nicht zu erhalten ist, 
kommt aufgrund der folgenden Erwägungen nicht 

in Betracht: Zunächst ist aus dem Wortlaut von § 
54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII, § 12 EinglVO 

nicht abzuleiten, dass "Hilfen zu einer 
angemessenen Schulbildung" nur die Schulbildung 

begleitende bzw. unterstützende Leistungen 
sind, wie vom Bundessozialgericht 

angenommen.12 Der Begriff der "Hilfen" ist 
zielorientiert und daher umfassend zu verstehen. 

Er ist nicht auf Maßnahmen limitiert, die an eine 

anderweitig gewährleistete Schulbildung 
angelehnt sind. Dabei ergibt sich aus § 12 EinglVO 

nichts anderes. Dementsprechend hatte das 
Bundesverwaltungsgericht schon zum seinerzeit 

noch geltenden § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BSHG 
festgestellt, dass die hiernach möglichen Hilfen zu 

einer angemessenen Schulbildung "nicht auf 
solche untergeordneter oder flankierender Art 

beschränkt" sind und auch solche Hilfen 
umfassen, die dem behinderten Menschen 

"Zugang zu einer angemessenen Schulbildung" 
ermöglichen13. 

Dass die Übernahme der Kosten für den Besuch 
einer Privatschule als Leistung der 

Eingliederungshilfe in der Form der Hilfe zu einer 
angemessenen Schulbildung i.S.d. § 35a Abs. 3  

SGB VIII i.V.m. § 54 SGB XII in Betracht kommen 
kann, hat das Bundesverwaltungsgericht jüngst14 

als grundsätzlich geklärt angesehen. Es hat dazu 
ausgeführt, dass die Bereitstellung der 

räumlichen, sächlichen, personellen und 
finanziellen Mittel für die Erlangung einer 

angemessenen, den Besuch weiterführender 
Schulen einschließenden Schulbildung auch 

solcher Kinder und Jugendlicher, deren seelische 

                                                           
12  BSG, Urt. v.22. 3. 2012 - B 8 SO 30/10 R -, 

BSGE 110, 301, juris. 
13  BVerwG, Urt. v.28. 4. 2005 - 5 C 20.04 ,juris. 
14  BVerwG, Beschl. v. 17. 2. 2015 - 5 B 61.14 -, 

juris. 
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Behinderung festgestellt ist oder die von einer 

solchen bedroht sind, grundsätzlich nicht dem 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, sondern dem 

Träger der Schulverwaltung obliege. Da die 
Schulgeldfreiheit in Verbindung mit der 

Schulpflicht eine Leistung der staatlichen 
Daseinsvorsorge darstelle und aus übergreifenden 

bildungs- und sozialpolitischen Gründen eine 
eigenständige (landesrechtliche) Regelung 

außerhalb des Sozialgesetzbuches gefunden habe, 
sei grundsätzlich für einen gegen den Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe gerichteten 
Rechtsanspruch auf Übernahme der für den 

Besuch einer Privatschule anfallenden 
Aufwendungen (Aufnahmebeitrag, Schulgeld etc.) 

kein Raum. Ausnahmen von diesem durch das 

Verhältnis der Spezialität geprägten Grundsatz 
seien nur für den Fall in Betracht zu nehmen, dass 

auch unter Einsatz unterstützender Maßnahmen 
keine Möglichkeit bestehe, den Hilfebedarf des 

jungen Menschen im Rahmen des öffentlichen 
Schulsystems zu decken, mithin diesem der 

Besuch einer öffentlichen Schule aus objektiven 
oder aus schwerwiegenden subjektiven 

(persönlichen) Gründen unmöglich bzw. 
unzumutbar sei. 

 

Richtet sich der Anspruch  auf die Übernahme der 
Kosten einer Privatschule, setzt aufgrund des 

Nachrangs der Jugendhilfe nach § 10 Abs. 1 Satz 
1 SGB VIII die Hilfegewährung voraus, dass keine 

Möglichkeit besteht, den Hilfebedarf des jungen 
Volljährigen im Rahmen des öffentlichen 

Schulsystems zu decken. 

 

1 
 

OVG 
Nordrhein-

Westfalen15: 
 

 

 

                                                           
15 Beschl. v. 12.3.2015 - 12 B 136/15,juris. 
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1. Bei einem Kind mit Autismusspektrumsstörung 
mit atypischer Symptomatologie ist eine 

Schulbegleitung als Maßnahme der 
Eingliederungshilfe angezeigt. 

2. Schulbegleitung stellt keine die 

Eingliederungshilfe verdrängende Leistung dar, die 

ausschließlich von der Schule erbracht werden 
müsste. 

 

VG Stuttgart16 : 
 

 

 

 

Besucht ein Kind mit sog. Asperger-Syndrom mit 
Zustimmung der Schulverwaltung eine 

Regelschule und lässt sich eine integrative 
Beschulung nur mit zusätzlicher Unterstützung 

eines Schulbegleiters sicherstellen, so besteht - 

trotz des grundsätzlichen Vorrangs der Schule - 
gegenüber dem Jugendamt ein entsprechender 

Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB 
VIII  in dem für die Erlangung einer 

angemessenen (nicht optimalen) Schulbildung 
notwendigen Umfang, wenn die Schulverwaltung 

nicht tätig wird. Inwieweit dem Jugendhilfeträger 
wegen seiner Aufwendungen 

Erstattungsansprüche gegen den Schulträger 
zustehen, bleibt offen. 

6 

Der Antragsteller hat einen Anspruch auf 
vorläufige Weiterbewilligung einer Schulbegleitung 

im Umfang von 22 Wochenstunden zum Besuch 
                                                           
16  

Beschl.v.16.02.2015, 

7 K 5740/14, ZKJ 2015, 206-208  

EuG 2015, 390-396 . 
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der 6. Klasse der Gemeinschaftsschule in X nach 

den o.g. Maßgaben hinreichend glaubhaft 
gemacht. 

7

 

Der Antragsteller leidet an einer Autismus-

Spektrum-Störung (Asperger-Syndrom). Dass der 
Antragsteller grundsätzlich Anspruch auf 

Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII hat, ist 
zwischen den Beteiligten unstreitig; streitig ist nur 

der Umfang der vom Antragsgegner als 
Jugendhilfeträger zu gewährenden Hilfe. 

8 

Seit 2007 wird dem Antragsteller vom 
Antragsgegner ambulante Eingliederungshilfe 

durch Übernahme der Kosten für eine 
Integrationshilfe gewährt, zunächst für den 

Besuch des Kindergartens und seit 14.09.2009 für 
den Besuch der Schule. Mit Bescheid vom 

16.10.2009 hatte der Antragsgegner den Umfang 
der Schulbegleitung auf 20 Wochenstunden 

festgesetzt. In der Folgezeit wurde der 
Betreuungsumfang mehrfach in einem Bereich 

zwischen 20 und 22 Stunden geändert. Mit 
Bescheid vom 30.07.2014 reduzierte der 

Antragsgegner den Umfang der Schulbegleitung 

für das Schuljahr 2014/2015 ab 15.09.2014 von 
22 auf 20 Wochenstunden und ab 01.11.2014 auf 

15 Wochenstunden. Den dagegen eingelegten 
Widerspruch wies der Antragsgegner mit 

Widerspruchsbescheid vom 13.11.2014 zurück. Er 
begründete seien Widerspruchsbescheid 

zusammengefasst damit, dass gemäß § 10 SGB 
VIII Hilfen nach dem SGB VIII gegenüber den 

schulischen Verpflichtungen nachrangig seien. 
Pädagogische Aufgaben seien dem originären 

Kernbereich der Schule zuzurechnen. Ein Teil der 
von der Schule genannten Aufgaben, bei denen 

eine Unterstützung des Antragstellers durch die 
Schulbegleitung erfolgen solle, unterlägen 

eindeutig dem Kernbereich der Schule. Für die 

dem Jugendhilfeträger obliegenden 
Assistenzleistungen seien 15 Wochenstunden 

mehr als ausreichend. Die bisher geleistete Hilfe 
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habe darüber hinaus schon eine positive Wirkung 

auf den Schulalltag genommen, so dass es 
gerechtfertigt sei, den Hilfebedarf anzupassen. Für 

den Schuljahresbeginn seien in der 
Eingewöhnungsphase noch 20 Stunden 

festgesetzt und erst nach den Herbstferien sei 
eine Begrenzung auf 15 Stunden vorgenommen 

worden. Eine zwischenzeitlich erfolgte Hospitation 
einer Mitarbeiterin des Antragsgegners in der 

Schulklasse des Antragstellers am 09.10.2014 mit 
und ohne Anwesenheit der Schulbegleiterin habe 

keine Erkenntnisse erbracht, die eine 
Schulbegleitung im Aufgabenbereich des 

Jugendamtes rechtfertige. 

9 

Nach der im Eilverfahren möglichen Prüfung 
spricht zunächst alles dafür, dass eine 
Schulbegleitung im Umfang von 15 

Wochenstunden den tatsächlichen Hilfebedarf des 
Antragstellers nicht zu decken vermag. 

1
0 

Nach der Stellungnahme der Schulleiterin vom 
11.11.2014 handelt es sich bei der vom 
Antragsteller besuchten Gemeinschaftsschule um 

eine Ganztagesschule mit 34 Wochenstunden 

Unterricht. Das bedeute, dass sowohl 
Einzelstunden in den Kernfächern als auch Lern- 

und Übungszeiten sowie projektorientiertes 
Arbeiten am Nachmittag stattfinde. Der 

Antragsteller hat nach dem vorgelegten 
Stundenplan an vier Tagen in der Woche 

Nachmittagsunterricht. Dass die bewilligten 15 
Zeitstunden rein zeitlich nicht ausreichen, eine 

Schulbegleitung in allen Schulstunden 
sicherzustellen, ist unstreitig. Nach der 

Darstellung der Eltern des Antragstellers sowie 
der Schulleiterin reichten die vorhandenen 

Betreuungsstunden schon vor der Kürzung nicht 
aus, den Bedarf zu decken. Dies habe dazu 

geführt, dass insbesondere für den 

Nachmittagsunterricht keine Schulbegleitung zur 
Verfügung gestanden habe. Nach der 

Stellungnahme der Schulleiterin vom 11.11.2014 
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passiere es in diesen Situationen häufig, dass der 

Antragsteller die Mitarbeit verweigere, den 
Unterricht massiv störe und in Konflikte mit 

seinen Mitschülern gerate. Unterricht sei dann 
nicht mehr möglich, so dass der Antragsteller 

nach Absprache mit den Eltern in solchen 
Situationen nach Hause geschickt worden sei (zu 

den konkreten Fehlzeiten vgl. die Mail der 
Schulleiterin vom 07.01.2015). Diese 

Vorgehensweise habe aber dazu geführt, dass sich 
die Schulleistungen des Antragstellers wegen zu 

viel verpasstem Unterrichtsstoff deutlich 
verschlechtert hätten. Aus schulischer Sicht 

bestehe die Gefahr, dass sich die Leistungen des 
Antragstellers weiter verschlechterten, da ihm 

wichtiger Unterrichtsstoff fehle und er diesen auch 

nicht alleine zu Hause nacharbeiten könne. Die 
hohen Fehlzeiten des Antragstellers hätten auch 

Auswirkungen auf sein Sozialverhalten. Er gerate 
immer häufiger in Auseinandersetzungen mit 

Mitschülern, vergreife sich im Ton gegenüber 
Lehrkräften und es falle ihm schwer, sich an 

vereinbarte Regeln zu halten. Aufgrund des 
Leistungsabfalls sowohl im Arbeits- als auch im 

Sozialverhalten sei das Erlangen einer 
angemessenen Schulbildung deutlich gefährdet. 

1
1 

Zur Rechtfertigung der Stundenkürzung beruft der 
Antragsgegner sich zum einen darauf, dass die 
bisher geleistete Hilfe schon eine positive Wirkung 

auf den Schulalltag gehabt habe, so dass es 
entsprechend der Hilfeplanfortschreibung vom 

17.11.2014 gerechtfertigt sei, den Hilfebedarf 
anzupassen. Dies habe auch ein Besuch einer 

Mitarbeiterin in der Klasse des Antragstellers am 

09.10.2014 ergeben, bei dem diese den 
Antragsteller mit und ohne Anwesenheit der 

Schulbegleiterin beobachtet habe. 

1
2 

Dass die Fortschritte des Antragstellers eine 
Kürzung der Schulbegleitung auf 15 Stunden 

rechtfertigen, lässt sich an Hand der vorgelegten 
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Akten nicht nachvollziehen. Dies erscheint schon 

deshalb zweifelhaft, weil der Antragsgegner 
bereits mit Bescheid vom 30.07.2014 den Umfang 

der Schulbegleitung ab dem 01.11.2014 auf 15 
Wochenstunden gekürzt hat, ohne dass zu diesem 

Zeitpunkt eine konkrete Bedarfserhebung oder 
eine Hilfeplanfortschreibung unter Einschaltung 

der Schule erfolgt ist, aus der sich ein 
verminderter Hilfebedarf des Antragstellers zum 

01.11.2014 herleiten lässt. Aus den im 
Eilverfahren vorgelegten Behördenakten ergibt 

sich jedenfalls in dieser Hinsicht nichts Konkretes. 
Der Kammer ist vielmehr aus Parallelverfahren 

bekannt, dass der Antragsgegner unter Berufung 
auf das Rechtsgutachten Prof. Dres. Kepert und 

Pattar, Hochschule für öffentliche Verwaltung 

Kehl, vom März 2014 bei Kindern mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung die Schulbegleitung 

grundsätzlich auf 15 Wochenstunden reduziert 
hat, weil nach seiner Auffassung vom 

Schulbegleiter überwiegend Aufgaben 
übernommen werden, die in den Aufgabenbereich 

der Schule fallen. Etwas anderes folgt im 
vorliegenden Fall auch nicht aus der Tatsache, 

dass eine Mitarbeiterin des Antragsgegners am 
09.10.2014 die Klasse des Antragstellers besucht, 

dessen Beschulung mit und ohne Schulbegleiter 
beobachtet und den Verlauf der 

Unterrichtsstunden ausweislich des Protokolls des 
Hilfeplangespräches vom 17.11.2014 als positiv 

bezeichnet hat. Nach Darstellung der Schulleiterin 

habe die Hospitation zwei Stunden gedauert und 
sei nicht aussagekräftig. Der Antragsteller habe 

sich „mächtig angestrengt“, was ihn viel Energie 
gekostet habe. Ein detailliertes Protokoll über den 

Schulbesucht, etwa wann und in welchen 
Schulstunden er erfolgt ist und welcher konkrete 

Hilfebedarf sich aus den Beobachtungen ergibt, ist 
in den vorgelegten Akten nicht vorhanden. Wie die 

Eltern des Antragstellers in ihrer 
Widerspruchsbegründung nachvollziehbar 

dargelegt haben, sei insbesondere nach der Pause 
und dem anschließenden Nachmittagsunterricht 

eine Strukturierung des weiteren Ablaufs dringend 
notwendig, da auch gerade durch 

Erschöpfungszustände Problemsituationen 

vermehrt entstehen könnten. Auch die 
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Stellungnahme der Schulleiterin vom 11.11.2014 

spricht dagegen, dass eine Reduzierung des 
Umfangs der Schulbegleitung sich aus einem 

verminderten Hilfebedarf des Antragstellers 
herleiten lässt. Dass S. den Nachmittagsunterricht 

selbständig bewältigen kann, ist daher - 
folgerichtig - nur als Ziel in der 

Hilfeplanfortschreibung vom 17.11.2014 genannt. 

1
3 

Zur Rechtfertigung der Stundenkürzung beruft der 
Antragsgegner sich zum anderen darauf, dass für 

einen Teil der Aufgaben, bei denen eine 
Unterstützung des Antragstellers durch die 

Schulbegleitung erfolgen solle, die Schule und 
nicht das Jugendamt zuständig sei. Auch dieser 

Einwand stellt den Anordnungsanspruch nicht mit 
Erfolg in Frage. 

1
4

 

Richtig ist, dass die Vermittlung einer 
angemessenen (nicht optimalen) Schulbildung im 

Rahmen der allgemeinen Schulpflicht vorrangig 
Aufgabe der staatlichen Schulverwaltung ist. Dies 

ergibt sich aus § 10 Abs. 1 SGB VIII, wonach 

Verpflichtungen anderer, insbesondere der 
Schulen, durch das SGB VIII nicht berührt 

werden. Gemäß § 15 Abs. 4 SchulG BW ist die 
Förderung behinderter Schüler auch Aufgabe in 

den anderen Schularten als den Sonderschulen. 
Behinderte Schüler werden in allgemeinen 

Schulen unterrichtet, wenn sie aufgrund der 
gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen 

gemeinsamen Bildungsgang in diesen Schulen 
folgen können. Sofern die Schulverwaltung eine 

Sonderschulpflicht nicht feststellt, umfasst die 
schulische Verpflichtung einer Regelschule im 

Einzelfall daher grundsätzlich auch die Erbringung 
eines sonderpädagogischen Bedarfs und die 

Inklusion von behinderten Schülern in den 

Klassenverband. Die Rechtsprechung geht 
allerdings davon aus, dass auf 

jugendhilferechtliche Eingliederungsmaßnahmen 
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wie die Bereitstellung eines Schulbegleiters 

zurückgegriffen werden kann, um den 
Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

Dabei ist der Jugendhilfeträger an die 
Entscheidung der Schulverwaltung über die 

Zuweisung des schulpflichtigen behinderten 
Kindes an eine bestimmte Schule oder Schulart 

gebunden . Eingliederungshilfen sind 
unterstützende Leistungen; im „Kernbereich 

der pädagogischen Aufgaben der Schule“ sind sie 
regelmäßig nicht zu erbringen . 

1
5

 

Im vorliegenden Fall ist grundsätzlich streitig, 
inwieweit bei der Beschulung eines Kindes mit 

dem sog. Asperger-Syndrom, welches durch eine 
Abweichung der wechselseitigen sozialen 

Interaktion bei fehlendem Rückstand von Sprache 
und kognitiver Entwicklung gekennzeichnet ist 

(vgl. Definition nach ICD-10 F84.5), die Schule 

vorrangig leistungspflichtig ist. Diese Frage 
braucht im Eilverfahren jedoch nicht geklärt zu 

werden. Der Antragsgegner verkennt in seiner 
Entscheidung, dass die Frage, ob die nachrangige 

Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers gemäß§ 10 
Abs. 1 SGB VIII greift, nicht zu Lasten des 

Leistungsberechtigten entschieden werden darf. 
Allein das mögliche Bestehen einer vorrangigen 

Leistungspflicht der Schule lässt die nachrangige 
Leistungspflicht des Jugendhilfeträgers dann nicht 

entfallen, wenn die vorrangige Pflicht, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht erfüllt wird. 

Vielmehr dient die bei Unklarheiten bezüglich der 
Zuständigkeiten oder Umsetzungsproblemen 

aktivierte „Ausfallbürgschaft“ des 

Jugendhilfeträgers gerade dem Zweck, auf jeden 
Fall die Leistung sicherzustellen. Lässt sich eine 

integrative Beschulung nur durch die zusätzliche 
Unterstützung durch einen Schulbegleiter 

sicherstellen, so besteht - trotz grundsätzlichem 
Vorrang der Schule nach § 10 Abs. 1 SGB VIII, die 

vorliegend jedoch nach dem oben Gesagten die 
notwendige Hilfe nicht sicherstellt -, gegenüber 

dem Jugendamt ein entsprechender Anspruch auf 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gnq/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150000652&documentnumber=17&numberofresults=352&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_15
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gnq/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150000652&documentnumber=17&numberofresults=352&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_15
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1idm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1idm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (Kunkel, 

LPK zum SGB VIII, 4. Aufl., § 10 Rn. 7, 34 ff.) 

 Ob und in welchem Umfang dem Antragsgegner 
wegen seiner Aufwendungen ein 

Erstattungsanspruch zusteht, braucht im 
vorliegenden Verfahren nicht geklärt zu werden. 

 

 

VG Aachen 17: 
 

 

 

Kosten für die individuelle Betreuung und 
Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers, 

durch die die Teilnahme am Unterricht in der 
allgemeinen Schule, der Förderschule oder der 

Schule für Kranke erst möglich wird, gehören 
nicht zu den Schulkosten. 

 
 

 

2. Opferentschädigungsgesetz 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII regelt ferner den 
Nachrang der Jugendhilfe im Verhältnis zu 

Leistungen nach dem 
Opferentschädigungsgesetz(OEG). 

Das Bundesverwaltungsgericht hat18   

ausdrücklich festgestellt, dass im Verhältnis 
zwischen der Jugendhilfeleistung nach §§ 27, 34 

SGB VIII und der Eingliederungshilfeleistung nach 

dem Opferentschädigungsrecht (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
OEG i.V.m. § 27d Abs. 1 Nr. 3 BVG) 

Leistungskongruenz besteht. Diese 
Rechtsauffassung hat das 

Bundesverwaltungsgericht in seiner nachfolgenden 

                                                           
17  

Beschl.v. 27.01.2015, 

2 L 835/14,juris. 

 
18 27.5. 2010 – 5 C 7.09 ,juris. 
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Entscheidung 19 für das Verhältnis der 

Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII und der 
Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XII) erneut bestätigt. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat sich dabei von der 

Tatsache leiten lassen, dass sowohl die 
jungendhilferechtliche Heimunterbringung als 

auch die vollstationäre Unterbringung im Rahmen 
der Eingliederungshilfe jeweils den laufenden 

Unterhalt einschließen20.Dem entspricht die 
Systematik des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII), das von der Hypothese ausgeht, dass 
die mit der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur 

Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII zu deckenden 
Bedarfe sich weder ausschließen noch miteinander 

identisch sind, sondern sich (weitgehend) 

überschneiden .Letzteres reicht nach der 
ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts aus, um Kongruenz 
anzunehmen. Die Entscheidung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs vom 29. März 2010 21  
berücksichtigt diesen Gesichtspunkt nicht und ist 

deshalb auf deutliche Kritik gestoßen. Der Senat 
hält an seiner Einordnung des Verhältnisses 

zwischen Heimunterbringung und 
Eingliederungshilfe nicht mehr fest.22 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 19. 10. 2011 – 5 C 6.11, JAmt 2012, 47. 
20 BVerwG, Urt.v. 19.10.2011 – 5 C 6.11,JAmt 

2012, 47. 
21 12 BV 08.942 –, JAmt 2011, 96. 
22 BayVGH, Beschl.v. 18.5.2015,- 12 B 

15.25,JAmt 2015, 506. 
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. 

 

3. Asylbewerberleistungsgesetz 

Strittig ist weiterhin das Verhältnis von Leistungen der 
Jugendhilfe zu Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz. § 6 Abs.1 S.1 AsylbLG 

führt auch Leistungen zur Deckung besonderer 
Bedürfnisse von Kindern als sonstige Leistung nach dem 

AsylbLG auf. Dies sind aber nur Geld- oder 
Sachleistungen, wie § 6 Abs.1 S.2 AsylbLG ausdrücklich 

bestimmt. Leistungen der Jugendhilfe sind aber immer 
erzieherische Leistungen, also Dienstleistungen (§ 11 S.2 

SGB I).Ob dies auch für die Eingliederungshilfe (§ 35a 
SGB VIII) gilt, kann  dahingestellt bleiben, wenn mit der 

Reform des SGB VIII23 § 27 SGB VIII ersetzt wird durch 
eine einheitliche Anspruchsgrundlage für die Hilfe zur 

Erziehung und die Eingliederungshilfe. Es fehlt also die 
notwendige Kongruenz zwischen Leistungen nach dem 

AsylbLG und denen nach dem SGB VIII, sodass die 
Konkurrenzfrage sich nicht stellt. Auf die weitere Frage24, 

ob Asylbewerbern überhaupt Eingliederungshilfe gewährt 

werden kann, weil diese die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft bezweckt, kommt es daher nicht an. § 9 

Abs.1 AsylbLG  enthält einen Ausschluss lediglich von 
Leistungen nach dem SGB XII, also nicht von solchen nach 

dem SGB VIII. Eine Konkurrenzregelung wäre insoweit 
nämlich unlogisch, weil keine Kongruenz der Leistungen 

vorliegt. Liegen also die Tatbestandsvoraussetzungen von 
Leistungsnormen des SGB VIII vor, sind Leistungen 

ausschließlich nach dem SGB VIII zu gewähren; mit 
diesen konkurrierende Leistungen nach dem AsylbLG gibt 

es nicht.25 

 

4. Sozialhilfe 

 

                                                           
23 Referentenentwurf vom Juni 2016; Inkrafttreten 1.1.2017. 
24 Vom Bay LSG wird diese Frage (im Beschl. v. 21.1.2015,- L 8 

SO 316/14 B ER) aufgeworfen und die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft zu Unrecht verneint. 
25 Zum Ganzen siehe ausführlich Kepert/Kunkel im HTK-
AsylbLG (2016) bei §§ 6 und 9. 
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Bayerisches 
Landessozialgericht 
26: 

 

 

 

1. Die Frist von zwei Wochen nach § 14 Abs 1 S 1 SGB 9 
bezieht sich nur auf die Zuständigkeitsprüfung.  

2. Ein Antrag muss unverzüglich an den 

zweitangegangenen Rehabilitationsträger weitergeleitet 
werden, dh zwei Wochen plus ein Werktag 

(Weiterleitungsfrist).  

3. Eine Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers kann sich 

unter Umständen aus dem Grundsatz der 
Leistungskontinuität ergeben, wenn dieser schon 

Leistungen gewährt und keine ganz neue Teilhabeleistung 
beantragt wird.  

4. Eine Leistungspflicht ergibt sich nicht allein aus dem 
Umstand, dass ein Rehabilitationsträger zweitangegangen 

ist, sondern setzt im einstweiligen Rechtsschutz auch eine 
mögliche Anspruchsgrundlage als Anordnungsgrund 

voraus.  

5. Nach § 9 AsylbLG ist eine Leistung der Jugendhilfe nicht 
ausgeschlossen (Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche).  

6. Der frühkindliche Autismus ist als tiefgreifende 

Entwicklungsstörung in die Gruppe der seelischen 
Behinderungen (Kennziffer F84.0) einzuordnen.  

7. Es ist zweifelhaft, ob allein die Zuweisung der 

Zuständigkeit nach Art 64 BayAGSG  zur Erbringung von 
Leistungen für seelisch Behinderte iS von § 35a SGB VIII 

dazu führt, dass der Anspruch zum Sozialhilfeanspruch 

mutiert und damit einem Leistungsausschluss nach § 23 
SGB XII  unterliegt.  

 8. Beim Besuch einer schulvorbereitenden Einrichtung 

und einer daran angeschlossenen Tagesstätte handelt es 
sich nicht um eine Maßnahme der Frühförderung iS des § 

                                                           
26 Beschl.v. 21.1.2015 - L 8 SO 316/14 B ER,juris. 
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64 SGAG BY, sondern um eine Hilfe zu einer 
angemessenen Schulbildung.  

Ein Anordnungsanspruch im beantragten Umfang einer 

Verpflichtung - und nicht nur einer 
Zuständigkeitsfeststellung - lag vor. Eine (vorläufige) 

Leistungspflicht des Beigeladenen ist gegeben. Dies ergibt 

sich nicht allein aus dem Umstand, dass er 
zweitangegangener Rehabilitationsträger ist. Auch 

insoweit muss ein Anordnungsgrund bzw. ein 
hinreichender Grund im Sinne einer Folgenabwägung 

bestehen. Mit der Weiterleitung wird nur die Zuständigkeit 
gesetzlich bestimmt. Der zweitangegangene 

Rehabilitationsträger wird im Außenverhältnis zum 
Antragsteller umfassend zuständig und verpflichtet, 

Leistungen aufgrund aller Rechtsgrundlagen zu erbringen, 
die in der konkreten Bedarfssituation überhaupt 

vorgesehen sind . Nach Ablauf von zwei Wochen ist der 
erstangegangene Träger gegenüber dem behinderten 

Menschen für die umfassende Leistungserbringung 
zuständig und muss den Antrag unter allen rechtlichen 

Gesichtspunkten, d.h. auch unter Beachtung der 

Leistungsgesetze anderer Rehabilitationsträger prüfen, 
verbescheiden und ggf. Leistungen erbringen. Mit einem 

Ablehnungsbescheid nur nach dem eigenen 
Leistungsgesetz ist es nicht getan. Eine Ablehnung ist nur 

möglich, wenn überhaupt kein Träger die beantragte 
Leistung erbringen könnte; diese Prüfung müsste in der 

Begründung der Ablehnung durch den erstangegangenen 
Träger deutlich werden. 

37 

Angesichts des dringlichen Anordnungsgrundes und des 
Maßstabs einer Verpflichtung im Rahmen des einstweiligen 

Rechtsschutzes muss das Bestehen der 
Anspruchsgrundlage nicht abschließend geklärt werden. 

Leistungen kommen aber sehr wahrscheinlich in Betracht. 
So führt schon das SG als mögliche Anspruchsgrundlage 

an, dass § 6 AsylbLG besondere Leistungen für Kinder 
ausweist. Obwohl Leistungen der gesellschaftlichen 

Teilhabe nach dem AsylbLG mangels anerkanntem 
dauerhaften Integrationsbedarf in die deutsche 

Gesellschaft in aller Regel nicht beansprucht werden 

können, ist im Einzelfall die Gewährung von Leistungen 
der Eingliederungshilfe i.S.d. § 54 SGB XII zur Deckung 

besonderer Bedürfnisse von behinderten Kindern geboten 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR107410993BJNE000603310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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(vgl. Art. 23 UNKRK). Dies setzt voraus, dass nur durch 
diese Leistungen die Versorgung des behinderten Kindes, 

insbesondere der Besuch der Schule oder einer 
vergleichbaren Einrichtung. Als Einzelfall aus der 

Rechtsprechung wird ua die Stellung eines Schulbegleiters 
bzw. Integrationshelfers für den Besuch einer 

Förderschule angeführt. 

38 

Des Weiteren ist nach § 9 AsylbLG eine Leistung der 
Jugendhilfe nicht ausgeschlossen (Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche). Die Hilfe wird 

nach dem Bedarf im Einzelfall 1. in ambulanter Form, 2. in 
Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen 

teilstationären Einrichtungen, 3. durch geeignete 
Pflegepersonen und 4. in Einrichtungen über Tag und 

Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Kinder oder 

Jugendliche haben gem. § 35a Abs. 1 SGB VIII Anspruch 
auf Eingliederungshilfe, wenn Nr. 1. ihre seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand 

abweicht, und Nr. 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen 
Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder 

oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher 

Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
Die tatbestandlichen Voraussetzungen medizinischer Art 

sind angesichts der vorliegenden ärztlichen Unterlagen 
sowie des Umstandes, dass eine Autismusstörung als 

seelische Behinderung gilt, gegeben. Seelisch wesentlich 

behinderte Menschen sind nach § 3 EinglHV (Fassung vom 
27.12.2003, gültig ab 01.01.2005) förderungsfähig. 

Seelische Störungen, die eine wesentliche Einschränkung 
der Teilhabefähigkeit im Sinne des § 53 Abs. 1 Satz 1 des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zur Folge haben 
können, sind nach § 3 Nr. 4 EinglHV Neurosen und 

Persönlichkeitsstörungen. Die Stellungnahme ist auf der 
Grundlage der Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten in der vom Deutschen Institut für 
medizinische Dokumentation und Information 

herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen (§ 35a 
Abs. 1 S. 3 SGB IX). Auch der frühkindliche Autismus ist 

als "tiefgreifende Entwicklungsstörung" in die Gruppe der 
seelischen Behinderungen (Kennziffer F84.0) einzuordnen. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yk/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150001639&documentnumber=266&numberofresults=4254&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_38
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR107410993BJNE000905116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR003390964BJNE000602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6yy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=266&numberofresults=4254&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR003390964BJNE000602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Der atypische Autismus wird in der Rechtsprechung 
weiterhin als körperlich nicht begründbare Psychose 

subsumiert, obwohl dies fachlich als überholt gelten soll. 
Hierhin gehören aber auch alle anderen Formen des 

Autismus . 

3 

Es besteht zwar ein grundsätzlicher Nachrang der 
Jugendhilfe gegenüber anderen Rehabilitationsträgern (§ 
10 Abs. 1 SGB VIII). Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII 

gehen Leistungen nach dem SGB VIII jedoch Leistungen 
der Sozialhilfe nach dem SGB XII grundsätzlich vor. Bei 

körperlicher oder geistiger Behinderung statuiert das 
Gesetz zwar einen Vorrang der Sozialhilfe gegenüber der 

Jugendhilfe (§ 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII). Dies gilt aber 
nicht bei einer seelischen Behinderung. Der örtliche 

Jugendhilfeträger (§ 27 Abs. 2 SGB I) erbringt berufliche, 

medizinische sowie sozialintegrative Teilhabeleistungen für 
ausschließlich "seelisch" behinderte Kinder und 

Jugendliche (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX i.V.m. § 5 SGB IX, § 
35a SGB VIII). 
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Im Bereich der Frühförderung für Kinder können die 
Länder allerdings gem. § 10 Abs. 4 S. 3 SGB VIII die 

Zuständigkeit anderer Leistungsträger (etwa der 
Sozialhilfe) festlegen, da in den ersten Lebensjahren eines 

Kindes oftmals nur schwer festzustellen ist, ob eine 
Entwicklungsverzögerung auf einer (geistigen, seelischen 

oder körperlichen) Behinderung oder auf erzieherischen 
Gründen beruht  Insoweit besteht dem Grunde nach aber 

immer noch ein Anspruch auf Jugendhilfe. Es ist 
keineswegs eindeutig, dass eine landesrechtliche Regelung 

etwas an der Rechtsnatur des Anspruchs ändert. Es wäre 
eher absurd, wenn Asylbewerber zwar der Schulpflicht 

unterliegen, fördernde Maßnahmen zum Schulbesuch für 
Behinderte aber nicht stattfinden sollten. Es ist jedenfalls 

zweifelhaft, ob allein die Zuweisung der Zuständigkeit zur 

Erbringen von Leistungen für seelisch Behinderte dazu 
führt, dass der Anspruch quasi zum Sozialhilfeanspruch 

mutiert und damit wieder einem Leistungsausschluss nach 
§ 23 SGB XII unterliegt. Die bislang allein vorliegende 

Rechtsprechung verneint derartiges jedenfalls (Beschluss 
des OVG Saarland vom 24.04.2006 ua mit Zweifeln an der 

Gesetzgebungskompetenz der Länder). Art 64 Abs. 2 
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Bayer. AGSG besagt seinem Wortlaut nach nur, dass 
Maßnahmen der Frühförderung für Kinder unabhängig von 

der Art der Behinderung von den Trägern der Sozialhilfe 
"nach den Vorschriften des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch" gewährt werden. 
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Im Übrigen wird es sich beim Besuch einer 
schulvorbereitenden Einrichtung und einer daran 
angeschlossen Tagesstätte nicht um Maßnahmen der 

Frühförderung iSv Art 64 AGSG Bay handeln. Nach § 30 
SGB IX werden Früherkennung und Frühförderung 

beschrieben als die medizinischen Leistungen der mit 
dieser Zielsetzung fachübergreifend arbeitenden Dienste 

und Einrichtungen (Nr. 1.) bzw. nichtärztliche 
sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, 

psychosoziale Leistungen und die Beratung der 

Erziehungsberechtigten, auch in fachübergreifend 
arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter 

ärztlicher Verantwortung erbracht werden und erforderlich 
sind, um eine drohende oder bereits eingetretene 

Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen 
und einen individuellen Behandlungsplan aufzustellen (Nr. 

2.). Früherkennung und Frühförderung im Rahmen einer 
medizinischen Rehabilitation umfassen ausschließlich 

medizinische Maßnahmen. Werden innerhalb von 
Früherkennung und Frühförderung nichtärztliche 

psychologische, heilpädagogische oder psychosoziale 
Leistungen erbracht, müssen diese in ein medizinisches 

Gesamtkonzept eingebettet sein bzw. unter ärztlicher 
Aufsicht erfolgen. Anderenfalls handelt es sich um 

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

.Heilpädagogische Leistungen nach § 56 SGB IX sind nach 
§ 6 der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung 

behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
(Frühförderungsverordnung - FrühV) vom 24. Juni 2003, 

BGBl. 2003, 998 alle Maßnahmen, die die Entwicklung des 
Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit 

pädagogischen Maßnahmen anregen, einschließlich der 
jeweils erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, 

psychologischen und psychosozialen Hilfen sowie der 
Beratung der Erziehungsberechtigten (etwa Spieltherapie, 

Musiktherapie, Sonderkindergärten, integrative Förderung 
in allgemeinen Kindergärten). Schon der Besuch einer 

heilpädagogischen Tagesstätte schließt in der Regel eine 
Frühförderung aus (vgl. § 5 des Rahmenvertrags zur 
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Früherkennung und Frühförderung behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder in Interdisziplinären 

Frühförderstellen in Bayern vom 19.Mai 2006 in der 
Fassung vom 1.Juli 2011). Auch bei den dort 

beschriebenen Zielen und Aufgaben der Früherkennung 
und Frühförderung ist ein Besuch einer 

schulvorbereitenden Einrichtung nicht aufgeführt (vgl. § 
3). Im stationären Bereich unterfallen der Verordnung zur 

Früherkennung und Frühförderung allenfalls Aufenthalte in 
Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) oder Maßnahmen im 

integrativen Kindergarten. Bei schulvorbereitenden 

Einrichtungen handelt es sich aber um eine weitere Stufe, 
die eher der klassischen Eingliederungshilfe zuzuordnen 

ist. So unterscheidet auch § 56 Abs. 2 SGB IX bei der 
Beschreibung der heilpädagogischen Leistungen zwischen 

solchen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 30) und 
schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger. 
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Bei der Betreuung eines Kindes im Schulkindergarten 
durch einen Integrationshelfer handelt es sich nach 

Ansicht des OVG Saarland nicht mehr um eine Maßnahme 
der Frühförderung, da das Kind mit der Aufnahme in den 

Schulkindergarten in die Schule eingetreten ist, womit die 
Frühförderung endete. Es handelt sich vielmehr um eine 

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, für deren 
Gewährung im Falle eines von einer seelischen 

Behinderung bedrohten Kindes gemäß §§ 10 Abs. 4 Satz 
1, 35a Abs. 2, 85 Abs. 1 SGB VIII  der örtliche 

Jugendhilfeträger zuständig ist . Schließlich zählen auch 
schulvorbereitende Einrichtungen im förmlichen Sinne zu 

den (Förder) Schulen. So bestimmt Art. 19 Abs. 2 Nr. 2 

des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. Mai 2000, dass die 
vorschulische Förderung durch die schulvorbereitenden 

Einrichtungen zu den Aufgaben der Förderschulen 
gehören. 
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Es geht also um Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
als Unterziel der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

soweit es den Aufenthalt in der Tagesstätte betrifft. 
Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des 

Personenkreises sowie die Art der Leistungen richten sich 
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nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 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 IX). 
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Nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII sind Leistungen der 
Eingliederungshilfe insbesondere Hilfen zu einer 

angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der 
allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender 

Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die 
Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im 

Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt. 
Nach § 12 Nr. 1.EinglHV (Fassung vom 27.12.2003, gültig 

ab 01.01.2005) umfasst die Hilfe zu einer angemessenen 
Schulbildung im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 

auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen 

zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und 
Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und 

geeignet sind, dem behinderten Menschen den 
Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu 

ermöglichen oder zu erleichtern. 

 OVG  Mecklenburg-Vorpommern27:  
 

 

 

Die Vorrangregelung des § 10 Abs. 4 SGB VIII  gilt auch 
dann, wenn ein Jugendlicher mit geistiger Behinderung 

zunächst in einer Einrichtung der Jugendhilfe 
untergebracht worden ist, er aber auch einen Anspruch 

auf Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII hat. 

SG Aachen28 : 
 

 

 

1. Bei einem minderjährigen Hilfebedürftigen mit einer 
geistigen Behinderung, der in einer Pflegefamilie 

aufgenommen wurde und aufgrund der Behinderung einer 
kontinuierlichen Pflege und Betreuung bedarf, geht die 

                                                           
27 Beschl. v. 10. 11. 2015 – 1 M 412/15 , juris.  
28 Urt.v. 

18.12.2015, 

S 19 SO 47/15,juris. 
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Leistungspflicht des Sozialhilfeträgers als Träger von 
Eingliederungs- und Teilhabeleistungen der 

Leistungspflicht des Jugendhilfeträgers aus Hilfe zur 
Erziehung vor, soweit die Hilfe- und 

Unterstützungsleistungen der jeweiligen Träger gleichartig 
bzw. deckungsgleich sind. 

2. Einzelfall zur Beurteilung des Vorliegens eines 
Erstattungsanspruch des Jugendhilfeträgers gegen den 

Sozialhilfeträger aus vorrangiger Leistungspflicht bei 
einem minderjährigen Hilfebedürftigen mit Behinderung 

(hier: Erstattungsanspruch bejaht). 

VG Würzburg 29: 
 

 

 

2

6 
2

7 

Die Voraussetzungen für einen Erstattungsanspruch 
nach § 104 Abs. 1 SGB X lagen nicht vor. Entgegen der 

Annahme der Klägerin waren weder sie noch der Beklagte 
in dem vorgenannten Zeitraum im Verhältnis zum 

Beigeladenen nachrangig verpflichtete Leistungsträger. 

Dies ergibt sich aus § 10 Abs. 4 SGB VIII. Diese Vorschrift 
regelt das Verhältnis von Leistungen nach dem Achten 

Buch Sozialgesetzbuch und solchen nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch. Nach Satz 1 der Vorschrift gehen 

die Leistungen nach diesem Buch Leistungen nach dem 
Zwölften Buch vor. Abweichend von Satz 1 gehen 

Leistungen nach § 27a Abs. 1 i.V.m. § 34 Abs. 6 SGB 
XII und Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 

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

bedroht sind, den Leistungen nach diesem Buch vor (§ 10 
Abs. 4 Satz 2 SGB VIII). Konkurrieren 

Jugendhilfeleistungen mit Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch 

                                                           
29  

Urt. v.22.10.2015- 

W 3 K 14.948,juris. 
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Sozialgesetzbuch, ist also nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII die Sozialhilfe vorrangig  Ein solcher Fall liegt jedoch 

nicht vor. Zwar kann die Unterbringung in einer 
Pflegefamilie grundsätzlich sowohl eine Hilfe zur Erziehung 

nach §§ 27, 33 SGB VIII als auch eine Eingliederungshilfe 
nach § 53 Abs. 1, § 54 Abs. 3 SGB XII darstellen. Aber 

auch wenn ... im streitgegenständlichen Zeitraum geistig 
behindert war, diente ihre Unterbringung in einer 

Pflegefamilie nicht der Deckung eines etwaigen 
behinderungsbedingten Bedarfs. Eben dies, die Deckung 

eines zumindest auch auf der geistigen Behinderung 

beruhenden (Eingliederungs-) Hilfebedarfs des Kindes, 
wäre jedoch Voraussetzung für 

Eingliederungshilfeleistungen nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch (vgl. § 53 Abs. 1 SGB XII). Damit fehlt 

es bereits an einem Konkurrenzverhältnis im Sinne des § 
10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII. Die Regelung eines Vor- bzw. 

Nachrangs zwischen den Leistungen der Jugendhilfe und 
der Sozialhilfe nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII setzt 

nämlich notwendig voraus, dass sowohl ein Anspruch auf 
Jugendhilfe als auch ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht 

und dass beide Leistungen gleich, gleichartig, einander 
entsprechend, kongruent, einander überschneidend und 

deckungsgleich sind. Nur dann besteht ein Bedürfnis für 
eine Vor- und Nachrangregelung. Dabei stellt das Gesetz 

in § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII nicht auf einen 

Schwerpunkt in Bezug auf eine der beiden Hilfeleistungen 
ab, sondern allein auf die Art der miteinander 

konkurrierenden Leistungen. An einem solchen 
kongruenten Anspruch auf Jugendhilfe- und 

Sozialhilfeleistungen fehlt es hier jedenfalls für den 
streitgegenständlichen Zeitraum. In diesem Zeitraum 

bestand kein behinderungsbedingter Eingliederungsbedarf, 
der durch die Vollzeitpflege in der Pflegefamilie gedeckt 

wurde. Begründet wurde der Hilfebedarf bei 
Leistungsbewilligung in erster Linie mit der Überforderung 

der geistig behinderten Kindseltern und der Großmutter 
mütterlicherseits. Dieses erzieherische Defizit schließt 

zwar nicht aus, dass gleichzeitig aufgrund der 
Entwicklungsstörungen des Kindes auch ein 

(behinderungsbedingter) Eingliederungsbedarf gegeben 

war. Ein solcher setzt jedoch gemäß § 53 Abs. 1 SGB 
XII neben einer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 

1 SGB IX voraus, dass die behinderte Person durch die 
Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der 

Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt ist. Dass dies auf 
... im streitgegenständlichen Zeitraum zutraf, ist weder 
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substantiiert vorgetragen worden noch sonst feststellbar. 
Jedenfalls erfolgte in der Pflegefamilie keine über die 

Erziehung hinausgehende qualitative Betreuung des 
Kindes, die seine Behinderung oder deren Folgen 

zumindest mildern und ihm – entsprechend der 
Zielsetzung der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften 

Buch Sozialgesetzbuch (vgl. § 53 Abs. 3 SGB XII) – das 
Leben in der Gemeinschaft außerhalb der Familie 

ermöglichen sollte. Damit deckte die Unterbringung in der 
Pflegefamilie jedenfalls im streitgegenständlichen 

Zeitraum keinen behinderungsbedingten Eingliederungs- 

bzw. Teilhabebedarf des Kindes, sondern allein die 
erzieherischen Defizite aufseiten der Kindseltern. Ein Vor- 

und Nachrang nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB XII besteht 
daher nicht; mangels Bedarfskongruenz (und damit 

Bedarfs- bzw. Hilfekonkurrenz) fehlt es bereits an einem 
Bedürfnis für eine solche Vor- und Nachrangregelung. 

2

8 

Dem steht nicht entgegen, dass § 54 Abs. 3 SGB XII die 

Betreuung in einer Pflegefamilie ausdrücklich als mögliche 
Leistungsart der Eingliederungshilfe normiert. Soweit 

daraus gefolgert wird, dass der Gesetzgeber unter den 
qualifizierten Voraussetzungen des § 54 Abs. 3 SGB 

XII jede erforderliche Betreuung eines behinderten Kindes 
in einer Pflegefamilie typisierend als Eingliederungshilfe 

normiert habe vermag das erkennende Gericht dem 
lediglich insoweit zu folgen, als das Kind im Hinblick auf 

die Betreuung nach § 53 SGB XII leistungsberechtigt ist. 
Denn die Voraussetzungen des § 54 Abs. 3 SGB XII treten 

nicht an die Stelle der (Leistungs-) Voraussetzungen 

nach § 53 SGB XII, sondern ergänzen diese. Während § 
53 SGB XII die „allgemeine“ Leistungsberechtigung, d.h. 

den Anspruch dem Grunde nach regelt, bestimmt § 54 
SGB XII die Leistungsart, also in welcher Form ein nach § 

53 SGB XII dem Grunde nach bestehender Anspruch zu 
erfüllen ist bzw. erfüllt werden kann. Dies ergibt sich aus 

der systematischen Stellung der Vorschriften, ihren 
Überschriften und ihrem Wortlaut. Demnach stellt nicht 

jede erforderliche Betreuung eines behinderten Kindes in 
einer Pflegefamilie eine Eingliederungshilfe nach dem 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch dar. Auch nach der 
Einfügung des § 54 Abs. 3 in das Zwölfte Buch 

Sozialgesetzbuch ist weiterhin Voraussetzung für eine 
sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe und damit für ein 
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Konkurrenzverhältnis einer solchen Eingliederungshilfe mit 
einem gleichzeitig gegebenen Jugendhilfeanspruch im 

Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII, dass aufgrund 
einer geistigen oder körperlichen Behinderung des 

betroffenen jungen Menschen ein 
eingliederungsrechtlicher Hilfebedarf nach § 53 SGB 

XII besteht. Da dies nicht der Fall war, fehlt es insoweit an 
einem für die Anwendung des § 104 Abs. 1 SGB 

X erforderlichen Vorrang-Nachrangverhältnis.  

45 

46 

VG Augsburg30: 

 

(1) 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 – nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts 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, insbesondere damit auch gegenüber 

Leistungen der Eingliederungshilfe infolge seelischer 
Behinderung nach § 35a SGB VIII . Die Vor- und 

Nachrangregelung in § 10 Abs. 4 SGB VIII stellt nicht auf 
einen Schwerpunkt in Bezug auf eine der beiden 

Hilfeleistungen ab, sondern allein auf die Art der 
miteinander konkurrierenden Leistungen. Konkurrieren 

Jugendhilfeleistungen mit den in Satz 2 genannten 
Maßnahmen der Eingliederungshilfe, so ist nach Satz 2 die 

Sozialhilfe vorrangig, konkurrieren Jugendhilfeleistungen 
mit anderen (als den in Satz 2 genannten) 

Sozialhilfeleistungen, so ist nach Satz 1 die Jugendhilfe 

vorrangig. Es ist daher auch nicht gerechtfertigt, bei 
vermeintlichen Abgrenzungsschwierigkeiten im Fall einer 

sog. Mehrfachbehinderung auf die Regelung des Satzes 1 
als Grundsatzregelung zurückzugreifen . 

                                                           
30 Urt. v. 28.7.2015 -Au 3 K 15.687,juris. 
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4
1 

Die bestehenden sozialhilfe- und jugendhilferechtlichen 
Leistungsansprüche sind demnach miteinander zu 
vergleichen. Denn die Regelung eines Vor- bzw. 

Nachrangs setzt nicht nur voraus, dass sowohl ein 

Anspruch auf Jugendhilfe als auch auf Sozialhilfe besteht, 
sondern auch, dass beide Leistungen gleich, gleichartig, 

einander entsprechend, kongruent, einander 
überschneidend oder deckungsgleich sind. 

42 

(2) Hier steht, wie dargelegt, fest, dass der 
Hilfeempfänger (auch) einen Anspruch gegenüber dem 

Kläger als Träger der Sozialhilfe hatte und (auch) 
körperlich behindert war. Der Anwendungsbereich des § 

10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII ist daher eröffnet. Diese 
Vorschrift ist nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts auch nicht dahin 
einschränkend auszulegen, dass bei einer sog. 

Mehrfachbehinderung eine Maßnahme der 
Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz für 

junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder 
von einer solchen Behinderung bedroht sind, nur 

anzunehmen ist, wenn der Schwerpunkt des Bedarfs oder 
des Leistungszwecks oder -ziels in der körperlichen 

und/oder geistigen Behinderung des Berechtigten liegt.  

43 

Ausgehend von den vorgenannten Maßgaben ist vielmehr 
allein auf die Art der mit der Jugendhilfeleistung 
konkurrierenden Sozialhilfeleistung abzustellen. Ist diese – 

wie vorliegend – eine Maßnahme der sozialhilferechtlichen 

Eingliederungshilfe für Jugendliche, bestehen 
konkurrierende, gleichartige Leistungsansprüche; 

demnach ist die Sozialhilfeleistung vorrangig (§ 10 Abs. 4 
Satz 2 SGB VIII). 

44 

Dafür spricht bereits der Gesetzeswortlaut, nach dem 
allein das formale Kriterium der Gleichartigkeit der 

Leistungspflichten maßgeblich ist. Zudem trägt dies dem 
Gesetzeszweck Rechnung; die Vorrangregelung soll eine 
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bedarfsgerechte Hilfegewährung für junge Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Behinderung sicherstellen 

Angesichts der Abgrenzungsschwierigkeiten, die sich in 
diesem Bereich in Fällen einer Mehrfachbehinderung 

ergeben können, ist deshalb gerade nicht auf eine 
Grenzziehung nach Maßgabe des Schwerpunkts des 

Bedarfs oder des Leistungszwecks oder -ziels abzustellen . 

45 

Auch die erforderliche Kongruenz der Leistungspflichten 
liegt vor. Die vollstationäre Unterbringung ist sowohl 
Leistungsgegenstand der sozialhilferechtlichen 

Eingliederungshilfe als auch Inhalt der 
Jugendhilfeleistungen. Beide Leistungspflichten sind hier 

deckungsgleich bzw. jedenfalls teilkongruent. Die 
vollstationäre Unterbringung im Rahmen der 

Eingliederungshilfe umfasst ebenso wie die 

jugendhilferechtliche stationäre Unterbringung nicht nur 
die pädagogische Betreuung, sondern auch den laufenden 

Unterhalt. 

46 

(3) Nach den vorgenannten Maßgaben ist unter 

Berücksichtigung der gegebenen Einzelfallumstände davon 
auszugehen, dass die Unterbringung des Hilfeempfängers 

in der Einrichtung für mehrfachbehinderte Hörgeschädigte 
zumindest auch auf den aus der körperlichen Behinderung 

von N. G. resultierenden Hilfebedarf eingeht wie 
umgekehrt, dass die körperliche Behinderung für einen 

„erhöhten“, aus der seelischen Behinderung von N. G. 
resultierenden Eingliederungsbedarf mitverantwortlich ist. 

Einerseits handelt es sich gerade um eine Einrichtung für 
Hörgeschädigte. Andererseits besteht ausweislich des 

fachärztlichen Berichts vom 6. Januar 2006 zwar auch 
eine hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens, 

zugleich ist aber zum psychischen Status (von 2004) noch 
festgehalten, dass der Hilfeempfänger ein aufgeweckter 

freundlicher Junge gewesen sei. Die 

Aufmerksamkeitsstörung könne auch dazu führen, dass N. 
G. vor allem in ihn überfordernden Gruppensituationen zu 

aggressiven Durchbrüchen neige, wohingegen er im 
Einzelkontakt aufgeschlossen und freundlich sei. Der 

Facharzt folgert hieraus, dass eine Pflegestelle bei 
professionellen Pflegeeltern günstiger sein dürfte. Den 

Entwicklungsberichten ist zu entnehmen, dass der 
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Hilfeempfänger dazu neige, sich vom Gruppenleben 
zurückzuziehen und er dann durch Gespräche und 

Aktivitäten im Rahmen der Einzelbetreuung wieder 
integriert bzw. an das Gruppenleben herangeführt werden 

müsse. Demnach ist im vorliegenden Fall davon 
auszugehen, dass die Notwendigkeit der geltend 

gemachten Einzelbetreuung auch aus der 
körperbehinderungsbedingten Unterbringung des 

Hilfeempfängers in der Einrichtung für Hörgeschädigte und 
dem damit verbundenen Gruppenleben resultiert. Der sich 

aus der körperlichen und seelischen Behinderung 

ergebende Bedarf lässt sich hier also gerade nicht 
trennscharf abgrenzen. 

47 

Die Frage – ob der Vorrang der sozialhilferechtlichen 
Eingliederungshilfe gegenüber der Jugendhilfe nach § 10 

Abs. 4 Satz 2 SGB VIII auch anzunehmen ist, wenn 
zwischen der körperlichen Behinderung und der zu 

gewährenden sozialhilferechtlichen Eingliederungshilfe, die 
zur Jugendhilfe jedenfalls teilkongruent ist, kein 

rechtlicher Zusammenhang gegeben ist, die verschiedenen 
Bedarfe sich also trennscharf abgrenzen lassen – kann 

daher vorliegend dahinstehen . 

48 

(4) Der Einwand des Klägers, dass eine „Aufteilung“ bzw. 

isolierte Betrachtung der Bedarfe erfolgen könne, weil 
zwei Leistungserbringer gegeben seien, greift 

demgegenüber nicht durch. Denn abzustellen ist insoweit 
auf die vom Kläger als Sozialleistungsträger 

verantworteten Maßnahmen .Zumal der Kläger für den 
Hilfeempfänger eine individuelle Leistungsvereinbarung 

mit dem Träger der Einrichtung (als Leistungserbringer) 
abgeschlossen hatte, die auch die geltend gemachte 

Einzelbetreuung umfasste (vgl. § 75 Abs. 3 SGB XII; Bl. 
79 der Behördenakte); dementsprechend ist auch im 

Bewilligungsbescheid vom 13. Oktober 2008 ausgeführt, 

dass die in der Einrichtung angestellte heilpädagogische 
Fachkraft, welche für die Einzelbetreuung zuständig war, 

zum 30. September 2008 ausgeschieden sei. 

49 
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Auch die seitens des Klägers zitierte Rechtsprechung führt 
hier zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung; dieser 
Entscheidung, die einen Kostenerstattungsanspruch 

gemäß § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zum Gegenstand hat, 
liegt bereits kein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde. 

Unabhängig davon wird in dieser Entscheidung ebenfalls 

festgestellt, dass die Abgrenzung von Leistungen der 
Eingliederungs- und der Jugendhilfe „vor dem Hintergrund 

der Vorschrift des § 10 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB VIII“ a.F., 
die inhaltlich § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2 SGB VIII 

entsprechen, nach der Art der Leistung erfolgt . 

50 

Lediglich ergänzend ist daher anzumerken, dass wohl 

regelmäßig davon auszugehen ist, dass im Falle einer 
stationären Unterbringung eines Hilfebedürftigen die 

gewährte Hilfe notwendig auf alle behinderungsbedingten 
Nachteile eingeht und sich bereits aus diesem Grund der 

Vorrang der Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch ergibt . 

51 

Demnach besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kosten 
für die zusätzliche Einzelbetreuung des Hilfeempfängers 

im Rahmen der Heimunterbringung gemäß § 104 Abs. 1 
SGB X. Denn die Leistungen der Eingliederungshilfe 

nach §§ 53 ff. SGB XII gehen vorliegend gemäß § 10 Abs. 
4 Satz 2 SGB VIII vor, eine hypothetische Aufspaltung und 

isolierte Betrachtung der einzelnen Hilfebedarfe von N. G. 
kann hier nicht erfolgen. 

52 
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1. Die Konkurrenzregelung des § 10 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII setzt - ungeschrieben - voraus, dass die 

Leistungen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe 
gleich, gleichartig, einander entsprechend, 

kongruent, einander überschneidend oder 

deckungsgleich sind .Das Vorrang-Nachrang-
Verhältnis des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII ist nicht 

nach dem Schwerpunkt der Leistung, sondern allein 
nach der Art der mit einer Jugendhilfeleistung 

konkurrierenden Sozialhilfeleistung abzugrenzen. 
Der Leistungsvorrang des Sozialhilfeträgers 

gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ist daher auf die Eingliederungshilfe für körperlich 

oder geistig behinderte junge Menschen beschränkt. 
Er setzt nicht voraus, dass der Anspruch auf 

Eingliederungshilfe gerade wegen der körperlichen 
und/oder geistigen Behinderung besteht. Für den 

Vorrang der Eingliederungshilfeleistungen nach dem 
SGB XII genügt bereits jede Überschneidung der 

Leistungsbereiche; es ist dafür nicht (weiter gehend) 

erforderlich, dass der Schwerpunkt des Hilfebedarfs 
bzw. -zwecks im Bereich einer dieser Behinderungen 

liegt oder eine von ihnen für die konkrete 
Maßnahme ursächlich ist . Damit kommt es nicht 

darauf an, ob die Entscheidung, die Betreuung der 
HE nicht mehr in der Herkunftsfamilie, sondern in 

einer Pflegefamilie vornehmen zu lassen, im 
Ausgangspunkt auf die Notwendigkeit zur 

Intervention durch das Jugendamt wegen eines 
Erziehungsdefizits bei der Betreuung durch die 

leiblichen Eltern zurückgeht. 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 - 

vorliegend der HE - gedeckt werden .Die Hilfe zur 
Erziehung in Form der Vollzeitpflege nach dem SGB 

VIII und die Eingliederungshilfe in Form der Hilfe für 
die Betreuung in einer Pflegefamilie nach dem SGB 

XII waren (jedenfalls seit 24.02.2011) und sind im 
Fall der HE nach ihrem Zweck gleichartig. 

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die Gewährung der 

                                                           

S 20 SO 239/13,juris. 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Sozialleistung durch den nachrangig verpflichteten 
Träger zugleich die Leistungspflicht des vorrangig 

verpflichteten Trägers erfüllt hat. Dies ist hier der 
Fall. Die Unterbringung und Betreuung der HE in der 

Pflegefamilie war im streitbefangenen Zeitraum auf 
die Deckung des gesamten, sich aus den 

verschiedenen Behinderungen und Defiziten des 
Kindes ergebenden Bedarfs gerichtet. Die 

Pflegeeltern haben nicht nur den erzieherischen 
Bedarf gedeckt, sondern sind auch auf die geistigen 

und körperlichen Behinderungen der HE 

eingegangen. 

Die HE hat im Rahmen der Betreuung in der 
Pflegefamilie jedenfalls seit 24.02.2011 einerseits 

einen Anspruch gegenüber der Klägerin auf Hilfe zur 
Erziehung in Vollzeitpflege gem. §§ 27, 33, 39 SGB 

VIII (a), andererseits einen Anspruch gegenüber der 
Beklagten auf Eingliederungshilfe gem. §§ 53, 54 

Abs. 3 SGB XII (b). 

a) Nach § 27 Abs. 1 SGB VIII besteht bei der 

Erziehung eines Kindes Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur 
Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und 
die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 

notwendig ist. Hilfe zur Erziehung wird insbesondere 
nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII erbracht. 

Art und Umfang richten sich nach dem 
erzieherischen Bedarf des Kindes; dabei soll das 

engere soziale Umfeld des Kindes einbezogen 
werden (§ 27 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB VIII). § 33 

SGB VIII eröffnet die Möglichkeit der Vollzeitpflege 

in einer Pflegefamilie. 

Da die leibliche Eltern der HE erziehungsunfähig sind 
und ihnen die elterliche Sorge wegen Gefährdung 

des Kindeswohls entzogen und auf das Jugendamt 
der Beklagten übertragen worden ist (Beschluss des 

Amtsgerichts N. vom 15.08.2006 - 44 F 325/05), 
war die angemessene Versorgung und Erziehung in 

der Herkunftsfamilie nicht gewährleistet. Vier ältere 
Geschwister der HE waren bereits von den leiblichen 

Eltern getrennt untergebracht. Die Betreuung der HE 

in einer Pflegefamilie war und ist daher eine zur 
Sicherstellung der dem Kindeswohl entsprechenden 

Erziehung geeignete und zweckmäßige 
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jugendhilferechtliche Maßnahme. Dies wird auch von 
der Beklagten nicht bestritten. 

b) Der Anspruch der HE auf Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen findet seine Grundlage in §§ 
53, 54 Abs. 3 SGB XII. Die HE ist aufgrund ihrer 

körperlichen, insbesondere aber geistigen 

Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der 
Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt. Die geistige 

Behinderung ist spätestens durch den am 
24.02.2011 durchgeführten Intelligenztest 

nachgewiesen; bei diesem Test wurde ein 
Intelligenzquotient (IQ) der HE von 64 festgestellt; 

die Ärzte diagnostizierten aufgrund dessen eine 
Intelligenzminderung (ICD-10: F70.9). Der Begriff 

"geistige Behinderung" bezeichnet einen 
andauernden Zustand deutlich 

unterdurchschnittlicher kognitiver Fähig-keiten eines 
Menschen sowie damit verbundene Einschränkungen 

seines affektiven Ver-haltens. Medizinisch orientierte 
Definitionen sprechen von einer Minderung oder 

Herabset-zung der maximal erreichbaren Intelligenz. 

Die International Classification of Diseases (ICD-10) 
bezeichnet das Phänomen unter den Ziffern F70 bis 

F79 als Intelligenz-minderung (vgl. Wikipedia, Freie 
Enzyklopädie, zum Stichwort "geistige 

Behinderung"). Auch nach dem klinischen 
Wörterbuch "Pschyrembel" (261. Auflage, S. 922) ist 

unter Intelligenzstörung ein Zustand verzögerter 
und unvollständiger Entwicklung der geistigen 

Fähigkeiten zu verstehen und ist die Höhe der 
Intelligenzminderung Grundlage für die Einteilung 

einer geistigen Behinderung nach dem Schweregrad. 
"Geistige Behinderung" ist die Bezeichnung für eine 

angeborene oder frühzeitig erworbene 
Intelligenzminderung, die mit einer Beeinträchtigung 

des Anpassungsvermögens einhergeht. Die 

Symptome einer geistigen Behinderung sind u.a. 
eine eingeschränkte kognitive bzw. sprachliche 

Entwicklung, Anpassungsstörungen, Störungen der 
Affektivität und psychomotorische Retardierung. Die 

Therapie der geistigen Behinderung besteht u.a. in 
der Frühförderung, der Heilpädagogik, der 

Soziotherapie, der Psychotherapie und der 
Mototherapie (so: Pschyrembel, Klinisches 

Wörterbuch, 261. Auflage, S. 221 "Behinderung, 
geistige"). Aufgrund der Feststellungen der Praxis 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

für Kinder- und Jugendmedizin im 
Gesundheitszentrum "Haus Y." im Bericht vom 

24.03.2011, speziell der am 24.02.2011 
durchgeführten Testung steht fest, dass bei der HE 

auch eine geistige Behinderung bestand und 
besteht. Aufgrund der zahlreichen in den Akten 

befindlichen Berichten über die HE und nicht zuletzt 
aufgrund der Schilderungen der Pflegemutter in der 

mündlichen Verhandlung ist die Kammer davon 
überzeugt, dass die geistige Behinderung der HE 

auch "wesentlich" im Sinne des 

Eingliederungshilferechts war und ist. Denn die HE 
ist infolge der Schwäche ihrer geistigen Kräfte in 

erheblichem Umfang in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt (§ 2 

Eingliederungshilfe-Verordnung). Ohne die 
Betreuung in der Pflegefamilie oder anderweitige 

Unterbringung in einer adäquaten Einrichtung war 
und ist die HE zu einer altersentsprechend 

selbstständigen Lebensführung nicht in der Lage. Sie 
gehört deshalb zum Kreis der Personen, die 

Anspruch auf Eingliederungshilfe haben. 

Diese Personen erhalten gem. § 53 Abs. 1 Satz 1 

SGB XII Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn 
und solange nach den Besonderheiten des 

Einzelfalles insbesondere nach Art und Schwere der 
Behinderung Aussicht besteht, dass die Aufgabe der 

Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Besondere 
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine 

drohende Behinderung zu verhüten oder eine 
Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder 

zu mildern und die behinderten Menschen in die 
Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört u.a. 

insbesondere, den behinderten Menschen die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu 

ermöglichen oder zu erleichtern oder sie soweit wie 

möglich unabhängig von Pflege zu machen (§ 53 
Abs. 3 SGB XII). Neben den Leistungen nach § 54 

Abs. 1 SGB XII i.V.m. §§ 26, 33, 41 und 55 Neuntes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) und nach § 54 Abs. 

1 Nrn. 1 bis 5 SGB XII ist gem. § 54 Abs. 3 Satz 1 
SGB XII die "Hilfe für die Betreuung in einer 

Pflegefamilie" eine eigenständige Leistung der 
Eingliederungshilfe, soweit eine geeignete 

Pflegeperson Kinder und Jugendliche über Tag und 
Nacht in ihrem Haushalt versorgt und dadurch der 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR003390964BJNE000502310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR003390964BJNE000502310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE002600000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE003304817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE004101308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE005501308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE005501308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung der 
Behindertenhilfe vermieden oder beendet werden 

kann. Mit diesem mit Wirkung ab 05.08.2009 durch 
Art. 1 des "Gesetz zur Regelung des 

Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus" vom 
30.07.2009 (BGBl. I S. 2495) eingeführten und 

aufgrund Art. 2 des Kinder- und 
Jugendhilfevereinfachungsgesetzes vom 29.08.2013 

(BGBl. I S. 3464) vorläufig bis 31.12.2018 
geltenden neuen Leistungstatbestand "Hilfe für die 

Betreuung in einer Pflegefamilie" wird nach dem 

ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers 
sichergestellt, dass Leistungen der 

Eingliederungshilfe auch für die Betreuung von 
körperlich und geistig behinderten Kinder und 

Jugendlichen in einer Pflegefamilie als - bevorzugte - 
Alternative zur Betreuung in vollstationären 

Einrichtungen gewährt werden (BT-Drucksache 
16/13417, S. 6). 

Die Teilhabeleistung der Hilfe für die Betreuung in 

einer Pflegefamilie ließ in der Vergangenheit und 

lässt weiter erwarten, dass im Fall der HE nach Art 
und Schwere ihrer insbesondere geistigen 

Behinderungen Aussicht bestand (und besteht), 
deren Folgen zu mildern und ihr so die Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die 
Pflegemutter hat dargelegt, dass die HE auch heute 

als 13-jährige noch über eine sehr unausgereifte 
Sprache verfügt. Ihre Sätze sind grammatikalisch 

verdreht. Sie ist erst seit dem 7. Lebensjahr mit 
einem Hörgerät versorgt. In der Schule bestehen 

noch erhebliche Defizite, sie besucht die 7. Klasse 
und lernt gerade das Einmaleins. Sie braucht bei 

allen Entscheidungen, die Abstraktion erfordern, 
Hilfe, zum Beispiel welche Kleidung bei welchem 

Wetter zu tragen ist. Wege zur Schule oder zu 

anderen Zielen kann sie erst nach intensiver 
Einübung selbst bewältigen. Geübte Wege kennt sie, 

aber einen Fahrplan kann sie nicht lesen. Auch kann 
sie Entfernungen nicht einschätzen. Generell - so die 

Zeugin - könne man sagen, dass die HE eingeübte 
Dinge beherrscht, es ihr aber an eigenen 

Umsetzungsleistungen fehlt. Die HE kann Gefühle 
nicht in Worte umsetzen; sie braucht Hilfe beim 

Verstehen, warum etwas so ist wie es ist. Des 
weiteren braucht sie immer noch Anleitung in der 
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Hygiene; Zähne putzen ohne tägliche Kontrolle 
funktioniert nicht. Die Pflegemutter sieht die Defizite 

von D- als eine Mischform erzieherischer Mängel, 
seelischer und geistiger Behinderungen. Wäre bei 

der HE keine geistige Behinderung, könnte sie - so 
die Zeugin - emotionale seelische Defizite besser 

kompensieren. Jede Veränderung der HE löst bei ihr 
Angst aus. Dies gilt insbesondere bezüglich des 

Themas einer eventuell anderweitigen 
Unterbringung. Erst kürzlich hat die HE ihre erste 

Klassenfahrt bewältigt, wenn auch unter großen 

Schwierigkeiten und unter erheblichem Stress. 
Stress belastet die HE körperlich sehr stark, sie kann 

dies nicht selbst, zum Beispiel durch Bewegung, 
kompensieren. Sie hat wenig Ideen, sich selbst zu 

helfen. 

Aufgrund der Aussagen der Pflegemutter als Zeugin 
in der mündlichen Verhandlung ist für die Kammer 

nachvollziehbar und überzeugend belegt, dass die 
Unterbringung der HE eine geeignete und 

notwendige Maßnahme der Eingliederungshilfe war 

und ist und dass die Pflegeeltern - neben der reinen 
Erziehung - auch den bestehenden 

Eingliederungshilfebedarf nach dem SGB XII gedeckt 
haben und decken. Die Pflegemutter ist ausgebildete 

Erzieherin, hat die Zusatzqualifikation als 
Heilpädagogin und verfügt damit auch über die 

fachliche Kompetenz, die Geeignetheit und 
Zweckmäßigkeit der für die HE erforderliche Hilfe zu 

beurteilen. Die Behinderung der HE stellt erhöhte 
Anforderungen insbesondere an die Pflegeeltern, die 

durch ihre Betreuung einen weit höheren Aufwand 
haben als mit einem nicht behinderten Kind. Gerade 

das Leben in der Familiengemeinschaft ermöglicht 
der HE, auch in anderen sozialen Bereichen zurecht 

zu kommen und sich so nach und nach in die 

Gesellschaft einzugliedern. 

Auch die weiteren Voraussetzungen eines 
Leistungsanspruchs nach § 54 Abs. 3 SGB XII waren 

(jedenfalls seit 24.02.2011) und sind erfüllt. 

Durch die Betreuung in der Pflegefamilie wurde und 

wird der Aufenthalt in einer vollstationären 
Einrichtung der Behindertenhilfe vermieden. Wegen 

der Erziehungsunfähigkeit bzw. den 
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Erziehungsdefiziten war und ist eine Rückkehr zu 
den Eltern nicht möglich. Seitens der Beklagten wird 

lediglich vermutet, dass die HE außerhalb der 
Pflegefamilie nicht vollstationär in einer Einrichtung 

der Behindertenhilfe unterzubringen wäre, sondern 
in einem "normalen" Kinder- und Jugendheim, z.B. 

dem Heim St. N. in N., wo die Klägerin bereits 
früher einmal war, in dem erforderlichen Umfang 

bedarfsdeckend betreut werden könnte. Diese 
Vermutung wird aber durch nichts belegt. Im 

Gegenteil: Auf ausdrückliches Befragen hat die 

Pflegemutter in der mündlichen Verhandlung 
überzeugend erklärt, dass die vollstationäre 

Unterbringung der HE in einem Heim die einzige 
Alternative wäre, wenn sie nicht in der Pflegefamilie 

untergebracht wäre. Die Pflegemutter hat dies für 
die Kammer auch überzeugend begründet. Sie hat 

deutlich gemacht, dass sie die eher milde 
ausgefallene Darstellung der Defizite der HE im 

Bericht vom 01.05.2014 (Blatt 87 Gerichtsakte) als 
Mutter formuliert habe; einer Mutter falle es schwer, 

die Defizite ihres Kindes niederzuschreiben; diese 
als Mutter zu formulieren, sei auch schmerzhaft. Die 

Zeugin hat aber dann die Frage nach der Alternative 
zur Pflegefamilienbetreuung in Bezug auf die HE "als 

Profi" beantwortet: Wenn die Zeugin (als Erzieherin 

und Heilpädagogin) die HE in einem Regelheim zu 
betreuen hätte, würde sie - so ihre eigene 

Einschätzung - wohl scheitern. Die HE brauche sehr 
viel Zuwendung, die ihr in dem erforderlichen 

Umfang in einem Regelheim nicht gewährt werden 
könnte. Aus fachlicher Sicht der Zeugin käme für die 

HE als Alternative zur Betreuung in der Pflegefamilie 
nur eine Einrichtung der Behindertenhilfe in 

Betracht, am besten eine solche, die kombiniert auf 
emotionale und geistige Behinderungen eingeht. 

Diese Einschätzung gebe die aktuelle Situation 
wieder. Auf die Vergangenheit seit Anfang 2011 

übertragen war es - so die Zeugin - eher schlimmer 
bei der HE, das heißt, hier wäre noch eher die 

Unterbringung in einer Einrichtung der 

Behindertenhilfe die einzige Alternative gewesen. 

Entgegen der Vermutung der Beklagten konnte und 
kann der Eingliederungshilfebedarf - alternativ zu 

einer Pflegefamilienbetreuung - nicht in einem 
"normalen" Regelkinderheim, das nicht der 
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Behindertenhilfe zuzuordnen ist, in erforderlichem 
Umfang gedeckt werden. Die Zeugin hat dies 

anschaulich an dem Beispiel festgemacht, dass dort 
die Gruppen deutlich zu groß sind. Die HE würde den 

Betrieb eines solchen Hauses gar nicht überschauen 
können. Was sie aber nicht überschauen könne, 

mache sie aggressiv, und das wiederum sei für ihre 
Umgebung nicht zumutbar. Vorstellbar sei, dass eine 

Unterbringung in einem Heim mit Kleinstbelegung 
für die HE das richtige wäre. Ein solches Heim 

müsste auf den Bedarf von Behinderten ausgerichtet 

sein. Zu der Zeit, als die HE im Kinderheim St. N. 
untergebracht war, habe sich die Situation anders 

als heute dargestellt. Die HE war damals in einer 
Diagnosegruppe untergebracht. In einer 

Diagnosegruppe werde - so die Zeugin - 
üblicherweise zunächst geklärt, welcher 

Unterbringungsbedarf für ein Kind besteht. Zwar sei 
die HE ist in dieser Gruppe extrem lange geblieben; 

dies habe auch daran gelegen, dass die 
Anbahnungsphase zu einer anderen Pflegefamilie 

"völlig schief" gegangen sei und die HE danach 
zunächst nicht mehr in eine Pflegefamilie wollte. 

Aufgrund dieser Darlegungen folgt die Kammer der 
Einschätzung der Zeugin, dass alternativ zur 

Betreuung in der Pflegefamilie nur die vollstationäre 

Unterbringung in einem Heim für Behinderte 
denkbar wäre. Dies gilt umso mehr, als dies auch 

die Einschätzung der die HE behandelnden Kinder- 
und Jugendpsychotherapeutinnen Sander und 

Weber-Voß ist. 

Das Gesetz verlangt in § 54 Abs. 3 Satz 1 SGB XII in 
dieser Hinsicht lediglich, dass durch die Betreuung in 

der Pflegefamilie der Aufenthalt in einer 
vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe 

vermieden (oder beendet) werden kann. Es genügt 

also, dass aufgrund einer Prognose die Möglichkeit 
besteht, dass durch die Pflege in der Familie der 

Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung 
"abstrakt" verhindert oder vermieden wird. Daran, 

dass diese Vermeidungsmöglichkeit im Fall der HE 
bestanden hat und besteht, gibt es für die Kammer 

aufgrund der ihr bekannt gewordenen Umstände, 
insbesondere der Ausführungen der Zeugin keine 

ernsthaften Zweifel. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1gow/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Auch das Erfordernis einer Pflegeerlaubnis nach § 44 
SGB VIII (vgl. § 54 Abs. 3 Satz 2 SGB XII) ist 

erfüllt. Zwar sind die Pflegeeltern - soweit ersichtlich 
- nicht im Besitz einer (förmlichen) Pflegeerlaubnis 

nach § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Der Grund dafür 
ist jedoch, dass sie einer solchen Erlaubnis nicht 

bedürfen, weil sie die HE im Rahmen der Hilfe zur 
Erziehung bzw. von Eingliederungshilfe aufgrund 

einer Vermittlung des Jugendamtes über Tag und 
Nacht aufgenommen haben (§ 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 

1 SGB VIII). Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus 

dem zwischen der Klägerin und den Pflegeeltern 
geschlossenen Vertrag vom 07.01.2009. Damit ist 

dem Erfordernis des § 54 Abs. 3 Satz 2 SGB 
XII genügt. 

3

5 

Sachlich zuständig für die Leistung der 

Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 3 SGB 
XII zugunsten der minderjährigen HE ist die 

Beklagte als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Bei der 
Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie handelt 

es sich weder um eine stationäre noch eine 
teilstationäre Leistung in einer Einrichtung (vgl. § 97 

SGB XII i.V.m. dem Nordrhein-Westfälischen 
Landesausführungsgesetz zum SGB XII und § 2 Nr. 

1 der Ausführungsverordnung-NRW zum SGB XII). 

3

6 

2. Der Gleichartigkeit der Leistungen widerspricht 
nicht, dass im Sozialhilferecht - anders als im 

Jugendhilferecht in § 39 (oder auch § 37) SGB VIII - 
der Umfang der eingliederungsrechtlichen Hilfe für 

die Betreuung in einer Pflegefamilie nicht normiert 
ist. Diese Regelungslücke stellt sich als planwidrig 

dar. Dem Regelungszweck der Eingliederungshilfe, 

speziell der Hilfe für die Betreuung in Pflegefamilien 
gem. § 54 Abs. 3 SGB XII, entspricht es, die 

Regelungslücke durch eine analoge Anwendung der 
jugendhilferechtlichen Regelung des § 39 SGB 

VIII zu schließen. Ein solcher Analogieschluss ist mit 
Blick auf den Zweck der Hilfegewährung und die 

Interessenlage angezeigt. Der entsprechenden 
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Anwendung des § 39 SGB VIII auf die 
sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe gem. § 54 

Abs. 3 SGB XII steht nicht entgegen, 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 . 

3
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3. Die planwidrige durch analoge Anwendung des § 
39 SGB VIII zu schließende Lücke gilt nicht nur in 

Bezug auf die fehlende Regelung der Pflege und 
Erziehung, sondern auch hinsichtlich der - vom 

BVerwG (a.a.O.) nicht entschiedenen - 

Aufwendungen für den Lebensunterhalt, das ist der 
Sachaufwand bzw. materielle Aufwand). Den 

insoweit differenzierenden Urteilen des BVerwG vom 
02.03.2006 (5 C 15/05) und des OVG NRW vom 

03.09.2012 (12 A 1514/10) lag eine Rechtslage 
zugrunde, die es heute nicht mehr gibt. Erst seit 

05.08.2009 sieht der neue § 54 Abs. 3 SGB XII vor, 
dass Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie 

auch Eingliederungshilfe ist. Diese Vorschrift gilt 
nicht nur für Neufälle, in denen die Hilfe erst nach 

dem 04.08.2009 einsetzt, sondern auch für schon 
vor dem 05.08.2009 begonnene und weiter laufende 

Hilfefälle, allerdings erst mit Wirkung ab dem 
05.08.2009 .§ 54 Abs. 3 SGB XII ist eine 

weitgefasste Anspruchsnorm, aufgrund deren der 

Träger der Sozialhilfe zu allen Leistungen 
verpflichtet ist, deren das behinderte Kind bzw. der 

Jugendliche im Rahmen der Betreuung in einer 
Pflegefamilie bedarf). Eine Aufspaltung der 

verschiedenen Kostenpositionen auf mehrere 
verschiedene Leistungsträger entspräche nicht der 

Interessenlage. 

3
8 

a) § 39 SGB VIII bestimmt in Abs. 1, dass bei u.a. Hilfe in 
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und Eingliederungshilfe (§ 

35a SGB VIII) auch der notwendige Unterhalt des Kindes 
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oder Jugendlichen sicherzustellen ist; dieser umfasst die 
Kosten für den Sachaufwand (materielle Aufwendungen) 

sowie die Kosten für die Pflege und Erziehung des 
Kindes. § 39 Abs. 3 SGB VIII ermöglicht die Gewährung 

einmaliger Beihilfe oder Zuschüsse (wie z.B. Weihnachts- 
und Ferienbeihilfen); in den Abs. 4 und 5 findet sich die 

Rechtsgrundlage für die landes- bzw. kommunalrechtlich 
festzusetzenden Pauschalbeträge; Abs. 6 bestimmt, in 

welchem Umfang der bei der Pflegeperson berücksichtigte 
Familienleistungsausgleich nach § 31 

Einkommensteuergesetz (Kindergeld) anzurechnen ist. 

Eine entsprechende Anwendung des § 39 SGB VIII auf den 
Anspruch nach § 54 Abs. 3 SGB XII nur hinsichtlich der 

Kosten für die Pflege und Erziehung des Kindes und nicht 
auch bezüglich der anderen Kostenpostionen würde dazu 

führen, dass sich die 
Personensorgeberechtigten/Pflegeeltern bei der 

Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie 
grundsätzlich mit zwei Leistungsträgern, möglicherweise - 

bei einer Delegation von Leistungspflichten des örtlichen 
Trägers der Sozialhilfe auf die untergeordneten 

Kommunen - sogar drei Leistungsträgern 
auseinandersetzen müssten. Wären die Leistungen der 

Eingliederungshilfe in Form von "Hilfe für die Betreuung in 
einer Pflegefamilie" gem. § 54 Abs. 3 SGB XII niedriger als 

die (gleichartigen) Leistungen nach dem SGB VIII, läge es 

nahe, dass die Hilfesuchenden zuerst und ausschließlich 
Leistungen nach dem SGB VIII bei dem - ggf. nachrangig 

verpflichteten - Jugendhilfeträger beantragen. Denn 
solange die beantragte Hilfe aussteht, können die 

Hilfesuchenden frei entscheiden, welche Leistungen und 
welchen Leistungsträger sie in Anspruch nehmen. Eine 

solche - verständliche - Vorgehensweise widerspräche 
aber dem Zweck des Gesetzes. 

3

9 

b) Die Regelungslücke hinsichtlich des Umfangs der 
Eingliederungshilfeleistungen gem. § 54 Abs. 3 SGB XII ist 
daher insgesamt durch eine analoge Anwendung der 

jugendhilferechtlichen Regelungen des § 39 SGB VIII zu 
schließen .Da die finanzielle Sicherstellung des 

Lebensunterhalts des Kindes außerhalb des Elternhauses 
keine selbstständige Aufgabe der Jugendhilfe, sondern 

eine Annexleistung im Rahmen der Hilfe zur Erziehung bei 
Vollzeitpflege ist, teilt der Unterhaltsanspruch das 
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Schicksal des Hauptanspruchs. Da der Gesetzgeber bei der 
Einführung des § 54 Abs. 3 SGB XIInicht geregelt hat, 

welche Haupt- oder Nebenleistungen Bestandteil der 
neuen Eingliederungshilfeleistung sind, führt der analoge 

Rückgriff auf § 39 SGB VIII dazu, dass der Anspruch 
nach § 54 Abs. 3 SGB XII auch die Kosten für den 

Lebensunterhalt und die einmaligen Beihilfen erfasst Die 
vom Gesetzgeber beabsichtigte Gleichstellung der Hilfen 

für die Betreuung von seelisch und geistig/körperlich 
behinderten Kindern in Pflegefamilien (vgl. BT-Drucksache 

16/13417, S. 6) wird nur erreicht, wenn auch die 

Eingliederungshilfe mit allen erforderlichen Leistungen 
"aus einer Hand" gewährt wird. 

4

0 

c) Darüber hinaus gehört zu den Leistungen der 

Eingliederungshilfe des § 54 Abs. 3 SGB XII in analoger 
Anwendung des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII auch die 

Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen (z.B. 
Supervision). Denn wenn ein Anspruch auf Hilfe für die 

Betreuung in einer Pflegefamilie als Eingliederungshilfe 
besteht, umfasst dieser als vollumfänglicher 

Leistungsanspruch naheliegenderweise auch die 
notwendige Beratung und Unterstützung der 

Pflegepersonen . 

4

1 

d) Diese Auslegung im Sinne einer analogen Anwendung 
der nach Jugendhilferecht zu gewährenden Leistungen auf 

den Eingliederungshilfeanspruch nach § 54 Abs. 3 SGB 
XII wird auch der Regelung des § 104 Abs. 3 SGB 

X gerecht. Nach dieser Vorschrift richtet sich der Umfang 
des Erstattungsanspruchs nach den für den vorrangig 

verpflichteten Leistungsträger geltenden 
Rechtsvorschriften, hier also nach den für die Beklagte 

geltenden Sozialhilferegelungen. Da solche aber - wie 

dargelegt - für die neue Eingliederungshilfeleistung "Hilfe 
für die Betreuung in Pflegefamilien" nach § 54 Abs. 3 SGB 

XII fehlen und die Regelungslücke durch analoge 
Anwendung der Jugendhilfevorschriften zu schließen ist, 

entspricht der Umfang des Erstattungsanspruchs der 
Klägerin dem Umfang der von ihr erbrachten 

Aufwendungen. Dementsprechend richtet sich auch die 
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Anrechnung von Kindergeld (vgl. § 39 Abs. 6 SGB VIII) 
nach den Bestimmungen und Maßstäben des SGB VIII. 

4

2 

e) Ausweislich der vorliegenden Rechnungen des "Verbund 

sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V." (VSE) und der 
entsprechenden Kostenaufstellungen der Klägerin hat 

diese im streitbefangenen Zeitraum für die Betreuung der 
HE in der Pflegefamilie Aufwendungen (1) für den 

notwendigen Unterhalt (§ 39 Abs. 1 SGB VIII), das sind 
die Kosten für den Sachaufwand (materielle 

Aufwendungen) sowie für die (Vollzeit-)Pflege und 
Erziehung abzüglich des anteiligen Betrages gem. § 39 

Abs. 6 SGB VIII, (2) für einmalige Beihilfen (§ 39 Abs. 3 
SGB VIII) und (3) für Betreuung und Beratung (§ 37 Abs. 

3 Satz 1 SGB VIII) erbracht. Diese Aufwendungen 

belaufen sich für den streitigen Zeitraum von 24.02. 2011 
bis 19.05.2015 (Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung) 

auf 125.233,22 EUR und sind von der Beklagte zu 
erstatten. 

4

3 

2. Abschließend weist die Kammer auf Folgendes hin: Die 

Einführung des § 54 Abs. 3 SGB XII ist keineswegs mit der 
Intention erfolgt, alle Fälle von Kindern mit geistiger 

und/oder körperlicher Behinderung, die in Pflegefamilien 
betreut werden, in die Zuständigkeit der Sozialhilfeträger 

zu überführen. Nur dann, wenn - wie im vorliegenden Fall 
der HE - ein sozialhilferechtlicher Eingliederungshilfebedarf 

eines geistig und/oder körperlich behinderten Kindes 
gem. § 54 Abs. 3 SGB XII tatsächlich besteht und die 

weiteren Leistungsvoraussetzungen dieses neuen 
Leistungstatbestandes erfüllt sind, begründet die 

Konkurrenzregelung des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII eine 
vorrangige Leistungspflicht des Sozialhilfeträgers zur "Hilfe 

für die Betreuung in einer Pflegefamilie" als 

Eingliederungshilfe. Dass dieser sozialhilferechtliche 
Eingliederungshilfebedarf sehr häufig vorkommen kann 

und bei geistig und/oder körperlich behinderten Kindern 
der vorrangige Anspruch nach § 54 Abs. 3 SGB XII eher 

die Regel als die Ausnahme ist, liegt allerdings auf der 
Hand und entspricht dann aber auch durchaus der Absicht 

des Gesetzgebers. Denn in der Gesetzesbegründung zu § 
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54 Abs. 3 SGB XII heißt es (BT-Drucksache 16/13417, S. 
6): "Der neue Leistungstatbestand "Hilfe für die Betreuung 

in einer Pflegefamilie" stellt sicher, dass Leistungen der 
Eingliederungshilfe auch für die Betreuung körperlich und 

geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in einer 
Pflegefamilie gewährt werden. Damit wird erreicht, dass 

auch diese Möglichkeit als Alternative zur vollstationären 
Betreuung in Anspruch genommen wird, wenn dies dem 

Wohle des Kindes dient. Außerdem wird eine 
Gleichbehandlung mit seelisch behinderten Kindern und 

Jugendlichen erreicht." Der Gesetzgeber hat erkannt, dass 

das SGB XII - anders als das SGB VIII - keine Regelung 
über die Vollzeitpflege in Pflegefamilien enthalten hatte. 

Dies führte in der Praxis dazu, "dass seelisch behinderte 
Kinder oftmals in Pflegefamilien aufgenommen werden, 

während körperlich und geistig behinderte Kinder in der 
Regel in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 

betreut werden." (BT-Drucksache 16/13417, S. 6). Diesen 
Missstand wollte der Gesetzgeber mit der Einführung des 

neuen Leistungstatbestandes der Eingliederungshilfe in 
Form der "Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie" 

zugunsten der geistig und/oder körperlich behinderten 
Kinder beseitigen. 

 

SG Landshut32 : 
 

 

 

 

1
2 

1. Der Kläger stützt sein Erstattungsbegehren zu Recht 
auf § 104 SGB X. Nach Absatz 1 Satz 1 dieser 
Bestimmung ist, wenn ein nachrangig verpflichteter 

Leistungsträger Sozialleistungen erbracht hat, der 
Leistungsträger erstattungspflichtig, gegen den der 

Berechtigte vorrangig einen Anspruch hat oder hatte; 
nach Satz 2 ist ein Leistungsträger nachrangig 

verpflichtet, soweit er bei rechtzeitiger Erfüllung der 
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Leistungsverpflichtung eines anderen Leistungsträgers 
selbst nicht zur Leistung verpflichtet gewesen wäre. 
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Diese Bestimmungen setzen das Bestehen miteinander 
konkurrierender, auf dieselbe Leistung gerichteter 

Leistungsverpflichtungen unterschiedlicher 
Sozialleistungsträger voraus. Ein Rangverhältnis zwischen 

Jugendhilfe und Sozialhilfe nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII besteht dabei nur, soweit sowohl ein Anspruch auf 

Jugendhilfe (als Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege 
gemäß § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 33, 39 SGB VII) als auch 

ein Anspruch auf Sozialhilfe gemäß §§ 53 f. SGB 
XII besteht und beide Leistungen gleich, gleichartig, 

einander entsprechend, kongruent, einander 

überschneidend oder deckungsgleich sind.). D.h. besteht 
lediglich ein erzieherischer Bedarf bzw. ist von einer 

ausschließlich seelischen Behinderung auszugehen, stellt 
sich die Frage nach dem Rangverhältnis zwischen Jugend- 

und Sozialhilfe i.S.v. § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII nicht; 
für die Unterbringung in einer Pflegefamilie erfolgt die 

Leistungsgewährung in diesem Fall ausschließlich auf der 
Rechtsgrundlage des § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII. Liegt 

dagegen eine Mehrfachbehinderung in dem Sinne vor, 
dass der Leistungsberechtigte körperlich oder geistig 

behindert ist und zusätzlicher Erziehungsbedarf besteht, 
so ist zu fragen, ob im Außenverhältnis (zum 

Hilfeempfänger) ein Anspruch auf beide Leistungen 
besteht und sich diese ganz oder teilweise decken oder 

überschneiden (sog. Leistungsidentität). Liegt dies vor - 

wovon vorliegend nach den Feststellungen des 
überzeugenden Gutachtens von Frau Dr. C. ohne weiteres 

auszugehen ist, sind beide Hilfeträger leistungsverpflichtet 
mit der Folge, dass Leistungen nach dem SGB XII solchen 

nach dem SGB VIII vorgehen, § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII . 
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Entgegen dem Beklagten kommt es nicht darauf an, dass - 

nach seinem Dafürhalten - im Zeitraum von 2008 bis 2014 
der Schwerpunkt der Hilfeleistung im Besuch der 

Einrichtungen im HZP E… gelegen hat und der Beklagte 
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hierfür bereits die Kosten der Eingliederungshilfe in den 
Jahren nach 2008 getragen hat, während in den 

Pflegefamilien mangels Qualifikation die erforderlichen 
therapeutischen Leistungen nicht erbracht werden 

konnten, so dass eine Leistungsgewährung auf der 
Grundlage des § 54 Abs. 3 SGB XII ausscheidet. Dies ist 

eine Frage der Begründetheitsprüfung des Anspruchs auf 
Eingliederungshilfe. § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII setzt 

dagegen lediglich das Bestehen konkurrierender 
Leistungsansprüche voraus. Diese Bestimmung ist auch 

nicht dahin einschränkend zu verstehen, dass bei einer 

sog. Mehrfachbehinderung eine Maßnahme der 
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für junge 

Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von 
einer solchen Behinderung bedroht sind, nur anzunehmen 

ist, wenn der Schwerpunkt des Bedarfs oder des 
Leistungszwecks oder -ziels in der körperlichen und/oder 

geistigen Behinderung des Berechtigten liegen. Vorliegend 
mag nicht auszuschließen sein, dass im streitigen 

Zeitraum bis April 2014 überwiegend erzieherischer Bedarf 
bestand, was den Anwendungsbereich des § 33 SGB 

VIII eröffnet. Doch muss mit dem Gutachten Dr. C. auch 
von einer geistigen und körperlichen Behinderung 

auszugehen sein, womit auch die 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 54 Abs. 3 SGB 

XII vorliegen, zumal nach dem unmissverständlichen 

Gesetzestext allein das formale Kriterium der 
Gleichartigkeit der Leistungspflichten für die 

Vorrangregelung des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII maßgeblich ist . 

1

6 

2. Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 3 SGB XII setzt nicht 

voraus, dass neben der Unterbringung eines 
Hilfsbedürftigen während des Tages in einer Behinderten-

Tagesstätte zusätzlich auch in der Pflegefamilie 
sonderpädagogische Leistungen der Wiedereingliederung 

erbracht werden. Derartige spezielle Anforderungen sind 
dem Gesetz nicht zu entnehmen. § 54 Abs. 3 Satz 2 SGB 

XII setzt einen deutlich darunterliegenden Maßstab für das 
Tätigwerden einer Pflegeperson in einer Pflegefamilie. Um 

sonderpädagogische Ziele der Eingliederungshilfe zu 
erreichen, erfolgt die zeitlich begrenzte Schulung in 

integrativen Einrichtungen; derartige Fähigkeiten auch 
Personen in einer Pflegefamilie abverlangen zu wollen, 
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verkennt das Zusammenwirken von Pflegefamilie und 
integrativer Einrichtung, das der Tatbestand des § 54 Abs. 

3 Satz 1 SGB XII keineswegs ausschließt. Soweit das 
Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 25. September 

2014 (a.a.O., Rz. 31) die Frage eines zusätzlichen Bedarf 
für Eingliederungsmaßnahmen für einen Hilfsbedürftigen 

neben der Betreuung in der integrativen Kindertagesstätte 
als Voraussetzung einer Eingliederungshilfe nach §§ 53 f. 

SGB XII aufwirft, bezieht sich dies auf die Rechtslage vor 
Inkrafttreten des § 54 Abs. 3 SGB XII zum 05. August 

2009 durch das Assistenzpflegegesetz vom 30. Juli 2009 

(BGBl. I, S. 2495). 
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Auch die weiteren Voraussetzungen eines 
Leistungsanspruchs nach § 53 Abs. 3 SGB XII liegen vor. 

Durch die Betreuung des Beigeladenen in den beiden 
Pflegefamilien wurde im Zeitraum bis 2014 der Aufenthalt 

in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe 
vermieden. Eine Rückkehr zu den Eltern war nicht 

möglich, nachdem zuletzt die Mutter im Jahr 2007 
verstorben war. Vom Beklagten wird lediglich behauptet, 

dass Kinder mit einem Behinderungsgrad - wie dem des 
Beigeladenen - üblicherweise in der jeweiligen Familie 

aufgefangenen werden. Dies geht fehl. Zum einen kann 
der Beigeladene auf familiäre Bande, in die er 

hineingeboren wurde, nicht mehr zurückgreifen. Zum 
anderen steht nach den überzeugenden und schlüssigen 

Darlegungen des Gutachtens Dr. C., die nach Auffassung 
des Gerichts ohne weiteres auf den gesamten Zeitraum 

von 2008 bis 2014 bezogen werden können, fest, dass der 

Beigeladene in einer vollstationären Einrichtung hätte 
untergebracht werden müssen, wenn er nicht in die 

Pflegefamilien aufgenommen worden wäre. Über diese 
Tatbestandsanforderung hinaus ist unter Ergänzung des 

Katalogs des § 54 Abs. 1 SGB XII gemäß § 54 Abs. 3 SGB 
XII jede Unterbringung eines behinderten Kindes in einer 

Pflegefamilie zugleich Eingliederungshilfe. Diese 
Zuordnung sollte typisierend erfolgen, ohne dass auf das 

unmittelbare Ausmaß der in der Pflegefamilie geleisteten 
Eingliederungshilfe abgestellt werden müsste. 
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3. Entgegen dem Beklagten sind die Kosten des 
Unterhaltsbedarfs des Beigeladenen (a) aber auch die 
Kosten einmaliger Beihilfen und Zuschüsse (b) für die Zeit 

ab Inkrafttreten des § 54 Abs. 3 SGB XII zum 05. August 
2009 erstattungsfähig. 
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a) Die Sicherstellung des Lebensunterhalts eines Kindes 
oder eines Jugendlichen kann - wie hier im Rahmen der 
Unterbringung in einer Pflegefamilie und bei 

entsprechendem erzieherischen Bedarf - wiederum auch 

eine Leistung nach dem SGB VIII sein; denn nach § 39 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist, wenn Hilfe nach § 33 SGB 

VIII gewährt wird, auch der notwendige Unterhalt des 
Leistungsberechtigten außerhalb des Elternhauses 

sicherzustellen . Dies gehört jedoch bei der Unterbringung 
eines Kindes oder eines Jugendlichen in einer Pflegefamilie 

zugleich auch zu den Aufgaben der Eingliederung nach 
dem SGB XII  was auch die Auslegung des § 54 Abs. 3 

SGB XII ergibt. Wiederum eröffnet sich damit der 
Anwendungsbereich des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII. 

2
0 

aa) Nach dem Wortlaut des § 54 Abs. 3 SGB XII zählt zur 
Leistung einer Eingliederungshilfe auch die Betreuung in 
einer Pflegefamilie, soweit Kinder oder Jugendliche über 

Tag und Nacht im Haushalt versorgt werden. Dies 
bedeutet nicht nur eine seelische oder geistige, sondern in 

erster Linie auch eine körperliche Versorgung des Kindes 
oder Jugendlichen. Sichergestellt sein muss durch die 

Eingliederungshilfe folglich der Sachaufwand für 

Unterkunft, Ernährung, Bekleidung und Dinge des 
persönlichen Bedarfs (vgl. hierzu BT-Drucks. 16/9299, S. 

16), d.h. in Anlehnung an § 27 a SGB XII/§ 20 SGB 
II muss der notwendige Lebensunterhalt gesichert 

werden. Entgegen dem Beklagten scheidet es mit diesem 
Verständnis aus, im Rahmen der zu gewährenden 

Eingliederungshilfe die Kostenerstattung unter Aussparen 
der Lebenshaltungskosten auf die Betreuungsleistungen 

bzw. den Erziehungsbeitrag zu beschränken. Mit dem 
Wortlaut des nachträglich neu eingefügten § 54 Abs. 3 

SGB XII erweiterte der Gesetzgeber vielmehr den 
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Leistungskatalog der Eingliederungshilfe in Absatz 1 um 
Unterhaltsleistungen für Hilfsbedürftige in einer 

Pflegefamilie. 

2
1 

bb) In die gleiche Richtung weisen systematische 
Erwägungen. Mit der Neufassung des § 54 Abs. 3 SGB 

XII durch das Assistenzpflegegesetz verfolgte der 
Gesetzgeber das Ziel, dass Leistungen der 

Eingliederungshilfe auch für die Betreuung körperlich und 
geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in einer 

Pflegefamilie gewährt werden und damit eine 
Gleichbehandlung mit seelisch behinderten Kindern und 

Jugendlichen erreicht wird (BT-Drucks. 16/13417 S. 6). 
Erfasst der Leistungstatbestand "Hilfe für die Betreuung in 

einer Pflegefamilie" gemäß § 33 SGB VIII als Annex-

Leistung auch die finanzielle Verpflichtung zur 
Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes oder 

Jugendlichen nach § 39 SGB VIII ,so kann für den nach 
dem Willen des Gesetzgebers identischen ausgestatteten 

Leistungstatbestand des § 54 Abs. 3 SGB XII nichts 
anderes gelten. 

2

2 

cc) Nach Sinn und Zweck der neu gefassten Regelung 

sollen zur Vermeidung von Zuständigkeitsstreitigkeiten, 
die zu Lasten des behinderten Kindes gehen (BT-Drucks., 

a.a.O.), Leistungen im Rahmen des § 54 Abs. 3 SGB 
XII ebenso wie im Jugendhilferecht nur "aus einer Hand" 

erfolgen. Werden die Leistungen nach Absatz 3 in Form 
der Betreuung in einer Pflegefamilie zusätzlich zu den 

Leistungen der Eingliederungshilfe nach den Absätzen 1 
und 2 durch den Träger der Sozialhilfe erbracht, so ist 

schlechterdings nicht einzusehen, weshalb der für die 
Eingliederungshilfe zuständige Träger der Sozialhilfe nicht 

auch konsequenterweise die Leistung zur Sicherung des 

Unterhalts erbringen soll . 

2
3 

dd) Dieser Auslegung i.S. einer umfassenden 
Erstattungspflicht des Beklagten steht auch Art. 82 AGSG 
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(in der Fassung vom 20. Dezember 2007) nicht entgegen. 
Geht man zutreffend davon aus, dass § 54 Abs. 3 SGB 

XII auch einen Anspruch des Leistungsberechtigten auf 
Unterhaltsleistung im Rahmen der zu gewährenden 

Eingliederungshilfe mitumfasst, so folgt die sachliche 
Zuständigkeit des Beklagten als überörtlichen Träger der 

Sozialhilfe hierfür bereits aus Art. 82 Abs. 1 Nr. 1 AGSG. 
Nichts anderes ergibt sich, wollte man ausschließlich auf 

Art. 82 Abs. 2 AGSG abstellen. Die Neufassung dieses 
Absatzes 2 ist zum 01. Januar 2008 in Kraft getreten und 

konnte daher die erst seit dem 04. August 2009 geltende 

Ausweitung der Eingliederungshilfe auf die Unterbringung 
in Pflegefamilien durch § 54 Abs. 3 SGB XII noch nicht 

zum Gegenstand haben. Unmissverständlich ist den 
Gesetzesmaterialien aber zu entnehmen, dass 

Schwerpunkt des Gesetzesentwurfs der Staatsregierung 
für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Sozialgesetze die Zusammenführung aller 
Zuständigkeiten für Leistungen der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderungen nach dem SGB XII auf der 
Ebene der Bezirke zum 01. Januar 2008 war. Auf 

Vorschlag des Verbands der bayerischen Bezirke wurde 
Art. 82 Abs. 2 AGSG so gefasst, dass sich die 

Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers bei Leistungen der 
Eingliederungshilfe in einer therapeutischen 

Wohngemeinschaft oder im vergleichbar intensiv 

betreuten Einzelwohnen auf alle gleichzeitig erforderlichen 
Hilfen einschließlich der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung erstreckt, womit auch in diesem 
Bereich die Leistungserbringung aus einer Hand 

gewährleistet ist (Rundschreiben Nr. 197/2007 des 
Verbandes der Bayer. Bezirke vom November 2007). War 

es somit erklärtes Ziel der Neufassung des Art. 82 AGSG, 
die Zuständigkeit für alle Leistungen der 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung auf der 
Ebene der Bezirke zusammenzuführen (LT-

Drucks.15/8865 S. 2 und S. 10 f.), so kann eine ggf. 
gebotene Auslegung dieser Vorschrift nicht hinter diese 

Zielsetzung zurückfallen und die sachliche Zuständigkeit 
für Leistungen der Eingliederungshilfe zur Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen in einer Pflegefamilie gemäß § 

54 Abs. 3 SGB XII auf verschiedene Träger der Sozial- und 
Jugendhilfe aufspalten. 

2

4 
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b) Der Erstattungsanspruch über die im Rahmen der 
Unterbringung in einer Pflegefamilie anfallenden 
Unterhaltskosten umfasst auch einmalig gewährte 

Leistungen Dieser Bedarf unterfällt dem erweiterten 
Lebensunterhalt. § 39 Abs. 3 SGB VIII ermöglicht die 

Gewährung einmaliger Beihilfen oder Zuschüsse (wie z.B. 

Weihnachts- und Ferienbeihilfen), die in der vom 
Gesetzgeber beabsichtigten Anpassung beider Rechtslagen 

gleichermaßen für die Hilfegewährung nach § 54 Abs. 3 
SGB XII gelten muss. 

2

5 

4. Aus der Einfügung des § 54 Abs. 3 SGB XII in das 

Gesetz mit Wirkung ab 05. August 2009 lässt sich für die 
Zeit vor dessen Inkrafttreten nicht entnehmen, dass die 

Betreuung in einer Pflegefamilie bei dem grundsätzlich 
offenen Leistungskatalog des Abs. 1 als 

Eingliederungshilfe ausgeschlossen gewesen war. 
Leistungen der Eingliederungshilfe wegen Betreuung in 

einer Pflegefamilie nach § 54 Abs. 1 SGB XII setzten aber 
voraus, dass beim Beigeladenen neben der Betreuung in 

der Tagestätte für Behinderte im HPZ ... ein zusätzlicher 
Bedarf für Eingliederungsmaßnahmen nach §§ 53 Abs. 1 

Satz 1, § 54 Abs. 1 Satz 2 SGB XII iVm § 55 Abs. 1 und 2 
SGB IX bestand und eine über die reine Erziehung 

hinausgehende Förderung in der Pflegefamilie erfolgt ist. 

Diesbezügliche Abgrenzungsschwierigkeiten sind erst mit 
der Einfügung des § 54 Abs. 3 SGB XII in das Gesetz 

behoben worden. Dabei beschränkt sich in der Zeit vom 
01. Januar 2008 bis 04. August 2009 ein 

Erstattungsanspruch auf die Kosten der Erziehung; denn 
bis zu diesem Zeitpunkt war der Kläger als Träger der 

Jugendhilfe im Fall der Betreuung in einer Pflegefamilie 
selbst bei bestehender Sozialhilfebedürftigkeit des Kindes 

nach § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII für den Lebensunterhalt 
vorrangig zuständig (§ 39 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §§ 

32 bis 35 SGB VIII ). Doch gehörte die Sicherstellung des 
Lebensunterhalts bei der Betreuung eines Kindes in einer 

Pflegefamilie nicht zugleich zu den integralen Aufgaben 
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII. Kommt 

insoweit die Vorrangregelung des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB 

VIII nicht zur Anwendung, müssen von einer Erstattung 
die in den Leistungen nach § 39 SGB VIII enthaltenen 

Bestandteile für den Lebensunterhalt ausgenommen 
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werden was damit auch - § 39 Abs. 3 SGB VIII - für 
einmalige Beihilfen und Zuschüsse gilt. 
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Die Begründetheit der Klage ergibt sich daraus, dass der 
Kläger einen Anspruch auf Kostenerstattung nach § 104 

SGB X gegen den Beklagten hat. Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 
SGB X gilt, dass ein vorrangig verpflichteter 

Leistungsträger einem nachrangig verpflichteten 
Leistungsträger Erstattungsleistungen erbringen muss, 

wenn der nachrangig verpflichtete Leistungsträger 
Sozialleistungen gegenüber den Leistungsberechtigten 

erbracht hat und dies mit Rechtsgrund erfolgt ist. 

2
4 

Dieser Anspruch ist bezüglich des Begehrens des Klägers 
einschlägig, da keine vorrangig zu prüfenden 

Erstattungsansprüche gem. §§ 102,103 oder 105 SGB 
X bestehen. § 105 SGB X erfordert wegen fehlender 

Zuständigkeit rechtsgrundlos erbrachte Leistungen. Dies 
ist nicht der Fall, da dem leistungsberechtigten F. in § 35a 

SGB XIII jedenfalls ein Rechtsgrund zugutekommt. Ebenso 
wenig kommt die Regelung des § 102 SGB X zur 

Anwendung, weil im streitigen Fall keine vorläufige 

                                                           
33  

Urt.v. 17.3.2015- 

S 13 SO 71/10,juris. 
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Leistungserbringung im Sinne des § 43 des Ersten Buche 
des Sozialgesetzbuches - Allgemeiner Teil (SGB I) erfolgt 

ist. Der Rechtsgrund für die Leistung ist auch nicht 
nachträglich, rückwirkend weggefallen, so dass es zu einer 

Anwendung des § 103 SGB X käme. 

2

5 

Zur Anwendung des § 104 SGB X ist es erforderlich, dass 
die Leistungen zeitgleich und von der Leistungsart her 

vergleichbar sind .Dies ist bezüglich der dem Kläger 
gegenüber erbrachten Hilfen in seiner Pflegefamilie der 

Fall. Diese kann im Rahmen der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII wie auch im Rahmen der Jugendhilfe nach 

dem SGB VIII in gleicher Art erbracht werden. 

2

6 

Die Verpflichtung des Klägers als Träger der Jugendhilfe 
ist gegenüber der Verpflichtung des Beklagten als Träger 

der Sozialhilfe nachrangig. Eine nachrangige Verpflichtung 
besteht dann, wenn der nachrangig verpflichtete 

Leistungsträger bei rechtzeitiger Erfüllung der 

Leistungsverpflichtung eines anderen Leistungsträgers 
selbst nicht zur Leistung verpflichtet gewesen wäre. Der 

andere Leistungsträger muss demzufolge vorrangig 
verpflichtet sein. Die vorrangige Verpflichtung des 

Beklagten ergibt sich aus den Regelungen des § 54 Abs. 3 
SGB XII in Zusammenschau mit § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB 

VIII. 

2
7 

Die zum 05.08.2009 durch den Gesetzgeber eingeführte 
Regelung des § 54 Abs. 3 SGB XII lautete im 

streiterheblichen Zeitraum: Eine Leistung der 
Eingliederungshilfe ist auch die Hilfe für die Betreuung in 

einer Pflegefamilie, 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. Die Pflegeperson bedarf einer 
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Erlaubnis nach § 44 des Achten Buches. Diese Regelung 
tritt am 31.Dezember 2013 außer Kraft. 

2

8 

Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung des § 54 Abs. 3 

SGB XII zum 05.08.2009 jede erforderliche Betreuung 
eines behinderten Kindes in einer Pflegefamilie typisierend 

als Eingliederungshilfe nach dem SGB XII bestimmt. Diese 
Neuregelung erreicht, dass sowohl geistig und körperlich 

behinderte Kinder wie auch allein seelisch behinderte 
Kinder zu ihrem Wohl in Pflegefamilien untergebracht 

werden können. Auf einen wie auch immer gearteten 
Schwerpunkt der Einschränkung ist nicht abzustellen. 

29 

Bezüglich F. wurde im streitigen Zeitraum Hilfe für die 
Betreuung in einer Pflegefamilie erbracht. Er hielt sich 

auch über Tag und Nacht in deren Haushalt auf. Auf einen 
„Rund-um-die-Uhr“ Aufenthalt für 24 Stunden in der 

Familie kommt es dabei - entgegen dem Vorbringen des 
Beklagten - nicht an. Maßgeblich ist wie bei einem nicht 

behinderten jungen Menschen alleine die Frage, wo er sich 

regelmäßig aufhält, wo er sein zuhause hat. Ein Verlassen 
der Familie auch für längere bspw. Schulzeiten oder 

externe Freizeitangebote ändert nichts daran, dass der 
junge Mensch „Tag und Nacht“ versorgt wird. Ebenso 

wenig ändern auch längere Übernachtungszeiten bspw. im 
Urlaub etwas daran, dass „Tag und Nacht“ betreut wird. 

Bei seiner Pflegefamilie handelt es sich auch um geeignete 
Pflegepersonen, denen eine Erlaubnis nach § 44 des 

Achten Buches erteilt wurde. Diese Erlaubnis ist 
unmittelbar aus den Akten zwar nicht ersichtlich, aber aus 

dem Vorbringen der Beteiligten in der mündlichen 
Verhandlung ist erkennbar, dass unstreitig vom Vorliegen 

der Voraussetzungen der Erlaubnis ausgegangen wird. 
Dieses unstreitige Vorbringen der Beteiligten hält die 

Kammer nach eigener Bewertung für überzeugend vor 

dem Hintergrund, dass die Pflegefamilie des F. jahrelang 
bzw. jahrzehntelang Pflegekinder erfolgreich betreut. 

Gleichermaßen ergibt sich aus diesem Umstand die 
Eignung der Pflegeperson. 

30 
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Gemäß der Regelung des § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB 
VIII gehen Leistungen nach dem SGB VIII normalerweise 
Leistungen nach dem SGB XII vor. Jedoch gilt gem. § 10 

Abs. 4 Satz 2 SGB VIII in der im streitigen Zeitraum 
gültigen Fassung: Leistungen der Eingliederungshilfe nach 

dem Zwölften Buch für junge Menschen, die körperlich 

oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind, gehen Leistungen nach diesem Buch 

vor. Dies bedeutet im Ergebnis, dass ein Vorrang der 
Leistungen nach dem SGB VIII und damit eine 

Kostenträgerschaft des Klägers alleine in denjenigen 
Fällen besteht, in denen ausschließlich 

nachgewiesenermaßen eine seelische Behinderung besteht 
und keine körperliche bzw. geistige Behinderung vorliegt. 

Die Kammer ist aufgrund der Aktenlage davon überzeugt, 
dass bei F. keine ausschließlich seelische Behinderung 

bestand. Diese Einschätzung stützt die Kammer leitend 
darauf, dass zeitnah zum streitigen Zeitraum das 

Niedersächsische Landesamt als zuständige Behörde für 
die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft mit 

Feststellungsbescheid vom 02.03.2009 einen GdB von 100 

mit Nachteilsausgleichen Merkzeichen „G“, „B“ und „H“ 
festgestellt hat. Diese Entscheidung wurde auf eine 

Entwicklungsstörung mit Einschränkung der geistigen 
Leistungsfähigkeit und des Sozialverhaltens gestützt. Die 

Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit sieht die 
Kammer in jedem Fall als den Grad der geistigen 

Behinderung übersteigend an. 

31 

Diese Einschätzung wiederum findet sich auch in der 

medizinischen Stellungnahme der Amtsärztin vom 
21.10.2008 überzeugend bestätigt. Die Kammer erkennt 

bei eigener Prüfung, dass ein junger Mensch im Alter von 
16 Jahren, der im lebenspraktischen Bereich ständig 

Anleitungen und Aufsicht bei Ankleidung und hygienischen 
Versorgung bedarf, nicht allein als seelisch behindert 

angesehen werden kann. Diese Einschätzung wird weiter 
dadurch gestützt, dass er insbesondere sich nicht einmal 

tageweise selbst angemessen mit Nahrung versorgen 
kann. Vor diesem Hintergrund der tatsächlichen Situation 

erscheint die Stellungnahme der Amtsärztin bezüglich der 

Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 53 SGB XII und 
damit zu den geistig bzw. körperlich behinderten Personen 

im Sinne des Eingliederungshilferechts überzeugend und 
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nachvollziehbar. Weiterer Ermittlungen bedarf es nach 
Auffassung der Kammer nicht. Ebenso wenig bedarf es der 

Ermittlung bzw. Feststellung, ob neben der 
körperlich/geistigen Behinderung eine seelische 

Behinderung vorliegt, da es nach der zutreffenden 
Entscheidung des Bundessozialgerichts zu dieser Frage 

vom 25.09.2014 (Urteil zum Aktenzeichen B 8 SO 7/13 R) 
unabhängig vom Schwerpunkt der behinderungsbedingten 

Einschränkung bei jeglichem Vorliegen einer 
Mehrfachbehinderung mit körperlich oder geistigen 

Komponenten zu einer Zuweisung in das System der 

Eingliederungshilfe kommt. Diese Einschätzung teilt die 
Kammer ausdrücklich.. Ohne dass dies 

entscheidungserheblich für den streitigen Zeitraum wäre, 
stellt die Kammer auch fest, dass aus den Akten nicht 

erkennbar ist, dass die gesundheitliche Situation des 
Jungen sich seit erster Aufnahme in die Pflegefamilie im 

Jahre 1994 wesentlich geändert hätte. 
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Die Kammer erkennt auch die weitere Voraussetzung der 

Regelung des § 54 Abs. 3 SGB XII der Vermeidung des 
Aufenthalts in einer vollstationären Einrichtung der 

Behindertenhilfe als vorliegend. Sie vermag sich nicht dem 
Vorbringen des Beklagten dahingehend anzuschließen, 

dass eine Aufnahme des F. in eine Jugendhilfeeinrichtung 
möglich gewesen wäre. Diese Einschätzung stützt die 

Kammer ebenfalls auf den zeitnah erstellten 
amtsärztlichen Bericht vom 20.10.2008. Die dort 

geschilderten Defizite im Bereich der Selbstversorgung 
ermöglichen es nicht, eine adäquate Betreuung in der 

Jugendhilfeeinrichtung zu bieten. Vielmehr bedarf es vor 

dem Hintergrund dieser Defizite deutlich umfassender 
Betreuung auch im grundpflegerischen Bereich, die alleine 

in Einrichtungen der Behindertenhilfe gewährt werden 
kann. Diese Einschätzung wird im Übrigen durch die 

früheren Stellungnahmen in der Verwaltungsakte 
bestätigt, nach denen eine Aufnahme einer regulären 

Ausbildung für F. für unmöglich erachtet wird und die 
Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen als 

allein zielführend angesehen wird. Bei alleinigem Vorliegen 
einer seelischen Behinderung wäre eine solche Aufnahme 

nicht als zielführend anzusehen. Auch ist aus dem 
Vermerk vom 10.05.2005 ersichtlich, dass zu diesem 

Zeitpunkt ausdrücklich bekundet wird, dass es keiner 
Überlegungen, F. in einer Einrichtung zu betreuen, bedarf. 
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Vielmehr wird dort die Betreuung in der Pflegefamilie 
aufgrund der emotionalen Bindungen des F. an seine 

Pflegeeltern als sinnvoll und damit ausdrücklich die 
Aufnahme in einer stationären Einrichtung vermeidend 

angesehen. Im Übrigen erscheint der Kammer eine 
differenzierte Abgrenzung zwischen der Möglichkeit der 

Aufnahme des behinderten Jugendlichen in eine 
vollstationäre Einrichtung der Behindertenhilfe gegenüber 

der Aufnahme in eine vollstationäre Einrichtung der 
Jugendhilfe vor dem Hintergrund der obigen zitierten 

Rechtsprechung nicht erforderlich. Dies ist zwar nicht 

entscheidungserheblich, aber die Kammer erkennt, dass 
bei dezidierter Differenzierung dieser Art entgegen der 

Absicht des Gesetzgebers und der diese Absicht 
bestätigenden Rechtsprechung (a.a.O.) eine Ermittlung 

des Schwerpunktes der Behinderung erforderlich wäre. 
Dies sollte nach dem Willen des Gesetzgebers durch die 

Gesetzesänderung ausdrücklich vermieden werden.  

33 

Von daher geht die Kammer davon aus, dass im Regelfall 

bei jedweder geistiger oder körperlicher Behinderung die 
voll stationäre Aufnahme in eine Einrichtung der 

Behindertenhilfe durch die Aufnahme in die Pflegefamilie 
im Sinne des § 54 Abs. 3 SGB XII vermieden wird. 

34 

Derjenige Aspekt, dass nach Aktenlage und Vorbringen 
des Klägers für F. weitere soziale Hilfen erbracht worden 

sind, vermag an der Einschätzung, dass die Aufnahme in 
die Pflegefamilie die Aufnahme in eine vollstationäre 

Einrichtung vermieden hat, nichts zu ändern. So ist die 
Regelung des § 54 Abs. 3 SGB XII bezüglich der 

Versorgung von Jugendlichen über Tag und Nacht - wie 
bereits ausgeführt - nicht in dem Sinne zu verstehen, dass 

die Jugendlichen sich nirgendwo anders aufhalten dürften 
als in der Pflegefamilie. Eine solche Annahme im Sinne 

einer 24-stündigen „rund-um-die-Uhr“ Betreuung jeden 

Tag der Woche als alleine den Aufenthalt in einer 
vollstationären Einrichtung vermeidend anzusehen kann 

von der Kammer nicht geteilt werden. Auch im Rahmen 
einer vollstationären Aufnahme in eine Einrichtung der 

Behindertenhilfe können junge Menschen weitere 
Sozialleistungen für externe Aktivitäten oder Träger 

erhalten. Die Aufnahme in die Einrichtung bedingt ebenso 
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wenig wie die Aufnahme in die Pflegefamilie eine 
abschließende Gewährung von Hilfeleistungen. 

 

VG Bayreuth34 : 
 

 

 

 
3

3 

 

 Der Kläger hat gegen den Beklagten Anspruch auf 

Erstattung seiner Aufwendungen gemäß § 104 SGB X, da 
dieser vorrangig zur Leistung gegenüber der Beigeladenen 

verpflichtet ist, während die Leistungsverpflichtung des 
Klägers nachrangig ist. 

3
6 

Ein Erstattungsanspruch besteht nach § 104 Abs. 1 SGB 
X dann, wenn ein nachrangig verpflichteter 
Leistungsträger Sozialleistungen erbracht hat, ohne dass 

die Voraussetzungen des § 103 Abs. 1 SGB X vorliegen. 
Erstattungspflichtig ist der Leistungsträger, 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 Kenntnis 

erlangt hat (§ 104 Abs. 1 Satz 1 SGB X). Nachrangig 
verpflichtet ist ein Leistungsträger, soweit dieser bei 

rechtzeitiger Erfüllung der Leistungsverpflichtung eines 
anderen Leistungsträgers selbst nicht zur Leistung 

verpflichtet gewesen wäre (§ 104 Abs. 1 Satz 2 SGB X). 
Ein Erstattungsanspruch besteht nicht, soweit der 

nachrangige Leistungsträger seine Leistungen auch bei 
Leistung des vorrangig verpflichteten Leistungsträgers 

hätte erbringen müssen (§ 104 Abs. 1 Satz 3 SGB X). 

                                                           
34  

Urt.v.16.3.2015- 

B 3 K 13.619,juris. 
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3
7 

Diese notwendigen Voraussetzungen für einen 
Erstattungsanspruch des Klägers nach § 104 SGB X liegen 
vor: 

3
8 

Die Voraussetzungen des § 103 SGB X (Anspruch des 
Leistungsträgers, dessen Leistungsverpflichtung 
nachträglich entfallen ist) sind erkennbar nicht gegeben. 

3
9 

Die Beigeladene besaß im streitgegenständlichen Zeitraum 
sowohl gegen den Kläger als auch gegen den Beklagten 
einen Anspruch auf Übernahme von Eingliederungshilfe in 

Form der stationären Unterbringung bzw. der 

Unterbringung in einer Pflegefamilie o.ä. (siehe unten Nr. 
2.2.). Nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII gehen in solchen 

Fällen Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB 
XII für junge Menschen, die körperlich oder geistig 

behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht 
sind, den Leistungen nach diesem Buch (SGB VIII) vor. 

Dabei stellt die Vor- und Nachrangregelung nicht auf einen 
Schwerpunkt in Bezug auf die beiden Hilfeleistungen ab, 

sondern allein auf die Art der miteinander konkurrierenden 
Leistungen . 

4
0 

Die jeweiligen Ansprüche der Beigeladenen richteten sich 
auch auf gleiche und gleichartige Leistungen der 
jeweiligen Leistungsträger (siehe unten Nr. 2.3.). Die 

Regelung des Vor- und Nachrangs zwischen Leistungen 
der Jugendhilfe und der Sozialhilfe nach § 10 Abs. 4 SGB 

VIIIsetzt neben der doppelten Anspruchslage gegenüber 
den Trägern der Jugendhilfe und der Sozialhilfe notwendig 

voraus, dass beide Ansprüche gleich, gleichartig, einander 

entsprechend, kongruent, einander überschneidend und 
deckungsgleich sind . 
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4
1 

Die Beigeladene hatte - insoweit unstreitig - gegen den 
Kläger als gem. § 86 Abs. 1 SGB VIII zuständigen 
Jugendhilfeträger gemäß § 35a SGB VIII Anspruch auf 

Eingliederungshilfe (Unterbringung) entweder in Form der 

Heimerziehung (§ 34 SGB VIII), der Vollzeitpflege (§ 33 
SGB VIII) oder der sozialpädagogischen Einzelbetreuung 

(§ 35 SGB VIII). Die Voraussetzung hierfür (seelische 
Behinderung nach § 35a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII) liegen 

zweifelsfrei vor, wie nicht zuletzt im 
Sachverständigengutachten des Bezirkskrankhauses 

...vom 25.04.2013 unschwer nachzulesen ist, worin 
zusätzlich zu einer eigenen Diagnostik sämtliche 

bisherigen ärztlichen Stellungnahmen zur Diagnostik im 
Sinne des § 35a Abs. 1a SGB VIII seit 2002 ausführlich 

dargestellt und einbezogen wurden (Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Bayreuth in Jahr 2002, Clearingstelle 

der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe ...2004, Kinder 
und Jugendpsychiatrie ...2003, Landesarzt Prof. ... 2004). 

Diagnostiziert wurde u.a. eine Störung des 

Sozialverhaltens nach ICD 10: F91.-, was mit den 
früheren ärztlichen Diagnosen übereinstimmt. 

42 

Entgegen der Auffassung des Beklagten hatte die 
Beigeladene gleichzeitig auch gegen ihn als Träger der 

Sozialhilfe einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gemäß § 
23 Abs. 1 Satz 4, § 53 Abs. 1 bis 3 SGB XII. Insbesondere 

zählt die Beigeladene zum Personenkreis der 
Anspruchsberechtigten gemäß § 53 SGB XII i.V.m. § 2 

Abs. 1 SGB IX. 

43 

Nach § 53 SGB XII erhalten Personen, die durch eine 

Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB 
IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft 

teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen 
Behinderung bedroht sind, Eingliederungshilfe, wenn und 

solange nach der Besonderheit des Einzelfalles (…) die 
Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe 

erfüllt werden kann. 
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Nach den in sich stimmigen, widerspruchsfreien und 
nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachtens des 
Bezirkskrankenhauses ... vom 25.04.2013 hat die 

Kammer keinerlei Zweifel, dass diese Voraussetzungen 
erfüllt sind: Bei der Beigeladenen liegt eine Behinderung 

i.S.v. § 2 Abs. 1 SGB IX vor. Danach sind Menschen 

behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher 

die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist. Nach Auswertung aller bisherigen gutachterlichen 

Stellungnahmen etc. (s.o.) sowie eigener Testungen 
wurde im genannten Gutachten eine leichte 

Intelligenzminderung (Kodierung nach ICD-10: F70.-) 
diagnostiziert, die der Ziffer F70.1 nach ICD zuzuordnen 

ist, da bei der Beigeladenen die Intelligenzminderung in 
Verbindung mit einer deutlichen Verhaltensstörung 

auftrat. 

45 

In dieser Kombination ist die Behinderung der 
Beigeladenen „wesentlich“ im Sinne des § 53 Abs. 1 SGB 
XII, weil sie dadurch wesentlich in ihrer Fähigkeit zur 

Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt ist, was auch 
in ihrem bisherigen Lebensweg mehr als deutlich zu Tage 

trat. Soweit es um die Voraussetzung der „wesentlichen“ 

Teilhabebeeinträchtigung in § 53 Abs. 1 SGB XII geht, 
muss diese entgegen der Auffassung des Beklagten nicht 

ausschließlich auf der geistigen Behinderung beruhen. 
Dies ist dem Wortlaut des Gesetzes nicht zu entnehmen. 

46 

Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als nach den 
Ausführungen im Gutachten des Bezirkskrankenhauses 

Niederbayern (S. 20) die intellektuelle Leistungsfähigkeit 
und Verhaltensauffälligkeiten eine nicht zu trennende, weil 

sich gegenseitig beeinflussende Kombination darstellen 
und deshalb intellektuell überforderte Jugendliche 

grundsätzlich häufig mit oppositionellem und aggressivem 
Verhalten reagierten. Darüber hinaus erfasst die 

Intelligenzminderung nach ICD 10 auch Fertigkeiten, die 
zum Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. soziale 

Fähigkeiten. Da die Beigeladene diesbezüglich große 
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Defizite aufweist, beeinflusst dies wiederum die 
Intelligenz. 

47 

 Das Gericht hat keine Zweifel an der Kongruenz und 
Deckungsgleichheit der Leistungen im Form der 

stationären Unterbringung der Beigeladenen hinsichtlich 
der Unterbringung in der Clearingstelle, auf den 

Bauerhöfen und im ...-Stift, unabhängig davon, ob sie auf 
§ 35a i.V.m. § 27, § 33, § 34, § 35 SGBVIII oder § 53, § 

54 SGB beruhen. 

48 

- Der Aufenthalt in der Clearingstelle dient in erster Linie 
der „multidisziplinären Diagnostik“ (vgl. http://www.... 
vom 15.09.2014). 

49 

Als Grundlage für sich daran anschließende 
Hilfemaßnahmen ist die dort durchgeführte Diagnostik 

unabdingbar und diente damit unmittelbar der Aufgabe, 
die Behinderung abzuwenden, zu mildern oder ihre 

Verschlimmerung zu mildern. Der dortige Aufenthalt in der 
geschlossenen Wohngruppe stellt auch keinen Aufenthalt 

in einer Klinik mit einer medizinischen Behandlung dar, 
sondern ist eher als Notmaßnahme im Rahmen einer 

Eingliederungshilfe, wenn andere Maßnahmen zeitlich 
nicht greifbar sind, zu verstehen. Sie schließt nach 

Überzeugung des Gerichts die Gewährung von 

Eingliederungshilfe nicht aus. 

50 

Gegen die Annahme einer bloßen Inobhutnahme, wie der 
Beklagte argumentiert, sprechen die dort gewährten 

Leistungen einer multidisziplinären Diagnostik sowie die 

Gewährung von der Lebenssituation der Beigeladenen 
adäquaten Hilfemaßnahmen, die darauf abzielten, sie am 

Leben in der Gesellschaft wieder teilnehmen lassen zu 
können. 

51 



,juris. 

Gerade weil beide Leistungseinschränkungen bei der 
Beigeladenen (intellektuell und seelisch) nicht voneinander 
zu trennen sind, war die Aufnahme in der Clearingstelle 

offensichtlich die einzige greifbare Möglichkeit, um in einer 
Krisensituation helfend einzugreifen, und damit auch 

erforderlich. Dies bestreitet auch der Beklagte nicht und 

hatte insbesondere auch keine Alternative anzubieten, 
obwohl er sofort über die Notsituation informiert worden 

war (Weiterleitung des Antrags der Mutter vom 
21.09.2005 mit Schreiben vom 22.09.2006 an den 

Beklagten). Unabhängig davon, ob der Schwerpunkt der 
Hilfeleistung die geistige oder eine seelische Behinderung 

war, hätte die Beigeladene zur Überzeugung des Gerichts 
als Notmaßnahme keine andere Unterbringung, 

Behandlung oder Betreuung erfahren. Zweifel an der 
Geeignetheit oder Erforderlichkeit der Maßnahme hat auch 

der Beklagte nicht angemeldet. 

52 

- Die Unterbringung auf den Bauernhöfen ... ist nach der 
Genehmigung der Regierung von Unterfranken vom 
16.10.2003, Az. 611-6586.09-5, siehe dort Ziffer 2.3., 

grundsätzlich zwar nicht für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung vorgesehen. Dessen ungeachtet stellten die 

dort erbrachten Hilfeleistungen gem. § 35a SGB VIII nicht 
nur Leistungen der Jugendhilfe sondern auch Leistungen 

der Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII dar. Denn im 

Rahmen des Leistungskatalogs des SGB XII ist ebenso wie 
in § 33 SGB VIII die Unterbringung in einer anderen 

Familie als Hilfeleistung vorgesehen, wie sich § 107 SGB 
XII entnehmen lässt. Diesbezüglich ist grundsätzlich von 

einer Gleichartigkeit der Hilfeleistung auszugehen. 

53 

Das Gericht hat auch keine Zweifel, dass die tatsächlich 

geleistete Eingliederungshilfe auf den Bauerhöfen dem 
Bedarf der Beigeladenen entsprach. Denn dem 

Erziehungsbericht vom 12.01.2006 kann entnommen 
werden, dass die geistige Behinderung der Beigeladenen 

sehr wohl bekannt war, in die Hilfeplanung und -
gewährung einbezogen und berücksichtigt wurde. Unter 

dem Punkt 5. „Auftrag und Ziele“ des genannten 
Erziehungsberichts (S. 5) ist beispielsweise zu lesen, die 

„geistige Behinderung schränke sie in ihrer Fähigkeit, die 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1hgj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1hgj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1hgj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005805140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1hgj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE010800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1hgj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=352&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE010800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Aufgaben und Anforderungen des Alltags zu bewältigen, 
stark ein. Sie sei nicht in der Lage, Aufgaben selbständig 

zu erledigen, benötige Kontrolle und wiederholte 
Aufforderungen und brauche auch dann 

überdurchschnittlich lange für die Erledigung“. So wurden 
aufgrund dessen Arbeitsanweisungen „einfach formuliert 

und die korrekte Durchführung zeitnah kontrolliert.“ 
Weiter ist ausgeführt, dass wenn möglich Frau ...Aufgaben 

mit ihr gemeinsam erledige, da es der Beigeladenen so am 
leichtesten falle, sich zu motivieren und ordentlich zu 

arbeiten. Unter Punkt 7 „Resümee und Ausblick“ wird 

darauf hingewiesen, aufgrund ihrer geistigen Behinderung 
sei zu berücksichtigen, dass eine langfristige Betreuung 

auch über das achtzehnte Lebensjahr hinaus gesichert 
werden müsse, innerhalb derer die Beigeladene eine 

stabile emotionale Bindung zu ihrem Betreuungsumfeld 
aufbauen könne. Daher werde es als Aufgabe angesehen, 

die Beigeladene bis zu ihrer Volljährigkeit in eine 
Einrichtung zu vermitteln, die diesen Anforderungen 

entsprechen könne. 

54 

Im Übrigen kann sich der Beklagte nach Überzeugung des 
Gerichts entsprechend den Rechtsgrundsätzen, wie sie 
in § 15 SGB IX und § 36a SGB VIII i.V.m. § 97 SGB 

VIII normiert sind, nicht darauf berufen, dass diese 
Hilfegewährung nicht für Jugendliche mit geistiger 

Behinderung vorgesehen ist. 

55 

Nach § 15 SGB IX können Leistungsberechtigte (hier die 
Beigeladene) bei nicht rechtzeitiger Entscheidung des 
Rehabilitationsträgers (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 SGB 

IX) nach Fristsetzung sich die erforderliche Leistung selbst 
beschaffen; der Rehabilitationsträger ist dann zur 

Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die 
Erstattungspflicht besteht auch dann, wenn der 

Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht 

rechtzeitig erbringen kann oder zu Unrecht ablehnt (§ 15 
SGB IX). Nach § 36a Abs. 3 SGB VIII ist der Träger der 

Jugendhilfe zur Übernahme der vom Leistungsberechtigten 
selbst beschafften Hilfen (nur) verpflichtet, wenn (1.) der 

Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den 

Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, (2.) die 
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Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen 
und (3.) die Deckung des Bedarfs (…) keinen zeitlichen 

Aufschub geduldet hat. 

56 

Zwar besteht zwischen dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe (hier Kläger) und der Leistungsberechtigten 
(hier Beigeladene) keine Personenidentität, doch steht der 

Träger der Jugendhilfe der leistungsberechtigten 
Beigeladenen insofern gleich, als er gemäß § 97 SGB VIII 

die Feststellung einer Sozialleistung anstelle und für sie 
betreiben und ihre Position einnehmen kann. Übertragen 

auf diesen Sachverhalt können die Entscheidungen des 
Klägers zur Unterbringung der Leistungsberechtigten wie 

eine selbstbeschaffte Leistung des Leistungsberechtigten 
durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe verstanden 

und behandelt werden, die der zur Leistung verpflichtete 

Rehabilitationsträger (hier der Beklagte) bei Vorliegen der 
normierten Voraussetzungen gegen sich geltend lassen 

und erstatten muss. 

57 

So gesehen sind die oben genannten Voraussetzungen für 

eine Kostenerstattungspflicht des Beklagten nach diesen 
Vorschriften erfüllt. Der Beklagte war vor den 

Hilfeleistungen jeweils in Kenntnis gesetzt worden (vgl. 
Antrag der Mutter vom 21.09.2005, der vom Kläger an 

den Beklagten weitergeleitet worden war; dem Vermerk 
des Beklagten vom 08.12.2005 ist zu entnehmen, dass er 

bereits von der Fortsetzung der Maßnahme auf dem Hof 
...Kenntnis hatte; auch der weitere Schriftverkehr des 

Beklagten hinsichtlich der Genehmigung für den Hof ... 
lässt keine andere Annahme zu; durch den Anruf der Ev. 

Kinder- und Jugendhilfe ... am 05.01.2006 wurde der 
Beklagte auch vom Wechsel auf den Hof ... in Kenntnis 

gesetzt; von der geplanten Unterbringung im ...-Stift 
informierte der Kläger den Beklagten mit Schreiben vom 

17.08.2006), eine Kostenübernahme lehnte dieser jedoch 

jeweils ab (vgl. Schreiben vom 13.10.2005, 13.03.2006, 
06.04.2006, 12.04.2006, 23.05.2006, 30.08.2006, 

09.05.2007, 07.05.2008, 30.08.2008). Die 
Voraussetzungen für die Hilfegewährung lagen vor (siehe 

obige Ausführungen) und die Maßnahmen duldeten keinen 
Aufschub, da eine anderweitige Unterbringung der 

Beigeladenen auch vom Beklagten nicht vorgeschlagen 
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wurde und insbesondere ihre Unterbringung bei der 
Familie nach den bisherigen Erfahrungen keinen Erfolg 

versprach. Es unterliegt keinem vernünftigen Zweifel, dass 
sie als Minderjährige jedenfalls nicht auf die Straße 

entlassen hätten werden können. Auf die Ausführungen in 
Nr. 2.2. (s.o.) wird verwiesen. 
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Der Beklagte hatte durch seine durchgängig ablehnende 
Haltung dem Kläger und der Clearingstelle keine andere 

Wahl gelassen, als selbst über weitere notwendige 
Hilfemaßnahmen zu entscheiden und die Beigeladene 

folgerichtig nach ihrem Aufenthalt in der Clearingstelle 
dort weiterhin unterzubringen, wo sie bereits vor dem 

dreitätigen Aufenthalt in der Clearingstelle vom 01.07. bis 
zum 18.08.2005 (unter Kostentragung des Beklagten s.o.) 

untergebracht war. Es ist auch nicht verwunderlich, dass 

die Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen gewählt 
wird; solche sind dem Kläger als Träger der Jugendhilfe 

und der beteiligten Kinder- und Jugendhilfe ... bekannt 
und es liegen Erfahrungen dazu vor, während die Auswahl 

von Einrichtungen der Sozialhilfe mangels ausreichender 
Kenntnis schwerer fällt. So lehnte der Beklagte nicht nur 

die Kostenübernahme in der Clearingstelle (Schreiben vom 
13.10.2005), sondern auch die jeweilige Unterbringung in 

einer Erziehungsstelle auf dem Bauernhof (Schreiben vom 
13.10.2005, 13.03., 06.04., 12.04., 23.05 und 

30.08.2006) ab. Er hatte sich auch selbst zeitnah 
(Telefonat vom 05.12.2005) über den Verbleib der 

Beigeladenen informiert und wurde von der Verlegung auf 
den Hof ... telefonisch informiert (Telefonat vom 

05.01.2006), bot jedoch keinerlei Alternativen an. Zwar 

erklärte er sich zu Übernahme von Kosten einer 
Tagesstätte in der Schule der Lebenshilfe ... (Bescheid 

vom 15.12.2005) bereit, sah jedoch keinen Anlass, sich 
selbst um die offensichtlich notwendige Unterbringung der 

Beigeladenen zu bemühen. Dies verwundert umso mehr, 
als nicht ersichtlich ist, wo die geistig behinderte, 

minderjährige Beigeladene denn hätte wohnen sollen, 
wenn sie auch bei ihrer Mutter nicht bleiben kann. 

59 

Vorliegend hatte der Beklagte sich an der Entscheidung 
zur Unterbringung der Beigeladenen nicht nur nicht 

beteiligt, sondern sich vielmehr darauf beschränkt, alle 
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Vorschläge dazu abzulehnen, und den Jugendhilfeträger 
somit gezwungen, eine eigene Entscheidung über die 

Geeignetheit und Erforderlichkeit der Unterbringung zu 
treffen. Weil nun diesem die Entscheidung aufgebürdet 

war, eine angemessene Lösung für eine 
Belastungssituation zu treffen, hat dies zur Folge, dass 

das Verwaltungsgericht nur das Vorhandensein des 
spezifischen Bedarfs uneingeschränkt zu prüfen hat. Ist 

die Entscheidung des Leistungsträgers in diesem Sinne 
vertretbar, kann ihr etwa im Nachhinein nicht mit Erfolg 

entgegnet werden, der vorrangig zuständige 

Leistungsträger hätte eine andere Hilfe für geeignet 
gehalten. Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte 

hinsichtlich der Unterbringung der Beigeladenen sogar 
keinerlei Hilfe für erforderlich gehalten. 

60 

Der Beklagte kann deshalb mit seinem Argument, die 
Kosten der Eingliederungshilfe auf den Bauerhöfen sei 

nicht von ihm zu übernehmen, da es sich um reine 
Jugendhilfemaßnahmen im Rahmen der Hilfe zur 

Erziehung gehandelt habe, nicht durchdringen. 

61 

Die Kongruenz der Hilfemaßnahme des Klägers - 

Unterbringung im ...-Stift - mit einer Hilfemaßnahme des 
Beklagten nach dem Leistungskatalog des SGB XII ist 

zweifellos gegeben, insbesondere weil diese Art der 
Unterbringung dem Leistungskatalog des SGB XII 

(Wohnheim für geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche), für den der Beklagte zuständig ist, 

entspricht. Selbst der Beklagte hat anhand der 
vorliegenden Konzeption dieser Einrichtung vom 

02.04.2009 (Wohnstätte ..., Wohnen für Kinder und 
Jugendliche mit leichter, mit mittelgradiger geistiger 

Behinderung und zusätzlichen psychischen Störungen 
bzw. Verhaltensauffälligkeiten) offenbar eine 

Deckungsgleichheit im Sinne des § 10 Abs. 4 SGB 

VIII angenommen und sich deshalb bereit erklärt, die 
Kosten der Unterbringung ab dem Zeitpunkt der 

Volljährigkeit bis zum Auszug der Beigeladenen aus dieser 
Einrichtung zu übernehmen.  

62 
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Der Beklagte war auch hinsichtlich dieser geplanten 
Veränderung frühzeitig informiert lehnte die Übernahme 
der Maßnahme jedoch ab, diesmal allerdings mit der 

Begründung, dass eine Unterbringung wegen der 
niedrigschwelligen geistigen Behinderung nicht notwendig 

sei (. Auf die Ausführungen dazu in Nr. 2.2. wird 

verwiesen. 

63 

Die vorliegende Entscheidung des Gerichts fügt sich im 
Übrigen nahtlos in die übrigen, den streitgegenständlichen 

Zeitraum einrahmenden Kostenübernahmeerklärungen 

des Beklagten ein; so hatte er bereits die Übernahme der 
Kosten auf dem Bauernhof ...vom 01.07.2005 bis 

18.08.2005 - also kurz vor Beginn des 
streitgegenständlichen Zeitraums - erklärt, als auch später 

die Kosten der Unterbringung der Beigeladenen im ..., ...-
Stift, vom 20.08. bis 31.08.2008 übernommen und sich in 

der dazwischen liegenden Zeit bereit erklärt, die Kosten 
für den Besuch der Tagesstätte der Lebenshilfeschule ... 

zu übernehmen. 

 

4 

 

 

 

 

 

III. § 18 SGB VIII (Begleiteter Umgang) 

BVerfG35: 
 

 

 

 

                                                           
35 Beschl.v. 29.7.2015 - 1 BvR 1468/15, 

FamRZ 2015, 1686, JAmt 2015, 524. 
NZFam 2015, 1004, NJW 2015, 3563, ZKJ 2015, 

463. 
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Die Anordnung eines begleiteten Umgangs setzt 
einen mitwirkungsbereiten Dritten voraus; dem 

FamG kommt weder gegenüber dem Jugendamt 
noch gegenüber freien Jugendhilfeträgern eine 

Anordnungskompetenz zur Begleitung von 
Umgängen zu36 . Gegen diese fachgerichtliche 

Rspr bestehen keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken. Mit Blick auf die einklagbare Pflicht der 

Jugendämter, Eltern bei der Ausübung des 
Umgangsrechts zu beraten und zu unterstützen (§ 

18 SGB VIII), besteht insofern keine Schutzlücke 

des nicht sorgeberechtigten Elternteils. Das 
Umgangsverfahren kann ggf bis zur 

verwaltungsgerichtlichen Klärung des 
Mitwirkungsanspruchs ausgesetzt werden (§ 21 

FamFG). 

 
 

 

OVG Berlin-

Brandenburg 
37: 

 

 

 

 

§ 18 Abs. 3 Sätze 3 und 4 SGB VIII gewährt 

einem Elternteil keinen Anspruch auf Übernahme 
der Fahrtkosten zur Ausübung des 

Umgangsrechts. 

Ist das Verfahren gerichtskostenfrei, fehlt das 

Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung von 
Prozesskostenhilfe, wenn der Kläger zwar die 

Beiordnung eines Rechtsanwaltes begehrt, aber 
trotz entsprechender gerichtlicher Äußerung 

keinen Rechtsanwalt seiner Wahl benennt und 
                                                           
36 OLG Frankfurt,Beschl.v. 24.3.2015, 5 UF 

270/14,juris. 

37 Beschl. v. 15.4.2015 - OVG 6 M 

135.14, NJW 2015, 1898, ZKJ 2015, 

249, JAmt 2015, 271. 
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nicht dargetan ist, dass er keinen zur Vertretung 

bereiten Rechtsanwalt findet. 

 

 

OLG 
Frankfurt38 : 

 

 

 

1. Begleiteter Umgang ist im Hinblick auf das 
Elterngrundrecht auch dann in Betracht zu ziehen, 

wenn ein Übergang in unbegleitete 
Umgangskontakte zeitnah nicht absehbar ist. 

2. Verweigert das Jugendamt die Bewilligung 

begleiteter Umgangskontakte, so gebietet es der 
Amtsermittlungsgrundsatz, dass das 

Familiengericht selbst geeignete freie Träger 
zwecks der ehrenamtlichen Übernahme der zu 

begleitenden Umgangskontakte ermittelt und mit 

dieser Aufgabe betraut. 

3. Findet sich keine ehrenamtlich tätige Person zur 
Umgangsbegleitung und ist auch der 

Umgangsberechtigte nicht dazu in der Lage, eine 
solche zu benennen, ist der Umgang mit dem 

betreffenden Elternteil auszuschließen, wenn 
unbegleiteter Umgang das Wohl des Kindes 

gefährden würde. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Beschl. 24.3.2015 - 5 UF 270/14, JAmt 2015, 222, 

ZKJ 2015, 240, FamRZ 2015, 1730 . 
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Schleswig-
Holsteinisches 

OLG39: 
 

 

 

 

1. Das Familiengericht ist bei der Anordnung von 
begleiteten Umgangskontakten von Amts wegen 

verpflichtet, einen mitwirkungsbereiten Dritten 
im Sinne des § 1684 Abs. 4 S. 3 BGB zu ermitteln, 

wobei die Beteiligten eine Mitwirkungsobliegenheit 
trifft.40  

 

2. Wird die Mitwirkungsbereitschaft des Dritten in 
der Entscheidung des Familiengerichts offen 

gelassen, handelt es sich um eine unzulässige 
Teilentscheidung im Sinne des § 69 Abs. 1 S. 2 

FamFG. 

3. Im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit ist der 
umgangsberechtigte Elternteil unter Umständen 

gehalten, seinen Unterstützungsanspruch 
gemäß § 18 SGB VIII gegen das Jugendamt im 

verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren geltend zu 

machen. Um dies zu ermöglichen, ist das 
Familiengericht zu einer Aussetzung des 

Verfahrens gemäß § 21 FamFG verpflichtet. 

4. Die Einrichtung einer Umgangspflegschaft im 
Sinne des § 1684 Abs. 3 S. 3 BGB kann im 

Regelfall das Fehlen eines mitwirkungsbereiten 
Dritten nicht ersetzen. 

5. Die Abänderung von familiengerichtlichen 
Entscheidungen über die Anordnung von 

begleiteten Umgangskontakten richtet sich nach § 
1696 Abs. 2 BGB. 

                                                           
39 Beschl.  23.3.2015 -10 UF 6/15, FamRZ 2015, 

1040. 

  
40 Anschluss an OLG Frankfurt, 17. 5. 2013, 4 UF 

45/13, FamRZ 2013, 1824. 
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 OLG 

Frankfurt41:  
 

 

 

 

Wird den sorgeberechtigten Eltern das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihr 
fremduntergebrachtes Kind entzogen, umfasst 

dies nicht den Entzug ihres 
Umgangsbestimmungsrechts. Voraussetzung 

eines gesonderten Entzugs des 
Umgangsbestimmungsrechts und dessen 

Übertragung auf einen Ergänzungspfleger ist, dass 

konkret zu befürchten ist, dass die Eltern ihr 
Umgangsbestimmungsrecht in einer Art und Weise 

wahrnehmen, die mit einer Gefährdung des 
Kindeswohls verbunden wäre. 

 

 

 

 

IV. Kindertageseinrichtungen (§§ 22 -24 SGB VIII) 

 

 

Bayerischer VGH42 : 
 

 

 

Zur Abgrenzung zwischen schulischer 

Nachmittagsbetreuung und  
 

Betreuung in einer Tageseinrichtung nach § 22 

SGB VIII. 
 

                                                           
41 Beschl. 16.1.2015 - 4 UF 255/14, ZKJ 2015, 

154. 

 
42 Beschl. v. 21. 12. 2015 – 12 C 15.2352 , 

NJW 2016, 1032. 
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Kindertageseinrichtungen im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 
1 SGB VIII sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für 
einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in 

Gruppen gefördert werden. In ihnen sollen die 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert, die 
Erziehung und Bildung in der Familie unterstützt und 

ergänzt und den Eltern dabei geholfen werden, 

Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 
zu vereinbaren (§ 22 Abs. 2 SGB VIII), wobei der 

Förderauftrag, die Erziehung, Bildung und Betreuung des 
Kindes umfasst und sich auf die soziale, emotionale, 

körperliche und geistige Entwicklung des Kindes bezieht, 
die Vermittlung orientierender Werte und Regeln 

einschließt und die Förderung sich am Alter und 
Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 

Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen 
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und 

seine ethnische Herkunft berücksichtigen soll (§ 22 Abs. 
3 SGB VIII). 

1) Eine Tageseinrichtung in diesem Sinne liegt dann nicht 
vor, wenn den Schülern einer Schule eingebunden in ihre 

Schulorganisation nach der Beendigung des Unterrichts 
durch Fachlehrer die bloße Möglichkeit beaufsichtigter 

Hausaufgabenanfertigung, der Vertiefung des im 
Unterricht Gelernten, der Behebung von Wissensdefiziten 

oder des bloßen Aufenthalts geboten wird. Eine derartige 
Betreuung, die rein an schulischen und schulergänzenden 

Zwecken orientiert ist, wird dem eine Tageseinrichtung 
im Sinne des § 22 SGB VIII kennzeichnenden, sehr 

umfassenden Förderbegriff des § 22 Abs. 2, Abs. 3 SGB 
VIII regelmäßig nicht gerecht Eine solche Betreuung 

stellt deshalb keine Tageseinrichtung im Sinne von § 22 

SGB VIII dar, deren Gebühren gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 
i.V.m. § 90 Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII vom Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden könnte. 
Einrichtungen, die primär dem Aufenthalt von Kindern 

und Jugendlichen während der Freizeit oder zur 
Hausaufgabenbetreuung dienen, zählen grundsätzlich 

nicht zu den Tageseinrichtungen im Sinne des § 22 SGB 
VIII . Denn Sinn einer solchen Mittagsbetreuung ist 

gerade nicht die gezielte Förderung, Bildung und 
Erziehung eines Kindes, wie es § 22 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
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SGB VIII vorschreibt, sondern in erster Linie die 

Betreuung und Beaufsichtigung der einzelnen Kinder 
außerhalb der Unterrichtszeiten, d.h. während ihrer 

Freizeit, gegebenenfalls auch zur Erledigung und 
Überwachung der Hausaufgaben. Eine solche (Mittags-) 

Betreuung erhebt keinen – über schulische Zwecke 
hinausreichenden – pädagogischen Anspruch. 

(2) Anders verhält es sich hingegen dann, wenn die 

angebotene Betreuung sich nicht lediglich auf rein 
schulische Zwecke, wie Hausaufgabenbetreuung oder 

Notenverbesserung beschränkt, sondern darüber hinaus 

ein umfangreiches Zusatzangebot umfasst, welches 
mindestens zugleich auch der Erreichung der in § 22 

Abs.1 genannten Förderziele dient bzw. deren Erreichung 
unterstützen soll, etwa indem die Betreuung die 

Verbesserung der Organisationsfähigkeit und die 
Steigerung der sozialen Kompetenz der Schüler bezweckt 

und darüber hinaus der Unterstützung der Familien beim 
erzieherischen Prozess und der Lernfähigkeit der 

betreuten Schüler dient. Eine solche Betreuung reicht 
über eine reine Hausaufgaben- und Aufenthaltsbetreuung 

im Sinne einer bloßen „Mittagsbetreuung“ weit hinaus. 
Denn Sinn einer solchen Betreuung ist – neben einer 

Hausaufgabenbetreuung – gerade auch die gezielte 
Förderung, Bildung und Erziehung des betreuten Kindes, 

wie es § 22 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 3 SGB VIII 

vorschreiben. Dies gilt namentlich dann, wenn sie sich 
nicht nur auf die Mittagspause beschränkt, sondern einen 

wesentlichen Teil des Tages ausmacht sowie darüber 
hinaus ein Teil des Programms auch an unterrichtsfreien 

Tagen und in den Schulferien stattfindet. Eine solche 
Betreuung umfasst regelmäßig auch die Erziehung und 

Bildung der zu betreuenden Kinder und schließt deren 
soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung, namentlich die Vermittlung orientierender 
Werte und Regeln, wie beispielsweise Teamfähigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit, mit ein  

(3) Demzufolge ist stets das konkrete Angebot der 

jeweiligen Einrichtung in den Blick zu nehmen und 
anhand der in § 22 Abs. 2 festgelegten Kriterien zu 

prüfen und zu entscheiden, ob eine 
Nachmittagsbetreuung im Sinne einer reinen 

Hausaufgaben- und Aufenthaltsbetreuung oder – 
aufgrund des pädagogischen Anspruchs der Betreuung – 

bereits eine Tageseinrichtung im Sinne von § 22 vorliegt. 
Dies gilt namentlich dann, wenn die 

Nachmittagsbetreuung nicht von der Schule selbst, 
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sondern durch einen privatrechtlich organisierten Träger 

oder Kooperationspartner betrieben wird. Allein der 
Umstand, dass die Gesamtverantwortung für die 

Konzeption der Betreuung bei der Schulleitung liegt, die 
Klassenstundenpläne von der Schule mit dem Zeitplan 

der Betreuung koordiniert werden und die Betreuung 
selbst in den Räumen der Schule stattfindet, macht die 

(Mittags-)Betreuung in derartigen Fällen nicht zu einer 
Einrichtung der Schule. Maßgeblich ist vielmehr allein, ob 

die Kriterien des § 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII erfüllt 
werden. Ebenso wenig ist von Bedeutung, ob der 

privatrechtlich organisierte Träger bereits über die 
erforderliche Betriebserlaubnis (§ 45 SGB VIII) verfügt 

oder diese erst noch zu erteilen ist. Andernfalls könnte 
der zuständige Jugendhilfeträger die Kostenübernahme 

durch die Versagung der Erlaubnis steuern. 

Entscheidungserheblich ist vielmehr allein, ob das 
konkrete Angebot die in § 22 Abs.2 und 3 normierten 

Voraussetzungen erfüllt oder nicht . 

 
  

 

 

 

Bayerischer VGH43:  
 

  

 

1. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe  hat dem 

 nach § 24 Abs. 2 SGB VIII allein  

anspruchsberechtigten Kind entsprechend 

 seiner Gewährleistungsverantwortung aus  

§ 79 Abs. 2 SGB VIII i.V.m.  

§ 27 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 SGB I entweder einen 

 Platz in einer eigenen Kindertageseinrichtung 

 zuzuweisen (zu verschaffen) oder in einer 

 Einrichtung eines anderen (freien) Trägers bzw.  

einer kreisangehörigen Gemeinde oder in  

Kindertagespflege bei einem Tagesvater oder  

einer Tagesmutter nachzuweisen (bereitzustellen),  

der/die bereit ist, das Kind aufzunehmen, sofern  

 

                                                           
43 Beschl. 17. 11. 2015 – 12 ZB 15.1191 , juris . 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/vjf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=27&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004706140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vjf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=27&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE007111119&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vjf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=27&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004706140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=48&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=48&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010506140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=48&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR030150975BJNE004303308&doc.part=S&doc.price=0.0


,juris. 

ein entsprechender Bedarf gemäß 

 § 24 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII i.V.m. 

 Art. 45a AGSG rechtzeitig geltend gemacht wird.  

2. Den Träger der öffentlichen Jugendhilfe trifft  

insoweit eine unbedingte Garantie- und  

Gewährleistungshaftung, die unabhängig von der 

 jeweiligen finanziellen Situation der Kommunen 

 zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten  

Angebots und damit – sofern entsprechende 

 Betreuungsplätze fehlen – zu einer Kapazitätserweiterung zwingt; dem 
Rechtsanspruch aus § 24 Abs. 2 SGB VIII kann 

 der Einwand der Kapazitätserschöpfung nicht  

entgegen gehalten werden.  

3. § 24 Abs. 2 SGB VIII begründet einen echten  

Alternativanspruch („Tageseinrichtung oder 

 Kindertagespflege“), der von keinen weiteren  

Voraussetzungen als dem Erreichen des in der  

Vorschrift genannten Alters abhängt. Letzteres  

bedeutet, dass die Eltern als Vertreter des allein 

 anspruchsberechtigten Kindes vom Träger der 

 öffentlichen Jugendhilfe nicht auf die 

 Inanspruchnahme einer Tagesmutter oder eines 

 Tagesvaters verwiesen werden können, wenn  

Plätze in einer Tageseinrichtung nicht oder nicht  

rechtzeitig zur Verfügung stehen und umgekehrt. 

4. Ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht 

 imstande, entsprechend dem jeweiligen  

Elternwillen einen Betreuungsplatz in einer  

Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege zur  

Verfügung zu stellen, so hat er Aufwendungsersatz  

analog § 36a Abs. 3 SGB VIII zu leisten. Zu  

erstatten sind in der Regel diejenigen 

Aufwendungen, die der Selbstbeschaffer unter  

Berücksichtigung der Verpflichtung zu  

wirtschaftlichem Handeln nach Lage der Dinge für 
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 erforderlich halten durfte. Abzusetzen sind im  

Wege des Vorteilsausgleichs etwaige Kostenbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB 

VIII. 

5. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind 

 verpflichtet, alle ihre Bürger gleich zu behandeln 

 (Art. 15 Abs. 1 Satz 2 AGSG i.V.m. Art. 11 Abs. 1  

Satz 2 BayLKrO, Art. 15 Abs. 1 Satz 2 BayGO).  

Verboten ist daher ein gleichheitswidriger  

Begünstigungsausschluss, bei dem einem 

Personenkreis eine Begünstigung gewährt wird, 

 einem anderen jedoch vorenthalten bleibt. Dies 

 gilt auch dann, wenn kein Rechtsanspruch auf  

kostenfreie Leistung besteht.  

Der Jugendhilfeträger kann deshalb, insbesondere  

dann, wenn er – als kreisfreie Stadt – Gemeinde  

und Jugendhilfeträger zugleich ist, mit anderen 

 Worten eine Doppelrolle wahrnimmt, ohne  

Vorschaltung eines alle Interessenten 

 gleichermaßen einbeziehenden Auswahlverfahrens 

 und ohne Festlegung sach- und 

 interessengerechter Vergabekriterien, ein im  

Wesentlichen vergleichbares Angebot unterstellt, 

 nicht einerseits einem Teil des 

 anspruchsberechtigten Personenkreises einen 

 „günstigen“ Platz in einer eigenen oder 

 kommunalen Einrichtung verschaffen, einen 

anderen, in gleicher Weise anspruchsberechtigten 

 Personenkreis jedoch auf „weniger günstige“  

Einrichtungen eines freigemeinnützigen Trägers 

 oder gar „erheblich teurere“ Einrichtungen eines 

 privaten Trägers verweisen.  

Kann ein Kind ohne Vorliegen sachlich 

 rechtfertigender Gründe nur auf einen Platz mit  

einem höheren Elternbeitrag verwiesen werden, so  

ist der damit verbundene gleichheitswidrige 
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 Begünstigungsausschluss durch Zahlung eines  

Ausgleichsbetrags (§ 90 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII)  

zu kompensieren.  

6. Der Sekundäranspruch auf Aufwendungsersatz  

erlischt, wenn der Jugendhilfeträger nachträglich  

einen geeigneten Betreuungsplatz anbietet und  

dem anspruchsberechtigten Kind unter  

Berücksichtigung des Kindeswohls und der  

Verpflichtung zu wirtschaftlichem Handeln ein 

 

 Einrichtungswechsel zumutbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayerischer VGH44:  
 

 

  
 

1. Macht der nach § 24 Abs. 2 SGB VIII 

 Anspruchsberechtigte zunächst nur den 

 einrichtungsbezogenen Anspruch aus 

 Art. 21 Abs. 1 BayGO in einer oder mehreren 

 bestimmten Kinderkrippen geltend und erhält er 

 insoweit Absagen, so muss er entweder im  

Rahmen der Rückmeldung zur Aufrechterhaltung 

 seiner Vormerkung oder aber durch Anmeldung 
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 des Rechtsanspruchs aus § 24 Abs. 2  innerhalb  

des durch § 24 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII i.V.m. 

 Art. 45a AGSG vorgesehenen Verfahrens selbst 

 kundtun, dass sein Bedarf weiterhin fortbesteht,  

sich mithin auch auf entsprechende Plätze bei 

 freien und privaten Trägern erstreckt, um das  

Anspruchssystem des § 24 Abs.2 zu aktivieren. 

2. Nur in diesen Fällen kann (und muss) die 

 Gemeinde bzw. der örtlich zuständige 

 Jugendhilfeträger nach Weiterleitung gemäß 

 § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I erkennen, dass sich der  

Bedarf des Anspruchsberechtigten nicht lediglich 

 auf die konkret angefragten Einrichtungen 

 beschränkt und im Hinblick auf den durch § 24 Abs. 2 SGB VIII 
gewährten Rechtsanspruch bislang unerfüllt  

geblieben ist. 

3. Der Anspruch auf Zuweisung bzw. Bereitstellung 

 eines Betreuungsplatzes kann bei allen 

 Einrichtungen der Gemeinde bzw. des örtlichen 

 Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, namentlich 

 in den kommunalen Kinderkrippen selbst, geltend 

 gemacht werden, da sich  

§ 24 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII i.V.m. Art. 45 AGSG 

 nicht entnehmen lässt, dass der Rechtsanspruch 

 aus § 24 Abs. 2 SGB VIII bei einer bestimmten 

 Stelle innerhalb der Gemeinde bzw. des örtlichen  

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zu erheben  

wäre. Voraussetzung ist lediglich, dass der Wille 

 des Anspruchstellers bzw. seiner Eltern, nicht nur 

den einrichtungsbezogenen Anspruch aus 

 Art. 21 Abs. 1 BayGO, sondern den 

 Rechtsanspruch aus § 24 Abs. 2 SGB VIII geltend  

zu machen, hinreichend deutlich hervortritt. 
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OVG Berlin-Brandenburg45:  
 

 

 

Der Anspruch auf Abschluss eines  

Betreuungsvertrages für den Besuch eines von 

 einem privaten Träger betriebenen Hortes betrifft 

 im Sinne der Zwei-Stufen-Lehre das "Wie" des  

Anspruchs auf Kindertagesbetreuung, das nach der 
Rechtsprechung des Senats dem Zivilrecht  

unterfällt.  

Ein privater Träger, der einen an einer öffentlichen 

 Grundschule angegliederten Hort betreibt, ist im 

 Rahmen seiner Betreuungskapazitäten 

 grundsätzlich verpflichtet, alle Kinder, die diese 

 Grundschule besuchen und einen Anspruch auf  

Tagesbetreuung haben, in dem Anspruch 

 entsprechenden Umfang zu betreuen und 

 entsprechende Betreuungsverträge mit den Eltern 

 abzuschließen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 

 lediglich eine Betreuungseinrichtung an der 

 betreffenden Schule existiert und auch keine  

anderen zumutbaren Betreuungsalternativen 

 bestehen. 

 

 

 

Sächsisches OVG 46: 
 

 

 

 

1. Der Anspruch auf einen Betreuungsplatz aus 

 § 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII  ist, wenn das Kind über 
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 einen Betreuungsplatz in Tagespflege verfügt, den 

 es auch weiterhin in Anspruch nimmt, so dass es  

die Betreuung in einer der von ihm begehrten  

Kindertageseinrichtungen nur im Rahmen der 

 Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes aus § 4 S. 1 SächsKitaG geltend 
machen kann. 

2. Wird ein Betreuungsplatz in Tagespflege 

 tatsächlich in Anspruch genommen, ist der 

 Anspruch aus § 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII  durch 

 die Stadt bewirkt, so dass ein 

 Rechtsschutzbedürfnis für die Geltendmachung  

des Anspruchs aus § 24 Abs .2 S .1 SGB VIII nicht 

 mehr besteht. 

3. Macht das Kind sein Wunsch- und Wahlrecht 

 geltend, muss es darlegen, dass in seiner 

 Wunscheinrichtung ein freier Platz zur Verfügung  

steht. 

VG Köln 47: 
 

 

 

 

1. Eltern, die ihr Wahlrecht dahingehend ausgeübt 

 haben, ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung  

                                                           
47  

Urt. 26.6.2015- 

19 K 

128/15,juris. 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/11l4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=83&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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betreuen zu lassen, können ungeachtet einer 

 etwaigen Kapazitätsausschöpfung nicht auf die 

 Kindertagespflege verwiesen werden. 

2. Wohnortnah ist ein Platz in einer städtischen 

 Kindertageseinrichtung in der Regel dann, wenn 

 die Kindertageseinrichtung in einer  

Wegstreckenentfernung von bis zu 5 km 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 regelmäßig unzumutbar. 

 

OVG  Berlin-

Brandenburg 48: 
 

 

 

 

Der in § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII  geregelte  

Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung 

 umfasst nicht die Betreuung in Kindertagespflege 

 durch eine Tagesmutter. 

 

 

 

                                                           
48 Beschl.28.9.2015 - OVG 6 S 41.15, NJW 2015, 

3468, JAmt 2016, 36.  
, 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/64k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=90&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Sächsisches OVG49: 
 

 

 

 

1. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist –  

unabhängig vom Rechtsanspruch eines Kindes – 

 objektiv-rechtlich verpflichtet, Betreuungsplätze  

nach Bedarf vorzuhalten. Der Bedarf wird nicht  

unmittelbar durch die Nachfrage bestimmt, sondern 

 ist ein objektives Kriterium 

2. § 24 SGB VIII formuliert keine  

Planungsverpflichtung, sondern setzt ein diesem 

 Bedarfsniveau entsprechendes Angebot voraus. 

3. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat zu 

 gewährleisten, dass in seinem Gebiet die 

 erforderlichen Plätze zur Kindertagesbetreuung zur 

 Verfügung stehen. Nur in diesem Rahmen ist er 

 auch zur Übernahme der Kosten der  

Kindertagespflege verpflichtet. 

4. Nicht alle Personen, die die Erlaubnis zur 

 Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) haben, haben 

 auch einen Anspruch auf Zahlung von Pflegegeld. 

5. Der Erlaubnisvorbehalt für die nichtinstitutionelle 

 Kinderbetreuung besteht unabhängig davon, ob  

ein Förderanspruch auf Leistungen nach 

                                                           
49 Beschl. 25.9.2015 - 4 B 213/15,juris. 
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 § 23 SGB VIII geltend gemacht wird. 

 

VG Stuttgart50 : 
 

 

 

1. Die Strukturentscheidungen des 

 Jugendhilferechts für ein dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 
entsprechendes plurales Leistungsangebot sind 

 bei freiwilligen Fördermaßnahmen für die 

 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 

zu beachten. 
 

2. Bietet eine Gemeinde die Betreuung in ihren 

 kommunalen Kindergärten beitragsfrei an, ist sie 

 verpflichtet, einen dem Gleichheitsgrundsatz  

entsprechenden Zuschuss zum Elternbeitrag für 

 einen Kindergarten eines freien Trägers  

(hier: Waldorfkindergarten) zu gewähren. 

 

 

 LG Leipzig 
51: 

 

 

 

                                                           
50  

Urt.v.6.2.2015- 

7 K 2071/13, ZKJ 2015, 244-249 , 
JAmt 2015, 273-276, EuG 2016, 13-26 . 

 

 
51 Urt.2.2.2015 -  7 O 1455/14,FamRZ 2015, 969. 

Ebenso LG Leipzig, Urt.v. 2.2.2015,- 7 O 1928/14 
und -7 O 2439/14, juris. 
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1. Die Amtspflicht, für ein Kind ab Vollendung des 

 ersten Lebensjahres einen Krippenplatz zur  

Verfügung zu stellen, folgt aus 

 § 24 Abs. 2 SGB VIII. Diese Norm hat sowohl nach 

 der Erläuterung des Gesetzgebers zum Entwurf 

 eines Gesetzes zur Förderung von Kindern unter  

drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der 

 Tagespflege als auch unter verfassungsrechtlichen 

 Gesichtspunkten auch den Sinn, die Interessen  

der Eltern wahrzunehmen, entfaltet somit 

 Drittschutz i.S.d. § 839 BGB. 

2. Die Nichterfüllung der dem Kind gegenüber  

obliegenden Amtspflicht rechtfertigt den Schluss 

 auf ein Verschulden der zuständigen Bediensteten 

 der beklagten Stadt, die verpflichtet war,  

rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zu  

ergreifen um sicherzustellen, dass sie die ihr 

 übertragene Verpflichtung zur Schaffung einer 

 ausreichenden Anzahl von Betreuungsplätzen 

 fristgerecht erfüllen kann.52  

3. Wer wie vorliegend die beklagte Stadt keine 

                                                           
52 LG Wiesbaden, Urt.v.  19.1. 2000- 5 O 

182/99,juris. 
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 rechtzeitigen und wirksamen Vorkehrungen für 

 eine rechtzeitige Fertigstellung der benötigten 

 Einrichtungen trifft, nimmt billigend in Kauf, dass 

 diese zum gesetzlich geforderten Zeitpunkt nicht 

 zur Verfügung stehen. 

4. Der dem Erziehungsberechtigten zu ersetzende 

 Schaden umfasst auch den ihm entstandenen 

Verdienstausfall, der dadurch entsteht, dass er  

gezwungen ist, die Elternzeit zu verlängern, weil er  

keinen Betreuungsplatz zugeteilt bekommen hat. 

 

 

 

 

 

Anders dann: 

 

 

OLG Dresden 53: 
 

 

 

 

                                                           
53 Urt. 26.8.2015 - 1 U 319/15, 1 U 0319/15, 

NZFam 2015, 915, JAmt 2015, 509, NDV-
RD 2015, 116, ZKJ 2015, 479 FamRZ 2016, 593. 
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Die erwerbstätigen sorgeberechtigten Eltern sind 
nicht geschützte Dritte der Amtspflicht auf 

Verschaffung eines Platzes in einer 
Kindertagesstätte. Im Übrigen wäre der 

Verdienstausfall der Eltern bei Verletzung der 
Amtspflicht auf Verschaffung eines Platzes in einer 

Kindertagesstätte auch nicht vom Schutzzweck der 
Norm umfasst. 

 
 

OVG Sachsen-Anhalt54:  
 

 

 

 

 Offen bleiben kann, ob sich der Anspruch eines 

Kindes auf einen Platz in einer Tageseinrichtung 
nach § 3 Abs 1 und 4 KiFöG LSA  überhaupt darauf 

beziehen kann, den zuständigen örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe dazu zu verpflichten, einen 

Platz in einer bestimmten Einrichtung oder in einer 
Einrichtung in einem bestimmten örtlichen Bereich 

zu beschaffen. Jedenfalls könnte sich ein derartiger 
Anspruch gegen den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht auf die 

Beschaffung einer Betreuungsmöglichkeit in einer 
Einrichtung außerhalb seines örtlichen 

Zuständigkeitsbereiches richten. 

 

OVG  

Nordrhein-
Westfalen 55: 

 

 

 

 

1. Auch wenn der Wortlaut des § 24 Abs. 3 S. 1 SGB 
VIII a. F.  ("ist ... zu fördern, wenn") für sich 

                                                           
54 Beschl.v. 30.4.2015 - 4 M 41/15,juris. 

 
55 Beschl.v. 28.1.2015 -12 A 2189/13,juris. 

. 
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betrachtet auf einen Anspruchscharakter der Norm 

hindeutet, verbietet sich ein solches 
Auslegungsergebnis, wenn – wie hier – den 

Gesetzesmaterialien explizit zu entnehmen ist, dass 
ein subjektives Recht insoweit gerade nicht 

begründet werden sollte. 

2. Wirkt § 24 Abs. 3 SGB VIII a. F.  nur objektiv-
rechtlich, kann eine "Sozialleistung" im Sinne des 

§ 38 SGB I  schon im Ansatz nicht vorliegen. 

 
 

 
 

 
 

 
VI . Hilfe zur Erziehung ( § 27 SGB VIII ; hier 

i.V.m. § 30, § 34 und § 35 SGB VIII) 

 
 

 
VG Freiburg56: 

 
 

                                                           
56 Urt.v.12.3.2015-4 K 1734/14,juris. 
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Zur Abgrenzung zwischen informeller freiwilliger und 

unentgeltlicher Verwandtenpflege außerhalb des 
jugendhilferechtlichen Regimes und Einstufung der 

Verwandten als Pflegefamilie i.S.d. § 33 SGB VIII . 
 

2. Solange Verwandte freiwillig und unentgeltlich ein 
Kind bei sich aufnehmen, fehlt es an der 

Erforderlichkeit jugendhilferechtlicher Maßnahmen 
i.S.d.§ 27 Abs. 1 SGB VIII. 

 
 

 

 

 

OVG Nordrhein-
Westfalen 57: 

 

 

 

1. Ein Jugendlicher muss sich auf eine 
Unterbringung in einer Hausgruppe ( § 34 SGB 
VIII) nicht verweisen lassen, wenn vollkommen 

offen ist, welche Unterbringungsform für ihn auf 
Dauer in dieser oder einer anderen Einrichtung zur 

Verfügung steht und in welcher Weise der externe 
Besuch einer Schule oder Berufsschule sichergestellt 

werden kann. 

2. Der Sache nach zielt ein diesbezüglicher Fehler 

auf eine Überschreitung des 
Beurteilungsspielraums, indem dem 

Jugendhilfeträger vorgehalten wird, er habe bei 

                                                           
57 Beschl.v.18.8.2015 - 12 A 833/14,juris. 
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seiner Entscheidungsfindung allgemein gültige 

fachliche Maßstäbe nicht hinreichend beachtet. 

 

 

 

 BGH 
58: 

 

 

 

 

Ein Minderjähriger wird grundsätzlich nicht im Sinne 
des § 174a Abs. 1 StGB auf behördliche 
Anordnung verwahrt, wenn er sich in einer 

stationären Jugendhilfeeinrichtung befindet, wie sie 

§ 34 SGB VIII vorsieht. 

 
 

 

OVG Nordrhein-

Westfalen59 : 
 

 

 

  

Die sozialpädagogische Einzelbetreuung ( § 35 

SGB VIII) richtet sich nach der gesetzgeberischen 
Konzeption an besonders gefährdete Jugendliche 

und junge Volljährige, stellt sehr stark auf die 
individuelle Lebenssituation des jungen Menschen ab 

und erfordert mitunter die Präsenz bzw. 
Ansprechbereitschaft des Pädagogen rund um die 

Uhr, wobei neben der intensiven Hilfestellung bei 
persönlichen Problemen und Notlagen auch 

Hilfestellung bei der Beschaffung und dem Erhalt 
einer geeigneten Wohnmöglichkeit, bei der 

Vermittlung einer geeigneten schulischen oder 

beruflichen Ausbildung bzw. der Arbeitsaufnahme, 
bei der Verwaltung der Ausbildungs- und 

                                                           
58 Beschl.v. 28.4.2015 -3 StR 532/14, NJW 2015, 

3045,FamRZ 2015, 1795  

 NStZ 2016, 94 . 

 
59 Beschl.v. 1.7.2015 - 12 B 582/15,juris. 
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Arbeitsvergütung und anderer finanzieller Hilfen 

sowie bei der Gestaltung der Freizeit umfasst ist. 
Der pauschale Vortrag, die Antragstellerin habe 

ohne die bisher gewährte Hilfe ihren Erfolg nicht 
erreichen können und befürchte, ihn zu verlieren, 

zeigt nicht substantiiert auf, dass die Antragstellerin 
entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts 

auch zukünftig der intensiven sozialpädagogischen 
Einzelbetreuung bedarf. Diese richtet sich nach der 

gesetzgeberischen Konzeption an besonders 
gefährdete Jugendliche und junge Volljährige, stellt 

sehr stark auf die individuelle Lebenssituation des 
jungen Menschen ab und erfordert mitunter die 

Präsenz bzw. Ansprechbereitschaft des Pädagogen 
rund um die Uhr, wobei neben der intensiven 

Hilfestellung bei persönlichen Problemen und 

Notlagen auch Hilfestellung bei der Beschaffung und 
dem Erhalt einer geeigneten Wohnmöglichkeit, bei 

der Vermittlung einer geeigneten schulischen oder 
beruflichen Ausbildung bzw. der Arbeitsaufnahme, 

bei der Verwaltung der Ausbildungs- und 
Arbeitsvergütung und anderer finanzieller Hilfen 

sowie bei der Gestaltung der Freizeit umfasst ist. 

 

Vgl. Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes 

zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts 
(Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG), BT-Drs. 

11/5948 vom 1. Dezember 1989, S. 72; Nonninger, 
in: Kunkel, Sozialgesetzbuch VIII, 5. Auflage 2014, 

§ 35, Rn. 12, 16). 

 

 

 

Soweit die Antragstellerin vorträgt, für die intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung sei nicht 

Voraussetzung, dass es anderenfalls zu Problemen 
in der Ausbildung komme bzw. deren Abbruch zu 

befürchten sei, greift sie den Beschluss des 
Verwaltungsgerichts bereits deshalb nicht 

durchgreifend an, weil das Verwaltungsgericht eine 
derartige Voraussetzung nicht angenommen hat. 

Das Vorbringen der Antragstellerin, es bestehe kein 
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Widerspruch zwischen den Angaben in den 

Schreiben vom 27. Juni 2014 und 14. Juli 2014 und 
den Darlegungen im Antrag vom 20. Mai 2014, da 

hierin von Küchenhygiene nicht die Rede sei, befasst 
sich nicht mit der entscheidungstragenden Erwägung 

des Verwaltungsgerichts, dass auch bei Bestehen 
der in den zeitlich späteren Schreiben genannten 

Defizite eine Gewährung von Hilfe in der Form des § 
30 SGB VIII ausreiche. Auch die Ausführungen der 

Antragstellerin, die Fortsetzung der Hilfe sei 
ausnahmsweise notwendig, weil sich aus der 

gesetzgeberischen Intention ergebe, dass mit 
Volljährigkeit in der Regel die handwerkliche 

Berufsausbildung abgeschlossen sei, während sie 
dies erst am 5. September 2015 erreichen könne, 

zeigen ebenfalls nicht auf, dass die Antragstellerin - 

insbesondere zum Erreichen ihres 
Ausbildungsabschlusses - eine intensive 

sozialpädagogische Einzelbetreuung benötigt. Dies 
gilt auch für das Vorbringen, die Antragstellerin 

werde wegen ihrer Volljährigkeit und ihrer nicht 
abgeschlossenen Berufsausbildung diskriminiert. 

Eine Diskriminierung der Antragstellerin wegen ihrer 
unabgeschlossenen Berufsausbildung scheidet schon 

deshalb aus, weil nicht ersichtlich ist, dass sie 
aufgrund dieses Umstandes ungleich behandelt 

würde. Ebenso ist eine Altersdiskriminierung der 
Antragstellerin bereits deshalb nicht ansatzweise 

erkennbar, weil das Verwaltungsgericht die 
Ablehnung des Antrags nicht auf das Fehlen der 

Voraussetzungen des § 41 SGB VIII gestützt, 

sondern das Vorliegen der Voraussetzungen der 
intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung 

gemäß§ 35 SGB VIII verneint hat. 

 

 

 
VI. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)  
 
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. 
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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 gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar 
ist Dieser Maßstab gilt auch für den 
Widerspruchsbescheid. 
 
Legasthenie oder Dyskalkulie sind 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 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. Schulunlust muss sich so 
darstellen, 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 
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Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft im Sinne von § 35a  Abs.1 Satz 1 Nr. 2 SGB 
VIII. Nicht jeder von Dyskalkulie oder Legasthenie 
Betroffene ist dem Personenkreis des § 35a SGB VIII 
zuzurechnen, mit der Folge, dass ihm Jugendhilfe zu 

gewähren wäre (so im Berichtszeitraum zuletzt OVG 

Nordrhein-Westfalen60 ). 
 
 
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 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 . 
 

                                                           
60 Beschl.v. 3.2.2015,-12 B 1493/14,juris. 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/gk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=23&numberofresults=1360&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/gk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=23&numberofresults=1360&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/gk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=23&numberofresults=1360&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0


,juris. 

VG Münster61 : 
 

 

 

O

a
t

z 

1. Kommt eine Dauerbewilligung von Kinder- und 

Jugendhilfe nicht in Betracht, so ist eine Bewilligung 
für längere Zeitabschnitte nicht ausgeschlossen, 

sondern im Interesse der Effektivität der 
Hilfegewährung in besonders gelagerten Fällen unter 

Umständen sogar angezeigt. Ein solcher 
weiterreichender Bewilligungszeitraum kann sich aus 

dem maßgeblichen Bescheid auch durch Auslegung 
ergeben. 

2. Eine Teilhabebeeinträchtigung im Sinne von § 35a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII ist gegeben, wenn die 

seelische Störung nach Breite, Tiefe und Dauer so 
intensiv ist, dass sie die Fähigkeit des Betroffenen 

zur Eingliederung in die Gesellschaft beeinträchtigt 
oder eine solche Beeinträchtigung erwarten lässt, 

also eine nachhaltige Einschränkung der "sozialen 
Funktionstüchtigkeit" des Betreffenden vorliegt oder 

eine solche droht. 

3. Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, an 
die § 35a Abs. 1 SGB VIII anknüpft, ist durch die 

aktive, selbstbestimmte und altersgemäße 

Ausübung sozialer Funktionen und Rollen in den das 
Kind oder den Jugendlichen betreffenden 

Lebensbereichen wie Familie, Schule/Ausbildung und 
Freizeit (Freundes- bzw. Bekanntenkreis) 

gekennzeichnet, wobei eine Störung der Teilhabe 
bereits dann vorliegt, wenn sich die Störung in 

einem der Lebensbereiche auswirkt. 

4. Die Feststellung, ob eine Beeinträchtigung der 
Teilhabe des Kindes oder des Jugendlichen am 

Leben in der Gesellschaft vorliegt, ist vom 
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6 K 3042/13,juris. 
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Jugendamt aufgrund seiner eigenen Fachkompetenz 

zu treffen. 

5. Die beiden Elemente des Begriffs der seelischen 
Behinderung im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII stehen nicht selbstständig nebeneinander, 
sondern sind - wie das Wort "daher" in § 35a Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 SGB VIII zeigt - kausal miteinander 
verbunden. 

 
 

 

VG Augsburg 62 : 
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a) Gemäß § 35a Abs. 1 Satz 1 des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) haben Kinder oder 

Jugendliche 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. Von einer 

seelischen Behinderung bedroht sind nach § 35a 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII Kinder oder Jugendliche, bei 

denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am 
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Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis 

mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
Hinsichtlich der Abweichung der seelischen 

Gesundheit i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

gemäß § 35a Abs. 1a Satz 1 SGB VIII die 
Stellungnahme einzuholen (1.) eines Arztes für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 
(2.) eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 

oder (3.) eines Arztes oder eines psychologischen 
Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen 

auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern 
und Jugendlichen verfügt. 

 

Während somit § 35a Abs. 1a Satz 1 SGB 
VIII Maßgaben für die Feststellung der seelischen 

Behinderung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
VIII trifft und diese spezialisierten Fachkräften – wie 

beispielsweise psychologischen Psychotherapeuten – 
überantwortet, obliegt die Feststellung des 

Vorliegens einer – drohenden – 

Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB VIII 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. 

Anders als die Auswahl der konkret notwendigen 
und geeigneten Hilfemaßnahme ist das Vorliegen 

einer Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII als unbestimmter 

Rechtsbegriff gerichtlich voll überprüfbar, es besteht 

insoweit auf Seiten des Jugendamts kein 
Beurteilungsspielraum . 

 

Im Rahmen der Feststellung einer 
Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 SGB VIII obliegt es dem Jugendamt, die 
vorliegenden Informationen – etwa aus dem 

Elternhaus, aus der Schule oder aus Einrichtungen, 
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die der Betroffene bereits besucht (hat), von Ärzten 

oder Fachkräften außerhalb des Jugendamtes, 
insbesondere wenn sie den Betroffenen bereits 

betreuen oder betreut haben – heranzuziehen, 
auszuwerten und daraus nachvollziehbare und 

gerichtlich überprüfbare Schlussfolgerungen zu 
treffen. Es gilt der Untersuchungsgrundsatz des § 20 

des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB X) mit 
der Folge, dass das Jugendamt alle wesentlichen 

entscheidungserheblichen Tatsachen zu ermitteln 
hat. Trifft ein fachärztlicher Gutachter jenseits des 

von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII gezogenen 
Rahmens Aussagen zum Vorliegen einer 

Teilhabebeeinträchtigung, darf das Jugendamt diese 
nicht ignorieren, sondern muss sie verwerten und – 

will es von ihnen abweichen – ihnen 

nachvollziehbare, fachlich begründete Argumente, 
unter Umständen auch ein neues 

Sachverständigengutachten, entgegensetzen  

 

Eine ärztlicherseits diagnostizierte seelische Störung 

i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII führt nicht 
zwangsläufig – quasi als Automatismus – zur 

Annahme einer Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 
35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII; die 

Steuerungsverantwortung des Jugendamts für den 
Hilfefall, die § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII besonders 

hervorhebt, schließt eine strikte Bindung des 
Jugendhilfeträgers an ärztliche 

Therapieempfehlungen aus. 

 

Vom Vorliegen einer Teilhabebeeinträchtigung 
i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII ist 
vielmehr erst dann auszugehen, wenn die Fähigkeit 

des Betroffenen zu altersgemäßen 
Handlungsmöglichkeiten und Kontakten in den 

Bereichen Familie, Schule, Beruf und Freizeit 
aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit 

vom lebensalterstypischen Zustand beeinträchtigt ist 
. Es ist insoweit rechtlich nicht zu beanstanden, 

wenn bei bloßen Schulproblemen und auch bei 

Schulängsten, die andere Kinder teilen, eine 
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Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 SGB VIII verneint wird. 

 

b) Unter Berücksichtigung obiger Grundsätze sind im 
Fall des Klägers die Anspruchsvoraussetzungen 

aus § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII nicht gegeben. 

 

Zwischen den Beteiligten dürfte mit Blick auf die 
fachärztliche Stellungnahme vom 8. Dezember 2014 
das Vorliegen einer seelischen Störung i.S.v. § 35a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII unstreitig sein. 

 

Das Jugendamt des Beklagten hat jedoch in rechtlich 
nicht zu beanstandender Weise eine (drohende) 
Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 SGB VIII verneint. 

 

Dies Ergebnis steht nicht im Widerspruch zur 
fachärztlichen Stellungnahme vom 8. Dezember 
2014 .Denn diese ist – entgegen der Auffassung der 

Klägerseite – hinsichtlich des inmitten stehenden 

Aspekts gerade nicht eindeutig. Die fachärztliche 
Stellungnahme enthält zwar grundsätzlich die – mit 

Blick auf die Grenzen des § 35a Abs. 1a SGB 
VIII überschießende – Aussage, dass eine Teilhabe 

des Klägers am Leben in der Gemeinschaft 
beeinträchtigt bzw. eine solche Beeinträchtigung zu 

erwarten sei (Seite 4 der Stellungnahme, Blatt 7 der 
Verwaltungsakte). Die betreffende Passage bleibt 

jedoch pauschal und mutet wie eine bloße 
Wiedergabe des Gesetzeswortlauts an. Das 

betreffende Ergebnis wird dementsprechend auch 
nicht gesondert begründet. Insbesondere verhält 

sich die Stellungnahme nicht zu der Frage, worin 
genau und in welchem Bereich (Familie, Schule, 

Beruf oder Freizeit) die Teilhabebeeinträchtigung des 

Klägers liegen soll. Im Abschnitt IV. 
(„Zusammenfassung und Empfehlung“) werden zwar 

die erheblichen Selbstwertprobleme und die 
deutliche depressive Symptomatik in den Kontext 
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der „Leistungssituation in der Schule“ gesetzt. Hier 

bleibt jedoch unklar, ob die schulische Situation 
lediglich Ursache der Symptomatik des Klägers ist 

bzw. ob und ggf. inwieweit aufgrund der Abweichung 
der seelischen Gesundheit vom 

lebensalterstypischen Zustand die Fähigkeit des 
Klägers zu altersgemäßen Handlungsmöglichkeiten 

und Kontakten im Bereich Schule konkret 
beeinträchtigt ist. In diesem Zusammenhang hat der 

Beklagte zutreffend darauf hingewiesen, dass die 
fachärztliche Stellungnahme unter Achse VI (globale 

Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus) 
lediglich eine „leichte soziale Beeinträchtigung“ des 

Klägers feststellt. Nach alledem ist die fachärztliche 
Stellungnahme vom 8. Dezember 2014 für die Frage 

der Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 SGB VIII allenfalls von nur erheblich 
eingeschränkter Aussagekraft  

 

In dieser Situation ist es nicht zu beanstanden, dass 
das Jugendamt des Beklagten auf Basis der 

sonstigen vorliegenden Informationen entschieden 
hat, ob und ggf. inwieweit eine 

Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB VIII im Fall des Klägers gegeben ist. 

Hierbei hat der Beklagte zutreffend vornehmlich den 
Bereich der schulischen Integration des Klägers in 

den Blick genommen, der den Kernbereich seiner 
Problematik ausmachen dürfte. 

 

Der Beklagte hat insoweit zunächst auf die Angaben 
der Mutter selbst gegenüber dem Jugendamt 

abgestellt .Hiernach habe der Kläger „traurige 
Phasen“ und würde oft wegen der Schule weinen. 

Sozial sei der Kläger jedoch in der Schule integriert. 
Er sei ein Mitläufer der keine Probleme mit den 

anderen Kindern habe. Er habe in der Schule 
sozialen Anschluss in den Pausen und habe auch in 

der Freizeit gute Kontakte zu Gleichaltrigen. Seit 
längerer Zeit sei er auch im Fußballverein gut 

integriert. 
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Ferner hat der Beklagte zutreffend das am 22. 
Januar 2015 geführte Telefonat mit der (damaligen) 

Lehrerin des Klägers in seine Entscheidung 
eingestellt .Die Lehrerin habe insoweit ausgeführt, 

dass der Kläger zwar eher „stiller“ sei, jedoch „sozial 
gut integriert“ und bei den anderen „beliebt“. Er 

benötige viel Hilfe, da sein Arbeitstempo „ein 
bisschen langsamer“ sei. Er sei jedoch „notenmäßig 

nicht dramatisch schlecht“ und grundsätzlich 
„bemüht und fleißig“. Er würde sich nur selbst – 

gerade in Konkurrenz zu seinem Bruder – unter 

Druck setzen. Seine emotionale Verfassung sei zwar 
labil, so würde er etwa bei Proben zu weinen 

anfangen. Die Gesamtsituation werde jedoch 
allmählich besser, zu Schuljahresbeginn sei dies 

noch schwieriger gewesen (vgl. zur Bedeutung von 
Jahreszeugnissen und Auskünften der Lehrer i.R.v. § 

35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII:BayVGH, B.v. 
10.9.2012 – 12 ZB 12.1076 ). 

5

2 

Diese auch im Aktenvermerk des Beklagten vom 1. 
April 2015 festgehaltenen Angaben bzw. 
Informationen hat der Kläger weder bestritten noch 

ist er ihnen sonst substantiiert entgegengetreten. 

5

3 

Auch eine nochmalige Nachfrage bei der (neuen) 
Lehrerin des Klägers vom 13. Mai 2015 hat keine 

Hinweise auf ein schulisches Teilhaberisiko des 
Klägers ergeben. Dem Kläger gehe es vielmehr in 

der Klasse „blendend“, er sei sozial gut integriert. 
Eine Weinerlichkeit oder Traurigkeit sei nach 

Auskunft der den Kläger seit Januar 2015 
unterrichtenden Lehrerin nicht erkennbar, auch kein 

sozialer Rückzug. 

5

4 

Im Ergebnis ist das Jugendamt des Beklagten unter 
Auswertung aller vorliegenden Informationen zu 

dem schlüssigen und nachvollziehbaren Ergebnis 
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gelangt, dass eine (drohende) 

Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB VIII im Fall des Klägers derzeit nicht 

besteht. 

5
5 

c) Nachdem bereits der Tatbestand des § 35a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII nicht gegeben ist, wird seitens 

des Gerichts nur der Vollständigkeit halber – jedoch 
mit Blick auf ein von der Klägerseite insoweit in 

Bezug genommenes Wunsch- und Wahlrecht – 
darauf hingewiesen, dass der Kläger vorliegend auch 

nicht hinreichend dargelegt hat, dass die von ihm 
begehrte heilpädagogische Maßnahme in der Praxis 

„R“ in ... die in seinem Einzelfall einzig notwendige 
und geeignete Hilfe ist. 

5
6 

Will ein Betroffener wie der Kläger die Verpflichtung 
des Trägers der Jugendhilfe zur Durchführung einer 
bestimmten Hilfemaßnahme erwirken, muss er im 

Hinblick auf den im Rahmen der 
sozialpädagogischen Fachlichkeit bestehenden, 

gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren 
Beurteilungsspielraum des Jugendamts darlegen, 

dass allein die beanspruchte Hilfemaßnahme zur 

Deckung des Hilfebedarfs erforderlich und geeignet, 
mithin fachlich vertretbar ist . 

5

7 

VG Frankfurt (Oder) 
63: 

 

 

 

                                                           
63 Beschl.v. 

10.3.2015- 

6 L 792/14,juris. 
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Hilfe zur Erziehung schließt Leistungen der 
Eingliederungshilfe in Form  weitergehender Hilfen 

nach §§ 41, 34 nicht aus. 

2. § 35a Abs 2 Nr 4 sieht als mögliche Hilfeform auch die 
Eingliederungshilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht 

sowie in sonstigen Wohnformen vor. 

3. Zudem ergibt sich aus § 35a Abs 4, dass auch 
Eingliederungshilfe zu leisten ist, wenn sich der Bedarf 
nicht allein mit erzieherischen Mitteln decken lässt. 

4. Für Rehabilitationsträger beinhaltet  § 14 SGB IX eine 
abschließende Regelung, die den allgemeinen 
Regelungen zur vorläufigen Zuständigkeit oder 

Leistungserbringung nach dem SGB I und den jeweiligen 
Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger vorgeht. 

  

 

 

 

Der Antrag war explizit auf weitergehende Hilfen 

nach §§ 41, 34 SGB VIII gerichtet, weil nach Ansicht 
der Antragstellerin die vom Antragsgegner gewährte 

Hilfe zur Erziehung nach § 41, 30 SGB VIII in Form 
einer Einzelfallhelferin nicht ausreiche. Dabei ist der 

Antrag vom 18. November 2014 bei verständiger 
Würdigung auch als Antrag auf Gewährung von 

Eingliederungshilfe nach §§ 41, 35a SGB VIII zu 
verstehen. Die Antragstellerin trägt vor, seit etwa 

zweieinhalb Jahren drogenabhängig zu sein, 
gegenüber dem Klinikum gab sie die Einnahme von 

Kokain, THC und Amphetaminen an. Das Klinikum 
diagnostizierte bei der Antragstellerin ein 

Abhängigkeitssyndrom (ICD 10 F 15.2, F 17.2) 

sowie einen schädlichen Gebrauch multipler 
Substanzen (ICD 10 F 19.1) und empfahl eine 

weitere Behandlung und Betreuung in einer 
suchtspezifischen Jugendhilfeeinrichtung bzw. 

erachtete dies als „notwendige Maßnahme“ (vgl. 
Stellungnahmen vom 30. Juli 2014, 3. September 

2014 und 3. Dezember 2014). Es liegen damit 
gewichtige Anhaltspunkte für ein Abweichen der 
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seelischen Gesundheit der Klägerin vom 

alterstypischen Zustand vor (§ 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 SGB VIII). Ferner bestehen konkrete 

Anhaltspunkte dafür, dass diese Abweichung zu 
einer Teilhabebeeinträchtigung i. S. d. § 35a Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 SGB VIII geführt hat. Die 
Antragstellerin trägt vor, sie habe die Schule ohne 

Abschluss verlassen, im anschließenden 
berufsvorbereitenden Jahr habe sie aufgrund 

zahlreicher unentschuldigter Fehltage eine 
Kündigung erhalten. Sie benötige dringend 

sozialtherapeutische Unterstützung, um eine 
eigenverantwortliche Lebensführung zu erlernen und 

therapeutische Hilfe, um ihr Drogenproblem in den 
Griff zu bekommen. Der von der Antragstellerin 

damit geltend gemachte pädagogisch-therapeutische 

Hilfebedarf lässt sich unschwer den allgemeinen 
Zielen und Aufgaben der Eingliederungshilfe und der 

Hilfe für junge Volljährige zurechnen (vgl. Kunkel, 
SGB VIII, 5. Auflage, § 35a Rn. 40 ff., § 41 Rn. 2 

ff.; vgl. zur Eingliederungshilfe als Hilfeform bei 
jungen Volljährigen mit Drogenproblematik auch VG 

Aachen, Beschluss vom 25. September 2006 - 2 L 
416/06 -, juris). Im Übrigen geht aus dem Protokoll 

der Teamberatung vom 5. September 2014 
eindeutig hervor, dass vorliegend auch der 

Antragsgegner eine Prüfung nach § 35a SGB VIII für 
angezeigt hielt. 

5
 

Die Gewährung von Hilfen zur Erziehung schließt 
Leistungen der Eingliederungshilfe in der hier 
beantragten Form keineswegs aus. § 35a Abs. 2 Nr. 

4 SGB VIII sieht als mögliche Hilfeform auch die 
Eingliederungshilfe in Einrichtungen über Tag und 

Nacht sowie in sonstigen Wohnformen vor. Zudem 

ergibt sich aus § 35a Abs. 4 SGB VIII, dass auch 
Eingliederungshilfe zu leisten ist, wenn sich der 

Bedarf nicht allein mit erzieherischen Mitteln decken 
lässt (vgl. Kunkel, a. a. O., § 35a Rn. 23). 

6 

Über den im vorgenannten Sinne auszulegenden 
Antrag der Antragstellerin muss der Antragsgegner 

entscheiden. Entgegen seiner Rechtsauffassung 
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kann er sich nicht auf die Zuständigkeit anderer 

Leistungsträger berufen. Abgesehen davon, dass viel 
dafür spricht, dass er der zuerst angegangene 

Leistungsträger i. S. d. § 43 Abs. 1 SGB I ist, ergibt 
sich dies jedenfalls aus § 14 SGB X. Werden – wie 

hier – Leistungen zur Teilhabe beantragt, so stellt 
der Rehabilitationsträger nach Abs. 1 Satz 1 dieser 

Vorschrift innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 
des Antrags bei ihm fest, ob er nach dem für ihn 

geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig 
ist. Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die 

Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag 
unverzüglich dem nach seiner Auffassung 

zuständigen Rehabilitationsträger zu (Satz 2). Wird 
der Antrag – wie hier – nicht weitergeleitet, dann 

hat der Rehabilitationsträger nach § 14 Abs. 2 Satz 

1 SGB IX den Rehabilitationsbedarf unverzüglich 
festzustellen. Mit dieser Regelung wird bei 

unterbliebener Weiterleitung und Ablauf der 
Zweiwochenfrist kraft Gesetzes die Zuständigkeit 

des erstangegangenen Trägers im Außenverhältnis 
zum Antragsteller begründet ,die auch die 

Koordinierungsaufgaben nach § 10 SGB IX umfasst. 
Damit wird das Ziel verfolgt, im Interesse von 

Leistungsberechtigten und Rehabilitationsträgern 
eine beschleunigte Klärung von Zuständigkeitsfragen 

herbeizuführen, damit Leistungen möglichst schnell 
erbracht werden können. Es soll – mit anderen 

Worten – genau die hier festzustellende Situation 
vermieden werden, dass sich kein Leistungsträger 

für einen geltend gemachten Hilfebedarf zuständig 

erachtet. 

7
 

Für Rehabilitationsträger beinhaltet § 14 SGB 
IX eine abschließende Regelung, die den 

allgemeinen Regelungen zur vorläufigen 
Zuständigkeit oder Leistungserbringung nach dem 

SGB I und den jeweiligen Leistungsgesetzen der 
Rehabilitationsträger vorgeht (vgl. Knittel, a. a. O., 

Rn. 27, m. w. N). Zu den Rehabilitationsträgern 
zählt auch der Jugendhilfeträger (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 

SGB IX), und zwar für die Leistungen nach § 5 Nr. 1 
(medizinische Rehabilitation), Nr. 2 (Teilhabe am 

Arbeitsleben) und Nr. 4 (Teilhabe am Leben in der 
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Gesellschaft). Die Zuständigkeit nach § 14 Abs. 2 

Satz 1 SGB IX erstreckt sich im Außenverhältnis 
zwischen dem Antragsteller und dem 

erstangegangenen Rehabilitationsträger aber 
ohnehin auf alle Rechtsgrundlagen, die überhaupt in 

dieser Bedarfssituation rehabilitationsrechtlich 
vorgesehen sind. Der Träger kann deshalb 

Rehabilitationsleistungen nur dann ablehnen, wenn 
keines der für den Hilfefall in Betracht kommenden 

Leistungsgesetze einen Anspruch begründet 
gegenüber dem eigentlich zuständigen 

Leistungsträger – so es einen solchen gibt – kann 
der erstangegangene Rehabilitationsträger allerdings 

nachträglich einen Kostenausgleich nach § 14 Abs. 4 
Satz 1 SGB IX und §§ 102 ff SGB X verlangen. 

8 

Die nach § 14 Abs. 2 Satz 1 SGB X begründete 
Zuständigkeit ist bindend und kann vom Träger nicht 

durch eine besondere Art der Verfahrensgestaltung 
umgangen werden. Dementsprechend ist es hier 

vollkommen unerheblich, dass die Antragstellerin im 

Januar 2015 - nach Aufforderung durch den 
Antragsgegner – auch einen Antrag bei der 

Deutschen Rentenversicherung und der 
Krankenkasse gestellt hat. Offensichtlich 

unzutreffend ist deshalb die Auffassung im 
Schriftsatz des Antragsgegners vom 19. Februar 

2015, vorliegend müsse ggf. die Krankenkasse die 
Erbringung von Leistungen koordinieren. Nichts 

anderes gilt für die vom Antragsgegner wiederholt 
zum Ausdruck gebrachte Ansicht, es sei in erster 

Linie Aufgabe der Antragstellerin, andere 
Sozialleistungsträger für den von ihr vorgebrachten 

Hilfebedarf „zu aktivieren“. Der Vortrag des 
Antragsgegners erweckt den Eindruck, dass ihm das 

Regelungskonzept des § 14 SGB IX entweder 

gänzlich unbekannt oder er nicht gewillt ist, 
eindeutige gesetzliche Vorgaben zu befolgen. 

9 

Für das weitere Verfahren hält es das Gericht für 
angezeigt, im Hinblick auf die hier im Raum 

stehenden jugendhilferechtlichen Leistungen 
ergänzend auf Folgendes hinzuweisen: 
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1

0 

a) Nach §§ 41 Abs. 2, 35a Abs. 1 SGB VIII besteht 
ein Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn (1.) die 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter 

typischen Zustand abweicht, und (2.) daher die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 

ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten 
ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht sind 

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, bei denen 

eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (§ 35a Abs. 
1 S. 2 SGB VIII). 

1

1 

Das Verfahren zur Feststellung der Abweichung der 

seelischen Gesundheit regelt § 35a Abs. 1a SGB 
VIII. Hiernach hat der Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe die Stellungnahme eines nach Maßgabe 
des Abs. 1a Satz 1 Nrn. 1 - 3 qualifizierten Arztes 

oder Psychotherapeuten einzuholen, die auf 
Grundlage der Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten (ICD 10) erstellt ist und darlegt, ob die 
Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer 

Krankheit beruht. Mit dieser Vorschrift soll 
insbesondere sichergestellt werden, dass die bei den 

Jugendämtern nicht vorhandene ärztliche bzw. 
psychologische Fachkompetenz in das 

Hilfeplanverfahren einbezogen wird. Den fachlichen 

Einschätzungen zur Abweichung von der für das 
Lebensalter typischen Gesundheit kommt deshalb 

größeres Gewicht zu als den eigenen Beurteilungen 
des Jugendamtes. Mittels der vorgeschriebenen 

Begutachtung dürfte sich im vorliegenden Fall auch 
die Frage klären lassen, ob eine medizinische 

Behandlung der Antragstellerin ausreicht oder ob 
daneben pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 

angezeigt sind, die primär an der psychischen 
Stabilisierung und sozialen Integration ausgerichtet 

sind). Der Gutachter soll nach § 36 Abs. 3 SGB 
VIII bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans 
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sowie bei der Durchführung der Hilfe beteiligt 

werden. 

1
2 

Bei der Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung als 
zweites Tatbestandselement des § 35a Abs. 1 SGB 

VIII ist die selbstbestimmte und altersgemäße 
Ausübung sozialer Funktionen und Rollen in den 

zentralen Lebensbereichen zu beurteilen (Kunkel, 
Das Verfahren zur Gewährung einer Hilfe nach § 35a 

SGB VIII, JAmt 2007, S. 17 ff.). Dabei ist es 
grundsätzlich ausreichend, dass die 

Teilhabebeeinträchtigung in einem dieser zentralen 
Lebensbereiche gegeben ist (ebenso Kunkel, a. a. 

O., S. 18).Auch setzt § 35a Abs. 1 Nr. 2 SGB 
VIII keine besonders gravierende Intensität der 

(drohenden) Teilhabebeeinträchtigung voraus. 
Die Beeinträchtigung der Teilhabe genügt nach dem 

Wortlaut der Bestimmung, das Teilhabevermögen 
muss nicht gestört oder gar ganz entfallen sein. An 

die Prognose, ob eine Eingliederungsstörung droht, 

dürfen daher nicht zu hohe Anforderungen gestellt 
werden. Hiervon ausgehend deutet im vorliegenden 

Fall vieles auf eine relevante 
Teilhabebeeinträchtigung hin. Die Antragstellerin hat 

keinen Schulabschluss und scheint nach Aktenlage 
aufgrund ihrer Suchtmittelanhängigkeit zu einer 

Fortsetzung ihrer schulischen Ausbildung oder zum 
Beginn einer beruflichen Ausbildung nicht in der 

Lage zu sein. Damit dürfte ihre Teilhabe am Leben 
jedenfalls in schulischer und beruflicher Hinsicht 

erheblich beeinträchtigt sein, was nach den 
vorgenannten Grundsätzen ausreicht, um eine 

Teilhabebeeinträchtigung i. S. d. § 35a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB VIII zu bejahen. Ohnehin spricht viel 

dafür, dass Suchtkrankheiten nach ICD 10 F 1 eine 

Teilhabebeeinträchtigung indizieren und damit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit einen Leistungsanspruch 

auslösen  

1
3 

b) Hinsichtlich des ebenfalls unbeschiedenen Antrags 
nach §§ 41, 34 SGB VIII ist vom Antragsgegner zu 

beachten, dass auf entsprechende Leistungen ein 
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Rechtsanspruch besteht, wenn über die allgemeinen 

– vom Antragsgegner selbst bejahten –
Voraussetzungen für eine Hilfe zur Erziehung 

nach §§ 41, 27 SGB VIII hinaus eine Hilfe nach § 34 
SGB VIII geeignet und notwendig ist (vgl. Kunkel, a. 

a. O., § 34 Rn. 7). Hierzu hat der Antragsgegner 
bislang keine erkennbaren Feststellungen getroffen, 

sondern lediglich (unzutreffend) auf die 
Zuständigkeit anderer Leistungsträger für diese Hilfe 

verwiesen. Weshalb der Antragsgegner die seit 
Oktober 2014 gewährte Hilfe nach §§ 41, 30 SGB 

VIII als erfolgreich ansieht ist nicht nachvollziehbar. 
In dem Protokoll des vom Antragsgegner zur 

Begründung seiner Einschätzung angeführten letzten 
Hilfeplangesprächs vom 19. Februar 2015 ist 

festgehalten, dass die Antragstellerin von weiterem 

Drogenkonsum berichte (u. a. Crystal Meth, Speed, 
Extasy) und sie aufgrund ihrer 

Suchtmittelabhängigkeit nicht in der Lage sei, ihre 
schulische Ausbildung fortzusetzen. 

1

4 

2. Die dem Antragsgegner gesetzte 

Entscheidungsfrist orientiert sich an den Regelungen 
in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4, Abs. 5 Satz 2 und 5 

SGB IX. Danach entscheidet der 
Rehabilitationsträger, wenn ein Gutachten nicht 

eingeholt wird, innerhalb von drei Wochen nach 
Antragseingang (Abs. 2 Satz 2). Ist ein Gutachten 

erforderlich, so ist dieses unverzüglich in Auftrag zu 
geben und innerhalb von zwei Wochen nach 

Auftragserteilung zu erstellen (Abs. 5 Satz 2 und 5); 
die Entscheidung ist dann innerhalb von zwei 

Wochen nach Vorliegen des Gutachtens zu treffen 
(Abs. 2 Satz 4). Hiervon ausgehend erscheint die 

eingeräumte Frist angemessen. Für die Einräumung 

einer längeren Frist sind keine Gründe ersichtlich, 
zumal der Antragsgegner mit dem Hilfefall bereits 

hinlänglich vertraut ist. 

1
5 

3. Im Übrigen ist der Antrag abzulehnen. Das 
Gericht sieht sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

gehindert, den Antragsgegner zu einer konkreten 
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Hilfemaßnahme zu verpflichten. Der Hilfebedarf der 

Antragstellerin bedarf nach Einschätzung des 
Gerichts zunächst weiterer, insbesondere 

gutachterlicher Aufklärung. Zudem steht dem 
Antragsgegner hinsichtlich der Auswahl der 

geeigneten und notwendigen Hilfe grundsätzlich ein 
Beurteilungsspielraum zu, wobei das Ergebnis seines 

Entscheidungsprozesses allerdings „fachlich 
vertretbar und nachvollziehbar sein muss“ . Auch 

unter Berücksichtigung des Gebots effektiven 
Rechtsschutzes erscheint es – jedenfalls derzeit – 

noch ausreichend, den Antragsgegner nur zur 
Bescheidung zu verpflichten. 

1
6 

4. Der Bescheidungsanspruch der Antragstellerin 
kann im Wege der einstweiligen Anordnung 
gesichert werden. Die in § 14 SGB IX festgelegten 

Fristen belegen, dass die Antragstellerin einen 
Anspruch auf rasche Entscheidung über ihren 

Hilfeantrag hat. Sie hat deshalb auch ein 

berechtigtes Interesse, dass der Antragsgegner nicht 
erst nach Durchführung des Hauptsacheverfahrens 

in eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
eintritt. Dementsprechend ist vorliegend auch ein 

Anordnungsgrund zu bejahen. Der Antragstellerin 
kann ein Zuwarten bis zu einer Entscheidung in der 

Hauptsache nicht zugemutet werden, da hierdurch 
ihr Anspruch auf unverzügliche Feststellung des 

Rehabilitationsbedarfs (§ 14 Abs. 2 Satz 1 SGB IX) 
vereitelt würde. Zudem stünde in diesem Fall die 

weitere Verfestigung oder gar Verschlimmerung des 
bei der Antragstellerin festgestellten 

Krankheitsbildes zu befürchten. 

1
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Nach § 35 a Abs. 1 Satz 1 des Sozialgesetzbuches 
(SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und 

Jugendhilfe (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 

Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist (Nr. 2). Von einer 

seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses 
Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine 

Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (Satz 2). 

2

2 

a) Tatbestandliche Voraussetzung der Gewährung 
von Eingliederungshilfe sind danach zwei 

voneinander zu unterscheidende Elemente, die 

kumulativ vorliegen müssen, zum einen die 
Abweichung von der alterstypischen seelischen 

Gesundheit (seelische Störung), zum andern die 

                                                           
64 Urt.v. 

30.6.2015- 

Au 3 K 15.690,juris. 
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dadurch (kausal) verursachte (bereits eingetretene 

oder zu erwartende) Teilhabebeeinträchtigung . Nur 
wenn beide Voraussetzungen gegeben sind, kann 

eine „seelische Behinderung“ im Sinne des § 35 a 
SGB VIII angenommen werden. 

2

3 

Die vorgenannte Abweichung, d.h. die seelische 

Störung muss dabei kausal für die (drohende) 
Teilhabebeeinträchtigung sein. Während die 

erstgenannte Voraussetzung von einem dafür 
qualifizierten Gutachter (Facharzt, Psychotherapeut; 

vgl. § 35a Abs. 1a SGB VIII) festzustellen und diese 
Stellungnahme gegebenenfalls vom Träger der 

Jugendhilfe einzuholen ist, ist über die 
Teilhabebeeinträchtigung vom Jugendamt – 

gegebenenfalls unter Beteiligung anderer Stellen – 
zu entscheiden .Insoweit kommt dem Jugendamt 

allerdings kein Beurteilungsspielraum zu; vielmehr 
unterliegt der unbestimmte Rechtsbegriff der 

Teilhabebeeinträchtigung der vollen 

verwaltungsgerichtlichen Kontrolle. Demgegenüber 
handelt es sich bei der Entscheidung über die 

Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe um das 
Ergebnis eines kooperativen pädagogischen 

Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des 
Kindes bzw. des Jugendlichen und mehrerer 

Fachkräfte, welches nicht den Anspruch objektiver 
Richtigkeit erhebt, sondern „lediglich“ eine 

angemessene Lösung zur Bewältigung der 
festgestellten Belastungssituation enthalten muss, 

die fachlich vertretbar und nachvollziehbar ist .Die 
verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich 

deshalb regelmäßig insoweit darauf zu beschränken, 
ob allgemein gültige fachliche Maßstäbe beachtet 

worden sind, ob keine sachfremden Erwägungen 

eingeflossen sind und die Leistungsadressaten in 
umfassender Weise beteiligt wurden . 

2

4 

Im Rahmen der Feststellung einer 

Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB VIII obliegt es dem Jugendamt, die 

vorliegenden Informationen – etwa aus dem 
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Elternhaus, aus der Schule oder aus Einrichtungen, 

die der Betroffene bereits besucht (hat), von Ärzten 
oder Fachkräften außerhalb des Jugendamtes, 

insbesondere wenn sie den Betroffenen bereits 
betreuen oder betreut haben – heranzuziehen, 

auszuwerten und daraus nachvollziehbare und 
gerichtlich überprüfbare Schlussfolgerungen zu 

treffen. Es gilt der Untersuchungsgrundsatz des § 20 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - 

Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz 
(SGB X) mit der Folge, dass das Jugendamt alle 

wesentlichen entscheidungserheblichen Tatsachen 
zu ermitteln hat. Trifft ein fachärztlicher Gutachter 

jenseits des von § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
VIII gezogenen Rahmens Aussagen zum Vorliegen 

einer Teilhabebeeinträchtigung, darf das Jugendamt 

diese nicht ignorieren, sondern muss sie verwerten 
und – will es von ihnen abweichen – ihnen 

nachvollziehbare, fachlich begründete Argumente, 
unter Umständen auch ein neues 

Sachverständigengutachten, entgegensetzen . 

2
5 

Mit der Feststellung der Abweichung von der 
alterstypischen seelischen Gesundheit (seelische 

Störung i.S.v. § 35a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII), ist nicht 
– gleichsam automatisch – die Beeinträchtigung der 

Teilhabe verbunden (vgl. Kepert/Kunkel in PdK SGB 
VIII). Die Steuerungsverantwortung des Jugendamts 

für den Hilfefall, die § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
besonders hervorhebt, schließt eine strikte Bindung 

des Jugendhilfeträgers an ärztliche 
Therapieempfehlungen aus. 

2
6 

Vom Vorliegen einer Teilhabebeeinträchtigung 
i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII ist 
vielmehr erst dann auszugehen, wenn die Fähigkeit 

des Betroffenen zu altersgemäßen 
Handlungsmöglichkeiten und Kontakten in den 

Bereichen Familie, Schule, Beruf und Freizeit 

aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit 
vom lebensalterstypischen Zustand beeinträchtigt ist 

.Erforderlich ist daher auch in diesen Fällen, dass 
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eine nachhaltige Einschränkung der sozialen 

Funktionstüchtigkeit des Betreffenden vorliegt oder 
eine solche droht .Dies ist 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 . 

2

7 

b) Ausgehend von diesen Maßgaben scheitert der 

von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf 
eine Legasthenie-Therapie bereits daran, dass eine 

eingetretene oder zu erwartende 
Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 SGB VIII nicht besteht. Denn die Teilhabe der 
Klägerin am Leben in der Gesellschaft ist in diesem 

Sinne beeinträchtigt oder eine solche 
Beeinträchtigung ist zu erwarten, wenn die seelische 

Störung nach Breite, Tiefe und Dauer so intensiv ist, 
dass sie die Fähigkeit der Klägerin zur Eingliederung 

in die Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche 

Beeinträchtigung erwarten lässt. Dies ist vorliegend 
nicht der Fall. Auf der Grundlage der vorliegenden 

Stellungnahmen bzw. Berichte und Zeugnisse sowie 
der sich aus der Hilfeplanfortschreibung ergebenden 

Angaben der Klägerin bzw. ihrer Eltern besteht eine 
Beeinträchtigung der Teilhabe der Klägerin am 

Leben in der Gesellschaft als Folge der Legasthenie 
oder die Gefahr des künftigen Eintritts einer solchen 

Beeinträchtigung nicht. Die Klägerin hat daher aus 
diesem selbständig tragenden Grund keinen 

Anspruch auf die weitere Gewährung von 
Eingliederungshilfe für eine ambulante Legasthenie-

Therapie. 

2

8 

Aus den vorliegenden Zwischen- bzw. 
Jahreszeugnissen der Mittelschule werden 

Symptome, die auf eine auf Versagensängsten 
beruhende Schulphobie, eine totale Schul- und 

Lernverweigerung, einen Rückzug aus jedem 

sozialen Kontakt oder eine Vereinzelung in der 
Schule schließen lassen, nicht erkennbar; die 

Klägerin wird vielmehr als freundlich und hilfsbereit 
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bezeichnet, deren Verhalten als vorbildlich bzw. sehr 

lobenswert beschrieben wird. Die Klägerin mache 
große Fortschritte beim verständlichen Schreiben 

eigener Texte. In Bezug auf das Lernverhalten wird 
durchgehend berichtet, dass die Klägerin interessiert 

sei und aufmerksam dem Unterricht folge. Sie 
bemühe sich, den schulischen Anforderungen 

gerecht zu werden, arbeite inzwischen auch immer 
öfter mit; zudem wird die Klägerin als 

liebenswürdige, kontaktfreudige Schülerin 
beschrieben, die gut in die Klasse integriert sei (vgl. 

Zwischenzeugnis für die siebte Jahrgangsstufe vom 
14.2.2014, das in Deutsch „befriedigende“ 

Leistungen bescheinigt). 

2

9 

Nach diesen Äußerungen der Mittelschule bestehen 
daher keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der Fähigkeit der Klägerin zur 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Dies gilt auch 

für den vorgenannten Bericht der Klassenlehrerin 

bzw. Schule (vom 17.2.2014); darin wird 
ausgeführt, dass die Klägerin in der Klasse einen 

festen Platz habe und trotz ihrer teils schwachen 
Teilleistungen nie Außenseiterin sei. Sie übernehme 

vor allem organisatorische Aufgaben gerne; dieses 
Verhalten zeige sie auch bei Gruppenarbeiten. In 

den Pausen und im freien Spiel habe sie keinerlei 
Kontaktschwierigkeiten; sie sei eine beliebte 

Spielkameradin. Die Klasse werde für drei 
Wochenstunden geteilt, in denen gezielter und 

individueller in den Fächern Deutsch und 
Mathematik geübt werde. Bei etwas hohen 

Anforderungen – ganz besonders in Mathematik – 
habe die Klägerin oft Verständnisschwierigkeiten und 

werde deswegen schnell sehr unsicher und nervös. 

Die Texte der Klägerin seien inzwischen etwas 
verständlicher und lesbarer geschrieben. Die 

Klägerin besuche gerne die Schule, verhalte sich 
offen und erzähle viel über ihre Freizeit- und 

Familienerlebnisse. 

3
0 
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Die Ausführungen des Beklagten zum Bereich 
„Familie“ sowie zur Freizeit- und Schulsituation der 

Klägerin im Rahmen der Hilfeplanfortschreibung, die 
auf Basis der vorgenannten Stellungnahmen bzw. 

Berichte, Zeugnisse und Angaben bzw. Gespräche 
mit der Klägerin und deren Eltern erfolgten, stehen 

hiermit in Einklang. Eine Teilhabebeeinträchtigung 
ist demnach nicht erkennbar. 

3
1 

Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zur 
vorgenannten fachärztlichen Stellungnahme vom 30. 
Mai 2011, denn diese ist hinsichtlich einer 

drohenden Teilhabebeeinträchtigung gerade nicht 
eindeutig. In dieser Stellungnahme ist unter Achse I 

ausgeführt, dass sich „folgende Hinweise auf eine 

sekundäre psychische Störung in Zusammenhang 
mit einer Teilleistungsstörung“ ergeben: 

Selbstwertdefizite, Prüfungsangst, 
Insuffizienzgefühle und Frustration. Zugleich 

beinhalten die „Bewertung und Empfehlungen“, dass 
die emotionale Störung auf eine sekundäre 

Neurotisierung „hindeute“ und ein Beleg für die 
schon länger als sechs Monate bestehende 

Einschränkung der Teilhabe an der Gesellschaft sei. 

3

2 

Legasthenie ist zwar für sich genommen weder eine 
seelische Störung noch eine Krankheit, sondern 

lediglich eine Teilleistungsschwäche (vgl. 
Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Aufl., 

2001, S. 943), weshalb es grundsätzlich Aufgabe der 
jeweiligen Schule ist, den Betroffenen beim Erlernen 

des Lesens und der Rechtschreibung angemessen zu 
fördern (vgl. BayVGH, U.v. 15.5.2013 – 12 B 

13.129 – juris, unter Verweis auf Bek. der 

Bayerischen Ministerien für Unterricht und Kultus 
sowie Wissenschaft, Forschung und Kunst über die 

Förderung von Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens vom 16.11.1999, KWMBl I S. 379, 
geändert am 11.8.2000, KWMBl I S. 403). Allerdings 

kann infolge der Legasthenie eine seelische Störung 
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– als sog. sekundäre Neurotisierung – eingetreten 

sein; letztlich wird das Vorliegen einer seelischen 
Störung i.S.v. § 35a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII hier 

seitens des Beklagten aber nicht bestritten. Jedoch 
ist die Aussage zur Teilhabebeeinträchtigung 

(i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII), die 
(zunächst) in den Aufgabenbereich des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe fällt, in der fachärztlichen 
Stellungnahme vom 30. Mai 2011 nicht näher 

begründet; insbesondere ist nicht dargelegt, worin 
und in welchem Bereich (Familie, Schule, Freizeit) 

diese liegen soll. Zudem knüpft diese Aussage an die 
vorgelagerte Frage der sog. sekundären 

Neurotisierung an, zu der dargelegt ist, dass die 
emotionale Störung auf eine solche lediglich 

„hindeute“. Demnach ist die fachärztliche 

Stellungnahme für die Frage der 
Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 SGB VIII allenfalls von nur erheblich 
eingeschränkter Aussagekraft. Ebenso wenig 

bestand eine Bindung des Jugendamtes an die 
vorgenannten Therapieempfehlungen. Dieses hat die 

vorliegenden Informationen in den 
Entscheidungsprozess einbezogen, dessen Ergebnis 

gibt jedoch insbesondere „das Votum der bisherigen 
Leistungserbringerin“ – das im Bericht vom 30. 

Januar 2014, der weitere 40 Einheiten als notwendig 
erachtet, zum Ausdruck kommt – nicht vor . 

3
3 

Die Mutter der Klägerin hat im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass die 
Klägerin derzeit keine Legasthenie-Therapie mehr 

erhalte; sie wurde zugleich zum häuslichen und 
privaten Umfeld der Klägerin befragt. Soweit sie 

geltend gemacht hat, dass die Klägerin derzeit in der 

Schule (wieder) schlechtere Leistungen erziele und 
sich zu Hause anders als „nach außen“ verhalte, 

wurde bereits keine (kausal) durch die Legasthenie 
verursachte – eingetretene bzw. zu erwartende – 

Teilhabebeeinträchtigung dargelegt. Die materiell-
rechtliche Darlegungslast für das Vorliegen solcher 

Verhaltensmuster, die eine rechtsrelevante 
Teilhabebeeinträchtigung annehmen lassen können, 

verbleibt insoweit nämlich bei demjenigen, der 
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Eingliederungshilfe beansprucht. Daher kann auch 

zum für die gerichtliche Entscheidung maßgeblichen 
Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung eine 

relevante Teilhabebeeinträchtigung im Sinne des § 
35 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII nicht bejaht 

werden.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

   OVG Nordrhein-Westfalen65 : 

 Eine Vorwegnahme der Hauptsache im 
Eilverfahren ist angezeigt, wenn aufgrund 

fachärztlicher Diagnosen feststeht, dass das Kind 
an einer Störung  leidet, die zu einer 

fortwährenden Teilhabebeeinträchtigung i. S. d. § 
35a Abs. 2 SGB VIII  führt – hier: Asperger 

Syndrom – und die notwendige Beachtung des 
Kindeswohls zu einer Reduzierung des 

Beurteilungsspielraums auf die Übernahme der 

Kosten des Unterrichts an einer bestimmten 
Schule als einzig geeignete und erforderliche 

Hilfemaßnahme erscheint. 

Aus § 35a SGB VIII  kann der Rechtssatz, dass 
eine Hilfemaßnahme den gesamten 

Eingliederungshilfebedarf abdecken muss, nicht 
abgeleitet werden. 

Nachteilige Wechselwirkungen mit anderen 
Hilfeleistungen können die fachliche Geeignetheit 

einer (begehrten) Leistung für einen 
Teilleistungsbereich in Frage stellen. 

 

 OVG Nordrhein-Westfalen66:  
 

 

 

                                                           
65 Beschl.v. 22. 12.2015 – 12 B 1289/15 , juris.  
66 Beschl. v. 2. 11. 2015 – 12 A 567/15 , juris.  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/sov/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=963&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/sov/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=963&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/a7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=25&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/a7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=25&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/a7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=25&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/a7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=25&numberofresults=4224&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0


,juris. 

Einem Anspruch auf Übernahme der Schulkosten 
steht eine vermeintliche Freiwilligkeit der 

Elternbeiträge nicht entgegen. 

 

 

 

OVG Nordrhein-Westfalen67: 
 

 

 

Noten von "gut" bis "ausreichend" sprechen gegen 
gravierende schulische Probleme.  Haben sich 

Konzentrationsprobleme in einer größeren Gruppe 
der Offenen Ganztagsbetreuung und der wohl 

eher ablenkungsträchtigen Situation der 
Hausaufgabenerledigung nicht als wesentlich 

stärker als in einer kleinen Lerngruppe der 
Förderschule dargestellt, erscheint die Annahme 

spekulativ, dass bei einer Klassenstärke von über 
28 Kindern einer massiven 

Aufmerksamkeitsstörung nicht Rechnung getragen 
werden könne und Störungen im Lern- und 

Leistungsbereich, Versagensängste, Schul- und 

Lernverweigerung "sicher zu erwarten" seien. 
Gegen eine drohende Teilhabebeeinträchtigung 

spricht auch, dass das Schulamt eine 
sonderpädagogische Förderung generell nicht 

(mehr) für notwendig erachtet. 

 
OVG Nordrhein-

Westfalen 68: 

 

 

 
 

 

 

 

Geht es  um die Würdigung der aus dem 
Schulbesuch erwachsenden Belastungssituation 
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68  

Beschl.v. 25.8.2015- 

12 B 598/15,juris. 
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eines Kindes oder Jugendlichen, sind 

Stellungnahmen der beteiligten Lehrkräfte 
regelmäßig ein gewichtiges 

Entscheidungskriterium, weil sie einen 
pädagogisch reflektierten Einblick "aus erster 

Hand" vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayerischer 
VGH69: 

 

 

 

 

Zwar kommt für den jungen Volljährigen im Sinne 
von § 41 Abs. 1 SGB VIII nach § 41 Abs. 2 SGB 

VIII in Verbindung mit § 35a Abs. 2, Abs. 3 SGB 
VIII, § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Zwölftes Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XII) ein Anspruch auf 
Hilfen zur einer angemessenen Schulbildung dann 

in Betracht, wenn bei ihm nach § 35a Abs. 1 SGB 
VIII zunächst eine Abweichung der seelischen 

Gesundheit vom Alterstypischen und eine daraus 
abgeleitete, zumindest drohende 

Teilhabebeeinträchtigung vorliegt.  

3

0 

Die Feststellung einer - zumindest drohenden - 
Teilhabebeeinträchtigung verpflichtet den 
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zuständigen Träger der Jugendhilfe jedoch nicht 

automatisch zu einer bestimmten Hilfemaßnahme. 
Denn nach ständiger verwaltungsgerichtlicher 

Rechtsprechung unterliegt die Entscheidung über 
die Erforderlichkeit und Geeignetheit einer 

bestimmten Maßnahme einem kooperativen, 
sozialpädagogischen Entscheidungsprozess unter 

Mitwirkung der Fachkräfte des Jugendamts und 
des betroffenen Hilfeempfängers, der nicht den 

Anspruch objektiver Richtigkeit erhebt, sondern 
vielmehr eine angemessene Lösung zur 

Bewältigung der festgestellten Belastungssituation 
beinhaltet, die fachlich vertretbar und 

nachvollziehbar sein muss (sog. 
sozialpädagogische Fachlichkeit). Die 

verwaltungsgerichtliche Überprüfung beschränkt 

sich in diesem Fall darauf, dass allgemeingültige 
fachliche Maßstäbe beachtet worden, keine 

sachfremden Erwägungen in die Entscheidung 
eingeflossen und die Leistungsadressaten in 

umfassender Weise beteiligt worden sind. Die 
Entscheidung über die Geeignetheit und die 

Notwendigkeit einer bestimmten Hilfemaßnahme 
ist daher nur auf ihre Vertretbarkeit hin 

überprüfbar  

3

1 

Will ein Antragsteller die Verpflichtung des Trägers 
der Jugendhilfe zur Durchführung einer 

bestimmten Hilfemaßnahme im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes erwirken, muss 

er im Hinblick auf den in den Grenzen der 
sozialpädagogischen Fachlichkeit bestehenden 

Beurteilungsspielraum des Jugendamts darlegen 
und glaubhaft machen, dass allein die 

beanspruchte Hilfemaßnahme zur Deckung des 

Hilfebedarfs erforderlich und geeignet, mithin 
fachlich vertretbar ist . 

 

3
3 
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 Sächsisches OVG 70: 
 

 

 

1. Eine fachärztliche Stellungnahme der 
Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie, die 

Grundlage für die Gewährung von 
Eingliederungshilfe nach § 35a Abs 1a SGB VIII  

sein soll, muss hinreichend aktuell sein. 

2. Dies ist bei einer fast ein Jahr alten 
Stellungnahme nicht mehr der Fall. 

 
 
OVG Nordrhein-Westfalen71: 

 

 

 

Zum Teil auf das Absetzen eines Medikaments 
zurückzuführende Verhaltensweisen - positive 

Reaktion auf selbstgefährdendes Verhalten von 
Mitschülerinnen, die Weigerung, 

Schulbenachrichtigungen seinen Eltern 
vorzulegen, unvollständige Erledigung von 

Hausaufgaben und das Vergessen dieser, die 
Vorstellung, das Tagespraktikum zu Hause als 

"Hausfrau" zu absolvieren, Angst vor Dunkelheit, 
Spinnen und Verkleidungen, das Sammeln und 

Verstecken von Lebensmittelresten und Müll, das 

Entwenden von Geld aus der Spardose seiner 
Mutter, das vermeintlich vorsätzliche Anzünden 

von Schulheften sowie Selbstverletzungen in Form 
von Haareausreißen und Kratzen - führen nicht zu 

der Annahme, dass eine nachhaltige 
Einschränkung der sozialen Funktionstüchtigkeit 

des Schülers vorliegt oder eine solche droht, wenn 
und soweit er die Erbringung der von der Schule 

erwarteten Leistungen nicht vollständig 
verweigert, wie aus der Bearbeitung der 
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Leistungsnachweise durch den Schüler hergeleitet 

werden kann.  

 

Sächsisches 

OVG 72: 
 

 

 

1. Das Gericht ist bei der Entscheidung, ob eine 
Teilhabebeeinträchtigung nach § 35a Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 SGB VIII vorliegt, nicht an ein fachärztliches 
Gutachten gebunden. 

2. Das Vorliegen einer unterliegt der vollen 
gerichtlichen Überprüfung 

Teilhabebeeinträchtigung. 

3. Die Annahme einer rechtsfehlerhaften 
Beweiswürdigung ist nur dann möglich, wenn eine 

andere Würdigung nicht nur denkbar, sondern 
denklogisch die einzig mögliche Schlussfolgerung 

wäre. 

 

 
 

 

VII. Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) 

 

 Bei der Entscheidung über die Notwendigkeit und 
Geeignetheit der Maßnahme der Jugendhilfe 

handelt es sich um das Ergebnis eines kooperativen 
pädagogischen Entscheidungsprozesses. 

Dieses Ergebnis erhebt nicht den Anspruch 

objektiver Richtigkeit, muss jedoch eine 
angemessene Lösung zur Bewältigung der 

festgestellten Belastungssituation enthalten, die 
fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein muss. 

So im Berichtszeitraum zuletzt: 
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 OVG  Nordrhein-Westfalen73: 

1. Bei der Entscheidung über die Notwendigkeit 
und Geeignetheit der Maßnahme der Jugendhilfe 
handelt es sich um das Ergebnis eines 

kooperativen pädagogischen 
Entscheidungsprozesses. 

2. Dieses Ergebnis erhebt nicht den Anspruch 
objektiver Richtigkeit, muss jedoch eine 

angemessene Lösung zur Bewältigung der 
festgestellten Belastungssituation enthalten, die 

fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein muss. 

 

 

 

 

 

VIII. Selbstbeschaffung (§ 36a SGB VIII) 
 

Haben Leistungsberechtigte sich eine Leistung, die 

grundsätzlich im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
gewährt werden kann, ohne Mitwirkung und 

Zustimmung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
bereits von Dritten selbst beschafft, so führt eine 

solche Selbstbeschaffung nicht zum ersatzlosen 
Wegfall des Primäranspruchs auf Hilfe durch das 

Jugendamt. Vielmehr ist anerkannt, dass der Träger 
der Jugendhilfe (sekundär) zur Erstattung von Kosten 

bzw. Aufwendungen für bereits anderweitig 
durchgeführte Maßnahmen verpflichtet sein kann. Der 

(sekundäre) Anspruch auf Erstattung der Kosten bzw. 
Aufwendungen ist in derselben Weise vom Vorliegen 

der gesetzlichen Voraussetzungen des Hilfetatbestands 

abhängig wie die primäre Verpflichtung des 
Jugendhilfeträgers zur Hilfegewährung. Allerdings ist 

der Hilfesuchende nur dann zur Selbstbeschaffung 
einer Jugendhilfeleistung berechtigt, wenn er hierauf 

zur effektiven Durchsetzung eines bestehenden 
Jugendhilfeanspruchs angewiesen ist, weil der 

öffentliche Jugendhilfeträger sie nicht rechtzeitig 
erbracht oder zu Unrecht abgelehnt hat, das für die 

Leistungsgewährung vorgesehene System also versagt 
hat. Ein solches "Systemversagen" liegt vor, wenn die 
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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. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen 

der Jugendhilfe gehört auch ein rechtzeitig vor Beginn 
der Maßnahme gestellter Hilfeantrag des 

Leistungsberechtigten. Auf eine unzulässige 
Selbstbeschaffung kann sich das Jugendamt nicht 

mehr berufen, da bei Jugendhilfemaßnahmen, die - 

wie beim Schulbesuch - in zeitliche Abschnitte 
unterteilt werden können, auch im Falle einer 

ursprünglich unzulässigen Selbstbeschaffung ein 
Anspruch für einen nachfolgenden Zeitabschnitt in 

Betracht kommt, wenn die Selbstbeschaffung 
nachträglich zulässig geworden ist. 

 

OVG Nordrhein-Westfalen74:  
 

 

 

 Kann der öffentliche Jugendhilfeträger dem 
Hilfesuchenden keine bedarfsdeckende Hilfe durch das 
öffentliche Schulsystem nachweisen, darf die Hilfe 

selbstbeschafft werden.§ 36a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB 
VIII  verlangt nicht, dass der Antrag so rechtzeitig 

gestellt wird, dass aus Sicht des Jugendamtes noch 

alternative Möglichkeiten der Bedarfsdeckung - etwa 
im öffentlichen Schulsystem - verfügbar sind. 

 

 

 

OVG  

Nordrhein- 
Westfalen 75: 
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Als unaufschiebbar kann die Bedarfsdeckung nur dann 
bewertet werden, wenn der Leistungsberechtigte selbst 

keinen Anteil an einer Verzögerung der 
Leistungsgewährung hat. Insbesondere muss er seinen 

Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60 ff. SGB I 
(rechtzeitig) nachgekommen sein. 

. 

 

 

 
 

VG Bayreuth :76 
 

 

 

E
n

t

s
r 

55 

Nach § 15 SGB IX können Leistungsberechtigte bei 
nicht rechtzeitiger Entscheidung des 

Rehabilitationsträgers (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 
SGB IX) nach Fristsetzung sich die erforderliche 

Leistung selbst beschaffen; der Rehabilitationsträger 
ist dann zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. 

Die Erstattungspflicht besteht auch dann, wenn der 

Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung 
nicht rechtzeitig erbringen kann oder zu Unrecht 

ablehnt (§ 15 SGB IX). Nach § 36a Abs. 3 SGB VIII ist 
der Träger der Jugendhilfe zur Übernahme der vom 

Leistungsberechtigten selbst beschafften Hilfen (nur) 
verpflichtet, wenn (1.) der Leistungsberechtigte den 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der 
Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis 
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gesetzt hat, (2.) die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Hilfe vorlagen und (3.) die Deckung 
des Bedarfs (…) keinen zeitlichen Aufschub geduldet 

hat. 

56 

Zwar besteht zwischen dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe (hier Kläger) und der 
Leistungsberechtigten (hier Beigeladene) keine 

Personenidentität, doch steht der Träger der 
Jugendhilfe der leistungsberechtigten Beigeladenen 

insofern gleich, als er gemäß § 97 SGB VIII die 
Feststellung einer Sozialleistung anstelle und für sie 

betreiben und ihre Position einnehmen kann. 
Übertragen auf diesen Sachverhalt können die 

Entscheidungen des Klägers zur Unterbringung der 
Leistungsberechtigten wie eine selbstbeschaffte 

Leistung des Leistungsberechtigten durch den Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe verstanden und behandelt 

werden, die der zur Leistung verpflichtete 
Rehabilitationsträger (hier der Beklagte) bei Vorliegen 

der normierten Voraussetzungen gegen sich geltend 

lassen und erstatten muss. 

57 

So gesehen sind die oben genannten Voraussetzungen 
für eine Kostenerstattungspflicht des Beklagten nach 

diesen Vorschriften erfüllt. Der Beklagte war vor den 

Hilfeleistungen jeweils in Kenntnis gesetzt worden (vgl. 
Antrag der Mutter vom 21.09.2005, der vom Kläger an 

den Beklagten weitergeleitet worden war; dem 
Vermerk des Beklagten vom 08.12.2005 ist zu 

entnehmen, dass er bereits von der Fortsetzung der 
Maßnahme auf dem Hof ...Kenntnis hatte; auch der 

weitere Schriftverkehr des Beklagten hinsichtlich der 
Genehmigung für den Hof ... lässt keine andere 

Annahme zu; durch den Anruf der Ev. Kinder- und 
Jugendhilfe ... am 05.01.2006 wurde der Beklagte 

auch vom Wechsel auf den Hof ... in Kenntnis gesetzt; 
von der geplanten Unterbringung im ...-Stift 

informierte der Kläger den Beklagten mit Schreiben 
vom 17.08.2006), eine Kostenübernahme lehnte 

dieser jedoch jeweils ab). Die Voraussetzungen für die 

Hilfegewährung lagen vor (siehe obige Ausführungen) 
und die Maßnahmen duldeten keinen Aufschub, da eine 
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anderweitige Unterbringung der Beigeladenen auch 

vom Beklagten nicht vorgeschlagen wurde und 
insbesondere ihre Unterbringung bei der Familie nach 

den bisherigen Erfahrungen keinen Erfolg versprach. 
Es unterliegt keinem vernünftigen Zweifel, dass sie als 

Minderjährige jedenfalls nicht auf die Straße entlassen 
hätten werden können. Auf die Ausführungen in Nr. 

2.2. (s.o.) wird verwiesen. 

58 

Der Beklagte hatte durch seine durchgängig 

ablehnende Haltung dem Kläger und der Clearingstelle 
keine andere Wahl gelassen, als selbst über weitere 

notwendige Hilfemaßnahmen zu entscheiden und die 
Beigeladene folgerichtig nach ihrem Aufenthalt in der 

Clearingstelle dort weiterhin unterzubringen, wo sie 
bereits vor dem dreitätigen Aufenthalt in der 

Clearingstelle vom 01.07. bis zum 18.08.2005 (unter 
Kostentragung des Beklagten s.o.) untergebracht war. 

Es ist auch nicht verwunderlich, dass die 
Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen gewählt 

wird; solche sind dem Kläger als Träger der 

Jugendhilfe und der beteiligten Kinder- und Jugendhilfe 
... bekannt und es liegen Erfahrungen dazu vor, 

während die Auswahl von Einrichtungen der Sozialhilfe 
mangels ausreichender Kenntnis schwerer fällt. So 

lehnte der Beklagte nicht nur die Kostenübernahme in 
der Clearingstelle, sondern auch die jeweilige 

Unterbringung in einer Erziehungsstelle auf dem 
Bauernhof) ab. Er hatte sich auch selbst zeitnah über 

den Verbleib der Beigeladenen informiert und wurde 
von der Verlegung auf den Hof ... telefonisch 

informiert (bot jedoch keinerlei Alternativen an. Zwar 
erklärte er sich zu Übernahme von Kosten einer 

Tagesstätte in der Schule der Lebenshilfe ..) bereit, 
sah jedoch keinen Anlass, sich selbst um die 

offensichtlich notwendige Unterbringung der 

Beigeladenen zu bemühen. Dies verwundert umso 
mehr, als nicht ersichtlich ist, wo die geistig 

behinderte, minderjährige Beigeladene denn hätte 
wohnen sollen, wenn sie auch bei ihrer Mutter nicht 

bleiben kann. 

59 
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Vorliegend hatte der Beklagte sich an der Entscheidung 
zur Unterbringung der Beigeladenen nicht nur nicht 

beteiligt, sondern sich vielmehr darauf beschränkt, alle 
Vorschläge dazu abzulehnen, und den 

Jugendhilfeträger somit gezwungen, eine eigene 
Entscheidung über die Geeignetheit und 

Erforderlichkeit der Unterbringung zu treffen. Weil nun 
diesem die Entscheidung aufgebürdet war, eine 

angemessene Lösung für eine Belastungssituation zu 
treffen, hat dies zur Folge, dass das 

Verwaltungsgericht nur das Vorhandensein des 

spezifischen Bedarfs uneingeschränkt zu prüfen hat. 
Ist die Entscheidung des Leistungsträgers in diesem 

Sinne vertretbar, kann ihr etwa im Nachhinein nicht 
mit Erfolg entgegnet werden, der vorrangig zuständige 

Leistungsträger hätte eine andere Hilfe für geeignet 
gehalten  Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte 

hinsichtlich der Unterbringung der Beigeladenen sogar 
keinerlei Hilfe für erforderlich gehalten. 

60 

Der Beklagte kann deshalb mit seinem Argument, die 
Kosten der Eingliederungshilfe auf den Bauerhöfen sei 

nicht von ihm zu übernehmen, da es sich um reine 
Jugendhilfemaßnahmen im Rahmen der Hilfe zur 

Erziehung gehandelt habe, nicht durchdringen. 
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VG Aachen :77 
 

 

 

 

1. Der Erstattungsanspruch des § 36a Abs. 3 SGB 
VIII  orientiert sich an den zivilrechtlichen Vorschriften 

zum Aufwandsersatz im Auftragsverhältnis bzw. der 
Geschäftsführung ohne Auftrag, wie er in den 

                                                           
77 Urt.v. 

30.11.2015- 

2 K 1947/13,juris. 
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Rechtsgedanken des § 683 S. 1 i.V.m. § 670 BGB zum 

Ausdruck kommt. 

2. Die "Freiwilligkeit" eines Elternbeitrags steht einer 
Geltendmachung desselben als Aufwandsersatz nicht 

entgegen. 

3. Der Ersatzanspruch setzt die Eingehung der 

Verpflichtung zur Zahlung eines freiwilligen 
Elternbeitrags voraus. 

 

 
 

Die Beklagte ist nicht gemäß § 36a Abs. 3 Satz 1 
i.V.m. § 35a SGB VIII verpflichtet, die Aufwendungen 

für die hier selbstbeschaffte private Beschulung der 
Klägerin zu übernehmen. Haben Leistungsberechtigte 

sich eine Leistung, die grundsätzlich im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden kann, ohne 

vorherige Entscheidung bzw. Mitwirkung des 
Jugendamtes - vgl. § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII - 

selbst beschafft, besteht eine Verpflichtung zur 
Erstattung der dadurch entstandenen Kosten bzw. 

Aufwendungen nur unter den in § 36a Abs. 3 SGB 
VIII geregelten Voraussetzungen. Entgegen der in der 

mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der 
Klägerin ist vorliegend nicht mehr der primäre - auf die 

Gewährung einer Eingliederungshilfe - gerichtete 

Anspruch nach § 35a SGB VIII Gegenstand des 
Verfahrens, da die begehrte Hilfeleistung (hier: die 

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i.S. § 54 
Abs.1 Nr.1 SGB XII und § 12 Nr.2 der 

Eingliederungshilfe-Verordnung - EinglHVO -) bereits in 
dem streitgegenständlichen Schuljahr tatsächlich 

durchgeführt worden ist. Auch soweit die Klägerin mit 
ihrem Klageantrag Eingliederungshilfe in Form der 

Übernahme der Schulkosten für den Besuch der 
Privatschule begehrt, handelt es sich nicht um die 

Geltendmachung des Primäranspruchs, da dieser nur 
die Übernahme der Kosten für eine bevorstehende 

Inanspruchnahme einer (privaten) Einrichtung 
umfasst. Vorliegend ist vielmehr der sog. sekundäre 

Anspruch auf Erstattung bzw. Ersatz der erforderliche 

Aufwendungen für die bereits seit Beginn des 
streitgegenständlichen Schuljahrs (selbstbeschaffte 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE071002377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE069702377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE005503811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR003390964BJNE001502310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1v79/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR003390964BJNE001502310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

und) erfolgte private Beschulung der Klägerin 

Verfahrensgegenstand. 

3
6 

Ein Anspruch auf Übernahme der erforderlichen 
Aufwendungen gegen den öffentlichen 

Jugendhilfeträger besteht gemäß § 36a Abs. 3 SGB 
VIII nur, wenn 

3

7 

1. der Leistungsberechtigte den öffentlichen 

Jugendhilfeträger vor der Selbstbeschaffung über den 
Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 

3

8 

2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe 

vorlagen und 

39 

3. die Deckung des Bedarfs bis zu einer Entscheidung 
des öffentlichen Jugendhilfeträgers über die 

Gewährung der Leistung oder bis zu einer 

Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu 
Unrecht abgelehnten Leistung keinen zeitlichen 

Aufschub geduldet hat. 

40 

Zwar spricht nach Auffassung der Kammer auf Grund 

des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung sowie 
der Auswertung der Verwaltungsvorgänge einiges 

dafür, dass die Beklagte noch rechtzeitig vor der 
Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis 

gesetzt worden ist und auch die Voraussetzungen für 
eine Hilfegewährung zur Erlangung einer 

angemessenen Schulbildung nach § 35a Abs. 1 und 3 
SGB VIII i.V.m. § 54 Abs.1 Nr.1 SGB XII und § 12 Nr.2 

EinglHVO vorlagen. Selbst unter Zugrundelegung der 
erneuten förmlichen Antragstellung beider Eltern am 

27. März 2013 stand dem Jugendamt der Beklagten, 
das sich schon am 7. Juni 2013 in der Lage sah, den 
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Antrag zu bescheiden, bis zum Beginn der 

Selbstbeschaffung (hier: der Schulbeginn zum August 
2013) ein ausreichender Entscheidungszeitraum zur 

Verfügung. Darüber hinaus hatten die Eltern der 
Klägerin bereits im Januar 2013 erstmalig unter 

Darlegung des (schulischen) Bedarfs die Hilfe 
beantragt und die Mutter der Klägerin den Antrag 

bereits im Februar 2013 wiederholt. Zwischen den 
Beteiligten ist im Übrigen unstreitig, dass die Klägerin 

auf Grund der von der Ärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie L1. C1. attestierten seelischen 

Störungen und der dadurch hervorgerufenen und von 
den Eltern, der Ärztin und von schulischer Seite 

beschriebenen Teilhabebeeinträchtigungen zu dem 
anspruchsberechtigten Personenkreis i.S. des § 35a 

Abs. 1 SGB VIII gehört. Der Besuch der Privatschule 

dürfte sich zudem aus der Perspektive der Klägerin 
bzw. ihrer Eltern auch als erforderliche und geeignete 

Maßnahme dargestellt haben, 

41 

vgl. u.a. zur verwaltungsgerichtlichen Überprüfung der 

Geeignetheit und Erforderlichkeit einer selbst 
beschafften Hilfe aus der ex-ante-Sicht des 

Leistungsberechtigten: Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW), Urteil vom 22. 

August 2014 - 12 A 3019/11 -, juris Rz. 57, 58 ff 
m.w.Nw.. 

42 

In diesem Zusammenhang wäre aus Sicht der Kammer 
zunächst zu berücksichtigen, dass die von dem 

Jugendamt der Beklagten in dem Bescheid vom 7. Juni 
2013 gegebene maßgebliche Begründung die 

Ablehnung nicht tragen konnte, da eine Lehrkraft zur 
Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

u.a. der Klägerin im Juli 2013 eingestellt wurde und 
die Ablehnung auch vor dem Hintergrund der 

ärztlichen und schulischen Stellungnahmen, dem 
Ergebnis der Probewoche an der B1. -D. -Schule sowie 

der durch den Schulleiter zuvor angekündigten 
Einstellung der erforderlichen Lehrkraft für die Klägerin 

bzw. ihre Eltern nicht nachvollziehbar war. Ferner 

konnte sich die Beklagte auch nicht unter 
Heranziehung des § 10 Abs. 1 SGB VIII auf einen 
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Vorrang des öffentlichen Schulsystems berufen, da 

eine bedarfsdeckende Beschulung für die Klägerin im 
öffentlichen Schulsystem trotz Einschaltung der 

Schulverwaltung zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich 
nicht (mehr) zur Verfügung stand, 

43 

44 

Das Vorliegen dieser Anspruchsvoraussetzungen 

bedarf jedoch keiner weiteren Vertiefung, da der 
Klägerin ein Anspruch aus § 36a Abs. 3 SGB 

VIII mangels ihr entstandener Aufwendungen nicht 
zusteht. Der Erstattungsanspruch des § 36a Abs. 3 

SGB VIII orientiert sich an den zivilrechtlichen 
Vorschriften zum Aufwandsersatz im Auftragsverhältnis 

bzw. der Geschäftsführung ohne Auftrag, wie er in den 
Rechtsgedanken des § 683 Satz 1 i.V.m.§ 670 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zum Ausdruck 
kommt. Danach sind als "erforderliche Aufwendungen" 

diejenigen Aufwendungen anzusehen, welche die 
Klägerin bzw. deren Eltern nach ihrem subjektiv 

vernünftigen Ermessen unter Berücksichtigung der 

Interessen des Jugendhilfeträgers für erforderlich 
halten durften, 

45 

Kunkel/Pattar in Kunkel, LPK-SGB VIII, 5. Auflg. 2014, 
§ 36a Rz. 16). 

46 

Darunter fallen zum einen Kosten, die tatsächlich 
durch den Leistungsberechtigten für eine private 
Beschulung aufgewandt wurden, wie etwa ein 

regelmäßig gezahltes Schulgeld. Ausgleichspflichtige 

Aufwendungen entstehen aber auch in den Fällen, in 
denen tatsächlich keine Zahlungen erfolgt sind, der 

Leistungsberechtigte jedoch einem Zahlungsanspruch 
des Leistungserbringers ausgesetzt ist, weil er eine 

entsprechende vertragliche (Leistungs-)Vereinbarung 
abgeschlossen hat, wie etwa in dem Bereich der 

privaten Ergänzungsschulen durch Abschluss eines 
Beschulungsvertrages, der eine Verpflichtung zur 

Zahlung eines Schulgeldes als Gegenleistung für die 
vereinbarte Beschulung bzw. Wissensvermittlung 

enthält. Für den Besuch der hier in Rede stehenden 
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B1. -D. -Schule, die als anerkannte Ersatzschule 

i.S.v. Art. 7 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes (GG), 
Art. 8 Abs. 4 der Verfassung für das Land Nordrhein 

Westfalen (LVerf NRW), §§ 100 ff des Schulgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) wie 

die öffentlichen Schulen kein Schulgeld erheben darf 
(vgl. Art. 9 Abs. 1 LVerf NRW, § 92 Abs. 4 SchulG 

NRW) und deren Schulvertrag dementsprechend auch 
keine Schulgeldvereinbarung enthält, stellen nach der 

obergerichtlichen Rechtsprechung die von den Eltern 
auf Grund einer gesondert abgeschlossenen 

Vereinbarung erbrachten "freiwilligen Elternbeiträge" 
derartige ausgleichspflichtige Aufwendungen dar, 

47 
48 

Danach steht die "Freiwilligkeit" des Elternbeitrags 
einerGeltendmachung des Aufwandsersatzes nicht 
entgegen, da die B1. -D. -Schule nach den in den 

obergerichtlichem Verfahren erfolgten Ausführungen 
des Schulleiters zu ihrer Finanzierung auf die 

Entrichtung von Elternbeiträgen angewiesen ist, dies 

auch grundsätzlich von den Eltern im Rahmen einer 
elterlichen Solidargemeinschaft erwartet wird und die 

Eltern sich in Erfüllung dieser Obliegenheit i.d.R. zu 
einer entsprechenden Zahlungserklärung bzw. Abgabe 

einer Einzugsermächtigung faktisch verpflichtet fühlen. 
Auch wenn - insbesondere während noch schwebender 

gerichtlicher Verfahren - tatsächlich keine 
Geldzahlungen zu Gunsten der Schule erfolgt sind, sind 

ausgleichspflichtige Aufwendungen bereits durch die 
Abgabe einer entsprechenden Bereitschaftserklärung 

seitens der Eltern entstanden und ist die 
Geltendmachung der Elternbeiträge lediglich 

aufgeschoben. 

49 

Ersatzfähige Aufwendungen in diesem Sinne sind der 
Klägerin bzw. ihren Eltern jedoch nicht entstanden, da 
die Eltern der Klägerin eine derartige freiwillige 

Verpflichtungserklärung zur Zahlung eines 
Elternbeitrags gar nicht abgegeben haben. Die Mutter 

der Klägerin hat auf Nachfrage in der mündlichen 

Verhandlung lediglich den am 6. Februar 2013 
abgeschlossenen Schulvertrag vorgelegt und 
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ausdrücklich erklärt, dass sie eine weitere freiwillige 

Zahlungsvereinbarung bzw. -verpflichtung nicht 
unterschrieben habe, da sie sich nicht in der Lage 

gesehen habe, den üblichen Elternbeitrag 
aufzubringen. Dies habe sie dem Schulleiter gegenüber 

auch erklärt, der dann auf eine Unterschrift verzichtet 
habe. Soweit die Mutter der Klägerin ihren damals 

gewonnenen Eindruck wieder gegeben hat, wonach der 
Schulleiter nicht grundsätzlich auf eine Zahlung 

verzichtet habe, ist dies mangels einer eingegangenen 
Zahlungsverpflichtung der Eltern nicht als eine 

Stundungsvereinbarung oder Zahlungsaufschub 
anzusehen. Vielmehr steht dieser entstandene 

Eindruck im Zusammenhang mit dem damals zugleich 
erfolgten Hinweis des Schulleiters an die Mutter der 

Klägerin, bei dem Jugendamt der Beklagten einen 

Antrag auf Eingliederungshilfe in Form der 
Kostenübernahme zu stellen, der voraussichtlich 

erfolgsversprechend sei. Vor dem Hintergrund, dass 
die Eltern der Klägerin nicht bereit waren, eine 

Zahlungsverpflichtung gegenüber der Schule 
einzugehen, weil sie sich dazu schlichtweg finanziell 

nicht in der Lage sahen, geht die Kammer davon aus, 
dass sie dementsprechend auch nicht bereit waren, 

dass Risiko des Ausgangs des eingeleiteten 
jugendhilferechtlichen Verfahrens auf 

Kostenübernahme zu tragen. Dem stehen auch nicht 
die von dem Schulleiter als Zeugen in dem 

obergerichtlichen Verfahren 12 A 659/11 und dem 
vorangegangenen gerichtlichen Verfahren vor dem 

erkennenden Gericht 2 K 469/09 erfolgten 

Bekundungen in den Jahren 2010, 2011 und 2012 
entgegen, wonach es (bisher) noch keine Eltern 

gegeben habe, die grundsätzlich nicht bereit gewesen 
wären, im Rahmen der Elternsolidarität ihren 

finanziellen Beitrag zu leisten und in finanziell 
schwierigen Situationen oder offenen 

jugendhilferechtlichen Verfahren Stundungen und 
Ratenzahlungen vereinbart würden. Gelegentlich 

würde eine Elternhilfevereinbarung erst lange nach der 
Aufnahme des Schülers eingereicht, wenn die 

Regelung der Finanzierung längere Zeit in Anspruch 
nehme. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall, da 

sich Mutter der Klägerin ihren Angaben zufolge bereits 
zum damaligen Zeitpunkt sicher war, den Elternbeitrag 

nicht aufbringen zu können, seitens des Schulleiters 

bzw. der Schule die Frage der freiwilligen 
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Zahlungsverpflichtung gegenüber den Eltern der 

Klägerin nicht weiter verfolgt worden und insoweit das 
Risiko eines Ausfalls des Elternbeitrags in Kauf 

genommen worden ist. Zu vergleichbaren Situationen 
kommt es nach den damaligen Angaben des 

Schulleiters im Übrigen auch in besonderen finanziellen 
(Not-)Situationen von Eltern, in denen eine 

Beitragszahlung nicht (mehr) zu erwarten ist und ein 
Verzicht auf den Elternbeitrag ausgesprochen wird, mit 

der Folge, dass der Ausfall ggfs. durch eine Anhebung 
des regulär zu erbringenden Elternbeitrags bzw. durch 

höhere Beitragszahlung einzelner Eltern aufgefangen 
werde. 

 

62 
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VG Aachen78: 
 

 

 

 

1. Der Erstattungsanspruch des § 36a Abs. 3 SGB 

VIII  orientiert sich an den zivilrechtlichen Vorschriften 
zum Aufwandsersatz im Auftragsverhältnis bzw. der 

Geschäftsführung ohne Auftrag, wie er in den 
Rechtsgedanken des § 683 S. 1 i.V.m. § 670 BGB zum 

Ausdruck kommt. 

2. Die "Freiwilligkeit" eines Elternbeitrags steht einer 

Geltendmachung desselben als Aufwandsersatz nicht 
entgegen. 

3. Der Ersatzanspruch setzt die Eingehung der 

Verpflichtung zur Zahlung eines freiwilligen 
Elternbeitrags. 
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VG Aachen 79: 
 

 

 

 

1. Von einer durch eine seelische Störung 
hervorgerufene Teilhabebeeinträchtigung ist im Sinne 

von § 35a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und S. 2 SGB 
VIII auszugehen, wenn die seelische Störung nach 

Breite, Tiefe und Dauer so intensiv ist, dass sie die 

Fähigkeit des Betroffenen zur Eingliederung in die 
Gesellschaft beeinträchtigt und eine solche 

Beeinträchtigung erwarten lässt. 

 2. Hat das Jugendamt nicht rechtzeitig oder nicht in 
einer den 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. Sie 

sind insoweit gezwungen, eine eigene Entscheidung 

über eine angemessene Lösung für die vorhandene 
Belastungssituation zu treffen, mit der 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 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, 3. Der 

Erstattungsanspruch des § 36a Abs. 3 SGB 
VIII orientiert sich an den zivilrechtlichen Vorschriften 

zum Aufwandersatz im Auftragsverhältnis bzw. der 

Geschäftsführung ohne Auftrag, wie er in den 
Rechtsgedanken des § 683 Satz 1 i.V.m. § 670 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs(BGB) zum Ausdruck kommt. 
Danach sind als "erforderliche Aufwendungen" 
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diejenigen Aufwendungen anzusehen, welche die 

Klägerin bzw. deren Eltern nach ihrem subjektiven 
vernünftigem Ermessen unter Berücksichtigung der 

Interessen des Jugendhilfeträgers für erforderlich 
halten durften. 

VG Darmstadt 
80: 

 

 

 

1. Ein Bescheid, der den Adressaten - auch durch 
Auslegung - nicht sicher erkennen lässt, ist nichtig. 

 
2. In Hessen besteht für Kinder vom ersten bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr ein Anspruch auf 
Betreuung in einer Tageseinrichtung 

(Kindertagesstätte) oder in der Kindertagespflege 
("Tagesmutter"). Ein Anspruch auf Unterbringung in 

einer gemeindlichen Tageseinrichtung besteht 

hingegen in Hessen nicht. 
 

3. Der Sekundäranspruch auf Aufwendungsersatz für 
selbstbeschaffte Hilfe gemäß § 36 a Abs. 3 SGB 

VIII  setzt einen unerfüllt gebliebenen Primäranspruch 
voraus. Im Falle des Anspruchs auf Betreuung scheidet 

ein solcher Anspruch aus, wenn das Kind einen ihm 
und den Eltern zumutbaren Betreuungsplatz gefunden 

hat. 
 

4. Die Erfüllung des Anspruchs auf einen 
Betreuungsplatz setzt nicht notwendigerweise 

behördliches Tätigwerden voraus. Der 
Betreuungsanspruch kann auch durch 

Eigenbemühungen erfüllt werden. 

 
5. Bei der Zumutbarkeit des Betreuungsplatzes ist 

derzeit nicht zu prüfen, ob der Platz für die Eltern 
günstig oder ungünstig ist. Auch ein teurer 

Betreuungsplatz muss gegebenenfalls akzeptiert 
werden. Den Sorgeberechtigten steht es frei, einen 

Antrag auf vollständige oder teilweise Übernahme der 
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Betreuungskosten beim Träger der Jugendhilfe zu 

stellen, wenn sie durch die Kosten des 
Betreuungsplatzes unter Berücksichtigung ihrer 

finanziellen Gesamtsituation überfordert werden. Einen 
Anspruch auf vollständige Befreiung von den Kosten 

der Betreuung gibt es in Hessen derzeit nicht. 

 

Der Betreuungsanspruch nach § 24 Abs. 2 SGB VII ist 

erfüllt, wenn das Kind einen ihm und den Eltern 
zumutbaren Platz in einer gemeindlichen 

Kindertagesstätte, einer vergleichbaren privaten 
Einrichtung oder einen Platz in der Kindertagespflege 

(„Tagesmutter“) erhält. Alle drei Betreuungsformen 
stehen in einem gesetzlichen 

Gleichrangigkeitsverhältnis. 

  

Soweit sich die Klage gegen den festgesetzten 
Kostenbeitrag richtet, ist sie auch begründet. Dieser 
Teil der Bescheide leidet an einem besonders 

schwerwiegenden Fehler, der bei verständiger 
Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände 

auch offensichtlich ist (§ 40 Abs. 1 SGB X). Aus beiden 
Bescheiden geht nicht hervor, wer Kostenschuldner ist. 

Sie sind an den Bevollmächtigten der Klägerin, der 
auch als Bevollmächtigter der Eltern der Klägerin 

aufgetreten ist, gerichtet und lässt an keiner Stelle mit 

Gewissheit erkennen, wen die Verpflichtung, einen 
Kostenbeitrag zu leisten, trifft. Insofern genügt nicht, 

zu wissen, wer es nach § 4 Abs. 1 der Satzung über 
die Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung 

von Kostenbeiträgen und die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung in Landkreis Darmstadt-

Dieburg vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 21.02.2011, hätte sein müssen (= die 

Eltern der Klägerin). Erst der Verwaltungsakt tituliert 
einen behördlichen Anspruch und wird in dem 

tenorierten Umfang ggf. zur Rechtsgrundlage einer 
nachfolgenden Verwaltungsvollstreckung. Aus diesem 

Grunde muss aus dem Kostenbeitragsbescheid 
unzweifelhaft hervorgehen, wer der Verpflichtete ist 

(vgl. auch § 4 HessVwVG). Nur dann kann ermitteln 

werden, gegen wen Vollstreckungsmaßnahmen 
zulässig sind und in welches Vermögen vollstreckt 

werden darf. Bescheide, die den Beitragsschuldner 
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nicht klar und unmissverständlich bezeichnen, sind zu 

unbestimmt (§ 33 SGB X) und – da unklar ist, gegen 
wen sie sich richten – zugleich nichtig. 

2

0 

Die Feststellung der Nichtigkeit eines Bescheids mit 

unklarem Adressaten kann jeder geltend machen, in 
dessen Rechte durch die Vollziehung des Bescheids 

eingegriffen werden könnte. Das sind vorliegend nicht 
nur die Eltern der Klägerin; es ist auch die Klägerin 

selbst, um deren Betreuung es geht, und die Inhaberin 
des Rechtsanspruchs auf Betreuung ist. 

2

1 

Soweit die Klage auf Erstattung der Kosten für die 

selbstbeschaffte Hilfe gerichtet ist, ist die Klage 
hingegen unbegründet. Die Klägerin hat keinen 

Anspruch auf Erstattung der entstandenen Kosten für 
die Betreuung durch eine Tagesmutter. 

2

2

 

Der geltende gemachte Sekundäranspruch auf 
Aufwendungsersatz gemäß § 36 a Abs. 3 SGB 

VIII korrespondiert mit einem behaupteten unerfüllten 
Primäranspruch auf Nachweis eines Betreuungsplatzes 

nach § 24 Abs. 2 SGB VIII. Inhaber des 
Sekundäranspruches ist, wer Inhaber des 

Primäranspruches ist. Da der Primäranspruch dem zu 
betreuenden Kind zusteht), ist das Kind Inhaber auch 

des Sekundäranspruchs. Dies ergibt sich aus dem 

Kausalverhältnis, in dem beide Ansprüche zueinander 
stehen. 

2

3 

Der von der Klägerin allein geltend gemachte 

Sekundäranspruch auf Aufwendungsersatz für 
selbstbeschaffte Hilfe gemäß § 36 a Abs. 3 SGB 

VIII besteht nicht. 
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2

4 

Wird eine Hilfe vom Leistungsberechtigten selbst 
beschafft, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

nach dieser Vorschrift zur Übernahme der 
erforderlichen Aufwendungen nur verpflichtet, wenn 

2
5 

1. 
 
der Leistungsberechtigte den Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe vor der 
Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in 

Kenntnis gesetzt hat, 

2

6 

2. 
 
die Voraussetzungen für die Gewährung 

der Hilfe vorlagen und 

2
7 

3. 
 
die Deckung des Bedarfs bis zu einer 
Entscheidung des Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe über die Gewährung der 
Leistung oder bis zu einer Entscheidung 

über ein Rechtsmittel nach einer zu 
Unrecht abgelehnten Leistung keinen 

zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

2

8 

Diese Vorschrift ist über die Fälle der selbstbeschafften 
Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) und der 

selbstbeschafften Eingliederungshilfe nach § 35 a ff. 
SGB VIII hinaus auch auf weitere nicht erbrachte 

Hilfen i. S. d. SGB VIII als Ausdruck eines allgemeinen 

Rechtsgedankens entsprechend anwendbar. 
Namentlich ist die Vorschrift in den Fällen der nicht 

erbrachten Betreuung nach § 24 SGB 
VIII entsprechend anwendbar  

2

9
 

Ein Aufwendungsersatzanspruch setzt jedoch voraus, 
dass die Leistung – trotz Inkenntnissetzung über den 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/yv2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yv2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yv2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yv2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yv2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yse/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150003288&documentnumber=11&numberofresults=144&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_29
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yse/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150003288&documentnumber=11&numberofresults=144&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_29


,juris. 

Hilfebedarf – infolge Untätigkeit der Behörde nicht 

rechtzeitig erbracht worden ist. Das wirft zunächst die 
Frage auf, auf welche nicht erbrachte Leistung die 

Klägerin einen Anspruch hat. Der Anspruch der 
Klägerin besteht nicht auf den Nachweis eines von ihr 

begehrten gemeindlichen Krippenplatzes. Ihr Anspruch 
nach § 24 Abs. 2 SGB VIII ist auf den Nachweis einer 

Betreuungsmöglichkeit begrenzt. Dieser 
Betreuungsanspruch ist erfüllt, wenn das Kind einen 

ihm und den Eltern zumutbaren Platz in einer 
gemeindlichen Kindertagesstätte, einer vergleichbaren 

privaten Einrichtung oder einen Platz in der 
Kindertagespflege („Tagesmutter“) erhält. Alle drei 

Betreuungsformen stehen in einem gesetzlichen 
Gleichrangigkeitsverhältnis Ob der Platz durch 

behördliche Unterstützung, durch Unterstützung der 

Wohnortgemeinde oder aufgrund eigener Bemühungen 
der Eltern gefunden wird, ist dabei unerheblich. Der 

tatsächlich gefundene Betreuungsplatz muss lediglich 
zumutbar sein. Ob dies der Fall ist, hängt von den 

konkreten Umständen des Einzelfalls, wie etwa dem 
konkreten Betreuungsbedarf der Eltern, der 

Erreichbarkeit des Platzes unter Berücksichtigung ihrer 
beruflichen Erfordernisse und den Vorstellungen der 

Eltern zum Umfang des Betreuungsangebots ab und 
lässt sich nicht abstrakt bestimmen. 

3
0

 

Bei der Zumutbarkeit des Betreuungsplatzes bleibt 
jedoch unberücksichtigt, ob der nachgewiesene oder 

tatsächlich in Anspruch genommene Platz für die Eltern 
auch in finanzieller Hinsicht günstig ist. Den Eltern der 

Klägerin ist zuzugeben, dass die Frage der 
Finanzierbarkeit bei der Auswahl eines Platzes nicht 

ausgeklammert werden kann. Ob ein Platz monatlich 

100,00 EUR oder monatlich 530,00 EUR kostet, ist für 
nahezu jede Familie von Gewicht. Angesichts der 

uneinheitlichen Finanzierungssysteme und der bisher 
geübten Zurückhaltung des hessischen 

Landesgesetzgebers, dem Beispiel von Rheinland-Pfalz 
zu folgen und allen Kindern ab zwei Jahren einen 

kostenbeitragsfreien Kindergartenplatz zu garantieren 
(vgl. § 5 Abs. 1, 13 Abs. 3 Satz 5 [Rh-Pf.] 

Kindertagesstättengesetz vom 15.03.1991 [Rh-Pf. 
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GVBl. S. 79]), ist diese Ungleichheit aber 

unvermeidlich. Eine außerordentliche Belastung der 
Eltern wird unter der geltenden Rechtslage nur 

dadurch aufgefangen, dass der Träger der Jugendhilfe 
über die Regelung des § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII in 

Ansehung der konkreten, persönlichen 
Einkommenssituation der Eltern und der Belastungen, 

die sie mit dem verfügbaren Einkommen zu bestreiten 
haben, prüft, ob die Kosten des Betreuungsplatzes die 

Eltern in ihrer Leistungsfähigkeit überfordern. 

3

1 

Vorliegend haben die Eltern der Klägerin selbst einen 
Platz gefunden und zu keiner Zeit eingewendet, dass 

der Platz bei der Tagesmutter für sie unzumutbar sei. 
Im Gegenteil: Der Betreuungsvertrag wurde bereits 

abgeschlossen, noch bevor dem Beklagten ein 
Betreuungsbedarf überhaupt bekannt wurde. Auch 

später hat die Klägerin durch ihre Eltern nicht auf für 
sie unzumutbare Umstände hingewiesen und den 

Beklagten um Abhilfe gebeten. Solche Umstände 

wurden auch in der mündlichen Verhandlung nicht 
geltend gemacht. Ihre parallelen Bemühungen, einen 

Krippenplatz in ihrer Wohnortgemeinde zu erhalten, 
dürften vor allem finanzielle Hintergründe haben, nicht 

aber die Zumutbarkeit des gefundenen Platzes bei der 
Tagesmutter ernstlich in Frage stellen. 

3

2 

Da der Primäranspruch somit erfüllt ist, scheidet der 

geltend gemachte Sekundäranspruch auf 
Aufwendungsersatz aus. Andere Anspruchsgrundlagen 

sind nicht ersichtlich. 

 
VG Darmstadt81 : 
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Die Betreuung in einer gemeindlichen 
Kindertagesstätte, einer vergleichbaren privaten 

Einrichtung oder in der Kindertagespflege 
(„Tagesmutter“) stehen in einem gesetzlichen 

Gleichrangigkeitsverhältnis . 

1. In Hessen besteht für Kinder vom ersten bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr ein Anspruch auf 
Betreuung in einer Tageseinrichtung 

(Kindertagesstätte) oder in der Kindertagespflege 
("Tagesmutter"). Ein Anspruch auf Unterbringung in 

einer gemeindlichen Tageseinrichtung besteht 
hingegen in Hessen nicht. 

 
2. Der Sekundäranspruch auf Aufwendungsersatz für 

selbstbeschaffte Hilfe gemäß § 36 a Abs. 3 SGB 
VIII  setzt einen unerfüllt gebliebenen Primäranspruch 

voraus. Im Falle des Anspruchs auf Betreuung scheidet 
ein solcher Anspruch aus, wenn das Kind einen ihm 

und den Eltern zumutbaren Betreuungsplatz gefunden 
hat. 

 

3. Die Erfüllung des Anspruchs auf einen 
Betreuungsplatz setzt nicht notwendigerweise 

behördliches Tätigwerden voraus. Der 
Betreuungsanspruch kann auch durch 

Eigenbemühungen erfüllt werden. 
 

4. Bei der Zumutbarkeit des Betreuungsplatzes ist 
derzeit nicht zu prüfen, ob der Platz für die Eltern 

günstig oder ungünstig ist. Auch ein teurer 
Betreuungsplatz muss gegebenenfalls akzeptiert 

werden. Den Sorgeberechtigten steht es frei, einen 
Antrag auf vollständige oder teilweise Übernahme der 

Betreuungskosten beim Träger der Jugendhilfe zu 
stellen, wenn sie durch die Kosten des 

Betreuungsplatzes unter Berücksichtigung ihrer 

finanziellen Gesamtsituation überfordert werden. Einen 
Anspruch auf vollständige Befreiung von den Kosten 

der Betreuung gibt es in Hessen derzeit nicht. 

VG Ansbach 82: 
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3
3 

Dem geltend gemachten Kostenerstattungsanspruch 
liegt als Primäranspruch § 24 Abs. 2 SGB VIII in der 
seit dem 1. August 2013 geltenden Fassung zu 

Grunde. Gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII hat ein 
Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf 
frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder 

in Kindertagespflege. Mit Einführung des 

Rechtsanspruchs zum 1. August 2013 sind die Träger 
der öffentliche Jugendhilfe nicht mehr nur 

objektivrechtlich verpflichtet, ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Betreuungsplätzen zur Verfügung stellen, 

sondern wird den Kindern ein subjektiv öffentliches 
Recht eingeräumt, das gegebenenfalls auch gerichtlich 

durchgesetzt werden kann . 

3
6 

Steht der Primäranspruch jedoch dem Kind selbst zu, 
so stehen auch mögliche Sekundäransprüche auf 

Erstattung der Mehrkosten einer selbst beschafften 
Hilfe auf der Grundlage von § 36a SGB VIII analog, auf 

die das Klagebegehren gestützt ist, dem Kind zu. 
Insoweit ist das Kind klagebefugt und sind dies nicht 

seine personensorgeberechtigten Eltern . 

3

7 
3

8 

Der Kläger  hat keinen Anspruch auf Erstattung der 
Mehrkosten für den selbst beschafften Betreuungsplatz 

in der privaten Kinderkrippe ... in Höhe von 1.560,00 
EUR für den Zeitraum ab 1. September 2013 bis 30. 

April 2014. Ein Anspruch des Klägers ergibt sich nicht 

aus der entsprechenden Anwendung des § 36a Abs. 3 
SGB VIII. Nach dieser Vorschrift ist der Träger der 
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öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der 

erforderlichen Aufwendungen (nur) verpflichtet, wenn 
eine öffentliche Jugendhilfe selbst beschafft wurde und 

3

9 

1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den 
Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 

4

0 

2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe 

vorlagen und 

4
1 

3. die Deckung des Bedarfs 

42 

a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der 

Leistung oder 

43 

b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel 
nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung keinen 
zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

44 

Dabei kommt eine unmittelbare Anwendung des § 36a 
Abs. 3 Satz 1 SGB VIII bei dem hier vorliegenden Fall 

der Selbstbeschaffung eines Kinderbetreuungsplatzes 
nicht in Betracht, da sich der Wortlaut der Vorschrift 

auf „Hilfen“ bezieht und damit nicht alle der in § 2 Abs. 
2 SGB VIII aufgelisteten Leistungen der Jugendhilfe 

erfasst, sondern nur solche, die sich als Hilfen im Sinne 

von § 2 Abs. 2 Nr. 4 – 6 SGB VIII darstellen. Bei den 
Regelungen über die Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (§ 22 
ff. SGB VIII) handelt es sich jedoch um 

Leistungsformen der Angebote (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 – 3 
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SGB VIII) und können daher allein vom Wortlaut des § 

36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII nicht von dieser Vorschrift 
direkt erfasst sein. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts (U. v. 12.9.2013 – 5 C 
35/12 -, juris), ist § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII jedoch 

auf jugendhilferechtliche Leistungen, welche Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege betreffen, entsprechend 
anzuwenden. Die analoge Anwendung des § 36a Abs. 

3 Satz 1 SGB VIII hat das Bundesverwaltungsgericht 
damit begründet, dass das Achte Buch 

Sozialgesetzbuch eine entsprechende planwidrige 
Gesetzeslücke aufweist. Welche Rechtsfolgen das 

Bundesrecht daran knüpft, wenn ein Rechtsanspruch 
auf Verschaffung eines Kinderbetreuungsplatzes nicht 

erfüllt und die Leistung selbst beschafft wird, wird 

weder unmittelbar von § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB 
VIII noch von einer sonstigen gesetzlichen 

Bestimmung des Kinder- und Jugendhilferechts erfasst. 
Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 12. September 2013 (a.a.O.) stellt sich die 
festgestellte Gesetzeslücke als planwidrig dar, die 

durch analoge Anwendung des § 36a Abs. 3 Satz 1 
SGB VIII zu schließen ist, da dessen Rechtsfolge des 

Aufwendungsersatzanspruchs auf den hier zur 
Beurteilung stehenden Sachverhalt übertragbar ist, 

weil eine vergleichbare Sach- und Interessenlage zu 
den geregelten Fällen besteht. Denn kennzeichnend für 

die in § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII normierten Fälle 
ist, dass ein gesetzlicher Primäranspruch, der keine 

bloße Geldleistung, sondern eine Sach- und 

Dienstleistung zum Gegenstand hat, nicht erfüllt wird 
und diejenigen, die sich die unaufschiebbar notwendige 

Leistung, deren Gewährung der Jugendhilfeträger zu 
Unrecht abgelehnt oder über die er nicht rechtzeitig 

entschieden hat, selbst beschaffen, nicht schlechter 
stehen sollen als diejenigen, deren Leistungsbegehren 

rechtzeitig erfüllt worden ist. Weil der Primäranspruch 
mit Zeitablauf nicht mehr erfüllt werden kann, 

verhindert der Betroffene durch die Selbstbeschaffung 
den Verlust der Leistung, so dass es gegen die 

gesetzliche Gewährung des Rechtsanspruchs verstoßen 
würde, wenn der Hilfebedürftige seinen Anspruch allein 

deshalb verlieren würde, weil er die ihm zustehende 
Hilfe nicht rechtzeitig vom Leistungsträger erhalten hat 

(vgl. BVerwG, U. v. 23.6.1994 – 5 C 26.92 –BVerwGE 

96, 152, 155). Da die Sach- und Rechtslage im Fall, 
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dass der Jugendhilfeträger einen Anspruch auf einen 

Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte nicht oder 
nicht rechtzeitig erfüllt, der ähnlich ist, wo es um einen 

Anspruch auf Eingliederungshilfe oder Hilfe zur 
Erziehung geht und mit ihr wertungsmäßig 

vergleichbar ist, ist der Analogieschluss auch auf alle 
Tatbestandsmerkmale, die § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB 

VIII an die Rechtsfolge des 
Aufwendungsersatzanspruchs knüpft, sinngemäß zu 

erstrecken. 

45 

Die Tatbestandsvoraussetzungen des so grundsätzlich 
entsprechend anwendbaren § 36a Abs. 3 SGB VIII sind 
vorliegend jedoch nicht gegeben, da der 

Primäranspruch auf Beschaffung eines 
Betreuungsplatzes erfüllt ist und darüber hinaus durch 

die Inanspruchnahme des gewählten 
Betreuungsplatzes keine Schlechterstellung des 

Klägers vorliegt. 

46 

Der Jugendhilfeträger trägt für die Bereitstellung eines 
bedarfsgerechten Angebotes von Betreuungsplätzen 
die Gesamtverantwortung und darf die Realisierung 

des gesetzlichen Anspruchs aus § 24 Abs. 2 SGB 
VIII grundsätzlich nicht auf die Eltern abwälzen. Die 

Beklagte ist aufgrund ihrer aus § 79 Abs. 1 SGB 

VIII folgenden Gesamtverantwortung für die Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben sowie auch ihrer 

Planungsverantwortung nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
SGB VIII nicht nur institutionell, sondern auch im 

individuellen Einzelfall für die Hilfegestaltung zuständig 
.Dabei besteht die Leistungspflicht des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen des § 24 Abs. 2 
SGB VIII darin, dem Kind einen Platz in einer 

Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur 
Verfügung zu stellen, ihm also entweder einen 

konkreten Platz in einer (eigenen) Einrichtung 
zuzuweisen oder in der Einrichtung eines anderen 

(freien) Trägers nachzuweisen, der bereit ist, das Kind 
aufzunehmen . Gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII besteht 

der Rechtsanspruch entweder auf die Verschaffung 

eines entsprechenden Platzes in einer eigenen 
Einrichtung des Jugendhilfeträgers oder auf die 

Bereitstellung bzw. den Nachweis eines 
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entsprechenden Platzes in der Einrichtung eines 

anderen (freien) Trägers .Das eigenständige 
Betätigungsrecht der freien Jugendhilfe und die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
öffentlicher und freier Jugendhilfe (vgl. §§ 3, 4 SGB 

VIII) unter der Gesamtverantwortung (§ 79 SGB VIII) 
der öffentlichen Jugendhilfe gehören zu den 

Strukturprinzipien des Kinder- und Jugendhilferechts, 
wobei § 4 Abs. 2 SGB VIII ausdrücklich vorsieht, dass 

die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen 
absehen soll, soweit geeignete Einrichtungen und 

Dienste von anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig 

geschaffen werden können. Daraus wird deutlich, dass 
der Anspruch des § 24 Abs. 2 SGB VIII nicht allein von 

den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe in eigenen 

Einrichtungen erfüllt wird, sondern sie im Gegenteil 
ihrer Gewährleistungsverantwortung im Sinne des § 79 

Abs. 2 Satz 1 SGB VIII und damit ihrer aus § 24 Abs. 2 
SGB VIII folgenden Rechtspflicht durch entsprechende 

Vereinbarungen nachkommen können. Die 
Leistungserbringung im Rahmen des § 24 Abs. 2 SGB 

VIII erfolgt demzufolge im Wege der Zusammenarbeit 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe mit den 

einzelnen Trägern der freien Jugendhilfe. Vorliegend 
hält die Beklagte eine umfangreiche Liste aller in 

Nürnberg vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen 
vor, auf der auch die von den Klägern zu 1) und 2) 

ausgewählte Kindertagesstätte ... namentlich erwähnt 
ist. Nach alledem ist davon auszugehen, dass durch 

die zeitentsprechende Aufnahme des Klägers zu 3) in 

der Kindertagesstätte des ... der Primäranspruch auf 
Bereitstellung eines geeigneten 

Kinderbetreuungsplatzes durch die Beklagte erfüllt 
war, so dass für die analoge Anwendung des § 36a 

Abs. 3 SGB VIII kein Raum mehr ist. Ein darüber 
hinaus gehender Anspruch, insbesondere auf 

Vermittlung dieses Platzes, ist dem § 24 Abs. 2 SGB 
VIII nicht zu entnehmen. 

47 

Ist die Anwendbarkeit des § 36a Abs. 3 SGB 
VIII jedoch bereits wegen Erfüllung des 

Primäranspruchs zu verneinen, so kommt es auf die 
zwischen den Beteiligten umstrittene Frage, ob 

vorliegend der Bedarf rechtzeitig an die Beklagte 
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herangetragen worden ist, entscheidungserheblich 

nicht mehr an. Es wird auch nicht erkennbar, dass 
seitens der Beklagten eine Zusicherung eines Platzes in 

einer städtischen Einrichtung erteilt worden wäre. Eine 
solche liegt insbesondere nicht in dem späteren 

Angebot weiterer Kindertagesstätten, bei denen es sich 
ausschließlich um städtische Einrichtungen handelt, 

zumal hierin auch ein Verweis auf private 
Einrichtungen erfolgt ist. 

48 

Aber selbst bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 
36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII wäre ein 

Sekundäranspruch in der geltend gemachten Höhe der 
zu erstattenden Aufwendungen nicht gegeben. 

49 

Der Umfang der nach § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII zu 
übernehmenden erforderlichen Aufwendungen 

entspricht dem Betrag, der bei rechtzeitiger 
Gewährung der Hilfe vom Jugendhilfeträger nach den 

zugrunde liegenden öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen zu tragen gewesen wäre .Wie bereits 

ausgeführt, soll der Leistungsberechtigte, der sich eine 
Sach- und Dienstleistung selbst beschafft hat, nicht 

schlechter stehen als derjenige, dessen 
Leistungsbegehren rechtzeitig erfüllt worden ist 

.Hinsichtlich der Höhe umfasst der 

Erstattungsanspruch nach dem Rechtsgedanken des § 
683 Satz 1 i.V.m. § 670 BGB die Aufwendungen, die 

die Eltern nach ihrem subjektiv vernünftigen Ermessen 
unter Berücksichtigung der Interessen des 

Jugendhilfeträgers für erforderlich halten durften. Ein 
Schadensersatzanspruch ist der Anspruch auf 

Aufwendungsersatz nicht. 

50 

Aufwendungen nach § 36a Abs. 3 SGB VIII können nur 

dann verlangt werden, wenn bei einer rechtzeitigen 
Beschaffung durch den Jugendhilfeträger dieser für die 

inmitten stehende Maßnahme die Kosten dem Grunde 
nach zu tragen hätte. Eine Kostenerstattung im 

Rahmen des Sekundäranspruchs ohne 
Kostentragungspflicht des Jugendhilfeträgers für den 

Primäranspruch würde zu einer Besserstellung der 
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Selbstbeschaffer führen. Weder § 24 Abs. 2 SGB 

VIII bzw. § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII noch die §§ 
22, 22a SGB VIII enthalten eine Verpflichtung des 

Jugendhilfeträgers, die Kosten für eine Förderung in 
Tageseinrichtungen zu übernehmen. Auch der 

Landesgesetzgeber hat mit dem BayKiBiG vom 8. Juli 
2005 keine Finanzierung der Tageseinrichtungen durch 

Entgeltübernahme geschaffen. In Bayern ist die 
Erfüllung des Primäranspruches nach § 24 Abs. 2 SGB 

VIII für den Jugendhilfeträger grundsätzlich nicht mit 
einer Pflicht zur Übernahme individueller finanzieller 

Aufwendungen verbunden. Dies gilt auch dann, wenn 
der Anspruch durch einen Betreuungsplatz erfüllt wird, 

der über dem liegt, was kostenmäßig in kommunalen 
Einrichtungen verlangt wird. 

51 

Auch wenn die vom Kläger besuchte Kinderkrippe ca. 
doppelt so viel kostet wie ein städtischer 

Kinderbetreuungsplatz, ergibt sich für die Beklagte 
keine Verpflichtung, den Differenzbetrag zu 

übernehmen. Denn der von den Klägern im konkreten 

Fall zu leistende Beitrag von monatlich 375,00 EUR 
übersteigt im Hinblick auf den Grundbeitrag für eine 

städtische Einrichtung in Höhe von 180,00 EUR bei 
weitem nicht die Zumutbarkeitsgrenze. Im Übrigen 

existiert hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit der 
Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme einer 

Kindertageseinrichtung mit § 90 Abs. 3 und Abs. 4 
SGB VIII bereits ein gesetzliches Korrektiv. Nach § 90 

Abs. 3 Satz 1 SGB VIII soll im Fall des § 90 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 SGB VIII, also bei der Erhebung von 

Kostenbeiträgen wegen Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, der 

Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen 
oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder 

teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist. Dabei kommt es 

gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII bei der Feststellung der 
zumutbaren Belastung auf das maßgebliche 

Einkommen an. Diese Regelungen stellen ausdrücklich 
auf die Frage der Zumutbarkeit der Belastung mit 

Kostenbeiträgen für die Förderung in 
Kindertageseinrichtungen ab, so dass für die Schaffung 

einer weiteren, zusätzlichen Zumutbarkeitsschranke im 
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Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung des auf einer 

analogen Anwendung von § 36a Abs. 3 SGB 
VIII beruhenden Sekundäranspruchs kein Raum mehr 

bleibt.  

VG Mainz 83: 
 

 

 

 

1. Kann die zuständige Behörde dem Anspruch auf 
Zurverfügungstellung eines Kindergartenplatzes nach § 
5 Abs. 1 KitaG (juris: KTagStG RP) nicht nachkommen, 

müssen die Eltern vor der Selbstbeschaffung eines 
Kindergartenplatzes nicht zuvor um einstweiligen 

Rechtsschutz im Wege einer einstweiligen Anordnung 
nachsuchen. 

 
2. Durch die Selbstbeschaffung eines 

Kindergartenplatzes ist der Anspruch gegen die 

zuständige Behörde auf Verschaffung eines solchen 
Platzes nur erfüllt und damit erloschen, wenn der 

Kindergarten im Kindertagesstättenbedarfsplan 
aufgenommen ist und die Aufnahme des Kindes nicht 

mit irgendwie gearteten finanziellen Leistungen durch 
die Eltern verbunden ist. 

 
3. Beitragsfreiheit i.S.d § 13 Abs. 3 KitaG (juris: 

KTagStG RP) bedeutet, dass kein Elternbeitrag i.S.d. § 
13 Abs. 1 KitaG (juris: KTagStG RP) mehr erhoben 

wird. Elternbeiträge sind alle finanziellen Leistungen, 
die von dem Träger der Kindertagesstätte von den 

Kindeseltern erhoben werden, d. h. alle finanziellen 
Belastungen, die in unmittelbarem kausalen 

Zusammenhang mit dem Besuch eines Kindergartens 

stehen. 
 

4. Bei den aufgrund des mit dem Waldorfkindergarten 
abgeschlossenen Vertrages nach der Beitragsordnung 

zu entrichtenden Beiträge handelt es sich daher um 
"Elternbeiträge", da deren Zahlung Voraussetzung für 

den Vertragsabschluss und Aufnahme des Kindes ist. 

                                                           
83 Urt.v. 

16.7.2015- 

1 K 779/14.MZ,juris. 
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5. Die zuständige Behörde hat den Anspruch auf 
Zurverfügungstellung eines Kindergartenplatzes nach § 

5 Abs. 1 KitaG  daher erst dann erfüllt, wenn das Kind 
in einer Kindertagesstätte untergebracht ist, für die die 

Eltern keinerlei finanzielle Leistungen zu erbringen 
haben 

 
6. Bis zur Verfügungstellung eines solchen Platzes hat 

daher die zuständige Behörde den Eltern die von 
diesen gezahlten Beiträge an den Träger der 

Kindertagesstätte, vorliegend an den 
Waldorfkindergarten, zu ersetzen. 

VG Köln84 : 
 

 

 

1. Eltern, die ihr Wahlrecht dahingehend ausgeübt 
haben, ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung 

betreuen zu lassen, können ungeachtet einer etwaigen 
Kapazitätsausschöpfung nicht auf die 

Kindertagespflege verwiesen werden. 

2. Wohnortnah ist ein Platz in einer städtischen 
Kindertageseinrichtung in der Regel dann, wenn die 

Kindertageseinrichtung in einer 
Wegstreckenentfernung von bis zu 5 km 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 regelmäßig 
unzumutbar. 

VG München 85: 
 

 

 

                                                           
84 Urt.v. 

26.6.2015- 

19 K 128/15,juris. 

 
85 Urt.v. 

17.6.2015- 

M 18 K 13.5191,juris. 

 



,juris. 

 

1
9 

Als Anspruchsgrundlage für den streitgegenständlichen 
Sekundäranspruch kommt grundsätzlich § 36a Abs. 3 
Satz 1 SGB VIII in analoger Anwendung in Betracht. 

Der Analogieschluss ist dabei auch auf alle 
Tatbestandsmerkmale, an die § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB 

VIII die Rechtsfolge des Aufwendungsersatzanspruchs 
knüpft, sinngemäß zu erstrecken.  

2
0 

Nach § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ist der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, wenn Hilfen abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 dieser Vorschrift vom 

Leistungsberechtigten selbst beschafft werden, zur 

Übernahme der erforderlichen Aufwendungen nur 
verpflichtet, wenn 

2

1 

1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den 
Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 

2

2 

2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe 

vorlagen und 

2
3 

3. die Deckung des Bedarfs 

2
4 

a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der 
Leistung oder 
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2

5 

b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel 
nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung 

2

6 

keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

2

7 

Zumindest haben hier die Eltern des Klägers den 

Betreuungsbedarf nicht vor der Selbstbeschaffung an 
die Beklagte herangetragen, § 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

SGB VIII, so dass ein Sekundäranspruch aus diesem 
Grund ausscheidet. Soweit die Eltern des Klägers 

diesen bei verschiedenen Kinderkrippen der Beklagten 
vormerken ließen, kommt als Anspruchsgrundlage, da 

es sich um Kindertagesstätten in Trägerschaft der 
Beklagten und damit öffentliche Einrichtungen der 

Beklagten handelt  nur Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GO in 
Frage. Zu diesem Anspruch erfolgten die ablehnenden 

Schreiben der städtischen Kinderkrippen vom 23. und 

24. April 2013. Im vorliegenden Verfahren macht der 
Kläger jedoch einen Anspruch nach § 24 Abs. 2 SGB 

VIII geltend, der sich nach einhelliger Meinung gegen 
den Jugendhilfeträger, im vorliegenden Verfahren 

wiederum die Beklagte, richtet. Dieser Anspruch ist 
nicht beschränkt auf Einrichtungen der Beklagten. Um 

diesen Anspruch auszulösen, bedarf es, worauf die 
Beklagte zu Recht hinweist, eines Herantragens des 

gegenüber dem Anspruch nach Art. 21 GO 
umfassenderen Bedarfs. Das Herantragen dieses 

Bedarfs erfolgt über die hierzu von der Beklagten 
geschaffene Service-Stelle (vormals „KITA Strategie 

und Grundsatz“), mit der die Beklagte ihrer Aufgabe 
zur Deckung des jugendhilferechtlichen Bedarfs nach § 

24 Abs. 2 SGB VIII nachkommt. Die durch die 

Kindertagesstätte der Beklagten erfolgten Absagen 
stellen hierzu keine Alternative dar, da 

erfahrungsgemäß im Zuständigkeitsbereich der 
Beklagten viele Eltern gestreute Vormerkungen für 

einen Kinderkrippenplatz bei verschiedensten Trägern 
vornehmen, um dann (im Idealfall) aus verschiedenen 

Einrichtungen auswählen zu können, wobei z.B. im 
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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. 

Zusammengefasst ist für die Geltendmachung eines 
Anspruchs nach § 24 Abs. 2 SGB VIII auch bei 

Jugendhilfeträgern, die gleichzeitig Träger von 
Kindertageseinrichtungen sind (wie die Beklagte als 

kreisfreie Stadt), ein Herantragen des Bedarfs an den 
Jugendhilfeträger in einem eigenen Verfahren 

notwendig. Ein derartiges Herantragen des Bedarfs an 
die Servicestelle der Beklagten erfolgte lediglich 

mittelbar durch die Weiterleitung des Schreibens des 
Klägerbevollmächtigten vom .... September 2013 

durch die KK ...str. am 20. September 2013 bzw. die 

erneute Übermittlung durch die Klägerbevollmächtigte 
am .... September 2013. Der Betreuungsvertrag mit 

der privaten Kinderkrippe „...“ in ... wurde von den 
Eltern jedoch bereits am 9. Mai 2013 mit Wirkung ab 

Oktober 2013 geschlossen. Trotz der zunächst 
erfolgten Selbstbeschaffung der privaten Kinderkrippe 

bot die Beklagte den Eltern des Klägers Unterstützung 
bei der Suche nach einer städtischen Einrichtung an 

und bat in diesem Zusammenhang um Übermittlung 
des Formulars zur Erfassung des individuellen Bedarfs. 

Eine Rücksendung dieses Formulars durch die Eltern 
des Klägers erfolgte jedoch nicht. Dennoch bot die 

Beklagte den Eltern am 29. November 2013 einen 
Betreuungsplatz in der Einrichtung ..str. an. Dieses 

Angebot lehnten die Eltern des Klägers jedoch ab. 

2

8 

Nachdem hier – mangels Vorliegen der 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 36a Abs. 3 Satz 1 

SGB VIII – bereits ein Sekundäranspruch dem Grunde 

nach nicht entstanden ist, kann offen bleiben, ob 
dieser inhaltlich – hinsichtlich der Höhe der zu 

erstattenden Aufwendungen – leerläuft. 

VG Köln 86: 
 

 

 

                                                           
86 Urt.v. 
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1. Für die Betreuung eines Kindes in einer 
Tagespflegeeinrichtung ist grundsätzlich der höchste 
Elternbeitrag zu zahlen, wenn die Eltern keinen 

Nachweis über ihr tatsächliches Einkommen vorlegen. 
Jedoch stehen Elternbeitragsbescheide von vornherein 

unter dem Vorbehalt nachträglicher Überprüfung und 
Änderung zur Gewährleistung der Beitragsgerechtigkeit 

und der Beitragserhebung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

2. Inhaber eines Aufwendungsersatzanspruch analog § 
36 a Abs. 3 SGB VIII wegen der Mehrkosten durch die 

Betreuung in einer privaten 
Kindertagespflegeeinrichtung ist grundsätzlich das Kind 

selbst .Diesen können die Eltern des betreuten Kindes 
grundsätzlich wegen § 181 BGB nicht an sich selbst 

abtreten.  

Angesichts der ungewissen Aussicht, ob eine Behörde 

den ab Vollendung des 3. Lebensjahres nach § 24 Abs. 
3 SGB VIII bestehenden Anspruch auf Betreuung in 

einer Kindertageseinrichtung tatsächlich erfüllt, ist es 
Eltern nicht zuzumuten, einen mit einer 

Tagespflegeperson geschlossenen Betreuungsvertrag 
vor Bekanntgabe des Zuweisungsbescheides zu 

kündigen. 

VG Köln 87: 
 

 

 

 

Versäumt es der Anspruchsberechtigte, seinen 
Primäranspruch auf Zuweisung eines zumutbaren 
Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrichtung im 

                                                           

15.6.2015- 

19 K 7745/13,juris. 

 
87 Urt.v. 

22.5.2015- 

19 K 1998/14,juris. 
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Klageweg weiter zu verfolgen, kann er nicht Erstattung 

der Selbstbeschaffungskosten verlangen. 

 

VG Gießen 88: 

 

 

 

1. Kein Anspruch auf Übernahme der vollen Kosten 

einer selbstbeschafften Therapie. 
2. Der Umfang des Anspruchs auf Übernahme der 

erforderlichen Aufwendungen für selbstbeschaffte 
Hilfen entspricht dem Betrag, der bei rechtzeitiger 

Gewährung der Hilfe vom Jugendhilfeträger nach den 
zugrunde liegenden öffentlich rechtlichen 

Bestimmungen zu tragen gewesen wäre. 
3. Jedenfalls der Sekundäranspruch des § 36a SGB 

VIII beschränkt sich auf die ortsüblichen Kosten. 

8 

Die zulässige Klage der Klägerin - nur sie, nicht ihre 
Eltern, ist Anspruchsberechtigte für Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - ist nur zum 

Teil begründet. Der Bescheid des Beklagten vom 
09.01.2013 in der Fassung dessen 

Widerspruchsbescheids vom 02.07.2013 ist insoweit 
rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten 

als die Eingliederungshilfe in Form von ambulanter 
Therapie in dem „F. Zentrum für Lerntherapie“ erst ab 

dem 04.12.2012 bewilligt wurde (1.). Er ist hingegen 

rechtmäßig, was die Förderungshöhe von 41.- EUR pro 
Einheit betrifft, so dass die auf eine höhere Vergütung 

gerichtete Klage keinen Erfolg hat (2.). Daraus ergibt 
sich die Kosten- und die Nebenentscheidung (3.). 

1

9
 

                                                           
88 Urt.v. 

7.4.2015- 

7 K 1434/13.GI,juris. 
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1. 
Die Klägerin hat einen Anspruch auf Bewilligung der 

Eingliederungshilfe bereits ab dem 01.09.2012. Es 
handelt sich insoweit um einen 

Aufwendungsersatzanspruch nach § 35a Abs. 1 S. 1 
i.V.m. § 36a Abs. 3 SGB VIII, da die Maßnahme selbst 

beschafft wurde und die Klägerin nachträglich die 
Übernahme der Kosten der bereits durchgeführten 

Maßnahme begehrt .Auf § 5 SGB VIII kommt es hier 
insoweit nicht an .Nach § 36a Abs. 1 S. 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 wahrnehmen . Wird die Hilfe hiervon 

abweichend selbst beschafft, ist der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe nach § 36a Abs. 3 S. 1 SGB 
VIII zur Übernahme der erforderlichen Aufwendungen 

nur verpflichtet, wenn der Leistungsberechtigte den 
Träger der öffentlichen 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 zur 
Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

über die Gewährung oder 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 . 
Danach hat die Klägerin nach Maßgabe der genannten 

Vorschriften und deren dargelegter Auslegung einen 
Anspruch auf Bewilligung der Eingliederungshilfe ab 

dem 01.09.2012. Die Information des Trägers der 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002808140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010506140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dnt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

öffentlichen Jugendhilfe über den Hilfebedarf (§ 36a 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB VIII) ist - da sogar für den 
Antrag auf Leistungen der Jugendhilfe keine besondere 

Form vorgeschrieben ist (BVerwG, 17.02.2011 - 5 B 
43.10 -, JAmt 2011, 274) - mit der Mail-Nachricht des 

Vaters der Klägerin vom 16.02.2012 erfolgt: (strenger, 
da das „In-Kenntnis-Setzen“ mit der Rechtzeitigkeit 

und der Prüfungsmöglichkeit des Jugendhilfeträgers 
koppelnd, Hess. VGH, 04.05.2010 

- 10 A 1623/09 -, Rz. 40, 48 in juris), weil in dieser 
hinreichend detailliert der Hilfebedarf beschrieben 

wurde; spätestens erfolgte die Information mit dessen 
am 14.03.2012 eingegangenem Schreiben vom 

06.03.2012 (Bl. 7 d. BA). Mit den dem am 09.07.2012 
bei dem Beklagten eingegangenem Schreiben des 

Vaters der Klägerin vom 29.06.2012 beigefügten 

Anlagen, insbesondere dem Arztbrief des Zentrums für 
Kinderheilkunde und Jugendmedizin des I., D-Stadt 

vom 11.06.2012 , war dargetan, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe nach § 

35a SGB VIII, und zwar in der in dessen Absätzen 1 
und 1a vorgeschriebenen Form, vorlagen (§ 36a Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 SGB VIII). Dass die vom Beklagten - im 
Hinblick auf den Vorrang schulischer Förderung vor 

Leistungen der Jugendhilfe   Voraussetzung einer 
Entscheidung über das Hilfebegehren gemachte 

„qualifizierte Schulauskunft“ erst am 09.11.2012 beim 
Beklagten einging, kann nach Maßgabe der Umstände 

des Einzelfalls nicht zu Lasten der Klägerin gehen, weil 
insoweit ein „Systemversagen“ bei der 

Leistungsgewährung .Angesichts des seitens der Eltern 

der Klägerin bereits im Februar/März 2012 recht 
detailliert dargelegten Hilfebedarfs und der ebenfalls 

dargelegten Dinglichkeit bestand durchaus die 
Verpflichtung des Beklagten, die Bearbeitung des 

Hilfeantrags dergestalt zu beschleunigen, dass 
jedenfalls etwa zwei Wochen nach dem Ende der 

schulischen Sommerferien in Hessen nach dem 
Verbleib der „qualifizierten Schulauskunft“ - sei es bei 

den Eltern der Klägerin oder bei der Schule - hätte 
nachgeforscht werden müssen. Das Gericht verpflichtet 

den Beklagten daher zur Leistungsgewährung ab dem 
01.09.2012. Eine frühere Leistungsbewilligung (dem 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe steht auch noch ein 
Zeitraum zur Überprüfung des kinder- und 

jugendpsychiatrischen Gutachtens zu) kommt nicht in 

Betracht, weil die Eltern der Klägerin die in § 35a Abs. 
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1a SGB VIII vorgeschriebene Stellungnahme in Gestalt 

des Gutachtens vom 11.06.2012 erst am 09.07.2012 
bei dem Beklagten eingereicht haben, mithin zu einem 

Zeitpunkt, zu dem die Schulferien in Hessen  bereits 
begonnen hatten, so dass den Eltern der Klägerin klar 

gewesen sein muss, dass die „qualifizierte 
Schulauskunft“, von deren Notwendigkeit sie seit dem 

Schreiben des Beklagten vom 17.02.2012  wussten, 
erst nach Ende der hessischen Schulferien am 

10.08.2012 werde erstellt werden können. Dass die 
weitere Voraussetzung des § 36a Abs. 3 S. 1 Nr. 3 

SGB VIII für die nachträgliche Kostenübernahme 
selbstbeschaffter Leistungen, nämlich dass die 

Deckung des Bedarfs keinen zeitlichen Aufschub 
geduldet hat, vorliegt, bedarf in Anbetracht der 

Umstände des Einzelfalls keiner weiteren Darlegung. 

Ein früherer Zeitpunkt als der vom Gericht 
ausgeurteilte kommt nicht in Betracht, weil die 

Voraussetzungen der einzelnen Nummern des § 36a 
Abs. 3 S. 1 SGB VIII kumulativ vorliegen müssen, so 

dass ein noch so dringender Bedarf allein eine 
Kostenübernahme nicht rechtfertigt; vorliegend waren 

die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe (§ 
36a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB VIII) erst mit Vorliegen der 

qualifizierten ärztlichen/psychotherapeutischen 
Stellungnahmeund der „qualifizierten Schulauskunft“ 

dargetan. 

2

0
 

2.Was den Umfang des Anspruchs der Klägerin auf 
Übernahme der erforderlichen Aufwendungen für 
selbstbeschaffte Hilfen betrifft, entspricht der Umfang 

dem Betrag, der bei rechtzeitiger Gewährung der Hilfe 
vom Jugendhilfeträger nach den zugrunde liegenden 

öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu tragen 

gewesen wäre .Da sich der 
Aufwendungsersatzanspruch des § 36a Abs. 3 S. 1 

SGB VIII auf die erforderlichen Aufwendungen 
beschränkt, können die tatsächlich erbrachten 

Aufwendungen nur insoweit anerkannt werden als sie 
angemessen sind. Dies sind nach Auffassung der 

Kammer die ortsüblichen Sätze im örtlichen 
Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeträgers, also das, 

was dieser bei der Gewährung von nicht selbst 
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vorzeitig beschaffter Eingliederungshilfe bewilligt. Dies 

sind die 41.- EUR pro Einheit, die der Beklagte der 
Klägerin mit dem Bescheid vom 09.01.2013 auch für 

die Zeit ab dem 04.12.2012 zugebilligt hat. Denn der 
Beklagte hat mit seinem Schriftsatz vom 28.03.2014 

und dessen Anlagen für die Kammer nachvollziehbar 
dargelegt, dass dies der ortsübliche Satz ist, also zu 

diesem Betrag in einer Lernpraxis im Landkreis D. eine 
geeignete Dyskalkulie-Therapie durchgeführt werden 

kann. Es gibt danach etliche Anbieterinnen, die zu 
diesem oder vergleichbaren Beträgen eine geeignete 

Dyskalkulie-Therapie anbieten. Mit dem Aufschlag 
gegenüber dem vom Hessischen Landkreistag in 

seinen „Hessischen Empfehlungen zu Hilfen gem. § 
35a SGB VIII für ambulante Maßnahmen der 

Eingliederungshilfe bei Legasthenie … und 

Dyskalkulie…“ für den fraglichen Zeitraum 
empfohlenen Satz von 32,37 EUR für Einzeltherapie 

wird den im Schreiben der Eltern der Klägerin vom 
22.04.2014 geäußerten Bedenken, dass von 

Dyskalkulie-Therapeutinnen ein abgeschlossenes 
Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium verlangt 

werde, wohingegen Logopädinnen nur einen 
Realschulabschluss und eine zusätzliche Ausbildung an 

einer Berufsfachschule aufweisen müssten, nach 
Auffassung der Kammer ausreichend Rechnung 

getragen. Die Klägerin verkennt bei ihrem Begehren, 
dass im Rahmen der §§ 35a, 36a SGB VIII kein 

Anspruch auf bestmögliche Förderung besteht .Soweit 
einzelne erstinstanzliche Gerichte die volle Übernahme 

der für die geeignete und erforderliche Hilfemaßnahme 

anfallenden, in dem privatrechtlichen Therapievertrag 
zwischen Hilfeempfänger und Leistungserbringer 

vereinbarten Kosten zusprechen, allenfalls begrenzt 
durch einen Vorbehalt beim Anfallen 

unverhältnismäßiger Mehrkosten, folgt die Kammer 
dem nicht. Entgegen der den genannten 

Gerichtsentscheidungen wesentlich zugrunde liegenden 
Auffassung schließt die Gewährung von 

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII auch keine 
anteilige Bezuschussung durch die 

anspruchsberechtigte Person bzw. deren 
Erziehungsberechtigte aus. Jedenfalls beschränkt sich 

der Sekundäranspruch des § 36a SGB VIII auf die 
ortsüblichen Kosten. Es ist nicht angängig, sich dabei 

am oberen Kostenlevel zu orientieren; genauso wenig 

darf auf das untere Kostenlevel abgestellt werden, das 
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nach der vom Beklagten vorgelegten „Liste 

Lernpraxen“ 30.- EUR beträgt .Die klägerseits im 
Termin am 28.02.2014 vorgelegte Liste „Spezialisierte 

lerntherapeutische Facheinrichtungen für Behandlung 
der Rechenschwäche/Dyskalkulie“  ist kein 

Anhaltspunkt für die Bemessung der ortsüblichen 
Kosten einer Therapieeinheit, weil diese Einrichtungen, 

die nach dem Vortrag der Klägerin alle 60.- EUR pro 
Therapiestunde abrechnen, ersichtlich einem 

Franchise-System angehören, wie schon aus der 
jeweils ähnlichen Namensgebung hervorgeht, das sich 

nach Auffassung der Kammer im oberen Bereich des 
Kostenlevels bewegt und daher nicht Grundlage der 

Bemessung angemessenen Aufwendungssatzes im 
Rahmen des § 36a SGB VIII sein kann. 

2
1 

VG Köln89 : 
 

 

 

1. § 36 a Abs. 3 SGB VIII verpflichtet den Träger unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Übernahme der 

erforderlichen Aufwendungen für selbstbeschaffte 
Hilfen und somit für eine selbstbeschaffte Betreuung 

des Kindes. 

2. Die Vorschrift des § 24 Abs. 3 SGB VIII gewährt 
keinen Anspruch auf eine Betreuung in einer 

bestimmten Kita, jedoch muss die Kita für das Kind 

und die Eltern nur in zumutbarer Weise, insbesondere 
in zumutbarer Zeit erreicht werden können. 

2

9 

. 

3

0 

                                                           
89 Urt.v. 

13.3.2015- 

19 K 5896/13,juris. 
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Der Kläger hat keinen Anspruch auf Ersatz der mit dem 
Antrag zu 1) geltend gemachten Wegekosten für die 

Fahrten von seinem Wohnsitz zur 
Kindertageseinrichtung in C. -T1. . 

3

1 

Die Voraussetzungen der vom Verwaltungsgericht zu 
prüfenden öffentlich-rechtlichen Anspruchsnormen sind 
nicht gegeben. 

3

2 

Der Kläger kann seinen Ersatzanspruch zunächst nicht 
auf den von ihm geltend gemachten allgemeinen 
Folgenbeseitigungsanspruch stützen. Der 

Folgenbeseitigungsanspruch ist kein 
Schadensersatzanspruch, er zielt vielmehr auf die 

Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes. Er 
setzt einen rechtswidrigen Zustand voraus, der durch 

einen rechtswidrigen hoheitlichen Eingriff, also durch 
ein positives Tun der Verwaltung herbeigeführt worden 

sein muss. Ein Unterlassen - wie hier - genügt deshalb 

nicht, weil es nichts gibt, was es wieder herzustellen 
gibt. 

3

3 

Das Institut des sozialrechtlichen 

Herstellungsanspruchs, das bei einer Pflichtverletzung 
eines Sozialleistungsträgers als Rechtsfolge die 

Herstellung des ohne Pflichtverletzung bestehenden 
Zustandes vorsieht, 

3

4 

 

3

5 



,juris. 

hat für die hier in Streit stehende frühkindliche 
Förderung in § 36 a Abs. 3 SGB VIII eine gesetzliche 

Konkretisierung erfahren. 

3
6

 

Diese Vorschrift verpflichtet den Träger unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Übernahme der 
erforderlichen Aufwendungen für selbstbeschaffte 

Hilfen, also für selbst beschaffte Betreuung des Kindes. 
Hier bestehen schon Zweifel daran, ob die geltend 

gemachten Wegekosten Aufwendungen der 
"Selbstbeschaffung" sind. Der Kläger hat sich die 

Kindertageseinrichtung in T1. nicht selbst beschafft. 
Selbst wenn man die Wegekosten von § 36 a Abs. 3 

SGB VIII umfasst hielte, sind die übrigen Voraus-

setzungen der Vorschrift nicht gegeben. 

37 

§ 36 a Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII verlangt, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe 

vorlagen, hier hätte der Kläger also bereits zum 

15.08.2013 einen Anspruch auf Zuteilung eines Platzes 
in der Kita "T. " gehabt haben müssen. Dies ist zwar 

der Fall. Die Voraussetzungen der in Betracht 
kommenden Anspruchsgrundlage des § 24 Abs. 3 SGB 

VIII waren in Bezug auf die Kita "T. " bereits zum 
15.08.2013 gegeben. Die Vorschrift des § 24 Abs. 3 

SGB VIII gewährt zwar keinen Anspruch auf eine 
Betreuung in einer bestimmten Kita. Die Kita muss für 

das Kind und die Eltern nur in zumutbarer Weise, 
insbesondere in zumutbarer Zeit erreicht werden 

können. Hat die Behörde dem Kind einen zumutbaren 
Platz zugewiesen, ist der Rechtsanspruch nach § 24 

Abs. 3 SGB VIII erfüllt. Darauf, ob die Behörde die sich 
selbst gegebenen Vergaberichtlinien eingehalten hat, 

kommt es nicht an. Die Grundsätze über die 

Selbstbindung der Verwaltung greifen hier nicht. Die 
Richtlinien der Beklagten, also die "Kriterien zur 

Aufnahme von Kindern in städtischen 
Kindertageseinrichtungen der Stadt C. " haben 

lediglich norminterpretierenden Charakter. Der 
Behörde ist bei der Auslegung des Begriffs der 

Zumutbarkeit kein eigener Beurteilungsspielraum 
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eingeräumt. Ob der Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 3 

SGB VIII erfüllt ist, ist keine Ermessensentscheidung, 
sondern eine gebundene Entscheidung. 

38 

Ausweislich des vom Kläger am 07.11.2013 
vorgelegten ärztlichen Attestes des Orthopäden U. war 

die Zuteilung des Platzes in der Kindertageseinrichtung 
in T1. für den Kläger und seine Mutter unzumutbar. 

Aufgrund des durch die Bescheinigung des Orthopäden 
U. dokumentierten Rückenleidens waren der Mutter die 

täglichen Fahrten mit ihren beiden Kindern zur Kita in 
T1. nicht zuzumuten. Das Attest verbietet das mit den 

Fahrten verbundene mehrfache Heben und Tragen von 
Lasten von mehr als 5 kg. 

39 

Allerdings fehlt es an einer anderen Voraussetzung 
des § 36 a Abs. 3 SGB VIII. § 36 a Abs. 3 Nr. 1 SGB 

VIII setzt voraus, dass der Leistungsberechtigte den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der 

Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis 
gesetzt hat. Der Kläger hat zur Gesundheitssituation 

seiner Mutter vor dem 01.08.2013 nichts vorgetragen. 
Er hat erst am 07.11.2013 die aussagekräftige 

Bescheinigung des Orthopäden U. vorgelegt. Der bis 
zum 07.11.2013 vorgetragene Hilfebedarf recht-

fertigte keine Zuteilung eines Platzes in der Kita "T. ". 

Auf der Grundlage des der Beklagten bis zum 
07.11.2013 mitgeteilten Hilfebedarfs war die Kita in 

T1. für den Kläger zumutbar. Bei einer Entfernung von 
5,3 km vom Wohnort des Klägers war die Kita in C. -

T1. für den Kläger in zumutbarer Zeit zu erreichen. In 
ländlichem Bereich wie dem Gebiet der Beklagten mit 

vergleichsweise geringer Verkehrsdichte kann eine 
Strecke von 5,3 km in zumutbarer Zeit unter 30 

Minuten zurückgelegt werden. 

40 

Auf der Grundlage des vom Kläger der Beklagten bis 
zum 07.11.2013 mitgeteilten Hilfebedarfs kann der 
Beklagten auch keine subjektive Pflichtverletzung 

vorgeworfen werden, weshalb ein Anspruch auch nach 
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den Grundsätzen des sozialrechtlichen 

Herstellungsanspruchs nicht gegeben ist. 

41 

Soweit der Kläger sich auf einen 
Schadensersatzanspruch beruft, kommt als 

Anspruchsgrundlage nur die Amtshaftung gem. § 839 

BGB i.V.m. Art. 34 GG in Betracht. Über 
Amtshaftungsansprüche durfte das erkennende Gericht 

nicht entscheiden. Amtshaftungsansprüche muss der 
Kläger gem. Art. 34 GG, § 17 Abs. 2 Satz 2 GVG vor 

den ordentlichen Gerichten geltend machen. 

42 

VG Freiburg 

(Breisgau)90: 
 

 

 

 
 Fehlt es infolge des Todes des allein sorgeberechtigten 

Elternteils bis zur Bestallung eines Vormundes an 
einem Leistungsberechtigten i.S.d. § 36a Abs. 3 Satz 1 

Nr. 1 SGB VIII  , liegt ein Ausnahmefall vor, auf den § 
36a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII zumindest analog 

anwendbar ist. 

 
.  

 

1
9 

1. Rechtsgrundlage für den Anspruch des Klägers 
gegenüber der Beklagten auf Erstattung des 

ungedeckten jugendhilferechtlichen Aufwands 
betreffend A. K. ist § 89c Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Nach 

dieser Vorschrift sind Kosten, die ein örtlicher Träger 
im Rahmen seiner Verpflichtung zum vorläufigen 

Tätigwerden nach § 86d SGB VIII aufgewendet hat, 
von dem örtlichen Träger zu erstatten, dessen 

                                                           
90 Urt.v. 

12.3.2015- 

4 K 1734/14,juris. 
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Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach 

(u.a.) § 86 SGB VIII begründet wird. § 86d SGB 
VIII betrifft die Verpflichtung zum vorläufigen 

Tätigwerden desjenigen Jugendhilfeträgers, in dessen 
Bereich sich das Kind oder der Jugendliche tatsächlich 

aufhält. Diese Verpflichtung zum vorläufigen 
Tätigwerden tritt ein, wenn die örtliche Zuständigkeit 

nicht feststeht oder wenn der zuständige örtliche 
Träger nicht tätig wird. 

20 

Die Voraussetzungen dieser Erstattungsvorschrift sind 
zur Überzeugung des Gerichts ab dem 10.04.2010 

gegeben. 

21 

1.1 A. hielt sich seit dem 07.04.2010 bei ihrer Tante 

C. S. und damit tatsächlich im Zuständigkeitsbereich 
des Klägers auf. Mit der Beklagten konnte zeitnah 

keine Einigkeit über die örtliche Zuständigkeit erzielt 
werden. Der Kläger war aufgrund dieses 

Zuständigkeitsstreits - was zwischen den Beteiligten 
auch nicht im Streit steht - zur vorläufigen 

Hilfeleistung gemäß § 86d SGB VIII verpflichtet. 

22 

1.2 Ferner sind die vom Kläger ab dem 10.04.2010 
aufgewendeten Kosten von der Beklagten zu erstatten, 
weil deren Zuständigkeit gemäß § 86 SGB 

VIII begründet worden ist. 

23 

1.2.1 Rechtsgrundlage für die örtliche Zuständigkeit 
ist vorliegend § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII, der regelt, 
dass sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen 

Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen vor Beginn 
der Leistung richtet, wenn die Eltern bzw. der 

maßgebliche Elternteil im Inland keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, ein solcher nicht feststellbar ist oder 

wenn sie verstorben sind. 

24 
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Im Falle von A. hatte der nicht sorgeberechtigte Vater, 
D. K., für den gesamten hier maßgeblichen Zeitraum 

im Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt. Ihre allein 
sorgeberechtigte Mutter, B. K., ist am 07.04.2010 

verstorben. Die Zuständigkeit richtet sich bei dieser 
Konstellation nach § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII, ohne 

dass es einer abschließenden Entscheidung darüber 
bedürfte, ob sich dies aus § 86 Abs. 4 Satz 1 1. Alt. 

i.V.m. Abs. 1 Satz 3 SGB VIII oder aus § 86 Abs. 4 
Satz 1 3. Alt. i.V.m. Abs. 2 Satz 1 SGB VIII ergibt. 

25 

1.2.2 Gemäß § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII ist für die 
Ermittlung des zuständigen Jugendhilfeträgers an den 

„gewöhnlichen Aufenthalt“ von A. „vor Beginn der 
Leistung“ anzuknüpfen. Die Kammer ist zu der 

Überzeugung gelangt, dass dieser gewöhnliche 

Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Beklagten 
war. 

26 

1.2.2.1 Dies ergibt sich jedoch entgegen der 
Auffassung des Klägers nicht bereits daraus, dass für 

die Entscheidung über die Zuständigkeit auch im 
Rahmen des § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII an den 

gewöhnlichen Aufenthalt eines Elternteils anzuknüpfen 
wäre, wenn das Kind während der letzten sechs 

Monate vor Beginn der Leistung bei einem Elternteil 
einen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; wäre dies der 

Fall, wäre, da die Klägerin mit ihrer Mutter vor Beginn 
der Leistung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 

Stadtgebiet von F hatte, die Beklagte unstreitig 
zuständig. Ein Rückgriff auf den gewöhnlichen 

Aufenthalt der Mutter ist vorliegend jedoch nicht 
zulässig. Der Kläger begründet seine Auffassung mit 

Hinweis auf § 86 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII, der auch im 
Falle des Abs. 4 einschlägig sei (so konkludent 

Wiesner, SGB VIII, 4. Aufl., § 86 Rn. 25a, wo auf die 

Abs. 2 betreffende Kommentierung in Rn. 20 
verwiesen wird). Dieser Auffassung vermag das 

Gericht nicht zu folgen. Gegen das Hineinlesen der 
Regelung des § 86 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII in § 86 Abs. 

4 SGB VIII spricht vor allem die ausgesprochen feine 
Ausdifferenzierung der Zuständigkeitsregelungen in § 

86 SGB VIII. Hätte der Gesetzgeber die Regelung des 
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Abs. 2, die von dem Gedanken getragen ist, den 

früheren gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes bei 
einem Elternteil nachwirken zu lassen, auch für die 

Fälle des Abs. 4 für anwendbar erklären wollen, so 
wäre zu vermuten gewesen, dass er entweder - wie er 

es in Abs. 3 getan hat - explizit auf Abs. 2 verwiesen 
oder aber die Regelung des Abs. 4 entsprechend 

formuliert hätte. Beides aber ist nicht der Fall. 
Vielmehr stellt § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB 

VIII ausdrücklich allein auf den aktuellen gewöhnlichen 
Aufenthalt des Kindes (unmittelbar) vor Beginn der 

Leistung und Satz 2 der Regelung allein darauf ab, ob 
das Kind selbst, wenn es unmittelbar vor Beginn der 

Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, in den 
letzten sechs Monaten vor Beginn der Leistung 

überhaupt einen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; 

darauf, ob dies ein Aufenthalt beim 
personensorgeberechtigten Elternteil war oder nicht, 

kommt es nach dem Gesetzeswortlaut dagegen nicht 
an. Anders als § 86 Abs. 2 SGB VIII, der primär an den 

gesetzlichen Aufenthalt der Eltern bzw. des 
personensorgeberechtigten Elternteils anknüpft, ist im 

Rahmen des Abs. 4 allein der gewöhnliche Aufenthalt 
des Kindes unmittelbar vor Beginn der Leistung oder in 

den letzten sechs Monaten vor deren Beginn 
entscheidend. Gerade der Umstand, dass der 

Gesetzgeber durch den in Abs. 3 eingefügten Verweis 
auf Abs. 2 Satz 4 klar zu erkennen gegeben hat, dass 

er auch außerhalb der in Abs. 2 geregelten 
Fallkonstellationen eine Anknüpfung an den 

gewöhnlichen Aufenthalt eines Elternteils erwogen hat, 

steht einer analogen Anwendung des Abs. 2 Satz 4 auf 
die in Abs. 4 geregelten Fallkonstellationen entgegen. 

27 

1.2.2.2 A. K. selbst hatte aber vor Beginn der Leistung 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 

Zuständigkeitsbereich der Beklagten. 

28 

1.2.2.2.1 Zentraler Streitpunkt zwischen den 
Beteiligten ist die Frage, welcher Zeitpunkt den Beginn 

der jugendhilferechtlichen Leistung markiert; während 

der Kläger von einem Leistungsbeginn am 07.04.2010, 
dem Zeitpunkt des Verschwindens von B. K., ausgeht, 

ist für die Beklagte als Beginn der Leistung frühestens 
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der Zeitpunkt der Antragstellung durch Familie S. beim 

Kläger auf Bewilligung jugendhilferechtlicher 
Leistungen für A. in Form vollstationärer Pflege am 

22.04.2010 anzusehen. Das Gericht ist zu der 
Auffassung gelangt, dass die jugendhilferechtliche 

Leistung in dem Zeitpunkt begonnen hat, in dem A. K. 
und Familie S. die Nachricht vom Tod der B. K. 

überbracht wurde, mithin am 10.04.2010. Dies beruht 
auf folgenden Erwägungen: 

29 

1.2.2.2.1.1 Als Beginn der Leistung sind 
unterschiedliche Zeitpunkte - Antragstellung, 

behördliche Entscheidung, tatsächlicher Beginn der 
Leistung - denkbar. Für den Regelfall einer auf 

Grundlage einer behördlichen Entscheidung 
erfolgenden jugendhilferechtlichen Maßnahme hat das 

Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass für die 
Bestimmung des „Beginns“ der Leistung im Sinne 

von § 86 SGB VIII und damit auch für die Bestimmung 
des Zeitpunkts „vor“ Beginn der Leistung grundsätzlich 

(erst) das Einsetzen der Hilfegewährung und damit der 

Zeitpunkt maßgeblich ist, ab dem die konkrete 
Hilfeleistung tatsächlich gegenüber dem 

Hilfeempfänger erbracht wird . 

30 

1.2.2.2.1.2 Dieser Zeitpunkt des tatsächlichen 

Hilfebeginns ist grundsätzlich auch dann maßgeblich, 
wenn es sich um eine selbstbeschaffte Leistung im 

Sinne des § 36a Abs. 3 SGB VIII handelt. Hier ist zwar 
der Hilfegewährung eine Zuständigkeitsprüfung nicht 

vorausgegangen. Sie wird aber nachträglich 
durchgeführt mit der Folge, dass es im Rahmen der 

ex-post-Betrachtung für die Prüfung der Zuständigkeit 
auf den Zeitpunkt ankommt, in dem die Hilfe gewährt 

worden wäre; bei einer Selbstbeschaffung im Sinne 
von § 36a Abs. 3 SGB VIII ist im Hinblick auf die 

Zuständigkeit daher auf den Zeitpunkt abzustellen, in 
dem die - zurecht - selbst beschaffte Leistung in 

Anspruch genommen worden ist (Kunkel, SGB VIII, 4. 
Aufl., § 86 Rn. 10). 
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Die Voraussetzungen für eine selbstbeschaffte Leistung 
im Sinne von § 36a Abs. 3 SGB VIII lagen am 

10.04.2010 vor. 

32 

1.2.2.2.1.3 Die objektiven Voraussetzungen für die 

Gewährung jugendhilferechtlicher Leistungen für A. 
waren grundsätzlich bereits am 07.04.2010 gegeben; 

hätte sich nicht Familie S. bereit erklärt, A. nach dem 
plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter bis zur Klärung 

der Situation bei sich aufzunehmen, wäre das 
Jugendamt verpflichtet gewesen, die damals 11-

Jährige umgehend in Obhut zu nehmen, da ein 
Verbleib bei ihrem zwar volljährigen, aber psychisch 

erkrankten Bruder in der gemeinsamen Wohnung in Z. 
nicht in Betracht kam. 

33 

Allerdings hatte sich A. bereits vor dem Tod ihrer 
Mutter regelmäßig bei ihrer Tante und deren Familie 

aufgehalten. Solange über das Schicksal von B. K. 
nichts bekannt war, alle Beteiligten daher annehmen 

durften, dass sie in naher Zukunft die Erziehung ihrer 

Tochter wieder würde übernehmen können, ist vor 
dem Hintergrund der engen verwandtschaftlichen 

Beziehungen und tatsächlichen Bindungen zwischen A. 
und der Familie ihrer Tante mangels anderer 

Anhaltspunkte daher davon auszugehen, dass A.s 
Tante die Betreuungs- und Erziehungsaufgabe - wie 

auch bei A.s früheren Aufenthalten bei Familie S. - 
zunächst freiwillig und unentgeltlich übernommen hat. 

Auch wenn daher aufgrund der Abwesenheit von A.s 
Mutter als der allein die elterliche Sorge ausübenden 

Bezugsperson bereits ab dem 07.04.2010 eine 
erzieherische Mangelsituation in A.s Herkunftsfamilie 

gegeben war, war aufgrund der innerfamiliären Lösung 
mit Familie S. öffentliche Hilfe zur Erziehung zu diesem 

Zeitpunkt (noch) nicht notwendig im Sinne von § 27 

Abs. 1 SGB VIII . 

34 

Dies änderte sich in dem Moment, in dem am 
Samstag, dem 10.04.2010, A. und Familie S. die 

Todesnachricht betreffend B. K. überbracht wurde. In 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e2i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=27&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dtf/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150001072&documentnumber=27&numberofresults=144&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_33
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e2i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=27&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e2i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=27&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dtf/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150001072&documentnumber=27&numberofresults=144&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_34


,juris. 

diesem Moment nämlich war für Familie S. wie auch 

das Jugendamt ersichtlich, dass nunmehr keine nur 
vorübergehende Regelung der Betreuung von A. mehr 

erforderlich war, dass sich vielmehr die Frage, wo und 
bei wem A. zukünftig leben, wer fortan ihre Erziehung 

und Betreuung übernehmen würde, grundsätzlich und 
auf lange Sicht stellte. Dass Familie S. diese 

Erziehungsaufgabe nicht dauerhaft im Rahmen der 
Verwandtenpflege kostenlos übernehmen wollte, 

vielmehr von Anfang an (nur) die Bereitschaft hatte, 
im Rahmen eines jugendhilferechtlichen Regimes - als 

Pflegefamilie - tätig zu werden, ergibt sich für die 
Kammer mit hinreichender Deutlichkeit aus dem Ablauf 

der weiteren Ereignisse. So sprach Frau S. bereits am 
Montag, dem 12.04.2010 - und somit am ersten 

Werktag nach Bekanntwerden des Todes von B. K. -, 

beim Jugendamt der Beklagten vor, wo bereits über 
die Höhe eines möglichen Pflegegeldes gesprochen. 

Frau S. jedoch an das für ihren Wohnsitz zuständige 
Jugendamt des Klägers verwiesen wurde. Offenbar 

noch in derselben Woche fand ein Gespräch zwischen 
Frau S. und dem Allgemeinen sozialen Dienst des 

Klägers statt, in welchem Frau S. über verschiedene 
Möglichkeiten informiert und wo neben der 

Unterbringung in einer Pflegefamilie auch die Option 
einer vollstationären Hilfe in einer Einrichtung 

angesprochen wurde. Unter dem 22.04.2010 
schließlich stellte Frau S. beim Beklagten Antrag auf 

Hilfe zur Erziehung und bewarb sich unter gleichem 
Datum zusammen mit ihrem Ehemann um Aufnahme 

von A. als Pflegekind. Während der zehn Tage, die 

zwischen der Nachricht vom Tod der B. K. und der 
Antragstellung lagen, stand Familie S., wie für das 

Jugendamt zu erkennen war, nicht vor der 
Entscheidung, ob sie A. zukünftig im Rahmen der 

Verwandtenpflege - und damit außerhalb eines 
jugendhilferechtlichen Regimes - oder als Pflegefamilie 

betreuen würde, sondern vor der Frage, ob sie als 
Pflegefamilie von A. zur Verfügung stehen würde oder 

ob nicht angesichts der eigenen nicht 
unproblematischen Familiensituation eine andere Form 

der Unterbringung von A., etwa in einem Heim, 
vorzugswürdig wäre. 

35 



,juris. 

1.2.2.2.1.4 Ist folglich davon auszugehen, dass mit 
der Klarheit über den Tod der sorgeberechtigten 

Mutter von A. am 10.04.2010 Hilfe zur Erziehung 
notwendig wurde, weil Familie S. nicht für eine 

dauerhafte Aufnahme von A. in ihren Haushalt ohne 
jugendhilferechtliche Anbindung zur Verfügung stand, 

dass ferner die Unterbringung bei Familie S. - trotz 
gewisser Bedenken - auch vom Jugendamt des Klägers 

als geeignete Hilfemaßnahme angesehen wurde und ist 
schließlich Familie S., wenngleich mit A. verwandt, 

auch als „andere Familie“ im Sinne von § 33 Satz 1 

SGB VIII anzusehen, wie sich klar aus § 27 Abs. 2a 
SGB VIII ergibt, lagen zu diesem Zeitpunkt die 

Voraussetzungen für die Gewährung 
jugendhilferechtlicher Leistungen in Form der 

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) vor im Sinne von § 36a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII. 
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1.2.2.2.1.5 Ferner duldete die Deckung des Bedarfs 
keinen Aufschub bis zu einer Entscheidung des Klägers 

(§ 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII); vielmehr 
mussten für A. ab sofort - und damit auch schon 

während des Verwaltungsverfahrens - dauerhafte neue 
Lebensbeziehungen geschaffen, ihr Bedarf an 

Erziehung und Betreuung gedeckt und ihr Unterhalt 
sichergestellt werden . 
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1.2.2.2.1.6 Schließlich ist es unschädlich, dass es am 
10.04.2010 an der Voraussetzung des § 36a Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 SGB VIII, nämlich dem Inkenntnissetzen 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über den 

Hilfebedarf durch den Leistungsberechtigten, fehlte. 
Denn leistungsberechtigt im Sinne von § 27 Abs. 1 

SGB VIII ist allein der Personensorgeberechtigte, sind 
nicht aber die Pflegeeltern). Familie S. war daher, da 

nicht personensorgeberechtigt für A., nicht 

antragsberechtigt; vielmehr gab es bis zur Bestallung 
von Rechtsanwalt G. als Vormund nach dem Tod von 

B. K. für deren Tochter keinen 
Personensorgeberechtigten. Gab es folglich bis zur 

Bestallung von Rechtsanwalt G. am 11.05.2010 aber 
keinen Personensorge- und damit 

Leistungsberechtigten, der den Träger öffentlicher 
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Jugendhilfe über den Hilfebedarf hätte in Kenntnis 

setzen können, ist die Ausnahmevorschrift des § 36a 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII zumindest analog anzuwenden. 

Da Rechtsanwalt G. den von Familie S. unter dem 
22.04.2010 gestellten Antrag auf jugendhilferechtliche 

Leistungen für A. in Form der Vollzeitpflege bereits am 
Tag nach seiner Bestallung, am 12.05.2010, 

genehmigt hat, hat er den Kläger unverzüglich im 
Sinne von § 36a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII vom 

jugendhilferechtlichen Bedarf in Kenntnis gesetzt. 

38 

. 

VG Köln91: 

1. Der Leistungsberechtigte darf grundsätzlich nicht 
sogleich zur Selbstbeschaffung greifen, sondern muss 

die zulässigen Rechtsmittel gegen eine zu Unrecht 
ablehnende Entscheidung in Anspruch nehmen. 

2. Ist die Bedarfsdeckung während des 

Rechtsbehelfsverfahrens eilbedürftig, begründet dies 
die Zulässigkeit einer Selbstbeschaffung, wenn die 

Rechtswidrigkeit der ablehnenden Entscheidung im 

Rechtsbehelfsverfahren festgestellt wird. 

3. Wird die Entscheidung des Jugendhilfeträgers 
hingegen hingenommen und nicht mit Rechtsmitteln 

angegriffen, ist der Weg der Selbstbeschaffung wegen 
des Vorrangs des Primärrechtsschutzes verschlossen. 

1 

Der geltend gemachte Aufwendungsersatzanspruch 
setzt in analoger Anwendung des § 36 a Abs.3 SGB 

VIII 

1

8 
1

9 

voraus, dass der Leistungsberechtigte den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung 

                                                           
91 Urt. v. 20.3.2015-19 K 5690/13,juris. 
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über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, die 

Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen 
und die Deckung des Bedarfs bis zu einer Entscheidung 

der Behörde über die Gewährung der Leistung oder bis 
zur Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu 

Unrecht abgelehnten Leistung keinen zeitlichen 
Aufschub geduldet hat. 

2

0 

Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. 

2

1 

Die Klägerin hat die Beklagte zwar durch ihren 

Aufnahmeantrag vom 06. 12. 2012 von ihrem 
Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt und die 

Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe lagen 
vor. 

2

2 

Dem Anspruch auf Erstattung der 

Selbstbeschaffungskosten steht aber der in § 36a Abs. 
3 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII zum Ausdruck kommende 

Grundsatz des Vorrangs des Primärrechtsschutzes 
entgegen. Die Klägerin hat es versäumt, ihren 

Primäranspruch auf Zuweisung eines zumutbaren 
Betreuungsplatzes im Anschluss an das 

Ablehnungsschreiben der Beklagten vom 31. 07. 2013 
sowie auch im Anschluss an die von ihr als nicht 

zumutbar erachteten Zuweisungsentscheidung vom 
19. 09. 2013 im Klageweg durch Erhebung einer 

entsprechenden Verpflichtungsklage weiter zu 

verfolgen. 

2
3

 

Ausgehend von dem Wortlaut der Regelung in § 36a 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3b SGB VIII ist es erforderlich, dass 
der Leistungsberechtigte die zulässigen Rechtsmittel 

gegen eine zu Unrecht ablehnende Entscheidung in 
Anspruch nimmt. Ist die Bedarfsdeckung während des 
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Rechtsbehelfsverfahrens eilbedürftig, begründet dies 

die Zulässigkeit einer Selbstbeschaffung, wenn die 
Rechtswidrigkeit der ablehnenden Entscheidung im 

Rechtsbehelfsverfahren festgestellt wird 

2
4 

(Kunkel/Pattar, in: Kunkel, LPK-SGB VIII, 5. Auflage 
2014, § 36a Rn. 2). 

2

5
 

Wird die Entscheidung des Jugendhilfeträgers hingegen 
hingenommen und nicht mit Rechtsmitteln angegriffen, 

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. 

 

VG Köln92 : 
 

 

 

 

1. Der Aufwendungsersatzanspruch setzt voraus, dass 
der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den 
Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat und die 

                                                           
92 Urt.v. 

20.2.2015- 

19 K 5610/13,juris. 
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Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe 

vorlagen. 

2. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, 
hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 

Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. 

3. Es handelt sich bei Mehrkosten nicht um 
erforderliche Aufwendungen wenn die Möglichkeit 

bestanden hat, eine angebotene, deutlich 
preisgünstigere Tagespflegeperson in Anspruch zu 

nehmen.  

e 
 

Der geltend gemachte Aufwendungsersatzanspruch 
setzt in analoger Anwendung des § 36 a Abs. 3 SGB 

VIII voraus, dass der Leistungsberechtigte den Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung 

über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe 

vorlagen, die Deckung des Bedarfs während eines 
laufenden Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens über 

den Primäranspruch keinen zeitlichen Aufschub 
geduldet hat und der Leistungsberechtigte die Hilfe 

sodann selbst beschafft hat, 

1

8 
1

9 

Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. 

2

0 

Zwar haben die Eltern der Klägerinnen die Beklagte 
von ihrem Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt. Sie müssen 

sich nicht entgegenhalten lassen, dass sie sich zu spät 
bei der Beklagten gemeldet haben. Da die Beklagte 

kein zentrales Aufnahme- und Verteilungsverfahren 

anbietet, war es ausreichend, dass sich die Eltern der 
Klägerinnen rechtzeitig bei einigen 

Kindertageseinrichtungen angemeldet haben. 
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2

1
 

Auch lagen die Voraussetzungen für die Gewährung 
der Hilfe vor. Die Beklagte hat den Anspruch der 
Klägerinnen auf frühkindliche Förderung gem. § 24 

Abs. 2 Satz 1 SGB VIII in der ab dem 01.08.2013 
geltenden Fassung (SGB VIII n.F., BGBl. I 2008, 2403) 

nicht erfüllt. Nach der genannten Bestimmung hat ein 
Kind, das wie die Klägerinnen das erste Lebensjahr 

vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in 
einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die 

Eltern der Klägerinnen haben sich vorliegend für die 
Förderung in einer Tageseinrichtung entschieden. Nach 

der Rechtsprechung der Kammer 

2
2 

2
3 

begründet der in § 24 Abs. 2 SGB VIII n.F. geregelte 
Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder 

in Kindertagespflege ein Recht auf zwei nebeneinander 
bestehende Betreuungsformen, für die sich die Eltern 

kapazitätsunabhängig stellvertretend für ihr Kind 
alternativ entscheiden können. 

2
4 

A. A. OVG NRW, Beschluss vom 14.08.2013 - 12 B 
793/13 -, juris, wonach das Wunsch- und Wahlrecht 
der Personensorgeberechtigten kapazitätsabhängig sei 

und deshalb seine Grenze finde, wenn keine Plätze in 
der gewünschten Betreuungsform mehr vorhanden 

seien. 

2

5 

Ein Aufwendungsersatzanspruch analog § 36 a Abs. 3 
SGB VIII scheidet vorliegend aber aus, da kein von der 

Vorschrift geschützter Fall der Selbstbeschaffung 
vorliegt. Die Eltern der Klägerinnen haben diesen 

keinen Platz verschafft, der mit der Betreuung in einer 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dtf/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150008315&documentnumber=28&numberofresults=144&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_21
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dtf/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150008315&documentnumber=28&numberofresults=144&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_21
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE004916140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE213018896&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE213018896&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ear/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=28&numberofresults=144&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Kindertageseinrichtung vergleichbar ist. Sie haben den 

Klägerinnen vielmehr einen Platz bei einer 
Kindertagespflegeperson - Frau B. - selbst beschafft. 

Die Beschaffung eines solchen Platzes durch die 
Beklagte hatten sie zuvor strikt abgelehnt. Es stellt 

sich als den Anspruch ausschließender Verstoß gegen 
das Verbot des venire contra factum proprium dar, 

dass einerseits das Wahlrecht im Sinne einer 
Betreuung in einer Kindertageseinrichtung ausgeübt 

und eine Vermittlung einer Tagespflegeperson durch 
die Beklagte rundweg abgelehnt wurde, andererseits 

nun aber die Mehrkosten für eine selbst beschaffte, 
teurere Tagespflegeperson geltend gemacht werden. 

2
6

 

Es handelt sich bei den Mehrkosten für die 
Tagespflegeperson J. B. auch nicht um erforderliche 

Aufwendungen i. S. d. § 36 a Abs.3 SGB VIII. Es hätte 
die Möglichkeit bestanden, eine von der Beklagten 

angebotene, deutlich preisgünstigere 

Tagespflegeperson in Anspruch zu nehmen. Den Eltern 
der Klägerinnen wurde eine Tagespflegeperson in 

Menden angeboten, deren Ablehnung bei der 
gegebenen Sachlage sachlich nicht gerechtfertigt war. 

Der Umstand, dass es sich bei der angebotenen 
Tagespflegeperson um einen Mann handelte, stellt 

keinen sachlichen Ablehnungsgrund dar. Die 
Klägerinnen können auch nicht mit Erfolg geltend 

machen, dass eine Wegstreckenentfernung von 4,35 
km unzumutbar sei. Nach der Rechtsprechung der 

Kammer 

 

ist selbst in städtischen Bereichen Kölns - und damit 
erst Recht in Sankt Augustin und Umgebung - die 
Grenze der Zumutbarkeit in der Regel nicht 

überschritten, wenn der Ort der Kinderbetreuung 
weniger als 5 km (Wegstreckenentfernung) vom 

Wohnort des Kindes gelegen ist. Beträgt die 
Wegstrecke bis zu 5 km, ist es grundsätzlich Sache der 

Eltern, den Transport ihrer Kinder in einer für sie und 

das Kind angemessenen Weise zu organisieren. 
Besondere Umstände, die ein Abweichen von dieser 

Regelvermutung rechtfertigen könnten, sind vorliegend 
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nicht gegeben. Der Prozessbevollmächtigte der 

Klägerinnen hat in der mündlichen Verhandlung 
klargestellt, dass die Eltern im fraglichen Zeitraum 

neben einem Cabrio ein weiteres Fahrzeug der Marke 
Volvo hielten, mit dem der Transport der Klägerinnen 

möglich gewesen wäre. Auch ein Wechsel der 
Betreuungsperson ist unzumutbar. Es ist den Eltern 

unbenommen, ihre Kinder - wie vorliegend geschehen 
- bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres einer 

Fremdbetreuung zuzuführen. Es ist ihnen aber 
verwehrt, daraus einen Anspruch auf Fortschreibung 

der konkreten Betreuungssituation abzuleiten. 

2

9 

Dem Erstattungsanspruch steht schließlich auch der 
Grundsatz des Vorrangs des Primärrechtsschutzes 

entgegen. Die Klägerinnen haben es versäumt, ihren 
Primäranspruch auf Zuweisung von zumutbaren 

Betreuungsplätzen in einer Kindertageseinrichtung im 
Anschluss an die ablehnende Entscheidung der 

Beklagten vom 26. 06. 2013 im Klageweg weiter zu 

verfolgen. 

3
0 

Ausgehend von dem Wortlaut der Regelung in § 36a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3b SGB VIII ist es erforderlich, dass 

der Leistungsberechtigte die zulässigen Rechtsmittel 
gegen eine zu Unrecht ablehnende Entscheidung in 

Anspruch nimmt. Ist die Bedarfsdeckung während des 
Rechtsbehelfsverfahrens eilbedürftig, begründet dies 

die Zulässigkeit einer Selbstbeschaffung, wenn die 
Rechtswidrigkeit der ablehnenden Entscheidung im 

Rechtsbehelfsverfahren festgestellt wird, 

vgl. Kunkel/Pattar, in: Kunkel, LPK-SGB VIII, 5. 
Auflage 2014, § 36a Rn. 2. 

3
2 

Wird die Entscheidung des Jugendhilfeträgers hingegen 
hingenommen und nicht mit Rechtsmitteln angegriffen, 
ist der Weg der Selbstbeschaffung wegen des Vorrangs 

des Primärrechtsschutzes verschlossen. Nach dem 
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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. 

 

 

IX. Wirtschaftliche Jugendhilfe (§§ 39,40 SGB 
VIII) 

 

OVG Nordrhein-
Westfalen 93: 

 

 

 

 

Anspruch der Pflegemutter auf - neben der ihrem 
Ehemann bereits gewährten Erstattung -  hälftige 

Erstattung der Aufwendungen für eine angemessene 
Alterssicherung gemäß § 39 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII in 

Form einer fondsgebundenen Rentenversicherung 
mit aufgeschobener Rentenzahlung. 

 
 

 

 

 

                                                           
93 Urt.v. 

20.7.2015- 

12 A 1693/14, JAmt 2016, 89-
92   

FamRZ 2015, 
2200  
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OVG  

Schleswig-
Holstein94 : 

 

 

 

 

 Anspruchsberechtigt für das Pflegegeld nach § 39 SGB 
VIII  als Annex-Anspruch zum Anspruch auf Hilfe zur 

Erziehung in Vollzeitpflege nach den §§ 27, 33 SGB 
VIII sind die Personensorgeberechtigten. 

Der Teil des monatlichen Pauschalbetrags, der die 
Kosten für den Sachaufwand des Kindes oder 

Jugendlichen betrifft, kann angemessen gekürzt 
werden, wenn die Pflegeperson in gerader Linie mit 

dem Kind oder Jugendlichen verwandt ist und sie 
diesem unter Berücksichtigung ihrer sonstigen 

Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres 
angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren kann. 

Gekürzt werden kann nur bei dem Großelternteil, der 
Partner des mit den Eltern abgeschlossenen 

Pflegevertrages ist.Bei der Berechnung der 

Leistungsfähigkeit der Großmutter ist kein fiktiver 
Unterhaltsanspruch gegenüber dem Ehemann der 

Großmutter, der mit dem pflegeberechtigten Kind nicht 
verwandt ist,  einzustellen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Urt.v. 

28.5.2015- 

3 LB 9/14, JAmt 2015, 514-515,  
FamRZ 2015, 2198-2200 . 

 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/mzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=155&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006411301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=155&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006411301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=155&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=155&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005805140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=155&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005805140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

 

 

 

 

 

OVG  
Nordrhein-

Westfalen 95: 
 

 

 

 Die  Begleitung eines herzkranken 
Kindes während des Besuchs einer 

Kindertagesstätte gehört zu dem 
"persönlichem Bedarf" des Mündels. 

Der konkrete Inhalt dieses Begriffs ist 
auch in Anlehnung an das 

sozialhilferechtliche Verständnis des 

notwendigen Lebensunterhalts zu 
definieren, das für das Kinder- und 

Jugendhilferecht jedenfalls eine 
Orientierung im Sinne einer nicht zu 

unterschreitenden Mindestleistung bietet. 

 
VG Augsburg 96: 

 

 

 

 
2

7 

Ein Anspruch der Klägerin als Ergänzungspflegerin 
auf Gewährung von Hilfe zur Erziehung in Form 

der Vollzeitpflege gemäß §§ 27, 33 SGB VIII für 
das Mündel L. durch die Tante besteht nach 

                                                           
95 Beschl.v. 

23.10.2015- 

Au 3 K 15.1172,juris. 

Beschl. v.21.1.2015- 

12 B 1304/14,JAmt 2015, 102-

104  
ZKJ 2015, 203-205 . 

 
96  
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summarischer Prüfung voraussichtlich nicht (§ 

113 Abs. 5 VwGO). 

2
8 

Zwar ist die Klägerin aufgrund der 
familiengerichtlichen Bestallung vom 16. Juli 

2014, wonach der Klägerin das alleinige 
Personensorgerecht für L. zusteht, grundsätzlich 

anspruchsberechtigt i.S.d. §§ 27, 33, 39 SGB 
VIII .Jedoch ist die Auffassung der Beklagten, 

dass die Tante als Pflegeperson nicht 
geeignet ist, wohl rechtlich nicht zu beanstanden. 

2

9 

a) Nach § 27 Abs. 1 SGB VIII hat ein 

Personensorgeberechtigter bei der Erziehung 
eines Kindes oder 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. Gemäß § 

27 Abs. 2 SGB VIII wird die Hilfe zur Erziehung 
insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis35 SGB 

VIII gewährt, wobei sich Art und Umfang nach 
dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall richten. 

Die Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege gemäß 

der §§ 27, 33 SGB VIII soll dem Kind oder 
Jugendlichen entsprechend seinem Alter und 

Entwicklungsstand, seinen persönlichen 
Bindungen sowie den Möglichkeiten der 

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie in einer anderen Familie eine 

zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte 
Lebensform bieten. Wird Hilfe zur Erziehung in 

Form der Vollzeitpflege gewährt, so ist nach § 39 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII – quasi als Annex – auch 

der notwendige Unterhalt des Kindes oder 
Jugendlichen außerhalb des Elternhauses 

sicherzustellen (Pflegegeld). 

3

0 
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Die Gewährung von Hilfe zur Erziehung nach §§ 
27, 33 SGB VIII setzt die Eignung der 

Pflegeperson voraus; diese verlangt u.a., dass bei 
einer Gesamtwürdigung des konkreten Einzelfalls 

von der Pflegeperson keine Gefährdung des Wohls 
des Kindes bzw. Jugendlichen ausgeht . 

3
1 

Bei der Beurteilung der Eignung der Pflegeperson 
sind in Bayern die Versagungsgründe aus Art. 35 
des bayerischen Gesetzes zur Ausführung der 

Sozialgesetze (AGSG) zu berücksichtigen; dies gilt 
auch dann, wenn für eine geleistete Betreuung 

keine Pflegeerlaubnis i.S.v. § 44 Abs. 1 Satz 1 
SGB VIII erforderlich ist – etwa im Fall von Hilfe 

zur Erziehung aufgrund einer Vermittlung durch 

das Jugendamt i.S.v. § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
SGB VIII oder der Verwandtenpflege nach § 44 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII. Dies wird auch 
dadurch verdeutlicht, dass das Jugendamt einer 

Person, die nach § 44 Abs. 1 Satz 2 SGB 
VIII keiner Erlaubnis bedarf, gemäß Art. 40 Satz 2 

AGSG untersagen kann, ein Kind oder einen 
Jugendlichen bzw. eine Jugendliche in ihrer 

Familie regelmäßig zu betreuen oder ihm oder ihr 
Unterkunft zu gewähren, wenn eine 

Pflegeerlaubnis wegen eines Versagungsgrundes 
nach Art. 35 AGSG verweigert werden müsste . 

3
2 

Gemäß Art. 35 Satz 1 AGSG ist die Pflegeerlaubnis 
nach § 44 Abs. 1 SGB VIII zu versagen, wenn das 
Wohl des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen 

in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. Sie ist 
nach Art. 35 Satz 2 AGSG insbesondere zu 

versagen, wenn 

3

3 

1. eine Pflegeperson nicht über ausreichende 
erzieherische Fähigkeiten verfügt, die dem 

Entwicklungsstand und den jeweiligen 
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erzieherischen Bedürfnissen des Kindes oder des 

bzw. der Jugendlichen gerecht werden, 

3
4 

2. die Aufnahme des Pflegekindes nicht mit dem 
Wohl aller in der Familie einer Pflegeperson 

lebender Kinder und Jugendlicher vereinbar oder 
eine Pflegeperson mit der Betreuung eines 

weiteren Kindes oder eines bzw. einer weiteren 
Jugendlichen überfordert ist; davon ist in der 

Regel auszugehen, wenn sich bereits drei 
Pflegekinder in der Pflegestelle befinden, 

3

5 

3. eine Pflegeperson nicht die Gewähr dafür 

bietet, dass die von den 
Personensorgeberechtigten bestimmte 

Grundrichtung der Erziehung einschließlich der 
religiösen oder weltanschaulichen Erziehung 

beachtet wird, 

3

6 

4. Anhaltspunkte bestehen, dass eine 
Pflegeperson oder eine in ihrem Haushalt lebende 

Person das sittliche Wohl des Kindes oder des 
bzw. der Jugendlichen gefährden könnte, 

3
7 

5. die wirtschaftlichen Verhältnisse einer 
Pflegeperson und ihre Haushaltsführung 
offensichtlich nicht geordnet sind, 

3
8 

6. eine Pflegeperson oder die in ihrem Haushalt 
lebenden Personen an einer Krankheit leiden, die 
das Wohl des Kindes oder des bzw. der 



,juris. 

Jugendlichen nicht nur unerheblich gefährdet, 

oder 

3
9 

7. nicht ausreichender Wohnraum für die Kinder 
oder Jugendlichen und die im Haushalt lebenden 

Personen vorhanden ist. 

4
0 

Art. 35 AGSG entspricht unverändert dem bis zum 
31. Dezember 2006 geltenden Art. 22 des 

Bayerischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(BayKJHG; amtliche Gesetzesbegründung zu Art. 

35 AGSG, LT-Drs. 15/6305 v. 22.9.2006, S. 35). 

4
1 

Art. 35 AGSG enthält somit einen nicht 
abschließenden Katalog von Gründen, bei deren 

Vorliegen die Pflegeerlaubnis nach § 44 Abs. 1 
SGB VIII zu versagen ist (vgl. amtliche 

Gesetzesbegründung zum wortgleichen Art. 22 
BayKJHG, LT-Drs. 12/10454 v. 9.3.1993, S. 39 

f.). 

42 

Dies ist nach Art. 35 Satz 2 Nr. 1 AGSG der Fall, 

wenn die Pflegeperson nicht über ausreichende 
erzieherische Fähigkeiten verfügt. Dabei wird nicht 

allgemein auf die erzieherischen Fähigkeiten der 
Pflegeperson abgestellt; vielmehr wird das in 

Pflege zu nehmende Kind oder der Jugendliche in 
den Mittelpunkt gerückt und seine erzieherischen 

Bedürfnisse und sein Entwicklungsstand werden 
zum Maßstab für die erzieherische Fähigkeit der 

Pflegeperson gemacht. Damit ist sichergestellt, 
dass ganz konkret das Wohl des jeweiligen Kindes 

oder Jugendlichen berücksichtigt wird (vgl. zum 

Ganzen: amtliche Gesetzesbegründung zum 
wortgleichen Art. 22 Satz 2 Nr. 1 BayKJHG, LT-

Drs. 12/10454 v. 9.3.1993, S. 39 f.). Art. 35 Satz 
2 Nr. 1 AGSG kann etwa einschlägig sein, wenn es 
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der Pflegeperson an einer professionellen 

Kooperationsbereitschaft im Verhältnis zur 
Kindsmutter fehlt, vielmehr insoweit eine 

konfliktbehaftete und von Drohungen und 
Vorwürfen geprägte Beziehung besteht.  

43 

Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG verpflichtet ferner zur 
Versagung der Pflegeerlaubnis, wenn die 

wirtschaftlichen Verhältnisse oder die 
Haushaltsführung der Pflegeperson offensichtlich 

nicht geordnet sind. Geordnete wirtschaftliche 
Verhältnisse sind eine Grundvoraussetzung für die 

Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen in die 
Familienpflege. Bei nicht geordneten 

wirtschaftlichen Verhältnissen bestünde jederzeit 
die Gefahr, dass das Kind oder der Jugendliche 

wieder aus der Pflegefamilie herausgenommen 
und einem Wechsel der Bezugspersonen und der 

Lebensumstände unterworfen werden müsste. 
Dies wäre nicht zu seinem Wohl und widerspräche 

einer kontinuierlichen Erziehung. Das gleiche gilt 

im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung. 
Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG verpflichtet die 

Jugendämter jedoch nicht, in jedem Einzelfall 
intensive und möglicherweise tief in die 

persönlichen Angelegenheiten der Pflegefamilie 
eingreifende Nachforschungen anzustellen, was 

sich aus der Verwendung des Wortes 
"offensichtlich" ergibt (vgl. zum Ganzen: amtliche 

Gesetzesbegründung zum wortgleichen Art. 22 
Satz 2 Nr. 5 BayKJHG, LT-Drs. 12/10454 v. 

9.3.1993, S. 39 f.). Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG ist 
tatbestandlich nur dann nicht gegeben, wenn die 

wirtschaftlichen Verhältnisse bereits ohne 
Berücksichtigung eines etwaigen Pflegegelds 

geordnet sind, d.h. auch so der normale 

Lebensunterhalt ohne Schulden bestritten werden 
kann. 

44 

Eine Versagung der Pflegeerlaubnis ist nach Art. 
35 Satz 2 Nr. 7 AGSG schließlich angezeigt, wenn 

nicht ausreichender Wohnraum für die 
Pflegefamilie vorhanden ist. Dabei wird nicht nur 
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auf das aufzunehmende Kind oder den 

Jugendlichen abgestellt, sondern auf alle im 
Haushalt lebenden Personen (vgl. zum Ganzen: 

amtliche Gesetzesbegründung zum wortgleichen 
Art. 22 Satz 2 Nr. 7 BayKJHG, LT-Drs. 12/10454 

v. 9.3.1993, S. 39 f.). 
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Die Arbeitshilfe „Vollzeitpflege“ des Bayerischen 

Landesjugendamts (2. Aufl. 2009, abrufbar unter 
www.blja.bayern.de) führt unter Kapitel 2. 

(„Eignungskriterien“), Ziffer 2.2 
(„Ausschlussgründe“) u.a. aus, dass mangelnde 

erzieherische Fähigkeiten i.S.v. Art. 35 Satz 2 Nr. 
1 AGSG etwa bei länger bestehenden erheblichen 

Schwierigkeiten mit eigenen Kindern bestehen 
könnten. Auch mangelnde 

Kooperationsbereitschaft in Form der 
grundsätzlichen Ablehnung einer Zusammenarbeit 

mit der Herkunftsfamilie sei ein entsprechender 
Ausschlussgrund. Nicht geordnete wirtschaftliche 

Verhältnisse i.S.v. Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG 

seien bei fehlendem ausreichendem Einkommen 
oder Verschuldung anzunehmen. 
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Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 
Hilfeart ist nach § 36 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII im 

Zusammenwirken der Fachkräfte des Jugendamts 
zu treffen. Bei der Entscheidung über die 

Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe handelt 
es sich um das Ergebnis eines kooperativen 

pädagogischen Entscheidungsprozesses unter 
Mitwirkung mehrerer Fachkräfte, welches nicht 

den Anspruch objektiver Richtigkeit erhebt, jedoch 
eine angemessene Lösung zur Bewältigung der 

festgestellten Belastungssituation enthält, die 
fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein muss. 

Daraus folgt, dass die verwaltungsgerichtliche 
Überprüfung sich darauf zu beschränken hat, ob 

allgemein gültige fachliche Maßstäbe beachtet 
wurden, ob keine sachfremden Erwägungen 

eingeflossen und die Adressaten in umfassender 

Weise beteiligt worden sind. 
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Hiervon ausgehend dürfte dem Jugendamt auch 
hinsichtlich der (Fach-)Frage der Geeignetheit der 

Pflegeperson i.S.d. §§ 27, 33 SGB VIII im 
konkreten Einzelfall ein nur eingeschränkt 

gerichtlich überprüfbarer Beurteilungsspielraum 
zukommen. Die Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs, nach der der Begriff der 
Eignung einer Tagespflegeperson i.S.v. § 43 Abs. 

2 SGB VIII ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, 
dessen Auslegung und Anwendung der vollen 

gerichtlichen Prüfung unterliegt, ist im dortigen 

Kontext der Eignung als 
Tatbestandsvoraussetzung der (gebundenen) 

Erteilung von Erlaubnissen zur Tagespflege zu 
sehen; die genannte Rechtsprechung ist indes 

wohl nicht übertragbar auf einen gegenüber dem 
Jugendamt geltend gemachten Anspruch auf Hilfe 

zur Erziehung i.S.d. §§ 27, 33, 39 SGB VIII (vgl. 
zuletzt BayVGH, B.v. 16.10.2013 – 12 C 

13.1599 – juris Rn. 32 a.E., wo die Eignung einer 
Großmutter als Pflegeperson wohl als Bestandteil 

der fachlichen Entscheidung des Jugendamts über 
die im Einzelfall angezeigte Hilfeart i.S.v. § 36 

Abs. 2 Satz 1 SGB VIII gesehen wird; a.A. VG 
München, B.v. 20.3.2013 – M 18 E 12.4704 – 

juris Rn. 45 unter Bezugnahme auf die BayVGH-

Rechtsprechung zu § 43 Abs. 2 SGB VIII; a.A. 
auch VG Hamburg, U.v. 30.8.2006 – 13 K 

1769/06 – juris Rn. 28). 
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Behördliche Bedenken hinsichtlich der Eignung 

einer möglichen Pflegeperson – etwa hinsichtlich 
Zuverlässigkeit oder Kooperationsbereitschaft – 

müssen gleichwohl substantiiert und mit 
konkreten Ereignissen belegt werden, um 

tragfähig zu sein. Falls das Jugendamt davon 
ausgeht, dass das Wohl des Kindes in der 

Pflegestelle nicht gewährleistet ist, trägt es 
insoweit grundsätzlich die Darlegungs- und 

Beweislast. 
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b) Unter Berücksichtigung obiger Vorgaben und 
Grundsätze besteht im vorliegenden Fall 
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voraussichtlich kein Anspruch der Klägerin als 

Ergänzungspflegerin von L. auf Gewährung von 
Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege 

gemäß §§ 27, 33 SGB VIII durch die Tante des 
Mündels. Denn bei einer Gesamtwürdigung des 

Einzelfalls ist die Auffassung der Beklagten, dass 
der Tante nach den Kriterien von Art. 35 AGSG die 

Eignung als Pflegeperson fehlt, wohl jedenfalls 
fachlich vertretbar und daher mit Blick auf den 

gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren 
Beurteilungsspielraum des Jugendamts rechtlich 

nicht zu beanstanden. 
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aa) Zwar steht voraussichtlich eine Ungeeignetheit 
der Tante als Pflegeperson mangels erzieherischer 
Fähigkeiten i.S.v. Art. 35 Satz 2 Nr. 1 AGSG zum 

derzeitigen Zeitpunkt nach Aktenlage nicht 
hinreichend fest. 

51 

Dies gilt insbesondere mit Blick auf die 
erzieherischen Probleme der Tante mit ihrem 

eigenen Sohn, der sich ab September 2007 über 
mehrere Jahre in einer stationären 

Jugendhilfemaßnahme befunden hat und wegen 
eines im Juli 2007 begangenen Sexualdelikts im 

Jahr 2011 rechtskräftig zu einer nicht 

unerheblichen Jugendstrafe verurteilt worden ist. 
Zwar hat die Beklagte insoweit insbesondere auf 

eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der 
Tante gegenüber dem Jugendamt verwiesen; eine 

solche ist auch grundsätzlich in den durch die 
Beklagte vorgelegten Auszügen aus der 

Jugendhilfeakte des Sohns der Tante 
dokumentiert. Soweit jedoch eigene Kinder einer 

potentiellen Pflegeperson problembehaftete 
Lebensläufe aufweisen – etwa aufgrund 

Alkoholsucht, Drogen oder Kriminalität –, ist bei 
einem zeitlichen Abstand von mehreren Jahren 

und einer veränderten Gesamtsituation zu 
hinterfragen, ob und mit welchem Gewicht die 

genannten Umstände noch bei der Einschätzung 

der Eignung einer Pflegeperson berücksichtigt 
werden können . Vorliegend liegt die Beendigung 
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der Jugendhilfemaßnahme hinsichtlich des 

eigenen Sohns der Tante etwa fünf Jahre zurück, 
der sexuelle Missbrauch durch den Sohn der Tante 

sogar bereits mehr als acht Jahre. Auch hat sich 
die Gesamtsituation wohl nunmehr relevant 

verändert, da der nunmehr 21 Jahre alte Sohn der 
Tante nicht mehr bei dieser wohnt. Soweit die 

Beklagte in diesem Zusammenhang auf eine 
aktuelle Bagatellisierung der Sexualstraftat des 

Sohnes durch die Tante in Form einer 
Infragestellung der Angaben des damaligen 

Opfers verweist, so werden diese Äußerungen 
zwar durch die Klägerseite nicht grundsätzlich 

bestritten; jedoch erscheinen diese Äußerungen 
nicht geeignet, für sich genommen bereits nach 

Aktenlage eine mangelnde Erziehungsfähigkeit der 

Tante zu begründen. Gleiches gilt für wohl 
getätigte abfällige Äußerungen der Tante 

hinsichtlich der Kindsmutter – dies räumt auch die 
Beklagte ein  sowie einer Vermeidung des 

persönlichen Kontakts mit der Kindsmutter durch 
die Tante. Zur Erziehungsfähigkeit der Tante ist 

überdies die Stellungnahme der Kindertagesstätte 
vom 12. Dezember 2014 zu berücksichtigen die 

die Tante als zuverlässige und interessierte 
Ansprechpartnerin für alle Belange des Kindes L. 

ausweist und ausführt, dass L. durch die sich 
liebevoll und zuverlässig kümmernde Tante die 

erforderliche Beständigkeit, Struktur und 
Sicherheit erhalte. 
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Es spricht mithin vieles dafür, dass zur 
Erziehungsfähigkeit der Tante an sich bzw. zu 

ihrer Bereitschaft zur Kooperation mit dem 
Jugendamt bzw. der Kindsmutter (Art. 35 Satz 2 

Nr. 1 AGSG) im weiteren Verfahren – soweit 

entscheidungserheblich – grundsätzlich eine 
Beweiserhebung in Betracht käme; die 

Erforderlichkeit einer Beweiserhebung würde 
jedoch bereits die Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe rechtfertigen . 

53 
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Überdies ist vorliegend zu bedenken, dass die 
faktische, seit Dezember 2011 erfolgte Hinnahme 

einer Betreuung von L. durch die Tante seitens 
des Jugendamts einerseits und der behördliche 

Vortrag einer angeblichen Ungeeignetheit der 
Vollzeitpflege als Jugendhilfemaßnahme durch die 

Tante andererseits grundsätzlich einen 
Widerspruch darstellt, der – wenn er sich denn 

überhaupt auflösen lässt – jedenfalls einer 
Erläuterung im Rahmen der fachlichen 

Einschätzung des Jugendamts nach § 36 Abs. 2 

Satz 1 SGB VIII bedarf .Hierzu hat das Jugendamt 
der Beklagten in der Klageerwiderung vom 17. 

September 2015 lediglich ausgeführt, dass der 
Aufenthalt des Kindes bei der Tante derzeit 

toleriert werde, da keine akute Gefährdung des 
Kindeswohls gesehen und die Entscheidung von 

der sorgeberechtigten Klägerin als 
Ergänzungspflegerin getragen werde. Dieser 

Vortrag der Beklagten überzeugt das Gericht nicht 
gänzlich. Zwar ist ein Verbleib von L. im Haushalt 

der Tante bei fehlender Eignung als Pflegeperson 
auch ohne Gewährung von Vollzeitpflege i.S.d. §§ 

27, 33 SGB VIII rechtlich nicht ausgeschlossen; 
denn eine Untersagung der Pflegetätigkeit 

gegenüber einer ungeeigneten Person steht nach 

dem Wortlaut von Art. 40 AGSG („kann“) im 
pflichtgemäßen Ermessen der Behörde, das an der 

Gewährleistung des Kindeswohls auszurichten ist 
(vgl. Art. 35 Satz 1 AGSG). Es fehlt vorliegend 

jedoch an einer hinreichenden Begründung, 
warum im Fall von L. keine akute Gefährdung des 

Kindeswohls vorliegen soll, wenn doch die 
Beklagte die Tante zugleich im Lichte von Art. 35 

AGSG als ungeeignete Pflegeperson erachtet. 
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bb) Ebenfalls steht wohl nach Aktenlage derzeit 
nicht das Fehlen ausreichenden Wohnraums i.S.v. 
Art. 35 Satz 2 Nr. 7 AGSG hinreichend fest. Es ist 

durch die Beklagte weder vorgetragen noch 
ersichtlich, dass die Tante derzeit nicht über 

hinreichenden Wohnraum verfügen würde, um das 
Kind L. (weiter) aufzunehmen. Hiergegen spricht 

auch der Umstand, dass das Kind bereits seit 
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Ende 2011 faktisch bei der Tante lebt. Die bloße 

hypothetische Möglichkeit eines künftigen Verlusts 
der aktuell genutzten Wohnung ist ohne konkrete 

Anhaltspunkte grundsätzlich nicht von Relevanz; 
die allgemeine finanzielle Situation einer 

potentiellen Pflegeperson ist insoweit vorrangig 
i.R.v. Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG zu bewerten. 
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cc) Gleichwohl dürfte es vorliegend bereits mit 
Blick auf Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG (offensichtlich 

nicht geordnete wirtschaftliche Verhältnisse) für 
sich genommen vertretbar sein, dass die Beklagte 

derzeit von einer fehlenden Eignung der Tante als 
Pflegeperson ausgeht. 
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Unstreitig befindet sich die Tante, die nach dem 
Klägervortrag aktuell Arbeitslosengeld II nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II; sog. 
Hartz-IV-Leistungen) bezieht, seit November 2014 

in einem Verbraucherinsolvenzverfahren i.S.d. §§ 
304 ff. der Insolvenzordnung(InsO). Nicht 

geordnete wirtschaftliche Verhältnisse liegen 
jedoch nach der Rechtsprechung regelmäßig dann 

vor, wenn über das Vermögen einer Person ein 
(Verbraucher-)Insolvenzverfahren eröffnet ist; 

erst wenn ein (Verbraucher-)Insolvenzverfahren 

zu einer Restschuldbefreiung führt, kann ein 
Zustand geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse 

wieder erreicht sein). Von einer 
Restschuldbefreiung ist die Tante vorliegend mit 

Blick auf die grundsätzlich sechsjährige 
Wohlverhaltensperiode (vgl. §§ 287 Abs. 2, 294 

Abs. 1 InsO) jedoch zeitlich noch derart weit 
entfernt, dass vorliegend keine geordneten 

wirtschaftlichen Verhältnisse anzunehmen sein 
dürften. Auch der aktuelle Bezug von 

Arbeitslosengeld II (sog. Hartz-IV-Leistungen) 
durch die Tante spricht nachdrücklich gegen 

hinreichend geordnete wirtschaftliche 
Verhältnisse. 
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Wie bereits ausgeführt besteht bei nicht 
geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen 

jederzeit die Gefahr, dass das Kind oder der 
Jugendliche wieder aus der Pflegefamilie 

herausgenommen und einem Wechsel der 
Bezugspersonen und der Lebensumstände 

unterworfen werden müsste; dies ist nicht zu 
seinem Wohl und widerspricht einer 

kontinuierlichen Erziehung (vgl. zum Ganzen: 
amtliche Gesetzesbegründung zum wortgleichen 

Art. 22 Satz 2 Nr. 5 BayKJHG, LT-Drs. 12/10454 

v. 9.3.1993, S. 39 f.). Vor dem Hintergrund dieser 
mit Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG verfolgten 

gesetzgeberischen Intention gilt, dass auch der 
Vorschlag der Klägerseite, das Pflegegeld aus § 39 

SGB VIII auf ein Treuhandkonto zu überweisen, 
um sicherzustellen, dass die Geldmittel nicht 

zweckwidrig zur Schuldentilgung der Tante 
verwendet werden, nicht sachgerecht ist; denn es 

geht nicht darum, die bestimmungsgemäße 
Verwendung des Pflegegelds für den 

Lebensunterhalt des Pflegekindes L. zu sichern, 
sondern der allgemeinen Gefahr vorzubeugen, das 

Pflegekind wegen einer finanziellen Schieflage der 
Pflegefamilie kurzfristig wieder aus seinem 

gewohnten Lebensumfeld herausnehmen zu 

müssen. Gründe, die zu einer abweichenden 
Risikobewertung im vorliegenden Fall der Tante 

von L. führen könnten, sind durch die Klägerseite 
weder substantiiert vorgetragen noch sonst 

ersichtlich. Die offenbar seit September 2015 
erfolgende Umschulung zur Pflege-, Betreuungs- 

und Hauswirtschaftsassistentin wird nach dem 
eigenen Vortrag der Klägerseite allenfalls 

mittelfristig („über kurz oder lang“)die 
Einkommenssituation der Tante nachhaltig 

verbessern können; sie ist daher vorliegend nicht 
von Relevanz. Erschwerend kommt hinzu, dass die 

Klägerseite auch im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren – trotz entsprechenden Hinweises im 

gegenständlichen Ablehnungsbescheid – keine 

Angaben zum Hintergrund der offenbar 
erheblichen Verbindlichkeiten der Tante gemacht 

hat, die zur Einleitung des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens geführt haben. 
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Hinsichtlich der ungeordneten wirtschaftlichen 
Verhältnisse i.S.v. Art. 35 Satz 2 Nr. 5 AGSG kann 
der Beklagten wohl von vornherein auch kein 

widersprüchliches Verhalten in Form eines 
gleichwohl mehrjährigen Hinnehmens des 

Verbleibs von L. bei der Tante vorgeworfen 
werden; denn das Verbraucherinsolvenzverfahren 

als eignungsrelevante Tatsache i.S.v. Art. 35 
AGSG ist offenbar erst seit November 2014 

anhängig. 
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dd) Nach alledem ist nach summarischer Prüfung 
die Auffassung der Beklagten, dass der Tante bei 
Gesamtwürdigung des Einzelfalls nach den 

Kriterien von Art. 35 AGSG derzeit die Eignung als 

Pflegeperson fehlt, wohl jedenfalls fachlich 
vertretbar und damit vom 

Beurteilungsspielraum des Jugendamts 
gedeckt. 

60 

Das Gericht verkennt hierbei nicht, dass eine 
Verwandtenpflege mit nicht unerheblichen 

Vorteilen verbunden ist, etwa dem Erhalt der 
Gesamtfamilie, der Vertrautheit der Verwandten 

mit der Biografie des Kindes, einer familiären 
Verbundenheit und sozialen Nähe zum Kind sowie 

der Bereitschaft, selbst in schwierigen Situationen 
das Kind zu behalten; soweit jedoch eine 

potentielle Pflegeperson eine dem Wohl des 
Kindes entsprechende Erziehung und Betreuung 

nicht gewährleisten kann, liegen die 
Voraussetzungen einer Vollzeitpflege i.S.d. §§ 

27,33 SGB VIII auch bei der Verwandtenpflege 
mangels Eignung der Pflegeperson nicht vor (vgl. 

zum Ganzen: Bayerisches Landesjugendamt, 

Arbeitshilfe „Vollzeitpflege“, 2. Aufl. 2009, 
abrufbar unter www.blja.bayern.de, Kapitel 6. 

„Phasen des Pflegeverhältnisses“, Ziffer 6. 
„Besonderheiten in der Verwandtenpflege“, Ziffer 

6.2 „Zur Eignungsproblematik“). Das Gericht 
verkennt ebenfalls nicht, dass sich das Kind L. 

vorliegend bereits seit Ende 2011 – mithin seit 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/uhu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=305&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/uhu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=305&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/uhu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=305&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005805140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

etwa vier Jahren – faktisch im Haushalt der Tante 

befindet; auch dieser Umstand ändert jedoch 
nichts daran, dass es sich bei der Eignung der 

Pflegeperson um eine konstitutive 
Tatbestandsvoraussetzung einer Vollzeitpflege 

i.S.d.§§ 27, 33 SGB VIII handelt. 

 
 

X. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 
 

VG Düsseldorf97 : 
 

 

 

1. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB 
VIII darf auch noch dann eingeleitet werden, 
wenn der Hilfeempfänger sein 21. Lebensjahr bald 

vollenden wird. 

2. Die Regelung des § 1611 Abs. 1 BGB ist im 

öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragsrecht nach 
den §§ 91 ff. SGB VIII nicht anwendbar. 

VG Düsseldorf 98: 
 

 

 

 

1. Es genügt, wenn die Hilfe eine erkennbare 
Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und 

Fähigkeit zur eigenverantwortlichen 
Lebensführung erwarten lässt. 

2. Nur wenn auf der Grundlage einer nach den 

gewonnenen Erkenntnissen sorgfältig zu 

erstellenden Prognose nicht einmal Teilerfolge zu 

                                                           
97 Beschl.v. 

14.12.2015- 

19 L 3594/15 

 
98  

Urt.v. 26.8.2015- 

10 K 7064/14, 

 ZKJ 2015, 475-479. 
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erwarten sind, die Persönlichkeitsentwicklung 

vielmehr stagniert, ist die Hilfe mangels Eignung 
und Erfolgsaussicht zu versagen. 

3. Solange Rückschritte noch von deutlichen 

Entwicklungsfortschritten in der Schullaufbahn 
bzw. im Rahmen der Berufsausbildung 

aufgewogen werden, lässt sich aus einzelnen, 
möglicherweise auch vorübergehenden 

Rückschritten nicht schließen, dass keine 
Entwicklungsmöglichkeiten mehr bestünden. 

4. Durch Musik- und Reittherapien lassen sich die 
Folgen einer Erkrankung insoweit abmildern, als 

dadurch Grob- und Feinmotorik positiv beeinflusst 
werden können. Außerdem kann einer durch 

Verhaltensauffälligkeiten bedingten Isolation 
durch die Förderung der damit verbundenen 

Außenkontakte entgegengewirkt werden. 

 
VG Würzburg 99 : 

 

 

 

 
1

7 

Die Antragstellerin hat das Bestehen eines gegen 

den Antragsgegner gerichteten Anspruchs auf 
Gewährung von Eingliederungshilfe für junge 

Volljährige in Form der Unterbringung und 
Betreuung in einer stationären 

Nachsorgeeinrichtung gemäß § 41 i.V.m. § 35a 
SGB VIII glaubhaft gemacht. Gemäß § 41 Abs. 1 

SGB VIII soll einem jungen Volljährigen Hilfe für 
die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 

eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt 
werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der 

individuellen Situation des jungen Menschen 
notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis 

zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in 

                                                           
99 Beschl.v. 

8.12.2015, 

W 3 E 15.1208,juris. 
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begründeten Einzelfällen soll sie für einen 

begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt 
werden. Nach § 35a Abs. 1 SGB VIII besteht ein 

Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn erstens 
die seelische Gesundheit des jungen Volljährigen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für sein Lebensalter typischen 

Zustand abweicht, und zweitens daher seine 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

1
8 

Dies trifft nach der im Rahmen des Eilverfahrens 
allein gebotenen summarischen Prüfung des 
Anordnungsanspruchs nach Aktenlage auf die 

Antragstellerin zu. Es kann dahinstehen, ob 
gegenwärtig bei der Antragstellerin trotz 

Abstinenz eine seelische Störung im Sinne der 
vorgenannten Vorschriften in Form der 

Drogenabhängigkeit noch akut vorhanden ist oder 

aber nur droht. Es genügt, dass die Antragstellerin 
glaubhaft gemacht hat, dass sie der Hilfe für die 

Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung bedarf und 

zumindest eine seelische Behinderung im Sinne 
der vorgenannten Vorschriften droht. Dies ergibt 

sich aus den vorgelegten medizinischen bzw. 
therapeutischen Stellungnahmen und sonstigen 

Unterlagen. 

1

9 

Die ärztliche Stellungnahme der stellvertretenden 
leitenden Ärztin des Therapiedorfes ... vom 20. 

November 2015 geht aufgrund der Diagnose 
„THC-Abhängigkeit (ICD 10 F12.2), einer 

Amphetaminabhängigkeit (ICD 10 F15.2) sowie 
i.v. Konsum sonstiger Stimulanzien, ohne Koffein 

(ICD 10 U 69.35)“ davon aus, dass sich bei der 
Antragstellerin eine tiefe und durchgängige soziale 

Beeinträchtigung sowie eine allgemein erhöhte 

psychische Belastung zeige, verbunden mit einer 
verstärkten Somatisierungstendenz. Bei der 

Antragstellerin bestehe seit vielen Jahren eine 
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Abhängigkeitserkrankung, die bereits – trotz des 

Lebensalters der Antragstellerin – das Ausmaß 
einer seelischen Behinderung angenommen habe. 

Die familiären Beziehungen seien zerrüttet, es 
bestünden erhebliche Schwierigkeiten im Umgang 

mit anderen Menschen, sozialen Normen und 
Wertvorstellungen. In der Vergangenheit habe 

eigengefährdendes Verhalten durch 
Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit und 

schwierige zwischenmenschliche Beziehungen 
vorgelegen. Die Antragstellerin habe delinquentes 

Verhalten gezeigt und sei keinerlei 
Freizeitaktivitäten nachgegangen. Die Teilhabe im 

beruflichen, sozialen und im Freizeitbereich sei 
weiterhin erheblich gefährdet. Im Anschluss an die 

stationäre Rehabilitationsmaßnahme werde die 

Aufnahme in einer Betreuten Wohngemeinschaft 
dringend empfohlen. 

2

0 

Nach telefonischer Auskunft der 

Bezugstherapeutin der Antragstellerin in dem 
Therapiedorf ... an das Gericht muss eine 

Anschlussmaßnahme an die Entwöhnungstherapie 
im Therapiedorf zwingend stationär erfolgen; die 

Antragstellerin brauche einen strukturierten 
Rahmen und jemanden, der ihr helfe, um einen 

Rückfall zu vermeiden. Auch der jüngste 
Integrierte Hilfsplan (unbekannten Datums) geht 

davon aus, dass die Antragstellerin auch nach 
Beendigung des Rehabilitationsprogrammes im 

Therapiedorf ... einen stabilen Rahmen, eine 
drogenfreie Umgebung und die Unterstützung 

durch professionelle Hilfe im Rahmen einer 
Betreuten Wohngemeinschaft benötige, um die 

neue Lebenssituation zu bewältigen, 

Rückfallgefahren zu verhindern und 
Alltagsprobleme wie den sparsamen Umgang mit 

Geld, den Umgang mit Behörden, eine 
selbstständige Lebensführung und die 

Problembewältigung bei sozialen Konflikten und 
Partnerschaftsproblemen zu bewältigen und eine 

sinnvolle Freizeitgestaltung zu erlernen. Es 
bedürfe unter anderem einer Betreuten 

Wohngemeinschaft sowie eines Strukturangebots 
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und der Abstinenzkontrolle durch die Betreute 

Wohngemeinschaft und der Hilfe durch das soziale 
Umfeld. 

2

1 

der noch gegenwärtig bestehenden 

Suchtgefährdung der Antragstellerin eine gestörte 
Persönlichkeitsentwicklung bzw. eine seelische 

Störung im Sinne des § 35a SGB VIII, die durch 
die Entwöhnungstherapie nicht, jedenfalls nicht 

vollständig beseitigt werden konnte. 

2
2 

Aufgrund der vorgenannten Stellungnahmen hat 
die Antragstellerin zur Überzeugung des Gerichts 

auch hinreichend glaubhaft gemacht, dass bei ihr 
im Anschluss an die durchgeführte 

Entwöhnungstherapie eine stationäre Nachsorge 
in betreuten Wohngemeinschaften, wie sie die 

Einrichtung ... bietet, geeignet und erforderlich 
ist, um den Erfolg der Therapie nicht zu gefährden 

und dauerhaft abstinentes Leben zu ermöglichen. 
Es ist auch keine kostengünstigere, ebenso 

geeignete Alternative ersichtlich. Zwar hat der 
Antragsgegner die Frage aufgeworfen, ob nicht 

auch eine ambulante Betreuung ausreiche. Auch 

die Antragstellerin selbst ging noch im Gespräch 
beim Antragsgegner am 10. November 2015 

davon aus, dass sie, sobald sie eine eigene 
Wohnung habe, dort wohnen und ein ambulantes 

Betreutes Wohnen/Aufsuchende Hilfe in Anspruch 
nehmen wolle. Wie der Antrag vom 19. November 

2015 auf Gewährung von Eingliederungshilfe in 
Form der stationären Nachsorge zeigt, hat sich 

dieser Wunsch der Antragstellerin jedoch 
inzwischen geändert. Soweit sich die 

Antragstellerin zur Begründung ihres Anspruchs in 
erster Linie auf eine ihr drohende Obdachlosigkeit 

beruft, die für sich allein nicht zu einem 
Eingliederungsbedarf im Sinne des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch zu führen vermag, schließt dies 

nicht aus, dass Eingliederungsbedarf für seelisch 
behinderte junge Volljährige (auch) in Form einer 

stationären Unterbringung besteht. Da die 
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Antragstellerin nunmehr am 19. November 2015 

einen Antrag auf Gewährung entsprechender 
Hilfemaßnahmen für junge Volljährige gestellt hat, 

ist es daher Aufgabe des Antragsgegners, den 
tatsächlichen Hilfebedarf der Antragstellerin 

aufzuklären und insbesondere zu klären, ob dieser 
ausreichend durch ambulante Hilfen gedeckt 

werden kann oder ob die zunächst auf eine solche 
ambulante Hilfe gerichteten Wünsche der 

Antragstellerin, die diese nunmehr nicht mehr 
weiterverfolgt, Ausdruck einer ggf. 

krankheitsbedingten anfänglichen 
Fehleinschätzung der Antragstellerin waren. Bei 

der im gerichtlichen Eilverfahren gebotenen 
summarischen Prüfung nach Aktenlage geht das 

Gericht zum Zeitpunkt seiner Entscheidung aus 

den bereits dargestellten Gründen davon aus, 
dass jedenfalls zunächst mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine stationäre Nachsorge 
geboten und damit hinreichend glaubhaft gemacht 

ist. 

2
3 

Der Übernahme der Kosten einer solchen 
Nachsorgemaßnahme im Rahmen der Hilfe für 

junge Volljährige nach § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII 
steht auch nicht entgegen, dass die 

Antragstellerin bereits 20 Jahre alt ist. Denn aus § 
41 Abs. 1 SGB VIII ergibt sich lediglich, dass eine 

Hilfe nach der Vollendung des 21. Lebensjahres 
nicht mehr begonnen werden kann. Eine 

Mindestdauer der Hilfe vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres ist dagegen nicht vorgeschrieben . 

Dies hat jedenfalls dann zu gelten, wenn – wie 
hier – fast noch ein Jahr bis zur Vollendung des 

21. Lebensjahres vergehen wird. 

2

4 

Dem Anordnungsanspruch steht auch keine 
vorrangige Leistungspflicht eines anderen 

Leistungsträgers, etwa des Rheingau-Taunus-

Kreises oder der Bundesagentur für Arbeit, 
entgegen. Die Antragstellerin hat – wie bereits 

ausgeführt – das Bestehen eines Anspruchs auf 
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Hilfe für junge Volljährige nach § 41 i.V.m. § 35a 

SGB VIII glaubhaft gemacht. Im Hinblick auf 
Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

ergibt sich – unabhängig vom Bestehen solcher 
Ansprüche der Antragstellerin gegen andere 

Leistungsträger, die denselben Bedarf decken – 
aus dem Wortlaut der Nachrangregelung des § 10 

Abs. 4 SGB VIII noch kein Recht der öffentlichen 
Jugendhilfeträger, Leistungen bereits deshalb zu 

verweigern, weil Ansprüche gegen andere 
Sozialleistungsträger bestehen bzw. 

Verpflichtungen anderer vorrangig wären. Denn § 
10 Abs. 4 SGB VIII stellt selbst einen nachrangig 

zuständigen Leistungsträger im Außenverhältnis 
zum Hilfebegehrenden nicht von seiner 

Leistungspflicht frei, solange der vorrangige 

Leistungsträger seiner Leistungspflicht nicht 
nachkommt . Jedenfalls ist der Antragsgegner 

nach § 14 Abs. 2 Satz 1 SGB IX als zuerst 
angegangener Rehabilitationsträger ohne 

Rücksicht auf seine (sachliche und örtliche) 
Zuständigkeit zur Leistung verpflichtet, weil er 

nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Antragseingang (19.11.2015) seine 

Unzuständigkeit festgestellt und den Antrag an 
den zuständigen Rehabilitationsträger 

weitergeleitet hat (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 
SGB IX). 

2
5 

Dem kann der Antragsgegner nicht mit Erfolg 
entgegenhalten, dass eine fristgerechte 
Weiterleitung nach § 14 SGB IX nicht mehr 

möglich sei, nachdem der Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung vorliegt. Denn die 

Durchführung eines gerichtlichen (Eil-) Verfahrens 

befreit den Antragsgegner nicht von einer 
eigenständigen Fall- und Zuständigkeitsprüfung 

einschließlich einer ggf. erforderlichen 
Weiterleitung des Antrags nach Maßgabe des § 14 

SGB IX, wenn – wie hier – noch kein förmlicher 
Bescheid über den Antrag der Antragstellerin vom 

19. November 2015 vorliegt. Bei dem von der 
Antragstellerin als „Ablehnungsbescheid“ 

bezeichneten Schreiben des Antragsgegners vom 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006706140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE001402308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE001402308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE001402308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE001402308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE001402308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/x5l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE001402308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

23. November 2015 handelt es sich nicht um 

einen Verwaltungsakt, sondern um ein bloßes 
Anhörungsschreiben, mit dem der Antragstellerin 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu der zu diesem 
Zeitpunkt beabsichtigten (aber noch nicht 

erlassenen) Entscheidung des Antragsgegners 
gegeben wird. Eine einstweilige Anordnung des 

Gerichts hat in einer solchen Konstellation 
lediglich die Funktion, eine vorläufige Regelung bis 

zu einer Entscheidung des Antragsgegners in der 
Hauptsache zu schaffen. Hierzu ist es aber 

erforderlich, dass der Antragsgegner das 
Verwaltungsverfahren trotz Durchführung des 

gerichtlichen Eilverfahrens weiterbetreibt, 
insbesondere den Sachverhalt weiter aufklärt, 

sofern dies erforderlich ist. 

2

6 

VG Düsseldorf 100: 
 

 

 

 Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB 

VIII darf auch noch dann eingeleitet werden, 
wenn der Hilfeempfänger sein 21. Lebensjahr bald 

vollenden wird. 
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Die Heranziehung des Klägers für die Kosten der 
jugendhilferechtlichen Maßnahme für seinen Sohn 

L. M. hat ihre rechtliche Grundlage in §§ 91 Abs. 1 

                                                           
100 Urt.v. 

26.8.2015- 

10 K 7064/14,ZKJ 2015, 475-479. 

 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/xhw/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006706140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/xhw/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006706140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Nr. 8, 5 lit. c, 92 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 SGB 

VIII). 

1
5 

1. Der Kostenbeitrag ist dem Grunde nach 
rechtmäßig festgesetzt worden. 

1

6 

a) Die Beklagte hat eine in den 
Anwendungsbereich der §§ 91 ff. SGB 

VIII fallende Maßnahme geleistet. Nach § 91 Abs. 

1 Nr. 8, 5 lit. c SGB VIII werden Kostenbeiträge 
unter anderem zu der vollstationären Leistung der 

Eingliederungshilfe für seelische behinderte junge 
Volljährige in Einrichtungen über Tag und Nacht 

sowie in sonstigen Wohnformen (§§ 41, 35a Abs. 
2 Nr. 4 SGB VIII) erhoben. Eine derartige Hilfe 

erbringt die Beklagte, indem sie dem Sohn des 
Klägers L. M. seit dem 11. Februar 2014 eine 

Eingliederungshilfe im Rahmen einer stationären 
Unterbringung in einer Wohngemeinschaft 

gewährt. Als Elternteil kann der Kläger nach § 92 
Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 SGB VIII zu den Kosten der 

Maßnahme durch Erhebung eines Kostenbeitrags 
herangezogen werden. 

1
7 

b) Gegen den auf den 12. Februar 2014 gelegten 
Beginn des Beitragszeitraums ist mit Blick auf die 
in § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII normierte 

Aufklärungspflicht nichts zu erinnern. Nach dieser 

Vorschrift kann ein Kostenbeitrag 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. Es müssen die dem Betroffenen in seinem 

Fall relevanten Informationen übermittelt werden, 
um vermögensrechtliche Fehldispositionen im 

Zusammenhang mit dem Entstehen der 
Kostenbeitragspflicht zu vermeiden. 
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Diese Informationen hat der Kläger in dem ihm 
am 12. Februar 2014 zugestellten Schreiben der 

Beklagten vom 11. Februar 2014 erhalten. Dabei 
ist er besonders darauf hingewiesen worden, dass 

während der Dauer der Jugendhilfemaßnahme der 
Lebensunterhalt seines Sohnes sichergestellt sei, 

so dass er keinen Barunterhalt mehr, sondern 

möglicherweise einen Kostenbeitrag leisten 
müsse. 

2

0 

Das Ende des Beitragszeitraums ist durch den 

Erlass des weiteren Bescheides vom 22. Mai 2015, 
durch den die Beklagte einen Kostenbeitrag für 

die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 28. Februar 
2015 festgesetzt hat, mittelbar auf den 31. 

Dezember 2014 gelegt worden. 

2
1 

c) Die den Kostenbeitrag auslösende 
Jugendhilfeleistung ist auch rechtmäßig gewährt 

worden. 

2
2 

Die Rechtmäßigkeit, insbesondere Erforderlichkeit, 
der Jugendhilfeleistung ist Voraussetzung für eine 

rechtmäßige Heranziehung zu einem 
Kostenbeitrag. 

2

3 
2

4 

Die Voraussetzungen der Hilfegewährung lagen 
vor. Nach § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII soll einem 
jungen Volljährigen Hilfe für die 
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Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 

eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt 
werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der 

individuellen Situation des jungen Menschen 
notwendig ist. Für die Ausgestaltung der Hilfe 

gelten § 27 Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 
28bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 SGB 

VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle des Personensorgeberechtigten oder des 

Kindes oder des Jugendlichen der junge 
Volljährige tritt. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ist 

junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 
Jahre alt ist. Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB 

VIII wird die Hilfe für junge Volljährige in der 
Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 

gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für 

einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus 
fortgesetzt werden. 

2

5
 

Die Hilfe für junge Volljährige durfte für L. M. 
zunächst aufgenommen werden, obwohl er zum 

Zeitpunkt des Hilfebeginns am 11. Februar 2014 
bereits 20,5 Jahre alt und wahrscheinlich war, 

dass die Hilfemaßnahme länger als ein halbes 
Jahr, also bis zum Erreichen seines 21. 

Lebensjahres gewährt werden würde. 

2
6 

Für einen Leistungsausschluss für junge 
Volljährige unter 21 Jahren gibt der Wortlaut 

des § 41 Abs. 1 SGB VIII nichts her. Der 
Gesetzgeber wollte mit der Hilfe für junge 

Volljährige gerade dem Umstand Rechnung 
tragen, dass der Hilfebedarf erst nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres - etwa bei entsprechend 
spätem Ausbildungsantritt oder der vorherigen 

Verbüßung einer Freiheitsstrafe - eintritt. Die Hilfe 
nach § 41 SGB VIII setzt dementsprechend nicht 

voraus, dass bereits bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres Jugendhilfeleistungen erbracht 
worden sind. Aus § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB 

VIII folgt lediglich, dass mit der Hilfe für den 
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jungen Volljährigen nicht erst nach Erreichen 

seines 21. Lebensjahres begonnen werden darf. 
Für eine Differenzierung im darunterliegenden 

Alterssegment ist hingegen nichts ersichtlich. 
Gesetzesvorhaben mit dem Ziel, den Beginn einer 

Hilfe schon nach der Vollendung des 18. 
Lebensjahres auszuschließen und damit nur noch 

die Möglichkeit von Fortsetzungshilfen zuzulassen, 
die an vor der Volljährigkeit begonnene 

Hilfemaßnahmen anknüpfen, sind im 
parlamentarischen Prozess gescheitert. 

2
7 

Zwar mag es - wie das Landessozialgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom 
21. Mai 2012 (L 20 SO 608/10) angenommen hat 

- bei baldiger Vollendung des 21. Lebensjahres 
unter Umständen für die 

Gesetzesanwendungspraxis sinnvoll sein, die 
Leistung bereits von Beginn an nicht der 

Jugendhilfe, sondern der - voraussichtlich ohnehin 

langfristig oder auf Dauer zu gewährenden - 
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 

zuzuordnen. Vor dem Hintergrund, dass § 41 Abs. 
1 SGB VIII nach einhelliger Auffassung keine 

Mindestdauer der Hilfe vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres fordert, sondern nur voraussetzt, 

dass die Hilfegewährung vor diesem Zeitpunkt 
"eingeleitet" bzw. "erbracht" worden ist, gibt die 

Zeitdauer bis zur Erreichung des 21. Lebensjahres 
aber kein Kriterium ab, das - als außerhalb des 

Regelfalles liegend - den Rechtsanspruch auf die 
Hilfe ausschließen könnte. 

2
8 

Erforderlich, aber auch ausreichend bei einem 
Hilfebeginn vor Vollendung des 21. Lebensjahres 
ist entsprechend den tatbestandlichen 

Zielvorgaben in § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, dass 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein 

erkennbarer Entwicklungsprozess in der 

Persönlichkeitsentwicklung und in der 
eigenverantwortlichen Lebensführung gegeben ist, 

der noch gefördert werden kann, die Eignung der 
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Hilfemaßnahme also nicht völlig ausgeschlossen 

ist. Nur wenn auf der Grundlage einer nach den 
gewonnenen Erkenntnissen sorgfältig zu 

erstellenden Prognose nicht einmal Teilerfolge zu 
erwarten sind, die Persönlichkeitsentwicklung 

vielmehr stagniert, ist die Hilfe mangels Eignung 
und Erfolgsaussicht zu versagen. 

2
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3
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Gemessen an diesen Maßstäben war die Eignung 
der Jugendhilfe für L. M. in dem Zeitraum von 
ihrem Beginn am 11. Februar 2014 bis zur 

Vollendung seines 21. Lebensjahres am 6. August 
2014 nicht völlig ausgeschlossen. Es ist sogar ein 

positiver Entwicklungsprozess in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung und 

eigenverantwortlichen Lebensführung erkennbar 
geworden. Ausweislich des Arztberichtes der B. 

Klinik am X. 11. Dezember 2013, der die 

Grundlage für die Bewilligung der Jugendhilfe 
bildete, verlief die dortige stationäre 

Unterbringung positiv. L. M. habe sich motiviert 
und veränderungsbereit gezeigt. Um seine 

Therapieziele zu erreichen, sei eine weitere 
therapeutische Unterstützung nötig. Ausgehend 

davon war es gerechtfertigt, die 
Jugendhilfemaßnahme einzuleiten. Ausweislich 

des Hilfeplanes vom 11. März 2014 stagnierte die 
weitere Entwicklung von L. M. nicht, sondern er 

erzielte weitere Teilerfolge: So kommt er in 
seinem Alltag gut zurecht. Er ist arbeitsfähig und 

bereitet sich auf eine Ausbildung vor. Er kommt 
gut mit seinem Mitbewohner zurecht. Gleichzeitig 

sieht er für sich selbst noch ein hohes Risiko ohne 

Unterstützung rückfällig in der Sucht zu werden. 
Dazu sei auch erforderlich, dass er noch feste 

Freizeitinhalte entwickele. 

3
1 

Die Hilfegewährung wurde auch nicht ab dem 6. 
August 2014 mit der Vollendung von L. M. 21. 

Lebensjahr und damit im Hinblick auf den 



,juris. 

Kostenbeitrag für den Beitragszeitraum vom 6. 

August bis zum 31. Dezember 2014 rechtswidrig 
geworden. Nach der Vollendung des 21. 

Lebensjahres des Hilfeempfängers stellt der 
Gesetzgeber zwar 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 
Hilfemaßnahmen gefördert werden könnte. 

3
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Es genügt, wenn Notizen erkennen lassen, dass 
der junge Volljährige zumindest auf einigen 
Gebieten kleine, aber ersichtliche Fortschritte 

gemacht hat und ausweislich der Auflistung 

konkreter Ziele und Maßnahmen in vieler Hinsicht 
weiterhin Verbesserungen erreichbar erscheinen. 

Die Erwartung einer spürbaren Verbesserung und 
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des 

jungen Volljährigen und seiner Fähigkeit zur 
eigenverantwortlichen Lebensführung setzt nicht 

die Aussicht auf erhebliche Fortschritte voraus. 
Auf die Geschwindigkeit, mit der der junge 

Mensch mehr Selbständigkeit erlangt, kommt es 
so lange nicht an, als das innerhalb des 

Maßnahmezeitraumes erreichbar erscheinende 
Zielstadium als eine jedenfalls merkliche 

Nachreifung der Persönlichkeit wahrzunehmen ist. 

3

4 
3

5 

Auch diesem erhöhten Maßstab ist L. M. 
Entwicklung ab dem 6. August 2014 bis zum hier 

allein maßgeblichen Ende des Beitragszeitraums 

am 31. Dezember 2014 gerecht geworden. Aus 
dem nächsten Hilfeplan vom 8. September 2014 

geht hervor, dass L. M. weitere Fortschritte 
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gemacht hat: Demnach ist er in der 

Trainingswerkstatt gut integriert. Sein 
Arbeitsmeister ist mit seinen Leistungen zufrieden 

und befürwortet die Ausbildung zum Maler und 
Lackierer. Aufgrund dessen wird als weiteres Ziel 

eine Nachmeldung zur Ausbildung genannt. In 
seiner Wohngruppe ist L. M. gut angekommen und 

integriert. Seine Dienste in der Wohngruppe 
erledigt er gewissenhaft und selbstständig. Da er 

weiterhin Sicherheit in lebenspraktischen 
Bereichen erlernen und festigen müsse, sei die 

Unterstützung durch die gewährte Maßnahme 
weiter erforderlich. Im Hinblick darauf, dass er 

aber bereits Teilerfolge erreicht hat und seine 
Entwicklung nicht stagniert, kann mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, 

dass auch sein weiterer Entwicklungsprozess zur 
Erreichung der weiteren Ziele führen wird. 

3
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Vor diesem Hintergrund scheitert der Anspruch 

von L. M. auf Verlängerung der Hilfe für junge 
Volljährige über sein 21. Lebensjahr hinaus auch 

nicht am Vorliegen eines "begründeten 
Einzelfalles", in dem nach § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB 

VIII die Hilfe "für einen begrenzten Zeitraum" 
fortgesetzt werden soll. 

3
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Ein begründeter Einzelfall liegt vor, wenn es 

aufgrund der individuellen Situation des 
Hilfesuchenden inhaltlich nicht sinnvoll ist, die 

Hilfe - wie im Regelfall - mit dem 21. Lebensjahr 
zu beenden. Nur wenn im Zusammenhang mit 

andauernden Schwierigkeiten in der 
Persönlichkeitsentwicklung zwingend ein 

fortbestehender sozialpädagogischer Hilfebedarf 
gegeben ist, kann die Fortsetzung der Hilfe über 

das 21. Lebensjahr hinaus gerechtfertigt sein. 
Einen solchen Ausnahmecharakter trägt gerade 

auch die dadurch problembelastete Lebenslage, 

dass durch eine - durch Suchterkrankung und ihre 
Folgeerscheinungen (hier paranoide 

Schizophrenie) - gestörte Biographie die 
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Entwicklung von Unabhängigkeit und Autonomie 

erst verzögert und in ganz kleinen Schritten 
einsetzen lässt. 

3

8 

Für die Dauer des "begrenzten Zeitraumes" 

enthält das Gesetz keine Vorgaben. Der begrenzte 
Zeitraum im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 2 

Halbsatz 2 SGB VIII endet aber jedenfalls mit dem 
Erreichen des konkreten Entwicklungsziels oder 

aber mit der Erkenntnis, dass dieses Ziel in 
absehbarer Zeit nicht erreichbar sein wird. Der 

Begriff "für einen begrenzten Zeitraum" ist 
hingegen nicht dahingehend auszulegen, dass 

eine vor dem 21. Lebensjahr begonnene Hilfe 
dann erst gar nicht fortgesetzt werden kann, 

wenn von vornherein absehbar ist, dass sie bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres - also während 

des gesamten für eine Hilfe nach § 41 Abs. 1 SGB 
VIII infrage kommenden Zeitraums - erforderlich 

bleibt. Bei einer derartigen Auslegung wären keine 

Fälle denkbar, in denen einem Hilfebedürftigen für 
den gesamten Zeitraum, der sich aus dem Begriff 

"junger Volljähriger" ergibt (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB 
VIII), Jugendhilfe geleistet werden kann. Eine 

derartige Auslegung kann dem Gesetz nicht 
entnommen werden. Es sind vielmehr Fälle 

denkbar, in welchen das Ende des "begrenzten 
Zeitraumes" mit der Vollendung des 27. 

Lebensjahres zusammenfällt. Gerade im Falle des 
Vorliegens einer seelischen Behinderung kommt 

regelmäßig eine Hilfegewährung nach § 41 Abs. 1 
SGB VIII bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 

in Betracht. 
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Ausgehend von diesen Grundsätzen kann mit Blick 
auf die - wie dargelegt - weiterhin gegebene 
positive Entwicklung von L. M. , die allerdings 

noch nicht am Ende angelangt ist, indem 

sämtliche Ziele erreicht worden wären, sein Fall 
als begründeter Einzelfall eingestuft werden, in 

dem eine Fortsetzung der Hilfe für junge 
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Volljährige über das 21. Lebensjahr hinaus 

gerechtfertigt erscheint. 

41Die Erforderlichkeit der weiteren Hilfegewährung und damit Kostenbeitragserhebung über den hier streitgegenständlichen 31. Dezember 2014 hinaus hängt von der an den hier ausgeführten Grundsätzen zu bewertenden weiteren Entw 
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a. Es fehlt hier an einer Glaubhaftmachung eines 

Anordnungsanspruchs. Aus dem Vortrag des 
Antragstellers und den vorgelegten Unterlagen 

ergibt sich bei der im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung 

nicht, dass der Antragsteller einen Anspruch auf 
Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII in 

Form von Heimerziehung nach § 34 SGB 
VIII durch das Jugendwohnheim der ... hätte. 

Gemäß § 34 Satz 1 SGB VIII soll die Hilfe zur 
Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht 

(Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform Kinder und Jugendliche durch eine 

Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen 

und therapeutischen Angeboten in ihrer 
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Entwicklung fördern. Gemäß § 34 Satz 3 SGB 

VIII sollen Jugendliche in Fragen der Ausbildung 
und Beschäftigung sowie der allgemeinen 

Lebensführung beraten und unterstützt werden. 
Nach § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII soll einem 

jungen Volljährigen Hilfe für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 

eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt 
werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der 

individuellen Situation des jungen Menschen 
notwendig ist. Aus dem Vorbringen des 

Antragstellers ergibt sich, dass er die 
Weiterführung der Hilfe begehrt, weil er Hilfe bei 

schulischen Fragestellungen und bei der Suche 
eines geeigneten Ausbildungsplatzes möchte. 

Einen weitergehenden pädagogischen oder 

therapeutischen Bedarf hat der Antragsteller nicht 
geltend gemacht. Sein Vorbringen richtet sich 

ausschließlich auf schulische Belange. Aus Sicht 
des Gerichts erscheint es nicht angezeigt, 

aufgrund der vom Antragsteller vorgetragenen 
Anliegen die bisher gewährte Hilfe zu verlängern. 

Alleine die Unterstützung bei Ausbildung und 
Beschäftigung erfordert nicht die vollstationäre 

Unterbringung eines jungen Volljährigen. Es ist 
nicht ersichtlich, dass der Antragsteller über die 

von ihm vorgetragenen Gründe hinaus einen 
Hilfebedarf hätte. Im Übrigen hat sich auch in der 

Vergangenheit gezeigt, dass es ihm schwer 
gefallen ist, gängige Werte- und Normensysteme 

anzuerkennen. Er hat auch bisher keine 

therapeutische Unterstützung wahrnehmen 
wollen. Aus dem Vortrag des Antragstellers ergibt 

sich nicht, dass Ziel der Hilfeverlängerung auch 
eine Unterstützung in diesen Bereichen sein soll. 

Aus Sicht des Gerichts bestätigt auch die 
Darstellung im Entwicklungsbericht vom 

25.2.2015 unter Nummer 8 die Prognose, dass die 
Unterbringung in der Wohngruppe nicht zwingend 

erforderlich ist. Dort heißt es, wir würden ... gerne 
aus dem Jugendwohnen entlassen, wünschen uns 

allerdings eine adäquate Anschlussmaßnahme für 
ihn. Auch die Stellungnahme der ... GmbH 

gegenüber dem Vormund des Antragstellers vom 
27.2.2015 führt nicht zu einer anderen 

Einschätzung. Dort wird ausgeführt „es wäre 

wünschenswert gewesen, die Maßnahme 
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längstens bis zum Ende des Schuljahres 

weiterzuführen“. Eine Notwendigkeit für die 
Fortführung der beantragten Hilfemaßnahme 

ergibt sich aus dieser doch sehr offenen 
Formulierung nicht. 

2

0 

b. Aus Sicht des Gerichts besteht hier auch keine 

Glaubhaftmachung eines Anordnungsgrundes. 
Zwar musste der Antragsteller die 

Jugendhilfeeinrichtung mit der Vollendung des 18. 
Lebensjahres verlassen und in die 

Gemeinschaftsunterkunft ziehen. Dies führt aber 
nicht dazu, dass er nicht weiterhin in die von ihm 

besuchte Schule gehen könnte. Die Einstellung 
der Hilfegewährung hindert ihn also nicht daran, 

seine schulische Ausbildung fortzuführen. Wie sich 
aus dem Entwicklungsbericht vom 25.2.2015 

ergibt, finden bei dem vom Antragsteller 
besuchten Berufsintegrationsjahr für 

berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge 

der Staatlichen Berufsschule I in ... in 14-tägigem 
Wechsel Praktika und Unterricht statt. D.h. dem 

Antragsteller ist es auch im Rahmen des 
laufenden Schulbetriebs möglich, sich an 

einzelnen Praktikaplätzen zu bewähren und sich 
so die Grundlagen für einen Ausbildungsplatz 

anzueignen. Wie sich aus den vorgelegten 
Behördenakten ergibt, hat der Antragsteller auch 

bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er in 
der Lage ist, für seine Interessen einzutreten und 

diese auch durchzusetzen. So hat er über einen 
Bevollmächtigten ein Verfahren vor dem 

Amtsgericht Deggendorf führen lassen, mit dem 
Ziel als Minderjähriger anerkannt zu werden. Das 

Gericht geht daher davon aus, dass der 

Antragsteller auch in der Lage ist, seine Belange 
gegenüber Behörden und möglichen Arbeitgebern 

zu regeln. 

2
1 

c. Im Übrigen würde der Antrag, dem 
Antragsteller Hilfe für junge Volljährige gemäß § 

41 SGB VIII in Form von Heimerziehung nach § 
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34 SGB VIII durch das Jugendwohnheim der ... zu 

gewähren, die Vorwegnahme der 
Hauptsacheentscheidung darstellen. Bisher ist 

noch kein Hauptsacheverfahren anhängig, da über 
den Antrag des Antragstellers auf Hilfegewährung 

vom 26.2.2015 noch nicht mittels 
rechtsmittelfähigen Bescheides entschieden 

wurde. Zwar kann ein Antrag auf Gewährung 
einstweiligen Rechtsschutzes schon vor 

Beantragung der Hauptsache gestellt werden, eine 
Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung kann 

durch ihn aber grundsätzlich nicht erreicht 
werden. Im Hinblick auf Art 19 Abs. 4 GG gilt 

dieses grundsätzliche Verbot dann nicht, wenn 
eine bestimmte Regelung zur Gewährung eines 

effektiven Rechtsschutzes schlechterdings 

notwendig wäre, d.h. wenn die sonst zu 
erwartenden Nachteile für den Antragsteller 

unzumutbar und im Hauptsacheverfahren nicht 
mehr zu beseitigen wären und ein hoher Grad an 

Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg auch in der 
Hauptsache sprechen würde. Diese unzumutbaren 

Nachteile für den Antragsteller sind im hier 
vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Wie bereits 

ausgeführt, ist es dem Antragsteller 
unbenommen, außerhalb der Gewährung einer 

jugendhilferechtlichen Leistung seine schulische 
Ausbildung fortzusetzen und so die Grundlagen für 

eine spätere Ausbildung zu legen. 

 

 

2
7 

 

 

XI. Inobhutnahme (§§ 42 -42f SGB VIII) 

 

1.Dringende Gefahr für Kindeswohl (Nr.2) 

 

OVG Nordrhein-Westfalen102:  
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1. Eine Gefahr im jugendhilferechtlichen Sinn 

liegt - wie im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht - 
dann vor, wenn im Zeitpunkt der behördlichen 

Entscheidung im Rahmen der prognostischen ex-
ante-Betrachtung bei ungehinderten Ablauf des zu 

erwartenden Geschehens der Eintritt des 
Schadens hinreichend wahrscheinlich ist. 

2. Falls die psychische Erkrankung eines 

Elternteils zu einer erheblichen 
Kindeswohlgefährdung führt, kann letztere dadurch 

abgewendet werden, dass das Kind durch das 

zuständige Jugendamt in Obhut genommen wird. 
 

Schleswig-

Holsteinisches 
Verwaltungsgericht 103: 
  

 

 

 

Keine (fiktive) Inobhutnahme eines Kindes bei 
fortdauerndem Krankenhausaufenthalt und später 

festgestellter fehlender Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen. 

 
8 

9 
 

 

Da Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB 

VIII als Sozialleistung grundsätzlich nur ab 
Antragstellung gewährt wird, scheidet im 

gegebenen Fall schon mangels Vorliegens eines 
Antrages die Einstufung des Verbleibs --- im 

Krankenhaus über das medizinisch notwendige 
Maß hinaus als Jugendhilfemaßnahme aus. Selbst 

wenn man aber den Verbleib im Krankenhaus 
inhaltlich als Sonderform einer Hilfe zur Erziehung 

                                                           
103 Urt.v. 

19.11.2015- 

15 A 11/14, ZKJ 2016, 115-116 ,JAmt 2016, 

149-150. 
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ansehen wollte, ergäbe sich hieraus kein 

öffentlich-rechtlicher Anspruch der Klägerin gegen 
die Beklagte. Im Rahmen des sogenannten 

sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses ist nämlich 
allein das Verhältnis 

Personensorgeberechtigte/Jugendamt öffentlich-
rechtlich ausgestaltet, während das Verhältnis 

zum Leistungserbringer (sei es zu den 
Personensorgeberechtigten, sei es zum 

Jugendamt) privat-rechtlich ausgestaltet ist. Das 
bedeutet, dass selbst bei unterstellter 

Charakterisierung des Verbleibs im Krankenhaus 
als Jugendhilfemaßnahme ein 

Kostenerstattungsanspruch nicht öffentlich-
rechtlich gegen die Beklagte geltend zu machen 

wäre, sondern zunächst privat-rechtlich gegen die 

jeweiligen Personensorgeberechtigten. 

2
1

 

Der Verbleib ---s im Krankenhaus kann auch nicht 

als jugendhilferechtliche Inobhutnahme nach § 42 
SGB VIII gewertet werden. Abgesehen davon, 

dass für derartige Inobhutnahme nicht die 
Beklagte, sondern gemäß § 87 SGB VIII das 

Jugendamt der Landeshauptstadt Kiel zuständig 
gewesen wäre, lagen auch die Voraussetzungen 

für eine Inobhutnahme nicht vor. Zum einen 
erfordert eine Inobhutnahme schon begrifflich ein 

Tätigwerden der Behörde, zum anderen lag 
bereits das Tatbestandsmerkmal einer dringenden 

Gefahr für das Wohl des Kindes iSv § 42 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII nicht vor. Eine derartige 

Gefahr ist nämlich nur dann gegeben, wenn im 
Rahmen einer prognostischen ex-ante-

Betrachtung bei ungehindertem Ablauf des zu 

erwartenden Geschehens der Eintritt des 
Schadens hinreichend wahrscheinlich ist. Eine 

derartige Gefährdung war jedoch zu keinem 
Zeitpunkt anzunehmen. Sie hätte möglicherweise 

vorgelegen, wenn die Klägerin sich am 
01.05.2012 geweigert hätte, --- weiter zu 

versorgen. Dies stand jedoch zu keiner Zeit in 
Rede. Ein sehr viel später aufgetretener, am 

01.05.2012 noch gar nicht absehbarer Konflikt 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/12zu/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE160000220&documentnumber=7&numberofresults=205&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_21
https://www.juris.de/jportal/portal/t/12zu/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE160000220&documentnumber=7&numberofresults=205&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_21
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1398/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1398/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1398/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011308119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1398/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1398/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

hinsichtlich der Kostentragungspflicht kann jedoch 

nicht rückwirkend in eine dringende Gefahr iSv § 
42 SGB VIII umgedeutet werden. 

2

2 

Aus denselben Gründen scheitert auch ein 

Rückgriff auf das allgemeine Polizei- und 
Ordnungsrecht. Die Klägerin ist mangels einer 

vorliegenden Gefahr nicht als Nichtstörerin vom 
Beklagten iSv § 220 LVwG in Anspruch genommen 

worden und kann deshalb auch keine 
Entschädigungsansprüche nach § 221 LVwG 

geltend machen. 

2
3 

Als Anspruchsgrundlage kommt letztlich auch 
nicht § 91 Abs. 5 SGB VIII in Betracht. Diese 

Vorschrift des Kostenbeitragsrechts regelt allein, 
dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 

Kosten einer näher genannten Leistung 
unabhängig von der Erhebung eines 

Kostenbeitrags leisten. Damit wird sichergestellt, 
dass bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen -und zwar nur dann- die 
Kostenübernahme nicht von der Erhebung eines 

Kostenbeitrages etwaig Verpflichteter abhängig 

gemacht werden kann. Subjektive Rechte eines 
Leistungserbringers gegen den Jugendhilfeträger 

ergeben sich daraus selbst bei Vorliegen einer - 
hier verneinten - Jugendhilfemaßnahme nicht. 

VG Münster104: 

Im Hinblick auf die Funktion der Inobhutnahme 
als Ausübung des staatlichen Wächteramts ist die 

Erfüllung der Aufgaben grundsätzlich den Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe vorbehalten 

Nach § 42 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist das 

Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind 
oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu 

nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um 

                                                           
104 Urt.v. 19.5.2015- 6 K 1095/14, JAmt 2015,451. 
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Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das 

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die 
Inobhutnahme erfordert und die 

Personensorgeberechtigten nicht widersprechen 
oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht 

rechtzeitig eingeholt werden kann oder - wie hier 
- ein ausländisches Kind oder ein ausländischer 

Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt 
und sich weder Personensorge- noch 

Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Nach § 
42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII umfasst die 

Inobhutnahme die Befugnis, ein Kind oder einen 
Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer 

geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen 
Wohnformen vorläufig unterzubringen, ggf. auch, 

ein Kind oder einen Jugendlichen von einer 

anderen Person wegzunehmen. Damit handelt es 
sich bei der Inobhutnahme um eine vorläufige 

Schutzmaßnahme im Sinne einer 
Krisenintervention, die dem Jugendamt die 

Möglichkeit des elternunabhängigen unmittelbaren 
Handelns zum Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen in Eil- oder Notfällen eröffnet. Im 
Hinblick auf die Funktion der Inobhutnahme als 

Ausübung des staatlichen Wächteramts ist die 
Erfüllung der Aufgaben grundsätzlich den Trägern 

der öffentlichen Jugendhilfe vorbehalten. Die 
einzelnen Befugnisse sind an das Jugendamt 

adressiert. Auch wenn die Aufgabe zur 
Durchführung an anerkannte Träger der freien 

Hilfe übertragen werden kann, bleiben die Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe verantwortlich. Auch 
kann der Verwaltungsakt der Inobhutnahme 

mangels einer Befugnis zur Beleihung Dritter nur 
vom Jugendamt erlassen werden. 

Sozialleistungen sind nach § 11 Satz 1 SGB I die 

in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, 
Sach- und Geldleistungen, wobei nach § 11 Satz 2 

SGB I die persönliche und erzieherische Hilfe zu 
den Dienstleistungen gehört. Die im Ersten Buch 

Sozialgesetzbuch vorgesehenen Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe sind in § 27 Abs. 1 SGB 
I aufgeführt. Darin findet sich die Inobhutnahme 

von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB 
VIII nicht. Die Inobhutnahme gehört auch nicht zu 

den Leistungen der Jugendhilfe nach dem Achten 
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Buch Sozialgesetzbuch. Die Leistungen der 

Jugendhilfe sind in § 2 Abs. 2 SGB VIII 
aufgeführt. Auch hier findet sich die 

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 
nicht. Diese stellt nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB 

VIII vielmehr eine "andere Aufgabe" der 
Jugendhilfe dar. Zwar weist der Kläger zutreffend 

darauf hin, dass die Inobhutnahme nicht nur 
eingriffsrechtliche, sondern durchaus auch 

leistungsrechtliche Komponenten enthält. Dies 
ändert jedoch nichts daran, dass es sich bei dieser 

anderen Aufgabe der Jugendhilfe um eine 
hoheitliche Tätigkeit handelt, die der 

Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes und 
damit der Abwehr von Gefahren für das 

Kindeswohl dient und nicht zur Disposition des 

Sorgeberechtigten steht, 

5
0 

5
1 

und damit die Inobhutnahme nicht als 
Sozialleistung im Sinne von § 11 SGB I bzw. 

105 SGB X qualifiziert werden kann 

 

 

VG Schwerin105:  
 

 

 

1. Nach der familiengerichtlichen Entziehung des 

Aufenthaltsbestimmungsrechts ist der davon 
betroffene Elternteil nicht mehr gegen die 

jugendamtlich angeordnete und durchgeführte 
Inobhutnahme klagebefugt entsprechend § 42 

Abs. 2 VwGO. 

                                                           
105 Urt.v. 

3.6.2015- 

6 A 719/12, JAmt 2015, 400-402. 
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2. Die Uneinholbarkeit einer familiengerichtlichen 

Entscheidung im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 Buchst. b SGB VIII liegt nicht schon deshalb 

vor, weil das Familiengericht in Anbetracht einer 
von dem Jugendamt angekündigten 

Inobhutnahme nicht von Amts wegen eine 
Entscheidung gemäß § 1666 BGB trifft. 

3. Die vorrangige Entscheidung des 

Familiengerichts wird auch nicht durch eine 
inhaltliche Zustimmung zur Inobhutnahme, die in 

den Gründen einer anderweitigen Entscheidung 

geäußert wird, entbehrlich. 

4. Eine dringende Gefahr für das Kindeswohl im 
Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII setzt 

konkrete und objektive Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung voraus; auch im Hinblick auf 

eine mögliche Tötung des Kindes reicht es nicht, 
dass dies lediglich nicht ausgeschlossen werden 

kann. 

 

 
 

2 
 

1
0 

 
Entscheidungsgr 

 

1.In der Entscheidung des AJS in der 

familiengerichtlichen Anhörung vo24. April 2012, 
die Inobhutnahme zu veranlassen, lag ein 

Verwaltungsakt gemäß § 31 Satz 1 des Zehnten 

Buchs des Sozialgerichtsgesetzes (SGB X), nämlich die 

auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtete 
Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts. Diese auf § 42 SGB VIII gestützte 

Entscheidung ist von dem Vollzugsakt der 
tatsächlichen Inobhutnahme des betroffenen Kindes zu 

unterscheiden. Der betreffende Verwaltungsakt kann – 
wie im vorliegenden Fall geschehen – auch mündlich 

bekannt gegeben werden (§ 33 Abs. 2 Satz 1 SGB X). 
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Dieser Verwaltungsakt hat sich spätestens mit der 
Übergabe des Kindes an die Klägerin am 10. Mai 2012 

erledigt. Damit endete gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 SGB 
VIII die Inobhutnahme. Eine Aufhebung der 

Anordnung der Inobhutnahme kam danach nicht mehr 
in Betracht. Ob Erledigung bereits mit Wirksamwerden 
der familiengerichtlichen Entscheidung vom 26. April 

2012 eingetreten ist, bedarf keiner Entscheidung, weil 
die Klage ab diesem Zeitpunkt ohnehin unzulässig ist. 

27 

2. Auch die übrigen 
Sachentscheidungsvoraussetzungen lagen 

zunächst sämtlich vor. 

28 

Die Klägerin war klagebefugt gemäß § 42 Abs. 2 

VwGO. Nach dieser Vorschrift, die nach 
allgemeiner Auffassung auch im Fall der 

Fortsetzungsfeststellungsklage Anwendung findet 
,setzt die Zulässigkeit der Klage voraus, dass der 

Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt 
in seinen Rechten verletzt zu sein. Dies ist 

gegeben, wenn die Möglichkeit der von dem 
Kläger behaupteten Rechtsverletzung besteht. Mit 

der Anordnung der Inobhutnahme ging eine 
solche mögliche Rechtsverletzung einher, nämlich 

eine solche des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
der Klägerin aus § 1626 Abs. 1 und § 1631 Abs. 1 

BGB. Denn mit der Inobhutnahme ist dieses Recht 
gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII durch die 

Befugnis des Jugendamtes überlagert, über den 

Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. 

29 
30 

3. Die Klage ist jedoch unzulässig, soweit sie sich 
auf den Zeitraum nach Bekanntgabe des 

familiengerichtlichen Beschlusses des 
Amtsgerichts Rostock vom 26. April 2012 – 10 F 

124/11 – bezieht, weil die Klägerin ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr klagebefugt war. 
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Die angeordnete Inobhutnahme konnte nicht 

mehr in das Aufenthaltsbestimmungsrecht der 
Klägerin eingreifen, nachdem ihr dieses Recht 

durch die Entscheidung des Familiengerichts 
entzogen und diese Entscheidung wirksam 

geworden war (§ 40 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen – FamFG). 

32 

Schon der Verlust des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts führt zum Verlust 

der Klagebefugnis gegen die angeordnete 
Inobhutnahme. Die Inobhutnahme betraf keine 

darüber hinaus gehenden Rechte der Klägerin. 
Soweit das Jugendamt über die Bestimmung des 

Aufenthalts hinaus auch zur Sicherung des Wohls 
des Kindes und zu allen notwendigen 

Rechtshandlungen befugt ist (§ 42 Abs. 2 Satz 3 
und 4 SGB VIII), betrifft dies nur solche Fragen, 

die notwendig mit der Unterbringung durch das 
Jugendamt verbunden sind. Einschränkungen der 

Ausübung der elterlichen Sorge sind mit dem 

rechtmäßigen gewöhnlichen oder tatsächlichen 
Aufenthalt des Kindes an einem anderen Ort stets 

verbunden (§ 1687 Abs. 1 Satz 2 und Satz 4 
BGB). Das Gleiche gilt für tatsächliche 

Einschränkungen des der Klägerin gemäß § 1684 
Abs. 1 Halbs. 2 BGB zukommenden 

Umgangsrechts. Die Kammer verkennt nicht, dass 
die Klägerin auch nach dem Verlust des 

Aufenthaltsbestimmungsrechts stark unter der 
Trennung von ihrem Kind gelitten hat. Rechtlich 

betroffen war sie damit jedoch nicht mehr, 
sondern stand dem so gegenüber wie jeder 

Elternteil, bei dem sich das Kind rechtmäßig nicht 
aufhält. 

33 

Soweit die Klägerin meint, dadurch keinen 
ausreichenden Rechtsschutz erhalten zu können 

(Art. 19 Abs. 4 GG), ist darauf hinzuweisen, dass 
das Gesetz gegen die familiengerichtliche 

Entscheidung die Beschwerde zum 

Oberlandesgericht gemäß § 57 Satz 2 Nr. 1, § 58 
Abs. 1 FamFG, § 119 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a des 

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), 
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möglicherweise nach Antrag auf (weitere) 

mündliche Verhandlung gemäß § 54 Abs. 2 
FamFG (so die in der Sache erfolgte 

Rechtsmittelbelehrung des familiengerichtlichen 
Beschlusses; a. A. für den hier gegebenen Fall der 

Erörterung in einem Parallelverfahren:OLG 
Zweibrücken, Beschl. v. 2. März 2011 – 6 WF 

222/10 – Leits. und Rn. 2, juris) vorsieht und 
außerdem den Antrag gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 2 FamFG auf Aussetzung der 
Vollstreckung und die Einleitung des 

Hauptsacheverfahrens gemäß § 52 FamFG 
einschließlich Rechtsmittelverfahren. 

 

34 

Soweit die Klage zulässig ist, ist sie auch 

begründet. Die durch das Jugendamt am 24. April 
2012 angeordnete Inobhutnahme war 

rechtswidrig (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO). 
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Das Jugendamt ist gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 Buchst. b SGB VIII – der alleine in Betracht 
kommenden Variante – berechtigt und 

verpflichtet, ein Kind in seine Obhut zu nehmen, 
wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des 

Kindes dies erfordert und eine familiengerichtliche 
Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden 

kann. Beide Voraussetzungen lagen nicht vor. 

36 

1. Eine familiengerichtliche Entscheidung war 

nicht uneinholbar. Die Kompetenz des 
Jugendamtes nach § 42 SGB VIII ist nach der 

gesetzlichen Konzeption in Abs. 3 der Vorschrift, 
die entweder unverzügliche familiengerichtliche 

Entscheidung (Satz 2 bis 4) oder unverzügliches 
Verfahren zur Gewährung von Hilfen (Satz 5, §§ 

36 ff. SGB VIII) verlangt, eine enge 
„Notkompetenz“). Wenn möglich, soll gemäß § 

8a Abs. 2 Satz 1 und § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. b SGB VIII das in erster Linie zum Eingriff 

in die elterliche Sorge berufene Familiengericht 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE005600000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE005600000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE207752011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE207752011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE207752011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE005701160&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE005701160&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE005400000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/97z/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE150002001&documentnumber=16&numberofresults=205&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_36
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016503140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016503140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/98b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

tätig werden. Nur wenn dies ausgeschlossen ist 

und seine Entscheidung wegen der Dringlichkeit 
der Gefahr nicht abgewartet werden kann (§ 8a 

Abs. 2 Satz 2 SGB VIII), darf das Jugendamt 
entscheiden und tätig werden. Ein solcher Fall lag 

hier nicht vor. 

37 

a) Das Familiengericht war zur Zeit der 

(endgültigen) Entscheidung des AJS über die 
Inobhutnahme gerade mit dem Fall befasst und 

hätte ohne Weiteres die Voraussetzungen für eine 
Abwendung der durch das AJS angenommenen 

Gefahr ohne Inobhutnahme schaffen können. 
Einen entsprechenden Antrag hat das AJS jedoch 

nicht gestellt. Die Ankündigung, er werde gestellt 
werden, konnte den Versuch nicht ersetzen, das 

Familiengericht vor Ausübung der eigenen 
Kompetenz mit der Frage der Abwendung einer 

Kindeswohlgefährdung zu befassen. 

 

b) Eine Entscheidung ist auch nicht deshalb 
uneinholbar gewesen, weil das Familiengericht 
auch von Amts wegen hätte tätig werden können 

und es dies in der Anhörung vom 24. April 2012 
nicht getan hat. Denn dies heißt nicht, dass das 

Gericht sich auf Antrag oder auch nur auf 

ausdrückliche Anregung (§ 24 FamFG) nicht dazu 
hätte verhalten können und müssen, ob und 

inwiefern es Maßnahmen zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung für geboten erachtet und 

hierfür die Voraussetzungen schafft. 

 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die von 

dem AJS angenommene Gefahr für das 
Kindeswohl gerade durch die familiengerichtliche 

Entscheidung zum Umgangsrecht bedingt war. 
Auch wenn dieser – offen zu Tage getretene – 

Umstand eine Entscheidung des Familiengerichts 
auch im Hinblick auf weitere Maßnahmen zum 

Wohl des Kindes nahe gelegt hat, heißt dies nicht, 
dass der Versuch, eine Entscheidung 

herbeizuführen, entbehrlich war. Denn entweder 
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hätte das Familiengericht seinen Beschluss zur 

Umgangspflegschaft selbst durch geeignete 
Sorgerechtseingriffe begleiten oder – unter 

Zurückweisung der Gefahrenprognose des AJS – 
davon absehen können. Jedenfalls hätte aber eine 

gerichtliche Entscheidung eingeholt werden 
können. 

 

c) Auch der Hinweis des Familiengerichts auf die 
Inobhutnahme in seinem Beschluss vom 25. April 

2012 kann diese Entscheidung nicht ersetzen. 
Denn zum einen ist eine damit wohl verbundene 

inhaltliche Zustimmung keine „Entscheidung“ und 
zum anderen kommt es auf eine Zustimmung in 

der Sache insoweit nicht an, weil es bei der 
gemäß § 8a Abs. 2 Satz 1,§ 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 Buchst. b SGB VIII einzuholenden Entscheidung 
des Familiengerichts ebenso wenig wie bei der 

gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII 
nachträglich einzuholenden Entscheidung um die 

Kontrolle einer jugendamtlichen Entscheidung 

oder Maßnahme geht, sondern um die 
eigenständige Regelung einer Gefahrensituation 

durch die Schaffung der personensorgerechtlichen 
Voraussetzungen für die Abwendung der Gefahr. 

2. Es lag keine dringende Gefahr im Sinne von § 

42 Abs. 1Satz 1 Nr. 2 SGB VIII vor. 

 

Eine dringende Gefahr im Sinne von § 42 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII bedeutet eine Sachlage, die 
bei ungehindertem Ablauf des Geschehens mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit das Wohl des 
Kindes gefährden wird, wobei der Schadenseintritt 

nicht unmittelbar bevorstehen muss und an die 
Gefahr des Eintritts umso geringere 

Anforderungen zu stellen sind, je größer und 

folgenschwerer der Schaden ist .Dabei kann 
jedoch ein denkbar großer Schaden wie der hier 

befürchtete Tod von Mutter und Kind nicht dazu 
führen, dass die Anforderungen für die 

Beurteilung der Eintrittsgefahr so abgesenkt 
werden, dass sie praktisch entfallen. Die Annahme 

einer Gefährdung des Kindes setzt vielmehr 
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voraus, dass bereits ein Schaden des Kindes 

eingetreten ist oder sich eine erhebliche 
Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen 

lässt. Jedenfalls müssen danach die Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung konkret und 

objektiv erkennbar sein. Gemessen daran lag hier 
eine dringende Gefahr nicht vor. 

 

a) Das Leben des Kindes war nicht gefährdet. Eine 
hinreichende Tatsachengrundlage für die 

Annahme eines bevorstehenden (erweiterten) 
Suizids war nicht gegeben. Sie ergab sich 

insbesondere nicht aus einer psychologischen 
Begutachtung der Klägerin auf der Grundlage mit 

ihr geführter, anerkannten Standards 
entsprechender Gespräche. 

 

Die Klägerin hatte im Übrigen 
Selbstmordabsichten oder gar Tötungsabsichten 

betreffend ihr Kind im Sinne eines sog. 
erweiterten Suizids nie auch nur angedeutet. Im 

Gegenteil weisen alle dokumentieren 
Verhaltensweisen der Klägerin auf ihr Bedürfnis 

nach größtmöglichem Schutz ihres Kindes hin. 
Dies konnte im Hinblick auf das Umgangsrecht 

des Kindesvaters möglicherweise als übermäßiges 

Bedürfnis verstanden werden. Hinreichende 
Anhaltspunkte für eine drohende körperliche 

Beeinträchtigung des Kindes gab es jedoch nicht. 

 

Aus der Aussage der Klägerin, sie werde „alles in 

ihrer Macht stehende“ unternehmen, damit das 
Kind nicht zu seinem Vater müsse, konnte nichts 

anderes gefolgert werden. Denn nachdem sie 
jahrelang gerichtlich und im Kinder- und 

Jugendhilfeverfahren gegen das Umgangsrecht 
des Kindesvaters gearbeitet hatte, wies nichts 

darauf hin, dass sie nunmehr neben dieser 
rechtlich-tatsächlichen Verhinderung des Kontakts 

auch körperlich auf das Kind einwirken wolle und 
es gar verletzen oder töten könnte. Dies gilt 

insbesondere auch deshalb, weil die Klägerin den 
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Kontakt zu dem Kindesvater stets wegen dessen 

angeblicher Gefährlichkeit abgelehnt hat. Für 
diese Gefährlichkeit hat sie auch konkrete 

Anhaltspunkte genannt. Dass sie außerdem dem 
Kindesvater den Kontakt zu dem Kind dermaßen 

missgönnt hätte, dass sie ihn auch auf Kosten des 
Lebens des Kindes zu verhindern gesucht hätte, 

lag eher fern. 

 

Nichts anderes gilt vor dem Hintergrund der 

Annahme eines möglichen „Impulsdurchbruchs“ 
der Klägerin oder von deren „Affektinstabilität“. 

Denn auch wenn durch die bevorstehende 
Umgangspflegschaft eine ganz erhebliche 

zusätzliche Belastung für die Klägerin zu erwarten 
war, so sprach nach allem nichts dafür, dass 

entgegen dem Vorstehenden sich ihre Stellung zu 
dem Kind grundsätzlich ändern würde. Dass die 

Realisierung der aufgeworfenen Befürchtung 
„nicht auszuschließen“ sei, kann demgegenüber 

nicht genügen. 

4

7 

Der hier – seit Längerem – als mögliche Gefahr 
benannte Suizid konnte zwar nicht völlig 

ausgeschlossen, aber auch nicht positiv als 

bevorstehend angenommen werden. Soweit die 
Vertreterin des AJS in der familiengerichtlichen 

Anhörung vom 24. April 2012 aus dem Verhalten 
der Klägerin zu der Einschätzung gelangt sein 

sollte, dass sich die Befürchtung eines 
Impulsdurchbruchs nunmehr in dieser Weise 

realisiere, so beruhte schon die Grundannahme 
nicht auf einer tragfähigen Grundlage. 

4

8 

b) Das Kind war auch nicht im Sinne einer 
dringenden Gefahr durch eine Zerrissenheit 
zwischen den Interessen der Klägerin und des 

Kindesvaters gefährdet. Zwar lagen psychische 
Beeinträchtigungen auf der Hand. Auch war der 

Umgang mit dem Kindesvater nachhaltig 
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gehindert, obwohl dieser normativ zum 

Kindeswohl gehört (§ 1684 Abs. 1 Halbs. 1 BGB). 
Diese Gefährdungsaspekte lagen jedoch bereits 

seit Jahren vor. Ihrer Begegnung diente gerade 
der (im Zeitpunkt der Gefahrenprognose 

bevorstehende) Beschluss zur 
Umgangspflegschaft. Selbst bei dessen 

ausbleibender Umsetzung – was in der Tat 
möglich erscheinen musste – war eine nach dem 

eingangs genannten Maßstab erhebliche 
Schädigung des Kindes nicht mit ziemlicher 

Sicherheit zu befürchten. Denn gegebenenfalls 
anzuordnende Ordnungsmittel gemäß § 88 Abs. 1 

FamFG hätten das Potenzial gehabt, die Stellung 
des Kindesvaters zu bessern. 

. 

VG Augsburg106: 

 

Grund für die rechtliche Fortdauer der 

Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII über jedenfalls 
etwa viereinhalb Jahre war offenbar, dass von Mai 

2009 bis November 2013 zwar zwischen dem 
zuständigen Amtsgericht ... – Familiengericht –, 

dem Jugendamt des Beigeladenen und dem 
Antragsteller als ab Anfang 2012 bestelltem 

Ergänzungspfleger für das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht grundsätzliche 
Einigkeit bestanden hat, dass die Kinder nicht zu 

ihren Eltern zurückkehren können. Eine 
familiengerichtliche Entziehung des elterlichen 

Sorgerechts – nebst Antragsbefugnis hinsichtlich 
Jugendhilfeleistungen – und Übertragung auf das 

Jugendamt des Beigeladenen oder den 
Antragsteller erfolgte jedoch bis zum 18. 

November 2013 nicht. Mehrere Versuche des 
Jugendamts des Beigeladenen, beim bereits mit 

Schreiben vom 7. Mai 2009  von der 
Inobhutnahme gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 SGB 

VIII unterrichteten Familiengericht eine 
entsprechende Beschlussfassung zu erreichen, 

scheiterten. Insoweit sei nur auf die Schreiben des 

Jugendamts des Beigeladenen an das Amtsgericht 
                                                           
106 Beschl. v.13.4.2015- Au 3 E 15.251,juris. 
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... – Familiengericht – vom 7. April 2010, 25. 

Januar 2011, 8. Juni 2011 und vom 9. April 2013 
und insbesondere das abschlägige 

Antwortschreiben des Amtsgerichts ... – 
Familiengericht – vom 9. April 2010 verwiesen. 

Ein entsprechender Antrag des Jugendamts des 
Beigeladenen auf (vorläufige) 

Sorgerechtsübertragung war gegenüber dem 
Amtsgericht ... – Familiengericht – erstmals 

bereits unter dem Datum des 20. August 2007 
gestellt worden. 

1
0

1 

Erst eine Übertragung des Rechts der 
„Beantragung von Jugendhilfemaßnahmen“ hätte 

es dem Jugendamt des Beigeladenen oder einem 
Dritten als Ergänzungspfleger jedoch ermöglicht, 

den für die Gewährung von Hilfe zur Erziehung 
nach §§ 27 ff. SGB VIII erforderlichen Antrag zu 

stellen bzw. das insoweit erforderlich 

Einverständnis des Sorgeberechtigten zu erklären. 
Die Eltern von ... und ... hatten vorliegend – 

soweit ersichtlich – eine entsprechende 
Antragstellung wie auch eine Zustimmung zu 

jugendhilferechtlichen Maßnahmen durchgängig 
verweigert. Antragsbefugt war insoweit auch nicht 

der Antragsteller, denn dieser war vom 26. Januar 
2012 bis 16. Dezember 2014 lediglich als 

Ergänzungspfleger für das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht bestellt. Ohne einen 

jugendhilferechtlichen Antrag, der auch formlos 
als Einverständnis des Personensorgeberechtigten 

mit der Hilfeleistung vorliegen kann, wäre jedoch 
die Hilfegewährung nach den §§ 27, 34 SGB 

VIII rechtswidrig gewesen . 

1

0
2 

Vor diesem Hintergrund hat rechtlich wohl die 
Inobhutnahme i.S.v. § 42 SGB VIII vom 5. Mai 

2009 jedenfalls bis zum 18. November 2013 
fortbestanden, während in der Sache faktisch ab 

4. September 2010 ausweislich der Protokolle des 
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Jugendamts des Beigeladenen zu den 

Hilfeplanfortschreibungen hinsichtlich ... und ... 
vom 2. November 2010, 12. Mai 2011, 30. 

November 2011, 6. Juni 2012 und 22. Februar 
2013  Hilfe zur Erziehung in Form von 

Heimerziehung nach den §§ 27, 34 SGB VIII 
geleistet wurde. Wie aus einer internen E-Mail des 

Beigeladenen vom 11. November 2010 und den 
bereits genannten Schreiben an das Amtsgericht 

... – Familiengericht – hervorgeht, war dem 
Jugendamt des Beigeladenen jedoch stets 

bewusst, dass rechtlich mangels Antrags der 
Sorgeberechtigten bzw. einer entsprechenden 

Ersetzung durch das Familiengericht weiterhin 
lediglich eine Inobhutnahme nach § 42 SGB 

VIII möglich und gegeben war. 

1

0
3 

Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII dürfte 
schließlich faktisch mit der rechtswidrigen 

Verbringung der Kinder nach Österreich am 18. 
November 2013 geendet haben, da sich die Kinder 

ab diesem Zeitpunkt rein tatsächlich und nicht nur 
vorübergehend nicht mehr in der Obhut des 

Jugendamts des Beigeladenen befanden. Rechtlich 
ist wohl davon auszugehen, dass das Jugendamt 

des Beigeladenen die Inobhutnahme – bei der es 
sich um einen Verwaltungsakt i.S.v. § 31 Satz 1 

SGB X handelt – spätestens konkludent mit 
Ablehnung der örtlichen Zuständigkeit in der an 

den Antragsteller gerichteten E-Mail vom 24. 
September 2014  noch vor Rückführung der 

Kinder nach Deutschland am 2. Oktober 2014 
aufgehoben bzw. beendet hat . 

1
0
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(2) In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, 
dass für die Rechtsnatur einer Inobhutnahme 

i.S.v. § 42 SGB VIII irrelevant ist, ob die 

Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, etwa wegen 
fehlender örtlicher Zuständigkeit nach § 87 SGB 

VIII oder aber einer Überschreitung der rechtlich 
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zulässigen Dauer. Da eine Inobhutnahme 

inhaltlich nicht nur eine reine Verwahrung, 
sondern – wie hier – auch gezielt und geplant die 

Gewährung von Hilfe zur Erziehung beinhalten 
kann, kommt auch das Vorliegen einer 

unschädlichen unzutreffenden Begriffswahl – 
mithin ein Fall von "falsa demonstratio non nocet" 

– nicht in Betracht. Die Qualifizierung der 
Maßnahme als Inobhutnahme nach § 42 SGB 

VIII traf jedenfalls zum Zeitpunkt des 
Maßnahmebeginns auch in der Sache zu. 

Zwischen den Beteiligten dürfte unstreitig sein, 
dass am 5. Mai 2009 der objektiv-rechtliche 

Tatbestand einer Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII gegeben war, da eine 

dringende Gefahr für das Wohl der Kinder bestand 

. 

1
0
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Ein grundsätzlich bei faktisch geleisteter Hilfe zur 

Erziehung denkbarer auch rechtlicher Übergang 
von einer Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII zu 

einer Leistung nach den §§ 27, 34 SGB VIII  war 
vorliegend jedoch – wie ausgeführt – mangels 

Zustimmung der Personensorgeberechtigten bzw. 
entsprechender familiengerichtlicher Entscheidung 

nicht möglich. 

1
0
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Der guten Ordnung halber sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass seitens des Gerichts ganz 
erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 

vorliegend vom 5. Mai 2009 jedenfalls bis zum 18. 
November 2013 – und damit wenigstens über 

viereinhalb Jahre – fortgesetzten Inobhutnahme 
nach § 42 SGB VIII bestehen. 

1
0
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Die Inobhutnahme ist – wie sich aus der 

Überschrift des ersten Abschnitts des dritten 
Kapitels des Achten Buchs Sozialgesetzbuch 

(„vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen“) sowie aus § 42 Abs. 1 Satz 2 

SGB VIII („.... vorläufig unterzubringen ....“) 
ergibt – eine vorläufige Schutzmaßnahme im 

Sinne einer Krisenintervention, die darauf 
gerichtet ist, die Krisensituation zu beseitigen 

bzw. ihr mit geeigneten Hilfeangeboten zu 
begegnen. Sie ist jedoch nicht bereits selbst die 

vom Gesetz intendierte dauerhafte Lösung 
erzieherischer Probleme .Die Vorläufigkeit der 

Maßnahme zeigt sich schon daran, dass das 
Jugendamt nach § 42 Abs. 1 Satz 4 SGB 

VIII während der Inobhutnahme das Recht der 

Beaufsichtigung, Erziehung und 
Aufenthaltsbestimmung ausübt. Der damit 

verbundene Eingriff in das elterliche 
Erziehungsrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 des 

Grundgesetzes – GG und Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention – EMRK) ist so gering 

wie möglich zu halten. Widersprechen die 
Personensorgeberechtigten – wie hier – der 

Inobhutnahme, so hat das Jugendamt gemäß § 42 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII unverzüglich (Nr. 1) das 

Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten zu übergeben, sofern 

nach der Einschätzung des Jugendamts eine 
Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder 

die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 

bereit und in der Lage sind, die Gefährdung 
abzuwenden oder (Nr. 2) eine Entscheidung des 

Familiengerichts über die erforderlichen 
Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen herbeizuführen. Aufgabe des 
Familiengerichts ist es im Falle von § 42 Abs. 3 

Satz 2 Nr. 2 SGB VIII nicht, die Rechtmäßigkeit 
der Inobhutnahme zu überprüfen oder lediglich 

ihre Fortdauer anzuordnen. Das Familiengericht 
hat vielmehr die notwendigen sorgerechtlichen 

Maßnahmen im Anschluss an die Eilmaßnahme 
der Inobhutnahme zu treffen. Kann es keine 

solche endgültige Entscheidung zu einem Eingriff 
in das Sorgerecht der Eltern zur Durchsetzung 

einer Anschlusshilfe treffen und hält es dennoch 

bis zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
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einen Verbleib des Kindes- und Jugendlichen in 

fremder Obhut für erforderlich, hat es den Eltern 
zur Ermöglichung einer Anschlusshilfe vorläufig 

das Aufenthaltsbestimmungsrecht und regelmäßig 
das Recht zur Beantragung von Leistungen zur 

Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe 
nach §§ 27 ff. bzw. § 35a SGB VIII zu entziehen. 

Wann das Amtsgericht – Familiengericht – über 
Maßnahmen nach § 1666 BGB (etwa die 

Entziehung des elterlichen Sorgerechts bei 
Gefährdung des Kindeswohls) entscheidet, steht 

nicht zur Dispositionsbefugnis des Jugendamts 
.Auch gibt es keine feste zeitliche Grenze, bis zu 

der eine Inobhutnahme in eine Folgemaßnahme 
übergehen oder das Kind wieder allein dem 

Sorgeberechtigten überlassen werden muss. Unter 

dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit dürfte 
jedoch ein Jugendhilfeträger grundsätzlich nach 

Ablauf von ca. 3 Monaten seit Inobhutnahme 
verpflichtet sein, nunmehr eine alsbaldige 

vorläufige Entscheidung des Familiengerichts 
nach § 42 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII durch 

förmliche Beantragung zu erzwingen . 

1
0

8 

Unabhängig von einer Beurteilung etwaiger 
Verschuldensbeiträge ist vorliegend objektiv 
festzustellen, dass es im Zusammenspiel zwischen 

Jugendamt des Beigeladenen und dem 
Amtsgericht ... – Familiengericht – während des 

viereinhalbjährigen Zeitraums der Inobhutnahme 
nicht gelungen ist, die rechtlichen 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, das 
ausweislich des Gesetzes nur vorübergehend 

angelegte Stadium der Inobhutnahme nach § 42 

SGB VIII zu überwinden und eine Umwandlung in 
reguläre Leistungen der Hilfe zur Erziehung 

nach §§ 27, 34 SGB VIII zu erreichen. Eine 
vorläufige, ggf. teilweise Entziehung des 

Sorgerechts bzw. jedenfalls des Antragsrechts 
hinsichtlich Jugendhilfeleistungen erfolgte 

familiengerichtlich nicht, während dort zugleich 
jedoch der weitere Verbleib der Kinder in der 

Obhut des Jugendamts nicht in Frage gestellt 
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wurde. Eine über viereinhalb Jahre andauernde 

Inobhutnahme ist jedoch gerade mit Blick auf das 
in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, 8 EMRK geschützte 

elterliche Erziehungsrecht von § 42 SGB VIII, der 
ausdrücklich nur vorläufige Maßnahmen umfasst, 

unter keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr 
gedeckt. In diesem Sinne hat die Rechtsprechung 

bereits eine eineinhalb Jahre andauernde 
Inobhutnahme ohne weiteres als rechtswidrig 

angesehen . 

 

 

 

 

2.Unbegleitete minderjährige Ausländer( Nr.3) 

 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, 

Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher, das am 1.11.2015 in Kraft getreten ist, 

wurden §§ 42a bis 42f in das SGB VIII eingefügt. Danach 

ist nun zwischen der vorläufigen (§42a SGB VIII) und der 

endgültigen (§ 42 VIII) Inobhutnahme zu unterscheiden. In 

§ 42f SGB VIII wird ein Verfahren zur Altersfeststellung 

geregelt. 

 

Schleswig-

Holsteinisches 
Verwaltungsgericht107: 

 

 

 

Zur Veranlassung einer ärztlichen Untersuchung 

zur Altersbestimmung im Einzelfall. 

 

 

 
OVG Nordrhein-

Westfalen 108: 
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Beschl. 

v.18.12.2015 

-15 B 90/15 
 
108  
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Es gibt kein zuverlässiges medizinisches 

Verfahren, das genaue Alter eines Jugendlichen 
zwischen 15 und 18 Jahren zu ermitteln 

(Rechtsgedanke aus § 244 Abs 3 S 2 Alt 2), so 
dass eine Beweiserhebung offensichtlich keine 

wesentlichen Erkenntnisse zur Frage zu erbringen 
vermag, ob der Kläger tatsächlich an einem 

bestimmten Tag geboren wurde. 

 

 

 

OVG 
Nordrhein-

Westfalen 109: 
 

 

 

 

Dass die medizinische Altersdiagnostik keine 
exakten Ergebnisse verspricht, liegt in der Natur 
der Sache. Dennoch ist 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. 

OLG Karlsruhe 
110: 

 

 

 

                                                           

Beschl. 23.09.2015- 

12 A 1787/15,juris. 

 

 
109 Beschl.v. 

8.9.2015- 

12 A 433/15,juris. 

 
110  
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Voraussetzung für weitere Ermittlungen im 

Rahmen der Amtsermittlungspflicht ist, dass das 
Alter des Betroffenen zweifelhaft ist. Ist die 

Behauptung, minderjährig zu sein, offenkundig 
falsch oder legt der Betroffene die Umstände, aus 

denen sich seine Minderjährigkeit ergeben soll, 
schon nicht hinreichend plausibel dar, gebietet die 

Amtsermittlungspflicht keine Ermittlungen "ins 
Blaue" hinein. Der Zweifelssatz - demzufolge bei 

nicht ausräumbaren Zweifeln an der Volljährigkeit 
zugunsten des Betroffenen von dessen 

Minderjährigkeit auszugehen ist - greift erst ein, 
wenn sich das Gericht trotz Ausschöpfung aller 

verfahrensrechtlich möglichen und zulässigen 
sowie nach den Umständen veranlassten 

Aufklärungsmöglichkeiten keine hinreichende 

Gewissheit über das tatsächliche Alter des 
Betroffenen verschaffen kann. 

 Zu den gem. § 27 FamG bestehenden 

Mitwirkungspflichten des Betroffenen gehört 
grundsätzlich auch, sich ärztlichen 

Untersuchungen zur Verifizierung der 
Altersangaben zu unterziehen, soweit diese nicht 

entwürdigend und zumutbar sind 111. 

Die zum Zwecke der Feststellung der 

Minderjährigkeit als Voraussetzung einer 
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII vorgesehene 

medizinische Untersuchung des Betroffenen (§ 62 
Abs. 1 SGB I) kann auch eine röntgenologische 

Untersuchung sein. Die Verwertung einer bereits 
vorliegenden Röntgenaufnahme zu Zwecken der 

Altersfeststellung ist jedenfalls zulässig 112. 

Allein aufgrund einer röntgenologischen 

Untersuchung der Skelettreife der Hand ist eine 

                                                           

Beschl.v. 26.8.2015- 

18 UF 92/15,ZKJ 2015, 471-
474  

FamRZ 2015, 2182-2185. 

 
111 Anschluss OLG Hamm, 25. 2. 2014 -1 UF 

213/13. 
112 Anschluss OVG Hamburg, 9. 2. 2011- 4 Bs 

9/11,JAmt 2011, 472. 
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sichere Feststellungen dahingehend, dass ein 

Betroffenen volljährig ist, nicht möglich. 

 
 

BGH 113: 
 

 

 

 

Zur Bestimmung des zur Mitwirkung in einem die 
Personensorge betreffenden Verfahren sachlich 
zuständigen Jugendamts in Berlin114.  

1. Für einen unbegleitet nach Deutschland 

eingereisten minderjährigen Flüchtling ist im 

Verfahren zur Bestellung eines Vormunds nicht die 
Senatsverwaltung als zuständiges Jugendamt 

i.S.d. § 162 Abs. 1 S. 1 FamFG zur Mitwirkung 
berufen sondern das Bezirksamt (hier: Steglitz-

Zehlendorf mit Sitz der Erstaufnahmestelle für 
Flüchtlinge) als die Aufgaben der örtlichen Träger 

der Jugendhilfe wahrnehmende Behörde. 

2. Nach § 85 Abs. 1 SGB VIII ist für die 
Gewährung von Leistungen und die Erfüllung 

anderer Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII 

der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht 
der überörtliche Träger sachlich zuständig ist. 

Örtlicher und überörtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe im Sinne des § 69 Abs. 1 SGB VIII ist 

nach § 33 Abs. 1 Satz 1 AG KJHG Berlin - 
entsprechend dem landesverfassungsrechtlichen 

Grundsatz der Einheitsgemeinde -  das Land 
Berlin. Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 AG KJHG Berlin 

nehmen die Jugendämter der Bezirke die 
Aufgaben des örtlichen Trägers nach § 85 Abs. 1 

SGB VIII wahr und die für Jugend und Familie 

                                                           
113  

Beschl.v.15.7.2015- 

XII ZB 30/15 ,FamRZ 2015, 

1699-1700  
MDR 2015, 1150. 

 
114 Im Anschluss an Senatsbeschluss v. 20. 11. 

2013, XII ZB 569/12, FamRZ 2014, 375. 
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zuständige Senatsverwaltung (Landesjugendamt) 

die Aufgaben des überörtlichen Trägers nach § 85 
Abs. 2 SGB VIII. 

3. Nach § 33 AG KJHG Berlin ist eine Regelung 

durch Verwaltungsvorschriften nur hinsichtlich der 
örtlichen (§ 33 Abs. 2 AG KJHG Berlin), nicht aber 

der sachlichen Zuständigkeit (§ 33 Abs. 1 AG 
KJHG Berlin) vorgesehen. 

 
 

 

VG München 
115: 

 

 

 

 
1

6 

 

Hinsichtlich der Beurteilung der Erfolgsaussichten 
des Rechtsbehelfs in der Hauptsache (M 24 K 

15.3175) ist zu sehen, dass der gesetzliche 
Vorrang der Inobhutnahme unbegleiteter 

Minderjähriger (§ 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII) 
vor der asylverfahrensrechtlichen Zuweisung 

nach § 50 AsylVfG i.V.m. Art. 1, 6 
Aufnahmegesetz (AufnG) i.V. §§ 1, 7 Abs. 1- Abs. 

5 Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) auch 

dann Anwendung findet, wenn der Betroffene von 
sich behauptet, noch minderjährig zu sein und/ 

oder wenn seitens des nach § 87 SGB VIII örtlich 
zuständigen Jugendamts ernsthafte Zweifel 

hinsichtlich des Alters des Betroffenen bestehen 
und sowohl das Jugendamt (§ 20 SGB VIII) als 

auch das mit der Entscheidung über die 
Inobhutnahme angerufene Gericht noch nicht alle 

Möglichkeiten ausgeschöpft haben, festzustellen, 
ob die behauptete Minderjährigkeit nicht vorliegt. 

Bei einer solchen Sachlage, in der sich eine 

                                                           
115  
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M 24 S 15.3187,juris. 
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verlässliche Klärung des Alters nicht sogleich 

herbeiführen lässt, hat das Jugendamt im Zweifel, 
also dann, wenn das Vorliegen der 

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 . 

1
9 

Von dieser rechtlichen Lage ausgehend, ergibt 
sich im Blick auf die zeitliche Abfolge einer 

behördlichen Entscheidung im Bereich der 
jugendhilferechtlichen Inobhutnahme einerseits 

und einer gegebenenfalls ergangenen – wie 
vorliegend - asylverfahrensrechtlichen 

Zuweisungsentscheidung nach § 50 AsylVfG, dass 
die asylverfahrensrechtlichen 

Zuweisungsentscheidung nach § 50 AsylVfG zu 
dem Zeitpunkt, in dem eine behördliche (positive) 

Entscheidung des zuständigen Jugendamtes über 

die Inobhutnahme erfolgt, die 
asylverfahrensrechtliche Zuweisungsentscheidung 

(ex nunc)rechtswidrig wird. Steht eine behördliche 
Entscheidung des zuständigen Jugendamtes über 

die vom Betroffenen begehrte Inobhutnahme aus, 
so hat der Betroffene gerichtlichen Eilrechtsschutz 

und /oder Klage hinsichtlich seiner Inobhutnahme 
gegen den Rechtsträger des zuständigen 

Jugendamts führen. 

2

0 

Mithin trägt die asylverfahrensrechtliche 
Zuweisungsentscheidung, die Gegenstand des 

Hauptsacheverfahrens M 24 K 15.3175 ist, ab 
dem Zeitpunkt, in dem der unbegleitete 

Betroffene gegenüber dem zuständigen 
Jugendamt vorträgt, er sei minderjährig, den 

Umstand in sich, dass die ergangene 
Zuweisungsentscheidung rechtswidrig werden 

kann wegen der gesetzlichen vorrangig 

anzuwendenden jugendhilferechtlichen 
Bestimmungen gegenüber der Anwendung 

asylverfahrensrechtlicher 
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Zuweisungsbestimmungen. Dies betrifft jedenfalls 

die in der asylverfahrensrechtlichen 
Zuweisungsentscheidung getroffene Verpflichtung, 

in der konkret benannten asylrechtlichen 
Aufnahmeeinrichtung (§ 44 AsylVfG) –

Gemeinschaftsunterkunft- am Zuweisungsort 
Wohnsitz zu nehmen (Nr. 2 und 3 des 

Bescheides). Die hiervon getrennt zu sehende, 
gleichzeitig in der Zuweisungsentscheidung 

erfolgende „Zuweisung“ des Betroffenen an einen 
bestimmten Landkreis oder eine bestimmte 

kreisfreie Stadt in Nr. 1 des Bescheides als 
örtlicher Träger der asylrechtlichen 

Aufnahmeeinrichtung (§ 50 AsylVfG i.V.m. Art. 6 
Aufnahmegesetz vom 24. Mai 2002 (AufnG; GVBl. 

2002, 192) i.V.m. §§ 6, 7 

Asyldurchführungsverordnung –DVAsyl- v. 
4.6.2002, GVBl. 2002, 218) in Umsetzung des in 

der DVAsyl festgelegten Verteilungsschlüssels ist 
im vorliegenden Zusammenhang außer Betracht 

zu lassen, da es sich insoweit entweder bereits um 
eine bloße Mitteilung und keinen Verwaltungsakt 

nach Art. 35 BayVwVfG gegenüber dem 
Betroffenen handelt oder, falls doch, insoweit kein 

subjektiv-öffentliches Recht des Betroffenen 
vorliegt und berührt bzw. verletzt wird (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

2

1 

Mit dem gesetzlichen Anwendungsvorrang 
jugendhilferechtlicher Bestimmungen gegenüber 

der Anwendung asylverfahrensrechtlicher 
Zuweisungsbestimmungen ist jedoch keine zeitlich 

rückwirkende Sperrwirkung der Anwendung 
asylverfahrensrechtlicher 

Zuweisungsbestimmungen (Erlass einer 

Zuweisungsentscheidung mit Verpflichtung zur 
Wohnsitznahme in einer asylrechtlichen 

Aufnahmeeinrichtung) verbunden, d.h. der 
gesetzliche Vorrang der Inobhutnahme 

unbegleiteter Minderjähriger vor einer 
asylverfahrensrechtlichen 

Zuweisungsentscheidung nach § 50 AsylVfG führt 
bei der Sachlage, dass ein unbegleiteter 

Betroffener von sich behauptet, minderjährig zu 
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sein, nicht zu der Situation, dass eine 

asylverfahrensrechtliche Zuweisungsentscheidung 
nach § 50 AsylVfGbereits nicht mehr ergehen 

darf, noch dass eine solche, bereits ergangene 
Zuweisungsentscheidung bereits ab ihrer 

Bekanntgabe (ex tunc) rechtswidrig wäre. Diese 
Rechtsansicht steht im Einklang mit dem 

Beschluss des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 23. September 2014 

– 12 CE 14.1833. In dieser Entscheidung in einem 
jugendhilferechtlichen Fall macht der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof Ausführungen zum 
gesetzlichen Vorrang der Inobhutnahme nach § 

42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII gegenüber der 
Unterbringung in asylrechtlichen 

Aufnahmeeinrichtungen (§ 44 AsylVfG). Hierbei 

wird vergleichend die Entscheidung des VG Berlin, 
B.v.18.4.2011 – 20 L 331.10 – zu einem Antrag 

nach § 80 Abs. 5 VwGO herangezogen, die zu 
einer Weiterleitungsanordnung eines 

unbegleiteten Heranwachsenden erging, bei dem 
zum Entscheidungszeitpunkt im Verfahren nach § 

80 Abs. 5 VwGO gegen die 
Weiterleitungsanordnung nicht abschließend 

geklärt war, ob er noch minderjährig ist. In 
diesem Beschluss hat das VG Berlin zum 

asylverfahrensrechtlichen Streitgegenstand die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung abgelehnt 

und diese auf eine Güterabwägung gestützt, die 
zulasten des Antragstellers ausfiel. Hierbei wurde 

davon ausgegangen, dass hinsichtlich der 

Weiterleitungsanordnung die Erfolgsaussichten im 
Hauptsacheverfahren offen sind, und dass nicht 

ersichtlich sei, dass die in der 
Weiterleitungsverfügung begründete 

Verpflichtung, sich an den Ort der im Bescheid 
bestimmten Aufnahmeeinrichtung zu begeben, in 

pädagogischer und psychologischer Hinsicht zu 
einem Schaden für den Antragsteller führen 

könnte. Eine ggf. gebotene erforderliche 
Versorgung und Betreuung im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII könne 
am Zielort (Dortmund, Nordrhein-Westfalen) 

ebenso wie am Herkunftsort (Berlin) erfolgen. 
Mithin geht auch die Entscheidung des VG Berlin 

grundlegend davon aus, dass eine 

jugendhilferechtliche Inobhutnahme keine 
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vorwirkende Sperrwirkung für den Erlass einer 

asylverfahrensrechtlichen 
Weiterleitungsverfügung/ 

Zuweisungsentscheidung hat. 

2
2 

Diesen Rechtsauffassungen, dass eine 
asylverfahrensrechtlich erfolgende Verlagerung 

des Aufenthaltsorts eines Antragstellers, dessen 
Minderjährigkeit im Entscheidungszeitpunkt nicht 

sicher auszuschließen ist, angesichts der gleichen 
Versorgung und Betreuung im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII im 
gesamten Bundesgebiet nicht die Rechtswidrigkeit 

der Weiterleitungsverfügung bedingt, und dass 
eine (ggf.) zu erfolgende jugendhilferechtliche 

Inobhutnahme keine vorwirkende Sperrwirkung 
für den Erlass einer asylverfahrensrechtlichen 

Weiterleitungsverfügung/ 
Zuweisungsentscheidung zeitigt, schließt sich das 

erkennende Gericht an. 

2

3 

Damit ist zur vorliegenden streitgegenständlichen 
asylverfahrensrechtlichen 

Zuweisungsentscheidung nach § 50 

AsylVfG (Verpflichtung zur Wohnsitznahme in 
einer asylrechtlichen Aufnahmeeinrichtung) 

festzustellen, dass die Erfolgsaussichten der Klage 
(M 24 K 15.3175) zum gegenwärtigen 

Entscheidungszeitpunkt als offen zu beurteilen 
sind. 

2

4 

 

2

5 

Auch die persönlichen Interessen des 

Antragstellers sprechen gegen eine Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die 
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asylverfahrensrechtliche Zuweisungsentscheidung. 

Das persönliche Interesse des Antragstellers an 
einer –zeitnahen- Umsetzung des durch § 42 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII vermittelten 
Rechtsanspruchs auf Inobhutnahme und 

Unterbringung in einer Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung wird durch die 

Suspendierung der asylverfahrensrechtlichen 
Zuweisungsentscheidung nicht gefördert. Dies 

liegt zuvorderst an der Verschiedenheit der 
zuständigen Rechtsträger für 

asylverfahrensrechtliche Anordnungen und der für 
die Inobhutnahme und Unterbringung in einer 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung zuständigen 
Jugendämter; insbesondere hat die für die 

asylverfahrensrechtliche Zuweisungsentscheidung 

zuständige Behörde gegenüber letzteren keine 
Weisungsbefugnis. Dementsprechend kann der 

Antragsteller, wenn er für einen nicht 
unerheblichen Zeitraum des durch § 42 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 SGB VIII vermittelten 
Rechtsanspruchs auf Inobhutnahme und 

Unterbringung in einer Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung nicht verlustig gehen will, 

also die Garantie effektiven Rechtsschutzes 
inmitten steht, solchen mit einer gerichtlichen 

Eilentscheidung gegenüber dem Rechtsträger des 
für die Inobhutnahme und Unterbringung in einer 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung des nach § 87 
SGB VIII örtlich zuständigen Jugendamts 

herbeiführen. Würde hingegen vorgängig vor einer 

Inobhutnahme und Unterbringung des 
Antragstellers in einer Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtung durch das nach § 87 SGB 
VIII örtlich zuständige Jugendamt die 

asylverfahrensrechtliche Zuweisungsentscheidung 
mit ihrer Wohnverpflichtung in einer 

asylrechtlichen Aufnahmeeinrichtung aufgehoben, 
wäre damit auch der Rechtsanspruch des 

Antragstellers auf (asylrechtliche) Unterbringung 
beseitigt und er würde der Obdachlosigkeit 

(vorübergehend) anheimfallen. Eine solche 
(vorübergehende) Folge ist als für den 

Antragsteller als ungünstigste zu vermeiden. 
Demgegenüber bliebe der Antragsteller weiterhin 

den möglichen Gefahren einer unbegleiteten 

Unterbringung in einer Asylbewerberunterkunft für 
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Erwachsene ausgesetzt, denen der Gesetzgeber 

mit dem Erlass der in § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
SGB VIII getroffenen Regelung gerade begegnen 

wollte und die der Antragsteller, wie oben 
ausgeführt, seinerseits mit der Herbeiführung 

einer gerichtlichen Eilentscheidung gegenüber 
dem Rechtsträger des örtlich zuständigen 

Jugendamts herbeiführen kann. 

 

OVG Bremen116: 
 

 

 

 Geht es einem minderjährigen Antragsteller im 
Wesentlichen um die mit der Inobhutnahme 
verbundenen Begünstigungen, ist er gemäß § 36 

Abs. 1 Satz 1 SGB I partiell handlungs- und 
infolgedessen prozessfähig . 

Die Inobhutnahme ist ein Verwaltungsakt im 
Sinne des § 31 Satz 1 SGB X.  

 

 

 

VG Bremen117 : 
 

 

 

 

1. Bei ernsthaften Zweifeln an der vom 
Antragsteller vorgetragenen Minderjährigkeit 
müssen die beteiligten Behörden eine verlässliche 

Klärung seines Alters herbeizuführen. 

2. Voraussetzung einer zuverlässigen 

Altersdiagnostik ist, dass im Wege einer 
zusammenfassenden Begutachtung die Ergebnisse 

der körperlichen Untersuchung, gegebenenfalls 
auch einer Röntgenuntersuchung der Hand und 

                                                           
116 Beschl.v. 18. 11. 2015 – 2 B 221/15, 2 PA 

223/15 , JAmt 2016, 42-46 . 
 
117 Beschl.v. 

28.7.2015- 

3 V 1123/15,juris. 
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der Schlüsselbeine, sowie einer zahnärztlichen 

Untersuchung zu einer abschließenden 
Altersdiagnose zusammengeführt werden 

 

6 

 

Der nach eigenen Angaben 16jährige Antragsteller 
ist nach § 36 Abs. 1 Satz 1 SGB I teilweise 
handlungsfähig und daher nach deutschem Recht 

für das vorliegende Verfahren prozessfähig nach § 
62 Abs. 1 Nr. 2 VwGO. 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. Diese Voraussetzungen sind 

vorliegend erfüllt. Der Antragsteller ist nach 

eigenem Bekunden 16 Jahre alt; die 
Antragsgegnerin hält ihn für volljährig. Für ein 

Unterschreiten der Altersgrenze bestehen keine 
Anhaltspunkte. Dem Antragsteller geht es bei der 

von ihm begehrten Inobhutnahme auch um die 
Entgegennahme einer Sozialleistung . 

 

Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes handelt es sich bei 

einer Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII um einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 31 Satz 1 SGB X. 

Die Entscheidung über die Inobhutnahme kann -
wie hier geschehen- auch durch schlüssiges 

Handeln ergehen .Der Verwaltungsakt hat für den 
Adressaten sowohl belastende als auch 

begünstigende Wirkung. 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 unterworfen, sofern sich 

begünstigende und belastende Elemente - wie bei 
einer Inobhutnahme - nicht voneinander trennen 

lassen. Nach § 45 Abs. 1, Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 SGB X kann der Leistungsträger einen 

rechtswidrigen Verwaltungsakt mit Mischwirkung 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

oder die Vergangenheit zurücknehmen, wenn der 
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Begünstigte deswegen nicht auf den Bestand des 

Verwaltungsaktes vertrauen durfte, weil dieser auf 
Angaben beruht, die er vorsätzlich oder grob 

fahrlässig in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig gemacht hat. Die Rücknahme 

einer von Anfang an rechtswidrigen 
Inobhutnahme steht im Ermessen des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe. Die 
Ermessensentscheidung erfordert eine 

sachgerechte Abwägung des öffentlichen 
Interesses an der Herstellung gesetzmäßiger 

Zustände mit dem privaten Interesse des 
Adressaten an der Aufrechterhaltung eines 

rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Die Prinzipien 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und der 

Bestandskraft von Verwaltungsakten stehen dabei 

gleichberechtigt nebeneinander. Dies gilt auch, 
wenn eine Berufung auf Vertrauensschutz nach § 

45 Abs. 2 Satz 3 SGB X ausscheidet. 

 

3

0 

Nach der Regelung des § 42 Abs. 1 SGB VIII sind 
Kinder und Jugendliche durch das Jugendamt in 

Obhut zu nehmen, wenn die gesetzlich 
bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen 

gegeben sind. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ist 
das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, einen 

ausländischen Jugendlichen in seine Obhut zu 
nehmen, wenn dieser unbegleitet nach 

Deutschland kommt und sich weder 

Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im 
Land aufhalten. Jugendlicher ist, wer 14, aber 

noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
VIII). Voraussetzung für eine Inobhutnahme ist 

damit die Minderjährigkeit des Betroffenen; mithin 
ist eine Inobhutnahme rechtswidrig, wenn die in 

Obhut genommene Person bereits volljährig ist. 

31 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob von 

der Volljährigkeit des Volljährigkeit des 
Antragstellers auszugehen ist. 
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32 

Sofern nicht offensichtlich ist oder belastbare 
Nachweise/Angaben dafür vorliegen, dass die 
Angabe des Betroffenen, er sei minderjährig, 

unzutreffend ist, setzt die Feststellung des Alters 
regelmäßig eine zuverlässige Altersdiagnostik 

voraus .Es obliegt zuvorderst den beteiligten 
Behörden bei deren ernsthaften Zweifeln an der 

vom Antragsteller vorgetragenen Minderjährigkeit 
eine verlässliche Klärung des Alters des 

Antragstellers herbeizuführen . 

33 

Eine Alterseinschätzung 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 . 

34 

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. 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 . 

35 

Dass die medizinische Altersdiagnostik keine 
exakten Ergebnisse verspricht, liegt in der Natur 
der Sache und führt zu keiner anderen 

Beurteilung. Die Unsicherheiten sind aber nicht so 
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weitreichend, 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. 

36 

Hiervon ausgehend ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt zumindest offen, ob die Aufhebung der 

Inobhutnahme rechtmäßig oder rechtswidrig ist. 

37 

Im Fall des Antragsstellers ist die Volljährigkeit 

nicht offensichtlich. Auch liegen keine eigenen 
Angaben des Antragstellers oder andere 

Nachweise vor, die auf eine Unrichtigkeit der 
Angabe der Minderjährigkeit schließen lassen. Es 

verbleibt danach allein die von der 
Antragsgegnerin vorgenommene 

Alterseinschätzung mittels Inaugenscheinnahme 
und Aufnahmegespräch. Im Einzelnen: 

38 

Die Inaugenscheineinnahme führt, wie die in der 
Behördenakte befindliche Porträtaufnahme des 

Antragstellers belegt, zu keinem Ergebnis, das 
derart eindeutig ist, dass Zweifel an einer 

Minderjährigkeit oder umgekehrt an einer 
Volljährigkeit von vornherein nicht ernstlich in 

Betracht kommen .Soweit die Antragsgegnerin die 
Alterseinschätzung auf sichtbare äußere Merkmale 

des Antragstellers stützt, bilden die insoweit 
getroffenen Feststellungen für sich genommen 

keine ausreichend zuverlässige Grundlage zur 

Alterseinschätzung. Die Antragsgegnerin hat nicht 
dargelegt und es ist auch sonst nicht ersichtlich, 

dass es Untersuchungen gibt, wonach das 
Vorhandensein der von der Antragsgegnerin 

festgestellten Merkmale mit ausreichender 
Sicherheit diesen Schluss zuließen . 

39 

Das protokollierte Aufnahmegespräch enthält 
ebenfalls keine detaillierten, ohne weiteres 
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nachprüfbare und bereits aus sich heraus 

überzeugende Angaben zum Alter des 
Antragstellers. Seine Angabe, er sei Muezzin 

gewesen, führt insoweit zu keiner anderen 
Beurteilung. Der Einwand der Antragsgegnerin, es 

sei davon auszugehen, dass der Antragsteller über 
einen Ausweis verfüge, da ohne Vorlage eines 

Passes eine Grenzüberschreitung nicht möglich 
sei, greift nicht. Der Antragsteller ist nach seinen 

Angaben bei dem Erstgespräch entgegen der 
Antragserwiderung nicht direkt von Guinea in die 

Bundesrepublik eingereist. 

40 

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt nicht, 
dass einer Alterseinschätzung durch in der 
Jugendarbeit erfahrene Mitarbeiter keine 

Aussagekraft beizumessen wäre. Sie allein ist hier 
aber – wie ausgeführt - nicht geeignet, die 

streitige Aufhebungsentscheidung zu tragen bzw. 
die dargestellten Zweifel auszuräumen. 

41 

Bei der vom Gericht bei dieser Sachlage zu 
treffenden Interessensabwägung ist zugunsten 

des Antragstellers die aufschiebende Wirkung der 
Klage anzuordnen. Hierbei ist einerseits die 

Garantie des effektiven Rechtsschutzes wie auch 

das persönliche Interesse des Antragstellers des 
durch § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB 

VIII vermittelten Rechtsanspruchs auf 
Inobhutnahme und Unterbringung in einer Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtung für einen nicht 
unerheblichen Zeitraum verlustig zu gehen, zu 

beachten. Gleichzeitig bliebe der Antragsteller 
ansonsten weiterhin den möglichen Gefahren 

einer unbegleiteten Unterbringung in einer 
Asylbewerberunterkunft für Erwachsene 

ausgesetzt, denen der Gesetzgeber mit dem 
Erlass der in § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB 

VIII getroffenen Regelung gerade begegnen 
wollte. 
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VG Mainz118: 
 

 

 

1. Die Veranlassung einer Inobhutnahme ist nur 
bei Minderjährigen zulässig, so dass es 

zwingend erforderlich ist, die notwendigen 
Maßnahmen zur Altersfeststellung unmittelbar im 

Zusammenhang mit der Einleitung der 

Inobhutnahme zu treffen. 
 

2. Unterlässt der zuständige Jugendhilfeträger 
eine solche rechtzeitige Aufklärung, liegt das 

Risiko, zu Unrecht eine Hilfeleistung an einen 
bereits Volljährigen zu erbringen allein in seinem 

Verantwortungsbereich. Eine Kostenverlagerung 
auf das vom Bundesverwaltungsamt bestimmte 

erstattungspflichtige Land erfolgt in diesem Fall 
nicht. 

 

VG Freiburg 
(Breisgau)119:  

 

 

 

1. Gegen die Beendigung einer Inobhutnahme 

durch Verwaltungsakt ist vorläufiger Rechtsschutz 
in Form eines Antrags auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung eines gegen diesen 
Verwaltungsakt gerichteten Rechtsbehelfs nach § 

80 Abs. 5 VwGO statthaft. 
 

2. Ein Antragsteller, der behauptet, minderjährig 
zu sein und deshalb nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB 

VIII  einen Anspruch auf Inobhutnahme zu haben, 

                                                           
118 Urt.v. 

7.5.2015- 

1 K 694/14.MZ,juris. 

 
119 Beschl.v. 

4.5.2015- 

4 K 804/15, EuG 2016, 171-176. 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/9ro/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE010205307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9ro/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE010205307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9ro/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9ro/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

ist im gerichtlichen Verfahren gegen die 

Beendigung der Inobhutnahme als prozessfähig 
anzusehen. 

 
3. § 33a Abs. 1 SGB I  enthält kein einseitiges 

Altersbestimmungsrecht des Berechtigten oder 
Verpflichteten. 

 
4. Zur Interessenabwägung im Rahmen einer 

Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO bei 
Beendigung der Inobhutnahme eines Ausländers, 

der mindestens über 17 Jahre alt ist, dessen 
genaues Alter aber trotz medizinischer 

Altersdiagnose ungewiss ist. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

XII. Pflegeerlaubnis(§ 43 SGB VIII) 

 Nach § 43 Abs. 1 SGB VIII bedarf derjenige, der 

Kinder außerhalb seiner Wohnung und anderen 

Räumen während des Tages mehr als 15 Stunden 
wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate 

betreuen will (Tagespflegeperson) der Erlaubnis. 
Die Erlaubniserteilung ist nicht in das Ermessen 

der zuständigen Behörde, also des örtlichen 
Jugendamts gestellt. Vielmehr handelt es sich um 

einen gebundenen Verwaltungsakt im Sinne 
des § 31 SGB X, auf dessen Erteilung und 

Aufrechterhaltung ein Rechtsanspruch besteht, 
wenn und solange die tatbestandlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind, also insbesondere 
feststeht, dass die betreffende Person nach § 43 
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Abs. 2 Satz 1 SGB VIII für die Kindertagespflege 

geeignet ist. 

Geeignet in diesem Sinne sind Personen, die sich 
durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und 

Kooperationsbereitschaft mit 
Erziehungsberechtigten und anderen 

Tagespflegepersonen auszeichnen (§ 43 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 SGB VIII) und über kindgerechte 

Räumlichkeiten verfügen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
SGB VIII). Sie sollen zudem – so § 43 Abs. 2 Satz 

3 SGB VIII – über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 

der Anforderungen der Tagespflege verfügen, die 
sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in 

anderer Weise nachgewiesen haben. Der Begriff 
der Eignung der Tagespflegeperson ist ein 

unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung 
und Anwendung der vollen gerichtlichen Prüfung 

unterliegt120 . 

 

Mit Blick auf die in § 43 Abs. 2 Sätze 2 und 3 SGB 

VIII deutlich erkennbare Zielrichtung des § 43 
Abs. 2 SGB VIII, über das Merkmal der Eignung 

der Tagespflegeperson Qualitätsstandards zu 
setzen und eine kindgerechte Pflege der zu 

betreuenden Kinder sicherzustellen, kann sich 
eine Tagespflegeperson unter anderem nur dann 

durch ihre Persönlichkeit und Sachkompetenz im 
Sinne des § 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII 

„auszeichnen“, wenn sie den zu betreuenden 
Kindern ein in jeder Beziehung kindgerechtes 

Umfeld zur Verfügung stellt und die Kinder bei der 

Tagespflege nicht Risiken oder Gefährdungen 
ausgesetzt werden, die ihrer Entwicklung schaden 

können121 . 

Danach gehört zu den erforderlichen 
charakterlichen Eigenschaften einer Pflegeperson, 

die diese befähigt, die in § 22 Abs. 2 und 3 SGB 
VIII normierten Ziele der Tagespflege erfüllen zu 
                                                           
120 OVG NRW, B.v. 2.9.2008 – 12 B 1224/08 – 

juris,; OVG Bremen, B.v. 17.11.2010 – 2 B 

256/10 – juris. 
121  OVG NRW, B. v. 2.9.2008 – 12 B 1224/08 – 

juris. 
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können, 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 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 sein122 . 

Diesen Anforderungen muss eine Tagesmutter 
insbesondere auch im Hinblick auf den vom 

Kindeswohl umfassten Anspruch auf gewaltfreie 
Erziehung (siehe § 1631 Abs. 2 BGB) 

genügen123. In Tagespflege aufgenommene Kinder 
dürfen keinen vermeidbaren, für ihre Entwicklung 

schädlichen Risiken oder Gefährdungen ausgesetzt 
werden124. Die persönliche Eignung für die 

Kindertagespflege fehlt, wenn ein festgestellter 
Mangel an persönlicher Integrität und 

Zuverlässigkeit negative Auswirkungen von nicht 
unerheblichem Gewicht auf die betreuten Kinder 

hinreichend konkret befürchten lässt 125  und die 

Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage ist, die 

                                                           
122 OVG NRW, B.v. 2.9.2008 – 12 B 1224/08 – 

juris, Rn. 17; OVG Bremen, B.v. 17.11.2010 – 2 B 
256/10 – juris, Rn. 22; OVG Sachsen, B.v. 

27.5.2014 – 4 B 48/14 – juris, Rn. 18. 
123 OVG NRW, B.v. 2.9.2008 – 12 B 1224/08 – 

juris, Rn. 19. 
124  BayVGH, B.v. 11.12.2012 – 12 CS 12.2406 – 

juris, Rn. 15 
125 BayVGH, B.v. 18.10.2012 – 12 B 12.1048 – 

juris, Rn. 37; OVG Sachsen, B.v. 27.5.2014 – 4 B 

48/14 – juris, Rn. 18; VG Freiburg, U. v. 
11.11.2009 – 2 K 2260/08 – juris, Rn. 50. 
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daraus resultierende Gefährdung abzuwenden.126 

So im Berichtszeitraum zuletzt Bay VGH.127 

. 

 

 
 

  

OVG 

Nordrhein-
Westfalen 128: 

 

 

 

In Fällen der Kindesmisshandlung seitens eines 
Pflegeerlaubnisinhabers verleiht die 
Unschuldsvermutung im Strafrecht, dem Interesse 

des Pflegeerlaubnisinhabers, vorläufig von der 
erteilten Pflegeerlaubnis weiter Gebrauch machen 

zu können, kein überwiegendes Gewicht. 

 

 

Sächsisches 

OVG129: 
 

 
 

                                                           
126  BayVGH, B.v. 11.12.2012 – 12 CS 12.2406 – 

juris, Rn. 15; B.v. 18.10.2012 – 12 B 12.1048 – 

juris, Rn. 32 m.w.N.. 
127 Beschl. v. 16.01.2015,- 12 C 14.2846 

,NJW 2015, 1192-1194  

ZKJ 2015, 163-166. 

  

 
 
128  

Beschl.v.19.3.2015- 

12 B 211/15,juris. 

 
129  

Beschl.v.17.12.2015 

 -4 A 253/15,juris. 
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Führt das rechtswidrige Verhalten dazu, dass die 
Eignung der Tagespflegemutter entfällt, ist weder 

Raum für eine Ermessensausübung noch für die 
Berücksichtigung von Vertrauensschutzaspekten. 

Für das Merkmal der Eignung i. S. v. § 43 Abs. 2 
SGB VIII sind keine Abstufungen vorgesehen. 

Entweder ist jemand für die Kindertagespflege 
geeignet oder er ist es nicht. Es bedarf  - trotz des 

hiermit verbundenen Eingriffs in die Berufsfreiheit 
aus Art. 12 GG - keiner zusätzlichen 

Verhältnismäßigkeitsprüfung, wenn eine Erlaubnis 
zur Kindertagespflege wegen mangelnder Eignung 

aufgehoben wird . 
 

 

Bay VGH 130: 
 

 

 

  

 
 

 

 
Die rechtsirrige Bezeichnung der Aufhebung der 

Erlaubnis als „Rücknahme“ sowohl im Tenor des 
(„Aufhebungs“-)Bescheids als auch in dessen 

Gründen schadet analog § 133 BGB nicht. Eine 
Aufhebung auch für die Vergangenheit (§ 45 SGB 

X) war aufgrund der ausdrücklichen Bezugnahme 
auf eine wesentliche Änderung des Sachverhalts 

erkennbar nicht beabsichtigt und für einen 
Widerruf (§ 47 SGB X) fehlt es am erforderlichen 

Vorbehalt im Erlaubnisbescheid. Demzufolge 
kommt – ungeachtet des Umstands, dass es für 

eine Anwendung der §§ 45 und 47 SGB X auch an 
der erforderlichen Ermessensbetätigung fehlen 

                                                           
 
130  

Beschl.v. 16.1.2015- 

12 C 14.2846 ,NJW 2015, 1192-

1194  
ZKJ 2015, 163-166 . 
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würde – ausschließlich § 48 SGB X als 

Rechtsgrundlage in Frage. 

Nach dieser Vorschrift ist ein Verwaltungsakt 
mit Dauerwirkung – ein solcher ist auch die 

Erlaubnis zur Kindertagespflege mit Wirkung für 
die Zukunft aufzuheben, soweit in den 

tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die 
beim Erlass des Verwaltungsakts vorgelegen 

haben, eine wesentliche Änderung eintritt. Eine 
solche Änderung in den – hier allein in Betracht 

kommenden – tatsächlichen Verhältnissen liegt 

dann vor, wenn sich im Hinblick auf die 
entscheidungserheblichen tatsächlichen Umstände 

der Sachverhalt ändert. Wesentlich ist die 
Änderung, soweit der Verwaltungsakt nach den 

nunmehr eingetretenen objektiven tatsächlichen 
Verhältnissen so, wie er ergangen ist, nicht mehr 

erlassen werden dürfte; die Änderungen in den 
tatsächlichen Verhältnissen müssen mit anderen 

Worten rechtlich zu einer Änderung der 
Bewertung führen. 

Ist die Erlaubnis zur Kindertagespflege einmal 
erteilt, so ist die Hürde für den Entzug 

entsprechend hoch, weil bei Erteilung der 
Erlaubnis die Eignung ausdrücklich festgestellt 

wurde. § 43 SGB VIII enthält – anders als § 44 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII für die Pflegeerlaubnis – 

keine ausdrückliche Befugnis für den Entzug der 
Erlaubnis zur Kindertagespflege . Eine Aufhebung 

ist infolgedessen – sofern ein Widerruf nicht 
ausdrücklich im Erlaubnisbescheid vorbehalten 

wurde (§ 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB X) – nur unter den 
Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X 

möglich. Zudem muss der Entzug der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege im Lichte des damit 

verbundenen Eingriffs in die grundrechtlich 

geschützte Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) stets 
das letzte Mittel bleiben.131  

Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist 

deshalb zunächst zu prüfen, ob nicht andere (etwa 
Beratungs- und Unterstützungs-) Maßnahmen 

                                                           
131  BayVGH, B.v. 18.10.2012 – 12 B 12.1048 – 

juris, Rn. 32. 
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oder die Erteilung nachträglicher Auflagen analog 

§ 45 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII ausreichen, um der 
befürchteten Gefahrenlage wirksam zu begegnen 
132.In jedem Fall muss die Nichteignung positiv 
feststehen und durch konkret nachweisbare 

Tatsachen begründet werden. Bloße Zweifel 
genügen nicht133  

Hinsichtlich der Beurteilung der Rechtmäßigkeit 

des Widerrufs bzw. der Aufhebung einer 
Pflegeerlaubnis ist grundsätzlich auf die Sach- 

und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten 

Verwaltungsentscheidung abzustellen; eine 
evidente Wiederherstellung der Zuverlässigkeit 

der Pflegeperson während eines laufenden 
Gerichtsverfahrens ist indes gleichwohl zu 

beachten134 ,denn eine Erlaubnis, die sogleich 
wieder zu erteilen wäre, darf entsprechend dem 

auch im öffentlichen Recht Geltung 
beanspruchenden Grundsatz „dolo agit, qui petit, 

quod statim redditurus est“ nicht entzogen 
werden135. 

 

 
 

 
 

 

VG Köln 136: 
 

 

 

Ein zur Verfügung stehender Platz für die 
Tagespflege von fünf Kindern ist beim 

                                                           
132  BayVGH, B.v. 18.10.2012 – 12 B 12.1048 – 

juris, Rn. 32. 
133  VG Freiburg, U. v. 11.11.2009 – 2 K 2260/08 – 

juris, Rn. 36. 
134 BayVGH, B.v. 18.10.2012 – 12 B 12.1048 – 

juris, Rn. 35 m.w.N. 
135  BVerwG, B.v. 29.4.1985 – 3 B 47.48 –, 

Buchholz 418.21 Nr. 5. 
136  

Urt.v. 18.8.2015- 

19 K 3117/14,juris. 
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gleichzeitigen Aufenthalt von zwei Hunden vor 

dem Hintergrund, dass das Verhalten von Tieren 
und auch von Kleinkindern nicht immer 

berechenbar ist, nicht ausreichend. 

 

 

VG Düsseldorf 
137: 

 

 

 

 

Demjenigen, der nicht wie vorgesehen und von 

der Erlaubnis für die Kindertagespflege umfasst, 
zwei Großtagespflegestellen, sondern ohne eine 

entsprechende Erlaubnis eine Kindertagesstätte 
im Sinne des § 45 SGB VIII  betreibt, kann die 

Erlaubnis zur Kindertagespflege entzogen 
werden.  

 
7 

Die Antragsgegnerin hat mit dem angefochtenen 
Verwaltungsakt die dem Antragsteller mit 
Bescheid vom 8. Februar 2012 erteilte Erlaubnis 

zur Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII 
aufgehoben und die sofortige Vollziehbarkeit 

dieser Maßnahme angeordnet. Gleichzeitig drohte 
sie für den Fall, dass der Kläger ohne eine nach § 

43 Abs. 1 SGB VIII erforderliche Erlaubnis 

weiterhin Kinder betreut, ein Zwangsgeld in Höhe 
von 5.000,- Euro an. Die Antragsgegnerin hat die 

Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der 
Aufhebung der Pflegeerlaubnis damit begründet, 

dass der Schutz der Kinder vor einer Betreuung 
durch eine nicht geeignete Tagespflegeperson 

dem Interesse des Antragstellers an der 
aufschiebenden Wirkung der Klage vorgehe. 

                                                           
137  

Beschl.v. 2.2.2015- 

19 L 50/15,juris. 
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Damit ist die Anordnung der sofortigen 

Vollziehung formell rechtmäßig erfolgt, die 
Antragsgegnerin hat dem Erfordernis des § 80 

Abs. 3 VwGO genügt. 

8 
9 

An der formellen Rechtmäßigkeit des 
angefochtenen Bescheides bestehen keine 

Zweifel, insbesondere ist die gemäß § 24 SGB 
X erforderliche Anhörung am 16. Dezember 2014 

nachgeholt worden (§ 41 Abs. 1 Ziff. 3 SGB X). 

1
0 

Rechtsgrundlage für die Aufhebung der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege ist § 48 SGB Abs. 1 SGB 

X. Danach ist ein Verwaltungsakt mit 
Dauerwirkung mit Wirkung für die Zukunft 

aufzuheben, wenn und soweit in den tatsächlichen 
oder rechtlichen Verhältnissen, die bei seinem 

Erlass vorgelegen haben, eine wesentliche 
Änderung eintritt. 

1
1 

Die dem Antragsteller erteilte Pflegeerlaubnis 
stellt einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung in 
diesem Sinne dar. Dauerverwaltungsakte sind 

solche Verwaltungsakte, deren Regelungswirkung 
nach dem zu Grunde liegenden materiellen Recht 

über die punktuelle Gestaltung eines 
Rechtsverhältnisses hinausreicht. 

1
2 

1
3 

Mit der am 8. Februar 2012 ausgestellten 
Pflegeerlaubnis hat die Antragsgegnerin dem 

Antragsteller auf fünf Jahre befristet die Erlaubnis 
erteilt, bis zu fünf fremde Kinder gleichzeitig bzw. 

in einer Großtagespflegestelle höchstens neun 
Kinder insgesamt durch mehrere 
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Tagespflegepersonen zu betreuen, wobei die 

Betreuung in den Räumen des T. L. Kinder- und 
Familienforums in L1. -L2. stattfinden soll. 

1

4 

Die für die Erteilung maßgeblichen tatsächlichen 

Voraussetzungen haben sich seit Erlass des 
Verwaltungsaktes auch geändert. Maßgeblich für 

die Erteilung einer Pflegeerlaubnis ist die Eignung 
der Pflegeperson, wobei insbesondere solche 

Personen gemäß § 43 Abs. 2 S. 2 SGB 
VIII geeignet erscheinen, die sich durch ihre 

Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit 

Erziehungsberechtigten und anderen 
Tagespflegepersonen auszeichnen. 

1
5

 

Im vorliegenden Fall steht zur Überzeugung der 
Kammer fest, dass der Kläger nicht (mehr) 

geeignet ist, die Kindertagespflege durchzuführen. 
Wie die Antragsgegnerin unwidersprochen 

vorgetragen hat, war der Antragsteller dafür 
verantwortlich, dass in der Vergangenheit im T. L. 

Kinder- und Familienforum nicht wie vorgesehen 

und von der Erlaubnis für die Kindertagespflege 
auch umfasst, zwei Großtagespflegestellen 

betrieben wurden, sondern ohne eine 
entsprechende Erlaubnis eine Kindertagesstätte 

im Sinne des § 45 SGB VIII. Wie die 
Antragsgegnerin bei verschiedenen Kontrollen, 

zuletzt am 28. November 2014 festgestellt hat, 
werden die Kinder nicht - wie in der 

Kindertagespflege vorgegeben - von vorher 
bestimmten Betreuungspersonen betreut, sondern 

sowohl die Kinder als auch die 
Betreuungspersonen wechseln zwischen den 

Gruppen. Derartige Wechsel sieht der Gesetzgeber 
aber für die Kindertagespflege im Sinne des § 43 

SGB VIII - und nur dafür war dem Kläger eine 

Erlaubnis erteilt - aber nicht vor. Außerdem hat 
der Antragsteller die beiden 
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Großtagespflegestellen offenbar so organisiert, 

dass es wiederholt vorgekommen ist, dass 
Tagespflegepersonen mehr als die in ihrer 

Erlaubnis festgelegte Höchstzahl von Kindern 
betreuten. Beide Verhaltensweisen sind mit dem 

Gesetz nicht vereinbar. 

1
6 

Nach § 43 Abs. 3 SGB VIII berechtigt die 
Erlaubnis zu Kindertagespflege - wie dies auch in 

der dem Antragsteller erteilten Erlaubnis 
vorgesehen ist - in der Regel, fünf gleichzeitig 

anwesende fremde Kinder gegen Entgelt zu 
betreuen. In § 4 des Gesetzes zur frühen Bildung 

und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 
- KiBiz) hat das Land Nordrhein-Westfalen von der 

Ermächtigung in § 43 Abs. 5 SGB VIII Gebrauch 
gemacht und bestimmt, dass höchstens neun 

Kinder durch höchstens insgesamt drei 
Tagespflegepersonen betreut werden können, 

wenn sich Tagespflegepersonen zu einem Verbund 

zusammenschließen. Wenn zehn Kinder und mehr 
betreut werden sollen, so ist eine Erlaubnis nach § 

45 SGB VIII erforderlich (§ 4 Abs. 2 KiBiz). 

1
7 

Daraus folgt zwar nicht, wie offenbar die 
Antragsgegnerin meint, dass sich die 

Tagespflegepersonen in einer 
Großtagespflegestelle nicht gegenseitig vertreten 

können. Dabei ist es für eine Großtagespflege im 
Sinne des § 4 Abs. 2 KiBiz gerade 

charakteristisch, dass zwei oder drei 
Tagespflegepersonen bis zu neun Kinder 

gleichzeitig betreuen können, was auch bedeutet, 
dass sich die Tagespflegepersonen gegenseitig 

vertreten können. Allerdings folgt daraus nicht, 
dass eine Tagespflegeperson dann insgesamt 

neun Kinder betreuen kann, sondern es muss 
sichergestellt sein, dass die jeweilige 

Tagespflegeperson nie mehr Kinder gleichzeitig 

betreut als in ihrer Erlaubnis festgelegt wurde. Die 
Grenze, die in § 43 Abs. 3 S. 1 SGB VIII bzw. in 
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der der Tagespflegeperson erteilten Erlaubnis 

hinsichtlich der Anzahl der gleichzeitig zu 
betreuenden Kinder setzt, ist immer zu beachten 

und wird durch die Bestimmungen über die 
Großtagespflege nicht erweitert, sondern 

verringert (maximal neun anstelle von zweimal 
fünf Kindern). Mit dem Gesetz ist es daher 

durchaus zu vereinbaren, wenn eine 
Tagespflegperson aus der Großtagespflege in 

Zeiten, wo die Tagespflege weniger frequentiert 
ist, mit fünf Kindern dort allein ist und sich dabei 

dann auch um die Kinder der abwesenden Kollegin 
kümmert, nicht aber, dass eine Pflegeperson in 

Vertretungssituationen mehr als fünf Kinder 
betreut. 

1
8 

Ebenso ist es mit § 4 Abs. 2 KiBiz nicht vereinbar, 
wenn - wie vom Antragsteller offensichtlich 
praktiziert - in einer Großtagespflege mehr als 

drei Personen Kinder betreuen. Das Gesetz gibt 

insoweit nicht nur für die Kinder, sondern auch für 
die Tagespflegepersonen in einer Pflegestelle eine 

Höchstzahl vor. Es ist deshalb gesetzeswidrig, 
wenn - wie offenbar hier geschehen - mehr als 

drei Tagespflegepersonen in der Pflegestelle 
arbeiten bzw. zwei Großtagespflegestellen nur 

einen Betreuer in den Randzeiten stellen. Wie sich 
aus den Gesetzesmaterialien ergibt, 

1

9 

vgl. Landtag NRW, Drucksache 14/4410, S. 41. 
f., www.landtag.nrw.de 

2
0 

wollte der Landesgesetzgeber auf diese Weise den 
Unterschied zu einer Einrichtung der 

Kindertagespflege im Sinne des § 45 SGB 
VIII herausarbeiten. Daraus folgt, dass eine 

Großtagespflege nur über maximal drei 
Betreuungspersonen verfügen kann, die sich zwar 

wie oben beschrieben wechselseitig vertreten 
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können, nicht aber, dass sich eine unbegrenzte 

Anzahl von Tagespflegekräften die Arbeit teilt. Wie 
die Antragsgegnerin zu Recht darlegt, handelt es 

sich bei der Kindertagespflege um eine persönlich 
zu erledigende Aufgabe. Die Eltern, die ihr 

Kleinkind in einer Großtagespflege betreuen 
lassen, wissen zwar um die gemeinsame 

Betreuung der zwei bis drei dort arbeitenden 
Tagespflegepersonen und sind deshalb zumindest 

konkludent mit einer gegenseitigen Vertretung 
einverstanden, sie müssen aber auch sicher sein 

können, dass nicht durch ständig wechselndes 
Personal ihr Kind mit ihnen womöglich völlig 

unbekannten Personen konfrontiert wird. Eine 
Vertretung, die von der Tagespflegeperson 

organisiert wird und von außen in die Räume der 

Kindertagespflege kommt, ist deshalb im Gesetz 
auch nicht vorgesehen. In Anbetracht der 

Tatsache, dass die Erlaubnis für die 
Kindertagespflege ja immer an konkrete 

Räumlichkeiten geknüpft ist, wäre dies rechtlich 
nicht möglich. Normiert worden ist vielmehr ein 

Anspruch des Kindes auf Betreuung in 
Kindertagespflege gegenüber dem 

Jugendhilfeträger, der dann selbst dafür sorgen 
muss, dass er bei Ausfall einer Tagespflegeperson 

über hinreichende Betreuungsmöglichkeiten 
verfügt, aber kein Anspruch gegenüber der 

Tagespflegeperson auf Stellen einer 
Ersatzbetreuung. Insoweit ist Ziffer 2 Satz 5 der 

Richtlinien für die Kindertagespflege der Stadt L1. 

zumindest missverständlich formuliert. 

2
1 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass 
in der Erlaubnis für die Kindertagespflege im 

Hinblick auf die Großtagespflegestelle erlaubt 
wird, dass "höchstens neun Kinder insgesamt 

durch mehrere Tagespflegepersonen betreut 
werden". Denn die Erlaubnis nimmt § 4 KiBiz in 

Bezug, wo in Absatz 2 die Bedingungen für die 
Großtagespflegestelle eindeutig geregelt sind. 

Unschädlich dabei ist, dass die Antragsgegnerin in 
der Erlaubnis auf § 4 Abs. 1 KiBiz Bezug 

genommen hat. Insoweit dürfte es sich um einen 
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Tippfehler handeln, denn die Großtagespflege wird 

nicht in Absatz 1 sondern in Absatz 2 geregelt. 

2
2 

Der Antragsteller war als Betreiber des T. L. 
Kinder- und Familienforums sowie als Arbeitgeber 

der von ihm beschäftigten Tagespflegepersonen 
auch dafür verantwortlich, dass die gesetzlichen 

Vorschriften eingehalten wurden und nicht der 
Erlaubnisvorbehalt für eine Kindertagesstätte im 

Sinne des § 45 SGB VIII umgangen wurde. Indem 
er sich über die gesetzlichen Vorschriften 

hinwegsetzte, die auch dem Schutz der Kinder 
dienen und durch feste Bezugspersonen in der 

Kindertagespflege eine gute Förderung sichern 
wollen, hat er sich für die Kindertagespflege als 

ungeeignet erwiesen. An eine Einrichtung wie 
einen Kindergarten im Sinne des § 45 SGB 

VIII stellt der Gesetzgeber erheblich höhere 
Anforderungen, was die Ausbildung des Personals 

und die Ausstattung der Räume angeht. Der 

Gesetzgeber geht somit von einer potentiellen 
Kindeswohlgefährdung aus, wenn diese 

Voraussetzungen nicht erfüllt werden und 
dennoch Kinder wie in einer Einrichtung betreut 

werden. Diese Wertung des Gesetzgebers ist auch 
für die Antragsgegnerin bindend. Indem sich der 

Antragsteller über die Einschränkungen, mit 
denen der Gesetzgeber trotz der geringeren 

Anforderungen an die Ausbildung der 
Tagespflegeperson die Bildung und Förderung von 

Kindern in der Tagespflege sicherstellen wollte, 
hinwegsetzte, hat er sich als unzuverlässig für die 

Kindertagespflege erwiesen. 

2

3 

Die Kammer ist sich dabei durchaus der Tatsache 
bewusst, dass die Antragsgegnerin das 

Geschäftsmodell des Antragstellers über einen 
geraumen Zeitraum hin mitgetragen hat, indem 

sie z.B. hingenommen hat, dass die Erlaubnisse 

für die Großtagespflegestellen sich nicht auf die 
Räumlichkeiten der jeweiligen 
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Großtagespflegestelle beschränkten oder dass von 

dem Kläger mehr als die zulässigen drei 
Tagespflegekräfte pro Großtagespflegestelle 

beschäftigt wurden. Denn aus den 
Verwaltungsvorgängen lässt sich ohne weiteres 

errechnen, dass außer für den Antragsteller und 
seine Ehefrau noch für mindestens weitere sieben 

Tagespflegepersonen Erlaubnisse gemäß § 43 
SGB VIII für die Räume des T. L. Kinder- und 

Familienforums ausgestellt wurden. Dies lässt 
aber nicht den Schluss zu, dass der Antragsteller 

weiterhin als geeignet für die Kindertagespflege 
im Sinne des § 43 SGB VIII anzusehen ist. Denn 

es ist in erster Linie Aufgabe und Verpflichtung 
der einzelnen Tagespflegeperson, die Förderung 

und Bildung der ihr anvertrauten Kinder 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
sicherzustellen, so dass jedenfalls ein wiederholter 

Verstoß gegen diese Vorgaben wie im 
vorliegenden Fall einen Entzug der 

Tagespflegeerlaubnis nach sich ziehen kann, weil 
daraus auf eine fehlende Eignung der 

Tagespflegeperson zu schließen ist. Auch dass die 
Antragsgegnerin bei früheren Kontrollen, bei 

denen mehr Kinder in der Betreuung einer 
Tagespflegeperson angetroffen wurden als in der 

jeweiligen Pflegeerlaubnis erlaubt, noch nicht mit 
einem Entzug der Tagespflegeerlaubnis reagierte, 

führt zu einem anderen Ergebnis. Denn dem 
jeweiligen Jugendamt ist zuzugestehen, dass es 

bei der Feststellung, ob eine Tagespflegeperson 

ungeeignet ist, noch nicht bei einmaligen 
Verstößen reagiert, sondern der betroffenen 

Tagespflegeperson die Möglichkeit zur Änderung 
einräumt und erst bei mehrmaligen Verstößen die 

Erlaubnis wegen mangelnder Eignung entzieht. 

2
4 

Abgesehen von der fehlenden Eignung kann der 
Antragsteller auch die in der Erlaubnis vom 8. 

Februar 2012 enthaltene Auflage, den 
Qualifikationskurs für Tagespflegepersonen zu 

besuchen und erfolgreich abzuschließen, nicht 
mehr erfüllen. Denn die Volkshochschule, die die 

Qualifizierungskurse in L1. durchführt, hat den 
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Antragsteller von der weiteren Teilnahme 

ausgeschlossen, weil sich die Leiterin des Kurses 
geweigert hat, den Antragsteller weiterhin zu 

unterrichten. Unabhängig von der Frage, ob diese 
Maßnahme rechtlichen Anforderungen genügt, 

dürfte es dem Antragsteller jedenfalls zur Zeit 
nicht möglich sein, die in der Erlaubnis enthaltene 

Auflage zu erfüllen, so dass die Voraussetzungen 
für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen. 

2

5 

Die Erlaubnis war daher aufzuheben, ohne dass 
weiter zu prüfen ist, ob die dem Antragsteller 
seitens der von einigen Teilnehmern des 

Volkshochschulkurses gemachten Vorwürfe 
berechtigt sind. 

2
6 

Der Antrag auf Gewährung einstweiligen 
Rechtsschutzes hat hingegen Erfolg, soweit er sich 
gegen die Zwangsgeldandrohung richtet. Denn 

diese ist offensichtlich rechtswidrig. 

2

7 

Die Antragsgegnerin stützt diese Androhung auf § 
57 VwVG NRW. Voraussetzung für die Zulässigkeit 

des Verwaltungszwanges im Sinne der §§ 55 ff. 
VwVG NRW ist jedoch, dass ein Verwaltungsakt 

vollstreckt werden soll, der auf die Vornahme 
einer Handlung oder auf Duldung oder eine 

Unterlassung gerichtet ist. Hier hat die 

Antragsgegnerin dem Antragsteller zwar die 
Erlaubnis für die Kindertagespflege entzogen, aber 

keine Unterlassungsverfügung hinsichtlich der 
Kindertagespflege ausgesprochen. Die Erteilung 

oder Entziehung einer Erlaubnis sind 
rechtsgestaltende Verwaltungsakte, sie regeln das 

Rechtsverhältnis unmittelbar und bedürfen keiner 
Vollstreckung. Vollstreckt werden könnte allein 

eine konkrete Unterlassungsverfügung, die aber 
nicht ergangen ist. 
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2

8 

Es liegt auch keine konkludente 
Unterlassungsverfügung vor. Denn in dem 

angefochtenen Bescheid wird insoweit weder eine 
einschlägige Rechtsgrundlage benannt noch hat 

sich die Antragsgegnerin mit der Frage 
auseinandergesetzt, in welchem Umfang die 

Kindertagespflege zu unterlassen sein soll. Da die 
Kindertagespflege bis zu einem gewissen Umfang 

erlaubnisfrei ist (vgl. § 43 Abs. 1 SGB VIII), wäre 

eine Auseinandersetzung insoweit aber 
erforderlich. Ob und unter welchen Umständen die 

Kindertagespflege nach § 4 Abs. 6 KiBiz zu 
untersagen ist und ob diese Vorschrift ein 

generelles Verbot für die einzelne 
Tagespflegeperson, Kinder zu betreuen, 

rechtfertigt, hat die Antragsgegnerin auch nicht 
erwogen, sondern offenbar nur den Entzug der 

Pflegeerlaubnis als die zu vollstreckende 
Verfügung angesehen. Dies rechtfertigt jedoch, 

wie oben dargelegt, nicht die 
Zwangsgeldandrohung. 

 
 

 

VG Cottbus :138 
 

 

 

1. Die Pflegeerlaubnis ist vor dem Beginn der 

Tagespflege einzuholen. 

2. Die Anwesenheit der Eltern in der 
Eingewöhnungsphase rechtfertigt es nicht, die 

Notwendigkeit einer Pflegeerlaubnis nur nach der 
Anzahl der bereits eingewöhnten Kinder zu 

bestimmen. 

 

                                                           
138  

Urt.v. 30.1.2015- 

3 K 565/13,juris. 
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6 

9 
 

 
1

7 

Soweit die Klage auf die Erteilung einer Erlaubnis 
zur Betreuung von bis zu fünf familienfremden 

Kindern für den Zeitraum vom 15. April 2013 bis 

31. Juli 2013 gerichtet ist, ist sie bereits 
unzulässig. Der Klägerin fehlt insoweit im 

maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen 
Verhandlung das für jedes gerichtliche 

Rechtsschutzverfahren erforderliche 
Rechtsschutzinteresse .Das Rechtsschutzbedürfnis 

ist unter anderem dann zu verneinen, wenn der 
angestrebte Rechtsschutz die Rechtsstellung des 

Rechtsschutzsuchenden nicht verbessert, d.h. 
selbst bei Erfolg keinen Vorteil bringt. Dies ist hier 

der Fall. Für die Zeitspanne vom 15. April 2013 
bis 31. Juli 2013 hat der Beklagte der Klägerin 

eine solche Genehmigung mit dem angefochtenen 
Bescheid vom 18. April 2013 bereits erteilt. Sofern 

sich die Klägerin gegen die über den 31. Juli 2013 

hinaus ausgesprochene Erlaubnis wenden und in 
der Sache eine Verkürzung deren Geltungsdauer 

anstreben sollte, ist ein Rechtsschutzinteresse 
ebenfalls zu verneinen. Denn ein irgend gearteter 

rechtlicher Vorteil, der sich für die Klägerin hiermit 
verbinden würde, ist nicht zu erkennen oder 

vorgetragen worden. Sofern die Klägerin über den 
31. Juli 2013 hinaus keinen Bedarf für eine solche 

Genehmigung gesehen haben sollte, stand es ihr 
frei, von der Erlaubnis schlicht keinen Gebrauch 

mehr zu machen. 

18 

Die Klage im Übrigen, d.h. soweit sie die Erteilung 
einer Betreuungserlaubnis für bis zu fünf 
familienfremde Kinder für den Zeitraum vom 18. 

März 2013 bis 14. April 2013 betrifft, ist zulässig. 
Insbesondere ist insoweit ein 

Rechtsschutzbedürfnis trotz des Umstandes, dass 



,juris. 

es sich um einen vollständig in der Vergangenheit 

liegenden Zeitraum handelt, angesichts der für die 
Klägerin daran anknüpfenden Vergütungsfragen 

nicht zu verneinen. Die Klage ist jedoch 
unbegründet. Die Klägerin hat gegen den 

Beklagten für den Zeitraum vor dem 15. April 
2013 keinen Anspruch auf Erteilung einer 

Erlaubnis zur Kindertagespflege für die Betreuung 
von mehr als vier Kindern. Der angefochtene 

Bescheid des Beklagten vom 18. April 2013 in der 
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. Juni 

2013 ist daher rechtmäßig und verletzt die 
Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 

1 VwGO). 

19 

Rechtsgrundlage für die Erteilung der hier in Rede 
stehenden Erlaubnis zur Kindertagespflege sind 
für den streitigen Zeitraum § 43 SGB VIII  und § 

18 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 

Jugendhilfe (AGKJHG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26. Juni 1997 (GVBl. I S. 
87), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 

September 2008 (GVBl. I S. 202). Nach § 43 Abs. 
1 SGB VIII bedarf eine Person, die ein Kind oder 

mehrere Kinder außerhalb des Haushalts des 
Erziehungsberechtigten während eines Teils des 

Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich 
gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen 

will, der Erlaubnis. Diese Erlaubnis wird gemäß § 
18 Abs. 1 Satz 1 AGKJHG auf Antrag der 

Tagespflegeperson, die wöchentlich mehr als 15 
Stunden Kindertagespflege gegen Entgelt 

anbieten will, vom Jugendamt des örtlichen 
Trägers der Jugendhilfe für bis zu fünf 

Betreuungsplätze erteilt, in der die Höchstzahl der 

Tagespflegeplätze anzugeben ist (§ 18 Abs. 1 Satz 
2 AGKJHG). 

20 

§ 43 SGB VIII regelt - ähnlich wie bei der 
Vollzeitpflege nach § 44 SGB VIII und der 

Betriebserlaubnis für Einrichtungen gemäß § 45 
SGB VIII - zwecks Mindeststandardsicherung 
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einen präventiven Erlaubnisvorbehalt für die 

öffentlich oder privat finanzierte Tagespflege des 
Kindes außerhalb seines elterlichen Haushalts 

(Nonninger in LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011, § 43 
Rn. 1 und 2, § 43 Rn. 3). Dieser 

Erlaubnisvorbehalt soll gewährleisten, dass die 
betroffenen Kinder nur bei geeigneten 

Tagespflegepersonen betreut werden. Die 
Regelung beruht - wie auch die §§ 44 und 45 SGB 

VIII - auf dem Grundgedanken, dass es 
besonderer Schutzvorkehrungen bedarf, wenn 

Kinder über längere Zeit außerhalb des 
Elternhauses untergebracht und betreut werden. 

Der präventive Charakter wird auch schon im 
Wortlaut der Norm deutlich. Aus der Formulierung 

des § 43 Abs. 1 SGB VIII "wer … betreuen will" 

wird die Vorgabe des Gesetzgebers erkennbar, 
dass die Pflegeerlaubnis vor dem Beginn der 

Tagespflege einzuholen ist . Flankiert wird dies 
durch § 104 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII, der die 

Betreuung eines Kindes ohne Erlaubnis nach § 43 
Abs. 1 SGB VIII als bußgeldbewehrte 

Ordnungswidrigkeit normiert. Diese ausgeprägte 
präventive Zielrichtung der Vorschrift schließt es 

aus, dass für Zeiträume, die vor der 
Antragstellung beim örtlichen Jugendhilfeträger 

als frühest möglichem Moment einer effektiven 
Kontrolle der Eignung der Tagespflegeperson und 

der für die Betreuung vorgesehenen 
Räumlichkeiten liegen, rückwirkend eine 

Tagespflegeerlaubnis erteilt werden kann. Es 

würde den Schutzzwecken der Vorschrift 
prinzipiell zu wider laufen, wenn eine 

eigenmächtige, verbotswidrige Aufnahme der 
Betreuung oder Ausweitung der 

Betreuungskapazität über einen mit früherer 
bestandskräftiger Erlaubnis vorgegebenen Umfang 

hinaus nachträglich durch den Jugendhilfeträger 
zu billigen wäre. 

21 

Vorliegend hat die Klägerin, die über das 
Erfordernis einer vorangegangenen Erlaubnis 

zweifelsfrei in Kenntnis war, wie ihre 
verschiedenen Anträge aus früheren Jahren 

erkennen lassen, ab dem 18. März 2015 
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(jedenfalls tageweise) ein weiteres, fünftes Kind 

aufgrund eines Betreuungsvertrages in ihre 
Betreuung genommen (die Anwesenheit der Eltern 

in der Eingewöhnungsphase rechtfertigt es nicht, 
das betreffende Kind unberücksichtigt zu lassen), 

obwohl dies die bestandskräftigen Festlegung im 
Bescheid vom 6. Dezember 2011 überstieg und 

ohne eine Änderung dieser Verfügung vor Beginn 
des weiteren Betreuungsverhältnisses beim 

Beklagten entsprechend § 18 Abs. 1 Satz 1 
AGKJHG beantragt zu haben. Da nicht 

ansatzweise erkennbar ist, dass der Klägerin eine 
frühere Antragstellung nicht möglich gewesen 

wäre, besteht kein Anlass der Frage nachzugehen, 
ob dies eine Ausnahmekonstellationen begründen 

könnte, die eine rückwirkende Erlaubniserteilung 

für Zeiträume vor einer Antragstellung eröffnete. 

VG Köln 139: 
 

 

 

1. An der Eignung einer Person zur 
Kindertagespflege bestehen erhebliche Zweifel, 

wenn ihr eigenes, an einer Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) leidendes 

Kind vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in einer 
Pflegefamilie aufwachsen musste.( 

2. Die Eignung einer Person zur Kindertagespflege 

entfällt, wenn es in der Tagespflegefamilie zu 100 

bis 150, von der Pflegeperson nicht bemerkten 
Fällen sexuellen Missbrauchs gekommen ist. 

 

 

 
 

 
 

Betriebserlaubnis (§ 45 SGB VIII) 
 

                                                           
139 Urt.v. 

16.1.2015- 

19 K 5659/13,juris. 

 



,juris. 

 

 

OVG Rheinland-Pfalz140:  
 

 

 

 

Eine "Einrichtung" im Sinne von § 45 Abs. 1 S.1 
SGB VIII kann auch aus zwei oder mehr 

Einrichtungsteilen in größerer Entfernung 
zueinander bestehen (hier: Kindertagesstätte mit 

einer "Außengruppe" im Nachbarort) 

 

 

 
LG 

Köln 
141: 

 

 

 

 

Versäumt es der Träger einer 
Jugendhilfeeinrichtung, den rechtswidrigen Entzug 

der Betriebserlaubnis durch einen Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gem. § 80 Abs. 5 VwGO abzuwenden, so wird ein 

Schadensersatzanspruch wegen 
Amtspflichtverletzung aus § 839 Abs. 1 BGB 

i.V.m. Art. 34 GG durch § 839 Abs. 3 BGB 
ausgeschlossen, da von dieser Norm auch 

Rechtsbehelfe des Eilrechtsschutzes umfasst 
werden. 

 

 

 
 

                                                           
140 Urt. v. 13. 11. 2015 – 7 A 10094/15 , juris.  
141  

Urt.v.23.6.2015- 

5 O 450/14, JAmt 2015, 572-574 . 
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Sächsisches 
Oberverwaltungsgericht142:  

 

 

 

Die Nutzung eines 
„Auszeitzimmers/Kriseninterventionsraums“ für 
Kinder und Jugendliche einer Wohnstätte seitens 

des Personals stellt eine Kindeswohlgefährdung 

dar. 

 

 

VG Arnsberg 143: 
 

 

 

Einem freien Träger der Jugendhilfe, welcher 

mehrere stationäre Betreuungsstellen bzw. 
sozialpädagogische Lebensgemeinschaften 

betreibt, in denen Kinder und Jugendliche betreut 
werden, kann eine Betriebserlaubnis für diese 

Einrichtungen grundsätzlich mit der Modifikation 
erteilt werden, dass die in den Einrichtungen 

tätigen Fachkräfte Angestellte bzw. freie 
Mitarbeiter des Einrichtungsleiters selbst sein 

müssen. Dem steht die 
Selbstorganisationsgarantie der freien 

Jugendhilfe nicht entgegen. 
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Urt.v. 8.5.2015- 

1 A 238/13,juris. 

 
143  

Urt.v. 22.9.2015- 

11 K 2387/14,juris. 

 



,juris. 

 

 
XIII. Amtsvormundschaft (§§ 53 – 58 SGB VIII) 

Brandenburgisches 

OLG144: 
 

 

 

 

Zur Aufhebung der Amtsvormundschaft bei 
Zweifeln an einer bedarfsgerechten 
Einzelunterbringung eines Kindes im Ausland 

(hier: in Polen, ländlich gelegene 
Betreuungsstelle, geführt von "einigermaßen gut 

deutsch" sprechenden und "kaum der deutschen 
Sprache mächtigen" Personen). 

Die teilweise oder vollständige Entziehung der 
elterlichen Sorge darf als Maßnahme nur ergriffen 

werden, wenn gegenwärtig eine erhebliche Gefahr 
vorhanden ist, dass sich eine Schädigung des 

Wohls des Kindes ergeben wird und dieser nur 
durch Entziehung des Sorgerechts und nicht durch 

mildere Maßnahmen begegnet werden kann. 
Zudem darf Eltern das Sorgerecht nur unter 

strikter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit entzogen werden. Helfende 

und unterstützende Maßnahmen sind vorrangig 

anzuwenden. 

Bestehen Zweifel an einer bedarfsgerechten 
Einzelunterbringung des Kindes im Ausland, ist die 

dies nicht korrigierende Amtsvormundschaft 
aufzuheben und ein Einzelvormund zu bestellen. 
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VG Augsburg 145: 
 

 

 

 

74 
 Gem.§ 55 Abs. 1 SGB  Gem. § 55 SGB VIII wird das Jugendamt 

Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch 
– BGB – vorgesehenen Fällen (Beistandschaft, Amtspflegschaft, 

Amtsvormundschaft). Nach § 1791b Abs. 1 Satz 1 BGB kann auch das 
Jugendamt zum Vormund bestellt werden, falls eine als ehrenamtlicher 

Einzelvormund geeignete Person nicht vorhanden ist. 
 

Ausweislich des Gesetzeswortlauts („das 
Jugendamt“) wird somit u.a. die 

Amtsvormundschaft ausdrücklich dem Jugendamt 
– und nicht etwa der Gebietskörperschaft, dessen 

Behörde das Amt ist oder dem nach § 55 Abs. 2 
SGB VIII konkret mit der Ausübung der 

Vormundschaft betrauten Beamten oder 
Angestellten – übertragen. Zwar ist das 

Jugendamt keine juristische Person, sondern eine 
rechtlich unselbständige Untergliederung des 

Landkreises als Rechtsträger. Das Jugendamt 

besitzt jedoch in den Fällen des § 55 Abs. 1 SGB 
VIII eine Art Quasi-Rechtspersönlichkeit 

(Mollik/Opitz in: Kunkel, LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 
2011, § 55 Rn. 5; a.A. wohl noch BVerwG, U.v. 

9.6.1971 – V C 104.69 –BVerwGE 38, 164 , wo im 
Falle einer Personensorgeberechtigung des 

Jugendamts nach § 1793 BGB a.F. eine 
Aktivlegitimation des Rechtsträgers des 

Jugendamts bei Klagen auf Gewährung freiwilliger 
Erziehungshilfe bejaht wird). 

 

Hiervon ausgehend ist das Jugendamt vorliegend 
als Vereinigung i.S.v. § 61 Nr. 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
beteiligungsfähig, soweit § 55 Abs. 1 SGB 
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VIII und das Bürgerliche Gesetzbuch ihm Rechte 

verleihen. 

 

Klarzustellen ist insoweit zunächst, dass der 
Antragsteller vorliegend als Amtsvormund i.S.v. § 

55 Abs. 1 SGB VIII einstweiligen Rechtsschutz 

hinsichtlich der Hilfegewährung an die betroffenen 
Kinder begehrt und nicht etwa seitens des 

Landkreises ... als Jugendhilfeträger die vorläufige 
Regelung eines vorweggenommenen 

Kostenerstattungsanspruchs im Rahmen eines 
Streits über die örtliche Zuständigkeit begehrt 

wird . In letzterer Konstellation müsste die 
Glaubhaftmachung eines Anordnungsgrunds 

i.S.v. § 123 VwGO von vornherein ausscheiden, 
denn Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen 

Trägern der Jugendhilfe können nach der 
Regelungssystematik des Jugendhilferechts nicht 

zu Lasten des Kindes geführt werden. Fragen der 
örtlichen Zuständigkeit sind vielmehr in einem 

etwaigen Verfahren auf Kostenerstattung zu 

klären. Befürchtungen eines Jugendhilfeträgers, 
man könne ihm im Verfahren auf 

Kostenerstattung wegen „wissentlich unzuständig 
erbrachter Leistungen“ den Grundsatz von Treu 

und Glauben entgegenhalten, gehen im Falle einer 
Weigerung des anderen Jugendhilfeträgers, die 

unstreitig notwendige Hilfeleistung aufzunehmen 
bzw. fortzuführen, von vornherein ins Leere. Auch 

auf etwaige Nachteile der betroffenen Kinder kann 
sich ein Jugendhilfeträger insoweit zur 

Begründung der Eilbedürftigkeit seines 
vermeintlichen Anspruchs nicht berufen. Das 

Achte Buch Sozialgesetzbuch regelt an 
verschiedenen Stellen, wie bei Streitigkeiten 

hinsichtlich der Kostenerstattung zwischen 

Leistungsträgern im Interesse der notwendigen 
Hilfeleistungen zu verfahren ist. 

 

 
9

4 
9

5 
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Grund für die rechtliche Fortdauer der 
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII über jedenfalls 

etwa viereinhalb Jahre war offenbar, dass von Mai 
2009 bis November 2013 zwar zwischen dem 

zuständigen Amtsgericht ... – Familiengericht –, 
dem Jugendamt des Beigeladenen und dem 

Antragsteller als ab Anfang 2012 bestelltem 
Ergänzungspfleger für das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht grundsätzliche 
Einigkeit bestanden hat, dass die Kinder nicht zu 

ihren Eltern zurückkehren können. Eine 

familiengerichtliche Entziehung des elterlichen 
Sorgerechts – nebst Antragsbefugnis hinsichtlich 

Jugendhilfeleistungen – und Übertragung auf das 
Jugendamt des Beigeladenen oder den 

Antragsteller erfolgte jedoch bis zum 18. 
November 2013 nicht. Mehrere Versuche des 

Jugendamts des Beigeladenen, beim bereits mit 
Schreiben vom 7. Mai 2009 (Blatt 248 der 

Verwaltungsakte des Beigeladenen) von der 
Inobhutnahme gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 SGB 

VIII unterrichteten Familiengericht eine 
entsprechende Beschlussfassung zu erreichen, 

scheiterten. Insoweit sei nur auf die Schreiben des 
Jugendamts des Beigeladenen an das Amtsgericht 

... – Familiengericht – vom 7. April 2010, 25. 

Januar 2011, 8. Juni 2011 und vom 9. April 2013 
und insbesondere das abschlägige 

Antwortschreiben des Amtsgerichts ... – 
Familiengericht – vom 9. April 2010 verwiesen. 

Ein entsprechender Antrag des Jugendamts des 
Beigeladenen auf (vorläufige) 

Sorgerechtsübertragung war gegenüber dem 
Amtsgericht ... – Familiengericht – erstmals 

bereits unter dem Datum des 20. August 2007) 
gestellt worden. 

1
0

1 

Erst eine Übertragung des Rechts der 
„Beantragung von Jugendhilfemaßnahmen“ hätte 

es dem Jugendamt des Beigeladenen oder einem 
Dritten als Ergänzungspfleger jedoch ermöglicht, 

den für die Gewährung von Hilfe zur Erziehung 
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nach §§ 27 ff. SGB VIII erforderlichen Antrag zu 

stellen bzw. das insoweit erforderlich 
Einverständnis des Sorgeberechtigten zu erklären. 

Die Eltern von ... und ... hatten vorliegend – 
soweit ersichtlich – eine entsprechende 

Antragstellung wie auch eine Zustimmung zu 
jugendhilferechtlichen Maßnahmen durchgängig 

verweigert. Antragsbefugt war insoweit auch nicht 
der Antragsteller, denn dieser war vom 26. Januar 

2012 bis 16. Dezember 2014 lediglich als 
Ergänzungspfleger für das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht bestellt. Ohne einen 
jugendhilferechtlichen Antrag, der auch formlos 

als Einverständnis des Personensorgeberechtigten 
mit der Hilfeleistung vorliegen kann, wäre jedoch 

die Hilfegewährung nach den §§ 27, 34 SGB 

VIII rechtswidrig gewesen . 

 
1 

1 
   

 

 
 

XIV.Beurkundung/Vollstreckbare Urkunden 
(§§ 59,60 SGB VIII) 

 OLG Hamm 
146: 
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Beschl.v. 31.3.2015- 

I-15 W 51/15, 15 W 
51/15,Rpfleger 2015

, 534-536,  
FamRZ 2015, 1998 -

1999,  
JAmt 2016, 47-48.  
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1. Eine Jugendamtsurkunde ist kein geeigneter 
Vollstreckungstitel, wenn sich darin der 

Kindesvater im Jahre 1999 gegenüber seiner 1994 
geborenen Tochter verpflichtet hat, 100 % des 

Regelbetrages der jeweiligen Altersstufe zu zahlen 
und der unbefristete Titel auch über den Zeitpunkt 

der 2012 eingetretenen Volljährigkeit der Tochter 
fortgilt. An die Stelle des Regelbetrags nach der 

Regelbetragsverordnung ist mit Wirkung zum 1. 
Januar 2008 der Mindestunterhalt nach § 1612a 

BGB in Verbindung mit der Düsseldorfer Tabelle 

getreten (§ 36 Nr. 3 EGZPO). Die dynamische 
Wirkung des Vollstreckungstitels erstreckt sich 

jedoch nicht auf den erhöhten Unterhaltsbetrag, 
der in der Düsseldorfer Tabelle in der 4. 

Altersstufe ab dem Erreichen des 18. 
Lebensjahres vorgesehen ist. Denn tituliert ist nur 

der Minderjährigenunterhalt nach § 1612a 
BGB, der eine weitere Erhöhung über die 3. 

Altersstufe hinaus nicht vorsieht. 

2. Der in der Jugendamtsurkunde titulierte 

monatliche Anspruch der Tochter ab dem 1. Juli 
2012 ergibt sich daher aus dem Tabellenbetrag 

von 100 % des Mindestunterhalts aus der 3. 
Altersstufe (426 €) abzüglich des vollen 

Kindergelds (184 €) in Höhe von 242 €. Wegen 
des Verbots der Doppelsicherung steht der 

Tochter für die Monate Juli 2012 bis März 2013 
keine titulierte Forderung zu, die noch durch eine 

(weitere) Zwangssicherungshypothek abgesichert 
werden könnte. 

 
 

 

OLG Köln 147: 
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1. Nach §§ 59 Abs. 1 Nr. 3, 60 SGB VIII errichtete 
Jugendamtsurkunden begründen keine 
materielle Rechtskraft, weshalb sie auch nicht 

den Beschränkungen des § 238 FamFG 
unterliegen, die auf der Rechtskraft eines 

abzuändernden Unterhaltstitels beruhen148 Waren 
weder die antragstellenden Kinder noch deren 

gesetzlicher Vertreter an der Errichtung einer 
Jugendamtsurkunde beteiligt, kommt eine 

materiell-rechtliche Bindung an eine 

Geschäftsgrundlage nicht in Betracht, so dass sie 
im Wege des Abänderungsantrags einen höheren 

Unterhalt verlangen können. 

2. § 239 FamFG stellt die einzige 
verfahrensrechtliche Möglichkeit dar, eine 

Jugendamtsurkunde formell wirksam abzuändern, 
d.h., dass die Herabsetzung des in einer 

Jugendamtsurkunde titulierten 
Unterhaltsanspruchs nicht durch eine neue 

Jugendamtsurkunde bzw. Abänderungsurkunde, 

sondern nur durch Einreichung eines 
Abänderungsantrags erfolgen kann. 

 
 

 
 

 

 
 

XV.Datenschutz /Schweigepflicht (§ 
61 SGB VIII; § 203 

StGB)/Akteneinsicht 

 
 

Saarländisches 

Oberlandesgericht 
Saarbrücken149: 
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1. Dem Mitarbeiter eines Jugendamts kann trotz 
einer wirksam erteilten Aussagegenehmigung 
nach § 376 ZPO im Hinblick auf § 203 StGB und § 

85 Abs. 2 SGB X grundsätzlich ein 
Zeugnisverweigerungsrecht hinsichtlich von 

Kenntnissen über die Vaterschaft einer Person 
zustehen, die er im Rahmen seiner 

Vertrauensstellung dienstlich erlangt hat. 

2. Bezüglich der Frage, ob die Offenbarung dieses 

Wissens "unbefugt" i.S.d. § 203 StGB bzw. des § 
85 Abs. 2 SGB X erfolgt, ist bei einem 

Anfechtungsverfahren nach § 1600 BGB eine 
Abwägungsentscheidung zu treffen, in welche die 

grundrechtlich geschützten Interessen des 
betroffenen Kindes vorrangig einzustellen sind. 

Zwar liegt es in Ansehung der zum Beweisthema 
erhobenen und in das Wissen der Zeugin H. H. 

gestellten Behauptung nicht fern, dass der Zeugin 
H. H. als Mitarbeiterin des Jugendamtes - 

Unterhaltsvorschusskasse - anlässlich eines 

Anfang des Jahres 2012 mit dem Antragsteller 
geführten Telefonats, bei dem der Antragsteller 

behauptet haben soll, dass nie ein Zweifel daran 
bestanden habe, dass er nicht der Vater des 

betroffenen Kindes sei, Daten anvertraut, also 
Tatsachen mit Blick auf ihre Vertrauensstellung 

zur Kenntnis gebracht worden sind, die dem 
Sozialgeheimnis unterliegen  mit der Folge, dass 

eine Erhebung und Verwendung der Daten nur 
nach Maßgabe der in §§ 67 bis85a SGB X, 61 SGB 

VIII ff getroffenen Regelungen möglich ist, so 
dass der Zeugin mit Blick auf § 203 StGB und § 

85 Abs. 2 SGB X trotz der von dem 
Regionalverbandsdirektor erteilten 

Aussagegenehmigung (§ 376 ZPO) wegen der von 

dem Antragsteller verweigerten Entbindung von 
der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 385 

Abs. 2 ZPO) gemäß § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO bzw. 
gemäß § 384 Nr. 2 ZPO grundsätzlich ein 

                                                           

9 WF 13/15 ,NJW 2015, 2740-2741 , JAmt 2016, 

211-213. 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE044503301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001270871BJNE037512140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001270871BJNE037512140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE154906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE008708140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE008708140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001270871BJNE037512140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE044503301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE045402301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE045402301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE045204301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE045302301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Zeugnisverweigerungsrecht zustehen kann  (siehe 

auch Kunkel, FamRZ 1993, S. 505 ff). 

 

Indes ist unter den obwaltenden Umständen von 
einer Offenbarungsbefugnis der Zeugin H. H. 

auszugehen mit der Folge, dass die Zeugin bei 

einer Aussage nicht unbefugt im Sinne der 
vorgenannten Vorschriften und daher jedenfalls 

gerechtfertigt handelt. 

 

Das Bundesverfassungsgericht und ihm folgend 

der Bundesgerichtshof haben wiederholt betont, 
dass das Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit und die Verpflichtung zur Achtung 
und zum Schutz der Menschenwürde gemäß Art. 2 

Abs. 1 GG in Verbindung mitArt. 1 Abs. 1 
GG jedem Einzelnen einen autonomen Bereich 

privater Lebensgestaltung sichern, in dem er seine 
Individualität entwickeln und wahren kann, wobei 

Verständnis und Entfaltung der Individualität mit 
der Kenntnis der für sie konstitutiven Faktoren 

eng verbunden sind. Zu diesen zählt auch die 
Abstammung. Sie nimmt im Bewusstsein des 

Einzelnen eine Schlüsselstellung für seine 
Individualitätsfindung wie für sein 

Selbstverständnis und sein familiäres Verhältnis 

zu anderen ein. Die Möglichkeit, sich als 
Individuum nicht nur sozial, sondern auch 

genealogisch in eine Beziehung zu anderen zu 
setzen, wird deshalb vom Schutz des 

Persönlichkeitsrechts mit umfasst und begründet 
ausArt. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 

1 GG ein Recht des Kindes auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung, wie es umgekehrt einem 

Mann das Recht auf Kenntnis einräumt, ob ein 
Kind von ihm abstammt. Art. 2 Abs. 1 GG in 

Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verleiht 
allerdings keinen Anspruch auf Verschaffung von 

Kenntnissen über die eigene Abstammung, 
schützt aber vor der Vorenthaltung erlangbarer 

Informationen . 

In Wechselwirkung hierzu stehen die in §§ 1600 ff 

BGB eingeräumten Möglichkeiten des 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJLU040549357&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001700314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001700314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001700314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001700314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001700314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE154906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/icn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE154906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Anfechtungsverfahrens und insoweit auch die in § 

1600b BGB genannten, vom 
Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß 

anerkannten Anfechtungsfristen, die der 
Gesetzgeber für den Anfechtungsberechtigten als 

einheitliche Anfechtungsfrist von zwei Jahren 
ausgestaltet hat, beginnend mit dem Zeitpunkt, in 

dem der Berechtigte von den Umständen erfährt, 
die gegen die Vaterschaft sprechen. Die 

einheitliche Fristenregelung dient der 
Rechtssicherheit und soll dem 

Vaterschaftsverhältnis den aus Gründen der 
Rechtsklarheit und des Rechtsfriedens 

notwendigen Bestand verleihen .Da das 
Anfechtungsverfahren dazu dient, die rechtliche 

und biologische Vaterschaft für ein Kind 

zusammenzuführen und zugleich die rechtliche 
Vaterschaft beendet, wenn sich in dem Verfahren 

erweist, dass das Kind nicht von seinem 
rechtlichen Vater abstammt, die Klärung der 

Vaterschaft also lediglich ein Mittel zu diesem Ziel 
ist, steht hier, anders als bei der bloßen 

Kenntniserlangung über die Abstammung eines 
Kindes, dem von Art. 6 Abs. 2 S. 1 

GG geschützten Interesse des rechtlichen Vaters, 
sich von der Vaterschaft zu lösen, wenn sich 

herausstellt, dass er nicht der biologische Vater 
des Kindes ist, das von Art. 6 Abs. 1 

GG geschützte Interesse des Kindes am Erhalt 
seiner rechtlichen und sozialen familiären 

Zuordnung gegenüber. Dieses Interesse des 

Kindes wiegt schwer, ist es doch für seine 
Persönlichkeitsentwicklung von maßgeblicher 

Bedeutung, einen familiären, aber auch 
rechtlichen Rahmen zu haben, in dem es sich 

einem Vater und einer Mutter zugehörig fühlen 
kann. Zudem kann eine erfolgreiche Anfechtung, 

bei der das Kind mit dem rechtlichen Vater auch 
einen ihm gegenüber Verantwortlichen und 

Unterhaltspflichtigen verliert, mit erheblichen 
Auswirkungen auf seine Lebensumstände 

verbunden sein. Das betrifft auch die Mutter des 
Kindes, deren Interesse am Bestand der 

familiären rechtlichen Beziehung ebenfalls 
von Art. 6 Abs. 1 GG geschützt ist  
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Mit der in das Wissen der Zeugin H. H. gestellten 
Behauptung, die, sollte sie sich als wahr erweisen, 

dazu führt, dass die Anfechtungsfrist von zwei 
Jahren zweifellos längstens abgelaufen ist, 

beabsichtigt das verfahrensbetroffene Kind, 
seinen Status zu schützen. Da der vermeintliche 

biologische Vater nicht auffindbar ist, kann das 
Kind im Anfechtungsverfahren entweder bestätigt 

erhalten, dass sein rechtlicher Vater auch der 
biologische Vater ist oder dass es nicht von 

seinem rechtlichen Vater abstammt, und damit 

keine positive Kenntnis von seiner Abstammung 
erhalten In Ansehung dessen ist bei der 

Abwägung der beiderseitigen 
Grundrechtspositionen und Interessen dem Schutz 

des Kindes und seinem Interesse an der 
Bewahrung seiner familiären bzw. hier maßgeblich 

seiner rechtlichen Zuordnung der Vorrang vor 
dem Persönlichkeitsrecht und Interessen des 

rechtlichen Vaters einzuräumen. Soweit der 
Bundesgerichtshof zu Gunsten des mittels 

künstlicher heterologer Insemination gezeugten 
Kindes auf der Grundlage des 

Behandlungsvertrages aus Treu und Glauben 
einen Auskunftsanspruch gegen den 

Reproduktionsmediziner hinsichtlich der Identität 

des Samenspenders bejaht hat, ist deshalb in 
Anlehnung an diesen Rechtsgedanken vor dem 

Hintergrund der in Folge der von dem Jugendamt 
übernommenen Beistandschaft bestehenden 

Sonderbeziehung nach umfassender Abwägung 
der beiderseitigen Belange, die dazu führt, dass 

die Interessen des Kindes die Interessen des 
Antragstellers auch in Bezug auf die 

Geheimhaltung seiner Sozialdaten überwiegen, 
eine Offenbarungsbefugnis und auch -pflicht des 

Jugendamtsmitarbeiters hinsichtlich der den 
Status des Kindes betreffenden erlangten Daten 

des rechtlichen Vaters anzuerkennen. 

 

Auf Grund dessen handelt der 
Jugendamtsmitarbeiter, wenn er die in Bezug auf 
den Status des verfahrensbetroffenen Kindes 

relevanten Daten bei seiner Aussage in dem 



,juris. 

vorliegenden Verfahren weitergibt, nicht unbefugt 

und daher jedenfalls gerechtfertigt  

 

Nach Maßgabe dessen ist die Weigerung der 
Zeugin H. H., zu dem Thema des 

Beweisbeschlusses vom 22. Mai 2014 auszusagen, 

nicht berechtigt und der Beschluss des 
Familiengerichts vom 30. Oktober 2014 mit der 

aus dem Tenor ersichtlichen Kostenfolge 
aufzuheben. 

 

 

    

 
 

Hanseatisches 
OLG 

Hamburg150: 
 

 

 

 

1. Zur Hinzuziehung von Pflegepersonen i.S.d. § 

161 Abs. 1 Satz 1 FamFG (hier: Großeltern) als 
Beteiligte und zu ihrem Akteneinsichtsrecht in 

einem Kindschaftsverfahren. 

2. Familienpflege bedeutet Pflege und Erziehung 
eines Kindes in einer anderen als seiner 

Herkunftsfamilie und geht im Bereich des BGB und 

FamFG über den Begriff erlaubnispflichtiger 
Familienpflege im Sinne des § 44 SGB VIII hinaus. 

Unabhängig hiervon besteht bei Pflege eines 
Kindes durch die Großeltern eine Ausnahme vom 

                                                           
150  

Beschl.v.24.2.2015- 

2 UF 160/14, JAmt 2015, 318-

319,  
FamRZ 2015, 2188-2190 . 

 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dau/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=224&numberofresults=4248&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE016500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dau/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=224&numberofresults=4248&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258700008BJNE016500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dau/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=224&numberofresults=4248&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE007009140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

behördlichen Erlaubnisvorbehalt gem. § 44 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3 SGB VIII. 

 
 

 

VG Hannover 151: 
 

 

 

Es besteht kein Anspruch auf Akteneinsicht in die 
beim Jugendamt über die Mitwirkung im 
familiengerichtlichen Verfahren geführten 

Akten. 

 
 

 

Sofern der Antragsteller seinen 
Akteneinsichtsanspruch auf § 25 Abs. 1 Satz 1 
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – 

Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz 
– (SGB X) stützen wollte, wonach die Behörde den 

Beteiligten Einsicht in die das Verfahren 
betreffenden Akten zu gestatten hat, soweit deren 

Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung 

ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist, steht 
dem entgegen, dass die Tätigkeit, in deren 

Rahmen die Antragsgegnerin die 
streitgegenständlichen Vorgänge angelegt hat, 

schon kein Verwaltungsverfahren im Sinne des § 8 
SGB X und der Antragsteller infolgedessen auch 

kein am Verfahren Beteiligter ist. 
Verwaltungsverfahren im Sinne des § 8 SGB X ist 

ein behördliches Handeln, das auf den Erlass eines 
Verwaltungsakts oder den Abschluss eines 

öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist, nicht 
jedoch die vermittelnde Tätigkeit des Jugendamts 

in Sorgerechts- und Umgangssachen. 
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Beschl.v. 10.3.2015- 

10 B 1268/15, ZKJ 2015, 243-244,JAmt 2015, 

516-517. 
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In Frage kommen allerdings ein Anspruch auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung über das 
Akteneinsichtsbegehren in entsprechender 

Anwendung von § 25 Abs. 1 SGB X aus § 83 SGB 
X oder ein mittelbar aus dem aus Art. 2 Abs. 1 

i.V.m.Art. 1 Abs. 1 GG folgenden Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung oder dem 

von Art. 6 Abs. 2 GG geschützten Elternrecht 
abgeleiteter Anspruch. 

7 

Die Akteneinsicht außerhalb eines 
Verwaltungsverfahrens kommt nur zu Gunsten 

desjenigen in Betracht, der ein berechtigtes 
Interesse an der Einsichtnahme hat; ob (unter 

dieser Voraussetzung) die Einsicht gewährt wird, 

entscheidet die zuständige Behörde grundsätzlich 
nach pflichtgemäßem Ermessen .Dafür, ob dieses 

Interesse besteht, ist ohne Belang, ob der 
Akteneinsicht Begehrende Beteiligter eines 

(laufenden) Verwaltungsverfahrens im Sinne 
des § 25 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist. Denn der 

Antragsteller ist auch nach dem vorläufigen 
Entzug des Sorgerechts für seine beiden Kinder 

ein – von Amts wegen oder auf Antrag – von der 
Behörde hinzuzuziehender Beteiligter im Sinne 

des § 12 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 SGB X. Eine 
Beteiligung nichtsorgeberechtigter Eltern ist zwar 

in § 36 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- 
und Jugendhilfe – (SGB VIII) nicht ausdrücklich 

vorgesehen. Sozialpädagogische Gründe wie die 

Aufrechterhaltung der Beziehung im Interesse des 
Kindes und die Beziehungsqualität zwischen Eltern 

und Kind, aber auch eine mögliche 
Rückkehroption sowie die Kooperationspflichten 

nach §  37 Abs. 1 SGB VIII sprechen jedoch für 
die Einbeziehung von Eltern bzw. Elternteilen, 

denen Angelegenheiten der elterlichen Sorge 
entzogen worden sind . 

8 

Ungeachtet seiner Rechtsgrundlage steht einem 
etwaigen Anspruch jedoch § 65 SGB VIII 
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entgegen. Nach der gesetzgeberischen Wertung 

des § 65 Abs. 1 SGB VIII unterliegen 
personenbezogene Daten Dritter – hier Daten der 

Kinder des Antragstellers und der Kindesmutter – 
einem besonderen Schutz, da im Jugendhilferecht 

Diskretion Voraussetzung für den Erfolg 
persönlicher Hilfen ist (vgl. dazu ausführlich: VG 

Hannover, Urteil vom 12.01.2012, a.a.O.). Die 
Gewährung effektiver erzieherischer Hilfen setzt 

ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Mitarbeiter des Jugendamtes und dem Bürger 

voraus, das durch den Zwang zur Weitergabe 
anvertrauter Daten nicht beeinträchtigt werden 

soll. Sozialdaten, zu denen auch die inhaltlichen 
Angaben der Beteiligten gehören, dürfen daher, 

wenn sie dem Mitarbeiter des Jugendamtes zum 

Zwecke persönlicher oder erzieherischer Hilfe 
anvertraut worden sind, von Gesetzes wegen nur 

in ganz bestimmten Ausnahmefällen 
weitergegeben werden (vgl. § 65 Abs. 1 Satz 1 

Nrn. 1 bis 5 SGB VIII). Ein solcher Ausnahmefall 
liegt hier nicht vor, insbesondere hat keiner der 

Beteiligten in die Weitergabe eingewilligt. 

9 

Auch aus anderen Rechtsgrundlagen, etwa aus § 

16 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes 
(NDSG) oder dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG), kann der Antragsteller keinen 
Akteneinsichts- oder Auskunftsanspruch herleiten. 

Das IFG ist hinsichtlich seines 
Anwendungsbereichs auf Bundesbehörden 

beschränkt; die Vorschriften des NDSG treten 
schon nach § 2 Abs. 6 NDSG als Regelungen des 

allgemeinen Datenschutzrechts hinter die 
bereichsspezifischen Regelungen des SGB X 

zurück. Diese Rechtsprechung erfasst auch 

Ansprüche, die sich aus dem 
Regelungszusammenhang des jeweiligen 

Fachrechts herleiten. 

1
0 

. 
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XVI.Jugendhilfeausschuss (§ 71 SGB VIII) 
 

 

Sächsisches 

OVG152: 

 

 

 

 

1. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass 
die Anhörung nach § 71 Abs. 3 S. 2 SGB VIII  

anders ausgestaltet ist als die Anhörung vor Erlass 
eines Verwaltungsaktes nach § 28 Abs. 1 VwVfG. 

2. Ist jemand mit dem Anhörungsrecht aus § 71 
Abs. 3 S. 2 SGB VIII vertraut, bedarf es in 

entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens 
aus § 25 i. V. m. § 28 VwVfG keines besonderen 

Hinweises hierauf. 

3. Die Regelung in § 71 Abs. 3 S. 1 SGB VIII  
lässt nicht den Schluss darauf zu, dass die 

Vertretungskörperschaft ausschließlich berechtigt 

ist, Grundsatzentscheidungen zu treffen und 
allgemeine Vorgaben zur Förderung zu erlassen 

(etwa in Form von Richtlinien), und die 
Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln 

allein beim Jugendhilfeausschuss liegt. 
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Urt.v.3.3.2015- 

4 A 584/13, ZKJ 2015, 284-288,  

JA 2015, 449-451. 
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XVII. Fachkraft (§ 72 SGB VIII) 

 

OVG Nordrhein-
Westfalen 153: 

 

 
  

 

Aus § 72 Abs. 2 SGB VIII ergibt sich nicht, dass der 

Bewerber zwingend ein Studium der 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit abgeschlossen haben 

muss, um Fachkraft im Sinne der Vorschrift zu sein. 
Nach § 72 Abs. 2 SGB VIII sollen leitende Funktionen 

des Jugendamts in der Regel nur Fachkräften 
übertragen werden. Als Fachkräfte werden in § 72 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII Personen bezeichnet, die sich 
für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit 

eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende 
Ausbildung erhalten haben. Das Verwaltungsgericht 

hat bereits zutreffend darauf hingewiesen, dass sich 
eine genauere Eingrenzung des Begriffs der Fachkraft 

weder dem Gesetzeszusammenhang noch der 
Entstehungsgeschichte der Norm entnehmen lässt. 

Auch das Beschwerdevorbringen zeigt nicht eindeutig 

auf, dass mit dem Erfordernis der Fachkraft zwingend 
ein Studium der Sozialpädagogik oder Sozialarbeit 

verbunden ist. Weder der seitens des Antragsgegners 
aufgeführten Rechtsprechung noch den 

Literaturnachweisen lässt sich eine derart eindeutige 
Schlussfolgerung entnehmen. Selbst wenn man 

annähme, dass Fachkraft im Sinne des § 72 Abs. 2 
SGB VIII nur eine solche mit sozialpädagogischer 
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Beschl.v.18.12.2015 

-6 B 1180/15, 
JAmt 2016, 93-94, 

NWVBl 2016, 152-
153 
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Hochschulbildung oder einer solchen der Sozialarbeit 

ist, kann sie darauf nicht den Ausschluss der 
Antragstellerin stützen. Denn sie hat in ihrer 

Ausschreibung von der Ausnahmemöglichkeit der 
Vorschrift Gebrauch gemacht. Nach § 72 Abs. 2 SGB 

VIII soll in der Regel die Besetzung der Leitung eines 
Jugendamtes mit einer Fachkraft erfolgen; das 

schließt mögliche Ausnahmen ein.  

 

 

XVIII. Leistungsvereinbarungen (§§ 77, 78a ff SGB VIII) 

 

 

 

Bei der Erfüllung sozialstaatlicher Aufgaben in der 

Jugend- und Sozialhilfe  ist die Zusammenarbeit der 
öffentlichen Träger mit (anerkannten) freien Trägern 

(oder gewerblichen Trägern) rechtlich und tatsächlich 
etabliert. Darauf findet die Leistungsgewährung weder 

ausschließlich als Geldleistung noch ausschließlich als 

Sachleistung des öffentlichen Leistungsträgers 
(Kostenträgers), sondern vielfach als 

Sachleistungsverschaffung in einem Dreiecksverhältnis 
statt. Das Dreiecksverhältnis entsteht, wenn der 

öffentliche Leistungsträger die Hilfeleistung nicht 
selbst, etwa in eigenen Einrichtungen oder durch 

eigene Beschäftigte, im zweiseitigen Rechtsverhältnis 
erbringt, sondern durch Einrichtungen oder 

Dienstleistungen anderer Träger (Leistungserbringer) 
in einem dreiseitigen Rechtsverhältnis erbringen lässt. 

In solchen Fällen besteht zwischen dem 
Leistungsempfänger und dem Leistungsträger das 

öffentlich-rechtliche Grundverhältnis, zwischen dem 
Leistungsempfänger und dem Leistungserbringer 

besteht das (ggf. auf einem zivilrechtlichen Vertrag 

beruhende) Erfüllungsverhältnis, zwischen dem 
Leistungsträger und dem Leistungserbringer besteht 

das öffentlich-rechtliche 
Sachleistungsverschaffungsverhältnis durch 

Kostenübernahme. Grundlage der Rechtsbeziehung 
zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer sind 

Vereinbarungen (Leistungserbringerverträge) nach 
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Maßgabe der §§ 78a ff. SGB VIII, bei ambulanten 

Hilfen nach § 77 SGB VIII. Die Vereinbarungen 
ermöglichen dem Leistungsträger die Wahrnehmung 

seiner Gewährleistungspflicht aus §17 Abs. 1 Nr. 1 
SGB I und § 79 Abs.2 SGB VIII in den Fällen, in denen 

er die Leistung nicht selbst erbringt, sondern durch 
Dritte erbringen lässt . Nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB I 

sind die Leistungsträger verpflichtet, darauf 
hinzuwirken, dass der Berechtigte die ihm zustehenden 

Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise umfassend und 
zügig erhält. 

In der Verwaltungs- und Gerichtspraxis ist vor allem 
die statusrechtliche Beurteilung der Tätigkeit von 

Familienhelfern, aber auch anderen Helfern im 
Rahmen der Hilfe zur Erziehung (z.B. 

Erziehungsbeiständen) oder der Eingliederungshilfe 
(Integrationshelfern) oder der Umgangsbegleiter 154 

von Belang. Für diese Leistungsbereiche geht das 
Gesetz vom Zusammenwirken der öffentlichen Träger 

mit den freien Trägern aus. Für den Bereich des SGB 
VIII  bestimmt § 3 SGB VIII, dass die Jugendhilfe 

durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher 
Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, 

Methoden und Arbeitsformen gekennzeichnet ist (Abs. 
1) und dass die Jugendhilfeleistungen von Trägern der 

freien Jugendhilfe und von Trägern der öffentlichen 

Jugendhilfe erbracht werden (Abs. 2). Die öffentliche 
Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl 

junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich 
zusammenarbeiten und sie hat dabei die 

Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung 
und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der 

Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten (§ 4 
Abs.1 SGB VIII).Soweit geeignete Einrichtungen, 

Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe betrieben werden oder 

rechtzeitig geschaffen werden können, soll die 
öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen 

absehen und sie soll die freie Jugendhilfe nach 
Maßgabe des SGB VIII fördern und dabei die 

                                                           
154  Zu diesem  LSG Berlin-Brandenburg ,Beschl.v. 

16.4.2015- 

L 1 KR 258/13,juris. 
 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/rqu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=183&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR030150975BJNE003305308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rqu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=183&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR030150975BJNE003305308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rqu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=183&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR030150975BJNE003305308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pab/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150009961&documentnumber=183&numberofresults=4251&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pab/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150009961&documentnumber=183&numberofresults=4251&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rqu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=183&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002605140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pab/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150009961&documentnumber=183&numberofresults=4251&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL3


,juris. 

verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken (§ 4 

Abs. 2 SGB VIII). Die Leistungsberechtigten haben das 
Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten 

verschiedener Träger zu wählen und Wünsche 
hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern (§ 5 

Abs. 1 SGB VIII). 

An diese Grundsätze anknüpfend ziehen die 
öffentlichen Leistungsträger neben den herkömmlichen 

freien Trägern und den gewerblichen Diensten 
vermehrt Personen mit einschlägiger Ausbildung (etwa 

Sozialpädagogen) zur Erbringung von Jugendhilfe- und 

Sozialhilfeleistungen als  freie Dienstleister heran. Mit 
deren sozialversicherungsrechtlichem Status hat 

sich deswegen die Rechtsprechung der Sozial-, Finanz- 
und Arbeitsgerichte in jüngerer Zeit mehrfach befasst. 

Mittlerweile ist eine kaum überschaubare Vielzahl 
sozialgerichtlicher Verfahren anhängig, wobei die 

Entscheidungspraxis der Sozial- und 
Landessozialgerichte erheblich divergiert. 

Die Rechtsprechung hat vor allem den Einsatz 

sozialpädagogischer Familienhelfer durch die 

kommunalen Träger der Jugendhilfe  beurteilt und teils 
eine abhängige Beschäftigung, teils eine selbständige 

Erwerbstätigkeit im Rahmen eines freien 
Dienstverhältnisses 155 angenommen . In der 

revisionsgerichtlichen Rechtsprechung hat das BSG - 
im Anschluss an die neuere Rechtsprechung des BAG 

                                                           
155 So etwa: LSG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 

18.2.2015, - L 1 KR 202/13 -; Urt. v. 26.11.2014, 

- L 9 KR 179/12 -; Urt. v. 28.3.2014, - L 1 KR 
20/12 -; LSG Bayern, Urt. v. 07.4.2011, - L 19 R 

524/07 -, Urt. v. 21.5.2010, - L 4 KR 68/08 -; SG 

Detmold, Urt. v. 12.3.2012, - S 19 R 30/09 FG 
Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 27.05.2013, - 7 V 

7322/12 -; FG Köln, Urt. v. 20.4.2012, - 4 K 
3627/09 -; FG Hessen, Urt. v. 13.12.2005, - 6 K 

4053/04 -; FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 
29.11.2005, - 4 K 44/05 -; LAG Baden-

Württemberg, Urt. v. 20.02.2002, - 11 Sa 2/02 -; 
auch LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 21.1.2014, 

- L 11 R 2170/11 - und Urt. v. 17.12.2013, - L 11 
R 3457/12 . 
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156 - nähere Maßgaben für die 

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der Tätigkeit 
von Familienhelfern festgelegt 157. Danach  schließen 

die Regelungen des SGB VIII über die Jugend- und 
Familienbetreuung im Rahmen der öffentlichen 

Jugendhilfe den Einsatz selbständiger Familienhelfer 
nicht von vornherein aus. Den Regelungen des SGB 

VIII (insbesondere § 79 Abs. 1 , aber auch § 31 und § 
36  sowie § 8a ) kann ein-  eine persönliche 

Abhängigkeit i. S. von § 7 Abs. 1 SGB IV 
begründendes -Weisungsrecht des öffentlichen 

Jugendhilfeträgers nicht entnommen werden. Das SGB 
VIII trifft keine Aussagen über den arbeits- und 

sozialversicherungsrechtlichen Status von 
Familienhelfern usw., hat vielmehr allein die  

Verantwortung des öffentlichen Träger für die 

Aufgaben der Jugendhilfe im Verhältnis zu den 
Leistungsberechtigten im Blick. Selbst die Regelungen 

des SGB VIII über die Leistungserbringung enthalten 
keine Vorgaben für den sozialversicherungsrechtlichen 

Status von Mitarbeitern (vgl. dagegen z. B. §§ 72, 72a 
SGB VIII zu den persönlichen und fachlichen 

Anforderungen an Mitarbeiter bei Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe). Aus der in § 79 Abs. 1 SGB 

VIII festgelegten Gesamt- und Planungsverantwortung 
der öffentlichen Jugendhilfeträger für die Erfüllung der 

Aufgaben nach dem SGB VIII folgt keine für eine 
Beschäftigung typische Weisungsbefugnis eines 

öffentlichen Jugendhilfeträgers gegenüber einem für 
ihn zur Aufgabenerfüllung Tätigen. Eine 

Weisungsbefugnis setzt vielmehr eine entsprechende 

rechtliche Verankerung, ggf. durch vertragliche 
Vereinbarung, im Verhältnis zu dem Dritten voraus, 

der zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe 
herangezogen wird. Nach der neueren158 

Rechtsprechung des BAG 159, der sich das BSG für die 
sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung 

ausdrücklich angeschlossen hat, kann aus § 79 SGB 

                                                           
156 Urt. v. 25.5.2005, - 5 AZR 347/04 -; offen BFH, 

Beschl. v. 28.2.2002, - V B 31/01. 
157 BSG, Urt. v. 24.05.2012, - B 12 KR 14/10 R - und - 

B 12 KR 24/10 R -; vgl. auch BSG, Urt. v. 28.09.2011, 
- B 12 R 17/09 R -: hauswirtschaftliche 

Familienbetreuerin). 

158  Anders noch BAG, Urt.v. 06.5.1998-5 AZR 347/97,juris. 

159  Urt. v. 25.5.2005, - 5 AZR 347/04,juris. 
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VIII eine arbeitsrechtliche Weisungsgebundenheit der 

zur Erfüllung jugendhilferechtlicher Aufgaben 
eingesetzten Erwerbstätigen gegenüber dem 

Jugendhilfeträger nicht abgeleitet werden. Nichts 
anderes gilt für den den Hilfeplan betreffenden § 36 

SGB VIII oder den den Schutzauftrag regelnden § 8a 
SGB VIII, weil diese Vorschriften ebenfalls keine 

Aussage zu dem arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Status einer 

Erwerbstätigkeit treffen. Hinsichtlich des Merkmals des 
Unternehmerrisikos hat das BSG u.a. auf die Höhe 

der Vergütung abgestellt; eine Vergütung, die 
betragsmäßig im Bereich des angestellten Helfers 

tariflich oder einzelvertraglich zustehenden 
Arbeitsentgelts liegt, kann für abhängige 

Beschäftigung  sprechen. Außerdem kann es darauf 

ankommen, ob der Familienhelfer (aus eigenem 
Willensentschluss) den Einsatz ohne Folgen für 

spätere Einsatzoptionen abbrechen (dann eher 
Selbständigkeit) oder (gegen seinen Willen) abgezogen 

werden und einer anderen Familie „zugeteilt“ (dann 
eher Abhängigkeit) werden kann. Auch der Vergleich 

der Handlungsspielräume, die selbständig tätigen 
und abhängig beschäftigten Helfern bei ihrer Tätigkeit 

jeweils eröffnet sind, kann für die Statusbeurteilung 
von Belang sein; dabei kann es auch darauf 

ankommen, ob höchstpersönliche Leistungspflichten 
und/oder Vertretungsregelungen bestehen. So im 

Berichtszeitraum zuletzt Landessozialgericht Baden-
Württemberg160. Ferner Landessozialgericht Baden-

Württemberg  161: 
 
 

 

                                                           
160 Urt. v.22.4.2015,- L 5 R 3908/1,juris. 

 

 

 

 

 
161  

Urt.v. 27.3.2015- 

L 4 R 574/14,juris. 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/rqu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=183&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rqu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=183&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006110140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

 

 

1. Bei der Abgrenzung der abhängigen 
Beschäftigung von der selbständigen Tätigkeit ist von 

Ersterer auszugehen, wenn eine Tätigkeit in einem 
Arbeitsverhältnis nach Weisungen erfolgt und eine 

Eingliederung in die Arbeitsorganisation des 
Weisungsgebers vorliegt. Demgegenüber ist eine 

selbständige Tätigkeit durch ein eigenes 
Unternehmerrisiko, eine eigene Betriebsstätte und die 

freie Verfügung über die eigene Arbeitskraft 
gekennzeichnet. 

2. Unterliegt ein im Rahmen der Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII als Integrationshelfer 

eingesetzter Diplom-Pädagoge keinerlei Weisungen des 
für ihn zuständigen Jugendhilfeträgers, nutzt er zur 

Ausübung seiner Tätigkeit nicht die Struktur des 
Jugendamtes, existieren keine Weisungen hinsichtlich 

der Arbeitszeit, sondern richten sich diese nach den 
Schulzeiten des zu betreuenden Kindes, erfolgt die 

Vergütung als freier Mitarbeiter nach einer pro 
Arbeitsstunde vereinbarten Vergütung und trägt der 

Integrationshelfer damit für den zu entschädigenden 
Umfang seiner Tätigkeit das unternehmerische Risiko, 

so ist nicht von einer abhängigen Beschäftigung, 
sondern von einer selbständigen Tätigkeit 

auszugehen. 
 

 Bayerisches 
Landessozialgericht162  

 

 

 

Bei Tätigkeiten als Erziehungsbeistand nach § 

30 SGB VIII ist die weitgehende 
Weisungsfreiheit wegen der Art der Tätigkeit 

                                                           
162  

 

 

Urt.v.29.4.2015- 

L 16 R 1062/13 

,JAmt 2016, 39-42. 

 



,juris. 

kein maßgebliches Abgrenzungskriterium für eine 

selbstständige Beschäftigung. Aus den 
Vorschriften des SGB VIII, insbesondere aus der 

Letztverantwortung des Jugendamtes für das 
Kindeswohl kann nicht auf das Vorliegen einer 

abhängigen Beschäftigung geschlossen 
werden. Entscheidend sind die Einbindung in den 

Betrieb, die vertraglichen Vereinbarungen und das 
Bestehen eines Unternehmerrisikos. Hierbei tritt 

die Pflicht zur höchstpersönlichen 
Leistungserbringung in den Hintergrund. 

 

 

 
SG Karlsruhe 

:163 
 

 

 

 

1. Bei der Abgrenzung der abhängigen 
Beschäftigung von der selbständigen Tätigkeit ist 
von Ersterer auszugehen, wenn eine Tätigkeit in 

einem Arbeitsverhältnis nach Weisungen erfolgt 

und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation 
des Weisungsgebers vorliegt. Demgegenüber ist 

eine selbständige Tätigkeit durch ein eigenes 
Unternehmerrisiko, eine eigene Betriebsstätte und 

die freie Verfügung über die eigene Arbeitskraft 
gekennzeichnet. 

2. Die Tätigkeit eines Familienhelfers kann sowohl 

selbständig als auch abhängig ausgeübt werden.  

3. Ist die Tätigkeit des Familienhelfers im 

Honorarvertrag mit dem kommunalen 
Auftraggeber als weisungsfreie Tätigkeit 

vereinbart, hat Letzterer auf Ort und Zeit der 
Tätigkeit keinen Einfluss, ist die Vergütung nicht 

nach einem Stundensatz, sondern in einem 
Gesamthonorar vereinbart, wird im Krankheits- 
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und Urlaubsfall Lohnfortzahlung nicht gewährt, 

ebenso kein Zuschuss zur Krankenversicherung, 
existieren keinerlei inhaltliche Vorgaben 

hinsichtlich der Ausgestaltung der Tätigkeit, kann 
der Familienhelfer alle Aufgaben selbständig 

erledigen und ist er in der Auswahl der von ihm 
angewandten Methoden frei, so ist von dem 

Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit 
auszugehen. 

 

OVG  
Nordrhein-

Westfalen164 
: 

 

 

 

 

Selbst wenn eine 
Kostenübernahmeerklärung 

mit dem rechtlichen 

Bindungswillen des Hilfeträgers 
abgegeben wird, begründet sie 

dessen Selbstverpflichtung dem 
Erklärungsadressaten gegenüber 

nur in akzessorischer 
Abhängigkeit von Bestand und 

Umfang des Anspruchs des 
Hilfesuchenden. 

 

OVG  
Schleswig-

Holstein 165: 
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Beschl. v.15.1.2015- 
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§ 78b Abs 3 SGB VIII regelt unter bestimmten 

Voraussetzungen die Verpflichtung des 
Jugendhilfeträgers zur Übernahme des 

Leistungsentgelts auch für Einzelfälle, in denen 

keine Leistungsvereinbarung geschlossen worden 
ist; § 78b Abs 2 SGB VIII  eröffnet darüber hinaus 

die Möglichkeit, Vereinbarungen über die 
Erbringung von Hilfe zur Erziehung im Ausland 

abzuschließen. 

 

 

 

XIX. Zuständigkeit (§ 86 SGB VIII) 

 

Hamburg.OVG166: 

 

Bis zur Übernahme des Hilfefalls durch die 

Klägerin war die Beklagte für den Hilfefall nach§ 
86 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 1 SGB VIII zuständig, 

da die Vaterschaft weder anerkannt noch 
gerichtlich festgestellt war und die Mutter des 

Kindes in Hamburg ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Hiervon gehen auch die Beteiligten aus. 

Ohne den Zuständigkeitswechsel nach § 86 Abs. 6 
SGB VIII wäre die Beklagte für den Hilfefall 

zuständig geblieben, sodass ihre Erstattungspflicht 
über den 1. Oktober 2008 hinaus fortbestand. 

 

Die am 2. Oktober 2008 rechtskräftig gewordene 
gerichtliche Feststellung der Vaterschaft hat an 

der Zuständigkeit der Beklagten nichts geändert. 
Das ergibt sich aus Folgendem: 
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1. Die rechtskräftige Feststellung der Vaterschaft 

ist allerdings ein Umstand, der dazu führen kann, 
die Zuständigkeit neu zu bestimmen  

 

Entgegen der Auffassung der Beteiligten ist im 
vorliegenden Fall nicht unmittelbar § 86 Abs. 1 

Satz 1 SGB VIII anwendbar. Denn es geht hier 
nicht um die Frage, ob sich die tatsächliche 

Zuständigkeit für einen Hilfefall ändert. Vielmehr 
geht es um die Frage, ob und unter welchen 

Voraussetzungen im Fall einer fortbestehenden 
Zuständigkeit des räumlich der Pflegestelle 

zugeordneten Trägers nach § 86 Abs. 6 SGB 
VIII die Erstattungspflicht auf einen anderen 

Träger übergeht. Das regelt § 89a Abs. 3 SGB 
VIII. Danach wird dann, wenn sich während der 

Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der für die 
örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 SGB 

VIII maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt ändert, 
der örtliche Träger kostenerstattungspflichtig, der 

ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB 

VIII zuständig geworden wäre. Dieser Wechsel in 
der Kostenerstattungspflicht hängt also von der 

hypothetischen Zuständigkeit ab, die sich aus 
einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts 

ergäbe. 

 

Nach dem Wortlaut des § 89a Abs. 3 SGB 

VIII entfällt die hypothetische Zuständigkeit der 
Beklagten durch die Feststellung der Vaterschaft 

allerdings nicht. Geändert hat sich zum 2. Oktober 
2008 nämlich nicht der gewöhnliche Aufenthalt 

der maßgeblichen Personen. Geändert hat sich der 
im Rahmen des § 86 Abs. 1 SGB VIII relevante 

Umstand, dass die Vaterschaft bislang nicht 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt war, was 

zur Folge hatte, dass es deshalb nach § 86 Abs. 1 
Satz 2 SGB VIII bei der Anwendung der 

Zuständigkeitsregelungen nicht auf die Eltern, 
sondern allein auf die Mutter ankam. Auch die 

Änderung dieses Umstands ist allerdings im 

Rahmen des § 89a Abs. 3 SGB VIII zu 
berücksichtigen. Die Norm ist über den Wortlaut 

hinaus auf alle Fälle anzuwenden, in denen sich 
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Umstände ändern, die für die örtliche 

Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 SGB 
VIII maßgeblich sind (Kunkel/Pattar in LPK-SGB 

VIII, 5. Aufl. 2014, § 89a Rn. 20). 

 

Diese erweiternde Auslegung über den reinen 

Wortlaut der Norm hinaus ist durch den Zweck der 
Regelung geboten. Geht im Fall einer Dauerpflege 

die Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII auf 
den räumlich der Pflegestelle zugeordneten 

örtlichen Träger über, so erwirbt dieser einen 
Erstattungsanspruch gegen den bislang 

zuständigen Träger. Das dient dem Schutz der 
„Pflegeorte“, damit die Bereitschaft bestehen 

bleibt, Pflegestellen anzubieten. Dass der bisher 
zuständige örtliche Träger zur Erstattung der 

Kosten verpflichtet ist, trägt dem Umstand 
Rechnung, dass er durch den Wechsel der 

Zuständigkeit für den Hilfefall keinen Vorteil 
erlangen soll. Er soll im Ergebnis so gestellt 

werden, als wäre er weiterhin zuständig 

geblieben. Das verlangt zugleich aber auch, dass 
er durch den Wechsel der Zuständigkeit auf den 

der Pflegestelle zugeordneten örtlichen Träger 
keinen Nachteil erleidet (vgl. Kunkel/Pattar, a.a.O, 

Rn. 17). Wäre die Zuständigkeit nicht nach § 86 
Abs. 6 SGB VIII auf den örtlichen Träger am Ort 

der Pflegestelle übergegangen, so hätte er seine 
Zuständigkeit verloren, wenn sich die 

Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 SGB 
VIII geändert hätte und die Zuständigkeit für den 

Hilfefall „gewandert“ wäre. Diesen Vorteil hätte er 
nicht nur dann gehabt, wenn sich ein für die 

örtliche Zuständigkeit maßgeblicher gewöhnlicher 
Aufenthalt geändert hätte, sondern auch dann, 

wenn sich ein anderer zuständigkeitsrelevanter 

Umstand geändert hätte. Endete seine 
Erstattungspflicht hingegen nur dann, wenn - dem 

Wortlaut des § 89a Abs. 3 SGB VIII entsprechend 
- sich die (hypothetische) Zuständigkeit aufgrund 

eines Wechsels des gewöhnlichen Aufenthalts 
änderte, nicht jedoch dann, wenn sie sich 

beispielsweise aufgrund einer Änderung der 
Personensorge änderte, so wäre er dadurch 

benachteiligt, dass die tatsächliche Zuständigkeit 
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auf den Träger des Pflegeortes übergegangen ist. 

Eine derartige Benachteiligung ließe sich nicht 
rechtfertigen und ist mit der gesetzlichen 

Regelung einer Kostenerstattungspflicht auch 
nicht beabsichtigt. 

 

2. Durch die Feststellung der Vaterschaft hat sich 
die zuvor bestehende Zuständigkeit der Beklagten 

allerdings bis zum 31. Dezember 2013 nicht 
geändert. 

3

3
 

Bis zu diesem Zeitpunkt wäre § 86 Abs. 5 Satz 2 
Alt. 2 SGB VIII in der bis zum 31. Dezember 2013 

geltenden alten Fassung anzuwenden gewesen. 
Nach dieser Norm bleibt die bisherige 

Zuständigkeit bestehen, solange die 
Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam 

(Alt. 1) oder keinem Elternteil (Alt. 2) zusteht. 
Hier liegt ein Fall der 2. Alternative vor, denn die 

Personensorge stand keinem Elternteil zu. Für 
diese 2. Alternative des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB 

VIII a.F. ist in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts der sich das 

Berufungsgericht angeschlossen hat geklärt, dass 

sie trotz ihrer Stellung im Gesetz nicht am Begriff 
des „Begründens“ in § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB 

VIII anknüpft und deshalb nicht voraussetzt, dass 
die Elternteile ihre verschiedenen gewöhnlichen 

Aufenthalte erst nach Beginn der Leistung 
begründet haben. Die Vorschrift setzt auch nicht 

voraus, dass sich der gewöhnliche Aufenthalt 
eines Elternteils geändert hat. Vielmehr ist sie 

auch dann einschlägig, wenn sich ein anderer 
zuständigkeitsrelevanter Umstand geändert . 

Vielmehr erfasst § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB 
VIII a.F. alle Fälle, in denen die 

nichtsorgeberechtigten Eltern nach 
Leistungsbeginn unterschiedliche Aufenthalte 

besitzen .Das war hier nach der Feststellung der 

Vaterschaft der Fall, da es nunmehr erstmals zwei 
Elternteile mit unterschiedlichen gewöhnlichen 

Aufenthalten gab. 
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3

4 

Dieses Ergebnis entspricht der Konzeption der 
gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen in § 86 

SGB VIII. Diese Konzeption gründet auf dem 
Umstand, dass die individuellen 

Jugendhilfeleistungen darauf ausgerichtet sind, 
die Erziehungsfähigkeit der Elternteile zu stärken 

und ihre erzieherische Kompetenz zu fördern, um 
auf diese Weise eine eigenständige Wahrnehmung 

der elterlichen Erziehungsverantwortung zu 

ermöglichen. Dieser Situation Rechnung tragend 
verfolgen die Bestimmungen über die örtliche 

Zuständigkeit das Ziel, eine effektive 
Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen, indem 

grundsätzlich an den gewöhnlichen Aufenthalt der 
Erziehungsverantwortlichen angeknüpft wird. Die 

räumliche Nähe zwischen dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe und den Eltern begünstigt 

es, die Aufgaben effektiv wahrzunehmen. Dieser 
räumlichen Nähe bedarf es hingegen nicht, wenn 

kein Elternteil das Sorgerecht hat. In Fällen, in 
denen - wie hier - die Erziehungsverantwortung 

infolge des Entzugs der elterlichen Sorge nicht 
mehr bei den Eltern liegt und sich das Kind auch 

nicht bei einem Elternteil aufhält, besteht keine 

Notwendigkeit, die örtliche Zuständigkeit 
weiterhin an den (künftigen) gewöhnlichen 

Aufenthalt eines Elternteils zu binden und sie mit 
diesem „mitwandern“ zu lassen . 

3

5 

So liegt es auch hier, sodass der vorliegende Fall 

keinen Anlass bietet, die Auslegung des Gesetzes 
infrage zu stellen. Zwar führt die Regelung des § 

86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB VIIIa.F. im 
vorliegenden Fall dazu, dass die (hypothetische) 

örtliche Zuständigkeit bei dem örtlichen Träger 
verbleibt, der wegen des gewöhnlichen 

Aufenthalts der Mutter für den Hilfefall zuständig 
war, obwohl die Mutter nicht mehr über das 

Sorgerecht verfügt und es nicht darum gehen 
kann, ihre Erziehungsfähigkeit zu stärken. 

Allerdings gibt es auch keinen anderen örtlichen 
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Träger, bei dem das in Betracht käme. Denn der 

Vater des Kindes besitzt ebenfalls kein 
Sorgerecht. Es macht deshalb fachlich keinen 

Sinn, die örtliche Zuständigkeit allein aufgrund der 
rechtskräftigen Feststellung der Vaterschaft 

„wandern“ lassen. 

3
6 

Diesem Verständnis der Norm steht schließlich 
nicht entgegen, dass durch Art. 1 Nr. 5 des 

Gesetzes zur Verwaltungsvereinfachung in der 
Kinder- und Jugendhilfe vom 29. August 2013 

(BGBl. I S. 3464) in § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB 
VIII nach dem Wort „Solange“ die Wörter „in 

diesen Fällen“ eingefügt worden sind und dass in 
der Gesetzesbegründung u.a. von einer 

Klarstellung die Rede ist (BR-Drs. 17/1351, S. 8). 
Allein der Umstand, dass der Gesetzgeber im 

Nachherein erklärt, er wolle seine frühere 
Regelung anders verstanden wissen, als sie in der 

Rechtsprechung verstanden wird, genügt nicht, 

um die Auslegung des früheren Rechts zu ändern. 
An den Gründen, die diese Auslegung tragen, hat 

sich nichts geändert. Vielmehr hat der 
Gesetzgeber hierauf reagiert und das Gesetz in 

einem - wie noch auszuführen sein wird - 
wesentlichen Punkt geändert, damit es auf dieser 

geänderten Grundlage anders ausgelegt werden 
kann. 

3

7 

3. Begründet ist die Klage schließlich auch wegen 
der Nebenforderung. Der geltend gemachte 
Anspruch auf Prozesszinsen für die mit der 

Zahlungsklage begehrte Kostenerstattung in Höhe 
von 1.901,50 Euro folgt aus der entsprechenden 

Anwendung der§§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. 

 

3

8
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Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 hat sich die für 

die Erstattungspflicht nach § 89a Abs. 3 SGB 
VIII maßgebliche hypothetische Zuständigkeit 

geändert. Von diesem Tag an wäre die Klägerin 
auch ohne Anwendung des § 80 Abs. 6 SGB 

VIII zuständig geworden. Insoweit bleibt ihre 
Feststellungsklage deshalb ohne Erfolg. 

3

9 

Die bereits angesprochene Änderung des § 85 

Abs. 2 Satz 2 SGB VIII ist am 1. Januar 2014 in 
Kraft getreten (Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 

29.8.2013, BGBl. I S. 3464, 3466). Das 
Änderungsgesetz enthält keine 

Übergangsvorschriften in Bezug auf laufende 
Hilfefälle. Das führt dazu, dass die für die 

Erstattungspflicht wesentliche (hypothetische) 
örtliche Zuständigkeit erneut zu prüfen ist. 

Hiernach ergibt sich die örtliche Zuständigkeit 
nunmehr aus § 80 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 4 

SGB VIII. Dabei ist § 80 Abs. 3 SGB VIII analog 

anzuwenden, da es für die Neubewertung der 
örtlichen Zuständigkeit eines Leistungsträgers in 

diesem Fall an einer gesetzlichen Regelung fehlt. 
Im Einzelnen: 

4

0 

1. Wie ausgeführt, sind in § 86 Abs. 5 Satz 2 nach 

dem Wort „Solange“ die Wörter „in diesen Fällen“ 
eingefügt worden. Aufgrund dieser 

Gesetzesänderung ist es nicht mehr möglich, § 86 
Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB VIII - ganz oder teilweise 

- unabhängig von dem vorstehenden Satz 1 zu 
betrachten. Vielmehr knüpft der gesamte Absatz 2 

nunmehr sowohl vom Wortlaut als auch von der 
Binnensystematik der Norm her eindeutig an Satz 

1 an und setzt damit für beide in Satz 2 
geregelten Alternativen voraus, dass die 

Elternteile (erst) nach Beginn der Leistung 
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte begründet 

haben. 

4

1 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE014308301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE014308301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010605140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010605140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011108140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011108140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010605140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010605140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010605140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/95r/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=394&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

2. Diese Gesetzesänderung hilft für die hier 

maßgebliche Frage, nämlich ob sich durch die 
rechtskräftige Feststellung der Vaterschaft die 

(hypothetische) örtliche Zuständigkeit ändert, 
unmittelbar nicht weiter. Dieser Umstand stellt 

nach dem Wortlaut der maßgeblichen Regelungen 
weder einen Fall § 86 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 SGB 

VIII oder des § 86 Abs. 3 SGB VIII noch des § 86 
Abs. 5 Satz 1 SGB VIII dar. Die dadurch 

auftretende Gesetzeslücke ist durch eine 
entsprechende Anwendung des § 86 Abs. 3 SGB 

VIII zu schließen. 

4

2 

a) Die Zuständigkeit ergibt sich dann, wenn - wie 
hier - nach Leistungsbeginn die Vaterschaft 

gerichtlich festgestellt wird, die Eltern 
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte haben und 

kein Elternteil das Sorgerecht besitzt, nicht aus § 
86 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 SGB VIII. 

4
3 

Bei der Bewertung der Zuständigkeit ist vom 
Zeitpunkt der gerichtlichen Feststellung der 
Vaterschaft an nach § 86 Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII auf den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern 

abzustellen. Es kommt nicht mehr - wie zuvor - 
auf den gewöhnlichen Aufenthalt der Mutter an. 

Das ist nach § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII nur 
solange der Fall, wie die Vaterschaft nicht 

anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. 

4
4 

Auf dieser Grundlage liegt hier im Zeitpunkt der 
erforderlichen Neubestimmung der Zuständigkeit 

aufgrund der gesetzlichen Änderung zum 1. 
Januar 2014 kein Fall des § 86 Abs. 2 SGB 

VIII vor. Dessen Sätze 1 und 2 scheiden aus, weil 
kein Elternteil sorgeberechtigt ist. Damit liegen 

auch die Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 nicht 
vor, da sie an Satz 2 anknüpfen und mithin 
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voraussetzen, dass die Personensorge den Eltern 

gemeinsam zusteht. 

4
5 

b) Die (hypothetische) Zuständigkeit des örtlichen 
Trägers ergibt sich auch nicht unmittelbar aus § 

86 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 SGB VIII. 

4
6 

§ 86 Abs. 3 SGB VIII betrifft den Fall, dass die 
Personensorge keinem Elternteil zusteht und dass 

die Elternteile verschiedene gewöhnliche 
Aufenthalte haben. In diesem Fall ergibt sich die 

Zuständigkeit aus dem entsprechend 
anwendbaren § 86 Abs. 2 Satz 2 und 4 SGB VIII. 

Ein derartiger Fall liegt hier nicht vor. Zwar haben 
die Elternteile verschiedene gewöhnliche 

Aufenthalte. Voraussetzung ist es jedoch weiter, 
dass diese verschiedenen gewöhnlichen 

Aufenthalte bereits vor oder bei Beginn der 
Leistung bestehen (vgl. auch Kunkel/Kepert in 

LPK-SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 86 Rn. 30). Das 
ergibt sich auch aus der Abgrenzung zu § 86 Abs. 

5 Satz 1 SGB VIII, der ausdrücklich den Fall 
regelt, dass die Elternteile erst nach Hilfebeginn 

verschiedene gewöhnliche Aufenthalte begründen. 

4

7 

Bei Beginn der Leistung, hier also im August 
2007, bestanden keine verschiedenen 

gewöhnlichen Aufenthalte der Elternteile im Sinne 

dieser Regelung. Denn bei Leistungsbeginn gab es 
im Rechtssinne noch keinen Vater, auf dessen 

gewöhnlichen Aufenthalt hätte abgestellt werden 
können. Bis zur Anerkennung oder - wie hier - 

gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft gibt es 
im System des § 86 SGB VIII rechtlich keinen 

Vater. Das zeigt die Regelung des § 86 Abs. 1 
Satz 2 SGB VIII, die den biologischen Vater 

ausblendet und nur auf die Mutter abstellt, 
„solange“ der Vater nicht anerkannt oder 

festgestellt worden ist. Erst mit der Anerkennung 
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oder gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft 

tritt der Vater im Rechtssinne neu, also mit 
Wirkung ab jetzt für die Zukunft, hinzu (vgl. 

Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 
86 Rn. 20). Das schließt es aus, zugleich einen 

Fall des § 86 Abs. 3 SGB VIII anzunehmen und 
auf den gewöhnlichen Aufenthalt abzustellen, den 

der - biologische - Vater vor Feststellung seiner 
Vaterschaft hatte . 
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c) Es liegt schließlich auch kein Fall des § 86 Abs. 
5 Satz 1 SGB VIII vor. Diese Regelung setzt 

voraus, dass bei Beginn der Leistung (noch) ein 
gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt der Eltern 

innerhalb des Zuständigkeitsbereichs desselben 
Trägers bestand und dass erst nach Beginn der 

Leistung verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 
begründet werden .Einen gemeinsamen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatten die Elternteile vor 
Beginn der Leistung im Rechtssinne nicht, weil der 

Vater rechtlich erst nach Leistungsbeginn durch 

die Feststellung seiner Vaterschaft hinzugetreten 
ist. 

49 

3. Damit besteht eine gesetzliche Regelungslücke. 
Wie die Regelung des § 86 Abs. 1 Satz 2 SGB 

VIII zeigt, stellt das Gesetz ausdrücklich darauf 
ab, ob die Vaterschaft anerkannt bzw. gerichtlich 

festgestellt worden ist oder nicht. Da hiernach 
allein auf die Mutter abzustellen ist, „solange“ die 

Vaterschaft nicht anerkannt oder gerichtlich 
festgestellt worden ist, geht das Gesetz - wie 

ausgeführt - davon aus, dass die Anerkennung der 
Vaterschaft oder ihre gerichtliche Feststellung 

Auswirkungen auf die örtliche Zuständigkeit soll 
haben können. Dem werden die weiteren 

Regelungen jedoch nicht in vollem Umfang 
gerecht. Sie berücksichtigen nicht den Fall, dass 

die Vaterschaft erst nach Leistungsbeginn 
gerichtlich festgestellt wird und kein gemeinsamer 

gewöhnlicher Aufenthalt der Eltern besteht. 
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Diese Regelungslücke ist durch eine 

entsprechende Anwendung des § 86 Abs. 3 SGB 
VIII zu schließen. Dies wird der heutigen 

Rechtslage am ehesten gerecht und es ist deshalb 
anzunehmen, dass der Gesetzgeber - hätte er die 

Regelungslücke erkannt - sie in diesem Sinne 
geschlossen hätte. 
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Sowohl § 86 Abs. 3 SGB VIII als auch § 86 Abs. 5 
Satz 2 Alt. 2 SGB VIII kommen vom jeweiligen 

Regelungsansatz dem vorliegenden Fall nahe und 
bieten sich deshalb für eine analoge Anwendung 

an. Beide Regelungen betreffen den Fall, dass die 
Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 

haben und keinem Elternteil die Personensorge für 
das Kind zusteht. Nach dem Regelungskonzept 

liegt es näher, zur Analogiebildung den Absatz 3 
heranzuziehen als den Absatz 5. Der vorliegende 

Fall entspricht von der Lebenswirklichkeit her eher 
dem Fall, den Absatz 3 vor Augen hat. Wie in 

Absatz 3 gibt es bei Leistungsbeginn keinen 

gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, 
während Absatz 5 gerade das voraussetzt, wenn 

er Regelungen für den Fall trifft, dass die Eltern 
nach Beginn der Leistung verschiedene 

gewöhnliche Aufenthalte begründen. Einen 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben die 

Eltern des Kindes jedoch schon seit längerer Zeit 
nicht besessen. 
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Für eine analoge Anwendung des § 86 Abs. 3 SGB 
VIII statt des § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB 

VIII spricht überdies der Zweck der letzten 
gesetzlichen Änderung. In der Begründung zur 

Änderung des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (BT-
Drs. 17/13531, S.8) wird maßgeblich auf den 

Grundsatz der dynamischen Zuständigkeit 
abgestellt. Dieser Grundsatz soll ausdrücklich 

gestärkt und eine Ausweitung der Regelung des § 
86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII verhindert werden. 

Diese Regelung, nach der die bisherige 

Zuständigkeit erhalten bleibt und damit 
„versteinert“ wird, soll ausdrücklich auf eng 

begrenzte Ausnahmefälle beschränkt werden. 
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Dem liefe es zuwider, wenn diese Regelung im 

Wege einer Analogiebildung auf bislang von ihr 
nicht erfasste Fälle erstreckt würde. Zwar kann 

die Dynamik der Zuständigkeit dazu führen, dass 
eine Behörde zuständig wird, ohne dass dies 

fachlich begründbar ist, so z.B., wenn die 
Zuständigkeit mit dem maßgeblichen Elternteil 

„wandert“, obwohl dieser kein Sorgerecht hat und 
demzufolge der neu zuständig werdende örtliche 

Träger mit dem Hilfefall tatsächlich nicht berührt 
ist. Dies spricht jedoch nicht dagegen, auch im 

vorliegenden Fall eine dynamische Zuständigkeit 
anzunehmen. Denn derartige Ergebnisse hat der 

Gesetzgeber mit dem Vorrang des Prinzips der 
dynamischen Zuständigkeit im Ergebnis, wenn 

auch möglicherweise nicht bewusst, in Kauf 

genommen. 
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4. Wendet man § 86 Abs. 3 SGB VIII auf den 
vorliegenden Fall analog an, so ergibt sich, dass 

mit der gesetzlichen Feststellung der Vaterschaft 

ab dem 1. Januar 2014 die Klägerin für den 
Hilfefall auch dann zuständig geworden wäre, 

wenn kein Fall des § 86 Abs. 6 SGB VIII vorläge. 
Das ergibt sich aus § 86 Abs. 2 SGB VIII, dessen 

Sätze 2 und 4 entsprechend heranzuziehen sind. 
Hier ist § 86 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII einschlägig, 

da das Kind während der letzten sechs Monate vor 
Beginn der Leistung, dem 23. August 2007, bei 

keinem Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Das Kind lebte bereits seit September 2006 

bei seiner Großmutter, der später die elterliche 
Sorge übertragen wurde. In diesem Fall ist nach § 

86 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich das Kind vor Beginn 

der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte. Das war in Siegen, mithin im 
Zuständigkeitsbereich der Klägerin. 

Nieders.OVG167: 

Nach § 89a Abs. 3 SGB VIII wird der örtliche 

Träger kostenerstattungspflichtig, der ohne 
                                                           
167 Beschl. v. 23.11.2015-4 LA 223/14,DÖV 2016,228,EuG 
2016,182. 
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Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB VIII örtlich 

zuständig geworden wäre, wenn 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 ändert. Diese Voraussetzungen liegen 
nicht vor, da der Beklagte für die Gewährung von 

Jugendhilfeleistungen zu Gunsten von A. B. C. in 
dem Zeitraum vom 6. Februar 2009 bis 30. Juni 

2011 ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB 
VIII nicht örtlich zuständig geworden wäre. 

 

Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts, der sich der Senat im 

Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung 
anschließt, findet § 86 Abs. 5 Satz 2 2 Alt. SGB 

VIII in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden 
Fassung in allen Fallgestaltungen Anwendung, in 

denen keinem Elternteil das Sorgerecht zusteht 
und die Elternteile nach Beginn der Leistung 

verschiedene gewöhnliche Aufenthalte besitzen 

Solange die Personensorge keinem Elternteil 
zusteht, bleibt danach die bisherige Zuständigkeit 

bestehen, d. h. die Zuständigkeit, die vor dem 
Zeitpunkt, zu dem eine Prüfung und 

gegebenenfalls Neubestimmung der örtlichen 
Zuständigkeit veranlasst ist, zuletzt bestanden hat 

.Die Anwendbarkeit des § 86 Abs. 5 Abs. 5 Satz 2 
2. Alt. SGB VIII endet in diesen Fällen erst mit der 

Einstellung der Leistung bzw. der Gewährung 
einer (zuständigkeitsrechtlich) neuen Leistung, 

der (erneuten) Begründung eines gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von § 86 Abs. 

1 Satz 1 SGB VIII oder der Übertragung der 
Personensorge auf ein Elternteil). Dass § 86 Abs. 

5 Satz 2 SGB VIII durch Art. 1 Nr. 5 des Gesetzes 

zur Verwaltungsvereinfachung in der Kinder- und 
Jugendhilfe (Kinder- und 

Jugendhilfevereinfachungsgesetz - KJVVG) vom 
29. August 2013 (BGBl I S. 3464) geändert 

worden ist, steht der vorgenannten Auslegung 
von § 86 Abs. 5 Satz 2 2. Alt. SGB VIII in der bis 

zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung nach 
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nicht 
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entgegen, da die Änderung erst mit Wirkung ab 

dem 1. Januar 2014 Geltung beansprucht . 

 

Nach den vorgenannten Maßstäben hat sich 
während der Gewährung der Leistung nach § 89a 

Abs. 1 SGB VIII durch den Kläger, d. h. der 

Leistungsgewährung aufgrund seiner 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII, der für 

die örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 
SGB VIII maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt 

nicht dahingehend geändert, dass der Beklagte 
ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB VIII in dem 

streitgegenständlichen Zeitraum vom 6. Februar 
2009 bis 30. Juni 2011 zuständiger 

Leistungsträger geworden wäre. Dies ergibt sich 
aus Folgendem: 

 

Die Stadt Lüneburg hat für das Kind A. B. C. 
beginnend ab dem 16. Mai 1997 

Jugendhilfeleistungen in Form der Unterbringung 
in einer Pflegefamilie im Zuständigkeitsbereich des 

Klägers gewährt. Die örtliche Zuständigkeit der 
Stadt Lüneburg für die Gewährung der 

Jugendhilfeleistung folgte zu diesem Zeitpunkt 
aus § 86 Abs. 3 SGB VIII  i. V. m. § 86 Abs. 2 

Satz 2 SGB VIII entsprechend. Gemäß § 86 Abs. 3 

SGB VIII gilt § 86 Absatz 2 Satz 2 und 4 SGB 
VIII entsprechend, wenn die Elternteile 

verschiedene gewöhnliche Aufenthalte haben und 
die Personensorge keinem Elternteil zusteht. § 86 

Abs. 3 SGB VIII erfasst (nur) die Fälle, in denen 
die Eltern vor bzw. bei Leistungsbeginn 

verschiedene gewöhnliche Aufenthalte haben und 
schon in diesem Zeitpunkt keinem Elternteil die 

Personensorge zusteht Dies ist hier der Fall 
gewesen. Vor Beginn der Leistung am 16. Mai 

1997 hatte keinem Elternteil die Personensorge 
für das Kind A. B. C. zugestanden, da der zuvor 

allein sorgeberechtigten Kindesmutter bereits 
durch Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg vom 

8. April 1997 zunächst vorläufig und mit weiterem 

Beschluss vom 2. Dezember 1997 auf Dauer das 
Sorgerecht für ihr Kind entzogen und dem 

Jugendamt der Stadt Lüneburg als Amtsvormund 
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übertragen worden war. Darüber hinaus haben die 

Elternteile zu diesem Zeitpunkt auch verschiedene 
gewöhnliche Aufenthalte gehabt. Nach den 

Feststellungen des Verwaltungsgerichts ist der 
Aufenthalt der Kindesmutter zu diesem Zeitpunkt 

zwar „nicht mit letzter Sicherheit geklärt; 
wahrscheinlich hielt sie sich in Lüneburg auf“ und 

„der Kindesvater lebte zu dem Zeitpunkt in 
Göttingen“ .Für den Senat bestehen jedoch keine 

Zweifel, dass die Kindesmutter zu diesem 
Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

Lüneburg gehabt hat. Denn die Kindesmutter 
hatte zu diesem Zeitpunkt die stationäre 

Therapieeinrichtung in D. im Kreis Schleswig-
Flensburg bereits verlassen, war (weiterhin) in 

Lüneburg (E. -straße 25) gemeldet und die Stadt 

Lüneburg hat mit Schreiben vom 7. März 2001 an 
den Kläger auch ausdrücklich erklärt, dass das 

Kind vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt bei der Kindesmutter in Lüneburg 

gehabt hat. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass 
die Kindesmutter bereits zum Zeitpunkt des 

Beginns der Leistung keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt mehr in Lüneburg gehabt hat, sind 

nicht ersichtlich. 

 

Dass die Kindesmutter nach dem Abbruch der 
stationären Drogentherapie in D. im Kreis 
Schleswig-Flensburg ihren Sohn dort 

zurückgelassen hat,  das Kind folglich unmittelbar 
vor Leistungsbeginn im Mai 1997 nicht bei seiner 

Kindesmutter in Lüneburg gelebt hat, steht der 
örtlichen Zuständigkeit der Stadt Lüneburg vor 

bzw. bei Beginn der Leistung gemäß § 86 Abs. 3 
SGB VIII  i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB 

VIII entsprechend nicht entgegen. Denn für die 

Bestimmung der Zuständigkeit nach § 86 Abs. 2 
Satz 2 SGB VIII (entsprechend) nach dem 

gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem 
das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der 

Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, ist es ausreichend, dass irgendwann vor 

Beginn der Leistung das Kind bzw. der Jugendliche 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt bei dem Elternteil 

gehabt hat. Der gewöhnliche Aufenthalt des 
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Kindes oder Jugendlichen bei dem Elternteil muss 

allerdings während der letzten sechs Monate vor 
Beginn der Leistung (zu irgendeinem Zeitpunkt) 

vorgelegen haben, da sich anderenfalls die 
örtliche Zuständigkeit gemäß § 86 Abs. 2 Satz 4 

SGB VIII (entsprechend) nach dem tatsächlichen 
Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen vor 

Beginn der Leistung richtet .Innerhalb der letzten 
sechs Monate vor Leistungsbeginn hatte das Kind 

indessen seinen gewöhnlichen Aufenthalt bei 
seiner Mutter, da das Kind bei ihr zunächst in 

Lüneburg und ab Oktober 1996 mit dieser 
zusammen in einer Therapieeinrichtung in D. 

gelebt hat. 

7 

Die ursprünglich gegebene örtliche Zuständigkeit 
des Jugendamtes der Stadt Lüneburg für die 
Gewährung von Jugendhilfeleistungen ist ab dem 

16. Mai 1999 auf den Kläger gemäß § 86 Abs. 6 
Satz 1 SGB III übergegangen, weil das Kind A. B. 

C. zwei Jahre bei einer Pflegeperson mit 

gewöhnlichem Aufenthalt im Bereich des Klägers 
gelebt hat und sein Verbleib bei dieser 

Pflegeperson auf Dauer zu erwarten gewesen ist. 
Die ursprünglich gegebene örtliche Zuständigkeit 

der Stadt Lüneburg wäre ohne Anwendung des § 
86 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII in der Folgezeit jedoch 

nicht - wie es ein gegen den Beklagten gerichteter 
Erstattungsanspruch nach § 89a Abs. 3 SGB 

VIII  voraussetzt - auf diesen übergegangen. 
Denn in allen Fällen, in denen - wie hier - keinem 

Elternteil das Sorgerecht zusteht und die 
Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene 

gewöhnliche Aufenthalte besitzen, besteht - wie 
bereits dargelegt - nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts die bisherige 

Zuständigkeit gemäß § 86 Abs. 5 Satz 2 2. Alt. 
SGB VIII in der bis zum 31. Dezember 2013 

geltenden Fassung fort. Die bisherige 
Zuständigkeit der Stadt Lüneburg endete ohne 

Anwendung des § 86 Abs. 6 Satz 1 SGB 
VIII demnach erst mit der Einstellung der Leistung 

bzw. der Gewährung einer 
(zuständigkeitsrechtlich) neuen Leistung, der 

(erneuten) Begründung eines gemeinsamen 
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gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von § 86 Abs. 

1 Satz 1 SGB VIII oder der Übertragung der 
Personensorge auf ein Elternteil. Die 

Voraussetzungen für eine derartige Beendigung 
der statischen Zuständigkeit nach § 85 Abs. 5 

Satz 2 2. Alt. SGB VIII und für einen Wechsel der 
Zuständigkeit auf den Beklagten haben ersichtlich 

nicht vorgelegen. Eine (zuständigkeitsrechtlich) 
neue Leistung ist nicht gewährt worden, auch ist 

der Mutter des Kindes A. B. C. nach Beginn der 
Leistung das Sorgerecht nicht zurückübertragen 

worden. Schließlich haben auch die Aufenthalte 
der Mutter in Hannover (vom 23.10.2000 bis zum 

8.12.2004, vom 10.8.2005 bis zum 1.9.2006 und 
vom 28.7.2008 bis zum 30.6.2011) nicht zu einer 

örtlichen Zuständigkeit des Beklagten geführt, da 

die Aufenthalte dort keinen gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern im Sinne 

von § 86 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII begründet haben. 
Der Vater des Kindes A. B. C. hat nämlich seit 

1999 seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg 
gehabt. Folglich wäre, da § 86 Abs. 5 Satz 2 2. 

Alt. SGB VIII in der bis zum 31. Dezember 2013 
geltenden Fassung eine umfassende Regelung für 

verschiedene Aufenthalte der Eltern nach 
Leistungsbeginn darstellt, eine Zuständigkeit des 

Beklagten ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 Satz 
1 SGB VIII nicht begründet worden. Für den von 

dem Kläger geltend gemachten 
Erstattungsanspruch gemäß § 89a Abs. 3 SGB 

VIII gegen den Beklagten ist es nach dem 

Vorgenannten schließlich ohne Belang, ob - wie 
der Kläger mit seinem Zulassungsantrag geltend 

gemacht hat - die Mutter des Kindes entgegen der 
Annahme des Verwaltungsgerichts in der Zeit vom 

28. Dezember 2004 bis 15. Juli 2005 in Hamburg 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt, sondern nur 

einen tatsächlichen Aufenthalt begründet und 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hannover 

beibehalten hat. 
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VG Augsburg168: 

Unstreitig dürfte vorliegend im Kern zwischen den 

Beteiligten sein, dass hinsichtlich ... und ... 
grundsätzlich ein jugendhilferechtlicher Hilfebedarf 

besteht. Die Mutter der Kinder hat ausweislich des 
Rubrums des Beschlusses des Amtsgerichts ... – 

Familiengericht – vom 16. Dezember 2014  ihren 
Hauptwohnsitz in Österreich (...); der Vater ist 

unbekannten Aufenthalts. Mit dem genannten 
familiengerichtlichen Beschluss wurde den Eltern 

das Sorgerecht für ... und ... vollständig entzogen 

und die Vormundschaft des Antragstellers 
angeordnet. 

9

2 

Ein Anspruch des Antragstellers gegen den 

Antragsgegner auf die begehrten stationären 
Jugendhilfemaßnahmen dürfte nach summarischer 

Prüfung jedoch nur hinsichtlich ..., nicht 
hinsichtlich ... bestehen. Es spricht insoweit vieles 

dafür, dass der Antragsgegner hinsichtlich ... nicht 
örtlich zuständig ist. 

9

3 

Die Eltern der minderjährigen Kinder ... und ... 

leben vorliegend seit etwa Anfang 2011 nicht im 
Inland, sondern in Österreich; der Vater ist zuletzt 

offenbar ohne bekannten Aufenthalt im In- oder 
Ausland. Damit ist für die örtliche Zuständigkeit 

des Jugendhilfeträgers grundsätzlich § 86 Abs. 4 
SGB VIII maßgeblich  

9
4 

Gemäß § 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 § 86 Abs. 1 bis 3 SGB VIII maßgebliche 

Elternteil im Inland keinen gewöhnlichen 
                                                           
168 Urt.v.13.4.2015-Au 3E 15.251,juris. 
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Aufenthalt hat oder ein gewöhnlicher Aufenthalt 

nicht feststellbar ist, oder sie verstorben sind. 
Hatte das Kind oder der Jugendliche während der 

letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist gemäß § 

86 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder 

der Jugendliche vor Beginn der 
Leistung tatsächlich aufhält. 

9

5 

aa) Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist unter "Beginn der 
Leistung" i.S.v. § 86 SGB VIII nicht bereits der 

Zeitpunkt der Antragstellung bzw. der erstmaligen 
Prüfung der örtlichen Zuständigkeit durch den 

Leistungsträger zu verstehen, sondern das 
Einsetzen der Hilfegewährung und damit 

grundsätzlich der Zeitpunkt, ab dem die konkrete 
Hilfeleistung tatsächlich gegenüber dem 

Hilfeempfänger erbracht wird. Für den Begriff der 

"Leistung", an deren Beginn auch § 86 Abs. 4 Satz 
1 SGB VIII für die Bestimmung der örtlichen 

Zuständigkeit anknüpft, ist eine 
Gesamtbetrachtung der verschiedenen 

Maßnahmen und Hilfen zugrunde zu legen, die zur 
Deckung eines qualitativ unveränderten 

jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlich sind. 
Dabei beginnt eine zuständigkeitsrechtlich "neue" 

Leistung bei einer geänderten Hilfegewährung im 
Rahmen eines einheitlichen, ununterbrochenen 

Hilfeprozesses nicht allein deswegen, weil die 
geänderte oder neu hinzutretende 

Jugendhilfemaßnahme oder ein Teil davon einer 
anderen Ziffer des § 2 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet 

ist . 

9

6 

In diesem Zusammenhang gilt, dass eine 
Inobhutnahme i.S.v. § 42 SGB VIII weder eine 

Leistung i.S.v. § 2 Abs. 2 SGB VIII noch im Sinne 

der Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit 
(§ 86 Abs. 2 Satz 2 bis 4 und Abs. 4 Satz 1 und 2 

SGB VIII) darstellt. Der Übergang von einer 
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Inobhutnahme zur Gewährung von Hilfe zur 

Erziehung ist somit – auch bei einem an sich nicht 
qualitativ veränderten Bedarf – nicht mit einem 

bloßen Wechsel innerhalb des Leistungskatalogs 
des § 2 Abs. 2 SGB VIII gleichzusetzen. Das 

Gesetz nennt die Inobhutnahme nicht im Katalog 
der Leistungen der Jugendhilfe (§ 2 Abs. 2 SGB 

VIII), sondern führt sie ausdrücklich in § 2 Abs. 3 
Nr. 1 SGB VIII unter der Kategorie der anderen 

Aufgaben der Jugendhilfe auf. Diese 
systematische und begriffliche Unterscheidung 

setzt sich in den Regelungen über die örtliche 
Zuständigkeit fort. So hat der Gesetzgeber 

ausweislich der gesetzlichen Überschriften in § 86 
SGB VIII die "örtliche Zuständigkeit für 

Leistungen" geregelt, während er in § 87 SGB 

VIII eine gesonderte Zuständigkeitsregelung für 
die Inobhutnahme getroffen und diese als 

"örtliche Zuständigkeit für andere Aufgaben" bzw. 
"für vorläufige Maßnahmen" gekennzeichnet hat. 

Dass die Inobhutnahme selbst keine Leistung im 
oben genannten Sinne ist, ergibt sich schließlich 

auch aus § 86 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 SGB VIII, 
welcher – mit der Formulierung "geht der 

Leistungsgewährung eine Inobhutnahme 
voraus"... – die Inobhutnahme der 

Leistungsgewährung gegenüberstellt  

9

7 

bb) Unter Berücksichtigung obiger Grundsätze 
dürfte im vorliegenden Fall die Hilfegewährung 

des Beigeladenen ab 5. Mai 2009 keine Leistung 
i.S.v. § 86 Abs. 4 SGB VIII darstellen, an die 

zuständigkeitsrechtlich angeknüpft werden 
könnte. 

9
8 

 

 

Vor diesem Hintergrund hat rechtlich wohl die 
Inobhutnahme i.S.v. § 42 SGB VIII vom 5. Mai 

2009 jedenfalls bis zum 18. November 2013 
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fortbestanden, während in der Sache faktisch ab 

4. September 2010 ausweislich der Protokolle des 
Jugendamts des Beigeladenen zu den 

Hilfeplanfortschreibungen hinsichtlich ... und ... 
vom 2. November 2010, 12. Mai 2011, 30. 

November 2011, 6. Juni 2012 und 22. Februar 
2013  Hilfe zur Erziehung in Form von 

Heimerziehung nach den §§ 27, 34 SGB VIII 
geleistet wurde. Wie aus einer internen E-Mail des 

Beigeladenen vom 11. November 2010  und den 
bereits genannten Schreiben an das Amtsgericht 

... – Familiengericht – hervorgeht, war dem 
Jugendamt des Beigeladenen jedoch stets 

bewusst, dass rechtlich mangels Antrags der 
Sorgeberechtigten bzw. einer entsprechenden 

Ersetzung durch das Familiengericht weiterhin 

lediglich eine Inobhutnahme nach § 42 SGB 
VIII möglich und gegeben war. 

1

0
3 

1
0

9 

(3) Im Ergebnis dürfte somit die vom 5. Mai 2009 

jedenfalls bis 18. November 2013 fortdauernde 
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durch das 

Jugendamt des Beigeladenen von vornherein 
keine Leistung i.S.v. § 86 Abs. 4 SGB 

VIII darstellen, an die zuständigkeitsrechtlich 
angeknüpft werden könnte . 

1
1

0 

Hierbei kommt es – wie ausgeführt – nicht darauf 
an, ob die über viereinhalb Jahre fortdauernde 

Inobhutnahme rechtswidrig war und ausweislich 
der Hilfeplanfortschreibungen durch den 

Beigeladenen jedenfalls ab 4. September 2010 
(Unterbringung der Kinder im heilpädagogischen 

Kinderheim in ..., Landkreis ...) faktisch Hilfe zur 

Erziehung in Form der Heimerziehung i.S.d. §§ 
27, 34 SGB VIII geleistet wurde. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

1

1
1 

(4) Unabhängig davon gilt, dass die 
Hilfegewährung durch den Beigeladenen ab dem 
5. Mai 2009 wohl auch dann nicht die maßgebliche 

Leistung i.S.v. § 86 Abs. 4 SGB VIII darstellte, 
soweit man davon ausginge, dass durch den 

Beigeladenen jedenfalls ab dem 4. September 
2010 – der Unterbringung der Kinder im 

heilpädagogischen Kinderheim im ... – nicht nur 

faktisch, sondern auch rechtlich Hilfe zur 
Erziehung gemäß §§ 27, 34 SGB VIII geleistet 

worden ist. Grund hierfür ist, dass durch den 
zehneinhalbmonatigen Aufenthalt der Kinder in 

Österreich vom 18. November 2013 bis 2. Oktober 
2014 jedenfalls eine zuständigkeitsrelevante 

Leistungsunterbrechung stattgefunden haben 
dürfte. 

1

1

2 

Wie bereits ausgeführt sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

als "Leistung", an deren Beginn auch § 86 Abs. 4 
SGB VIII für die Bestimmung der örtlichen 

Zuständigkeit anknüpft, 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 zu 
verstehen, sofern sie ohne relevante 

Unterbrechung gewährt worden sind, und zwar 
auch dann, wenn sich bei einem auf einem 

längeren Zeitraum angelegten Hilfeprozess die 
Schwerpunkte innerhalb des Hilfebedarfs 

verschieben und für die Ausgestaltung der Hilfe 
Modifikationen, Änderungen oder Ergänzungen bis 

hin zu einem Wechsel der Hilfeart erforderlich 
werden. Es kommt bei einem kontinuierlich Hilfe 

erfordernden unverändertem Bedarf auch nicht 
darauf an, ob eine neue für erforderlich erachtete 

Jugendhilfeleistung ganz oder teilweise einer 
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anderen Ziffer des § 2 Abs. 2 SGB VIII unterfällt 

oder innerhalb des Achten Buchs Sozialgesetzbuch 
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 (Gesamt-)Maßnahme darstellt oder 
vielmehr der Deckung eines andersartigen, neu 

entstandenen Bedarfs dient. Maßgeblich ist 
insoweit eine Würdigung der Gesamtumstände 

des Einzelfalls, wobei es darauf ankommt, ob 
hiernach mit einer alsbaldigen Wiederaufnahme 

der Leistung zu rechnen oder ein zukünftiger 
Hilfebedarf zumindest noch unklar war. Die bloße 

Einstellung der Hilfe genügt insoweit für sich 

genommen nicht, sofern sie nicht durch tragfähige 
Gesichtspunkte im Hinblick auf eine nicht 

absehbare zukünftige Hilfegewährung gestützt ist, 
d.h. eine konkretisierte 

Wiederaufnahmeperspektive nicht besteht . 

1
1

3 

Unter Berücksichtigung obiger Grundsätze dürfte 

vorliegend im Zuge einer Gesamtbetrachtung des 
Einzelfalls davon auszugehen sein, dass durch den 

etwa zehneinhalbmonatigen Aufenthalt der Kinder 
in Österreich eine zuständigkeitsrelevante 

Leistungsunterbrechung eingetreten ist. 

1

1
4 

Gegen eine zuständigkeitsrelevante 
Unterbrechung spricht zwar, dass grundsätzlich im 
Nachgang der widerrechtlichen Verbringung der 

Kinder nach Österreich am 18. November 2013 
eine Rückführung der Kinder nach Deutschland 

und damit eine Wiederaufnahme der auch bisher 
inhaltsgleich gewährten stationären 

Jugendhilfeleistungen durch den Beigeladenen 

konkret im Raum stand. So wurde ab November 
2013 unverzüglich durch den Antragsteller in 

Abstimmung mit dem Beigeladenen die 
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Rückführung über das Bundesamt für Justiz 

betrieben und schließlich mit Beschluss des 
Bezirksgerichts ... vom 27. Januar 2014 – 

bestätigt durch Beschluss des Landesgerichts ... 
vom 6. März 2014 – auch rechtlich dem Grunde 

nach erreicht. Allerdings befanden sich die Kinder 
somit jedenfalls seit März 2014 mit Zustimmung 

des Antragstellers als damaligem 
Ergänzungspfleger für das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Mutter in 
Österreich; der Vollzug des gerichtlichen 

Rückführungsbeschlusses vom 27. Januar 2014 
wurde einvernehmlich ausgesetzt. Ausweislich des 

Protokolls zur Verhandlung beim 
Oberlandesgericht ... vom 9. Mai 2014 äußerte 

der Antragsteller damals, „die aktuelle Situation 

belassen und momentan von einer Rückführung 
nach Deutschland“ abzusehen, soweit „eine 

Trennung der Kinder zum Vater gewährleistet ist“ 
(Blatt 135 der Verwaltungsakte des Antragstellers, 

Band III zu ...). Auch wenn es sich somit um 
einen bloßen Aufenthalt „bis auf weiteres“ bei 

grundsätzlich fortbestehendem gerichtlichen 
Rückführungsbeschluss handelte, war ab März 

2014 der Aufenthalt der Kinder in Österreich nicht 
mehr von vornherein vorübergehend und auf 

Rückkehr nach Deutschland angelegt, sondern für 
den Fall einer fortgesetzten Trennung der Kinder 

vom Vater durchaus zukunftsoffen möglich. 
Zudem spricht für eine zuständigkeitsrelevante 

Leistungsunterbrechung, dass jedenfalls ab April 

2014 die österreichischen Jugendhilfebehörden die 
Fallbetreuung für ... und ... übernommen hatten 

und bis zur Rückführung am 2. Oktober 2014 
offenbar von dort auch konkrete Leistungen 

erbracht worden sind . 

1
1

5 

Im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung 

des Einzelfalls dürfte vorliegend jedoch 
maßgeblich für eine Leistungsunterbrechung der 

Aspekt der Dauer des Aufenthalts der Kinder in 
Österreich (etwa zehneinhalb Monate) streiten. Im 

Lichte dieser ganz erheblichen Zeitspanne kann 
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wohl nicht mehr von einer einheitlichen und 

andauernden Jugendhilfemaßnahme des 
Beigeladenen ausgegangen werden. Grundsätzlich 

dürfte unter Zugrundelegung anderer Vorschriften 
des Achten Buchs Sozialgesetzbuch, in denen 

zuständigkeitsverändernde Unterbrechungen der 
Leistungsgewährung geregelt werden (§§ 86 Abs. 

7 Satz 4, 86a Abs. 4 Satz 2, 86b Abs. 3 Satz 
2 und 95 Abs. 3 Halbsatz 2 SGB VIII), gelten, 

dass als zeitliche Grenze für eine unbeachtliche 
Dauer der Unterbrechung regelmäßig – 

vorbehaltlich jedoch der stets gebotenen 
Gesamtwürdigung des jeweiligen Einzelfalls – ein 

Zeitraum von zwischen zwei und drei Monaten vor 
der Wiederaufnahme angesehen werden kann. 

Hiervon ausgehend gilt, dass bei dem vorliegend 

mehr als zehneinhalb Monate andauerndem 
Auslandsaufenthalt der Kinder vieles dafür spricht, 

dass von einer einheitlichen Maßnahme des 
Beigeladenen nicht mehr die Rede sein kann . 

1

1
6 

(5) Nach alledem spricht auch vieles dafür, dass 
der Beigeladene ebenfalls nicht nach § 86d SGB 

VIII zum vorläufigen Tätigwerden verpflichtet ist. 
Denn der Begriff „Beginn der Leistung“ in dieser 

Vorschrift ist mit dem in § 86 Abs. 4 SGB 
VIII verwendeten gleichen Terminus identisch . 

1

1

7 

cc) Als Beginn der Leistung i.S.v. § 86 Abs. 4 SGB 
VIII dürfte vorliegend auch nicht die – nicht im 

Vorfeld mit dem Antragsgegner abgestimmte – 
Unterbringung der Kinder durch den Antragsteller 

in der Einrichtung in ... (Landkreis ...) im Zuge 
der Rückführung nach Deutschland am 2. Oktober 

2014 anzusehen sein. 

1

1
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Zwar wird vertreten, dass im Falle der 

Selbstbeschaffung i.S.v. § 36a Abs. 3 SGB VIII für 
den Beginn der Leistung – abweichend von der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
zur grundsätzlichen Maßgeblichkeit des 

tatsächlichen Hilfebeginns nach § 2 Abs. 2 SGB 
VIII – auf den Zeitpunkt der Selbstbeschaffung 

abzustellen ist (Kunkel in: Kunkel, LPK-SGB VIII, 
4. Aufl. 2011, § 86 Rn. 10). 

1

1

9 

Vorliegend war jedoch am 2. Oktober 2014 wohl 
keine Selbstbeschaffung i.S.v. § 36 Abs. 3 SGB 

VIII gegeben. Die Vorschrift geht ausweislich ihres 
ausdrücklichen Wortlauts von einer 

Selbstbeschaffung von Hilfen „durch den 
Leistungsberechtigten“ aus. Leistungs- und 

antragsberechtigt hinsichtlich Hilfe zur Erziehung 
nach § 27 Abs. 1 SGB VIII – und damit unter den 

Voraussetzungen des § 36a Abs. 3 zur 

Selbstbeschaffung berechtigt – ist jedoch nur der 
Personensorgeberechtigte (vgl. Fischer in: 

Schellhorn/Fischer/Mann, SGB VIII, 3. Aufl. 2007, 
§ 36a Rn. 20). Hier war jedoch der Antragsteller 

zum Zeitpunkt der Unterbringung der Kinder in ... 
am 2. Oktober 2014 lediglich Ergänzungspfleger 

für das Aufenthaltsbestimmungsrecht, d.h. ihm 
kam gerade nicht das Antragsrecht hinsichtlich 

Leistungen nach den §§ 27, 34 SGB VIII zu (vgl. 
hierzu obige Ausführungen unter Ziffer II.2.b.bb). 

Zum Amtsvormund der Kinder wurde der 
Antragsteller erst mit Beschluss des 

Familiengerichts vom 16. Dezember 2014 bestellt, 
eine förmliche jugendhilferechtliche Antragstellung 

durch den Antragsteller ging sodann dem 

Antragsgegner am 29. Dezember 2014 zu. 

1
2

0 

Letztlich kann für den Zeitpunkt des 2. Oktober 

2014 im Fall des Antragsgegners somit nichts 
anderes gelten als für den Beigeladenen in den 

vorangehenden Zeiträumen. Auch am 2. Oktober 
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2014 wäre mangels Antragsbefugnis des 

Antragstellers für Jugendhilfeleistungen nach 
den §§ 27, 34 SGB VIII allenfalls eine 

Inobhutnahme der Kinder nach § 42 SGB 
VIII durch den Antragsgegner in Betracht 

gekommen. Eine solche stellt jedoch – wie 
eingehend ausgeführt – von vornherein keine 

Leistung i.S.v. § 86 Abs. 4 SGB VIII dar, an die 
zuständigkeitsrechtlich angeknüpft werden 

könnte. 

1

2
1 

dd) Allerdings dürfte ein Beginn der Leistung 
i.S.v. § 86 Abs. 4 SGB VIII vorliegend ab 15. 
Oktober 2014 anzunehmen sein  

1
2

2 

Mit Beschluss des Amtsgerichts ... – 
Familiengericht – vom 15. Oktober 2014  wurde 

die Zustimmung der sorgeberechtigten Eltern „zur 
laufenden Jugendhilfemaßnahme nach den§§ 27 

ff. SGB VIII (Heimunterbringung)“ für ... und ... 
vorläufig familiengerichtlich ersetzt. 

123 

Damit lagen ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich 
die Voraussetzungen einer Gewährung von 

Jugendhilfe vor. Das unter Beifügung des 
familiengerichtlichen Beschlusses an das 

Jugendamt des Antragsgegners gerichtete 

Schreiben des Antragstellers vom 16. Oktober 
2014 war daher im Kern als wirksamer Antrag auf 

Gewährung von (bereits in der Einrichtung in ... 
selbstbeschafften) Jugendhilfeleistungen nach 

den §§ 27, 34 SGB VIII zu sehen. 

124 

Hiervon ausgehend dürfte sodann 

zuständigkeitsrechtlich auf § 86 Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII abzustellen sein, da ... und ... während der 
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letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung am 

15. Oktober 2014 keinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hatten. 

125 

Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 des Ersten Buchs 
Sozialgesetzbuch (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. Ob und wo danach eine 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist für 
jede Person einzeln zu bestimmen. Dies gilt auch 

für Kinder und Jugendliche, die einen von ihren 
Eltern oder einem Elternteil abweichenden 

gewöhnlichen Aufenthalt haben können. Zur 
Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts ist 

ein dauerhafter oder längerer Aufenthalt nicht 
erforderlich. Es genügt, dass der Betreffende sich 

an dem Ort oder in dem Gebiet bis auf Weiteres 
im Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibs aufhält 

und dort den Mittelpunkt seiner 

Lebensbeziehungen hat. Die Begründung des 
gewöhnlichen Aufenthalts setzt nach dem 

Wortlaut des § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I zudem 
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 
zwar nicht hinreichende, aber notwendige 

Bedingung für die Begründung des gewöhnlichen 
Aufenthalts. Dies gilt auch für die Begründung 

eines gewöhnlichen Aufenthalts bei 
minderjährigen Kindern, der rechtlich 

selbstständig und gegebenenfalls unabhängig von 
dem der Eltern zu bestimmen ist. Der physische 

Aufenthalt am Ort des (zu begründenden) 

gewöhnlichen Aufenthalts kann nicht durch den 
bloßen Willen der Eltern bzw. des 

personensorgeberechtigten Elternteils, an diesem 
Ort einen gewöhnlichen Aufenthalt für das Kind zu 

begründen, oder entsprechende objektive 
Vorbereitungshandlungen (etwa Anmietung und 

Einrichtung einer Wohnung; melderechtliche 
Anmeldung) ersetzt werden. Durch die Eltern bzw. 

den maßgeblichen Elternteil kann allenfalls der 
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Wille ersetzt werden, an einem bestimmten Ort 

einen gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, den 
selbstständig zu bilden zumindest ein Kleinkind 

auch tatsächlich nicht in der Lage ist. Die 
tatsächliche Aufenthaltsnahme ist daher 

unabhängig von allen weiteren Indizien und dem 
Willen, an einem bestimmten Ort einen 

gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, der 
frühest denkbare Zeitpunkt der Begründung des 

gewöhnlichen Aufenthalts . 
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Unter Berücksichtigung obiger Grundsätze ist im 
hier gegebenen Fall zu bedenken, dass sich ... und 
... vom 18. November 2013 bis 2. Oktober 2014 

in Österreich befunden haben. Ferner gilt, dass 
sich die Kinder jedenfalls seit dem 6. März 2014 

(Datum der abschließenden Bestätigung des 
Rückführungsbeschlusses des Bezirksgerichts ... 

vom 27. Januar 2014 durch das Landesgericht ...) 
bis 2. Oktober 2014 mit dem freien Einverständnis 

des Antragstellers als Ergänzungspfleger für das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Mutter im 
Ausland aufgehalten haben. Es sollte der Mutter 

Gelegenheit gegeben werden, ihre 
Erziehungsfähigkeit zu beweisen. Mit Blick auf 

diese etwa siebenmonatige Zeitspanne eines 
einvernehmlichen, grundsätzlich – vorbehaltlich 

negativer Berichte der österreichischen 
Jugendhilfebehörden – zukunftsoffenen 

Aufenthalts geht das Gericht davon aus, dass die 
Kinder in Österreich einen gewöhnlichen 

Aufenthalt i.S.v. § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB 
I begründet hatten, da zu erwarten war, dass sie 

an diesem Ort nicht nur vorübergehend verweilen 
würden. Die Zeitspanne von 2. Oktober bis 14. 

Oktober 2014 in ... hingegen erscheint von 

vornherein zu kurz und gerade mit Blick auf die 
zum damaligen Zeitpunkt ungeklärte weitere 

sorgerechtliche Situation nicht geeignet, um dort 
bereits die Begründung eines neuen gewöhnlichen 

Aufenthalts der Kinder im Inland anzunehmen. 
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Im Ergebnis hatte ... somit zum maßgeblichen 

Zeitpunkt des Beginns der (selbstbeschafften) 
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Leistung am 15. Oktober 2014 – wie auch bis 

heute – ihren tatsächlichen Aufenthalt i.S.v. § 86 
Abs. 4 Satz 2 SGB VIII in der Einrichtung in ... 

(Landkreis ...), so dass sich insoweit eine örtliche 
Zuständigkeit des Antragsgegners ergeben dürfte 

. 

128 

... hingegen hatte seinen tatsächlichen Aufenthalt 

bereits seit dem 7. Oktober 2014 im ..., wo er 
auch bis zu seinem Umzug in die Pflegefamilie in 

... (...) am 7. Januar 2015 verblieb. Eine örtliche 
Zuständigkeit des Antragsgegners für ... aus § 86 

Abs. 4 Satz 2 SGB VIII besteht daher wohl nicht. 

129 

ee) Einer örtlichen Zuständigkeit des 

Antragsgegners dürfte auch die Verordnung (EG) 
Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 

über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000(Europäische 
Eheverordnung – EuEheVO – bzw. Brüssel-IIa-

Verordnung) nicht entgegenstehen. 

130 

Erwägt das nach den Art. 8 bis 15 EuEheVO 
zuständige Gericht die Unterbringung eines Kindes 
in einem Heim oder in einer Pflegefamilie und soll 

das Kind in einem anderen Mitgliedstaat 
untergebracht werden, so zieht das Gericht gemäß 

Art. 56 Abs. 1 EuEheVO vorher die Zentrale 

Behörde oder eine andere zuständige Behörde 
dieses Mitgliedstaats zurate, sofern in diesem 

Mitgliedstaat für die innerstaatlichen Fälle der 
Unterbringung von Kindern die Einschaltung einer 

Behörde vorgesehen ist. Die Entscheidung über 
die Unterbringung nach Art. 56 Abs. 1 EuEheVO 

kann nach Art. 56 Abs. 2 EuEheVO im 
ersuchenden Mitgliedstaat nur getroffen werden, 

wenn die zuständige Behörde des ersuchten 
Staates dieser Unterbringung zugestimmt hat. 

Zuständig für die Erteilung der Zustimmung zu 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32003R2201&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32003R2201&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32000R1347&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

einer Unterbringung eines Kindes nach Art. 56 

EuEheVO im Inland ist gemäß § 45 des Gesetzes 
zur Aus- und Durchführung bestimmter 

Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des 
internationalen Familienrechts (Internationales 

Familienrechtsverfahrensgesetz – IntFamRVG) der 
überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in 

dessen Bereich das Kind nach dem Vorschlag der 
ersuchenden Stelle untergebracht werden soll, 

andernfalls der überörtliche Träger, zu dessen 
Bereich die Zentrale Behörde den engsten Bezug 

festgestellt hat. Die Aufgaben des überörtlichen 
Trägers werden im Freistaat Bayern grundsätzlich 

durch das Landesjugendamt wahrgenommen (Art. 
24 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur 

Ausführung der Sozialgesetze – AGSG). Dem 

Ersuchen nach Art. 56 Abs. 1 EuEheVO soll in der 
Regel zugestimmt werden, wenn insbesondere die 

Übernahme der Kosten geregelt ist, § 46 Abs. 1 
Nr. 6 IntFamRVG. 

131 

Das vom Antragsgegner in Bezug genommene 
Konsultationsverfahren aus Art. 56 EuEheVO 

dürfte vorliegend bereits keine Anwendung finden. 
Denn im hier gegebenen Fall haben weder das 

österreichische Bezirksgericht ... in seinem 
Beschluss vom 27. Januar 2014 noch das 

Landesgericht ... in seinem Beschluss vom 14. 
März 2014  die Unterbringung der Kinder in einem 

Heim oder in einer Pflegefamilie in Deutschland 
verfügt, sondern schlicht die Rückführung der 

Kinder nach Deutschland als den Aufenthaltsort 
angeordnet, der nach Maßgabe des Antragstellers 

als damaligem Ergänzungspfleger für das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht allein rechtmäßig 

war. Eine im Kern jugendhilferechtliche 

Zielrichtung hatten die betreffenden 
Gerichtsbeschlüsse ausweislich des Tenors und 

der Gründe nicht. 
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Unabhängig davon spricht vieles dafür, dass selbst 

ein Verstoß gegen Bestimmungen zum Verfahren 
aus Art. 56 EuEheVO – insbesondere ein Fehlen 

der nach Art. 56 Abs. 2 EuEheVO i.V.m. § 45 
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IntFamRVG erforderlichen Zustimmung des 

Landesjugendamts – nicht einer örtlichen 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 4 Satz 2 SGB 

VIII entgegengehalten werden kann. Grund 
hierfür ist, dass die betreffende Verordnung 

ausweislich Art. 1 Abs. 1 und 2 EuEheVO nur für 
familienrechtliche Zivilsachen (u.a. auch die 

Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie 
oder einem Heim, Art. 1 Abs. 2 lit. d EuEheVO) 

gelten dürfte, nicht jedoch im 
verwaltungsrechtlichen Verhältnis zwischen den 

Eltern bzw. dem Amtsvormund und dem 
angegangenen Jugendhilfeträger. Fehler im 

Verfahren aus Art. 56 Abs. 1 und 2 EuEheVO 
dürften daher allenfalls die Rechtmäßigkeit des 

zivil- bzw. familiengerichtlichen 

Unterbringungsbeschlusses in Frage stellen, nicht 
jedoch die verwaltungsrechtlichen 

Zuständigkeitsregelungen der §§ 86 ff. SGB 
VIII berühren. 

133 

ff) Wie eingangs bereits ausgeführt wird die 
Geeignetheit und Erforderlichkeit der Leistungen 

der Hilfe zur Erziehung für ... nach §§ 27, 34 SGB 
VIII vorliegend seitens des Antragsgegners nicht 

in Frage gestellt. Die Beteiligten streiten sich 
allein um die örtliche Zuständigkeit. 

134 

Auch aus Sicht des Gerichts spricht vieles dafür, 
dass die Voraussetzungen einer zulässigen 

Selbstbeschaffung der erforderlichen Hilfe zur 
Erziehung für ... aus § 36a Abs. 3 SGB VIII ab 

dem Zeitpunkt des Beschlusses des Amtsgerichts 
... – Familiengericht – vom 15. Oktober 2014 (Az. 

...) gegeben waren. Insbesondere dürfte die 
Deckung des Bedarfs keinen Aufschub geduldet 

haben (§ 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII 

 

 

VG Hannover 169: 
 

 

 

                                                           
169  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR016210005BJNE004601160&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005207140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE005906140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9td/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=205&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE016603140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

1. § 86 Abs. 5 Satz 2, 2. Alt. SGB VIII (a. F.) 

erfasst nicht die Fälle, in denen die Eltern bereits 
bei oder vor Beginn der Hilfe verschiedene g. A. 

besessen haben. 
2. § 89a Abs. 3 SGB VIII greift auch in Fällen, in 

denen sich nicht nachträglich der g. A. der bisher 
für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit 

maßgeblichen Anknüpfungsperson im Sinne eines 
Ortswechsels geändert hat, sondern auf Grund der 

Änderung anderer Umstände nach Hilfebeginn 
(hier: nachträgliche Vaterschaftsanerkennung) für 

die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit (ggf. 
zusätzlich) auf den g. A. einer weiteren Person 

abgestellt werden muss.   

 

 
Entscheidungsgründ 

25 
26 

1. Die Klägerin stützt ihren 
Rückerstattungsanspruch zu Recht auf § 112 SGB 

X. Danach sind gezahlte Erstattungsbeträge 
zurückzuerstatten, soweit die Erstattung zu 

Unrecht erfolgt ist. Diese Voraussetzung ist 
vorliegend erfüllt. Die von der Klägerin für das 

Jahr 2007 in Bezug auf die für C.. erbrachte 
Jugendhilfe an die Beklagte geleistete Erstattung 

erfolgte zu Unrecht, denn die Beklagte hatte für 
diesen Zeitraum gegen die Klägerin keinen 

Erstattungsanspruch (mehr) aus dem dafür allein 
in Betracht kommenden § 89a VIII. 

27 

a) Nach § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind Kosten, 
die ein örtlicher Jugendhilfeträger aufgrund seiner 

Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB 
VIII aufgewendet hat, von dem örtlichen Träger 

                                                           

Urt. 01.12.2015- 

3 A 5492/11 
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zu erstatten, der zuvor zuständig war oder 

gewesen wäre. Gemäß § 89a Abs. 3 SGB VIII 
wird, wenn sich während der Gewährung der 

Leistung nach Absatz 1 der für die örtliche 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 SGB VIII 

maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt ändert, 
derjenige örtliche Träger 

kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung 
des § 86 Abs. 6 SGB VIII örtlich zuständig wäre. 

Dadurch wird die Kostenerstattungspflicht 
grundsätzlich dynamisch an die sog. 

Grundzuständigkeit für den Jugendhilfefall 
gekoppelt. 

28 

b) Die Beklagte war am 05.08.2002 gemäß § 86 
Abs. 6 SGB VIII für die (weitere) Leistung von 

Jugendhilfe für das Kind D.. (primär) 
leistungszuständig geworden. Das Kind lebte zu 

dem Zeitpunkt seit zwei Jahren bei einer 
bestimmten Pflegeperson im 

Zuständigkeitsbereich der Beklagten und sein 

weiterer Verbleib dort war auf Dauer zu erwarten. 

29 

Ausgehend davon stand der Beklagten ab dem 
Zeitpunkt ein Kostenerstattungsanspruch gemäß § 

89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII gegenüber 

demjenigen Jugendhilfeträger zu, der zuvor 
zuständig war, oder es - ohne Anwendung des § 

86 Abs. 6 SGB VIII - gewesen wäre. Mit der 
vorherigen Zuständigkeit ist diejenige gemeint, 

die vor dem auf § 86 Abs. 6 SGB VIII beruhenden 
Wechsel der primären Leistungszuständigkeit 

zuletzt bestanden hat (vgl. Kunkel/Pattar, LPK-
SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 89a Rn. 2). 

Kostenerstattungspflichtig war danach zum 
damaligen Zeitpunkt, was zwischen den 

Beteiligten zu Recht unstreitig ist, zunächst die 
Klägerin, deren (vorherige) örtliche (Grund-

)Zuständigkeit sich aus § 86 Abs. 1 Satz 2 SGB 
VIII ergab. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für 

die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit war 

seit Leistungsbeginn, der - auch insoweit zu Recht 
- von den Beteiligten unstreitig auf den 

24.05.2000 datiert wird, und auch noch am 
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05.08.2002 der g. A. der Kindesmutter, weil die 

Vaterschaft bis dahin mangels der gemäß § 1595 
Abs. 1 BGB erforderlichen Zustimmungserklärung 

der Kindesmutter weder rechtswirksam anerkannt 
noch gerichtlich festgestellt war. Die Kindesmutter 

hatte seit dem 29.04.2002 ihren g. A. im 
Zuständigkeitsbereich der Klägerin. 
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c) Mit Wirkung ab dem 28.06.2005 ist für die 
Frage der Kostenerstattungspflicht nach § 89a 

SGB VIII die örtliche (Grund-)Zuständigkeit für 
die Jugendhilfeleistung für C.. neu zu bestimmen. 

Zum diesem Zeitpunkt ist im Sinne des § 89a Abs. 
3 SGB VIII eine nachträgliche Veränderung des 

nach § 86 Abs. 1 bis 5 SGB VIII maßgeblichen 
gewöhnlichen Aufenthalts eingetreten. 

31 

Am 28.06.2005 fiel § 86 Abs. 1 Satz 2 SGB 
VIII als personale Anknüpfungsregelung für die 

Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit weg. Die 
Zuständigkeit richtet sich danach nämlich nur 

„solange“ nach dem g. A. allein der Kindesmutter, 
wie die Vaterschaft weder rechtswirksam 

anerkannt noch festgestellt ist. Die vom 
Kindesvater bereits im Jahr 2001 urkundlich 

erklärte Anerkennung der Vaterschaft wurde am 

28.06.2005 rechtswirksam. Die Kindesmutter 
erklärte gemäß § 1595 Abs. 1 BGB in der 

erforderlichen Form des § 1597 Abs. 1 
BGB(öffentliche Urkunde) am 23.06.2005 ihre 

Zustimmung, der Ergänzungspfleger die gemäß § 
1595 Abs. 2 BGB außerdem erforderliche 

Zustimmung des Kindes, weil der Kindesmutter 
die Personensorge zu dem Zeitpunkt bereits 

komplett entzogen war, in der nach § 1597 Abs. 1 
BGB geforderten Form am 28.06.2005. 
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Die Formulierung „Ändert sich … der maßgebliche 
gewöhnliche Aufenthalt“ in § 89a Abs. 3 SGB 

VIII erfasst nach Auffassung der Kammer nicht 
nur Veränderungen tatsächlicher Art im Sinne 

einer Ortsveränderung der (bisher) für die 
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,juris. 

Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit 

maßgeblichen Anknüpfungsperson sondern nach 
ihrem sprachlichen Sinngehalt und nach Sinn und 

Zweck der Norm auch andere Veränderungen der 
Sach- und/oder Rechtslage, wenn sie dazu führen, 

dass dadurch zuständigkeitsrechtlich für die 
Bestimmung der örtlichen (Grund-)Zuständigkeit 

auf den g. A. einer anderen Person oder auf ein 
anderes personales Anknüpfungsmerkmal als 

zuvor abgestellt werden muss (ebenso für 
Veränderungen in der Personensorge: 

Kunkel/Pattar, LPK-SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 89a, 
Rn. 20, m. w. N. auch zur Gegenauffassung; offen 

gelassen von BVerwG, Urt. vom 09.12.2010, 5 C 
17/09, juris, Rn. 14). Schon vom Wortlaut her 

lassen sich unter die Regelung auch Fälle 

subsumieren, in denen sich zwar der g. A. der 
bisher maßgeblichen Anknüpfungsperson nicht 

ändert, aber auf Grund von anderen 
Veränderungen - wie hier dem rechtlichen 

Hinzutritt des Kindesvaters - nach Maßgabe des § 
86 Abs. 1 - 5 SGB VIII für die Bestimmung der 

örtlichen Zuständigkeit ggf. auf den g. A. einer 
anderen Person als bisher oder zumindest auch 

auf den g. A. einer weiteren Person abzustellen 
ist. Der erkennbare Regelungszweck 

des § 89a Abs.1, 3 SGB VIII liegt zudem darin, die 
Kostenerstattungspflicht an die 

Grundzuständigkeit für den Hilfefall zu koppeln. 
Die Kostenerstattungsvorschriften des SGB VIII 

dienen insgesamt dazu, zwischen den 

Jugendhilfeträgern einen möglichst gerechten 
Belastungsausgleich zu schaffen. Es ist kein 

überzeugendes Argument dafür ersichtlich, warum 
ein Jugendhilfeträger, der nach Maßgabe des § 86 

Abs. 1 - 5 SGB VIII nicht auf Grund des Wechsels 
des g. A. der bisher maßgeblichen 

Anknüpfungsperson sondern auf Grund anderer 
Veränderungen der Sach- und/oder Rechtslage 

ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB VIII für 
den Jugendhilfefall zuständig geworden wäre, 

gleichwohl von einer Kostenerstattungspflicht 
verschont werden sollte und dafür derjenige 

Jugendhilfeträger, der bisher (grund-)zuständig 
war, es aber auf Grund einer Veränderung der 

Sach- und/oder Rechtslage nach Maßgabe des § 
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,juris. 

86 Abs. 1 - 5 SGB VIII nicht mehr ist, weiterhin 

erstattungspflichtig bleiben soll. 

33 

d) Die Kammer teilt die Auffassung der Klägerin, 
dass die erforderliche Neubestimmung der 

örtlichen Zuständigkeit ab dem 28.06.2005 nicht 

nach § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (in der im 
vorliegenden Fall noch anwendbaren, bis zum 

31.12.2013 geltenden Fassung, - a. F. -) sondern 
nach § 86 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 oder 4 

SGB VIII zu erfolgen hat. 

34 

aa) Allerdings ist der Beklagten zuzugeben, dass 

nach der neueren Rechtsprechung des BVerwG 
auf die vorliegende Fallkonstellation die Regelung 

des § 86 Abs. 5 Satz 2, 2. Alt. SGB VIII (a. F.) 
anzuwenden wäre. Das BVerwG versteht § 86 

Abs. 5 SGB VIII als eine umfassende Regelung für 
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte der Eltern 

nach Leistungsbeginn. Dabei soll es nach seiner 
Auffassung in den Fällen des § 86 Abs. 5 Satz 2, 

2. Alt. SGB VIII (a. F.), d. h. bei fehlendem 
Sorgerecht der Eltern, nicht auf die zeitliche 

Abfolge der zuständigkeitsrelevanten Kriterien 
ankommen. Vielmehr soll die Regelung in dieser 

Konstellation alle Fallgestaltungen erfassen, in 

denen die Eltern nach Leistungsbeginn 
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte „besitzen“, 

d. h. auch solche Fälle, in denen die Eltern - wie 
hier - bereits vor bzw. bei Leistungsbeginn 

verschiedene gewöhnliche Aufenthalte hatten und 
solche während des Leistungsbezuges beibehalten 

haben . Dabei geht das BVerwG davon aus, dass 
sich § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (a. F.) nur 

hinsichtlich seiner ersten Tatbestandsvariante 
(gemeinschaftliches Sorgerecht beider Elternteile) 

auf den vollständigen Regelungsgehalt des 
Absatzes 5 Satz 1 der Norm bezieht, während die 

Regelung mit ihrer zweiten Tatbestandsvariante 
(fehlende Personensorge beider Elternteile) nur 

teilweise an Satz 1 anknüpfen soll, indem insoweit 

gerade kein Bezug zum dortigen Verb 
„Begründen“ besteht. Zur Begründung verweist 

das BVerwG darauf, dass es der Konzeption des § 
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,juris. 

86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (a. F.) zuwider liefe, die 

örtliche Zuständigkeit weiterhin an den 
(künftigen) gewöhnlichen Aufenthalt eines 

Elternteils zu binden und sie mit diesem 
"mitwandern" zu lassen, wenn beiden Elternteilen 

das Sorgerecht entzogen sei. Die individuellen 
Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII würden 

Eltern in Anerkennung ihrer in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
GG beruhenden Verantwortung gewährt. Sie seien 

darauf ausgerichtet, die Erziehungsfähigkeit der 
Elternteile zu stärken und ihre erzieherische 

Kompetenz zu fördern, um auf diese Weise eine 
eigenständige Wahrnehmung der elterlichen 

Erziehungsverantwortung zu ermöglichen. Dieser 
Situation Rechnung tragend verfolgten die 

Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit das 

Ziel, durch eine grundsätzliche Anknüpfung an 
den gewöhnlichen Aufenthalt der 

Erziehungsverantwortlichen eine effektive 
Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen . 
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Zwar lag den zitierten Entscheidungen des 
BVerwG kein Fall der nachträglichen Anerkennung 

der Vaterschaft zu Grunde. Zudem hat es seine 
Aussage, es komme in den Fällen des § 86 Abs. 5 

Satz 2, 2. Alt. SGB VIII auf die zeitliche 
Reihenfolge der zuständigkeitsrelevanten Kriterien 

nicht an, im Urteil vom 09.12.2010 (5 C 17/09, 
a.a.O., Rn. 21) in einem Klammerzusatz auf die 

Kriterien - „Begründung verschiedener 
gewöhnlicher Aufenthalte“ oder „gemeinsame 

oder fehlende Personensorge beider Elternteile“ - 
nicht aber explizit auch auf den rechtlichen 

Hinzutritt des Kindesvaters nach Hilfebeginn 
bezogen. Schließlich hat es in jenem Urteil weiter 

ausgeführt, § 86 Abs. 3 SGB VIII erfasse (nur) die 

Fälle, in denen die Eltern vor bzw. bei 
Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche 

Aufenthalte hätten und schon in diesem Zeitpunkt 
keinem Elternteil die Personensorge zustehe 

(a.a.O., Rn. 22). Eine solche Situation war im hier 
vorliegenden Fall gegeben. 
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,juris. 

Gleichwohl hat die Kammer aber, wie im Rahmen 

der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten 
erörtert, keinen Zweifel daran, dass bei 

Anwendung dieser Rechtsprechung des BVerwG 
auch der hier vorliegende Fall einer nachträglichen 

Vaterschaftsanerkennung bei fehlender 
Personensorge und verschiedenen g. A. beider 

Eltern sowohl im Zeitpunkt der erforderlichen 
Neubestimmung der örtlichen Zuständigkeit als 

auch schon bei Hilfebeginn als unter § 86 Abs. 5 
Satz 2, 2. Alt. SGB VIII (a. F.) fallend anzusehen 

wäre. Das entspräche den Grundaussagen des 
BVerwG zum umfassenden Regelungscharakter 

des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (a. F.) und zur 
Unbeachtlichkeit der zeitlichen Abfolge der jeweils 

zuständigkeitsrelevanten Kriterien in dessen 

zweiter Tatbestandsvariante, zumal sich die hier 
vorliegende Fallkonstellation als ein Unterfall der 

vom BVerwG benannten Variante einer „fehlenden 
Personensorge beider Elternteile“ verstehen lässt. 
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Bei einer solchen Anwendung des § 86 Abs. 5 Satz 
2, 2. Alt. SGB VIII (a. F.) zur Neubestimmung der 

örtlichen Zuständigkeit ab dem 28.06.2005 wäre 
die örtliche (Grund-)Zuständigkeit der Klägerin 

nicht entfallen und die Klage deshalb abzuweisen. 
Denn nach dieser Vorschrift bleibt bei Erfüllung 

der Tatbestandsvoraussetzungen die „bisherige 
Zuständigkeit“ bestehen. Damit ist diejenige 

örtliche Zuständigkeit gemeint, die vor deren 
erforderlicher Neubestimmung zuletzt bestanden 

hat. Das war im vorliegenden Fall die aus § 86 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII begründete Zuständigkeit 

der Klägerin. 
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bb) Die Kammer vermag jedoch der vom BVerwG 
vertretenen Auslegung des § 86 Abs. 5 Satz 2, 2. 
Alt. SGB VIII (a. F.) auch unter Berücksichtigung 

des Umstands, dass die weitere Rechtsprechung 
sich ihr - soweit ersichtlich - nach der 

Entscheidung des BVerwG vom 14.11.2013 (5 C 

34/12, juris) zumindest „aus Gründen der 
Rechtseinheitlichkeit“angeschlossen hat, nicht zu 

folgen. Sie ist weder mit dem Gesetzeswortlaut 
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noch mit der Gesetzessystematik und dem Sinn 

und Zweck der Regelung vereinbar. Hierzu ist 
in jurisPK-SGB VIII, § 86 Rn. 103 ff. ausgeführt: 

39 

„Das vom Senat gefundene Ergebnis ist unter 
Beachtung des allgemeinen Sprachverständnisses 

und grammatikalischer Grundregeln schon mit 
dem Gesetzeswortlaut eigentlich unvereinbar. 

Denn die Konjunktion „oder“ zwischen den beiden 
Tatbestandsvarianten des Satzes 2 gibt diesen 

Varianten innerhalb des Sinngefüges des Satzes 
einen gleichrangigen Stellenwert. Zudem 

erscheint es grammatikalisch vom Aussagegehalt 
des Satzes 1 her auch nicht nachvollziehbar, in 

der Formulierung „Begründen … nach Beginn der 
Leistung …“ überhaupt zwei getrennt voneinander 

zu betrachtende Tatbestandsmerkmale zu 
erblicken. Denn die Formulierung „nach Beginn 

der Leistung“, bei der es sich um eine adverbiale 
zeitliche Bestimmung handelt, ergäbe ohne das 

dazu gehörende Verb „Begründen“ aus sich selbst 

heraus keinen eine Normanwendung 
ermöglichenden Sinn. Vielmehr sind diese 

Satzbauteile grammatikalisch zwingend 
aufeinander bezogen. Es handelt sich also dabei in 

Wirklichkeit nur um ein einziges 
Tatbestandsmerkmal. Gleichwohl zu behaupten, 

dem Wortlaut des Absatzes 5 Satz 2 sei „bei 
gesonderter Betrachtung nicht zu entnehmen, 

welche Merkmale des Satzes 1 der Vorschrift in 
Bezug genommen werden“, und darauf aufbauend 

für die beiden Tatbestandsvarianten eine 
unterschiedlich weit reichende Bezugnahme 

anzunehmen, ist angesichts dessen schon rein 
grammatikalisch betrachtet eine äußerst kühne, 

besser gesagt unzulässige These. Dass die 

„Formulierung „nach Beginn der Leistung“ in der 
Tat eines Verbes bedarf, um überhaupt in einen 

schlüssigen Sinnzusammenhang gebracht werden 
zu können, räumt auch der Senat ein, indem er in 

den Text der Regelung das Wort „besitzen“ 
hineininterpretiert, das dort aber nicht steht. 

40 
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Weiterhin verstößt die Interpretation des Senats 

gegen die Regeln der systematischen und der 
teleologischen Auslegung, weil sie nicht zu 

erklären imstande ist, … wieso sie – wenn sie 
denn für die dem § 86 SGB VIII vom Senat 

zugeschriebene Grundkonzeption eine solch 
grundlegende Bedeutung hat – an derart 

„versteckter“ Stelle der Vorschrift und nicht im 
Regelungskontext des Absatzes 3 platziert ist. … 

Das teleologische Argument des Senats ließe sich 
überdies genauso auf diejenigen Fälle anwenden, 

in denen bei gemeinsamer Sorge der Elternteile 
beide einen neuen, verschiedenen gewöhnlichen 

Aufenthalt begründen (vgl. Rn. 97), gibt also für 
eine teleologische Auslegung der Norm im Sinne 

einer Differenzierung der beiden 

Tatbestandsvarianten eigentlich nichts 
Substanzielles her sondern spräche eher dagegen. 

Außerdem stimmt auch die These von einer – 
durchgängigen bzw. einheitlichen – 

Regelungskonzeption des § 86 SGB VIII bzgl. 
einer Anknüpfung der „wandernden“ Zuständigkeit 

an die Personensorge nicht, wie insbesondere 
Absatz 1 zeigt, der eine solche Dynamik gerade 

unabhängig von der Zuordnung der 
Personensorge anordnet. 

41 

Und schließlich ignoriert der Senat auch die 
Entstehungsgeschichte und dabei insbesondere 

den Umstand, dass der Gesetzgeber seiner 
vorherigen Rechtsprechung mit der Einfügung der 

Worte „in diesen Fällen“ in den Satz 2 
ausdrücklich „klarstellend“ entgegentreten wollte. 

Aus der Gesetzesbegründung wird nämlich 
deutlich, dass nach der Auffassung des 

Gesetzgebers § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII schon 

bisher, entsprechend seiner systematischen 
Stellung, nur auf die Fallkonstellation des Satzes 1 

Bezug nahm. Daraus erklärt sich auch, warum das 
Gesetz keine Klausel zur Einbeziehung von 

Altfällen enthält. Einer solchen bedurfte es nicht, 
denn die Gesetzesergänzung stellt gar keine 

Änderung, sondern nur eine Klarstellung der – 
materiell unveränderten – Rechtslage dar.“ 
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Diese Bewertung wird von der Kammer geteilt. 
Auf den vorliegenden Fall bezogen ist die 
teleologische Argumentation des BVerwG im 

Übrigen auch deshalb nicht überzeugend, weil 
wegen der durchgehenden primären 

Leistungszuständigkeit der Beklagten nach § 86 
Abs. 6 SGB VIII ein Wechsel in der 

Fallbearbeitung gar nicht stattfand. Vielmehr geht 
es hier ausschließlich um die Frage, ob ein 

Wechsel in der bloßen Grundzuständigkeit und 

damit in der Kostentragungspflicht eingetreten ist. 
Die Kontinuität der Hilfegewährung und damit die 

vom BVerwG zur Begründung seiner Auffassung 
betonte effektive Aufgabenwahrnehmung waren 

demgegenüber weiterhin unabhängig von der 
Auslegung des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII (a. F.) 

gewährleistet. Schon dieser Fall zeigt damit 
exemplarisch, dass die vom BVerwG 

herangezogene teleologische Argumentation die 
von ihm vertretene Auslegung des § 86 Abs. 5 

Satz 2, 2. Alt. SGB VIII (a. F.) letztlich nicht 
durchgängig trägt, sondern nur einen Teil der in 

Frage kommenden Fallkonstellationen zu erfassen 
vermag. Dabei stellt die (dauerhafte) 

Unterbringung und Betreuung eines 

hilfebedürftigen jungen Menschen in einer 
Pflegefamilie und damit die Wahrung der 

Betreuungskontinuität über § 86 Abs. 6 SGB 
VIII auch nicht etwa einen für die Normauslegung 

zu vernachlässigenden Sonderfall dar. Zu 
bedenken ist schließlich, dass die Notwendigkeit 

der Gewährung einer Jugendhilfeleistung sich 
nicht nur aus den in §§ 27 ff SGB VIII erfassten 

Sachverhalten sondern auch aus § 35a SGB 
VIII ergeben kann. Der daraus folgende Anspruch 

ist rechtlich unmittelbar dem Kind selbst 
zugeordnet und gründet auch nicht auf dem 

aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG abzuleitenden 
Erziehungsrecht und der Erziehungsverantwortung 

der Eltern. Eine Leistung nach § 35a SGB VIII ist 

gerade nicht (vorrangig) darauf ausgerichtet, „die 
Erziehungsfähigkeit der Elternteile zu stärken und 

ihre erzieherische Kompetenz zu fördern, um auf 
diese Weise eine eigenständige Wahrnehmung der 

elterlichen Erziehungsverantwortung zu 
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ermöglichen“. Gleichwohl richtet sich auch die 

örtliche Zuständigkeit für diese Leistung nach §§ 
86 ff. SGB VIII. Angesichts dieser Umstände kann 

die Argumentation des BVerwG die oben zitierten 
grammatikalischen und systematischen 

Gegenargumente nicht entscheidend entkräften 
(a. A. offenbar VG Koblenz, Urt. vom 23.02.2015, 

3 K 1243/13.KO, juris, Rn. 36 ff). 
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cc) Nach Auffassung der Kammer setzt eine 

Anwendbarkeit des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB 
VIII (a.F.) wegen seiner umfassenden Anknüpfung 

an Satz 1 der Vorschrift vielmehr 
in beiden Tatbestandsvarianten voraus, dass die 

Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene 
gewöhnliche Aufenthalte „begründen“. Das 

bedingt eine Veränderung der Aufenthaltssituation 
der Elternteile nach Leistungsbeginn in dem Sinn, 

dass sie vor Leistungsbeginn bzw. „vor der 
zuständigkeitsrelevanten Veränderung des 

gewöhnlichen Aufenthalts“ ihren g. A. im 

Zuständigkeitsbereich desselben 
Jugendhilfeträgers hatten .Dieses 

Normverständnis schließt eine Anwendbarkeit des 
§ 86 Abs. 5 Satz 2, 2. Alt. SGB VIII (a. F.) im 

vorliegenden Fall aus. Dabei kommt es auf die 
zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob die 

nachträgliche Anerkennung der Vaterschaft 
zuständigkeitsrechtlich auf den Zeitpunkt der 

Geburt des Kindes zurückwirkt, nicht an, denn die 
Kindeseltern hatten zu keinem Zeitpunkt vor oder 

nach Hilfebeginn einen einheitlichen gewöhnlichen 
Aufenthalt. 
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e) Ist der vorliegende Fall als Konsequenz der 
vorstehenden Überlegungen im Hinblick auf die ab 

dem 28.06.2005 erforderliche Neubestimmung 
der örtlichen (Grund-)Zuständigkeit an § 86 Abs. 

3 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 oder 4 SGB 
VIII zu messen, ist die (Grund-)Zuständigkeit der 

Klägerin und damit auch deren 

Kostenerstattungspflicht nach § 89a Abs. 1, 3 SGB 
VIII gegenüber der Beklagten ab dem Zeitpunkt 

entfallen. 
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Nach § 86 Abs. 3 SGB VIII gilt Absatz 2 Satz 2 
und 4 der Norm entsprechend, wenn die 
Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 

haben und keinem Elternteil die Personensorge 
zusteht. Nach § 86 Abs. 2 Satz 2 bzw. Satz 4 SGB 

VIII kommt es letztlich auf den gewöhnlichen, 
oder in Ermangelung eines solchen auf den 

tatsächlichen Aufenthalt des Kindes vor Beginn 
der Leistung an. Welche der in den Regelungen 

abgebildeten Varianten im vorliegenden Fall 

letztlich einschlägig ist, namentlich die Frage, ob 
das Kind zu irgendeinem Zeitpunkt vor Hilfebeginn 

überhaupt bereits einen g. A. und wenn ja ggf. 
einen gemeinsamen g. A. mit seiner Mutter 

begründet hatte, kann offenbleiben. Denn 
jedenfalls hielt sich das Kind C.. zu keinem 

Zeitpunkt im örtlichen Zuständigkeitsbereich der 
Klägerin auf. 
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2. Der Zinsanspruch der Klägerin rechtfertigt sich 
aus einer entsprechenden Anwendung der §§ 

291, 288 Abs. 1 Satz 1 BGB . 

 

OVG Nordrhein-

Westfalen 170: 
 

 

 

1. Nach dem für die Zuständigkeitsregelungen 
maßgeblichen Leistungsbegriff stellen nämlich 

alle zur Deckung eines qualitativ unveränderten, 
kontinuierliche Hilfe gebietenden 

jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlichen 
Maßnahmen und Hilfen eine einheitliche Leistung 

dar, zumal wenn sie nahtlos aneinander 
anschließen und ohne beachtliche zeitliche 

Unterbrechung gewährt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn bei dem auf einen längeren Zeitraum 

angelegten Hilfeprozess sich die Schwerpunkte 
                                                           
170 Urt. v.5.10.2015-12 A 1450/14, JAmt 2016, 

163-167 . 
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innerhalb des Hilfebedarfs verschieben und für die 

Ausgestaltung der Hilfe Modifikationen, 
Änderungen und 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 und nach einer 

anderen Rechtsgrundlage zu gewähren ist. 

2. Nach der Rechtsprechung des Senats steht die 
Frage der Kontinuität einer bedarfsgerechten 

Hilfegewährung im Vordergrund. 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. 

3. Vielmehr ist eine den objektiven Gegebenheiten 

Rechnung tragende Gesamtbetrachtung 

vorzunehmen, inwieweit die Hilfeleistung bezogen 
auf den Bedarf eine zuständigkeitsrelevante 

Unterbrechung erfahren hat. Dabei regelt der hier 
maßgebliche § 86 Abs. 2 SGB VIII nicht, unter 

welchen Voraussetzungen bei einer 
Wiederaufnahme von Leistungen von einem 

zuständigkeitsrelevanten (Neu-)Beginn oder einer 
Fortsetzung auszugehen ist.  

 

 

 

VGH Baden-
Württemberg171:  

 
 

 

 
 

 

                                                           
171 Urt. 



,juris. 

 
 

 

 

 

Unter dem "Beginn der Leistung" im Sinn von § 

86 d SGB VIII  ist der Beginn der vorläufigen 
Leistung als solcher zu verstehen, also derjenigen 

Leistung, die nach § 86 d SGB VIII im Rahmen 
der Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwerden zu 

erbringen ist. 

Der Begriff "vor Beginn der Leistung", den § 86 
Abs. 2 Satz 2 bis 4 und Abs. 4 Satz 1 und 2 SGB 

VIII verwendet, ist ebenso wie der Begriff "nach 

Beginn der Leistung" in § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB 
VIII auslegungsfähig und -bedürftig. Für den 

Begriff "Leistung" im Sinne der 
Zuständigkeitsregelungen ist eine Betrachtung der 

verschiedenen Maßnahmen und Hilfen zu Grunde 
zu legen, die zur Deckung eines qualitativ 

unveränderten jugendhilferechtlichen Bedarfs 
erforderlich sind. 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. Im 

Vordergrund der Gesetzesauslegung steht die 

Kontinuität einer bedarfsgerechten 
Hilfegewährung im Rahmen einer in aller Regel 

auf einen längeren Zeitraum angelegten 

                                                           

28.4.2015-12 S 1274/14, 
EuG 2015, 367-389  

JAmt 2016, 159-163. 
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Hilfegewährung.Der zuständigkeitsrechtliche 

Leistungsbegriff knüpft nicht an die in § 2 Abs. 2 
Nr. 1 bis 6 SGB VIII systematisch getroffene 

Unterscheidung verschiedener Hilfen und 
Angebote mit der Folge an, dass eine 

zuständigkeitserhebliche neue Leistung stets dann 
begänne, wenn eine geänderte oder neu 

hinzutretende Jugendhilfemaßnahme oder ein Teil 
davon einer anderen Nummer des § 2 Abs. 2 SGB 

VIII unterfiele als die bislang gewährte 
Jugendhilfe. Einer Übernahme der in § 2 Abs. 2 

Nr. 1 bis 6 SGB VIII getroffenen systematischen 
Unterscheidungen zur Ausfüllung des 

zuständigkeitsrechtlichen Begriffs der "Leistung" 
steht entgegen, dass die Regelungen über die 

örtliche Zuständigkeit im Bereich der Jugendhilfe 

die in § 2 SGB VIII vorgesehenen systematischen 
Unterscheidungen nur zum Teil aufgreifen. Der 

Gesetzgeber hat zwar die örtliche Zuständigkeit 
für Leistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB VIII 

(§§ 86 bis 86d SGB VIII) und für die Aufgaben 
nach § 2 Abs. 3 SGB VIII (§§ 87 bis 87e SGB 

VIII) in unterschiedlichen Unterabschnitten des 
Zweiten Abschnitts des Siebten Kapitels geregelt 

und innerhalb der Regelungen über die örtliche 
Zuständigkeit für einzelne Hilfemaßnahmen 

Sonderregelungen getroffen (vgl. § 86a SGB VIII: 
örtliche Zuständigkeit für Leistungen an junge 

Volljährige; § 86b SGB VIII: örtliche Zuständigkeit 
für Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für 

Mütter/Väter und Kinder). Soweit die örtliche 

Zuständigkeit für "Leistungen" gemäß §§ 86 bis 
86d SGB VIII nur die in § 2 Abs. 2 SGB VIII als 

Leistungen bezeichneten Angebote und Hilfen 
umfasst, knüpfen die Zuständigkeitsregelungen 

systematisch an die in § 2 SGB VIII getroffene 
Unterscheidung von "Leistungen" und "anderen 

Aufgaben" der Jugendhilfe an und ergibt sich, 
dass der zuständigkeitsrechtliche Leistungsbegriff 

zumindest nicht enger ist als der den einzelnen 
unter Nummern 1 bis 6 angeführten "Angeboten" 

und "Hilfen" zu Grunde liegende; vom Begriff der 
"Leistung" her ist es aber nicht erforderlich, mit 

Blick auf jede der einzelnen Angebote und Hilfen 
des § 2 Abs. 2 SGB VIII zu unterscheiden. Im 

Übrigen hat der Gesetzgeber für die Bestimmung 

der örtlichen Zuständigkeit gerade nicht nach 
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einzelnen Hilfemaßnahmen und Angeboten und 

ihrer Zuordnung zu unterschiedlichen Nummern 
des § 2 Abs. 2 SGB VIII unterschieden. Eine 

einheitliche Hilfemaßnahme wird 
zuständigkeitsrechtlich mithin nicht schon 

deswegen eine neue oder andere Leistung, weil 
sie im Verlauf ihrer Durchführung einer anderen 

Nummer des § 2 Abs. 2 SGB VIII zuzuordnen oder 
sie innerhalb des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

nach einer anderen Rechtsgrundlage zu gewähren 
ist.  

 

 

VG Stuttgart172: 

Es kann offen bleiben, ob im vorliegenden 

Fall für den Anspruch § 89c Abs. 1 S. 2 
i.V.m. § 86 d SGB VIII als 

Anspruchsgrundlage in Frage kommt, weil 
der Kläger wegen Klärungsbedürftigkeit der 

Zuständigkeit „vorläufig“ tätig geworden ist, 
oder ob auf § 105 Abs. 1 SGB 

X zurückgegriffen werden muss, der - 
soweit keine Spezialregelung vorliegt - 

sämtliche Fälle erfasst, in denen ein sachlich 
oder örtlich unzuständiger Leistungsträger 

Sozialleistungen erbracht hat. 

 

Der Kläger hat gegen den Beklagte für die 
den Eltern von ... ab dem 08.11.2011 
bewilligte Hilfe zur Erziehung nämlich weder 

einen Anspruch auf Kostenerstattung nach § 

89c Abs. 1 Satz 2 SGB VIII noch nach § 105 
Abs. 1 Satz 1 SGB X. Der Beklagte war für 

diese Leistung nicht mehr gemäß § 86 Abs. 
5 Satz 2 SGB VIII örtlich zuständiger Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe. Bei der vom 
Kläger den Eltern von ... bewilligten 

Hilfeleistungen handelte es sich nicht um 
einen Teil einer einheitlichen, vom 

Beklagten durch Bewilligung von 

                                                           
172 Urt. v. 25.2.2015- 7 K 3350/12, EuG 2016,53. 
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Eingliederungshilfe für ... begonnenen 

Leistung der Jugendhilfe, sondern um eine 
nach Unterbrechung der Hilfegewährung 

neue Leistung, bezüglich derer gemäß § 86 
Abs. 2 S. 2 SGB VIII der Kläger selbst 

örtlich zuständiger Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe war. 

 

Eine "Leistung" der Jugendhilfe, an welche 
die §§ 86 ff. SGB VIII für die Bestimmung 

der örtlichen Zuständigkeit des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe anknüpfen, stellen 

"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 dar, sofern sie ohne 

Unterbrechung gewährt worden sind". 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 
desununterbrochenen Hilfeprozesses also 

einer anderen Nummer des § 2 Abs. 2 SGB 
VIII zuzuordnen oder innerhalb des 

Sozialgesetzbuches Achtes Buch nach einer 
anderen Rechtsgrundlage zu gewähren ist 

.Nach diesen Maßgaben kann beispielsweise 
von einer einheitlichen Leistung 

ausgegangen werden, wenn entgegen der 

Hilfeplanung und Bewilligung eine einzelne 
Hilfeleistung wie eine Therapieeinheit oder 

auch die tatsächliche Hilfeerbringung 
insgesamt wegen ernstlicher Erkrankung 

des betroffenen jungen Menschen oder der 
hilfeerbringenden Person oder aus 

vergleichbaren Gründen wie Urlaub oder 
Ortsabwesenheit vorübergehend unterbleibt, 

wenn die hilfeerbringende Person ganz 
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ausfällt und deswegen die tatsächliche 

Hilfeerbringung unterbleibt, bis eine andere 
hilfeerbringende Person oder Anschlusshilfe 

gefunden ist, oder wenn im Zusammenhang 
mit einem Einrichtungswechsel bereits im 

Zeitpunkt des Verlassens der Einrichtung 
feststeht, wann und in welche Einrichtung 

der betreffende junge Mensch wechseln 
wird. In allen diesen Fällen stellt sich 

allerdings ein längerfristiges Unterbleiben 
der tatsächlichen Hilfeerbringung 

irgendwann zugleich als "Unterbrechung" 
der Jugendhilfeleistung dar, die zur 

Beendigung der bisher erbrachten 
"Leistung" der Jugendhilfe führt, sofern 

nicht gemäß§ 86 Abs. 7 Satz 4, § 86a Abs. 

4 Sätze 2 und 3 oder § 86b Abs. 3 Satz 2 
SGB VIII ausnahmsweise etwas anderes gilt 

. 

Ab welcher Dauer das Unterbleiben einer 
tatsächlichen Hilfeerbringung zu einer 

solchen "Unterbrechung" der 
Jugendhilfeleistung führt, ist – selbst bei 

etwaiger Anlegung des in § 86 Abs. 7 Satz 
4, in § 86a Abs. 4 Satz 2 und 3 sowie in § 

86b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII zugrunde 

gelegten Dreimonatszeitraums als 
gedanklicher Richtschnur – allein abhängig 

von den Umständen des jeweiligen 
Einzelfalles. Eine "Unterbrechung" der 

Jugendhilfeleistung kann auch bereits dann 
vorliegen, wenn die tatsächliche 

Hilfeerbringung noch nicht drei Monate lang 
unterblieben ist bzw. umgekehrt kann eine 

Unterbrechung sogar über drei Monate 
hinaus unter Umständen 

fortsetzungsunschädlich sein kann. 
Entscheidend ist allein der 

Fortsetzungszusammenhang im Einzelfall 
.Wurde eine Leistung zuvor schon gewährt, 

aber (entweder förmlich oder durch bloße 

Einstellung) beendet, ohne dass 
eine konkrete 

Wiederaufnahmeperspektive vorlag, handelt 
es sich nach herrschender Meinung, der 

auch die Einzelrichterin folgt, um eine 
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zuständigkeitsrelevante Unterbrechung 

(vgl.  Kunkel in LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011, 
§ 86 Rn. 11). 

 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
führt dazu in seinem o.g. Urteil vom 

13.02.2014 aus, dass, sofern eine bewilligte 
Jugendhilfeleistung nicht nur vorübergehend 

tatsächlich nicht erbracht, sondern förmlich 
eingestellt worden ist, eine Beendigung der 

"Leistung" der Jugendhilfe vorliege, sofern 
nicht im Zeitpunkt der Einstellung eine 

Anschlusshilfeleistung bereits bewilligt oder 
doch konkret geplant ist und sofern nicht § 

86Abs. 7 Satz 4, § 86a Abs. 4 Sätze 2 und 3 
oder § 86b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII 

ausnahmsweise etwas anderes anordnen. 
Danach 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 danach 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 unter Umständen ein anderer Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe örtlich zuständig 

ist als für die vorangegangene, aber 
beendete "Leistung". Nach dem o.g. Urteil 

des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts 

genügt für eine zuständigkeitsrelevante 
Unterbrechung die bloße Einstellung der 

Hilfe für sich genommen nicht, sofern sie 
nicht durch tragfähige Gesichtspunkte im 

Hinblick auf eine nicht absehbare zukünftige 
Hilfegewährung gestützt ist. Nach dem o.g. 

Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Nordrhein-Westfalen vom 21.03.2014 ist für 

die Frage einer zuständigkeitsrelevanten 
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Unterbrechung im Rahmen einer Würdigung 

der Gesamtumstände entscheidend, ob bei 
einer Einstellung mit einer alsbaldigen 

Wiederaufnahme von Leistungen auf den 
gleichartigen Bedarf zu rechnen oder ein 

zukünftiger Hilfebedarf zumindest noch nicht 
hinreichend klar auszuschließen war. Diese 

Voraussetzungen hat das 
Oberverwaltungsgericht im Fall der 

Hilfeeinstellung für eine manifest 
erziehungsunfähigen und nicht 

sorgeberechtigten Mutter bejaht. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben ist 
im vorliegenden Fall von einer 
zuständigkeitsrelevanten Unterbrechung der 

Hilfeleistungen durch Beendigung und mit 
Bescheid vom 04.10.2011 erfolgten 

förmliche Einstellung der gemäß § 35a SGB 
VIII für ... bewilligten Eingliederungshilfe 

durch den Beklagten auszugehen. Die 

weiteren Jugendhilfeleistungen wurden nicht 
im Rahmen eines einheitlichen, 

ununterbrochenen Hilfeprozesses erbracht. 
Bei der auf einem neuen Antrag der Eltern 

und einer neuen Hilfeplanung des Klägers 
erfolgten Bewilligung von Hilfe zur Erziehung 

gemäß §§ 27, 32 SGB VIII handelte es sich 
vielmehr um eine neue Leistung, die der 

Kläger in eigener Zuständigkeit gemäß § 86 
Abs. 2 S. 2 SGB VIII erbracht hat. 

 

Dem Kläger ist zwar einzuräumen, dass die 
Beendigung der Hilfeleistung durch den 

Beklagten nicht erfolgt ist, weil ein weiterer 
Hilfebedarf für ... nicht erkennbar gewesen 

wäre. Dagegen spricht der Bericht der 
Diakonischen Jugendhilfe ... an den 

Beklagten vom 28.09.2011 über den Vorfall 
vom 15.09.2011 sowie die Tatsache, dass 

ausweislich der Schreiben des Sozialen 

Dienstes, Herr ..., vom 29.09.2011, den 
Eltern von ... - informatorisch - mögliche 
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Angebote der Jugendhilfe unterbreitet 

worden sind. Eine konkrete Perspektive, den 
vom Beklagten 2009 eingeleiteten 

Hilfeprozess fortzusetzen und weitere 
Leistungen als Teil dieses einheitlichen 

Hilfeprozesses zu erbringen, lag zum 
Zeitpunkt der Unterbrechung der Hilfe 

jedoch nicht vor. Eine Fortsetzung der Hilfe 
durch Unterbringung von ... in der Wochen-

Wohngruppe ... der Diakonischen 
Jugendhilfe ... schied nach den Vorfällen 

vom 15.09.2011 erkennbar aus. Eine vom 
Beklagten angesichts der zutage getretenen 

Problematik offensichtlich angedachte 
vollstationäre Unterbringung sowie auch 

andere Hilfsangebote wurden von den Eltern 

von ... abgelehnt. Die Eltern hatten mit Mail 
vom 25.09.2011 vielmehr den Beklagten 

gebeten, die Jugendhilfe für ... zu beenden, 
und die Unterlagen zurückgefordert. 

Ausweislich der Stellungnahme von Herrn ... 
vom 16.12.2011 hatte die Mutter von ... 

erklärt, ihn bei sich betreuen und versorgen 
zu können. Die Einschaltung des 

Familiengerichts, um ggf. ungeachtet eines 
Antrags der Eltern weitere Hilfen gewähren 

zu können, war vom Beklagten 
nachvollziehbar für nicht erforderlich 

erachtet worden. Für eine alsbaldige 
Wiederaufnahme der Leistungen im Rahmen 

eines fortdauernden Hilfeprozesses lagen 

nach alledem keine Anhaltspunkte vor. 
Vielmehr hat nach Beendigung der Leistung 

durch den Beklagten der Kläger - im 
Übrigen ohne Rücksprache mit dem 

Beklagten - in eigener Zuständigkeit und 
nach Maßgabe eines eigenen Hilfeplans eine 

neue Hilfe in Form der Hilfe zur Erziehung 
für die Eltern von ... installiert. Folglich 

endete mit der wegen einer nicht 
absehbaren zukünftigen Hilfegewährung 

erfolgten förmlichen Einstellung der 
Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB 

VIII zum 23.09.2011 durch den Beklagten 
die bislang von ihm erbrachte "Leistung" der 

Jugendhilfe und es begann mit der später 

vom Kläger erbrachten Hilfe zur Erziehung 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1syg/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1syg/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013212140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

eine neue "Leistung" der Jugendhilfe, ohne 

dass es darauf ankommt, ob auch 
zwischenzeitlich ein jugendhilferechtlicher 

Bedarf bestanden hat. 

 

 

 

§ 86 Abs.7 SGB VIII 

Gemäß § 87 SGB VIII ist für die 
Inobhutnahme eines Kindes oder eines 

Jugendlichen im Sinne von § 42 SGB 
VIII der örtliche Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich 

sich das Kind oder der Jugendliche vor 
Beginn der Maßnahme tatsächlich aufhält. 

Gemäß § 89b Abs. 1 SGB VIII sind ihm die 
Kosten, die er im Rahmen der 

Inobhutnahme aufgewendet hat, von dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

zu erstatten, "dessen Zuständigkeit durch 
den gewöhnlichen Aufenthalt nach § 86 

begründet wird". Diese Bestimmung ist 
dahin zu verstehen, dass 

kostenerstattungspflichtig derjenige örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist, der 

für die Inobhutnahme, würde es sich dabei 
nicht um eine andere Aufgabe der 

Jugendhilfe im Sinne von § 2 Abs. 3 SGB 

VIII, sondern um eine Leistung der 
Jugendhilfe im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB 

VIII handeln, fiktiv nach § 86 SGB 
VIII zuständig gewesen wäre, sofern es 

dafür auf den gewöhnlichen Aufenthalt der 
Eltern, eines Elternteiles, des Kindes oder 

Jugendlichen oder – vorbehaltlich von § 86 
Abs.6 Satz 3 SGB VIII – einer Pflegeperson 

ankäme. 

 

In Fällen wie dem vorliegenden, in denen 
die Eltern eines Kindes oder Jugendlichen 
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 
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haben und beide personensorgeberechtigt 

sind, ist gemäß § 86 Abs.2 Satz 2 SGBVIII 
der gewöhnliche Aufenthalt des Elternteiles 

maßgeblich, bei dem das Kind oder der 
Jugendliche "vor Beginn der Leistung" 

zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Diesbezüglich ist unklar, ob für die 

fiktive örtliche Zuständigkeit, würde sich die 
Inobhutnahme – wäre sie eine Leistung der 

Jugendhilfe – als Teil einer 
ununterbrochenen Jugendhilfeleistung 

darstellen, dann nach allgemeinen 
Grundsätzen auf den gewöhnlichen 

Aufenthalt des Elternteiles abzustellen ist, 
bei dem das Kind oder der Jugendliche vor 

dem Beginn dieser Gesamtleistung seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, oder aber ob 
dann für die fiktive Zuständigkeit 

ungeachtet etwaiger bisheriger 
Jugendhilfeleistungen ausnahmsweise der 

gewöhnliche Aufenthalt des Elternteiles 
maßgeblich ist, bei dem das Kind oder der 

Jugendliche vor dem Beginn der 
Inobhutnahme – als 

fiktiverLeistungderJugendhilfeimSinnevon§2
Abs.2SGBVIII – zuletzt seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte . 

 

Der Senat sieht diesbezüglich keinen 
zwingenden Grund für ein ausnahmsweises 
isoliertes Abstellen nur auf die 

Inobhutnahme, wäre sie eine Leistung und 
keine andere Aufgabe der Jugendhilfe. 

Richtig ist zwar der Hinweis des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land 

Nordrhein-Westfalen darauf, dass § 86 SGB 

VIII hier keine unmittelbare, sondern nur 
entsprechende Anwendung findet. Es ist 

aber nicht nachvollziehbar, weswegen bei 
einer lediglich entsprechenden Anwendung 

von § 86 SGB VIII "folgerichtig" nicht die 
insoweit allgemein geltenden Grundsätze 

maßgeblich sein sollen. Dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 25. März 

2010 – 5 C 12.09 – BVerwGE 136, 185 ff., 
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auf welches das Oberverwaltungsgericht für 

das Land Nordrhein-Westfalen in diesem 
Zusammenhang weiter hingewiesen hat, lag 

der Fall zugrunde, dass sich an die 
Inobhutnahme eines Kindes mit der 

Bewilligung von Hilfe zu dessen Erziehung 
eine Leistung der Jugendhilfe angeschlossen 

hatte. Nur für diese Fallkonstellation hat das 
Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der 

Prüfung der tatsächlichen Zuständigkeit für 
die Erbringung der Jugendhilfeleistung 

entschieden, dass es sich bei beidem nicht 
um eine ununterbrochene Leistung der 

Jugendhilfe handele, weil die Inobhutnahme 
keine Leistung, sondern eine andere 

Aufgabe der Jugendhilfe darstelle (vgl. 

a.a.O. S. 188 Rn. 22 f.). Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum "Entsprechendes 

gleichermaßen im umgekehrten Verhältnis 
zu gelten" haben soll dergestalt, dass 

entgegen den für die gemäß § 89b Abs. 1 
SGB VIIImaßgebliche "Zuständigkeit" 

nach § 86 SGB VIII geltenden allgemeinen 
Grundsätzen bislang ununterbrochen 

erbrachte Jugendhilfeleistungen nicht 
berücksichtigt werden dürften; insoweit geht 

es nämlich um die Prüfung, wer für eine 
Inobhutnahme fiktivzuständig gewesen 

wäre, würde es sich dabei nicht um eine 
andere Aufgabe, sondern um eine Leistung 

der Jugendhilfe handeln. 

Eschelbach/Schindler und Kern geben für 
die von ihnen vertretene Auffassung keine 

Begründung, und die Annahme von Reisch, 
die Anwendung von § 89b Abs. 1 SGB 

VIII ginge ansonsten "immer dann ins Leere 
…, wenn wie bei § 86 Abs. 2 bis 4 SGB 

VIII auf den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Kindes oder Jugendlichen vor Beginn der 

Leistung abgehoben" werde, ist nicht 
nachvollziehbar: Gerade in Reischs 

Beispielsfällen – Inobhutnahme nach dem 
Weglaufen aus einer Heimunterbringung 

ohne Begründung eines neuen gewöhnlichen 
Aufenthalts – ist es ohne weiteres möglich, 

die fiktive Zuständigkeit für die 

Inobhutnahme an den gewöhnlichen 
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Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen 

oder aber eines Elternteils vor der 
Heimunterbringung anzuknüpfen. 

 

Letztlich kann der Senat im vorliegenden 
Fall dahingestellt lassen, ob für die fiktive 

örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 2 Satz 
2 SGB VIII ausnahmsweise ungeachtet 

etwaiger bisheriger Jugendhilfeleistungen 
nur auf die Inobhutnahme, würde es sich 

dabei um eine Leistung der Jugendhilfe 
handeln, abzustellen ist oder ob dann, 

würde sich die Inobhutnahme – wäre sie 
eine Leistung der Jugendhilfe – als Teil einer 

ununterbrochenen Jugendhilfeleistung 
darstellen, für die fiktive Zuständigkeit nach 

allgemeinen Grundsätzen der gewöhnliche 
Aufenthalt des Elternteiles maßgeblich ist, 

bei dem das Kind oder der Jugendliche vor 
Beginn der Gesamtleistung seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im 

vorliegenden Fall wäre nämlich nach beiden 
Prüfungsansätzen die Klägerin für die 

Inobhutnahme J.s, hätte es sich dabei um 
eine Leistung der Jugendhilfe gehandelt, 

zuständig gewesen. 

 

Wird in diesem Zusammenhang 

ausschließlich auf J.s Inobhutnahme am 16. 
Juli 2012 abgestellt, so gilt dies deshalb, 

weil derjenige Elternteil, bei dem J. vor 
seiner Inobhutnahme zuletzt seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, sein Vater 
war. Dieser hatte indes vor und während J.s 

Inobhutnahme seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in M., wie auch zwischen den 

Beteiligten unstreitig ist. 

 

Werden in diesem Zusammenhang auch die 
zuvor von der Beklagten erbrachten 
Leistungen der Jugendhilfe zur Erziehung J.s 

berücksichtigt, ergibt sich dasselbe 
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Ergebnis, weil J.s Inobhutnahme, hätte es 

sich dabei nicht um eine andere Aufgabe, 
sondern um eine Leistung der Jugendhilfe 

gehandelt, entgegen der Annahme der 
Klägerin und des Verwaltungsgerichts nicht 

mehr Teil einer einzigen "Leistung" der 
Jugendhilfe war. 

 

Eine "Leistung" der Jugendhilfe, an welche 
die §§ 86 ff. SGB VIII für die Bestimmung 

der örtlichen Zuständigkeit des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe anknüpfen, stellen 

"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 dar, sofern sie ohne 

Unterbrechung gewährt worden sind". Zwar 
heißt es in den Urteilen 

des Bundesverwaltungsgerichts alle zur 

Deckung eines qualitativ unveränderten, 
kontinuierliche Hilfe gebietenden 

jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlichen 
Maßnahmen und Hilfen bildeten 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". Jedoch 
finden sich in diesen beiden Urteilen keine 

Ausführungen dazu, dass und inwiefern 
dadurch die bisherige Rechtsprechung 

geändert oder doch modifiziert werde. 
Hingegen heißt es in diesen beiden Urteilen 

in unmittelbarem Anschluss an die eben 

wiedergegebene Passage jeweils weiter: 
"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 
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Hilfegewährung im Verlauf 

des ununterbrochenen Hilfeprozesses also 
einer anderen Nummer des § 2 Abs. 2 SGB 

VIII zuzuordnen oder innerhalb des 
Sozialgesetzbuches Achtes Buch nach einer 

anderen Rechtsgrundlage zu gewähren ist" 
(kursive Hervorhebung durch den Senat); 

auch merkt das Bundesverwaltungsgericht 
in beiden Urteilen jeweils an, diese 

Ausführungen entsprächen seiner ständigen 
Rechtsprechung, und zitiert diesbezüglich 

seine Urteile vom 29. Januar 2004 – 5 C 
9.03 – und vom 5. März 2010 – 5 C 12.09 –

. Überdies heißt es im Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 19. 

Oktober 2011 – 5 C 25.10 – BVerwGE 141, 

77 (80 f.Rn. 20) wieder, unter einer 
"Leistung" der Jugendhilfe, an welche die §§ 

86 ff. SGB VIII für die Bestimmung der 
örtlichen Zuständigkeit des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe anknüpften, seien 
"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 zu verstehen, sofern 
sie ohne Unterbrechung gewährt worden" 

seien (kursive Hervorhebung durch den 
Senat). Folglich wollte 

das Bundesverwaltungsgericht in seinen 

beiden Urteilen vom 19. August 2010 – 5 C 
14.09 – und vom 9. Dezember 2010 – 5 C 

17.09 – lediglich ergänzend zu seiner 
bisherigen Rechtsprechung darauf 

hinweisen, dass eine "Unterbrechung" der 
Hilfeleistung ausnahmsweise dann 

unbeachtlich ist, wenn dies im Gesetz 
ausdrücklich angeordnet ist, also in den 

Fällen des § 86 Abs. 7 Satz 4, des § 86aAbs. 
4 Satz 2 und Satz 3 sowie des § 86b Abs. 3 

Satz 2 SGB VIII, dass aber jede andere 
"Unterbrechung" der Hilfe bzw. Hilfeleistung 

"beachtlich" ist und zur Beendigung der 
bislang erbrachten "Leistung" führt. 

Insbesondere hat das 

Bundesverwaltungsgericht keine analoge 
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Anwendung von § 86 Abs. 7 Satz 4, § 

86a Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 sowie § 86b 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII auf alle anderen 

Zuständigkeitsbestimmungen in §§ 86 ff. 
SGB VIII erwogen mit der Folge, dass 

Unterbrechungen einer Leistung unter drei 
Monaten stets unbeachtlich wären  .Es ist 

auch nicht ersichtlich, dass in allen anderen 
Zuständigkeitsbestimmungen in den §§ 86 

ff. SGB VIII als in den § 86 Abs. 7 Satz 4, § 
86a Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 sowie§ 86b 

Abs. 3 Satz 2 SGB VIII insoweit eine 
planwidrige Regelungslücke besteht. Dann 

aber stellen nach einer beachtlichen 
Unterbrechung der Leistung spätere 

Maßnahmen und Hilfen den Beginn einer 

neuen Leistung dar, für die nach Maßgabe 
der §§ 86 ff. SGB VIII unter Umständen ein 

anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
örtlich zuständig ist als für die 

vorangegangene, aber beendete "Leistung". 

3
2 

Gleichzeitig ist indes zu sehen, dass die 
Maßnahmen und Hilfen, die zusammen eine 

solche "Leistung" darstellen, in tatsächlicher 
Hinsicht nicht stets jeden Tag 24 Stunden 

lang erbracht werden, sondern unter 
Umständen nur an wenigen Wochenstunden, 

ohne dass deshalb die Jugendhilfeleistung 
zwischenzeitlich im Sinne von § 86 Abs. 7 

Satz 4, § 86aAbs. 4 Sätze 2 und 3 sowie § 
86b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII und der 

Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts "unterbrochen" 

wäre. Im Ergebnis Gleiches kann aber auch 

dann gelten, wenn entgegen der 
eigentlichen (Hilfe-)Planung und Bewilligung 

eine einzelne Hilfeleistung wie eine 
Therapieeinheit oder auch die tatsächliche 

Hilfeerbringung insgesamt etwa wegen 
ernstlicher Erkrankung des betroffenen 

jungen Menschen oder der hilfeerbringenden 
Person oder aus vergleichbaren Gründen wie 

Urlaub oder Ortsabwesenheit 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/niv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=59&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

vorübergehend unterbleibt. Im Ergebnis 

Gleiches kann ferner dann gelten, wenn die 
hilfeerbringende Person plötzlich ganz 

ausfällt und deswegen die tatsächliche 
Hilfeerbringung unterbleibt, bis eine andere 

hilfeerbringende Person oder Anschlusshilfe 
gefunden ist  . Im Ergebnis Gleiches kann 

schließlich auch bei einem so genannten 
Zwischenaufenthalt im Zusammenhang mit 

einem Einrichtungswechsel insbesondere 
dann gelten, wenn bereits im Zeitpunkt des 

Verlassens der Einrichtung feststeht, wann 
und in welche Einrichtung der betreffende 

junge Mensch wechseln wird. In allen diesen 
Fällen stellt sich allerdings ein längerfristiges 

Unterbleiben der tatsächlichen 

Hilfeerbringung irgendwann zugleich als 
"Unterbrechung" der Jugendhilfeleistung im 

Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts dar, die dann 

auch zu beachten ist und zur Beendigung 
der bisher erbrachten "Leistung" der 

Jugendhilfe führt, sofern nicht gemäß§ 
86 Abs. 7 Satz 4, § 86a Abs. 4 Sätze 2 und 

3 oder § 86b Abs. 3 Satz 2 SGB 
VIIIausnahmsweise anderes gilt. Ab welcher 

Dauer das Unterbleiben e iner tatsächlichen 
Hilfeerbringung zu einer solchen 

"Unterbrechung" der Jugendhilfeleistung 
führt, ist – selbst bei etwaiger Anlegung des 

in § 86 Abs. 7 Satz 4, § 86a Abs. 4 Satz 2 

und 3 sowie § 86b Abs. 3 Satz 2 SGB 
VIII zugrunde gelegten 

Dreimonatszeitraums als gedanklicher 
Richtschnur – allein abhängig von den 

Umständen des jeweiligen Einzelfalles, 
sodass eine "Unterbrechung" der 

Jugendhilfeleistung auch bereits dann 
vorliegen kann, wenn die tatsächliche 

Hilfeerbringung noch nicht drei Monate lang 
unterblieben ist. 

3
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Sofern hingegen eine Jugendhilfeleistung 
nicht nur vorübergehend tatsächlich nicht 

erbracht wird, sondern unterbrochen oder 
gar 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 (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 weiterhin 
besteht, der örtlich zuständige Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe jedoch keine 
weitere Hilfeleistungen plant oder 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 Be-ginn einer neuen "Leistung" 

der Jugendhilfe darstellen, für die nach 

Maßgabe der §§ 86 ff. SGB VIII unter 
Umständen ein anderer Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe örtlich zuständig ist 
als für die vorangegangene, aber beendete 

"Leistung". 

3
4 

An dieser bereits seinem Urteil vom 13. 
Februar 2014 – 7 A 11043/13.OVG – JAmt 

2014, 649 ff. zugrundeliegenden 
Rechtsauffassung hält der Senat trotz der 

zwischenzeitlich vom 
Oberverwaltungsgericht für das Land 

Nordrhein-Westfalen in dessen Urteil vom 
21. März 2014 – 12 A 1211/12 – JAmt 

2014, 644 ff. hieran geäußerten Kritik nach 
nochmaliger Prüfung fest. 
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Das Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen geht zunächst 

zutreffend davon aus, "Leistung" seien 
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 
Ausgestaltung der Hilfe Modifikationen, 

Änderungen oder Ergänzungen bis hin zu 
einem Wechsel der Hilfeart erforderlich 

werden" (a.a.O. S. 646 = juris Rn. 54; 
kursive Hervorhebung durch den Senat). 

Diesen Ansatz, der auf die – zumal "ohne 
Unterbrechung" erfolgte – "Gewährung" der 

erforderlichen Hilfen und Maßnahmen 
abstellt, verlässt das 

Oberverwaltungsgericht für das Land 

Nordrhein-Westfalen indes, wenn es im 
Folgenden stattdessen einen 

fortbestehenden "jugendhilferechtlichen 
Bedarf" für maßgeblich hält. Ein "Bedarf" 

soll zwar – bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen – durch eine "Leistung" 

gedeckt werden, stellt aber selbst keine 
"Leistung" dar. Auch das 

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen geht unter Aufgabe 

seiner früheren Rechtsprechung inzwischen 
mit dem Bundesverwaltungsgericht davon 

aus, dass "Beginn der Leistung" im Sinne 
von § 86 SGB VIII das Einsetzen der 

Hilfegewährung, d.h. der Zeitpunkt ist, ab 

dem die konkrete Hilfeleistung tatsächlich 
gegenüber dem Hilfeempfänger erbracht 

wird (vgl. a.a.O. = juris Rn. 52), und nicht 
etwa das Entstehen eines 

jugendhilferechtlichen Bedarfs. Eine 
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entsprechende Sichtweise ist aber auch bei 

einer Unterbrechung der 
Leistungserbringung geboten. Lediglich in 

den in § 86Abs. 7 Satz 4, § 86a Abs. 4 Satz 
2 und 3 sowie § 86b Abs. 3 Satz 2 SGB 

VIII geregelten Fällen bleibt eine 
Unterbrechung bis zu drei Monaten außer 

Betracht, ist deshalb ansonsten aber immer 
beachtlich. Für eine Prüfung, "inwieweit die 

Hilfeleistung bezogen auf den 
Bedarf eine zuständigkeitsrelevante Unterbr

echung erfahren hat", ist deshalb kein 
Raum; die Annahme, "dass die erneute 

Hilfegewährung" durch den klagenden 
Jugendhilfeträger "in einem hinreichenden 

Fortsetzungszusammenhang mit der 

zuvor eingestellten Hilfe ... steht und sich 
daher nicht als 'neue' Leistung darstellt", 

nur weil durchgängig Hilfebedarf und damit 
eine – eine Unterbrechung der Hilfe 

implizierende – 
"Wiederaufnahmeperspektive" bestanden 

habe, obwohl die Rechtmäßigkeit der 
Leistungseinstellung offengelassen wurde, 

obwohl über einen Zeitraum von bis zu 
fünfeinhalb Monaten keine Leistungen mehr 

erbracht worden waren und obwohl die 
beiden Kinder in diesem Zeitraum ein- bzw. 

zweimal in Obhut genommen worden waren, 
(vgl. a.a.O. S. 645 ff. = juris Rn. 10, 16 f., 

61 f., 68 und 72; kursive Hervorhebungen 

durch den Senat), geht deshalb fehl. Dies 
gilt insbesondere mit Blick auf die vom 

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen geteilte (vgl. a.a.O. S. 

648 f. = juris Rn. 85 bis 89) Auffassung, 
dass eine Inobhutnahme und eine sich 

anschließende Jugendhilfeleistung nicht als 
Teile einer einheitlichen "Leistung" im Sinne 

von § 86 SGB VIII anzusehen sind, weil die 
Inobhutnahme keine Leistung der 

Jugendhilfe darstellt Wird aber einem Kind 
oder Jugendlichen zeitweise schon deshalb 

keine Leistung der Jugendhilfe gewährt, weil 
es in Obhut genommen ist und damit eine 

andere Aufgabe der Jugendhilfe erfüllt wird, 

so können sich Jugendhilfeleistungen vor 
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und nach dieser Inobhutnahme nicht als 

Teile einer einheitlichen ununterbrochenen 
Jugendhilfeleistung darstellen, selbst wenn 

durchgängig ein jugendhilferechtlicher 
Bedarf bestanden hat, der die spätere 

Notwendigkeit einer erneuten Bewilligung 
von Leistungen der Jugendhilfe 

wahrscheinlich machte. 

3
6 

Abgesehen davon besteht keine 
Notwendigkeit, zur Ausfüllung des 

Leistungsbegriffs "auf den Aspekt der 
Kontinuität des jugendhilferechtlichen 

Bedarfs – soweit dieser qualitativ 
unverändert fortbesteht –" abzustellen, um 

die örtliche Zuständigkeit nicht von 
Irrtümern bei "der subjektiven Einschätzung 

des zunächst leistenden Jugendamtes" 
abhängig zu machen und um nicht 

"möglichen Manipulationen Tür und Tor (zu) 

öffnen". Im Falle der Einstellung einer 
Jugendhilfeleistung kann der Betroffene erst 

Widerspruch und dann Klage erheben, 
gleiches gilt im Falle der Ablehnung weiterer 

Jugendhilfeleistungen. Besteht objektiv ein 
Anspruch auf eine Jugendhilfeleistung, so 

knüpft die örtliche Zuständigkeit dafür dann 
nicht an Irrtümer oder gar Manipulationen 

eines Jugendamtes an. Daneben bestehen 
im Fall einer unberechtigten Einstellung 

einer Jugendhilfeleistung oder 
unberechtigten Ablehnung eines 

Jugendhilfeantrages die Möglichkeit einer 
Selbstbeschaffung und sodann ein 

Erstattungsanspruch nach § 36a Abs. 3 Satz 

1 SGB VIII, wenn die Bedarfsdeckung 
keinen Aufschub duldet. Ferner begründen § 

86d Abs. 1 SGB VIII für den Fall, dass der 
eigentlich zuständige örtliche Träger der 

Jugendhilfe nicht tätig wird, die 
Verpflichtung des Trägers, in dessen Bereich 

sich das Kind oder der Jugendliche 
tatsächlich aufhält, zum vorläufigen 

Tätigwerden, und § 86c Abs. 1 Satz 1 SGB 
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VIII für den Fall eines 

Zuständigkeitswechsels die Verpflichtung 
des bisherigen Trägers zu weiterer 

Hilfeleistung bis zur Fortsetzung der 
Leistung durch den nunmehr zuständigen 

Träger, wobei der tatsächlich zuständige 
Träger dem tatsächlich tätig gewordenen 

bzw. gebliebenen Träger gemäß § 89c Abs. 
1 SGB VIII die dadurch entstandenen 

Kosten zu erstatten hat. Im Übrigen sind 
außer diesen beiden ausdrücklichen 

Regelungen für den Fall des etwa 
unberechtigten Untätigbleibens des – 

nunmehr – zuständigen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe die zahlreichen 

Zuständigkeitsregelungen in den §§ 86 ff. 

SGB VIII nicht ausgestaltet, um Irrtümern 
oder Manipulationen bei der 

Rechtsanwendung Rechnung zu tragen, 
auch wird ansonsten keine dieser 

zahlreichen Zuständigkeitsregelungen von 
der Rechtsprechung oder der Rechtslehre so 

ausgelegt; dies ist zudem generell nicht 
Zweck einer Zuständigkeitsregelung. Im 

Übrigen ist nach gegenwärtiger 
Gesetzeslage eine für alle Fallgestaltungen 

gleichermaßen gerecht erscheinende 
Zuständigkeits- und Kostenverteilung durch 

Auslegung des § 86 SGB VIII nicht zu 
erreichen  

Vor diesem Hintergrund ist im vorliegenden 
Fall von der Beendigung der von der 

Beklagten erbrachten Leistungen noch im 
Mai 2012 auszugehen und damit davon, 

dass sich die von der Beklagten erbrachten 
Leistungen zu J.s Erziehung und dessen 

Inobhutnahme durch die Klägerin am 16. 
Juli 2012, hätte es sich dabei um eine 

Leistung der Jugendhilfe gehandelt, nicht als 
Teil ein- und derselben Leistung darstellen. 

Die von der Beklagten zuletzt bewilligte 

Leistung der Jugendhilfe, J.s Unterbringung 
im Heim des "L.er V. e.V.", wurde seit dem 

Abend des 10. Mai 2012 tatsächlich nicht 
mehr erbracht, weil J. von einem Mitarbeiter 

des "L.er V. e.V." aus dem Heim zu seiner 
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Mutter verbracht wurde, da sein weiterer 

Aufenthalt in diesem Heim "nicht mehr 
tragbar" gewesen sei. J.s Mutter sah sich 

indes nicht in der Lage, diesen wieder 
dauerhaft in ihren Haushalt   Mit 

Einwilligung seiner Mutter, die nunmehr 
ersichtlich die Erziehungsverantwortung für 

J. weitgehend auf dessen Vater verlagern 
wollte, wie auch aus der anschließenden 

Abgabe einer gemeinsamen Sorgeerklärung 
zusammen mit diesem folgt, wechselte J. – 

möglicherweise nach einem Streit   – 
spätestens an einem der nächsten fünf Tage 

nach M. zu seinem Vater. Dies steht 
aufgrund eines Anrufs von J.s Vater beim 

Sachbearbeiter der Beklagten am 16. Mai 

2012   sowie aufgrund von dessen 
Telefongespräch mit dem Lebensgefährten 

von J.s Mutter am 18. Mai 2012 fest   In der 
Annahme, J. lebe bei seiner Mutter, hatte 

zwar am 11. Mai 2012 eine "Regionale 
Fachkonferenz" der Beklagten beschlossen, 

J. und seinen Eltern die Bewilligung einer 
intensiven sozialpädagogischen 

Einzelbetreuung im Sinne von § 35 SGB 
VIII vorzuschlagen. Nach behördeninterner 

Genehmigung dieses Beschlusses am 14. 
Mai 2012 und der Ermittlung eines freien 

Platzes am 15. Mai 2012 wurde dieser 
Vorschlag J.s damals noch nicht 

personensorgeberechtigtem Vater bei 

dessen Anruf am 16. Mai 2012 unterbreitet, 
doch erklärte jener, er benötige "keine 

weitere Hilfe zur Erziehung". Am 18. Mai 
2012 versuchte der Sachbearbeiter der 

Beklagten, diesen Vorschlag auch J.s damals 
noch allein personensorgeberechtigter 

Mutter zu unterbreiten, erreichte aber nur 
deren – zuvor an der Planung von Hilfe zu 

J.s Erziehung meist beteiligten und auch 
deshalb informierten – Lebensgefährten. 

Dieser versprach die Weitergabe des 
Vorschlages der Beklagten an J.s Mutter und 

deren Rückruf, zu dem es aber nicht kam. 
Angesichts dessen verfolgte die Beklagte die 

von ihr erwogene Anschlusshilfe nicht 

weiter, die damit nicht mehr konkret geplant 
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war; ohne die Einwilligung von J.s Mutter 

und gegen den erklärten Willen von J.s 
Vater, nachdem dieser infolge der 

gemeinsamen Sorgeerklärung von J.s Eltern 
am 29. Mai 2012 in M. maßgeblich 

geworden war, hätte die Beklagte J.s Eltern 
Hilfe zu dessen Erziehung zudem nicht 

bewilligen dürfen, es sei denn, sie hätte 
ihnen zuvor durch das Familiengericht 

zumindest das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht und die 

Berechtigung, Jugendhilfeleistungen zu 
beantragen, entziehen lassen. Auch dann 

wäre indes die zunächst erwogene 
Anschlusshilfe nicht mehr konkret geplant 

gewesen, da das familiengerichtliche 

Verfahren mit Unsicherheiten sowie mit 
nicht unerheblichem Zeitaufwand verbunden 

gewesen wäre, sodass sich dadurch eine 
Unterbrechung der Jugendhilfeleistung nicht 

hätte verhindern lassen. 

3
8 

Zwar geht angesichts der vorübergehenden 
Bereitschaft der Beklagten, J.s Eltern eine 

intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung im Sinne von § 35 SGB 

VIII bei Kosten von 220,00 € pro Tag zu 
bewilligen, vor allem aber angesichts des 

jugendpsychiatrischen Gutachtens vom 22. 
Oktober 2012 mit der Empfehlung, J. im 

Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme wegen 
einer emotional instabilen 

Persönlichkeitsstörung mit für ihn und 
andere gefährlicher Impulsivität in der 

geschlossenen sozialtherapeutisch-

forensischen Abteilung des P. in K. 
unterzubringen, auch der Senat davon aus, 

dass im vorliegenden Fall weiterhin und 
durchgängig ein jugendhilferechtlicher 

Bedarf bestanden hat. Gleichwohl ist es zu 
einer Unterbrechung der "Leistung" im 

Sinne von § 86 ff. SGB VIII gekommen, da 
im Mai 2012 die bislang erbrachte Hilfe zur 

Erziehung endete und eine andere Hilfe 
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mangels des Einverständnisses von J.s 

Eltern hiermit nicht bewilligt werden konnte. 
Allein der Umstand, dass weiterhin ein 

jugendhilferechtlicher Bedarf bestanden hat, 
rechtfertigt – wie oben ausgeführt – nicht 

die Annahme, die Inobhutnahme J.s am 16. 
Juli 2012, hätte es sich dabei nicht um eine 

andere Aufgabe, sondern um eine Leistung 
der Jugendhilfe gehandelt, habe sich 

zusammen mit den früher bewilligten Hilfen 
noch als Teil einer einzigen, 

ununterbrochenen "Leistung" im Sinne 
von §§ 86 ff. SGB VIII dargestellt. Mithin 

war die Klägerin für die Inobhutnahme J.s 
nicht nur gemäß § 87 SGB VIII zuständig, 

weil jener sich damals in ihrem Bereich 

tatsächlich aufhielt, sondern ist auch der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 

der gemäß § 89b Abs. 1 SGB VIII die Kosten 
von J.s Inobhutnahme zu erstatten hätte, 

weil dafür ihre "Zuständigkeit durch den 
gewöhnlichen Aufenthalt nach § 86 

begründet" worden wäre, hätte es sich 
dabei um eine Leistung und nicht um eine 

andere Aufgabe der Jugendhilfe gehandelt. 

3
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2. Die Klägerin hat ferner keinen Anspruch 
auf die Feststellung, die Beklagte sei 

bezüglich der Gewährung von Hilfe zur 
Erziehung ab dem 19. November 2012 

durch J.s Unterbringung in der 
geschlossenen sozialtherapeutisch-

forensischen Abteilung des P. in K. der 
gemäß § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII örtlich 

zuständige Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe mit der Folge, dass diese den 
Fall in eigene Zuständigkeit zu übernehmen 

und gemäß § 89c Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die 
ihr seit dem 19. November 2012 

entstandenen Kosten zu erstatten hätte. 

4
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Die örtliche Zuständigkeit für die am 19. 
November 2012 begonnene Hilfe zu J.s 

Erziehung folgt – vorbehaltlich der Regelung 
in § 86 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII (siehe dazu 

unten) – aus§ 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, 
weil J.s Eltern für diesen gemeinsam 

personensorgeberechtigt waren, aber 
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 

hatten und weil J. nie bei beiden Elternteilen 
gleichzeitig seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hatte. Da indes im maßgeblichen Zeitraum 

nur J.s Mutter ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in L. hatte, wäre die Beklagte für 

die am 19. November 2012 begonnene Hilfe 
zu J.s Erziehung gemäß § 86 Abs. 2 Satz 2 

SGB VIII nur dann örtlich zuständig, wenn J. 
"vor Beginn der Leistung" zuletzt seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt bei ihr gehabt 
hätte. Das ist jedoch nicht der Fall, da sich 

die am 19. November 2012 begonnene Hilfe 
zu J.s Erziehung und die von der Beklagten 

bis zum 10. Mai 2012 erbrachten Hilfen 
nicht als Teile einer einzigen, 

ununterbrochenen "Leistung" im Sinne 
von §§ 86 ff. SGB VIII darstellen. Vielmehr 

war die von der Beklagten bis zum 10. Mai 

2012 erbrachte Leistung beendet. 

4
1 

Dies gilt schon deshalb, weil die J.s Mutter 
zuletzt bewilligte Hilfe zu dessen Erziehung 

durch seine Unterbringung in einem Heim 
des "L.er V. e.V." ab dem Abend des 10. Mai 

2012 tatsächlich nicht mehr erbracht wurde 
und weil die Beklagte eine von ihr zunächst 

erwogene Anschlusshilfe mangels des 
Einverständnisses von J.s Eltern nicht weiter 

verfolgte, also nicht mehr konkret plante 
(s.o.). 

4

2 

Unabhängig davon war J. vom 16. Juli bis 
zum 5. September 2012 von der Klägerin in 
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Obhut genommen worden. Auch dadurch 

wurde eine – etwa noch nicht beendete – 
Leistung der Jugendhilfe beendet. Das 

Gesetz nennt die Inobhutnahme nicht in § 2 
Abs. 2 SGB VIII im Katalog der Leistungen 

der Jugendhilfe, sondern führt sie 
ausdrücklich in § 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB 

VIII unter der Kategorie der sonstigen 
Aufgaben der Jugendhilfe auf. Diese 

systematische und begriffliche 
Unterscheidung setzt sich in den 

Regelungen über die örtliche Zuständigkeit 
fort. So hat der Gesetzgeber ausweislich der 

gesetzlichen Überschriften in § 86 SGB 
VIII die "örtliche Zuständigkeit für 

Leistungen" geregelt, während er in § 87 

SGB VIII eine gesonderte 
Zuständigkeitsregelung für die 

Inobhutnahme getroffen und diese als 
"örtliche Zuständigkeit für andere Aufgaben" 

bzw. "für vorläufige Maßnahmen" 
gekennzeichnet hat. Dass die Inobhutnahme 

selbst keine Leistung im oben genannten 
Sinne ist, ergibt sich schließlich auch aus § 

86 Abs. 7 Satz 1 Halbs. 2 SGB VIII, der mit 
der Formulierung "geht der 

Leistungsgewährung eine Inobhutnahme 
voraus" letztere der Leistungsgewährung 

gegenüberstellt (vgl. BVerwG, Urteil vom 
25. März 2010 – 5 C 12.09 – BVerwGE 136, 

185 [188 Rn. 23]). Wird aber einem Kind 

oder Jugendlichen zeitweise schon deshalb 
keine Leistung der Jugendhilfe gewährt, weil 

es in Obhut genommen ist und damit eine 
andere Aufgabe der Jugendhilfe erfüllt wird, 

so können sich Jugendhilfeleistungen vor 
und nach dieser Inobhutnahme nicht als 

Teile einer einheitlichen ununterbrochenen 
Jugendhilfeleistung darstellen, selbst wenn 

durchgängig ein jugendhilferechtlicher 
Bedarf bestanden hat, der spätere erneute 

Jugendhilfeleistungen wahrscheinlich 
machte (s.o.). 

4
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Abgesehen davon hat die Beklagte die J.s 
Mutter mit Bescheid vom 13. März 2012 

bewilligte Hilfe zu J.s Erziehung durch 
dessen Unterbringung in einem Heim des 

"L.er V. e.V." ohne Planung einer 
Anschlusshilfe mit Bescheid vom 26. Juli 

2012 (in der Akte der Beklagten "§ 34 Band 
II"), der mangels Erhebung eines 

Widerspruchs bestandskräftig wurde, 
rückwirkend zum 11. Mai 2012 förmlich 

eingestellt und wurde die von der Beklagten 

erbrachte Leistung auch dadurch beendet. 
Überdies hat sich an J.s Inobhutnahme 

dessen stationäre Unterbringung im Z. M. 
bis zum 19. November 2012 angeschlossen, 

sodass im vorliegenden Fall zwischen dem 
10. Mai und dem 19. November 2012 und 

damit mehr als sechs Monate keinerlei 
Leistungen der Jugendhilfe erbracht worden 

sind. Auch deswegen ist, obwohl 
durchgängig ein jugendhilferechtlicher 

Bedarf bestanden hat, von einer 
beachtlichen Unterbrechung des 

Leistungsprozesses auszugehen. 

4

4 

War aber aus jedem dieser Gründe die von 
der Beklagten früher erbrachte Leistung 

beendet, so handelt es sich bei der am 19. 
November 2012 begonnenen Hilfe zu J.s 

Erziehung um eine neue "Leistung" im Sinne 

von §§ 86 ff. SGB VIII. Da aber J. im Mai 
2012 bei seinem Vater in M. seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt begründet hatte 
und nicht mehr in den Haushalt seiner 

Mutter zurückkehrte, wie zwischen den 
Beteiligten überdies unstreitig ist, knüpft die 

örtliche Zuständigkeit für die am 19. 
November 2012 begonnene Hilfe zu J.s 

Erziehung gemäß § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB 
VIII nicht mehr an den gewöhnlichen 

Aufenthalt von J.s Mutter an, sondern an 
den von J.s Vater, der sich indes im hier 

maßgeblichen Zeitraum in M. aufhielt; da J. 
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seinen gewöhnlichen Aufenthalt noch im 

Juni 2012 bei seinem Vater hatte, ist also 
nicht etwa gemäß § 86 Abs. 2 Satz 4 SGB 

VIII J.s letzter gewöhnlicher Aufenthalt vor 
dem Beginn der Leistung maßgeblich. 

 

 

§ 86a SGB VIII 

OVG Berlin-Brandb.173: 

 

 

 

 
1

1 

 

I. Die Klägerin hat gegen den Beklagten 
keinen Anspruch auf die geltend 

gemachte Kostenerstattung nach § 89 
c Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 86 a Abs. 4 S. 3 

SGB VIII. Die Voraussetzungen der 
Anspruchsgrundlage sind nicht gegeben, 

weil der Beklagte nicht der 
erstattungspflichtige örtliche Träger ist. 

1

9 

Nach § 89 c Abs. 1 Satz 2 SGB VIII sind 
Kosten, die ein örtlicher Träger im 
Rahmen seiner Verpflichtung zum 

vorläufigen Tätigwerden nach § 86 d 
SGB VIII aufgewendet hat, von dem 

örtlichen Träger zu erstatten, dessen 
Zuständigkeit durch den gewöhnlichen 

Aufenthalt nach §§ 86, 86 a und 86 b 
begründet wird. Der Zweck der Regelung 
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des § 89 c Abs. 1 Satz 2 SGB 

VIII besteht darin, eine unbillige 
Kostenbelastung des zunächst 

eintretenden örtlichen Trägers zu 
vermeiden und zugleich eine etwaige 

Hemmschwelle für die Wahrnehmung der 
besonderen Zuständigkeit nach § 86 d 

SGB VIII auszuräumen.  

 

Der Beklagte ist danach nicht 

erstattungspflichtig, weil er bezüglich der 
geltend gemachten Kosten für 

Hilfeleistungen ab dem 25. Juli 2006 
nicht der infolge des gewöhnlichen 

Aufenthalts nach §§ 86, 86 a und 86 b 
SGB VIII zuständige örtliche Träger war. 

Insofern ist für die in Rede stehenden 
Leistungen an junge Volljährige auf die 

Zuständigkeitsregelung in§ 86 a SGB 
VIII abzustellen. 

2
1 

1. Aus Abs. 1 der Vorschrift ergibt sich 
die Zuständigkeit des örtlichen Trägers, 
in dessen Bereich der junge Volljährige 

vor Beginn der Leistung seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Dieser 
war vor Beginn der Hilfeleistung am 25. 

Juli 2006 unabhängig davon, ob die 
Strafhaft einen solchen begründete, im 

Bereich der Klägerin begründet. 

2
2 

2. Dem gegenüber bestand nicht 
ausnahmsweise die örtliche 

Zuständigkeit des Beklagten nach § 86 a 
Abs. 4 SGB VIII. 

2

3 
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a) Allerdings war ursprünglich 
hinsichtlich der seit März bzw. Juni 2001 

erfolgten Hilfeleistungen an den damals 
jugendlichen Hilfeempfänger unstreitig 

der Beklagte der nach § 86 Abs. 2 Sätze 
1 und 2 SGB VIII als örtlicher Träger 

zuständig. Maßgeblich war insofern der 
gewöhnliche Aufenthalt der Mutter des 

Jugendlichen im Bereich des Beklagten, 
weil dort der Hilfeempfänger vor Beginn 

der Leistungen seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte und die gemeinsam 
personensorgeberechtigten Eltern 

verschiedene gewöhnliche Aufenthalte 
hatten. Da die dem Hilfeempfänger 

nach § 34 Abs. 1 SGB VIII in Form der 
Heimerziehung bzw. in einer sonstigen 

betreuten Wohnform gewährte Hilfe 
nach § 41 SGB VIII als Hilfe für junge 

Volljährige weitergewährt wurde, blieb es 
zunächst gemäß § 86 a Abs. 4 Satz 1 

SGB VIII bei der örtlichen Zuständigkeit 
des Beklagten. Nach der zweiten 

Alternative dieser Vorschrift bleibt in 
Bezug auf die Hilfe für junge Volljährige 

nach § 41 SGB VIII der bisher 

zuständige örtliche Träger nämlich 
insbesondere dann zuständig, wenn der 

Hilfe eine Hilfe nach den §§ 27 bis 35 a 
vorausgeht. 

2

4
 

b) Jedoch wurde die Zuständigkeit des 
Beklagten über die von ihm bis zum 10. 

Oktober 2005 geleistete Hilfe hinaus 
nicht gemäß § 86 a Abs. 4 Sätze 2 und 3 

SGB VIII weiter verlängert. Denn nach 
der Beendigung der Hilfeleistung erfolgte 

die erneute Hilfeleistung nicht innerhalb 
von drei Monaten, sondern erst zum 25. 

Juli 2006. 
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Nach § 86 a Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII bleibt eine Unterbrechung der 

Hilfeleistung von bis zu drei Monaten 
dabei, d. h. bei der - hier nicht 

einschlägigen - erstmaligen Bewilligung 
einer Hilfe für junge Volljährige nach 

Satz 1, außer Betracht. Die Regelungen 
der Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 

nach § 86 a Abs. 4 Satz 3 SGB VIII, der 

durch das Zweite Änderungsgesetz zum 
Achten Sozialgesetzbuch vom 15. 

Dezember 1995 (BGBl. I S. 1775) 
angefügt wurde, wenn eine Hilfe für 

junge Volljährige nach § 41 beendet war 
und innerhalb von drei Monaten erneut 

Hilfe für junge Volljährige nach § 41 
erforderlich wird. Diese Vorschrift ist 

dahin auszulegen, dass im Fall der 
Beendigung der Hilfeleistung die 

bisherige örtliche Zuständigkeit nur 
bestehen bleibt, wenn die erneute 

Hilfeleistung innerhalb von drei Monaten 
erfolgt. Das ergibt sich aus der 

entsprechenden Anwendung des Satzes 

2, der auf eine Unterbrechung der 
Hilfeleistung von drei Monaten abstellt; 

demgegenüber genügt es für die 
Fortdauer der Zuständigkeit nicht, wenn 

die erneute Hilfeleistung nach Satz 3 
innerhalb von drei Monaten erforderlich 

wird (vgl. Kunkel/Kepert in LPK-SGB 
VIII, 5. Aufl. 2014, § 86 a Rn. 15). 

2

6 

aa) Für dieses Verständnis der Norm 
sprechen zunächst 
gesetzessystematische Gründe. Die 

Anordnung der entsprechenden 
Anwendung des Satzes 2 in Satz 3 wäre 

entbehrlich gewesen, wenn für die 
Fortdauer der bisherigen Zuständigkeit 

allein auf den binnen drei Monaten 
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erneut auftretenden Hilfebedarf 

abzustellen sein sollte. Diese Rechtsfolge 
wäre durch Satz 3 nämlich unter 

Anordnung der entsprechenden Geltung 
allein von Satz 1 erreicht worden. Zudem 

ordnet sich die Regelung in § 86 a Abs. 4 
SGB VIII bei diesem Verständnis ohne 

weiteres in den systematischen 
Zusammenhang mit den weiteren 

Zuständigkeitsregelungen in den §§ 86, 
86 a und § 86 b SGB VIII ein, die die 

Zuständigkeit in zeitlicher Hinsicht an die 
tatsächliche Hilfeleistung bzw. deren 

Beginn anknüpfen. Der entsprechend 
anwendbare § 86 a Abs. 4 Satz 2 SGB 

VIII bezieht die Unterbrechung von bis 

zu drei Monaten nämlich auf die 
tatsächliche Hilfeleistung in Form der 

zweckgerichteten Zuwendung gegenüber 
dem Empfänger (Bewilligung) und stellt 

nicht lediglich auf den Bedarf an Hilfe ab, 
der (noch) keine Leistung ausgelöst hat 

Diese Auslegung steht in Einklang mit 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

zum Begriff der Leistung bzw. dem des 
Beginns der Leistung im Rahmen der 

Zuständigkeitsbestimmung nach § 86 
SGB VIII. 

2
7 

Soweit demgegenüber in 
Rechtsprechung und Literatur 
bezüglich § 86 a Abs. 4 Satz 2 SGB 

VIII teilweise in zeitlicher Hinsicht auf die 
- nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts für 

Jugendhilfemaßnahmen erforderliche 
oder darauf abgestellt wird, ob ein für 

den Jugendhilfeträger erkennbarer 
Anhaltspunkt für den konkreten 

Hilfebedarf vorliegt oder der nicht näher 
definierte Zeitpunkt der Prüfung einer 

neuen Hilfe maßgeblich sein soll (vgl. 
Kunkel/Kepert, a.a.O., § 86 a Rn. 14), 

ist dem nicht zu folgen. Diese 
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Auffassungen sind schon mit dem 

Gesetzeswortlaut nicht zu vereinbaren, 
da anderenfalls eine Anknüpfung an 

einen Antrag des Leistungsberechtigten 
oder an die Kenntnis eines der Träger 

vom Hilfebedarf erfolgt wäre. Auch stellt 
sich der Antrag oder die Prüfung eines 

Hilfebedarfs insbesondere aus Sicht des 
Hilfeempfängers nicht bereits als 

Hilfeleistung dar. Soweit angeführt wird, 
die Regelung lege die Zuständigkeit 

bereits für die Prüfung des erforderlichen 
Leistungsantrags fest und nicht erst für 

die Leistungsgewährung, überzeugt dies 
nicht. Das Gesetz geht im Gegenteil 

davon aus, dass nur eine bis zum Ende 

des genannten Unterbrechungszeitraums 
(nach Prüfung) gewährte Hilfeleistung 

erheblich ist. Das Gesetz schließt auch, 
wie § 2 Abs. 2 SGB X i.V.m. § 37 Satz 1 

SGB I zeigt, einen Wechsel der 
Zuständigkeit während des Verfahrens 

nicht aus und trifft in § 2 Abs. 2 SGB 
X wie auch in § 86 d SGB VIII Vorsorge 

für eine angemessene und ggf. zeitnahe 
Verfahrensweise der in Betracht 

kommenden örtlichen Träger der 
Jugendhilfe. Soweit die Klägerin dem 

entgegen hält, anderenfalls habe es der 
bis dahin zuständige örtliche Träger in 

der Hand, sich durch Verzögerung der 

Entscheidung der Zuständigkeit und 
damit auch der Kostenpflicht etwa 

nach § 89 c Abs. 1 Satz 2 SGB VIII zu 
begeben, greift dieser Einwand nicht 

durch. Zum einen kann der andere 
potentiell örtlich zuständig werdende 

Träger durch vorläufiges Tätigwerden 
nach § 86 d SGB VIII einer solchen 

Verfahrensweise begegnen. Von daher 
besteht kein systematischer Anreiz für 

den bisherigen Träger, missbräuchlich 
eine gebotene Leistungsgewährung 

hinauszuschieben. Zum anderen 
rechtfertigt die Gefahr des Missbrauchs 

einer Regelung im Einzelfall nicht, dem 

Begriff der Hilfeleistung einen mit dem 
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Normzweck nicht zu vereinbarenden Sinn 

zuzuschreiben . 

2
8 

bb) Bestätigt wird diese Auslegung von § 
86 a Abs. 4 Satz 3 SGB VIII durch die 

Gesetzesmaterialien. Diese sprechen 
dafür, dass der Gesetzgeber mit der 

Ergänzung der Vorschrift um Satz 3 den 
dort geregelten Fall einer erneut 

erforderlichen Hilfeleistung an junge 
Volljährige nach § 41 SGB VIII ohne 

inhaltliche Änderung dem (auch) in den 
Sätzen 1 und Satz 2 geregelten Fall einer 

erstmaligen Hilfe für junge Volljährige 
nach § 41 im Anschluss an die in Satz 1 

genannten Jugendhilfemaßnahmen 
gleichstellen wollte. Denn diesbezüglich 

heißt es in der Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses zu dem 

Gesetzentwurf zur Zweiten Änderung des 

Achten Sozialgesetzbuches, mit der 
Vorschrift solle auch in diesem bisher 

nicht geregelten Fall der bis dahin 
örtliche zuständige Sozialträger 

zuständig bleiben, solange die 
Unterbrechung der Hilfeleistung nicht 

länger als drei Monate dauere (vgl. 
Beschlussempfehlung und Bericht des 

Ausschusses für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend, BT-Drs. 13/3082, S. 

12 zu Art. 1 h). Bei diesem Verständnis 
erklärt sich die Erwähnung des Begriffs 

der Erforderlichkeit in Satz 3 der 
Vorschrift damit, dass der Gesetzgeber 

insofern von dem Regelfall ausging, dass 

ein Hilfebedarf im Fall der Hilfeleistung 
auch bestehen wird. 

2

9 

cc) Soweit die Klägerin geltend macht, 

mit der Unterbrechung der Hilfeleistung 
einerseits und der Beendigung 
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andererseits würden von Grund auf 

unterschiedliche Fälle erfasst, ist dem 
nicht zu folgen. Es ist vielmehr davon 

auszugehen, dass nach dem Willen des 
Gesetzgebers die Beendigung im Fall der 

erneuten Hilfeleistung der Unterbrechung 
der Hilfeleistung nach Satz 2 

gleichgestellt wird. Das zeigt auch der 
Zusammenhang von § 86 a Abs. 4 Satz 

1 mit Satz 2 SGB VIII. Die 
Unterbrechung der Hilfeleistung bedeutet 

mit Blick auf Satz 1, dass die später 
weitergeführte Hilfeleistung (Satz 1 Alt. 

1) zeitweilig beendet, d. h. nicht gewährt 
wurde oder die Gewährung der Hilfe für 

junge Volljährige nicht nahtlos an das 

Ende der dieser vorausgehenden 
Leistungen nach §§ 13 Abs. 3, 19, 21 

oder nach den §§ 27 bis 35 a SGB 
VIII anknüpft . Insofern liegt der 

gesetzlichen Regelung eine 
zuständigkeitsbezogene 

Gesamtbetrachtung der zur 
Bedarfsdeckung erforderlichen 

genannten Hilfemaßnahmen als 
einheitliche Leistung zugrunde zu § 86 

SGB VIII unter Bezugnahme auch auf § 
86 a Abs. 4 Sätze 1 und 2 VIII. Für einen 

gesetzgeberischen Willen, dass der 
Begriff der Unterbrechung über den 

Wortlaut der Vorschrift hinaus 

voraussetzt, dass die Einstellung der 
Hilfeleistung mit einer konkretisierten 

Wiederaufnahmeperspektive verbunden 
war (a.A. Kunkel/Kepert, a.a.O., § 86 a 

Rn. 14 unter Verweis auf die 
Kommentierung zu § 86 Rn. 11) oder, 

wie die Klägerin meint, trotz eines 
fortbestehenden Hilfebedarfs erfolgt, ist 

kein Anhalt gegeben. Vielmehr ist dem 
entgegen zu halten, dass die 

Zuständigkeitsbestimmung dann 
regelmäßig mit weitergehenden und mit 

Unsicherheit behafteten inhaltlichen 
Prüfungen einherginge und so entgegen 
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dem Zweck der Regelung erschwert 

würde. 

3
0 

3. Die Zuständigkeit des Beklagten war 
auch nicht abweichend von § 86 a Abs. 1 

SGB VIII nach Abs. 2 gegeben. Nach 
dieser Vorschrift richtet sich die örtliche 

Zuständigkeit, wenn sich der junge 
Volljährige in einer Einrichtung oder 

sonstigen Wohnform aufhält, die der 
Erziehung, Pflege, Betreuung, 

Behandlung oder dem Strafvollzug dient, 
nach dem gewöhnlichen Aufenthalt vor 

der Aufnahme in eine Einrichtung oder 
sonstige Wohnform. Die Vorschrift dient 

dem Schutz der Einrichtungsorte und 
würde bei einem seit Juni 2001 

ununterbrochenen Aufenthalt des 
Hilfeempfängers in geschützten 

Einrichtungen oder Wohnformen (sog. 

Einrichtungskette) bis vor Beginn der 
Hilfeleistung am 25. Juli 2006 die 

Zuständigkeit des Beklagten begründen. 
Ein solcher ununterbrochener Aufenthalt 

des Hilfeempfängers in Einrichtungen 
oder sonstigen Wohnformen im Sinne 

der Vorschrift war indes nicht gegeben. 
Dabei kann offen bleiben, ob der Vollzug 

der Strafhaft vor Beginn der Hilfeleistung 
die Einrichtungskette unterbrochen hat. 

3
1 

a) Jedenfalls hielt sich der 
Hilfeempfänger in der Zeit vom 1. 
November 2005 bis zu seiner 

Inhaftierung am 16. Februar 2006 nicht 
in einer sonstigen Wohnform im Sinne 

des § 86 a Abs. 2 SGB VIII auf. Das 
Wohnen in dem zuvor ab 1. August 2005 

bei dem als Honorarkraft tätigen Herrn 

H... angemieteten Zimmer begründete 
einen solchen Aufenthalt nicht. Eine 
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Einrichtung oder sonstige Wohnform im 

Sinne des § 86 a Abs. 2 SGB VIII setzt, 
wie schon das Verwaltungsgericht 

zutreffend ausgeführt hat, einen 
institutionalisierten Rahmen für ein 

schlüssiges Konzept mit verbindlicher 
Struktur des Tagesablaufs zur 

Verwirklichung der Aufenthaltszwecke 
voraus (vgl. S. 15 d. E.A. m.w.N.; 

Kunkel/Pattar, LPK-SGB VIII, a.a.O. § 89 
e Rn. 6 m.w.N.). Der Aufenthalt muss 

unmittelbar mit dem Zweck der 
Erziehung, Pflege, Betreuung, 

Behandlung oder dem Strafvollzug 
zusammenhängen und darf nicht reinen 

Wohnzwecken dienen .Erforderlich ist ein 

vom Träger der Hilfe verantwortetes 
Hilfekonzept, dessen Umsetzung 

gewährleistet ist, es darf keine 
selbständige Lebensführung vorliegen 

(vgl. Kunkel/Kepert, a.a.O. § 86 a Rn. 5; 
Kunkel/Pattar, a.a.O. § 89 e Rn. 6 

m.w.N.). 

3
2 

Davon ausgehend hat die Klägerin nicht 
substantiiert dargelegt, dass der 

Aufenthalt des Hilfeempfängers in der 
Wohnung ab 1. August bzw. über den 

10. Oktober 2005 hinaus mit einem 
entsprechenden schlüssigen 

Betreuungskonzept verbunden war. 
Vielmehr hat sie ohne nähere 

tatsächliche Angaben behauptet, die 
Vermietung des Zimmers und die 

Betreuung durch Herrn H... hätten eine 

Einheit im Sinne eines schlüssigen 
Konzeptes gebildet. Der vorgelegte 

Wohnungsmietvertrag gibt für eine 
Verbindung oder Einheit mit einem 

Betreuungskonzept allerdings nichts her. 
Bereits von daher war die angeregte 

Einvernahme des Betreuers H... nicht 
angezeigt. Unabhängig davon ist 

jedenfalls für die Zeit ab dem 1. 
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November 2005 die Annahme des 

Aufenthalts in einer sonstigen 
geschützten Wohnform ausgeschlossen. 

Denn nach Angaben der Klägerin wurde 
der Betreuer H... längstens - über den 

Bewilligungszeitraum hinaus - bis Ende 
Oktober 2005 seitens des (privaten) 

Trägers der Jugendhilfe, dem C... 
Jugendwerk, vergütet. Eine weitere 

Betreuung des Hilfeempfängers erfolgte 
den Angaben der Klägerin zufolge 

lediglich noch ehrenamtlich durch Herrn 
H... und nicht mehr im Auftrag des C... 

Jugendwerkes. Von daher fehlte es 
spätestens zu diesem Zeitpunkt an 

einem von einem Träger der Hilfe 

verantworteten, verbindlichen Konzept, 
abgesehen davon, dass für einen 

institutionalisierten Rahmen der 
Betreuung nichts ersichtlich ist. Dafür 

spricht ebenfalls, dass Herr H... nach 
Darstellung in der von der Klägerin 

vorgelegten Aktennotiz vom 10. Januar 
2006 ab November 2005 lediglich eine 

vorübergehende „ehrenamtliche 
Begleitung“ leistete. 

3
3 

b) Abgesehen davon hielt sich der 
Hilfeempfänger auch für die Zeit der 
Untersuchungshaft, die mindestens vom 

16. Februar 2006 bis zur Verurteilung 
am 12. April 2006 andauerte, nicht in 

einer Einrichtung auf, die im Sinne des § 
86 a Abs. 2 SGB VIII dem Strafvollzug 

dient. Auch von daher war ein 

ununterbrochener Aufenthalt des 
Hilfeempfängers in Einrichtungen im 

Sinne der Vorschrift nicht gegeben. Denn 
eine Unterbringung in einer 

Justizvollzugsanstalt zum Vollzug der 
Untersuchungshaft dient nicht dem 

Strafvollzug in Form des Vollzugs einer 
Freiheitsstrafe, sondern der Sicherung 

des Strafprozesses durch Inhaftierung 
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eines nicht oder noch nicht rechtskräftig 

verurteilten Beschuldigten. Von daher 
handelt es sich in einem solchen Fall bei 

der Justizvollzugsanstalt (funktional) 
nicht um eine dem Strafvollzug dienende 

Einrichtung (vgl. ausführlich - zur 
vergleichbaren Regelung in § 89 e Abs. 1 

SGB VIII - BVerwG, Urteil vom 29. 
September 2010 - 5 C 21.09 -,BVerwGE 

138, 48, juris Rn. 28 ff. m.w.N.; 
Kunkel/Prattar, a.a.O. § 89 e Rn. 7; a.A. 

Kunkel/Kepert, a.a.O. § 86 a Rn. 5 
m.w.N.). 

3
4 

4. Soweit die Klägerin dem Beklagten ein 
pflichtwidriges Verhalten vorwirft, weil er 
den fortbestehenden Hilfebedarf 

verkannt und den Hilfeempfänger auf die 
Sperrfrist von drei Monaten und die 

danach einsetzende Zuständigkeit der 

Klägerin verwiesen habe, führt dies zu 
keinem anderen Ergebnis. Für die in 

Betracht zu ziehende Anwendung des 
auch im öffentlichen Recht geltenden 

Grundsatzes von Treu und Glauben 
zugunsten der Klägerin mit der Folge, 

dass sich der Beklagte ihr gegenüber 
nicht auf den eingetretenen 

Zuständigkeitswechsel nach § 86 a Abs. 
4 Satz 3 SGB VIII berufen kann, ist 

insoweit kein Raum. 

3

5 

Insofern fehlt es schon an hinreichenden 
Anknüpfungstatsachen. Der Vortrag der 

Klägerin ist diesbezüglich nicht 
hinreichend substantiiert und gibt keinen 

Anlass, ihren Beweisanregungen 
nachzugehen. Unabhängig davon genügt 

die von der Klägerin behauptete 

Pflichtverletzung seitens des Beklagten 
nicht, um ihm nach Treu und Glauben 
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die Berufung auf seine fehlende 

Zuständigkeit zu verwehren. Denn zu 
berücksichtigen ist ebenfalls, dass die 

Klägerin ungeachtet etwaiger Fehler des 
Beklagten bei der Beendigung der 

Hilfeleistung bzw. der Beurteilung des 
Hilfebedarfs und der angeblich 

fehlgehenden Beratung des 
Hilfeempfängers ihrerseits nach eigenen 

Angaben spätestens ab dem 13. 
Dezember 2005 Kenntnis von dem - 

ihren Aussagen zufolge akuten - 
Hilfebedarf hatte und somit noch 

innerhalb der bis zum 10. Januar 2006 
laufenden Dreimonatsfrist nach § 86 a 

Abs. 4 Satz 3 SGB VIII genügend Zeit 

zum Handeln hatte. Insoweit blieb sie 
ihrerseits nach§ 86 d SGB 

VIII pflichtwidrig untätig und kann sich 
nicht zu ihren Gunsten auf den 

Grundsatz von Treu und Glauben 
berufen. Denn entweder musste sie vor 

eigener Hilfeleistung darauf hinwirken, 
dass der Beklagte unverzüglich tätig 

wird. Oder sie musste - bei Weigerung 
des Beklagten - selbst die gebotene 

vorläufige Hilfe leisten. Zweck der 
Regelung in § 86 d SGB VIII ist es, dass 

ungeachtet ungeklärter oder streitiger 
Zuständigkeitsfragen die örtlichen Träger 

der Jugendhilfe die gebotene Hilfe auch 

unverzüglich leisten. 

3
6 

II. Mangels eines Anspruchs aus § 89 c 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII besteht auch kein 

Anspruch der Klägerin gegen den 
Beklagten nach § 89 c Abs. 2 Satz 1 SGB 

VIII auf den geltend gemachten 
zusätzlichen Kostenerstattungsanspruch, 

weil die Klägerin die Kosten (im Sinne 
des Abs. 1 Satz 2 der Vorschrift) nicht 

als örtlicher Träger nach § 86 d SGB 
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VIII, sondern als örtlich zuständiger 

Träger aufgewendet hat. 

3
7 

III. Soweit die Klägerin ihren 
Erstattungsanspruch bezüglich der 

aufgewendeten Kosten hilfsweise auf § 
89 e Abs. 1 SGB VIII stützt, ist ein 

Anspruch danach nicht gegeben. Nach 
dieser Vorschrift ist, wenn sich die 

Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, 

des Kindes oder des Jugendlichen richtet 
und dieser in einer Einrichtung, einer 

anderen Familie oder sonstigen 
Wohnform begründet worden ist, die der 

Erziehung, Pflege, Betreuung, 
Behandlung oder dem Strafvollzug dient, 

der örtliche Träger zur Erstattung der 
Kosten verpflichtet, in dessen Bereich die 

Person vor der Aufnahme in eine 

Einrichtung, eine andere Familie oder 
sonstige Wohnform den gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte. Nach § 89 e Abs. 1 
Satz 2 SGB VIII bleibt eine nach § 89 e 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII begründete 
Erstattungspflicht bestehen, wenn und 

solange sich die örtliche Zuständigkeit 
nach § 86 a Abs. 4 SGB VIII und § 86 b 

Abs. 3 SGB VIII richtet. 

3

8 

Die Erstattungspflicht ist nach Satz 1 
nicht gegeben, weil die Vorschrift nicht 

auf den gewöhnlichen Aufenthalt des 
jungen Volljährigen abstellt, den dieser 

ab dem 25. Juli 2006 in einer Einrichtung 
oder unmittelbar davor im Strafvollzug 

hatte. Für einen Anspruch nach§ 89 e 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII fehlt es bereits 

an einer früheren Anspruchsbegründung 

nach Satz 1. Hinsichtlich des von Juni 
2001 bis spätestens Oktober 2005 
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erfolgten Aufenthalts des 

Hilfeempfängers in einer geschützten 
Einrichtung richtete sich nämlich die 

Zuständigkeit ursprünglich gemäß § 86 
Abs. 2 Satz 2 SGB VIII nicht nach dem 

gewöhnlichen Aufenthalt des 
jugendlichen Hilfeempfängers, sondern 

nach demjenigen seiner Mutter. 
Abgesehen davon war ein etwaiger 

Anspruch nach Satz 1 mangels des 
Fortbestandes der örtlichen 

Zuständigkeit nach § 86 a Abs. 4 SGB 
VIII im Jahr 2006 nicht mehr gegeben 

und endete der Schutz des 
Einrichtungsortes nach § 89 e Abs. 1 

SGB VIII jedenfalls mit dem Verlassen 

des Einrichtungsortes  bzw. ab dem 
Zeitpunkt, in dem der Aufenthaltszweck - 

wie hier spätestens ab November 2005 - 
nicht mehr erfüllt wurde (vgl. 

Kunkel/Pattar, a.a.O., § 89 e Rn. 11 
m.w.N.). 

3
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IV. Soweit sich die Klägerin schließlich 

auf einen Anspruch nach § 102 SGB 
X beruft, besteht ein solcher nicht. 

Dieser setzt nach Absatz 1 der Vorschrift 
voraus, dass die Klägerin aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtung vorläufig und 
nicht - wie hier - als zuständiger Träger 

Sozialleistungen erbracht hat und geht 
insofern über den spezielleren § 89 c 

Abs. 1 Satz 2 SGB VIII nicht hinaus. 

 

§ 87 SGB VIII 

OVG 

Rheinland-
Pfalz174 : 
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§ 87 SGB VIII  ist dahin zu verstehen, dass 
kostenerstattungspflichtig derjenige örtliche 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist, der für die 
Inobhutnahme, würde es sich dabei nicht um eine 

andere Aufgabe der Jugendhilfe im Sinne von § 2 
Abs 3 SGB VIII, sondern um eine Leistung der 

Jugendhilfe im Sinne von § 2 Abs 2 SGB VIII 
handeln, fiktiv nach § 86 SGB VIII  zuständig 

gewesen wäre, sofern es dafür auf den 
gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines 

Elternteiles, des Kindes oder Jugendlichen oder – 

vorbehaltlich von § 86 Abs 6 S 3 SGB VIII – einer 
Pflegeperson ankäme. 

Wird eine Jugendhilfeleistung unterbrochen oder 

gar förmlich eingestellt, so 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 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. Dies gilt auch 
dann, wenn weiterhin ein jugendhilferechtlicher 

Bedarf und aufgrund dessen eine 
Wiederaufgreifensperspektive bestehen . 

 

 

 

VG München175: 

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. Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 1. 
Halbsatz SGB VIII umfasst die Inobhutnahme die 

Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei 

                                                           
175 Beschl.v.9.2.2015-M 18 E 14.526,juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011308119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002512119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002512119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE002512119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011210301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013406140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/moi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=144&numberofresults=4240&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE013505140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1t7w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=41&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1t7w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=41&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1t7w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=41&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE006809140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

einer geeigneten Person, in einer geeigneten 

Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform 
vorläufig unterzubringen. 

 

Für eine Inobhutnahme nach diesen gesetzlichen 
Vorgaben ist vorliegend die Antragsgegnerin nicht 

(mehr) passivlegitimiert; ein 
Inobhutnahmeanspruch des Antragstellers 

gegenüber der Antragsgegnerin besteht damit 
nicht. 

 

Nach § 87 SGB VIII ist für eine Inobhutnahme der 
örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich 

das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der 
Maßnahme tatsächlich aufhält. Diese Norm trifft 

eine Sonderregelung der örtlichen Zuständigkeit, 
da schnelles Handeln notwendig ist und 

langwierige Klärungsprozesse zur Frage der 
örtlichen Zuständigkeit vermieden werden müssen 

.Mit dieser Fixierung wird eine „wandernde“ 
Zuständigkeit ausgeschlossen (vgl. Kunkel in LPK-

SGB VIII, 4. Auflage 2011, § 87, Rn. 1). 

 

Maßgeblicher Zeitpunkt im Rahmen des § 87 SGB 
VIII ist der Zeitpunkt „vor Beginn der Maßnahme“. 

 

Bei der Anwendung dieses Tatbestandsmerkmals 
ist nicht auf die Einzelmaßnahme, sondern auf die 
ununterbrochen andauernde 

Jugendhilfemaßnahme in ihrer Gesamtheit 
abzustellen. Im Rahmen des § 42 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 SGB VIII wird maßgeblicher Ort regelmäßig 
derjenige sein, an dem die Einreise eines 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings bemerkt 
wird . 

 

Vorliegend hält sich der Antragsteller aber nach 
seinem eigenen Vorbringen nicht mehr im 
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Zuständigkeitsbereich der Antragsgegnerin auf. 

Die Auffassung der Bevollmächtigten des 
Antragstellers im Schriftsatz vom 22. Dezember 

2014, dieser halte sich rechtlich noch in ... auf, da 
er nicht umverteilt worden sei, sondern lediglich in 

einer Dependance der in ... gelegenen 
Erstaufnahmeeinrichtung (vgl. dazu Art. 2 Satz 2 

AufnG) untergebracht sei, mag zutreffen. Der 
maßgebliche tatsächliche Aufenthalt des 

Antragstellers ist aber nach seinem eigenen 
Vorbringen im Landkreis ... gegeben, wobei dies 

auch schon im Zeitpunkt der Klageerhebung und 
der Eilantragsstellung so zutraf. 

 

Vorliegend ist die Verpflichtung der 
Antragsgegnerin, den Antragsteller in Obhut zu 

nehmen, streitig. Wird aber die Verpflichtung des 
Jugendamts zur Inobhutnahme gerichtlichen Weg 

angestrebt, kann unter dem maßgeblichen 
Gesichtspunkt der Eilbedürftigkeit der vorläufigen 

Maßnahme nur auf den Zeitpunkt der gerichtlichen 

Entscheidung abgestellt werden. Würde auf den 
Zeitpunkt eines früheren tatsächlichen Aufenthalts 

abgestellt, wäre die Inobhutnahme mit einer 
(weiteren) Verzögerung verbunden. Es kommt 

hinzu, dass die Unterbringung des Antragstellers 
in der Dependance der Erstaufnahmeeinrichtung 

in ... nicht dem Rechtskreis der Antragsgegnerin 
zuzurechnen ist; eine rechtliche Möglichkeit der 

Antragsgegnerin, den Unterbringungsort nach ... 
zurückzuverlegen, ist nicht ersichtlich. 

 

Die Antragsgegnerin ist damit nicht (mehr) 
zuständiger Jugendhilfeträger nach § 87 SGB 

VIII für eine Inobhutnahme des Antragstellers. 
Die Antragsgegnerin ist für den geltend 

gemachten Anspruch daher auch nicht 
passivlegitimiert und war dies auch im Zeitpunkt 

der Klageerhebung bzw. Antragstellung nicht, da 
sich der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt bereits 

im Landkreis ... aufgehalten hat. 
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§ 14 SGB IX 

VG Hannover176: 

1. Die gesetzliche Zuständigkeitsbestimmung 

des § 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 SGB IX 
entfaltet ihre Wirkung zwar im Hinblick auf das 

sich dem gestellten Antrag anschließende 
Bewilligungsverfahren und den diesem Verfahren 

zugrunde liegenden Sachverhalt. 

2. Die Regelung führt darüber hinaus aber nicht 

zu einer statischen, immer fortwährenden 
Zuständigkeit des betroffenen Leistungsträgers. 

3. Dagegen sprechen insbesondere der Sinn und 

Zweck der Vorschrift. 

 

 

Nach § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind Kosten, 
die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner 

Verpflichtung nach § 86 c aufgewendet hat, von 
dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem 

Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig 
geworden ist. 

 

Die Voraussetzungen dieses Erstattungsanspruchs 
liegen vor. Die örtliche Zuständigkeit für die 

Jugendhilfe hat im Fall von D. gewechselt. 
Ursprünglich ist der Kläger nach § 14 Abs. 1 Satz 

2 und Abs. 2 Satz 3 Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch (SGB IX) der zuständige Leistungsträger 

gewesen, weil der LWV Hessen als zuerst 

angegangener Träger den auf Leistungen zur 
Teilhabe nach § 4 SGB IX gerichteten Antrag der 

Eltern von D. innerhalb der Frist des § 14 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX an ihn weitergeleitet hat. Mit dem 

Umzug der Eltern am 16. Juli 2008 und der 
Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts in F., 
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im Kreisgebiet des Beklagten, ist dann dieser für 

die Jugendhilfeleistungen gemäß § 86 Abs. 1 Satz 
1 SGB VIII örtlich zuständig geworden. 

 

Diesem Zuständigkeitswechsel steht nicht 
entgegen, dass der Kläger für den Hilfefall zuvor 

nach § 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 SGB 
IX zuständig gewesen ist. Eine auf diesen 

Vorschriften begründete Zuständigkeit bedeutet in 
der Folge nicht, dass die an eine veränderte 

Sachlage anknüpfenden Vorschriften über die 
örtliche Zuständigkeit nach §§ 86 ff. SGB 

VIII ausgeschlossen sind. Die gesetzliche 
Zuständigkeitsbestimmung des § 14 Abs. 1 Satz 2 

und Abs. 2 Satz 3 SGB IX entfaltet ihre Wirkung 
zwar im Hinblick auf das sich dem gestellten 

Antrag anschließende Bewilligungsverfahren und 
den diesem Verfahren zugrunde liegenden 

Sachverhalt. Die Regelung führt darüber hinaus 
aber nicht zu einer statischen, immer 

fortwährenden Zuständigkeit des betroffenen 

Leistungsträgers. Hierfür sprechen insbesondere 
der Sinn und Zweck der Vorschrift. Ausweislich 

der Begründung des Gesetzentwurfes trägt § 14 
SGB IX dem Bedürfnis Rechnung, im Interesse 

behinderter und von Behinderung bedrohter 
Menschen durch rasche Klärung von 

Zuständigkeiten Nachteilen des gegliederten 
Systems entgegenzuwirken. Ihr Ziel ist es, durch 

ein auf Beschleunigung gerichtetes 
Zuständigkeitserklärungsverfahren die möglichst 

schnelle Leistungserbringung zu sichern (BT- Drs. 
14/5074, S. 102). Dieses Ziel ist in der Regel 

erreicht, wenn der Hilfebedürftige – von einem 
nach § 14 SGB IX zuständig gewordenen Träger – 

Leistungen erhält. Ist die Leistungserbringung in 

der vorgenannten Weise angelaufen, lässt sich 
der § 14 SGB IX zugrunde liegenden Intention des 

Gesetzgebers aber nichts dafür entnehmen, dass 
die §§ 86 ff. SGB VIII ausgeschlossen sind, wenn 

sich die Sachlage nachträglich verändert. Leitet 
ein erstangegangener Träger den Antrag nach § 

14 Abs. 1 Satz 1 SGB IX weiter, begründet § 14 
Abs. 2 Satz 3 SGB IX für den zweiten 

Rehabilitationsträger daher nur eine vorläufige 
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Zuständigkeit .Diesem Verständnis entspricht 

auch die § 14 SGB IX in systematischer Hinsicht 
zukommende Funktion als abschließende 

Regelung, die den allgemeinen Regelungen zur 
vorläufigen Zuständigkeit der Leistungserbringung 

im Ersten Buch und den Leistungsgesetzen der 
Rehabilitationsträger vorgeht (BT- Drs. 14/5074, 

S. 102). 

 

 

 

 

XX. Kostenerstattung 

 

 

 

§ 89c SGB VIII 

 

VGH Baden-

Württemberg177 
: 
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Ein pflichtwidriges Verhalten im Sinn von § 89 

c Abs 2 SGB VIII  liegt nicht bereits dann vor, 

wenn in einem schwierig zu beurteilenden 
Kompetenzkonflikt ein Jugendhilfeträger seine 

Zuständigkeit aus rechtlichen Erwägungen heraus 
verneint, die sich bei genauerer Prüfung als 

fehlerhaft darstellen. 

VG Hannover178: 

 

Eine vorrangige Pflicht zur Inanspruchnahme des 
Sozialhilfeträgers anstatt des örtlich zuständig 
gewordenen Jugendhilfeträgers aufgrund des 

kostenerstattungsrechtlichen 
Interessenwahrungsgrundsatzes kommt bei 

Erstattungsansprüchen aus § 89 c SGB VIII nicht 
in Betracht. Nachdem der Beklagte trotz seiner 

örtlichen Zuständigkeit keine 

Jugendhilfeleistungen für D. erbracht hatte, hat 
der Kläger entsprechend seiner Verpflichtung 

aus § 86 c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII weiterhin 
Jugendhilfe in Form von Eingliederungshilfe 

nach § 35 a SGB VII Igeleistet. 

 

Dem Anspruch des Klägers steht § 89 f Abs. 1 

Satz 1 SGB VIII nicht entgegen. Nach dieser 
Vorschrift sind die aufgewendeten Kosten zu 

erstatten, soweit die Erfüllung der Aufgaben den 
Vorschriften des SGB VIII entspricht. Diese 

Voraussetzungen liegen hier vor. Ob der Kläger 
als Jugendhilfeträger im Rahmen seiner 

Leistungserbringung nur nachrangig und 
eigentlich der Sozialhilfeträger vorrangig sachlich 
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zuständig gewesen ist, kann in diesem 

Zusammenhang dahinstehen. Selbst wenn er zu 
der erbrachten Leistung nur nachrangig 

verpflichtet gewesen wäre, hätte er sie im Sinne 
des § 89 f SGB VIII rechtmäßig erbracht. Der 

Nachrang hat keine Auswirkungen auf das 
Leistungsverhältnis zum Leistungsberechtigten. Er 

wirkt vielmehr nur auf der Erstattungsebene 
gegenüber dem vorrangig verpflichteten 

Sozialhilfeträger. Der Nachrang führt deshalb 
nicht zu einer Freistellung des nachrangig 

verpflichteten Jugendhilfeträgers und begründet 
umgekehrt keine allgemeine Zuständigkeit des 

vorrangig verpflichteten Sozialhilfeträgers ( 
Kunkel/Pattar in: Kunkel, SGB VIII, 5. Aufl., § 89 

c Rn. 5). 

 

Soweit der Beklagte unter Berufung auf die 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
13. Juni 2013 vorträgt, dem Erstattungsanspruch 

des Klägers aus § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII stünde entgegen, dass dieser sich aufgrund 
des als Ausfluss von Treu und Glauben 

anerkannten kostenrechtlichen 
Interessenwahrungsgrundsatzes – weiterhin – an 

den vorrangig zuständigen LWV Hessen wenden 
müsse, ist dem nicht zu folgen. 

 

Für den Zeitraum bis zum Umzug der Eltern von 
D. in das Kreisgebiet des Beklagten am 16. Juli 

2008 scheidet eine Berufung des Beklagten auf 
den aus Treu und Glauben abgeleiteten 

Interessenwahrungsgrundsatz bereits 
begriffsnotwendig aus. Der Kläger hat den Hilfefall 

während dieser Zeit in eigener Zuständigkeit 
geführt. Anhaltspunkte dafür, dass er ab einem 

bestimmten Zeitpunkt gewusst hat, dass die 
Eltern von D. – in den Zuständigkeitsbereich des 

Beklagten – umziehen werden, lassen sich dem 
Verwaltungsvorgang nicht entnehmen. Derartige 

Umstände trägt auch der Beklagte nicht vor. 

Insoweit gab es für den Kläger neben seinen 
eigenen ersichtlich keine Interessen eines anderen 
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Sozialleistungsträgers, die er in Bezug auf eine 

möglichst gering zu haltende Erstattungsforderung 
hätte wahren können. Ein treuwidriges Verhalten 

des Klägers scheidet daher in diesem Zeitraum 
aus. 

 

Für die Zeit nach dem Umzug der Eltern von D. 
kommt die Kammer bei wertender Betrachtung zu 

dem Ergebnis, dass der Beklagte dem Anspruch 
des Klägers aus § 89 c SGB VIII nicht mit Erfolg 

eine – etwaige – Verletzung des 
Interessenwahrungsgrundsatzes entgegenhalten 

kann. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat zu der 

Anwendung des Interessenwahrungsgrundsatzes 
bei Kostenerstattungsstreitigkeiten ausgeführt: 

 

„Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben folgt 
die Pflicht des kostenerstattungsberechtigten 

Sozialleistungsträgers, die Interessen des 
erstattungspflichtigen Trägers von 

Sozialleistungen zu wahren. 

 

Der Grundsatz von Treu und Glauben gilt als 

allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im 
Verwaltungsrecht. Er wird aus § 242 

BGB abgeleitet, der über seinen Wortlaut hinaus 
das allgemeine Gebot der Beachtung von Treu und 

Glauben im rechtlichen Verkehr als allgemeinen 
Maßstab enthält, unter dem das gesamte private 

und öffentliche Recht steht. Der genannte 
Grundsatz bedarf wegen seiner Allgemeinheit der 

Konkretisierung. Diese erfolgt durch Typisierung 
anhand von Fallgruppen. Der Grundsatz von Treu 

und Glauben begrenzt die Ausübung von Rechten. 

Ein außerhalb seiner Grenzen liegender Anspruch 
ist keine Ausübung eines "Rechts", sondern 

Überschreitung desselben. Deshalb kann der aus § 
242 BGB folgende Rechtsgrundsatz materiellen 
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Ansprüchen entgegengehalten werden. 

Anspruchsvernichtende Wirkung kann ihm 
insbesondere zukommen, wenn der 

Anspruchsteller in seine Rechtsposition unter 
Verletzung eigener Rechtspflichten gelangt ist. 

3

2 

Im Zusammenhang mit Erstattungsansprüchen 

von Sozialleistungsträgern untereinander ergibt 
sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben 

der in der Rechtsprechung des Senats anerkannte 
kostenerstattungsrechtliche 

Interessenwahrungsgrundsatz .Danach hat der zur 
Kostenerstattung berechtigte Sozialleistungsträger 

bei der Leistungsgewährung die rechtlich 
gebotene Sorgfalt anzuwenden, zu deren 

Einhaltung er in eigenen Angelegenheiten 
gehalten ist. Der Erstattungsberechtigte muss 

nicht nur darauf hinwirken, dass der 
erstattungsfähige Aufwand gering ausfällt, 

sondern gegebenenfalls auch, dass der Anspruch 

gegenüber dem Erstattungspflichtigen nicht 
entsteht. Zur Erreichung dieser Ziele hat er alle 

nach Lage des Einzelfalles 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. 

3
3 

Der kostenerstattungsrechtliche 
Interessenwahrungsgrundsatz kann einem 
Erstattungsanspruch hingegen nicht 

entgegengehalten werden, wenn offenkundig ist, 
dass es dem erstattungspflichtigen 

Sozialleistungsträger in gleicher Weise wie dem 

erstattungsberechtigten Träger möglich wäre, 
einen vorrangig verpflichteten Träger der 



,juris. 

Sozialleistung mit Aussicht auf Erfolg in Anspruch 

zu nehmen. In diesem Fall gebietet es der 
Grundsatz von Treu und Glauben nicht, dem 

erstattungsverpflichteten Träger den Schutz des 
kostenerstattungsrechtlichen 

Interessenwahrungsgrundsatzes zukommen zu 
lassen. "Offenkundigkeit" ist anzunehmen, wenn 

aus Sicht des nachrangig erstattungspflichtigen 
Sozialleistungsträgers kein Raum für einen 

vernünftigen Zweifel an dem Erfolg eines 
entsprechenden Erstattungsbegehrens bestehen 

kann. 

3

4 

Verletzt der erstattungsberechtigte 
Sozialleistungsträger den 

kostenerstattungsrechtlichen 
Interessenwahrungsgrundsatz, steht dies einem 

Erstattungsanspruch entgegen. 

3

5 

Aufgrund des kostenerstattungsrechtlichen 
Interessenwahrungsgrundsatzes 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. 

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 betrifft, 

widerstreitet der Annahme einer 
Ausstrahlungswirkung auf den 
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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“. 

3

9 

Die vom Bundesverwaltungsgericht in dieser 

Entscheidung dargestellten Grundsätze, welche 
das Gericht im Rahmen eines 

Kostenerstattungsverfahrens nach § 89 a SGB 
VIII ausgeführt hat, sind auf einen 

Kostenerstattungsanspruch nach § 89 c SGB 
VIII nicht zu übertragen. Eine vorrangige 

Inanspruchnahme des Sozialhilfeträgers anstatt 
des nun örtlich zuständigen Jugendhilfeträgers 

kommt zwar – mit dem Bundesverwaltungsgericht 
– aufgrund des kostenerstattungsrechtlichen 

Interessenwahrungsgrundsatzes bei 
Erstattungsansprüchen aus § 89 a SGB VIII, nicht 

aber in Fällen nach § 89 c SGB VIII in Betracht. 

Grundlegend ist in diesem Zusammenhang zu 

berücksichtigen, dass der Grundsatz von Treu und 
Glauben, wie auch das Bundesverwaltungsgericht 

in der zitierten Entscheidung betont, wegen seiner 
Allgemeinheit stets konkretisiert werden muss. 

Aufgrund seiner Ausgestaltung als Generalklausel 
ist daher bei jeder Anwendung des § 242 BGB 

eine Umsetzung der Regelung auf den konkreten 
Einzelfall erforderlich, die nur durch wertende 

Entscheidung erfolgen kann. Zwar ist der 
Grundsatz von Treu und Glauben durch die 

Rechtsprechung zum kostenerstattungsrechtlichen 

Interessenwahrungsgrundsatz für die Fallgruppen 
der Kostenerstattung zwischen zwei 
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Sozialleistungsträgern bereits bis zu einem 

gewissen Grad konkretisiert worden. Dies kann 
aber vor dem Hintergrund seiner Herleitung und 

insbesondere der Vielzahl denkbarer 
Fallgestaltungen nicht dazu führen, dass er ohne 

Berücksichtigung und Wertung der Umstände des 
konkreten Einzelfalls als ungeschriebenes 

Tatbestandsmerkmal in jede Anspruchsgrundlage 
zur Kostenerstattung hineingelesen wird. 

Dies zugrunde gelegt, sprechen gewichtige 

Gründe dagegen, dass sich der Beklagte im 

Rahmen des geltend gemachten Anspruchs des 
Klägers aus § 89 c SGB VIII erfolgreich auf den 

kostenerstattungsrechtlichen 
Interessenwahrungsgrundsatz berufen kann. 

4

2 

Zunächst vermag für Erstattungsansprüche nach § 

89 c SGB VIII der Einwand des Beklagten nicht zu 
überzeugen, das Bundesverwaltungsgericht habe 

seine Entscheidung vom 13. Juni 2013 mit der 
gesetzgeberischen Wertung aus § 10 Abs. 4 Satz 

1 und 2 SGB VIII begründet, dessen 
Rangverhältnis eine Ausstrahlungswirkung auch 

auf das Verhältnis zweier Jugendhilfeträger habe. 

§ 10 Abs. 4 SGB VIII, der das Verhältnis zwischen 

Leistungen nach dem SGB VIII und solchen nach 
dem SGB XII regelt, ist für den 

Erstattungsanspruch einzelner Jugendhilfeträger 
untereinander aus § 89 c SGB VIII ohne Belang 

(BayVGH, Beschl. v. 12.08.2014 – 12 B 14.805 –, 
juris Rn. 29). Dies lässt sich im Ausgangspunkt 

auf die rechtliche Feststellung zurückführen, dass 
der Kläger die Jugendhilfeleistung rechtmäßig im 

Sinne des § 89 f SGB VIII erbracht hat (siehe 
oben). Da ein Nachrang der Maßnahmen der 

Jugendhilfe gegenüber Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe wegen geistiger Behinderung 

nur für die Kostenerstattung zwischen dem 
Jugendhilfeträger und dem Sozialhilfeträger von 

Bedeutung ist, tangiert er auch im Übrigen den 

Kostenerstattungsanspruch des früher örtlich 
zuständigen Jugendhilfeträgers gegen den örtlich 
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zuständig gewordenen Jugendhilfeträger nach § 

89 c SGB VIII nicht.Weder der Wortlaut des § 89 c 
SGB VIIInoch systematische Gründe enthalten 

einen Hinweis auf eine Einschränkung 
dahingehend, dass der Erstattungsanspruch gegen 

den zuständig gewordenen Jugendhilfeträger 
davon abhängt, dass der nach § 86 c SGB 

VIII weiterleistende Jugendhilfeträger etwaige 
Erstattungsansprüche gegen einen möglicherweise 

vorrangig zuständigen Sozialhilfeträger geltend 
macht .Anderenfalls käme der häufig schwierigen 

Frage, ob sachlich vorrangig Sozialhilfeleistungen 
zu gewähren sind, die Funktion einer – negativen 

– tatbestandlichen Voraussetzung im Rahmen des 
Anspruchs aus § 89 c SGB VIII zu. Dies erscheint, 

angesichts der Tatsache, dass § 89 c Abs. 1 Satz 

1 SGB VIII allein darauf abstellt, ob Kosten nach 
dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 

86 c SGB VIII aufgewendet worden sind, nicht 
sachgerecht. 

4

4 

Wenn der Beklagte davon ausgeht, der 

Sozialhilfeträger sei für den Hilfefall vorrangig 
zuständig, obliegt es ihm als nunmehr örtlich 

zuständigen Jugendhilfeträger sich gegebenenfalls 
an diesen zu wenden und dort einen Anspruch 

geltend zu machen. Die Alternative, dass diese 
Obliegenheit aufgrund des 

Interessenwahrungsgrundsatzes den Kläger als 
nunmehr örtlich unzuständigen Jugendhilfeträger 

trifft, würde zu unbilligen Ergebnissen führen. Das 
Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat in 

diesem Zusammenhang ausgeführt: 

4

5 

„Den gesetzlichen Bestimmungen lässt sich 
nämlich nichts dafür entnehmen, dass der 

Anspruch eines örtlich nicht mehr zuständigen, 
nachrangig verpflichteten Jugendhilfeträgers 

gegen einen vorrangig verpflichteten 

Sozialhilfeträger auf Kostenerstattung dem 
Anspruch nach § 89 c SGB VIII vorgehen sollte. 
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Für einen solchen Vorrang gibt es keinen 

sachlichen Grund. Vielmehr ist im Gegenteil davon 
auszugehen, dass dem Anspruch aus § 89 c SGB 

VIII der Vorrang zukommt. Andernfalls müsste 
nämlich nicht der örtlich zuständige, sondern der 

nicht mehr in eigener Zuständigkeit tätige, 
ausschließlich im Interesse des Hilfeempfängers 

zur Leistung verpflichtete Jugendhilfeträger 
sowohl prüfen, ob die Voraussetzungen für einen 

Erstattungsanspruch gegen den Sozialhilfeträger 
vorliegen, als auch das Prozessrisiko bei einem 

Rechtsstreit mit dem Sozialhilfeträger tragen. Es 
liegt auf der Hand, dass dies sachlich nicht 

gerechtfertigt wäre, weil der früher örtlich 
zuständige Jugendhilfeträger nur aufgrund der 

unberechtigten Weigerung des örtlich zuständig 

gewordenen Jugendhilfeträgers nach § 86 c SGB 
VIII zur Leistung verpflichtet gewesen ist. Dass 

bei einem Vorrang des Anspruchs aus § 89 c SGB 
VIII gegebenenfalls zwei Erstattungsverfahren 

durchzuführen sind, rechtfertigt es ebenfalls nicht, 
dem örtlich nicht mehr zuständigen 

Jugendhilfeträger den Erstattungsanspruch gegen 
den zuständig gewordenen Jugendhilfeträger 

nach § 89 c SGB VIII unter Hinweis auf eine 
Erstattungspflicht des Sozialhilfeträgers zu 

versagen.“  

Nach der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 2013 ist 
es einem erstattungspflichtigen Jugendhilfeträger 

überdies bereits verwehrt, sich auf den 
Interessenwahrungsgrundsatz zu berufen, wenn 

offenkundig ist, dass es ihm – bei rechtzeitiger 
Übernahme des Falles – ebenso wie dem 

erstattungsberechtigten Jugendhilfeträger möglich 
gewesen wäre, einen vorrangig verpflichteten 

Sozialhilfeträger mit Aussicht auf Erfolg in 
Anspruch zu nehmen (BVerwG, Urt. v. 13.06.2013 

– 5 C 30/12 –, juris Rn. 20). So ist es hier. 
Verglichen mit den Erfolgsaussichten des Klägers 

ist nicht ersichtlich, dass es für den Beklagten zu 

Beginn seiner örtlichen Zuständigkeit schwieriger 
gewesen wäre, einen etwaigen sachlichen Vorrang 

von SGB XII-Leistungen gegenüber dem 
Sozialhilfeträger durchzusetzen. Soweit das 

Bundesverwaltungsgericht hierzu ergänzend 
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ausführt, „Offenkundigkeit" sei anzunehmen, 

wenn aus Sicht des nachrangig 
erstattungspflichtigen Sozialleistungsträgers kein 

Raum für einen vernünftigen Zweifel an dem 
Erfolg eines entsprechenden 

Erstattungsbegehrens bestehen könne (BVerwG, 
Urt. v. 13.06.2013, a. a. O.) dürfte diese 

Voraussetzung hier zwar nicht erfüllt sein. Die 
Kammer vermag aber diesbezüglich keinen 

direkten Zusammenhang mit dem zuvor 
aufgestellten Kriterium gleicher Möglichkeiten für 

eine Inanspruchnahme des Sozialhilfeträgers zu 
erkennen. 

4
7 

Gegen eine Anwendung der vom 
Bundesverwaltungsgericht in dem Urteil vom 13. 
Juni 2013 aufgestellten Grundsätze spricht 

darüber hinaus, dass sich die Fallgestaltungen, in 
denen es um einen Erstattungsanspruch aus § 89 

a SGB VIII geht, von solchen, in denen ein 

Anspruch aus § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII geltend gemacht wird, unterscheiden. Diese 

Abweichungen gebieten eine differenzierte 
rechtliche Betrachtung in Bezug auf die Frage, ob 

ein etwaiger Vorrang der Sozialhilfe das 
Erstattungsverhältnis zwischen den beiden 

Jugendhilfeträgern tangiert. 

4
8 

Unterschiede bestehen zunächst darin, dass der 
erstattungsberechtigte Träger nur in den Fällen 

von § 89 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII für die 
Jugendhilfe örtlich zuständig ist. Bei einer auf 

diese Vorschrift gestützten Erstattung verlangt ein 
örtlicher Träger Kosten, die er aufgrund seiner 

Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB 
VIII aufgewendet hat von dem örtlichen Träger, 

der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. In 
den Fällen, in denen ein Anspruch aus § 89 c SGB 

VIII geltend gemacht wird, hat der 

erstattungsberechtigte Träger dagegen seine 
örtliche Zuständigkeit verloren. Er beansprucht 
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Kosten, die er im Rahmen seiner Verpflichtung 

nach § 86 c SGB VIII aufgewendet hat, von dem 
örtlichen Träger, der nach dem Wechsel der 

örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. 
Hiervon ausgehend, besteht nur in den Fällen 

des § 89 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII aufgrund der 
örtlichen Zuständigkeit des 

erstattungsberechtigten Jugendhilfeträgers für 
diesen auch ein eigenes Interesse, einen etwaigen 

Vorrang von SGB XII-Leistungen klären zu lassen. 
Sollte die Prüfung ergeben, dass nach dem SGB 

VIII und nicht etwa nach dem SGB XII zu leisten 
ist, wäre der erstattungsberechtigte 

Jugendhilfeträger aufgrund seiner örtlichen 
Zuständigkeit unmittelbar selbst betroffen und 

müsste die Leistung erbringen. Verlangt dagegen 

ein örtlich nicht mehr zuständiger 
Jugendhilfeträger eine Erstattung nach § 89 c Abs. 

1 Satz 1 SGB VIII, hat er kein eigenes Interesse, 
einen etwaigen Vorrang von SGB XII-Leistungen 

klären zu lassen. Denn auch wenn die 
Überprüfung ergeben sollte, dass nach dem SGB 

VIII zu leisten ist, wird er sich weiterhin auf seine 
fehlende örtliche Zuständigkeit berufen und 

allenfalls seine Verpflichtung aus § 86 c Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII erfüllen. 

Hieran anknüpfend ist zu berücksichtigen, dass 
beiden Anspruchsgrundlagen zudem verschiedene 

Ausgleichsfunktionen zugrunde liegen. Ein 
Anspruch aus § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII gleicht die Kostenlast des durch die vorläufige 
Leistungspflicht nach § 86 c SGB VIII betroffenen 

aber im Übrigen unzuständigen Jugendhilfeträger 
aus. Der Anspruch entsteht nur, weil sich der 

eigentlich örtlich zuständig gewordene 
Jugendhilfeträger weigert, den Hilfefall zu 

übernehmen. In jedem Fall geht der Entstehung 
des Anspruchs eine hierfür kausale Entscheidung 

des nunmehr örtlich zuständigen Trägers der 
Jungendhilfe voraus; nämlich die Entscheidung, 

den Fall nicht zu übernehmen. Bei einer solchen 

Sachlage erscheint es aber nicht sachgerecht, 
dass sich der erstattungspflichtige 

Jugendhilfeträger gegenüber dem 
Jugendhilfeträger, der den Anspruch aus § 89 c 

Abs. 1 Satz 1 SGB VIII geltend macht, auf den 
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Interessenwahrungsgrundsatz berufen und 

dadurch einer Kostenerstattung entgehen kann. 
Ansonsten bestünde für den örtlich zuständig 

gewordenen Jugendhilfeträger in Konstellationen 
wie der vorliegenden stets der Anreiz, die 

Übernahme des Falls zunächst abzulehnen und 
den die Erstattung begehrenden Träger auf 

vorrangige Leistungen nach dem SGB XII zu 
verweisen. Eine derartige Praxis wäre mit dem 

in § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII erkennbaren 
gesetzgeberischen Willen, demjenigen, der trotz 

seiner örtlichen Zuständigkeit eine Übernahme 
des Falls ablehnt, mit den Kosten zu belasten, 

nicht vereinbar. 

5

0 

Die Erstattung nach § 89 a Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII ist dagegen dem Umstand geschuldet, dass 

86 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII die grundsätzliche 
Systematik der Zuständigkeitsnorm des§ 86 SGB 

VIII durchbricht, indem er die Zuständigkeit von 

dem Herkunfts-Jugendamt abkoppelt und auf das 
Pflegeort-Jugendamt überträgt. Als Ausgleich 

hierfür belastet § 89 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII den 
zuvor zuständigen Träger – das Herkunfts-

Jugendamt – mit den Kosten. Maßgebender Sinn 
und Zweck der Vorschrift ist es, als Korrektiv zu 

der Besonderheit des § 86 Abs. 6 SGB VIII auf der 
Kostenebene zu der zuständigkeitsbegründenden 

Systematik des § 86 SGB VIII zurückzukehren. 
Diesem Erstattungsanspruch liegt – anders als 

bei § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII – als 
auslösendes Moment keine kausale Weigerung des 

erstattungspflichtigen Jugendhilfeträgers 
zugrunde. Der Anspruch entsteht, sobald die 

Voraussetzungen des § 86 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII 

vorliegen, ein Kind oder ein Jugendlicher zwei 
Jahre bei einer Pflegeperson lebt und sein Verbleib 

dort auf Dauer zu erwarten ist. Weil die 
Erstattungspflicht den vormalig örtlich 

zuständigen Jugendhilfeträger ohne sein eigenes 
Zutun trifft, erscheint es in diesen Fällen eher 

gerechtfertigt, dass er sich gegenüber dem 
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erstattungsberechtigten Träger auf den 

Interessenwahrungsgrundsatz berufen kann. 

Die Kammer folgt in diesem Zusammenhang aus 
den genannten Erwägungen nicht der 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg, 
wonach der Interessenwahrungsgrundsatz es 

einem nach § 89 c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
erstattungsberechtigten Jugendhilfeträger primär 

gebieten kann, den erstattungspflichtigen 
Sozialhilfeträger in Anspruch zu nehmen . 

Der Anspruch des Klägers gegen den Beklagten 
auf Zahlung von Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
Rechtshängigkeit der 

Aufwendungsersatzforderung in der jeweiligen 
Höhe ergibt sich aus einer analogen Anwendung 

von § 291 BGB. 

53 

Der Kläger hat gegen den Beklagten keinen 
Anspruch aus § 89 c Abs. 2 SGB VIII auf 
Erstattung eines Betrages in Höhe von 154.779,67 

Euro zzgl. Zinsen in Höhe von 5 % Punkten über 
dem Basiszinssatz. 

Nach § 89 c Abs. 2 SGB VIII hat der zuständige 
örtliche Träger zusätzlich einen Betrag in Höhe 

eines Drittels der Kosten – die er nach Absatz 1 
der Vorschrift zahlen muss – zu erstatten, wenn 

ein örtlicher Träger die Kosten deshalb 
aufgewendet hat, weil der zuständige örtliche 

Träger pflichtwidrig gehandelt hat. 
Pflichtwidrigkeit im Sinne von § 89 c Abs. 2 SGB 

VIII liegt vor, wenn der erstattungsverpflichtete 
Träger – hier der Beklagte – seine Zuständigkeit 

erkannt hat bzw. bei Anwendung der ihm 
obliegenden Sorgfalt hätte erkennen müssen und 

dennoch die Hilfeleistung ablehnt, verzögert oder 

unzureichend gewährt . 

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Der 
Beklagte beruft sich, wenn auch nicht anfänglich, 

auf eine Rechtsansicht, welche so auch von Teilen 
der Rechtsprechung sowie der Literatur vertreten 
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wird. Wenn er aber diese – vertretbare – 

Rechtsposition vorträgt und verteidigen möchte, 
ist es in der Folge auch konsequent, nicht nur den 

Aufwendungsersatz, sondern auch die 
Fallübernahme abzulehnen, wie er dies hier tut. 

Denn mit der Übernahme des Falles hätte er sich 
zumindest teilweise in Widerspruch zu seiner 

eigenen Argumentation gesetzt. Diese beinhaltet 
nämlich auch, dass er als Jugendhilfeträger 

sachlich nicht zuständig ist, was der Kläger hätte 
erkennen, in jedem Fall aber prüfen und klären 

müssen. 

 

 
 

 

 

 

VG Bayreuth179: 

Die Klägerin stützt ihr Begehren auf die Vorschrift 
des § 89 e Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Diese 
bestimmt: Richtet sich die Zuständigkeit nach den 

gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines 

Elternteils, des Kindes oder des Jugendlichen und 
ist dieser in einer Einrichtung, einer anderen 

Familie oder sonstigen Wohnform begründet 
worden, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, 

Behandlung oder dem Strafvollzug dient, so ist 
der örtliche Träger zur Erstattung der Kosten 

verpflichtet, in dessen Bereich die Person vor der 
Aufnahme in eine Einrichtung, eine andere Familie 

oder sonstige Wohnform den gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte. 

Ein Leistungsanspruch erwächst der Klägerin nach 
dieser Vorschrift nicht. 

Zunächst sind hier zwei 

Betrachtungsmöglichkeiten gegeben. Stellt man 
hinsichtlich der Leistung auf die Gewährung der 

Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII ab und 

                                                           
179 Urt.v.26.10.2015 –B 3 K15.261,juris. 
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sieht die Übernahme der Kosten für den 

Kindergartenbesuch in Höhe von 130,00 EUR im 
Monat als Annexleistung hierzu an, scheitert ein 

Anspruch nach § 89 e SGB VIII daran, dass sich 
die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen 

Aufenthalt der Eltern richtet. Zwischen den 
Beteiligten ist unstreitig, dass die Beklagte für die 

Gewährung der Hilfe nach § 34 SGB VIII gemäß § 
86 Abs. 1 SGB VIII zuständig ist. Die 

Kindergartenkosten in Höhe von 130,00 EUR hat 
sie dabei als Annexleistung zu den Heimkosten 

übernommen. Die Zuständigkeit für diese Leistung 
knüpfte an den gewöhnlichen Aufenthalt der 

Eltern im Zuständigkeitsbereich der Beklagten an. 
Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 89 e SGB 

VIII käme es also nur dann zu einer 

Kostenerstattung, wenn die maßgebliche Person – 
hier also die Eltern – sich in einer Einrichtung im 

Sinne des § 89 e SGB VIII im 
Zuständigkeitsbereich der Klägerin befinden 

würden. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

 

Nimmt man die Argumentation der Klägerin in 

Bezug, wonach sie als Jugendhilfeträgerin 
zuständig ist für die Gewährleistung des 

Rechtsanspruches auf einen 
Kindertagesstättenplatz nach §§ 22, 26 SGB VIII, 

§ 2 Abs. 3 ThürKitaG, scheidet eine Erstattung der 
pauschalen Betriebskosten über § 89 e Abs. 1 

Satz 1 SGB VIII ebenfalls aus. Zwar ist die 
Klägerin gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 

1 Satz 1 ThürKitaG zuständig für die Erfüllung des 
Anspruches auf die Betreuung in der 

Kindertagesstätte, wenn das Kind seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in ihrem 

Zuständigkeitsbereich hat. Es fehlt aber hier an 

einer konkret individualisierten Jugendhilfeleistung 
der Klägerin. 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 
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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. Der Bedarf der Leistungen im 

Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII ist nicht auf 
den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen 

Jugendhilfeträgers beschränkt, da für die 
Jugendhilfe bundesrechtlich kein 

„Territorialitätsprinzip“ in dem Sinne gilt, dass 
eine Jugendhilfeleistung in einer Tageseinrichtung 

für Kinder ausgeschlossen wäre, die außerhalb 
des örtlichen Zuständigkeitsbereichs des 

jeweiligen Jugendhilfeträgers gelegen ist. 

Allerdings sieht die Rechtsprechung gerade für 
Leistungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII als 

Besonderheit vor, dass für die Gewährung einer 
solchen Leistung eine Konkretisierung durch ein 

positives Tun des Leistungsträgers vorausgesetzt 
wird. Das Vorhalten von Angeboten in 

Tageseinrichtungen für Kinder durch einen 
Jugendhilfeträger genügt dem nicht. Eine 

Konkretisierung kann dabei durch eine durch 
Verwaltungsakt vorzunehmende 

Leistungsbewilligung im konkreten Einzelfall oder 
durch eine anderweitige Entscheidung des 

Jugendhilfeträgers über die Inanspruchnahme 
eines geförderten Platzes gegenüber dem Kind 

erfolgen. Die Beklagte hat hier Hilfe zur Erziehung 

nach § 34 SGB VIII gewährt und als 
Annexleistung den Kindergartenbeitrag 

übernommen. Dass die Klägerin darüber hinaus 
zusätzlich eine Jugendhilfemaßnahme im 

Zusammenhang mit der Kindertagesbetreuung 
erbracht hat, ist nicht erkennbar. Ein 

entsprechender Verwaltungsakt oder eine 
Entscheidung über die pädagogische 

Notwendigkeit der Betreuung des Kindes liegt 
nicht vor. Die Klägerin ist nicht eigenständig als 

Jugendhilfeträger neben der Beklagten in 
Erscheinung getreten. Das von der Klägerin im 

Schriftsatz vom 01.07.2015 geschilderte 
Aufnahmeverfahren in eine Kita in ihren 

Zuständigkeitsbereich (Beantragung einer Kita-

Card) stellt lediglich das formelle Verfahren zur 
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Anmeldung in einer Kita dar und entbehrt einer 

konkret – individuellen Entscheidung über die 
Gewährung einer Jugendhilfeleistung. 

Voraussetzung eines Erstattungsanspruchs, auf 
welcher Anspruchsgrundlage er auch immer 

gegründet worden sein mag, bildet die Gewährung 
von Jugendhilfe durch den Anspruchsberechtigten 

. 

 

Auch über § 18 Abs. 6 ThürKitaG kann die 

Klägerin keine Kostenerstattung begründen. Die 
genannte Vorschrift regelt: „Besuchen Kinder 

infolge des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 eine 
Tageseinrichtung außerhalb der 

Wohnsitzgemeinde, hat diese abweichend von den 
Absätzen 2 und 3 der für die aufnehmende 

Einrichtung zuständigen Gemeinde einen durch 
das für Kindertageseinrichtungen zuständige 

Ministerium festgesetzten pauschalierten Anteil an 
den Betriebskosten zu zahlen. Diese Pauschale 

beträgt 70 von 100 der nach Absatz 10 

ermittelten landesdurchschnittlichen 
Betriebskosten.“ Zum einen wurde die 

Kindertagesstätte im Zuständigkeitsbereich der 
Klägerin hier gerade nicht aufgrund des Wunsch- 

und Wahlrechts der Eltern gewählt. Das Kind hatte 
vielmehr bereits in der Einrichtung in ... seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt, als die Entscheidung 
über den notwendigen Besuch der 

Kindertagesstätte getroffen wurde. Zum anderen 
verweist § 18 Abs. 6 ThürKitaG nicht auf die hier 

maßgebliche Vorschrift des § 18 Abs. 4 ThürKitaG, 
welche die Finanzierung der 

Kindertagesbetreuungsangebote für nicht-
kommunale Träger regelt und auf welche sich die 

Klägerin bezieht, weil sie nicht selbst Trägerin der 

Kindertagesstätte ist. 

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass keine 
Anspruchsgrundlage für die geltend gemachte 

Forderung ersichtlich ist. Es ist insoweit nicht 

entscheidungserheblich, ob die geltend gemachten 
pauschalierten Betriebskosten überhaupt 
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erstattungsfähige Kosten im Sinne des § 89 f SGB 

VIII sind. Insoweit wird lediglich ergänzend auf 
die Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs verwiesen, welche Sach- 
und Personalkosten, die ein öffentlicher Träger für 

die Finanzierung eigener 
Kinderbetreuungseinrichtungen erbringt, als 

Verwaltungskosten nach§ 109 Satz 1 SGB 
X betrachtet werden, für die kein 

Erstattungsanspruch nach Jugendhilferecht 
gegeben ist. Im Übrigen wird lediglich ergänzend 

noch darauf hingewiesen, dass § 89 f Abs. 1 Satz 
1 SGB VIII Erstattungsansprüche auf die für eine 

Jugendhilfemaßnahme „aufgewendeten Kosten“ 
beschränkt. Er fordert damit das Vorliegen 

eindeutig abgrenzbarer und einer bestimmten 

Jugendhilfemaßnahme individuell konkret 
zurechenbare Ausgaben eines Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe .Solche konkret 
zurechenbaren Ausgaben für die Betreuung des 

Kindes G.F. in der Kita hat die Klägerin nicht 
aufgezeigt. Sie verlangt vielmehr eine Pauschale 

in Höhe von 411,00 EUR monatlich, die das 
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur als durchschnittliche Betriebskosten 
festgesetzt hat, welche die Wohnsitzgemeinde der 

Gemeinde der aufnehmenden Einrichtung 
(Gastkinder - § 18 Abs. 6 ThürKitaG) zu leisten 

hat. Insoweit hat die Klägerin schon nicht die 
konkret für den „Hilfefall“ entstandenen Kosten 

dargelegt. Nach ihren eigenen Ausführungen muss 

sie nämlich gemäß § 18 Abs. 4 ThürKitaG die 
Betriebskosten übernehmen, die durch die 

Elternbeiträge und den möglichen Eigenanteil des 
Trägers nicht gedeckt sind. Welche konkreten 

Kosten hier tatsächlich angefallen sind hat die 
Klägerin nicht aufgezeigt. 

 

§ 89 f SGB VIII 

VG Münster180: 

Die aufgewendeten Kosten für unbegleitet in die 

Bundesrepublik Deutschland eingereiste 

                                                           
180 Urt.v.19.5.2015 -6 K 1095/14,JAmt 2015,451. 
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afghanische Kinder oder Jugendliche sind nach § 

89f Abs. 1 S. 1 SGB VIII  nur zu erstatten, soweit 
die Erfüllung der Aufgaben den Vorschriften des 

SGB VIII  entspricht, wobei nach § 89f Abs. 1 S. 2 
SGB VIII (juris: SGB 8) die Grundsätze gelten, die 

im Bereich des tätig gewordenen örtlichen Trägers 
zur Zeit des Tätigwerdens angewandt werden. 

Der geltend gemachte Anspruch richtet sich 

nach § 89d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII. 
Danach sind die Kosten, die ein örtlicher Träger 

aufgewendet hat, vom Land zu erstatten, wenn 

innerhalb eines Monats nach der Einreise eines 
jungen Menschen Jugendhilfe gewährt wird und 

sich die örtliche Zuständigkeit nach dem 
tatsächlichen Aufenthalt dieser Person richtet. Ist 

die Person im Ausland geboren, so wird das 
erstattungspflichtige Land vom 

Bundesverwaltungsamt bestimmt (§ 89d Abs. 3 
Satz 1 SGB VIII). Gemäß § 89g SGB VIII können 

die Aufgaben des Landes auf andere 
Körperschaften des öffentlichen Rechts übertragen 

werden. So hat das Land Nordrhein-Westfalen die 
Aufgaben nach § 89d SGB VIII auf seine 

Landschaftsverbände übertragen . 

 

Demnach ist hier der Beklagte gemäß § 89d Abs. 
3 Satz 1 SGB VIII dem Grunde nach 
kostenerstattungspflichtig, weil das 

Bundesverwaltungsamt unter dem 11. Oktober 2013 
ihn für die Jugendlichen I. -S. T. und N. T1. als 

überörtlichen Träger der Jugendhilfe bestimmt hat. 

 

Die aufgewendeten Kosten sind nach § 89f Abs. 1 Satz 
1 SGB VIII allerdings nur zu erstatten, soweit die 

Erfüllung der Aufgaben den Vorschriften dieses Buches 
entspricht, wobei nach § 89f Abs. 1 Satz 2 SGB 
VIII die Grundsätze gelten, die im Bereich des tätig 

gewordenen örtlichen Trägers zur Zeit des 
Tätigwerdens angewandt werden. Nach dieser 

Vorschrift ist im vorliegenden Fall eine 
Kostenerstattungspflicht des Beklagten zu 

verneinen. 
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Das Gebot der Gesetzeskonformität der 
aufgewendeten Kosten nach § 89f Abs. 1 Satz 1 
SGB VIII zielt darauf ab, zum einen 

sicherzustellen, dass der erstattungsberechtigte 
Jugendhilfeträger bei der Leistungsgewährung 

nicht in Erwartung einer Erstattungsleistung die 
durch das Achte Buch Sozialgesetzbuch 

gezogenen 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. 

 

Danach scheidet eine Kostenerstattung aus, wenn 
und soweit die Jugendhilfe rechtswidrig war, 

wobei dies allein anhand der Vorschriften des 
Achten Buchs Sozialgesetzbuch zu beurteilen ist. 

 

Hinsichtlich der Zeit vom 24. Mai 2013 bis zum 
28. Mai 2013 entsprach die durch die Bescheide 

des Klägers vom 31. Juli 2013 erfolgte 
"Gewährung von Inobhutnahme gemäß § 42 Abs. 

1 Nr. 3 SGB VIII zunächst bis 28. Mai 2013 in der 
Jugendschutzstelle O. " schon deshalb nicht den 

Vorschriften des Achten Buchs Sozialgesetzbuch, 
weil es insoweit an einer Inobhutnahme i.S.v. § 

42 SGB VIII fehlte. 

 

Nach § 42 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist das 
Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind 
oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu 

nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um 
Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das 

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die 
Inobhutnahme erfordert und die 

Personensorgeberechtigten nicht widersprechen 
oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht 

rechtzeitig eingeholt werden kann oder - wie hier 
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- ein ausländisches Kind oder ein ausländischer 

Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt 
und sich weder Personensorge- noch 

Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Nach § 
42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII umfasst die 

Inobhutnahme die Befugnis, ein Kind oder einen 
Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer 

geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen 
Wohnformen vorläufig unterzubringen, ggf. auch, 

ein Kind oder einen Jugendlichen von einer 
anderen Person wegzunehmen. Damit handelt es 

sich bei der Inobhutnahme um eine vorläufige 
Schutzmaßnahme im Sinne einer 

Krisenintervention, die dem Jugendamt die 
Möglichkeit des elternunabhängigen unmittelbaren 

Handelns zum Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen in Eil- oder Notfällen eröffnet. Im 
Hinblick auf die Funktion der Inobhutnahme als 

Ausübung des staatlichen Wächteramts ist die 
Erfüllung der Aufgaben grundsätzlich den Trägern 

der öffentlichen Jugendhilfe vorbehalten. Die 
einzelnen Befugnisse sind an das Jugendamt 

adressiert. Auch wenn die Aufgabe zur 
Durchführung an anerkannte Träger der freien 

Hilfe übertragen werden kann, bleiben die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe verantwortlich. Auch 

kann der Verwaltungsakt der Inobhutnahme 
mangels einer Befugnis zur Beleihung Dritter nur 

vom Jugendamt erlassen werden. 

 

Nach diesen Grundsätzen waren die Jugendlichen 
I. -S. T. und N. T1. in der Zeit vom 24. Mai 2013 
bis einschließlich 28. Mai 2013 nicht im Rahmen 

einer Inobhutnahme im Sinn von§ 42 SGB VIII in 
der Jugendschutzstelle in O. untergebracht. 

Insbesondere die Befugnis, ein Kind oder 

Jugendlichen von einer anderen Person 
wegzunehmen und es anderweitig unterzubringen, 

verdeutlicht, dass die durch § 42 Abs. 1 SGB 
VIII ermöglichte Krisenintervention ein aktives 

Handeln des Jugendamts voraussetzt, wobei 
Adressat dieses Handelns das Kind oder der 

Jugendliche ist, das oder der in Obhut genommen 
wird. Im genannten Zeitraum ist indes kein 

Handeln des Jugendamts des Klägers ersichtlich, 
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das als Inobhutnahme der Jugendlichen 

qualifiziert werden könnte. Das Jugendamt hat die 
Jugendlichen weder aufgegriffen noch sie in der 

Jugendschutzstelle untergebracht noch diese 
Maßnahmen veranlasst. Vielmehr hatte das 

Jugendamt nach den Angaben des Klägers bis 
zum Montag, dem 27. Mai 2013, keinerlei 

Kenntnis von der am vorangegangenen Freitag 
durch die Polizei veranlassten Unterbringung der 

Jugendlichen in der Jugendschutzstelle in O. . 
Daher konnte das Jugendamt gegenüber den 

Jugendlichen nicht tätig werden und ist auch nicht 
tätig geworden. Es besteht auch keine Grundlage 

etwa dafür, das Handeln der Polizei dem 
Jugendamt des Klägers als Inobhutnahme 

zuzurechnen. Der Beklagte weist auch zu Recht 

darauf hin, dass es der Polizei nicht um das Wohl 
der Jugendlichen gegangen sei, sondern vorrangig 

um Feststellungen im Zusammenhang mit dem 
Aufenthalts- bzw. Asylverfahrensgesetz sowie um 

eine polizeiliche Maßnahme nach dem 
Sicherheitsrecht zur Vermeidung von 

Obdachlosigkeit. 

Dabei ist das Vorbringen des Klägers unerheblich, 
die Polizei habe es am Freitag, dem 24. Mai 2013, 

versäumt, das Jugendamt über das so genannte 

Notfallhandy über das Aufgreifen der Jugendlichen 
zu informieren, was nicht zu einem Verlust seiner 

Kostenerstattungsansprüche führen dürfe. Zwar 
mag es sein, dass die Polizei nach dem vom 

Kläger vorgelegten Schreiben der 
Bundespolizeidirektion München vom 20. März 

2015 verpflichtet gewesen ist, das für den 
Aufgriffsort der Jugendlichen zuständige 

Jugendamt unverzüglich zu informieren und das 
Jugendamt des Klägers bei rechtzeitiger 

Information die Inobhutnahme der Jugendlichen 
vorgenommen oder veranlasst hätte. Dies ändert 

jedoch nichts an der Tatsache, dass es hier zum 
Erlass eines Verwaltungsakts der Inobhutnahme - 

aus welchen Gründen auch immer - nicht 

gekommen ist und eine Rechtsgrundlage dafür, 
einen solchen Verwaltungsakt im Hinblick auf 

etwaige Kostenerstattungsansprüche zu fingieren, 
nicht besteht. Vielmehr kann eine verspätete 

Information und entsprechende Entscheidung des 
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Trägers der öffentlichen Jugendhilfe keinen 

Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit 
etablieren. Wurde der Jugendhilfeträger nicht über 

die Voraussetzungen einer Inobhutnahme 
informiert, ist das Vorgehen einer anderen Stelle 

nicht als Inobhutnahme zu qualifizieren. 

3
4 

Zur Annahme einer Inobhutnahme im Sinne von § 
42 SGB VIII der Jugendlichen vom 24. bis 28. Mai 

2013 durch das Jugendamt des Klägers zwingt es 
auch nicht, dass der Kläger mit seinen Bescheiden 

vom 31. Juli 2013 "Inobhutnahme gemäß  § 42 
Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII zunächst bis 28. Mai 2013 

in der Jugendschutzstelle O. " gewährt hat. 
Entgegen der Auffassung des Klägers kommt eine 

nachträgliche "Genehmigung" der Inobhutnahme 
schon deshalb nicht in Betracht, weil - wie oben 

ausgeführt - es hinsichtlich der Zeit vom 24. bis 
28. Mai 2013 an einer Inobhutnahme im Sinne 

von § 42 SGB VIII fehlte. Die Bescheide des 

Klägers vom 31. Juli 2013 vermochten auch keine 
wirksame nachträgliche Fiktion einer 

Inobhutnahme zu bewirken. Ebenso wenig wie der 
Charakter einer Jugendhilfemaßnahme allein 

durch das Etikett bestimmt wird, das ihr der tätig 
werdende Jugendhilfeträger förmlich aufgedrückt, 

lässt sich eine tatsächlich nicht erfolgte 

Jugendhilfemaßnahme durch bloße Erklärung des 
Jugendhilfeträgers - sei es auch durch 

Verwaltungsakt - fingieren. 

Eine Inobhutnahme im Sinn von § 42 SGB 

VIII erfolgte hier auch nicht am 27. Mai 2013 
durch die Kenntnisnahme des Jugendamts des 

Klägers von der Unterbringung der Jugendlichen 
in der Jugendschutzstelle in O. An diesem Tag 

wurde das Jugendamt des Klägers von der 
Polizeiinspektion M. , der Ausländerbehörde und 

der Jugendschutzstelle über die Unterbringung der 
Jugendlichen lediglich informiert. Ein aktives 

Handeln des Jugendamts des Klägers im oben 

genannten Sinn einer Krisenintervention ist dabei 
ebenfalls nicht erkennbar. Gleiches gilt im 
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Ergebnis hinsichtlich des am 28. Mai 2013 vom 

Jugendamt des Klägers beim Amtsgericht M. 
gestellten Antrags, für die Jugendlichen die 

Vormundschaft anzuordnen. Auch wenn hier das 
Jugendamt entsprechend § 42 Abs. 3 Satz 4 SGB 

VIII tätig geworden ist, lässt sich dieses Handeln 
nicht als Krisenintervention im genannten Sinne 

qualifizieren. Das Handeln des Jugendamts 
entsprechend der in § 42 Abs. 3 Satz 4 SGB 

VIII normierten Pflicht, in den Fällen des von § 42 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII unverzüglich die 

Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu 
veranlassen, stellt selbst keine Krisenintervention 

im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB 
VIII dar, sondern setzt diese voraus. Eine solche 

war hier jedoch - wie dargelegt - nicht erfolgt. 

Einem Kostenerstattungsanspruch des Klägers 

gegenüber dem Beklagten gemäß § 89d Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII steht auch 

hinsichtlich des Zeitraums vom 29. Mai 2013 bis 
zum 30. Juni 2013 die Vorschrift des § 89f Abs. 1 

SGB VIII entgegen. Auch insoweit entsprach die 
durch die Bescheide des Klägers vom 31. Juli 

2013 erfolgte "Gewährung von Inobhutnahme 
gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ... seit 

29.05.2013 in der Einrichtung: E. am D. ... , I1. " 

nicht den Vorschriften des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch. 

Allerdings ist es als Inobhutnahme im Sinn von § 

42 SGB VIII anzusehen, dass das Jugendamt des 
Klägers die Jugendlichen I. -S. T. und N. T1. am 

29. Mai 2013 in der Jugendschutzstelle O. 
abgeholt und sie in der Jugendhilfeeinrichtung "E. 

am D. " in I1. untergebracht hat. Hier ist das 
Jugendamt erkennbar im Sinne einer 

Krisenintervention im oben genannten Sinn tätig 

geworden, nachdem nach seinen Feststellungen 
die Jugendlichen nicht länger in der 

Jugendschutzstelle O. hätten verbleiben können. 
Gleichwohl war die Aufgabenerfüllung auch 

insoweit rechtswidrig, weil es an der örtlichen 
Zuständigkeit des Klägers für eine Inobhutnahme 

der Jugendlichen am 29. Mai 2013 fehlte. 
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Da es sich bei den Bestimmungen des Achten 

Buchs Sozialgesetzbuch über die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit (§§ 85 ff. SGB VIII) um 

zwingende Rechtsvorschriften handelt, gehört die 
Beachtung der Zuständigkeit zur rechtmäßigen 

Aufgabenerfüllung im Sinne von§ 89f Abs. 1 SGB 
VIII. Daher entspricht eine in sachlicher und/oder 

örtliche Unzuständigkeit gewährte Jugendhilfe 
nicht dem Gesetz. 

 

Im vorliegenden Fall richtete sich die örtliche 
Zuständigkeit für die Inobhutnahme am 29. Mai 

2013 nach § 87 SGB VIII. Danach ist für die 
Inobhutnahme eines Kindes oder eines 

Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder 

der Jugendliche vor Beginn der Maßnahme 
tatsächlich aufhält. Dies war hier, da sich die 

Jugendlichen - wie der Kläger letztlich auch selbst 
einräumt - vor der Inobhutnahme tatsächlich in O. 

aufhielten, die Stadt O. 

Entgegen der Auffassung des Klägers lässt sich 

seine Zuständigkeit für die Inobhutnahme nicht 
aus dem Umstand herleiten, dass das Aufgreifen 

der Jugendlichen I. -S. T. und N. T1. und der 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung durch das 

Jugendamt wegen der von der Polizei versäumten 
rechtzeitigen Information auseinander fielen. 

Soweit der Kläger mit seinem Hinweis, unter dem 
Blickwinkel des bestmöglichen Schutzes von 

unbegleitet eingereisten Kindern und Jugendlichen 

sei der Ankunftsort das relevante Kriterium für die 
Beurteilung der Zuständigkeit, sowie mit seinem 

Hinweis auf die Auffassung der "Arbeitsgruppe 
Kosten- und Zuständigkeitsfragen" beim 

bayerischen Landesjugendamt, dass als 
tatsächlicher Aufenthalt vor Beginn der Maßnahme 

im Sinne von § 87 SGB VIII die erste Vermutung 
des Jugendhilfebedarfs durch amtliche 

Feststellung beim Aufgreifen unbegleiteter 
Minderjähriger durch die Polizei erfolge, meint, er 

sei für die am 29. Mai 2013 in O. vorgenommene 
Inobhutnahme der Jugendlichen örtlich zuständig 

gewesen, weil die Jugendlichen am 24. Mai 2013 
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im Zug bei M. durch die Polizei aufgegriffen 

worden seien, besteht für diese Auffassung kein 
Raum. Nach der eindeutigen Regelung des § 87 

SGB VIII ist für die Zuständigkeit des örtlichen 
Jugendhilfeträgers in den Fällen des § 42 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 SGB VIII der Ort maßgeblich, an dem 
ein ausländisches Kind oder ein ausländischer 

Jugendlicher nach der Einreise in Obhut 
genommen wird. 

Wie oben dargelegt, ist jedoch im 

Zuständigkeitsbereich des Klägers keine 

Inobhutnahme der Jugendlichen I. -S. T. und N. 
T1. vorgenommen worden. Schon deshalb steht 

dem Kläger auch nicht etwa § 86 Abs. 7 Satz 1 
SGB VIII zur Seite, wonach in den Fällen, in 

denen der Leistungsgewährung an Kinder oder 
Jugendliche, die um Asyl nachsuchen oder einen 

Asylantrag gestellt haben, eine Inobhutnahme 
vorausgeht, die nach § 87 SGB VIII begründete 

Zuständigkeit bestehen bleibt. Für die Annahme 
des Klägers, seine Zuständigkeit sei durch das 

Aufgreifen der Jugendlichen begründet und zur 
Vermeidung von ggf. wiederholten 

Zuständigkeitswechseln "fixiert" worden, ist daher 
eine Rechtsgrundlage nicht ersichtlich. Dies wird 

auch eher bestätigt durch das vom Kläger 

vorgelegte Schreiben der bayerischen 
Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration vom 12. Mai 2015, in dem diese 
ausdrücklich auf die "dringend erforderlichen 

gesetzlichen Änderungen" hinweist und damit 
erkennbar davon ausgeht, dass die gegenwärtige 

Rechtslage eine Beurteilung der Zuständigkeiten 
für die Inobhutnahme unbegleitet eingereister 

Minderjähriger im Sinne der Auffassung des 
Klägers nicht zulässt. Dabei mag die von der 

Staatsministerin erbetene "unbürokratische und 
pragmatische" Auslegung und Anwendung "der 

geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen" im 
Hinblick auf eine "kindeswohlgerechte 

Versorgungsstruktur" und die von den Kommunen 

benötigte "Gewissheit, dass die ihnen ... 
entstandenen Aufwendungen ... zügig erstattet 

werden", nachvollziehbar sein. Einen Anhaltspunkt 
für eine Auslegung des § 87 SGB VIII im Sinne 

der Auffassung des Klägers bietet die 
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gegenwärtige Rechtslage indes - wie dargelegt - 

nicht. 

Ein Erstattungsanspruch des Klägers gegenüber 
dem Beklagten für die in der Zeit vom 29. Mai 

2013 bis zum 30. Juni 2013 für die Unterbringung 
der Jugendlichen I. -S. T. und N. T1. in der 

Jugendhilfeeinrichtung "E. D. " in I1. 
aufgewendeten Kosten ergibt sich auch nicht 

aus § 105 SGB X. 

Nach § 105 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist in den 

Fällen, in denen ein unzuständiger Leistungsträger 
Sozialleistungen erbracht hat, ohne dass die 

Voraussetzungen von § 102 Abs. 1 SGB 
X vorliegen, der zuständige oder zuständig 

gewesene Leistungsträger erstattungspflichtig, 
soweit dieser nicht bereits selbst geleistet hat, 

bevor er von der Leistung des anderen 
Leistungsträgers Kenntnis erlangt hat. 

Diese Vorschrift greift hinsichtlich des Zeitraums 
der Inobhutnahme vom 29. Mai 2013 bis zum 30. 

Juni 2013 schon deshalb nicht ein, weil - worauf 
der Beklagte zu Recht hinweist - die 

Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII nicht zu den 
Sozialleistungen im Sinne von § 105 SGB 

X gehört. 

Sozialleistungen sind nach § 11 Satz 1 SGB 

I die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, 
Sach- und Geldleistungen, wobei nach § 11 Satz 2 

SGB I die persönliche und erzieherische Hilfe zu 
den Dienstleistungen gehört. Die im Ersten Buch 

Sozialgesetzbuch vorgesehenen Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sind in § 27 Abs. 1 SGB 

I aufgeführt. Darin findet sich die Inobhutnahme 
von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB 

VIII nicht. Die Inobhutnahme gehört auch nicht zu 
den Leistungen der Jugendhilfe nach dem Achten 

Buch Sozialgesetzbuch. Die Leistungen der 
Jugendhilfe sind in § 2 Abs. 2 SGB VIII 

aufgeführt. Auch hier findet sich die 
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

nicht. Diese stellt nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB 

VIII vielmehr eine "andere Aufgabe" der 
Jugendhilfe dar. Zwar weist der Kläger zutreffend 
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darauf hin, dass die Inobhutnahme nicht nur 

eingriffsrechtliche, sondern durchaus auch 
leistungsrechtliche Komponenten enthält. Dies 

ändert jedoch nichts daran, dass es sich bei dieser 
anderen Aufgabe der Jugendhilfe um eine 

hoheitliche Tätigkeit handelt, die der 
Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes und 

damit der Abwehr von Gefahren für das 
Kindeswohl dient und nicht zur Disposition des 

Sorgeberechtigten steht, 

und damit die Inobhutnahme nicht als 

Sozialleistung im Sinne von § 11 SGB I bzw. 
105 SGB X qualifiziert werden kann. 

Der Kläger kann den geltend gemachten 

Kostenerstattungsanspruch auch nicht auf § 14 
SGB IX stützen. Diese Vorschrift ist hier schon 

deshalb nicht anwendbar, weil es sich bei der hier 
in Rede stehenden Inobhutnahme nach § 42 SGB 

VIII nicht um Leistungen zur Teilhabe im Sinne 
von § 14 SGB IX handelt und der Kläger insoweit 

nicht Rehabilitationsträger im Sinne dieser 

Vorschrift ist. Deshalb kann der Kläger auch nichts 
zu seinen Gunsten aus dem Sinn und Zweck des § 

14 SGB IX herleiten. Es mag sein, dass in den 
Fällen, in denen ein erstangegangener 

Rehabilitationsträger in der irrtümlichen Annahme 
seiner Zuständigkeit einen Leistungsantrag nicht 

weiterleitet, dies im Erstattungsverhältnis zu 
anderen Trägern lediglich eine nachrangige 

Zuständigkeit begründet. 

Der Beklagte weist aber zu Recht darauf hin, dass 

die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII keine 
Leistung darstellt und damit einem Vergleich mit 

einer Leistung zur Teilhabe nicht zugänglich ist. 
Jedenfalls deshalb scheidet etwa eine 

entsprechende Anwendung des § 14 SGB IX auf 
den hier vorliegenden Fall von vornherein aus. 

5

5 

Dem Kläger steht gegenüber dem Beklagten auch 

kein Anspruch gemäß § 89d Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII auf Erstattung der für die Jugendlichen I. -S. 
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T. und N. T1. in der Zeit vom 1. Juli 2013 bis zum 

30. April 2014 aufgewendeten Kosten zu. 

Auch insoweit steht dem geltend gemachten 
Anspruch jedenfalls die Regelung des § 89f Abs. 1 

SGB VIII entgegen, weil der Kläger für die ab dem 
1. Juli 2013 gewährte Hilfe zur Erziehung in Form 

der Heimerziehung gemäß §§ 27, 34 SGB 
VIII ebenfalls nicht örtlich zuständig gewesen ist. 

Dabei kann es offen bleiben, ob sich die örtliche 
Zuständigkeit für die den Jugendlichen gewährte 

Hilfe zur Erziehung nach § 86 Abs. 4 Satz 1 SGB 

VIII oder nach § 86 Abs. 4 Satz 2 SGB 
VIII richtet, ob also die Jugendlichen in der 

Einrichtung "E. am D. " in I1. bereits einen 
gewöhnlichen Aufenthalt (§ 30 Abs. 3 Satz 2 SGB 

I) begründet oder dort lediglich einen 
tatsächlichen Aufenthalt hatten, oder hier - soweit 

die Jugendlichen um Asyl nachgesucht haben 
sollten - § 86 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII eingreift. 

Denn in allen Fällen war jedenfalls nicht der 
Kläger, sondern entweder - nach § 86 Abs. 4 Satz 

1 oder 2 SGB VIII - die kreisfreie Stadt I1. oder - 
nach § 86 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII - die Stadt O. 

örtlich zuständige Trägerin der Jugendhilfe, 
weshalb die Hilfegewährung durch den Kläger 

auch insoweit nicht den Vorschriften des Achten 

Buchs Sozialgesetzbuch entsprach. 

Hinsichtlich der in der Zeit ab dem 1. Juli 2013 
gewährten Hilfe zur Erziehung kann der Kläger 

den geltend gemachten Erstattungsanspruch 
ebenfalls nicht auf § 105 SGB X stützen. 

Insoweit greift diese Vorschrift nicht ein, weil der 
Beklagte hinsichtlich der in Rede stehenden Hilfe 

zur Erziehung nicht der zuständige oder zuständig 
gewesene Leistungsträger und damit hinsichtlich 

des Kostenerstattungsanspruchs nach § 105 SGB 
X nicht passiv legitimiert ist. Wie oben ausgeführt, 

war für die ab dem 1. Juli 2013 gewährte Hilfe zur 
Erziehung nach § 86 Abs. 4 Satz 1 oder 2 SGB 

VIII die Stadt I1. oder nach § 86 Abs. 7 Satz 1 
SGB VIII die Stadt O. örtlich zuständige Trägerin 

der Jugendhilfe. Danach wäre ein etwaiger 
Kostenerstattungsanspruch des Klägers gemäß § 

105 SGB X allenfalls gegen die Stadt I1. bzw. die 
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Stadt O. zu richten. Der Beklagte ist hinsichtlich 

dieses Anspruchs nicht etwa dadurch passiv 
legitimiert worden, dass das 

Bundesverwaltungsamt ihn unter dem 11. Oktober 
2013 für die Jugendlichen als überörtlichen Träger 

der Jugendhilfe bestimmt hat. Hierdurch ist der 
Beklagte vielmehr allein zum 

kostenerstattungspflichtigen Träger im Sinn von § 
89d Abs. 3 SGB VIII, § 15a AG-KJHG NRW 

bestimmt worden. Erstattungspflichtiger 
Leistungsträger im Sinne von § 105 SGB Xist 

jedoch allein der für den Sozialleistungsanspruch 
sachlich befugte und passiv legitimierte 

Leistungsträger, gegenüber dem der materielle 
Sozialleistungsanspruch tatsächlich besteht. Gibt 

es keinen Leistungsträger, gegenüber dem ein 

entsprechender Sozialleistungsanspruch des 
Leistungsempfängers besteht, kommt ein 

Erstattungsanspruch gemäß § 105 SGB X nicht in 
Betracht. 

Hiernach scheidet der Beklagte als 

erstattungspflichtiger Leistungsträger im Sinne 
von § 105 SGB X aus, weil er, wie sich aus § 85 

Abs. 1 und 2 SGB VIII ergibt, als überörtlicher 
Träger der Jugendhilfe für die hier in Rede 

stehende Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27, 34 

SGB VIII nicht sachlich zuständig ist. 

Für einen "Durchgriff" etwa dergestalt, dass der 
Kläger anstelle eines Anspruchs gemäß § 105 SGB 

X gegen die Stadt I1. oder die Stadt O. und deren 
Anspruchs gemäß § 89d SGB VIII gegenüber dem 

Beklagten die Kostenerstattung unmittelbar vom 
Beklagten beanspruchen kann, ist eine 

Rechtsgrundlage nicht ersichtlich. 

VG Mainz181: 

Unterlässt der zuständige Jugendhilfeträger eine 

rechtzeitige Aufklärung des Alters, liegt das Risiko, 
zu Unrecht eine Hilfeleistung an einen bereits 

Volljährigen zu erbringen allein in seinem 
Verantwortungsbereich. Eine Kostenverlagerung auf 

                                                           
181 Urt. v. 7.5.2015-1 K 694/14.MZ,juris. 
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das vom Bundesverwaltungsamt bestimmte 
erstattungspflichtige Land erfolgt in diesem Fall nicht. 

Gemäß § 42 SGB VIII ist nur die Inobhutnahme 

eines Kindes oder eines Jugendlichen zulässig. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII ist Jugendlicher, 
wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Unstreitig 

war die in Obhut genommene Person tatsächlich 
bereits älter als 18 Jahre. Der Umstand, dass das 

Jugendamt der Klägerin irrtümlich davon ausging, 
dass der Hilfeempfänger zum Zeitpunkt der 

Inobhutnahme noch nicht volljährig war, ist 
letztlich der Sphäre der Klägerin zuzuordnen und 

kann nicht zu einer Kostenverlagerung auf den 
Beklagten führen. Entgegen der Ansicht der 

Klägerin war dieser als Trägerin der Jugendhilfe 
verpflichtet, die Voraussetzungen für die 

Erbringung von Jugendhilfe in eigener 
Verantwortung zu klären und erst dann 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dazu 

besteht insbesondere in Fällen von jungen ohne 
Ausweispapiere eingereisten Asylbewerbern 

Anlass, da in diesen Fällen kein verlässlicher 
Nachweis des Alters des Betreffenden vorliegt. 

Deshalb ist es in diesen Fällen unumgänglich, sich 
zu Beginn der Maßnahme einen eigenen Eindruck 

von dem Wahrheitsgehalt der Angaben des 
Hilfesuchenden zu verschaffen .Hätte die Klägerin 

diese Befragung gleich zu Beginn der Maßnahme 
durchgeführt, hätte sie bereits zu diesem 

Zeitpunkt davon Kenntnis erlangt, dass die 
Voraussetzungen für eine Inobhutnahme gemäß § 

42 Abs. 8 SGB VIII nicht vorliegen und die 
Maßnahme unterlassen. 

Sofern die Klägerin die Inobhutnahme durch die 
EAC durchführen lässt, ist sie dennoch gehalten, 

die Feststellung des Alters der betroffenen Person 
durch Mitarbeiter ihres Jugendamtes bei der 

Aufnahme durchführen zu lassen. 

Dem steht nicht entgegen, dass der Klägerin 

gemäß § 20 SGB X Ermessen hinsichtlich der 
Organisation der Aufnahme und Inobhutnahme 

unbegleiteter Minderjähriger eingeräumt ist. Da 
die Veranlassung einer Inobhutnahme nur bei 

Minderjährigkeit der betroffenen Person zulässig 
ist, ist es zwingend erforderlich, die notwendige 
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Maßnahme unmittelbar im Zusammenhang mit 

der Einleitung der Inobhutnahme zu treffen, das 
Ermessen der Klägerin ist soweit reduziert. Dies 

muss die Klägerin bei der Ausgestaltung der 
Einleitung einer Inobhutnahme berücksichtigen, 

etwa durch die Organisation eines 
Bereitschaftsdienstes entsprechend vorgebildeter 

Mitarbeiter des Jugendamtes. Hätte sich die 
Klägerin hierdurch bereits am 4. Juli 2012 

Gewissheit über die Volljährigkeit des Betroffenen 
verschafft, hätte sie erkannt, dass die 

Voraussetzungen einer Inobhutnahme nicht 
vorliegen und das Entstehen der nunmehr geltend 

gemachten Kosten wäre vermieden worden. Der 
Umstand, dass die Klägerin – eine an sich 

mögliche – rechtzeitige Aufklärung der Altersfrage 

unterlassen hat, kann daher nicht zu einer 
Kostenverlagerung auf den Beklagten führen. 

Insoweit liegt das Risiko zu Unrecht eine 
Hilfeleistung an einen bereits Volljährigen und 

damit im Sinne des § 42 SGB VIII nicht mehr 
Hilfebedürftigen zu erbringen, allein im 

Verantwortungsbereich des handelnden 
Jugendhilfeträgers. Dabei sind im vorliegenden 

Fall zwar nur geringe Kosten entstanden. Dies 
kann jedoch etwa in den Fällen, in denen eine 

sofortige ärztliche Behandlung erforderlich ist, 
ganz anders sein. 

 

 

 

 

 

§ 111 SGB X 
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Bayerischer VGH182:  

Die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X ist auf 
den Kostenerstattungsanspruch nach § 89d Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII auch insoweit anwendbar, als dieser 

die Kosten der Inobhutnahme zum Gegenstand hat. 
Die Inobhutnahme nach 42 SGB VIII ist als 

(eigenständige) Leistung im Sinne von § 111 Satz 1 

SGB X anzusehen. 

Der Leistungsbegriff des § 111 Satz 1 SGB X ist 
kontextabhängig und bereichsspezifisch auszulegen Bei 

den im Kinder- und Jugendhilferecht angesiedelten 
Erstattungsverhältnissen erfasst die Leistung im Sinne 

von § 111 Satz 1 SGB X alle Maßnahmen und Hilfen, 
deren Kosten von einem Jugendhilfeträger infolge der 

jugendhilferechtlichen Verknüpfung der örtlichen 
Zuständigkeit mit der Kostentragungspflicht zu zahlen 

sind, mit denen dieser aber nach den Regelungen über 

die Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII nicht 
endgültig belastet werden soll. Denn nach der 

Systematik des Gesetzes ist es Aufgabe der 
Kostenerstattung, durch die Zuständigkeitsregelungen 

nicht gerechtfertigte Kostenbelastungen nach 
Möglichkeit auszugleichen und auf diesem Weg für eine 

gleichmäßige Kostenverteilung zwischen den einzelnen 
Trägern der Jugendhilfe zu sorgen. Dementsprechend 

folgt im Siebten Kapitel des Sozialgesetzbuches Achtes 
Buch unmittelbar auf die im Zweiten Abschnitt 

geregelte (vorrangige) örtliche Zuständigkeit der Dritte 
Abschnitt mit seinen Regelungen über die 

Kostenerstattung. Überdies knüpft auch der Wortlaut 
der einzelnen Erstattungsansprüche nach §§ 89 ff. SGB 

VIII zum Teil ausdrücklich an die örtliche Zuständigkeit 

nach §§ 86 ff. SGB VIII an. Mithin unterfallen dem 
Anwendungsbereich des § 111 Satz 1 SGB X alle 

Maßnahmen und Aufgaben, für die im Zweiten 
Abschnitt des Siebten Kapitels des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch eine Zuständigkeitsbestimmung 
getroffen und eine Kostenerstattungsregelung (§§ 89 

ff. SGB VIII) vorgesehen ist. Gemessen daran ist die 
Inobhutnahme eine Leistung im Sinne des § 111 Satz 

1 SGB XII, weil insoweit in § 87 SGB die örtliche 
Zuständigkeit geregelt ist und sich in § 89b SGB VIII 

eine ausdrücklich und in § 89d SGB VIII eine der 
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Sache nach an die Inobhutnahme anknüpfende 

Kostenerstattungsregelung findet. Ihr etwaiger 
Eingriffscharakter steht ihrer Bewertung als Leistung 

im Kontext des jugendhilferechtlichen 
Kostenerstattungsrechts und damit ihrer Einbeziehung 

in den Anwendungsbereich des § 111 Satz 1 SGB X 
nicht entgegen. Die Inobhutnahme enthält in Form der 

mit ihr notwendig verbundenen Gewährung von 
Unterkunft, Verpflegung und sozialpädagogischer 

Betreuung auch Leistungs- bzw. Zuwendungselemente 
.Die dadurch verursachten Kosten sind nach den 

allgemeinen Grundsätzen des Jugendhilferechts 
zunächst von dem nach § 87 SGB VIII örtlich 

zuständigen Jugendhilfeträger zu tragen, der aber 
gegebenenfalls durch den nach §§ 89b, 89d SGB VIII 

erstattungspflichtigen Leistungsträger von der 

Kostenbelastung freizustellen ist. Letzterer ist im 
Hinblick auf die Erstattung der durch eine 

Inobhutnahme anfallenden Kosten nicht weniger 
schutzwürdig als ein erstattungspflichtiger 

Leistungsträger bezüglich der Ansprüche, die auf die 
Kosten einer Leistung im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB 

VIII gerichtet sind. Auch im Fall der Inobhutnahme ist 
dem berechtigten Interesse des erstattungspflichtigen 

Leistungsträgers Rechnung zu tragen, möglichst kurze 
Zeit nach der Gewährung der mit der Inobhutnahme 

verbundenen Leistungen zu erfahren, welche 
finanziellen Ansprüche auf ihn zukommen, so dass er 

gegebenenfalls für die zu erwartende Belastung 
entsprechende Mittel im Haushalt einstellen bzw. 

Rücklagen bilden kann. 

Bei der Inobhutnahme handelt es sich um eine 

selbständige Leistung im Sinne des § 111 Satz 1 SGB 
VIII und nicht etwa zusammen mit der nachfolgend 

gewährten Hilfe zur Erziehung in Form der 
Heimerziehung um einen Teil einer Gesamtleistung. 

Nach der Rechtsprechung des Senats kann die 
Leistung im Sinne von § 111 Satz 1 SGB X auch aus 

verschiedenen Leistungen im Sinne von § 2 Abs. 2 
SGB VIII bestehen, wenn und soweit die betreffenden 

Einzelleistungen unter jugendhilferechtlichen 

Bedarfsgesichtspunkten als eine Einheit zu werten 
sind. Dies gilt auch dann, wenn sich die Schwerpunkte 

innerhalb des Hilfebedarfes bei dem vielfach auf einen 
längeren Zeitraum angelegten Hilfeprozess 

verschieben und für die Ausgestaltung der Hilfe 
Modifikationen, Änderungen oder Ergänzungen bis hin 
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zu einem Wechsel der Hilfeart erforderlich werden, die 

gewährte Jugendhilfe im Verlauf des ununterbrochenen 
Hilfeprozesses also einer anderen Nummer des § 2 

Abs. 2  zuzuordnen und dementsprechend innerhalb 
des Sozialgesetzbuches Achtes Buch nach einer 

anderen Rechtsgrundlage zu bewilligen ist. Keine im 
Sinne des Jugendhilferechts einheitliche Leistung 

können - auch bei einem wie vorliegend an sich nicht 
qualitativ veränderten Bedarf - die in § 2 Abs. 3 Nr. 1 

SGB VIII den sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe 
zugeordnete Inobhutnahme und die in § 2 Abs.SGB 

VIII  genannten Leistungen bilden  

 Bei der Bestimmung der fristgerechten 

Geltendmachung des Kostenerstattungsanspruchs ist 
von einer ganzheitlichen Betrachtung auszugehen. 

Damit korrespondierend beginnt die zwölfmonatige 
Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X mit Ablauf des 

letzten Tages, an dem die jeweilige Leistung im Sinne 
dieser Vorschrift erbracht wurde. Der Senat hält an 

dieser im Urteil vom 19. August 2010 - 5 C 14.09   
vertretenen Auffassung fest (so auch: Kunkel/Pattar, 

in: Kunkel, SGB VIII, 5. Aufl. 2014, § 89f Rn. 30).Für 
sie sprechen insbesondere systematische 

Gesichtspunkte. Dem in § 111 Satz 1 SGB X 
verwendeten Begriff der Leistung kommt eine doppelte 

Funktion zu. Er dient zum einen dazu, den 

gegenständlichen Anwendungsbereich der Norm näher 
zu umschreiben, da sich der geltend gemachte 

Erstattungsanspruch auf die Kosten einer "Leistung" 
beziehen muss. Zum anderen wird durch ihn der 

Beginn der Ausschlussfrist ("nach Ablauf des letzten 
Tages, für den die Leistung erbracht wurde") markiert. 

Den Grundsätzen der systematischen 
Gesetzesauslegung entsprechend wird der Begriff der 

Leistung in § 111 Satz 1 SGB X bezüglich beider 
Wirkungsrichtungen einheitlich verwendet. Denn ein 

Begriff ist innerhalb derselben Norm grundsätzlich 
nicht inhaltlich unterschiedlich zu deuten. Es ist zu 

erwarten, dass der Gesetzgeber einem Begriff 
innerhalb derselben Norm keine sich einander 

widersprechenden oder gegenseitig ausschließenden 

Bedeutungsinhalte beimisst. Etwas anderes kann nur 
ausnahmsweise beim Vorliegen entsprechender 

gegenteiliger Anhaltspunkte gelten an denen es in 
Bezug auf § 111 Satz 1 SGB X fehlt. 

Nach Maßgabe des kontextabhängig und 

bereichsspezifisch auszulegenden Leistungsbegriffs des 
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§ 111 Satz 1 SGB X kann - wie aufgezeigt - unter 

jugendhilferechtlichen Bedarfsgesichtspunkten eine 
einzige Leistung auch aus verschiedenen (Einzel-

)Leistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB VIII 
bestehen. Liegen die Voraussetzungen einer solchen 

bedarfsorientierten Gesamtbetrachtung vor und ist 
deshalb mit Blick auf den Anwendungsbereich des § 

111 Satz 1 SGB X von einer einzigen Leistung 
auszugehen, streitet aus systematischen Gründen im 

Interesse der Einheitlichkeit des Leistungsbegriffs ganz 
Überwiegendes dafür, auch für den Beginn der Frist 

des § 111 Satz 1 SGB X von diesem Verständnis 
auszugehen. Dies spricht deutlich dagegen, für den 

Fristlauf von einem zeitabschnittsweisen 
Leistungsbegriff auszugehen, also die (Gesamt-

)Leistung im Sinne des § 111 Satz 1 SGB X in 

Teilleistungen zu stückeln, die mit einer im Einzelfall 
erfolgten abschnittsweisen Abrechnung 

korrespondieren, und für den Fristbeginn infolgedessen 
den Ablauf des letzten Tages der jeweiligen Teilleistung 

als maßgeblich anzusehen. Geboten ist vielmehr, auch 
für den Beginn der Ausschlussfrist die 

erstattungspflichtige Leistung in ihrer Gesamtheit in 
den Blick zu nehmen und dementsprechend auf den 

letzten Tag ihrer Gewährung abzustellen. 

 

 

VG Neustadt(Weinstraße) 183: 

Eine noch während der Erbringung der Gesamtleistung 
i. S. der Rechtsprechung des BVerwG  gegenüber dem 

erstattungspflichtigen Jugendhilfeträger erfolgte 
Geltendmachung eines Kostenerstattungsanspruchs 

eines erstattungsberechtigten 
Jugendhilfeleistungsträgers wahrt die einjährige 

Ausschlussfrist nach § 111 S. 1 SGB X  auch für 
Leistungszeiträume einer wiederkehrenden 

Jugendhilfeleistung, die länger als 12 Monate 
zurückliegen (entgegen BayVGH, Beschluss v.7. 

1.2014 - 12 ZB 13.2512 -). 

Rechtsgrundlage für den Kostenerstattungsanspruch 

ist § 89a Abs. 1 und 3 SGB VIII i.V.m.§ 86 Abs. 2, 5 
und 6 SGB VIII. Nach § 89a Abs. 1 SGB VIII hat ein 
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Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Erstattung der 

ihm entstandenen Kosten, die er im Rahmen seiner 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII in einem 

Jugendhilfefall aufgewandt hat, gegenüber dem 
Jugendhilfeträger, der zuvor zuständig war oder 

gewesen wäre. Ändert sich während der Gewährung 
der Jugendhilfeleistung nach § 89a Abs. 1 SGB VIII der 

für die örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 
SGB VIII maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt, so wird 

der örtliche Jugendhilfeträger 
kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung von§ 

86 Abs. 6 SGB VIII zuständig geworden wäre. 

Die Voraussetzungen für die nach § 89a Abs. 3 SGB 

VIII begründete Kostenerstattungspflicht der 
Beklagten liegen vor. Der Kläger ist nach § 86 Abs. 6 

SGB VIII für die Leistungserbringung zuständig 
geworden, nachdem der Hilfeempfänger nach dem 

Zuzug der Pflegefamilie aus Weinheim im März 2009 
seit über 2 Jahren in einer Pflegefamilie in seinem 

Zuständigkeitsbezirk lebte und seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt dort hatte. Dementsprechend hat der Kläger 

den Jugendhilfefall auch ab 1. Mai 2011 in seine 
Zuständigkeit übernommen, aber nach 

landesrechtlicher Regelung auf eine Kostenerstattung 
gegenüber der nach § 86 Abs. 2 S. 2 SGB 

VIII zuständigen Stadt Weinheim verzichtet. Nachdem 

die allein personensorgeberechtigte Mutter des 
Jugendhilfeempfängers am 1. Dezember 2011 in den 

Zuständigkeitsbereich der Beklagten umgezogen ist, 
wo sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt dann bis 1. April 

2013 hatte, wäre ohne die nach § 86 Abs. 6 SGB 
VIII begründete Zuständigkeit des Klägers die örtliche 

Zuständigkeit von der Stadt Weinheim nach § 86 Abs. 
2 S. 2 und Abs. 5 S. 1 SGB VIII auf die Beklagte 

gewechselt, sodass diese im streitgegenständlichen 
Zeitraum auch dem Kläger dem Grunde nach 

kostenerstattungspflichtig ist. Dies ist zwischen den 
Beteiligten auch unstreitig. 

Der danach entstandene Kostenerstattungsanspruch 
ist auch nicht nach § 111 SGB X untergegangen. 

Nach § 111 S. 1 SGB X ist der Anspruch auf Erstattung 

der Kosten zwar ausgeschlossen, wenn der 
Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens 12 Monate 

nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung 
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erbracht wurde, geltend macht. Nach § 111 S. 2 SGB 

X beginnt der Lauf der Frist frühestens mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der erstattungsberechtigte 

Leistungsträger von der Entscheidung des 
erstattungspflichtigen Leistungsträgers über seine 

Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat. Da die Beklagte 
keine Entscheidung über ihre Leistungspflicht 

gegenüber der nach §§ 27 Abs. 1, 33 SGB 
VIII anspruchsberechtigten Kindesmutter getroffen 

hat, ist § 111 S. 2 SGB X, der für den Fall einer 
nachträglich und rückwirkenden Leistungsgewährung 

durch den erstattungspflichtigen Leistungsträger im 
unmittelbaren Verhältnis zur Anspruchsberechtigten 

Geltung beansprucht, nicht anwendbar. Mithin richtet 
sich der Lauf der Frist nach § 111 S. 1 SGB X . 

§ 111 S. 1 SGB X ist auch nach § 37 S. 1 SGB I auf 
einen jugendhilferechtlichen Erstattungsanspruch 

nach § 89a Abs. 1 und 3 SGB VIII anwendbar, da sich 
aus dem SGB VIII nichts Gegenteiliges ergibt  

insbesondere bei einem Anspruch nach § 89a SGB 
VIII von einer Unanwendbarkeit des § 111 SGB 

X ausging, betraf dies allein Konstellationen, in denen 
ein solcher Erstattungsanspruch mit einem 

entgegenstehenden Erstattungsanspruch nach §§ 89 ff 
SGB VIII kollidiert. Ein solcher Fall gegenseitiger 

Erstattungsansprüche der beteiligten Leistungsträger 

liegt hier aber nicht vor. 

23 

Soweit die Beklagte in Anlehnung an den Beschluss 
des BayVGH vom 7. Januar 2014 – 12 ZB 13.2512 – 

davon ausgeht, dass die Geltendmachung des 

Erstattungsanspruchs durch den Kläger am 27. August 
2014 über 12 Monate nach Ende des 

Hilfeleistungszeitraums, für den die Kostenerstattung 
verlangt wird, erfolgte und der Anspruch daher nach § 

111 S. 1 SGB X ausgeschlossen sei, kann ihr nicht 
gefolgt werden. 

24 

Die Kammer ging in ihrer bisherigen Rechtsprechung 
auf der Grundlage des vom Kläger in Bezug 

genommenen Urteils des BVerwG vom 19. August 
2010 davon aus, dass unter der danach gebotenen 

Zugrundelegung des zuständigkeitsbegründenden 
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Leistungsbegriffs des jeweiligen Sozialleistungs-rechts, 

hier also nach § 86 Abs. 2 SGB VIII, eine bei 
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs noch 

andauernde Leistung noch nicht abgeschlossen ist und 
damit auch der letzte Tag, für den die Leistung 

erbracht wurde, bis dahin noch nicht eingetreten und 
die nach § 111 S. 1 SGB X geregelte Ausschlussfrist 

noch nicht angelaufen ist. Nach dem Leistungsbegriff 
des § 82 Abs. 2 SGB stellen nämlich alle der Deckung 

desselben jugendhilferechtlichen Hilfebedarfs 
dienenden Hilfeleistungen unabhängig von ihrer Art 

und ihrer Rechtsgrundlage eine einheitliche 
Jugendhilfeleistung dar, sofern sie ununterbrochen 

gewährt werden, sodass eine Geltendmachung einer 
Kostenerstattung für eine dann noch andauernd 

erbrachte Leistung nicht außerhalb der Ausschlussfrist 

erfolgen kann. Dabei hat sich die Kammer allerdings 
nie mit der Frage auseinandergesetzt, ob und 

inwieweit die Rechtsprechung des BVerwG auch für die 
Kostenerstattung bei wiederkehrenden Leistungen 

anwendbar ist, was der BayVGH verneint. 

Die Rechtsprechung des BayVGH gibt der Kammer 
allerdings keinen Anlass, von ihrer bisherigen 

Rechtsprechung abzurücken. Soweit der BayVGH und 
mit ihm die Beklagte argumentiert, das BVerwG habe 

zu einer anderen Fallkonstellation entschieden, dass 

eine Geltendmachung der Kostenerstattung zu einem 
Zeitpunkt nach Leistungsbeginn auch bei einer 

späteren Änderung der Leistungsart die Ausschlussfrist 
nach § 111 S. 1 SGB X wahre und nicht mit jeder 

Änderung der Leistungsart diese Frist neu anlaufe, ist 
dies zwar zutreffend. Die Schlussfolgerung des 

BayVGH, das BVerwG habe damit aber nur für diese 
Fallkonstellation den Leistungsbegriff nach § 111 S. 1 

SGB X definiert, damit aber keine Entscheidung für 
wiederkehrenden Leistungen getroffen, bei denen auf 

das Ende des jeweiligen Leistungsabschnitts, für den 
Kostenerstattung geltend gemacht werde, für den Lauf 

der Frist abzustellen sei, überzeugt dies nicht. Denn 
aus der Entscheidung des BVerwG geht nicht hervor, 

dass bei wiederkehrenden Leistungen der für den 

Fristbeginn nach § 111 S. 1 SGB X maßgebliche 
Leistungsbegriff nicht im Sinne der Gesamtleistung 

nach § 86 Abs. 2 SGB VIII zu verstehen ist, sondern 
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auf das Ende eines geltend gemachten 

Leistungszeitraums abzustellen ist. 

 

Zwar ist in der Rechtsprechung bis zum Urteil des 
BVerwG vom 19. August 2010 im Wesentlichen 

einheitlich diese Auffassung zum auf den 

Leistungsabschnitt bezogenen Fristenlauf vertreten 
worden. Auch das BVerwG ging in seinem Urteil vom 

10. April 2003 – 5 C 18/02 –  noch von einer auf den 
jeweiligen Leistungsmonat bezogenen Betrachtung 

aus. Allerdings hat das BVerwG diese 
Betrachtungsweise in seinem Urteil vom 19. August 

2010 gerade ausdrücklich aufgegeben .Angesichts 
dessen erscheint es der Kammer nicht überzeugend, 

die Aussagen des BVerwG in diesem Urteil zum 
Leistungsbegriff hinsichtlich des Fristenlaufs nach § 

111 S. 1 SGB X bei wiederkehrenden Leistungen so 
einzuschränken, wie es der BayVGH getan hat, zumal 

dem Urteil ein solch eingeschränktes Verständnis zum 
Leistungsbegriff gerade nicht schon deswegen zu 

entnehmen ist, weil die entschiedene Fallkonstellation 

eine andere war. Vielmehr hat sich das BVerwG ohne 
Einschränkung auf die betreffende Fallkonstellation 

zum Leistungsbegriff des § 111 S. 1 SGB X allgemein 
geäußert. Ist danach der Leistungsbegriff nach § 86 

Abs. 2 SGB VIII auch im Rahmen des § 111 S. 1 SGB 
X zugrunde zu legen, dann ist die fortgesetzt, auch 

über den Zeitpunkt der Geltendmachung der 
Kostenerstattung erbrachte Hilfeleistung gerade nicht 

abgeschlossen. 

Insoweit überzeugt die Kammer dann auch nicht, dass 

sich schon aus dem Wortlaut des § 111 S. 1 SGB X bei 
Zugrundelegung dieses Leistungsbegriffs ergeben soll, 

dass die Ausschlussfrist bei einer wiederkehrenden 
Leistung mit dem letzten Tag des zur Erstattung 

geltend gemachten Leistungszeitraums anlaufe. Der 
Wortlaut des § 111 S. 1 SGB X stellt nämlich weder 

auf Leistungszeiträume ab, noch differenziert sein 
Regelungsgehalt hinsichtlich einmaliger und 

wiederkehrender Leistungen. Vielmehr lässt der 
Wortlaut des § 111 S. 1 SGB X doch zunächst bei 

einem Verständnis des Leistungsbegriffs entsprechend 
dem Urteil des BVerwG nur erkennen, dass bei einer 

fortgesetzt über den Zeitpunkt der Geltendmachung 
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hinaus erbrachten Leistung der letzte Tag, für den die 

Leistung erbracht wurde, eben vor dem Ende der 
Gesamtleistung noch nicht eingetreten ist 

.Dementsprechend schließt auch § 111 S. 1 SGB X 
wörtlich gerade nicht einen Kostenerstattungsanspruch 

aus, „soweit“ die Erstattung „Zeiträume“ betrifft, die 
länger als 12 Monate vor der Geltendmachung der 

Erstattung liegen. So versteht der BayVGH die Norm 
allerdings. 

28 

Angesichts dessen besteht aufgrund des Wortlauts 
von § 111 S. 1 SGB X auch für die Kammer kein 

Anlass, von der vom BVerwG getroffenen Aussage, 
dass für das fristgerechte Geltendmachen dieser 

(Gesamt)-Leistung es genügt, wenn der 
Erstattungsberechtigte „den Antrag auf Erstattung der 

Kosten während der laufenden Hilfe zur Erziehung (und 
damit lange vor der Zwölfmonatsfrist nach Ende der 

Leistung) gestellt hat“, abzuweichen, wenn es sich um 
eine wiederkehrende Leistung handelt, zumal das 

BVerwG von einer früher angestellten und auf den 

Leistungszeitraum bezogenen Betrachtung gleichzeitig 
abgerückt ist. 

Auch der Sinn und Zweck des § 111 S. 1 SGB 

X rechtfertigt nach Auffassung der Kammer nicht die 
einschränkende Auslegung des Leistungsbegriffs nach 

Leistungszeiträumen, wie sie der BayVGH 
vorgenommen hat. Zwar mag mit einer zeitnahen 

Geltendmachung nach § 111 S. 1 SGB X eine 
Informations- und Warnfunktion verfolgt werden, um 

den Erstattungspflichtigen frühzeitig in Kenntnis zu 

setzen, welche Kosten auf ihn zukommen. Dies legt 
aber nach Auffassung der Kammer noch keine für 

wiederkehrende Leistungen einschränkende Auslegung 
des § 111 S. 1 SGB X, eine während der 

Leistungserbringung noch geltend gemachte 
Kostenerstattung auf einen höchstens 12 Monate 

zurückgehenden Leistungszeitraum zu beschränken, 
zwingend nahe. So stellt doch nach der Systematik des 

Kostenerstattungssystems der Ausschluss des 
grundsätzlich bestehenden Anspruchs nach 

Versäumung der Frist nach § 111 S. 1 SGB X eine 
Ausnahme von der regelmäßigen Erstattungspflicht 

dar, um gerade zu gewährleisten, dass Zuständigkeit 
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und Kostenlast im Regelfall grundsätzlich nicht 

auseinanderfallen. Auch wird die verfolgte 
Informations- und Warnfunktion nicht schon dann 

verfehlt, wenn der Erstattungsberechtigte (nur) 
gehalten ist, zeitnah nach Abschluss der Hilfeleistung 

sein Erstattungsbegehren an den 
Erstattungspflichtigen heranzutragen, und erst für den 

Fall, dass dies nicht innerhalb von 12 Monaten 
geschieht, der gesamte, grundsätzlich bestehende 

Erstattungsanspruch aufgrund des Versäumnisses des 
Erstattungspflichtigen ausgeschlossen ist. Denn auch 

nach dem Wortlaut des § 111 S. 1 SGB X ist der 
Erstattungsanspruch gänzlich und nicht nur soweit 

ausgeschlossen, als der Erstattungsberechtigte ihn 
nicht innerhalb der Ausschlussfrist geltend macht. 

Diese Formulierung legt nach Auffassung der Kammer 

damit auch nahe, dass die regelmäßige Kostenlast des 
zuständigen Leistungsträgers eben auch nur in einem 

solchen Ausnahmefall entfällt, da sich der 
Erstattungsberechtigte auch nicht zeitnah nach Ende 

der Gesamtleistung zur Geltendmachung der 
Kostenerstattung entschließt, wodurch letztlich das 

Regel-Ausnahmeverhältnis des sozialrechtlichen 
Kostenerstattungs-systems gewahrt bleibt. 

Auch eine systematische Auslegung in der 

Gesamtschau mit § 111 S. 2 SGB X trägt die von der 

Kammer vertretene Auffassung. Soweit danach die 
Ausschlussfrist erst ab dem Zeitpunkt anläuft, da der 

Erstattungsberechtigte von der Entscheidung des 
Erstattungsverpflichteten über die Leistungsgewährung 

im Rechtsverhältnis zum Leistungsempfänger Kenntnis 
erlangt, kann während eines laufenden Bezugs der 

Jugendhilfeleistung ein solcher Fall nicht eintreten, weil 
eine Rechtsbeziehung zwischen dem eigentlich örtlich 

zuständigen Leistungsträger und dem 
Leistungsempfänger nicht bestehen kann. So ist 

einerseits der zuständige Leistungsträger doch nur auf 
Antrag des Hilfeberechtigten verpflichtet, die Leistung 

zu erbringen. Für einen solchen Antrag besteht aber 
während der Leistungserbringung durch einen anderen 

(unzuständigen) Leistungsträger gar kein Raum. Der 

unzuständige Leistungserbringer kann auch nicht unter 
Hinweis auf seine fehlende Zuständigkeit seine 

Leistungspflicht ablehnen und den Hilfeempfänger an 
den zuständigen Leistungsträger verweisen. 
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Kann so § 111 S. 2 SGB X keine Geltung für den Fall 
einer laufenden noch nicht abgeschlossenen 
wiederkehrenden Leistung des erstattungsberechtigten 

Jugendhilfeträgers finden, so muss eine auf den 
Abschluss von Leistungszeiträumen statt auf das Ende 

der Gesamtleistung abstellende Auslegung des 
Fristbeginns nach § 111 S. 1 SGB X zu dem 

systemwidrigen Widerspruch führen, dass während 
einer noch laufenden Leistung die Kostenerstattung für 

länger als ein Jahr zurückliegende Leistungszeiträume 

ausgeschlossen bleibt, während sie nach Abschluss der 
Leistung vollständig durch eine u.U. Jahre später 

getroffene Entscheidung des erstattungsverpflichteten 
Leistungsträgers über seine Leistungspflicht nicht 

ausgeschlossen ist. Dies erschließt sich aus 
Folgendem: 

Der Gesetzgeber verfolgte mit der Änderung des § 111 

S. 2 SGB X das Ziel, der ursprünglichen Intention 
Rechnung zu tragen, dass Erstattungsansprüche auch 

Leistungen für Zeiträume erfassen können, deren Ende 

länger als 12 Monate zurückliegen können. Nach den 
Motiven des Gesetzgebers ist es nämlich nicht 

sachgerecht, in solchen Fällen für den Beginn der 
Ausschlussfrist auf die nach dem bis 31. Dezember 

2000 geltenden § 111 S. 2 SGB X a.F. maßgebliche, 
möglicherweise Jahre zurückliegende Entstehung des 

Anspruchs abzustellen (BTDrs. 14/4375, S. 60). Grund 
für diese Neuregelung des Fristbeginns war eine 

Entscheidung des BSG im Fall einer 
Arbeitslosenhilfeempfängerin, deren Leistungsbezug 

schon über ein Jahr zurücklag und der nachträglich 
und rückwirkend eine Rente aus der Unfallversicherung 

auch für den Zeitraum des Bezugs der Arbeitslosenhilfe 
zugesprochen wurde. Die Klage des Trägers der 

Arbeitslosenhilfe gegen den Träger der 

Unfallversicherung auf Erstattung seiner Leistungen 
wurde auf der Grundlage des § 111 S. 2 SGB X a.F. 

abgewiesen, obwohl der Bewilligungsbescheid 
innerhalb von einem Jahr nach Ende des 

Arbeitslosenhilfebezugs dem Erstattungsberechtigten 
noch gar nicht bekannt war, was der Gesetzgeber als 

änderungsbedürftigen Missstand erkannte. Das 
Regelungsbedürfnis für die Neufassung von§ 111 S. 2 

SGB X beschränkte sich daher auf die Korrektur des 
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Fristenbeginns bei abgeschlossener Leistung des 

erstattungsberechtigten Leistungsträgers und damit 
einem schon vollständig entstandenen 

Erstattungsanspruch. Für eine Änderung bei einer noch 
nicht abgeschlossenen Leistung des 

erstattungsberechtigten Leistungsträgers sah der 
Gesetzgeber hingegen kein Regelungsbedürfnis, um 

der ursprünglichen Intention, länger als 1 Jahr 
zurückliegende Leistungszeiträume auch zu erfassen, 

zu genügen. Offenbar ging er damit insoweit davon 
aus, dass dieser Intention schon der unverändert 

gelassene § 111 S. 1 SGB X genügt. Das kann aber 
nur der Fall sein, wenn der Fristbeginn auch bei 

wiederkehrenden Leistungen § 111 S. 1 SGB X auf den 
letzten Tag, für den die Gesamtleistung erbracht 

wurde, abstellt. 

Greift damit der Ausschluss des Erstattungsanspruchs 

nach § 111 S. 1 SGB X nicht durch, so bleibt die 
Beklagte wegen der rechtzeitigen Geltendmachung des 

Erstattungsverlangens noch während der 
Leistungsgewährung weiterhin dem Kläger zur 

Kostenerstattung verpflichtet. 

3 

 

SG Dortmund 184: 
 

 

 

 

1. Bei auf § 104 SGB X gestützten 
Erstattungsansprüchen eines Jugendhilfeträgers 

gegenüber einem Sozialhilfeträger wegen Leistungen 
der Eingliederungshilfe bestimmt sich die Leistung iS 

des § 111 S 1 SGB X nach dem Leistungsbegriff des 
erstattungsberechtigten Jugendhilfeträgers.   

                                                           
184  

Urt. v. 16.6.2015- 

S 41 SO 530/14,juris. 
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2. Die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs gem 

§ 111 S. 1 SGB X erfordert ein unbedingtes Einfordern 
der Leistung, ohne dass ein Darlegen des 

Erstattungsanspruchs in allen Einzelheiten erforderlich 
wäre.  

3. Zur Wahrung der Ausschlussfrist des § 111 S 1 SGB 

X für einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für 
Maßnahmen und Hilfen, die jugendhilferechtlich als 

eine Leistung zu werten sind, genügt jede während der 
laufenden Hilfe oder innerhalb der Frist des § 111 S 1 

SGB X Geltendmachung des Anspruchs.   

 

 

VG Bayreuth185 : 
 

 Die Kostenerstattungsforderung ist entgegen der 
Auffassung des Beklagten auch nicht verfristet. 

Gem. § 111 SGB X, anwendbar gem. § 37 Abs. 1 
SGB I, ist der Anspruch ausgeschlossen, wenn der 

Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens 12 
Monate nach Ablauf des letzten Tages, für den die 

Leistung erbracht wurde, geltend macht. Der Lauf 
der Frist beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu 

dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von 
der Entscheidung des erstattungspflichtigen 

Leistungsträgers über seine Leistungspflicht Kenntnis 

erlangt hat. 

Nach der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts vom19.08.2010, Az. 

5 C 14/09  genügt zur Wahrung dieser 
Ausschlussfrist für einen Anspruch auf Erstattung der 

Kosten für Maßnahmen und Hilfen, die 
jugendhilferechtlich als eine Leistung zu werten sind, 

jede – innerhalb dieser Frist erfolgende – 
Geltendmachung des Anspruchs nach Beginn der 

                                                           
185  

Urt. v.16.3.2015- 

B 3 K 13.619,juris. 
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(Gesamt-)Leistung. Dabei ist nach den Ausführungen 

des Bundesverwaltungsgerichts 

„der Begriff der (jugendhilferechtlichen) Leistung 

anhand einer bedarfsorientierten Gesamtbetrachtung 
der verschiedenen Maßnahmen und Hilfen zu 

bestimmen. Demzufolge bilden alle zur Deckung 
eines qualitativ unveränderten kontinuierlichen 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 Hilfebedarfs 

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.“ … „An das 

Geltendmachen im Sinne von § 111 SGB X dürfen 
keine überzogenen formalen oder inhaltlichen 

Anforderungen gestellt werden, zumal es sich bei 
den am Erstattungsverfahren Beteiligten um 

Körperschaften des öffentlichen Rechts oder 

Behörden handelt, deren Vertreter Kenntnis von den 
jeweils in Betracht kommenden Leistungen 

besitzen.“ … „Ein konkludentes Geltendmachen ist 
zulässig und ausreichend.“ … „Danach kommt es 

nicht darauf an, ob die Kosten für die Maßnahme von 
dem Dritten gegebenenfalls zeitabschnittsweise in 

Rechnung gestellt und beglichen werden. Vielmehr 
genügt zur Wahrung der Ausschlussfrist des § 111 

Satz 1 SGB X für einen Anspruch auf Erstattung der 
Kosten für Maßnahmen und Hilfe, die 

jugendhilferechtlich als eine Leistung zu werten sind, 
jede innerhalb dieser Frist erfolgende 

Geltendmachung des Anspruchs nach Beginn der 
(Gesamt-)Leistung.“ 

An der früheren Rechtsauffassung, wonach für die 
Bestimmung der fristgerechten Geltendmachung 
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eines Erstattungsanspruchs auf die im Einzelfall 

erfolgte monatsweise Abrechnung abgestellt worden 
war, hält das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich 

nicht mehr fest. Das Verwaltungsgericht Bayreuth 

schließt sich - ebenfalls unter Aufgabe der früheren 
monatsweisen Berechnung der Ausschlussfrist - 

dieser Auffassung an. Dabei bestimmt sich der 
(sozialhilferechtliche) Leistungsbegriff in seiner 

Gesamtheit nach den gleichen Kriterien. 

 

Gemessen daran ist die Kostenerstattungsforderung, 

jedenfalls soweit sie den Aufenthalt der 
Beigeladenen im ...-Stift betrifft, nicht verfristet. 

Nach der obigen Definition stellt die Hilfemaßnahme 
im gesamten streitigen Zeitraum eine 

zusammenhängende Hilfemaßnahme 
(Eingliederungshilfe in Form der Unterbringung im 

Sinne des SGB VIII als auch den SGB XII) ohne 
maßgebliche Unterbrechung (gemäß § 86 Abs. 4 

Satz 2 und 3 SGB VIII bzw. § 106 Abs. 3 Satz 3 SGB 
XII) dar. Die Tatsache, dass der Ort der 

Unterbringung mehrfach wechselte, ist ebenso 
unschädlich wie der Wechsel des Hilfeschwerpunkts 

(Einrichtung der Jugendhilfe und Einrichtung für 

Jugendliche mit geistiger Behinderung); die 
Unterbringung der Beigeladenen im ...-Stift 

verschiebt lediglich den Schwerpunkt der 
Eingliederungshilfe, stellt keine neue Hilfemaßnahme 

dar und setzt insbesondere keine neue 
Ausschlussfrist nach § 111 SGB X in Gang. Unter 

diesen Voraussetzungen genügte jede innerhalb der 
Frist erfolgende Geltendmachung des Anspruchs 

nach Beginn der Gesamtleistung am 21.09.2005. 
Den dargelegten Anforderungen an das 

Geltendmachen hat der Kläger in Bezug auf die 
(Gesamt-) Leistung innerhalb der mit Ablauf des 

31.09.2006 endenden Ausschlussfrist (beginnend am 
01.10.2005) mit seiner Kostenerstattungsforderung 

im Schreiben vom 17.05.2006 erfüllt. Darüber 

hinaus war der Beklagte über die jeweiligen 
Änderungen der Hilfegewährung jeweils zeitnah 

informiert. Der Zweck der Ausschlussfrist des § 111 
Satz 1 SGB X, die Warnfunktion, wurde dadurch 

gewahrt. 
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Weitere Kostenerstattungsansprüche machte der 

Kläger mit Schreiben vom 27.03.2008 und 
gleichzeitig mit Erlass des Bescheids vom 

10.07.2008 gegenüber dem Beklagten geltend. 

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die 

Erstattungsnorm in § 102 SGB X wegen des 
Vorliegens eines Vorrang-/Nachrangverhältnisses 

nicht einschlägig ist. Auch der Anwendungsbereich 
des § 14 SGB IX ist nicht eröffnet, weil im Falle 

eines Vorrang-/Nachrangverhältnisses beide 
Leistungsträger zuständig sind. Aus diesem Grund ist 

sowohl die Frage, ob der Kläger oder der Beklagte 
gem. § 14 Abs. 4 SGB IX oder gemäß § 43 SGB I zur 

Vorleistung verpflichtet gewesen wären, als auch die 

vorläufige Leistungsgewährung des Klägers mit 
Bescheiden vom 17.05.2006, 31.08.2006 und 

10.07.2008 für die Entscheidung des vorliegenden 
Rechtstreits unerheblich. 

Die Höhe der Erstattungsforderung nach der 

Kostenaufstellung im Schriftsatz vom 28.03.2012 
mit 131.518,48 EUR (mit Aufwendungsbetrag 

abzüglich Kostenbeitrag der Mutter und 
Ausbildungsförderungsleistungen) ist plausibel und 

nachvollziehbar und wurde vom Beklagten nicht 

substantiiert bestritten, zumal der Beklagte 
entsprechende Kosten (Clearingstelle als auch Hof 

...) vorher bereits unbeanstandet übernommen 
hatte. Für den Aufenthalt im ...-Stift lässt sich die 

tägliche Gesamtvergütung in Höhe von 134,89 EUR 
der Vergütungsvereinbarung nach § 93 Abs. 2 

Bundessozialhilfegesetz vom 31.08.2000 
entnehmen. 

 Dieser Anspruch ist in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab 

Rechtshängigkeit zu verzinsen. Der Zinsanspruch 
rechtfertigt sich aus § 291, § 288 Abs. 1 Satz 2 

BGB entsprechend .Für den Bereich der Sozialhilfe 
setzt das Bundesverwaltungsgericht diese 

Rechtsprechung in seiner Entscheidung vom 
23.01.2014, Az. 5 C 8/13 in NJW 2014, 1979-1981 

fort. Es führt dazu aus: 

„Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts sind bei öffentlich-
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rechtlichen Geldforderungen in sinngemäßer 

Anwendung des § 291 Satz 1 i.V.m. § 288 Abs. 1 
Satz 2 BGB Prozesszinsen zu entrichten, wenn das 

einschlägige Fachrecht keine gegenteilige Regelung 

trifft .Dies gilt auch für verwaltungsgerichtliche 
Erstattungsklagen, die auf den §§ 102 ff. SGB 

X gründen. Dabei knüpft das Gericht an 
Rechtsüberzeugungen an, die in Deutschland schon 

vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs fast 
allgemein zur Anerkennung gelangt und im 

Verkehrsleben herrschend waren. Sie halten den 
Schuldner, auch wenn er sich in redlichem Glauben, 

zur Zahlung nicht verpflichtet zu sein, auf einen 
Prozess einlässt, nach dem das gesamte Rechtsleben 

beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben für 
verpflichtet, dem Gläubiger für die Nutzungen Ersatz 

zu leisten, die er diesem während der Dauer des 
Prozesses vorenthalten hat. Aus § 108 SGB X folgt 

nichts Gegenteiliges . 

 

Daran hält der Senat fest, auch wenn das 
Bundessozialgericht für den Bereich des 
sozialgerichtlichen Verfahrens die Gewährung von 

Prozesszinsen bei Erstattungsansprüchen zwischen 

Sozialversicherungs- und Sozialleistungsträgern 
ablehnt .Denn im Bereich des 

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist die 
Zuerkennung von Prozesszinsen die nach Treu und 

Glauben gebotene Regel und keine an die engen 
Voraussetzungen der Analogie gebundene 

Ausnahme. Auch gebietet es das zu Grunde liegende 
materielle Recht - wie ausgeführt - nicht, von dieser 

Regel abzuweichen. Ebenso wenig liefe die 
Zuerkennung eines Anspruchs des nachrangig 

verpflichteten Sozialleistungsträgers gegen den 
vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträger auf 

Gewährung von Prozesszinsen der Billigkeit und den 
Grundsätzen von Treu und Glauben zuwider. Es ist 

nicht zu erkennen, warum der vorrangig 

verpflichtete Sozialleistungsträger nicht gehalten 
sein soll, dem in einem Gleichordnungsverhältnis zu 

ihm stehenden, jedoch nachrangig verpflichteten 
Sozialleistungsträger nicht auch für die Nutzungen 

Ersatz zu leisten, die er diesem während der Dauer 
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des verwaltungsgerichtlichen 

Erstattungsrechtsstreits vorenthalten hat.“ 

Das Gericht schließt sich diesen Ausführungen 

uneingeschränkt an. 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. Kostenbeteiligung 

 

1. bei Kindertagesbetreuung (§ 90 SGB VIII) 

 

BVerwG186:  
 

 

Der als öffentlich-rechtliches Darlehen bewilligte Teil der Leistungen zur 

 Förderung der Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz ist 

 Einkommen im Sinne des § 82 Abs.1 SGB VIII  i.V.m. § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB 

 XII .Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 2008 gehören zum Einkommen alle 

 Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen nach diesem 

 Buch, des befristeten Zuschlags nach § 24 des Zweiten Buches, der 

 Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die  

eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen  

und der Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschädigungsgesetz für 

 Schaden an Leben sowie an Körper oder Gesundheit, bis zur Höhe der 

 vergleichbaren Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz. Im Wege 

 der Auslegung, insbesondere aus Sinn und Zweck der Vorschrift erschließt  

sich, dass zu diesem Einkommen auch der als 

 öffentlich-rechtliches Darlehen gewährte Teil der Leistungen nach dem  

Bundesausbildungsförderungsgesetz gehört. 

Der Wortlaut des § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 2008 verschließt sich einer 

 Subsumtion des als öffentlich-rechtliches Darlehen gewährten Teils der 

                                                           
186 Urt.v. 17.12.2015- 5 C 8/15,juris. 
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individuellen Ausbildungsförderung unter den Begriff des Einkommens im  

Sinne der Vorschrift nicht. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter 

 "Einkommen""das was einkommt oder eingekommen ist" (Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und  

Wilhelm Grimm, Bd. 3 Sp. 217) verstanden. Diese Begriffsbestimmung geht von  

einem weiten Verständnis dessen, was Einkommen ist, aus. Eine Einschränkung  

erfährt die Begrifflichkeit dadurch, dass mit ihr die Annahme einhergeht, dass das,  

was "einkommt", von dem Bezieher regelmäßig nicht wieder zurückgegeben werden 

 muss. Der Üblichkeit entspricht es, dass Einkommen bei seinem Bezieher verbleibt.  

Von einem endgültigen Verbleib ist indes grammatikalisch grundsätzlich nicht  

auszugehen, wenn das "Einkommende" von vornherein mit einer  

Rückzahlungsverpflichtung belastet ist. Zwingend ist dies hingegen nicht. ) Der 

 systematische Zusammenhang des § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 2008 zu anderen  

Bestimmungen enthält einen Anhaltspunkt dafür, dass der als Darlehen gewährte 

 Teil der Ausbildungsförderung Einkommen ist. Er hindert jedenfalls eine solche  

Annahme nicht. 

Das Verhältnis zwischen § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 2008 und § 22 Abs. 1  

Satz 1 SGB XII 2008 weist in die Richtung der Qualifizierung als Einkommen.  

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 2008 haben Auszubildende, deren Ausbildung  

im Rahmen unter anderem des Bundesausbildungsförderungsgesetzes dem Grunde 

 nach förderungsfähig ist, - von den in § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 2008 geregelten  

Härtefällen abgesehen - keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten und  

Vierten Kapitel des SGB XII. § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 2008 knüpft an den  

Umstand an, dass die Förderung von Auszubildenden mit öffentlichen Mitteln im 

 Falle der Bedürftigkeit eine umfassende und grundsätzlich abschließende Regelung 

 durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz erfahren hat. 

 

 

 OVG Nordrhein-Westfalen187:  
 

 

 

 

                                                           
187 Urt.v. 

22.5.2015, 

12 A 1075/14,juris. 
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Änderung von monatlichen Elternbeitragsbescheiden wegen 

 Nichtberücksichtigung von Kinderbetreuungskosten bei der Festsetzung  

von Elternbeiträgen für den Besuch einer Kindertageseinrichtung.  

 

 

 

 

 

 OVG Nordrhein-Westfalen188 : 

 

 

 

Der Annahme, dass angesichts der Ersetzung des Begriffs "Gebühren" in  

§ 90 SGB VIII durch den Begriff "Kostenbeitrag" mit dem Gesetz zur 

 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und 

 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz - KICK) eine 

 Veränderung dergestalt eingetreten ist, dass Elternbeiträge nunmehr einen 

 jugendhilferechtlichen Schwerpunkt haben, der zur Gebührenfreiheit nach  

§ 188 S. 2 Halbs. 1 VwGO führen müsse, ist nicht zu folgen.  

 

Anders aber: 

 

OVG  Berlin-

Brandenburg:189 
 

 

 

Verfahren, die Elternbeiträge für die Kindergartenbetreuung 

                                                           
188 Beschl. 16. 10. 2015-12 E 157/15 , juris. 
189 Beschl.v. 

4.6.2015- 

OVG 3 K 32.14, NVwZ-RR 2015, 
800. 
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 betreffen, stellen jugendhilferechtliche Streitigkeiten nach den Vorschriften des 

 Sozialgesetzbuchs - § 90 SGB VIII dar, für die § 188 S. 2 VwGO 

 Gerichtskostenfreiheit anordnet. 

 
 

 

 

 

 

OVG Niedersachsen190: 
 

 

 

 Wird der Kostenbeitrag u.a. anhand der Höhe des Jahreseinkommens 

 bemessen, muss die Satzung den für die Ermittlung des Jahreseinkommens 

 maßgeblichen Zeitraum bestimmen. 

Die Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes sind auf 

Kostenbeiträge nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII nicht anwendbar. 
 

Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagespflege 

 stellen insbesondere keine Benutzungsgebühren im Sinne des § 5 NKAG 

dar, die die Gemeinden und Landkreise als Gegenleistung für die 

Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben. Daher setzt die  

Erhebung der Kostenbeiträge keine Kalkulation nach 

 betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Zugrundelegung eines bestimmten 

 Kalkulationszeitraums voraus, wie sie § 5 Abs. 2 NKAG  für Benutzungsgebühren 

 vorschreibt. Bei der Erhebung von Kostenbeiträgen nach 

                                                           
190 Beschl.v. 

29.9.2015- 4 LB 149/13,JAmt 
2016,46, DÖV 2016,136, 

NVwZ-RR 16,76. 
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 § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII ist hingegen der sich aus Art. 3 Abs. 1 GG 

 ergebende Grundsatz der Abgabengerechtigkeit zu beachten. 

 Gesetzliche Bestimmungen, die die Behörde verpflichten würden, die 

 Kostenbeiträge auf einen bestimmten Prozentsatz der 

 berücksichtigungsfähigen Kosten zu begrenzen,bestehen nicht. 

 

 
 

 

OVG Berlin-Brandenburg 191: 
 

 

 

Zur Frage der (Gesamt-) Nichtigkeit einer gemeindlichen Kita Satzung bei  

Heranziehung eines personensorgeberechtigten Elternteils zum Höchstbeitrag, 

 wenn dieser die Vorlage von Einkommensnachweisen verweigert. 

 

 

VG Köln192: 

 

 

 

 
 

                                                           
191 Urt.v. 

18.2.2015- 

OVG 6 B 
19.14, 

JAmt 2015, 
276-277. 

 
192 Gerichtsbesch.v. 

22.7.2015- 

19 K 3627/14  und 19 K 3628/14,juris. 
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Die Festsetzung des Elternbeitragshöchstbetrages ist gerechtfertigt, 

 wenn die Eltern keine nachvollziehbaren, plausiblen Angaben zu ihrem 

 Einkommen machen und/oder keine entsprechenden Nachweise vorlegen. 

 

 

 

2. Kostenbeteiligung nach §§ 91-94 SGB VIII 

VG Frankfurt 193: 
 

 

 

Kostenbeitrag nur bei Rechtmäßigkeit der Maßnahme 

 

1. Für die Unterbringung und Versorgung junger Menschen kann ein  

 

Kostenbeitrag nach § 91 SGB VIII  nicht erhoben werden,  

wenn die Maßnahme gegen den Willen der Sorgeberechtigten erfolgte und die 

 Voraussetzungen des § 1666 BGB (Gefährdung des Kindeswohls) nicht 

 vorliegen. 

2. Das gilt auch dann, wenn das Familiengericht im Wege der einstweiligen 

 Anordnung das Recht der Aufenthaltsbestimmung vorläufig den 

 Sorgeberechtigten entzieht und auf das Jugendamt überträgt, sich aber 

                                                           
193  

Urt.v. 28.1.2015- 

7 K 2728/14.F ,JAmt 2015, 403-404 , ZKJ 2015, 

329-331. 
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 später herausstellt, dass die diese Entscheidung rechtfertigenden 

 Befürchtungen unbegründet waren. 

 

§ 92 Abs.1 SGB VIII 

 

 

VG Düsseldorf194: 

 

 Die Regelung des § 1611 Abs. 1 BGB ist im öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragsrecht 

 nach den §§ 91 ff. SGB VIII  nicht anwendbar. 

  Es sind nach § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII die dem Grunde nach 

 Kostenbeitragspflichtigen aus ihrem Einkommen in angemessenen Umfang zu 

Den Kosten heranzuziehen. Nach Satz 2 dieser Vorschrift dürfen die 

 Kostenbeiträge die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten. 

 Derartige Kosten bzw. Aufwendungen, die dem grundsätzlich 

 Kostenbeitragspflichtigen in Rechnung gestellt werden können, 

 verbleiben dem Jugendhilfeträger aber nicht, wenn er diese vorrangig von  

einem anderen Erstattungspflichtigen vollständig ersetzt verlangen kann. 

Solange ein anderer Erstattungspflichtiger dem Leistenden dessen 

 entstandenen Aufwendungen noch nicht erstattet hat, sind die Kosten dem  

Jugendhilfeträger zwar noch verblieben. Die gesetzliche Formulierung "zu den 

 Kosten" ist bei systematischer und teleologischer Auslegung aber 

 einschränkend so auszulegen, dass bereits die Möglichkeit 

einer anderen, vorrangigen Kostenerstattung genügt, um die  

                                                           
194 Urt.v.26.8.2015- 10 K 7064/14, ZKJ 2015,475. 
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Kostenbeitragspflicht entfallen zu lassen. Denn wenn auf der einen Seite die 

 Leistungsträger untereinander im Wege des Erstattungsanspruchs den 

 Zustand herstellen können, der eingetreten wäre, wenn die  

Zuständigkeiten richtig verteilt worden wären, so gebietet es der Grundsatz  

von Treu und Glauben, der zu den allgemeinen Grundsätzen des  

Verwaltungsrechts gehört, dass der Kostenbeitragspflichtige so gestellt wird,  

als wäre seinem Kind Eingliederungshilfe nach dem SGB XII gewährt worden 

 und er dann auch nur einen (regelmäßig niedrigeren) Kostenbeitrag 

 nach SGB XII hätte zahlen müssen. 

Hier hat die Beklagte als Träger der Jugendhilfe gegen den LVR als Träger der 

 Sozialhilfe aber keinen Anspruch auf Erstattung der ihr durch die 

 Hilfegewährung entstandenen Aufwendungen. Es kann insoweit offen bleiben, 

 welche Rechtsgrundlage für einen derartigen Kostenerstattungsanspruch  

vorliegend überhaupt anwendbar wäre. Denn jedenfalls fehlt es 

 vorliegend an der allen Anspruchsgrundlagen gemeinsamen Voraussetzung, 

 der vorrangigen Leistungspflicht des Sozialhilfeträgers. 

Ein Vorrang der Sozialhilfe folgt insbesondere nicht daraus, dass L. M. – wie 

 vom Kläger behauptet - geistig behindert wäre. 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, den Leistungen 

 nach diesem Buch - also der Jugendhilfe - vor. L. M. ist aber weder körperlich 

 noch geistig behindert noch von einer solchen Behinderung bedroht. 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/hxt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE003311140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Für eine körperliche Behinderung bestehen keinerlei Anhaltspunkte. 

Nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (International 

 Classification of Diseases: ICD-10) liegt eine (leichte) geistige Behinderung 

 erst dann vor, wenn - in Abgrenzung zur bloßen "Lernbehinderung" – der 

 anhand standardisierter Intelligenztests festgestellte IQ weniger als 70 beträgt. 

 

 

Ein solcher Befund wurde bei L. M. nicht erhoben. Das bei ihm im Rahmen  

der testpsychologischen Untersuchungen während seines stationären Aufenthaltes in 

 der B. Klinik X. gemessene allgemein-intellektuelle Gesamtpotenzial ergab bei dem  

am 22. August 2013 durchgeführten Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest einen  

IQ von 92. Dieser Wert liegt zwar im unteren Durchschnittsbereich, ist aber deutlich  

vom Bereich einer geistigen Behinderung entfernt. Bei den weiter durchgeführten 

 spezifischen Intelligenzuntertests erzielte L. M. Ergebnisse, die oberhalb des  

Durchschnitts bzw. im oberen Durchschnitt lagen .Folglich 

 stellten die ihn untersuchenden und behandelnden Fachärzte auch nicht die 

 Diagnose einer geistigen Behinderung, sondern ausschließlich Diagnosen aus 

 dem Bereich der 

 seelischen Behinderung (Störungen durch Alkohol; Störungen durch 

 Cannabinoide; 

 paranoide Schizophrenie, unvollständige Remission). Aus dem Bescheid des 

 Kreis L2.  

vom 5. Mai 2014, durch den bei L. M. ab dem 22. Januar 2014 ein Grad 

 der 



,juris. 

 Behinderung von 50 festgestellt wurde, ergibt sich nichts anderes. Der Grad 

 der 

 Behinderung wurde nicht etwa wegen einer geistigen Behinderung festgestellt, 

 sondern allein wegen einer Persönlichkeitsstörung und eines 

 Suchtmittelmissbrauchs, 

also seelischer Behinderungen. 

Im Falle einer seelischen Behinderung kann zwar auch Eingliederungshilfe  

nach dem 

 SGB XII gewährt werden. Allerdings greift in diesem Fall der Grundsatz 

 des 

§ 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII, wonach die Leistungen nach dem SGB VIII 

 (Jugendhilfe) 

 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) vorgehen. 

 

2. Der von der Beklagten auf monatlich 510,- Euro festgesetzte Kostenbeitrag 

 ist 

auch seiner Höhe nach nicht zu beanstanden. Der Kläger hat insoweit keine 

Berechnungsfehler geltend gemacht. Solche sind auch sonst nicht ersichtlich. 

3. Schließlich sind auch keine anderen Gründe dafür gegeben, den Kläger von 

 dem 

 Kostenbeitrag ganz oder teilweise freizustellen. 

 

 

Insbesondere würde ein etwaiges Entfallen der Unterhaltspflicht des Klägers 
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 gegenüber 

 seinem Sohn L. M. gemäß § 1611 Abs. 1 BGB wegen einer von diesem durch 

 dessen 

 Drogensucht selbst verschuldete Hilfsbedürftigkeit oder von diesem gegenüber dem 

 Kläger begangener Verfehlungen nicht zum Entfall der Kostenbeitragspflicht 

 führen.  

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob L. M. überhaupt im Sinne der  

eng 

 auszulegenden Ausnahmevorschrift des § 1611 Abs. 1 BGB durch sein 

 sittliches  

Verschulden bedürftig geworden ist oder sich vorsätzlich einer schweren  

Verfehlung  

gegen den unterhaltspflichtigen Kläger schuldig gemacht hat. 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII weist darauf hin, dass die Heranziehung der 

 kostenbeitragspflichtigen Personen im Sinne des § 92 Abs. 1 SGB VIII  

ausschließlich 

 durch einen Kostenbeitrag, also nicht mehr durch Übergang eines 

 Unterhaltsanspruchs, erfolgt. Mit der Neufassung der Vorschriften über den 

 Kostenbeitrag sind die verschiedenen Formen der Heranziehung aus dem 

 Einkommen 

 zugunsten einer öffentlich-rechtlichen Heranziehung durch Kostenbeitrag 

 aufgegeben 

 worden. Sowohl die Leistungsgewährung als auch die Heranziehung zu den  

Kosten  
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der gewährten Leistungen werden damit ausschließlich nach öffentlichem Recht 

 beurteilt und der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte unterstellt. Ziel war 

 die  

Entflechtung des zuvor überaus komplizierten Zusammenspiels  

unterhaltsrechtlicher 

 und sozialrechtlicher Bestimmungen in diesem Bereich. 

 

 

Vgl. BT-Drucks. 15/3676, S. 28, 41. 

62 

Wegen der Umstellung auf eine öffentlich-rechtliche Ausgestaltung der 

 Heranziehung  

zu Kostenbeiträgen, deren Festsetzung sich nach einkommensabhängig 

 gestaffelten 

Pauschalbeträgen bestimmt (§ 94 Abs. 5 SGB VIII), besteht Raum für 

 Abweichungen 

 von unterhaltsrechtlichen Regelungen. Gleichwohl kann auch der  

Gesetzesbegründung 

 entnommen werden, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die Entflechtung 

 des  

öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragsrechts vom bürgerlich-rechtlichen 

 Unterhaltsrecht 

 "nicht zu materiellen Wertungswidersprüchen mit dem Unterhaltsrecht führt". 

63 
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Vgl. BT-Drucks. 15/3676, S. 28, 41. 

64 

Ein vom Gesetzgeber nicht gewollter, gravierender materieller  

Wertungswiderspruch  

liegt vor, wenn die Festsetzung des Kostenbeitrags im Ergebnis 

 Grundprinzipien des  

Unterhaltsrechts nicht beachtet. Zu diesen elementaren Grundprinzipien 

 des  

Unterhaltsrechts gehört, dass dem Kostenbeitragspflichtigen der so genannte  

Eigenbedarf bzw. Selbstbehalt zu belassen ist. 

65 
 

66 

Dass darüber hinaus auch die Regelung des § 1611 Abs. 1 BGB zu den 

 "elementaren 

 Grundprinzipien des Unterhaltsrechts" gehört, ist nicht erkennbar. 

 Unabhängig davon 

 ist ihre Anwendung im öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragsrecht jedenfalls 

 deshalb  

nicht geboten, weil das der Regelung des § 1611 Abs. 1 BGB zugrundeliegende 

 persönliche Verhältnis zwischen dem Unterhaltspflichtigen und dem 

 Unterhaltsberechtigten bei der Erhebung eines Kostenbeitrags nicht betroffen 

 ist. Die  

Rechtfertigung des § 1611 Abs. 1 BGB für die Herabsetzung des  
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Unterhaltsanspruchs, 

nämlich dass der Bedürftige durch unwürdiges Verhalten das Familienband 

 zerrissen 

 hat, 

67 
68 

greift im Kostenbeitragsrecht nicht Platz. Denn wenn das Jugendamt den 

 Kostenbeitragspflichtigen zu einem Kostenbeitrag heranzieht, ist kein  

"Familienband" 

betroffen, das zerrissen sein könnte. 

69 

Vgl. auch BGH, Urteil vom 15. September 2010 - XII ZR 148/09 -, juris Rdnr. 44, 

 wonach sogar im Falle des § 94 SGB XII, in dem der unterhaltsrechtliche 

 Anspruch 

 auf den Sozialhilfeträger übergeht, § 1611 BGB grundsätzlich nicht 

 anwendbar ist. 

70 

Aus den gleichen Gründen könnte ein Entfall der Unterhaltspflicht nach 

 § 1611 BGB  

auch nicht die Voraussetzungen einer besonderen Härte nach 

 § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII erfüllen. Eine besondere Härte im Sinne 

 des 

§ 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII liegt nur dann vor, wenn die Heranziehung zu 

 einem 
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Kostenbeitrag zu einem Ergebnis führt, das den Leitvorstellungen der §§ 91 bis 

 93 SGB VIII nicht entspricht. 

71 

72 

Wie dargelegt entspricht es aber gerade den Leitvorstellungen der 

 §§ 91 bis 93 SGB VIII, dass der Kostenbeitrag vom Jugendamt erhoben  

werden kann 

 unabhängig von der Qualität der persönlichen Beziehung des  

Kostenbeitragspflichtigen 

 zum Hilfeempfänger. Wäre dies anders, so wäre die Erhebung eines 

 Kostenbeitrags  

bereits dann in Frage gestellt, wenn zwischen dem Hilfeempfänger und 

 dem 

 Kostenbeitragspflichtigen - wie nicht selten der Fall - keine persönliche 

 Beziehung 

 mehr besteht. Genauso wenig stellt es einen atypischen Fall dar, dass die  

Notwendigkeit der gewährten Jugendhilfemaßnahme durch ein -diesem  

gegebenenfalls 

 vorwerfbares - Verhalten des Jugendlichen oder jungen Volljährigen 

 möglicherweise  

(mit-)verursacht wurde. 

 

VG Münster195: 

Eine Heranziehung zum Kostenbeitrag ist nicht ausgeschlossen, weil eine Verpflichtung 

                                                           
195 Urt.v.19.5.2015 6 K 2474/13,juris. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/hxt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/hxt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/hxt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011711140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/hxt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

 zum Unterhalt nicht mehr besteht, weil der junge Volljährige aus eigenem Verschulden 

 seinen Ausbildungsplatz verliert, sich trotz guten gesundheitlichen Zustandes weder um 

 Ausbildung noch um Arbeit kümmert, sich stattdessen in erheblichem Umfang strafbar  

macht und dem Vater mehrfach Schläge angedroht sowie ihn und seine Lebensgefährtin 

 und deren Tochter beleidigt. 

Die insoweit erfolgte Heranziehung des Klägers zum Kostenbeitrag findet ihre 

 Rechtsgrundlage in § 91 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII. 

 Danach können Elternteile zu den Kosten einer vollstationären Unterbringung  

im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege, in einem Heim oder einer  

sonstigen betreuten Wohnform bzw. in intensiver sozialpädagogische 

 Einzelbetreuung, sofern sie außerhalb des Elternhauses erfolgt, aus ihrem  

Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 SGB VIII herangezogen werden. 

 Die danach erforderlichen Voraussetzungen für die Heranziehung des Klägers  

zum Kostenbeitrag in der festgesetzten Höhe liegen für die Zeit ab dem 8. 

 November 2012 vor. Insbesondere ist der Kläger als Vater des Hilfeempfängers 

 E. C. kostenbeitragspflichtiger Elternteil im Sinne von § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII.21 

Demgegenüber greift der Einwand des Klägers nicht durch, seine Heranziehung 

 zum Kostenbeitrag sei ausgeschlossen, weil er seinem Sohn nicht mehr zum 

 Unterhalt verpflichtet sei, nachdem dieser aus eigenem Verschulden seinen 

 Ausbildungsplatz verloren, sich trotz gutem gesundheitlichem Zustand weder 

 um Ausbildung noch um Arbeit gekümmert habe, sich stattdessen in  

 

erheblichem Umfang strafbar gemacht und ihm, dem Kläger, mehrfach Schläge 

 

 angedroht sowie ihn und seine Lebensgefährtin und deren Tochter beleidigt habe. 
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Es kann offen bleiben, ob die Unterhaltspflicht des Klägers gegenüber 

 seinem Sohn E. C. gemäß § 1611 Abs. 1 BGB beschränkt oder entfallen 

ist. Nach Satz 1 dieser Vorschrift hat u.a. in den Fällen, in denen der 

 Unterhaltsberechtigte durch sein sittliches Verschulden bedürftig 

 geworden ist oder er sich vorsätzlich einer schweren Verfehlung gegen 

den Unterhaltspflichtigen oder einen nahen Angehörigen des  

 

Unterhaltspflichtigen schuldig gemacht hat, der Verpflichtete nur einen 

 Beitrag zum Unterhalt in der Höhe zu leisten, die der Billigkeit entspricht. 

 Nach § 1611 Abs. 1 Satz 2 BGB fällt die Verpflichtung ganz weg, wenn die 

 Inanspruchnahme des Verpflichteten grob unbillig wäre. Selbst wenn  

 

danach die Unterhaltspflicht des Klägers gegenüber seinem Sohn  

ausgeschlossen sein sollte, entfiele hierdurch nicht seine Verpflichtung,  

zu den Kosten der seinem Sohn gewährten Hilfe für junge Volljährige  

 

beizutragen. 

 

Zwar ist in § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII bestimmt, dass an den Kosten für 

 Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach dem Achten Buch 

 Sozialgesetzbuch "unterhaltspflichtige" Personen nach Maßgabe der §§ 90 bis 

 97b SGB VIII beteiligt werden. Hieraus folgt jedoch nicht, dass ein  

Kostenbeitrag nach §§ 91 ff. SGB VIII nur erhoben werden darf, wenn der  

Kostenbeitragspflichtige auch nach Maßgabe der §§ 1601 ff. BGB zivilrechtlich 
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 zu 

 Unterhaltsleistungen verpflichtet ist. Mit den durch das Gesetz zur 

 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe - KICK - vom 8. September 

 2005 

 (BGBl I S. 2729) novellierten Regelungen über die Kostenbeteiligung in der 

 Kinder- und Jugendhilfe verfolgte der Gesetzgeber das Ziel der "Entflechtung 

des bislang überaus komplizierten Zusammenspiels unterhaltsrechtlicher und  

sozialrechtlicher Bestimmungen in diesem Bereich" (vgl. BT-Drucks. 15/3676 

 S. 28), indem er bestimmte, dass anstelle des gesetzlichen Übergangs von 

 Unterhaltsansprüchen - der dazu führen konnte, dass die Jugendhilfeträger die 

 übergegangenen Ansprüche ggf. vor den Zivilgerichten geltend zu machen 

 hatten - nunmehr ausschließlich ein Kostenbeitrag erhoben wird. Damit wurde 

 neben der Leistungsgewährung nun auch die Heranziehung zu den Kosten der  

gewährten Leistungen ausschließlich öffentlich-rechtlich ausgestaltet und der 

 

 Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte unterstellt. 

 

  

 

Mit der Loslösung vom bürgerlichen Unterhaltsrecht wollte der Gesetzgeber 

 allerdings die Unterhaltspflichtigen nicht aus ihrer Verantwortung für die Pflege 

 und Erziehung und damit auch zur Sicherstellung des materiellen Wohls des  

 

betreffenden jungen Menschen entlassen. Vielmehr soll durch die Verpflichtung 



,juris. 

 zur Kostenbeteiligung dem auch für die Jugendhilfe geltenden Grundsatz der  

Selbsthilfe Rechnung getragen werden (vgl. BT-Drucks. 15/3676, S. 31).  

Dementsprechend sind in § 92 Abs. 1 und 1a SGB VIII die Personen bezeichnet, 

 deren Verantwortung in materieller Hinsicht entweder für sich selbst  

(§ 92 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3, Abs. 1a SGB VIII), für ihren Ehegatten oder 

 Lebenspartner (§ 92 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII) oder für ihr Kind 

 (§ 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII) fortbestehen soll und die deshalb - aus ihrem 

 Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 SGB VIII - zu den Kosten der in 

 § 91 Abs. 1 SGB VIII genannten Leistungen heranzuziehen sind. Auch wenn 

 diese Bestimmung der zum Kostenbeitrag Heranzuziehenden zeigt, dass die 

 Kostenbeitragspflicht der Sache nach an eine Unterhaltspflicht anknüpft, 

lässt sich den Vorschriften kein Hinweis darauf entnehmen, dass die 

 Kostenbeitragspflicht nur dann besteht, wenn die heranzuziehenden Personen 

 dem betreffenden jungen Menschen gegenüber auch zivilrechtlich zu  

Unterhaltsleistungen verpflichtet sind. Vielmehr erschöpft sich der Sinn und 

 Zweck der Bestimmung der "unterhaltspflichtigen" zu den  

kostenbeitragspflichtigen Personen in § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII darin, den 

 Personenkreis zu bezeichnen, der trotz teil- oder vollstationärer Leistungen der  

Jugendhilfe nicht aus seiner materiellen Verantwortung für den betreffenden 

 jungen Menschen entlassen werden soll. Dass die Kostenbeitragspflicht nicht die 

 zivilrechtliche Verpflichtung zu Unterhaltsleistungen voraussetzt, zeigt sich auch 

 daran, dass während einer kostenbeitragspflichtigen Maßnahme der Kinder- 

 und Jugendhilfe die Unterhaltspflicht erlischt, weil die teil- bzw. vollstationären 

 Angebote auch die Sicherstellung des notwendigen Unterhalts des  
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untergebrachten jungen Menschen umfassen, 

insoweit also der Bedarf des jungen Menschen durch die Leistungen der 

Jugendhilfe gedeckt ist (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII). Ist die 

 Unterhaltspflicht danach ohnehin ausgeschlossen, besteht für die Heranziehung  

eines die Unterhaltspflicht beschränkenden oder ganz ausschließenden 

 

 Tatbestandes nach § 1611 Abs. 1 Satz 1 oder 2 BGB von vornherein kein Raum. 

 

Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass es der Gesetzgeber bei der  

bezweckten Entflechtung des Zusammenspiels unterhaltsrechtlicher und  

sozialrechtlicher Bestimmungen vermeiden wollte, dass sie "zu materiellen 

 Wertungswidersprüchen mit dem Unterhaltsrecht" führt (vgl. BT-Drucks. 

 15/3676 S. 28), und das Bundesverwaltungsgericht hieraus gefolgert hat, ein  

vom Gesetzgeber nicht gewollter, gravierender materieller Wertungswiderspruch 

 zum Unterhaltsrecht bestehe dann, wenn die Festsetzung des Kostenbeitrags im  

Ergebnis Grundprinzipien des Unterhaltsrechts nicht beachte. 

Dabei kann es offen bleiben, ob die Beschränkung bzw. der Wegfall der 

 Unterhaltspflicht in den Fällen des § 1611 Abs. 1 BGB zu den "Grundprinzipien 

 des Unterhaltsrechts" gehört. Jedenfalls bezieht sich die genannte  

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erkennbar nicht auf den Grund 

 der Heranziehung zum Kostenbeitrag, sondern allein auf deren Umfang. So hat  

das Bundesverwaltungsgericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung des  

Bundesgerichtshofs, wonach jede Unterhaltspflicht dort ihre Grenze finde, wo 

 dem Betroffenen nicht die Mittel für den eigenen notwendigen Lebensbedarf 
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 verblieben, 

33 

  

34 

klargestellt, es gehöre zu den elementaren Grundprinzipien des Unterhaltsrechts, 

dass dem Unterhaltspflichtigen der so genannte Eigenbedarf bzw. Selbstbehalt  

zu belassen sei, und gefolgert, dass die Heranziehung zum Kostenbeitrag nur 

 dann im Sinne des § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII in angemessenem Umfang  

erfolge, wenn dem Kostenbeitragspflichtigen der unterhaltsrechtliche  

Selbstbehalt belassen werde. 

36 

Danach ist zwar im Einzelfall darauf zu achten, dass im Ergebnis der 

Kostenbeitrag nur so hoch ist, dass der unterhaltsrechtliche Selbstbehalt 

 nicht berührt wird. Dass darüber hinaus weitere "Grundprinzipien des 

 Unterhaltsrechts" zu beachten sind, ist jedoch nicht ersichtlich. Vielmehr 

 ist es nicht Aufgabe der Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie ggf. der 

 Verwaltungsgerichte, im Rahmen eines Verfahrens zur Heranziehung zum  

Kostenbeitrag inzident Einzelheiten des zivilrechtlichen 

 Unterhaltsanspruchs nach Maßgabe der §§ 1601 ff. zu prüfen. Dabei 

 muss insbesondere die Frage, ob eine Unterhaltsverpflichtung dem Grunde 

 nach tatsächlich besteht oder etwa nach § 1611 Abs. 1 BGB ganz BGB  

 oder  

teilweise ausgeschlossen ist, der Klärung im unterhaltsrechtlichen  

Verfahren vorbehalten bleiben. 
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Dies wird bestätigt durch § 92 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 SGB VIII, wonach von der 

 Heranziehung zum Kostenbeitrag im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen  

werden soll, wenn sich aus der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe.  

Hiermit ist die Berücksichtigung von etwaigen einer Kostenbeteiligung  

entgegenstehenden besonderen Umständen im Einzelfall bei der Heranziehung  

zum Kostenbeitrag besonders - nämlich kostenbeitragsrechtlich - geregelt. Eine 

 Berücksichtigung solcher Umstände anhand unterhaltsrechtlicher Vorschriften 

 kommt daher nicht in Betracht. 

39 

Der mithin dem Grunde nach bestehenden Kostenbeitragspflicht des  

Klägers steht auch § 92 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 SGB VIII nicht entgegen.  

Das von ihm angeführte Verhalten seines Sohnes E. C. vermag nicht zu der  

Annahme zu führen, dass die Heranziehung des Klägers zum Kostenbeitrag 

 für ihn eine besondere Härte im Sinn der genannten Vorschrift bedeuten 

 würde. 

40 

Da durch die Rücksichtnahme auf besondere Härtefälle atypischen Fällen 

 Rechnung getragen werden soll, die mit den auf die individuelle 

 Zumutbarkeit abgestellten, letztlich aber doch pauschalierten 

Heranziehungsvorschriften nicht hinreichend erfasst werden, stellt die  

Erhebung eines Kostenbeitrags nur dann eine besondere Härte dar, wenn 

 sie zu einem Ergebnis führt, das den Leitvorstellungen der 

 §§ 91 bis 93 SGB VIII nicht entspricht und mit atypischen, unzumutbaren 

finanziellen Belastungen des Beitragspflichtigen verbunden ist. 
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Zu einer solchen atypischen Belastung des Klägers führt seine 

 Heranziehung zum Kostenbeitrag zu der seinem Sohn gewährten Hilfe für 

 junge Volljährige in Form der Heimerziehung nicht. Das vom Kläger  

angeführte Verhalten seines Sohnes lag vielmehr gerade im Regelbereich 

 derjenigen Lebenssachverhalte, die im Interesse eines jungen Menschen  

eine Intervention des Jugendamts auslösen, um Schaden von dem jungen 

 Menschen, ggf. auch von seinen nächsten Angehörigen, abzuwenden. Die 

 Beklagte weist zu Recht darauf hin, dass gerade die vom Kläger  

beschriebenen Persönlichkeitsdefizite seines Sohnes zur Bewilligung der 

 Hilfe für junge Volljährige geführt haben. So hatte der Sohn des Klägers 

 die Gewährung der Jugendhilfe beantragt, weil er große Schwierigkeiten 

 damit habe, seinen Alltag geregelt zu gestalten (vgl. den schriftlichen 

 Antrag vom 5. Juli 2012, Bl. 19 der Verwaltungsakten), viel getrunken 

 habe, aggressiv geworden sei, kaum die Schule besucht habe, nicht mehr 

 bei seinem Vater habe bleiben können, Unterstützung in vielen  

Lebensbereichen benötige und nicht wolle, dass sein Leben so weiterlaufe.  

 

Dass die Eltern zu den Kosten einer in einer derartigen Situation  

eingreifenden Maßnahme der Jugendhilfe generell beizutragen haben,  

weil - wie oben dargelegt - die finanzielle Verantwortung für ihr Kind  

gerade auch in solchen Situationen fortbesteht, gehört zur 

Grundvorstellung der Bestimmungen über die Kostenbeitragspflicht von 
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 Eltern für eine Jugendhilfemaßnahme. 

Von einem atypischen Fall im oben genannten Sinn kann daher keine Rede 

sein. 

45 

Die Heranziehung des Klägers zum Kostenbeitrag ab dem 8. November  

2012 begegnet auch im Übrigen keinen rechtlichen Bedenken.  

Insbesondere hat die Beklagte die Höhe des Kostenbeitrags in einer den  

Regelungen des § 93 SGB VIII und der Kostenbeitragsverordnung  

entsprechenden Weise zutreffend errechnet. Soweit der Kläger geltend 

 macht, drei weiteren Personen gegenüber unterhaltspflichtig zu sein, hat 

 die Beklagte dem in zutreffender Weise dadurch Rechnung getragen, dass 

sie gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Kostenbeitragsverordnung das maßgebliche 

 Einkommen des Klägers einer um drei Stufen niedrigeren 

 Einkommensgruppe zugeordnet hat. Bedenken gegen die Berechnung des  

Kostenbeitrags sind auch im Übrigen weder geltend gemacht noch sonst  

ersichtlich. 

 

 

BVerwG196: 

Die Heranziehung zu den Kosten vollstationärer Leistungen nach  

                                                           
196 Urt.v.25.6.2015 – 5 C 12/14, 

NJW 2016, 584-586, 

NDV-RD 2016, 58-60. 
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§ 92 Abs. 1a SGB VIII  aus Vermögen, über das der 

 Kostenbeitragspflichtige erst nach dem Ende der Bewilligung dieser Leistungen  

verfügen darf und kann (Verwertbarkeit), kommt nur ausnahmsweise in Betracht.  

Voraussetzung ist, dass der Zeitpunkt der Verwertbarkeit des Vermögens feststeht und  

der Zeitraum zwischen dem Beginn der Bewilligung der Leistungen und der  

Verwertbarkeit in einem angemessenen zeitlichen Verhältnis zum  

Bewilligungszeitraum steht. 

Rechtsgrundlage des streitgegenständlichen Kostenbeitragsbescheides bilden 

 § 92 Abs. 1a i.V.m. Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.§ 91 Abs. 1 Nr. 5b und 8  SGB VIII in der 

 Fassung der Bekanntmachung vom 

11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 8 des  

Gesetzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10). Danach sind junge Volljährige aus 

ihrem Vermögen nach Maßgabe der §§ 90 91  SGB XII in der 

Fassung des Art. 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022, 3023), 

zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1133), sowie 

des § 94 SGB VIII zu den Kosten der Hilfe für junge Volljährige in Form der  

Heimerziehung nach §§ 41, 34 SGB VIII heranzuziehen. Die Beteiligten  

streiten zu Recht nicht darüber, dass die Klägerin im entscheidungserheblichen 

 Zeitraum eine junge Volljährige war, ihre vollstationäre Unterbringung in der 

 Pflegefamilie vom  

16. April 2010 bis zum 30. April 2012 die Voraussetzungen einer Hilfe 

 für junge Volljährige in Form der Heimerziehung nach §§ 41, 34 SGB VIII 

 erfüllte und es sich bei dem ererbten Immobilienvermögen der Klägerin um 

 Vermögen im Sinne des § 90 Abs. 1 SGB XII handelt. Streitig ist allein, ob die 
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 Erbschaft gemäß § 90 Abs. 1 SGB XII verwertbar ist. 

Das Oberverwaltungsgericht geht im Ergebnis zu Recht davon aus, dass die 

 Beklagte die Erbschaft der Klägerin nicht bei der Heranziehung zu den Kosten 

 der ihr nach §§ 41, 34 SGB VIII gewährten Heimerziehung berücksichtigen 

 durfte. Bei der bis zum 16. April 2017 unter Testamentsvollstreckung  

stehenden Erbschaft handelt es  sich nicht um verwertbares Vermögen im 

 Sinne des § 92 Abs. 1a SGB VIII i.V.m. 90 SGB XII. 

 

1. Gemäß § 92 Abs. 1a SGB VIII i.V.m. § 90 Abs. 1 SGB XII ist auch bei der  

Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe nur das verwertbare Vermögen 

einzusetzen. Der Begriff der Verwertbarkeit ist in Anlehnung an die in der  

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu § 90 Abs. 1 SGB XII entwickelten 

 Rechtsgrundsätze zu bestimmen. Dabei ist den Besonderheiten des 

 Jugendhilferechts Rechnung zu tragen. 

 

2. Verwertbarkeit im Sinne des § 90 Abs. 1 SGB XII ist danach ausschließlich in 

wirtschaftlicher Hinsicht zu verstehen . 

Der Vermögensinhaber muss über das Vermögen (rechtlich) verfügen dürfen 

 und auch (tatsächlich) verfügen können. Rechtliche  

Unverwertbarkeit liegt vor, wenn der Inhaber des Vermögens in 

 der Verfügung beschränkt ist und die Aufhebung der Beschränkung nicht 

 erreichen kann. Tatsächliche Unverwertbarkeit ist gegeben, wenn  

Vermögensinhaber aus tatsächlichen Gründen gehindert ist, den 

 wirtschaftlichen Wert des Vermögensgegenstandes zu realisieren. 
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3. Verwertbarkeit im Sinne des § 90 Abs. 1 SGB XII verlangt - wovon auch das 

 Oberverwaltungsgericht zutreffend ausgeht - darüber hinaus die  

Berücksichtigung einer zeitlichen Dimension in dem Sinn, dass das Vermögen 

 zwar nicht sofort, aber in angemessener, also absehbarer Zeit verwertet 

 werden darf und kann. Nur in diesem 

 Fall stehen dem Kostenbeitragspflichtigen bereite Mittel zur Verfügung. Von 

 einer generellen Unverwertbarkeit ist auszugehen, wenn völlig ungewiss ist, 

 wann eine für die Verwertbarkeit notwendige Bedingung eintritt.  

 

a) Verwertbarkeit in angemessener, das heißt absehbarer Zeit ist grundsätzlich nur 

dann anzunehmen, wenn der Kostenbeitragspflichtige den wirtschaftlichen Wert des 

Vermögens innerhalb des Zeitraums realisieren kann, innerhalb dessen der 

 jugendhilferechtliche Bedarf besteht. Für einen Einsatz gemäß § 90 Abs. 1 SGB XII 

 kommt nur dasjenige Vermögen in Betracht, durch dessen Verwertung der Notlage  

oder dem Bedarf abgeholfen und das dafür rechtzeitig verwertet werden kann. 

. Auch im Jugendhilferecht kann daher grundsätzlich nur auf das Vermögen  

zurückgegriffen werden, durch dessen Verwertung im 

 Bewilligungszeitraum die Kosten der voll- und teilstationären Leistung 

 Refinanziert werden können. Dies entspricht dem Grundsatz der Konnexität  

zwischen der Gewährung einer voll- oder teilstationären Leistung und deren 

 Refinanzierung durch Erhebung eines Kostenbeitrags. Der Kostenbeitrag stell 

t nachträglich den Nachrang der Jugendhilfe insbesondere gegenüber den 

 Unterhaltspflichtigen  

(vgl. § 10 Abs. 2 SGB VIII), aber auch gegenüber dem jungen Volljährigen im  
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jeweiligen Bewilligungszeitraum wieder her. 

Von einer Verwertbarkeit ist danach unproblematisch auszugehen, wenn der 

 Zeitpunkt, zu dem der Kostenbeitragspflichtige rechtlich und tatsächlich über das 

 Vermögen verfügen darf und kann, konkret feststeht und innerhalb des  

Bewilligungszeitraums liegt. Ist der Eintritt der Verwertbarkeit ungewiss, muss der 

zuständige örtliche Träger der Jugendhilfe insoweit eine Prognose anstellen 

Ergibt diese, dass die Verwertung des Vermögens innerhalb des 

 Bewilligungszeitraums rechtlich zulässig und tatsächlich möglich sein 

wird, ist die Verwertbarkeit ebenfalls zu bejahen. 

b) Vermögen, über das der Kostenbeitragspflichtige erst nach dem Ende des 

 Bewilligungszeitraums verfügen darf und kann, stellt nur ausnahmsweise  

verwertbares Vermögen im Sinne des § 90 Abs. 1 SGB XII dar. Voraussetzung dafür 

 ist, dass der Zeitpunkt des Eintritts der Verwertbarkeit konkret feststeht und der 

 Zeitraum bis zum Eintritt der Verwertbarkeit in angemessenem zeitlichen Verhältnis  

zum Bewilligungszeitraum steht  

Steht zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung fest, dass der Kostenbeitragspflichtige  

zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft über Vermögen verfügen wird, tritt das 

 Interesse des Kostenbeitragspflichtigen, nicht aus zukünftigem Vermögen zu den 

 Kosten einer voll- oder teilstationären Leistung herangezogen zu werden, gegenüber 

 dem Nachrang der Jugendhilfe zurück. Ob das rechtliche und/oder tatsächliche 

 Verwertungshindernis in angemessener, das heißt absehbarer Zeit nach dem Ende des 

 Bewilligungszeitraums wegfällt, ist ausschließlich nach zeitlichen Gesichtspunkten zu  

beurteilen. Materielle Gesichtspunkte, wie etwa der Wert des Vermögens, müssen –  

entgegen der Ansicht des Oberverwaltungsgerichts - bei dieser Einschätzung außer 
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 Betracht bleiben. Nach der Wertung, die der Gesetzgeber in den Regelungen 

 des § 90 Abs. 2 SGB XII zum Schonvermögen und den § 90 Abs. 3 SGB XII  

und § 92 Abs. 5 SGB VIII zu Härtefällen getroffen hat, sind derartige Gesichtspunkte 

 lediglich ausnahmsweise und dann nur zugunsten des Kostenbeitragspflichtigen zu  

berücksichtigen. 

 

4. Maßgeblich für die Beurteilung, ob die Verwertbarkeit in angemessener Zeit möglich 

 ist, ist der vom zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe im jeweiligen Einzelfall 

 tatsächlich bestimmte Bewilligungszeitraum. Denn im Jugendhilferecht gibt es – im 

 Unterschied zum Sozialhilferecht (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB XII) und zum Recht der 

 Grundsicherung für Arbeitslose (vgl. § 41 Abs. 1 Satz 4 und 5 SGB II) - keinen  

gesetzlich geregelten Bewilligungszeitraum. Bei fortlaufendem Leistungsbezug ist nach  

Ablauf des jeweiligen Bewilligungszeitraums für jeden weiteren Bewilligungszeitraum  

eine neue Entscheidung über die zeitliche Angemessenheit erforderlich, die ohne 

 Bindung an die vorangegangene Einschätzung zu treffen ist.  

Die Verwertbarkeit ist also abschnittsweise und für jeden Bewilligungszeitraum 

 selbstständig zu prüfen.  

Das hat zur Folge, dass ein Vermögen mit fortlaufender Bewilligungszeit  

gegebenenfalls in die Verwertbarkeit hineinwächst. 

 

Der Gesamtbezugszeitraum, das heißt, der Zeitraum in dem die voll- oder  

teilstationäre Leistung gegebenenfalls abschnittsweise gewährt wurde, scheidet als 

 zeitlicher Bezugspunkt - entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts –  

schon deshalb aus, weil nach der gesetzlichen Konzeption nicht vorgesehen ist, den  
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Kostenbeitragspflichtigen erst nach Beendigung der Leistung zu deren Kosten  

heranzuziehen. Der Kostenbeitrag kann und wird in der Regel vielmehr schon während 

 der Leistungsgewährung erhoben. Das ergibt sich aus § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII,  

wonach der Kostenbeitrag bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern ab dem Tag  

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 die Mitteilung aus in den Verantwortungsbereich des 

 Pflichtigen fallenden rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, kann der 

 Kostenbeitrag nach § 92 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII auch ohne vorherige Mitteilung  

erhoben werden. Entsprechendes gilt für die Heranziehung des jungen Volljährigen zu 

den Kosten einer ihm gewährten voll- oder teilstationären Leistung. Da sich die 

 Frage der Heranziehung zu einem Kostenbeitrag bereits zu Beginn des 

 Leistungszeitraums stellen kann, ist für die Beurteilung der Angemessenheit  

(auch) auf diesen Zeitpunkt abzustellen. 

 

5. In Anwendung dieser Maßstäbe ergibt sich , dass die Erbschaft auf der 

 Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts  

verwertbares Vermögen darstellt. Dies folgt schon daraus, dass der Zeitraum 

 bis zum Eintritt der rechtlichen Verfügungsmöglichkeit über die Erbschaft  

nicht als angemessen angesehen werden kann. 

Nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts erlangt die Klägerin die 

 rechtliche Verfügungsmacht über ihre Erbschaft erst nach Beendigung der ihr in drei  

aufeinanderfolgenden Bewilligungszeiträumen gewährten Hilfe für junge Volljährige 

 in Form der Heimerziehung am 16. April 2017. Zu diesem Zeitpunkt endet die 
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 testamentarisch angeordnete Testamentsvollstreckung. Die Klägerin kann nach 

 § 2211 Abs. 1 BGB, solange die Testamentsvollstreckung besteht, über die der 

 Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegenden Nachlassgegenstände 

 nicht verfügen. Die Voraussetzungen, unter denen in einer derartigen 

 Sachverhaltskonstellation ausnahmsweise von einem verwertbaren Vermögen 

auszugehen ist, sind nicht erfüllt. Dabei ist hier nicht abschließend zu klären, anhand  

welcher zeitlichen Parameter im Einzelnen zu beurteilen ist, ob der Zeitraum bis zum 

 Wegfall des - in diesem Falle rechtlichen - Verwertungshindernisses als angemessen 

 anzusehen ist. Denn nach allen in Betracht kommenden Berechnungsmodellen oder 

 Berechnungsmethoden kann hier für keinen der drei Bewilligungszeiträume von einer  

rechtlichen Verwertbarkeit in angemessener Zeit ausgegangen werden. 

a) Soweit das Doppelte des jeweiligen Bewilligungszeitraums als Grenze der 

 Angemessenheit angenommen werden kann, scheidet hier eine Verwertbarkeit aus.  

bezogen auf den ersten Bewilligungszeitraum vom 16. April 2010 bis zum 31.  

Oktober 2010 (= 6 1/2 Monate) liegt das Ende der Testamentsvollstreckung um ein 

 Vielfaches außerhalb des damit vorgegebenen Zeitrahmens von 13 Monaten.  

Entsprechendes gilt für den zweiten Bewilligungszeitraum vom 1. November 2010  

bis 30. Juni 2011 (= 8 Monate) sowie für den dritten Bewilligungszeitraum vom 1. Juli 

2011 bis zum 30. April 2012 (= 10 Monate). Auch insoweit wird die äußerste Grenze 

 für die Annahme einer Verwertbarkeit in angemessener Zeit von 16 und 20 Monaten 

 deutlich überschritten. 

 

b) Nichts anderes gilt im Ergebnis, wenn die Dauer des jeweiligen 

Bewilligungszeitraums sowie der zeitliche Abstand zwischen deren Beginn und dem  
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Wegfall des Verwertungshindernisses als maßgebliche zeitliche Parameter angesehen 

 werden, die zueinander in Verhältnis zu setzen sind. Dieses Verhältnis beträgt für den  

ersten Bewilligungszeitraum 1 zu 13, für den zweiten Bewilligungszeitraum 1 zu 10  

und für den dritten Bewilligungszeitraum 1 zu 7. Es bedarf keiner Begründung im  

Einzelnen, dass Verhältnisse in dieser Größenordnung keinen angemessenen Zeitraum  

zwischen dem Beginn des jeweiligen Bewilligungszeitraums und dem Eintritt der 

 rechtlichen Verfügungsmöglichkeit widerspiegeln. 

 

c) Die Richtigkeit der Annahme, dass die Erbschaft nicht in angemessener Zeit 

 rechtlich verwertbar ist, bestätigen zwei Kontrollüberlegungen. Zunächst steht auch 

 die gesamte Dauer des Leistungsbezugs (= 2 Jahre und 1/2 Monat) zu der Zeitspanne 

 zwischen dem Beginn des ersten Bewilligungszeitraums und dem Eintritt der  

Verwertbarkeit (= 7 Jahre und 1/2 Monat) nicht in einem angemessenen Verhältnis.  

Die Klägerin müsste danach Vermögen einsetzen, über das sie die rechtliche  

Verfügungsmacht nach Ablauf eines Zeitraums erlangt, der mehr als dreimal so lang 

 ist wie die gesamte Dauer des Leistungsbezugs. Im Zusammenhang mit der 

 Bestimmung der Angemessenheit des Zeitraums bis zur Verwertbarkeit kann auch  

nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Verjährungsfrist für den  

Kostenbeitragsanspruch nach der im Jugendhilferecht entsprechend anwendbaren  

Vorschrift des § 195 BGB regelmäßig drei Jahre beträgt. Auch bezogen auf den letzten 

 Bewilligungszeitraum wird diese Zeit überschritten. 

 

Da der streitige Bescheid aus den vorstehenden Gründen rechtswidrig ist, kommt es 
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 nicht darauf an, ob er auch deshalb aufzuheben wäre, weil ihm nicht zu entnehmen 

 ist, dass die Beklagte bei Erlass des Kostenbeitragsbescheids geprüft hat, ob und zu  

welchem Zeitpunkt die Erbschaft nach dem Wegfall des rechtlichen 

 Verwertungshindernisses auch in tatsächlicher Hinsicht verwertbar werden wird und 

 ob dieser Zeitpunkt in einem angemessenen Verhältnis zur Dauer der jeweiligen 

Bewilligungszeiträume der der Klägerin gewährten Heimerziehung steht. Dafür 

 spricht allerdings Überwiegendes. 

 

 

 
 

 

OVG Nordrhein-Westfalen 197: 
 

 

 

 

Die Heranziehung zu den Kosten vollstationärer Leistungen nach § 92 Abs. 1a SGB VIII  

 aus Vermögen, über das der Kostenbeitragspflichtige erst nach dem Ende der  

Bewilligung dieser Leistungen verfügen darf und kann (Verwertbarkeit), kommt 

 nur ausnahmsweise in Betracht. Voraussetzung ist, dass der Zeitpunkt der 

 Verwertbarkeit des Vermögens feststeht und der Zeitraum zwischen dem Beginn 

                                                           
197  

Beschl.v.13.8.2015- 

12 A 1894/14, 

 NJW 2016, 584-586 
,FamRZ 2015, 1891, DÖV 2015, 

1023 . 
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 der Bewilligung der Leistungen und der Verwertbarkeit in einem angemessenen  

zeitlichen Verhältnis zum Bewilligungszeitraum steht. 

 

VG Augsburg198: 
 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Nr. 2 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sind junge  

Volljährige zu den Kosten von Maßnahmen u.a. der Heimerziehung i.S.v 

. § 91 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. Nr. 5 SGB VIII aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der 

 §§ 93 und 94 SGB VIII heranzuziehen. Bei vollstationären Leistungen haben gemäß 

 § 94 Abs. 6 SGB VIII junge Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII  

nach Abzug der in § 93 Abs. 2 SGB VIII genannten Beträge 75 v.H. ihres Einkommens 

 als Kostenbeitrag einzusetzen. Gemäß § 92 Abs. 1a SGB VIII sind junge Volljährige 

 und volljährige Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII zu den Kosten vollstationärer 

 Leistungen zusätzlich aus ihrem Vermögen nach Maßgabe der §§ 90 und  

  91  SGB XII heranzuziehen (vgl. zur Rechtslage bis 16.12.2008:  

§ 94 Abs. 6 Satz 2 SGB VIII a.F.). Eltern sollen nach § 94 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII  

nachrangig zu den jungen Menschen herangezogen werden. 

 

a) Hiervon ausgehend sind die rechtlichen Voraussetzungen aus 

 § 92 Abs. 1a SGB VIII für eine Heranziehung des Klägers zu einem 

 Kostenbeitrag aus seinem Vermögen vorliegend dem Grunde nach gegeben.  

Denn dem Kläger wurde unstreitig durch die Beklagte mit Bescheid vom  

15. Oktober 2009 ab seinem 18. Geburtstag am 26. Oktober 2009 bis zum  

                                                           
198 Urt. v. 21.7.2015- Au 3 K 14.1578,juris. 
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19. Januar 2010 Hilfe für junge Volljährige i.S.v. § 19 SGB VIII in Form von  

Heimerziehung gewährt. 

 

 

In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass die Heranziehung zu einem  

Kostenbeitrag rechtlich unabhängig von der Jugendhilfemaßnahme an sich zu 

 sehen ist; die klägerseitig zitierten Vorschriften zur Aufhebung von  

Dauerverwaltungsakten (§§ 45, 48 SGB X) finden daher vorliegend von 

 vornherein keine Anwendung. 

 

b) Auch die Höhe des vom Kläger verlangten Kostenbeitrags ist nicht zu 

 beanstanden. 

aa) Die Beklagte hat § 94 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII beachtet, wonach ein 

 Kostenbeitrag die tatsächlichen Aufwendungen nicht übersteigen darf.  

Ausweislich eines dem Bescheid vom 28. November 2013 beigefügten  

Berechnungsblatts der Beklagten (Blatt 39 der Verwaltungsakte) sind behördlich  

insgesamt Kosten i.H.v. EUR 14.017,65 entstanden, von denen  

Kostenbeitragszahlungen der Mutter des Klägers i.H.v. EUR 489,59 sowie  

Beträge der Berufsausbildungsbeihilfe i.H.v. EUR 2.656,50 abzuziehen waren.  

Der verbliebende tatsächliche Aufwand von EUR 10.871,56 wurde sodann als 

 Kostenbeitrag festgesetzt. 

 

bb) Auch verfügte der Kläger zum maßgeblichen Zeitpunkt des Hilfebeginns  

am 26. Oktober 2009 über Vermögenswerte, die seine Heranziehung zu einem 
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 Kostenbeitrag in festgesetzter Höhe (EUR 10.871,56) rechtfertigen. 

 

Insoweit lagen die Voraussetzungen zur Erhebung eines Kostenbeitrags aus 

 dem Vermögen des Klägers nach Maßgabe der gemäß  

§ 92 Abs. 1a SGB VIII anzuwendenden §§ 90, 91 SGB XII vor. 

 

(1) Gemäß § 90 Abs. 1 SGB XII ist grundsätzlich das gesamte verwertbare  

Vermögen mit Ausnahme der in § 90 Abs. 2 SGB XII genannten  

Vermögensgegenstände einzusetzen. Eine Verwertung des Vermögens darf 

 gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 SGB XII indes nicht erfolgen, wenn dies für den, der  

das Vermögen einzusetzen hat, und für seine unterhaltsberechtigten 

 Angehörigen eine Härte bedeuten würde. Ergänzend zu den vorgenannten 

 Bestimmungen des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch ist gemäß  

§ 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII bei der Heranziehung eines jungen Volljährigen  

aus seinem Vermögen zu prüfen, ob durch eine Heranziehung Ziel und Zweck 

 der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine besondere  

Härte ergäbe. Bei Vorliegen einer dieser Voraussetzungen soll von der  

Heranziehung im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden.  

  

 

Zum kostenbeitragsrechtlichen Einkommen i.S.v. § 93 SGB VIII gehört alles, 

 was jemand in der Bedarfs- oder Hilfezeit wertmäßig dazu erhält.  

Kostenbeitragsrechtliches Vermögen ist hingegen das, was er in der  

Bedarfs- oder Hilfezeit bereits hat. 
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Ebenso wie bei § 88 Abs. 1 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG), 

der am 31. Dezember 2004 außer Kraft getreten ist, wird in  

§ 90 Abs. 1 SGB XII auf die Verwertbarkeit des Vermögens abgestellt. 

 

§ 90 SGB XII hat im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen 

 § 88 BSHG übernommen (BT-Drs. 15/1514, S. 66), sodass zur Auslegung der 

 aktuellen sozialhilferechtlichen Vorschrift die zu § 88 Abs. 1 BSHG ergangenen 

 Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts weiter heranzuziehen ist.  

Danach ist die Verwertbarkeit in wirtschaftlicher Hinsicht zu verstehen und muss 

 für den Einsatzpflichtigen – tatsächlich wie rechtlich – innerhalb eines Zeitraums 

gegeben sein, innerhalb dessen der sozialhilferechtliche Bedarf besteht. Für 

 einen Einsatz nach § 88 Abs. 1 BSHG kam nach der Rechtsprechung des  

Bundesverwaltungsgerichts deshalb nur dasjenige Vermögen in Betracht, durch  

dessen Verwertung der Notlage oder dem Bedarf abgeholfen und das dafür 

 rechtzeitig verwertet werden konnte . 

 

Mit Ausnahme einer Schonung bestimmter Vermögenswerte nach 

§ 90 Abs. 2 SGB XII ist in§ 92 Abs. 1a SGB VIII i.V.m. § 90 SGB XII eine 

Einschränkung des Vermögenseinsatzes weder im Hinblick auf die Herkunft des 

Vermögens noch auf dessen Zweckbestimmung vorgesehen. Insoweit wird einer 

 besonderen Schutzbedürftigkeit des Vermögens, die sich im Einzelfall aus der 

 Herkunft oder der Zweckbestimmung des Vermögens ergeben kann, im Kinder- 

 und Jugendhilferecht allein im Rahmen der Härtefallregelung in 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR008150961BJNE012112310&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR008150961BJNE012112310&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR008150961BJNE012112310&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

 § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII Rechnung getragen. Diese Möglichkeit stellt das  

Korrektiv zum umfassenden Vermögensbegriff in § 90 Abs. 1 SGB XII dar. Der 

 Gesetzgeber hat insbesondere keinen oberhalb des sozialhilferechtlichen 

 Schonvermögens nach § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII liegenden großzügigeren 

 Betrag von der Vermögensanrechnung freigelassen. 

 

(2) Unter Berücksichtigung obiger Grundsätze ist die Heranziehung des Klägers zu 

 einem Kostenbeitrag aus seinem Vermögen gemäß § 92 Abs. 1a SGB VIII i.V.m. 

 § 90 SGB XII rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Ausweislich der in der Verwaltungsakte enthaltenen Bankbestätigungen 

und der durch die Mutter des Klägers für diesen nachgereichten Dokumenten  

verfügte der Kläger über folgende Vermögenswerte: 

 

Stichtag Position 01.09.2008 26.10.2009 

...bank – Girokonto ... € 896,27 € 1.283,40 

...bank – Spareinlage ... € 20.379,17 unbekannt 

...bank – Depot ... € 10.079,51 - 

...-Bank – Konto ... €  5.608,90 - 

  € 36.963,85 unbekannt 

44 

Vor dem Hintergrund des Vortrags des Klägers im Verwaltungsverfahren sowie 

 im gerichtlichen Verfahren geht das Gericht zur Herkunft des Vermögens zum 

 Stichtag des 1. September 2008 davon aus, dass im Gesamtbetrag von 

EUR 36.963,85 aus der Erbschaft des am ... 2008 verstorbenen Vaters der 

 Anteil des Klägers aus der Lebensversicherung i.H.v. EUR 16.882,-- sowie ein 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/t7y/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE009100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

weiterer Betrag i.H.v. EUR 5.900,-- enthalten waren, die sich jeweils auf den Konten  

bei der ...bank – vermutlich im Wesentlichen in der Spareinlage – befanden.  

Die Gelder bei der ... -Bank stammten laut Angaben des Klägers aus Geschenken zur 

 Taufe, Geburtstagen und vom Großvater mütterlicherseits. 

 Nach der Zeugenaussage der Mutter des Klägers in der mündlichen Verhandlung 

 stammte das Geld auf dem Depot Nr. ... ebenfalls aus Geschenken vom Großvater 

 mütterlicherseits. Das Erbe von der erst am ... 2009 gestorbenen Großmutter 

 hingegen konnte am 1. September 2008 naturgemäß noch nicht von Relevanz sein,  

so dass dieser gesamte Komplex – und somit auch die Frage der Verwertbarkeit eines 

 hiermit zusammenhängenden Vermögens aufgrund einer laufenden 

 Nachlassverwaltung bzw. Erbauseinandersetzung – für das vorliegende Verfahren 

 außer Betracht bleiben kann. 

45 

Ausgehend von der Zeugenaussage der Mutter des Klägers in der mündlichen 

 Verhandlung und den nachgereichten Bankunterlagen geht das Gericht davon aus, 

dass zunächst die Mutter die Vermögenswerte des Klägers verwaltet hat; der Kläger 

 hat erst mit Volljährigkeit am 26. Oktober 2009 – also mit Beginn der  

Jugendhilfemaßnahme – von den gegenständlichen Vermögenswerten erfahren.  

Die Mutter des Klägers hat offenbar im Zeitraum zwischen dem 1. September 2008  

und dem 26. Oktober 2009 versucht, die Gelder vor einem unbedachten Verbrauch  

durch den Kläger zu schützen. Sie hat hierzu das Depot Nr. ... bei der ...bank im Juli 

 2009 aufgelöst und einen Betrag von EUR 10.281,34 für den Kläger an sich 

 genommen Mit diesen Geldern hat sie sodann in der Folge – etwa bis Dezember  

2009 – Zuwendungen an den Kläger (z.B. ein PC und ein Fahrrad) finanziert. Das 
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 Konto Nr. ... bei der ... -Bank hat die Mutter des Klägers ebenfalls aufgelöst und die 

 Beträge auf das Spareinlagenkonto des Klägers bei der ...bank überwiesen. 

46 

Nach alledem gilt, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt des Beginns des 

 gegenständlichen Hilfezeitraums (26.10.2009) jedenfalls verwertbare 

Vermögenswerte des Klägers auf dem Spareinlagenkonto ... bei der ...bank in Höhe 

 von etwa EUR 26.000,-- vorhanden gewesen sein müssen. Dieser Betrag setzt sich 

 aus dem Guthaben i.H.v. EUR 20.379,17 am 1. September 2008 und dem durch die 

 Mutter nachfolgend umgebuchten ... -Guthaben (am 1.9.2008: EUR 5.608,90) 

 zusammen. Zudem verfügte der Kläger über ein Girokonto-Guthaben i.H.v.  

EUR 1.283,40. Des Weiteren waren dem Kläger grundsätzlich auch die 

 Vermögenswerte weiterhin zuzurechnen, die die Mutter nach Auflösung des  

Depots Nr. ... im Juli 2009 an sich genommen hatte, soweit entsprechende Beträge  

zum 26. Oktober 2009 noch vorhanden waren. Die verwertbaren Vermögenswerte 

 des Klägers betrugen somit zum 26. Oktober 2009 mindestens ca. 27.000,-- 

 (Girokonto und Spareinlage bei der ...bank). Von diesen Vermögenswerten hat der 

 Kläger ausweislich der Zeugenaussage seiner Mutter mit Volljährigkeit am 26. Oktober 

 2009 Kenntnis erlangt; soweit der Kläger hiervon abweichend vorträgt, er habe erst 

nach Abbruch seiner Lehre im Januar 2010 – und damit nach Ende der Hilfemaßnahme 

 – von den Vermögenswerten erfahren, so erachtet dies das Gericht im Lichte der  

Zeugenaussage seiner Mutter als nicht überzeugende Schutzbehauptung.  

 

47 

Der Kläger wäre nach alledem gehalten gewesen, unmittelbar nach Kenntniserlangung 
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 von den Vermögenswerten am 26. Oktober 2009 die Beklagte als Maßnahmeträger 

 hierüber in Kenntnis zu setzen. Auf seine Verpflichtung aus § 97a SGB VIII, zur 

 Ermittlung eines Kostenbeitrags dem örtlichen Jugendhilfeträger Auskünfte über seine 

 Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu geben, war der Kläger im 

 Maßnahmebescheid vom 15. Oktober 2009 ausdrücklich hingewiesen worden 

 Stattdessen hat der Kläger jedoch offenbar die Gelder 

 innerhalb kürzester Zeit vollständig aufgebraucht, d.h. anderweitig „verwertet“. Dies 

 kann ihm jedoch mit Blick auf die gegenständliche Heranziehung zu einem 

 jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag nicht zum Vorteil gereichen. Insoweit gelten  

vorliegend letztlich die gleichen Erwägungen wie bei der Unbeachtlichkeit  

rechtsmissbräuchlicher Vermögensverfügungen im Ausbildungsförderungsrecht. 

 

  

48 

c) Vorliegend ist auch kein Härtefall i.S.v. § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII gegeben. 

49 

Hiernach soll von der Heranziehung im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen  

werden, wenn sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus der 

 Heranziehung eine besondere Härte ergäbe. Eine solche wird regelmäßig 

 dann angenommen, wenn die Erhebung des Kostenbeitrags zur Folge hat, dass im 

 Einzelfall eine atypische Situation eintritt, die dem Regelungsgedanken der  

§§ 91 ff. SGB VIII widerspricht. 

50 

Umstände, die für das Eintreten einer im Einzelfall des Klägers atypischen Situation 
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 sprechen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. 

51 

d) Die Kostenbeitragsforderung ist auch nicht nach Art. 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

 Gesetzes zur Ausführung des BGB und anderer Gesetze (AGBGB) erloschen. 

52 

Die genannte Norm bestimmt für auf Geldzahlung gerichtete öffentlich-rechtliche 

 Ansprüche einer bayerischen Gemeinde eine Erlöschensfrist von drei Jahren,  

beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der Berechtigte von den den Anspruch 

 begründenden Umständen und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, jedoch 

 nicht vor dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Eine  

„Verjährungseinrede“ ist in den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen nicht 

 Vorgesehen. 

 

53 

Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen – nämlich den 

 erheblichen Vermögenswerten des Klägers zum maßgeblichen Zeitpunkt des  

Hilfebeginns am 26. Oktober 2009 – hat die Beklagte vorliegend jedoch erst durch 

 Vorlage der Bankbestätigungen im April 2013 erhalten. Hiervon ausgehend war zum 

 Zeitpunkt des gegenständlichen Kostenbeitragsbescheids vom 28. November 2013 

 die Dreijahresfrist aus Art. 71 AGBGB offensichtlich noch nicht verstrichen. 

 

. 

 
Mitteilungs- und Aufklärungspflicht ( § 92 Abs.3 SGB VIII) 
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Seit April 2006 setzt die Erhebung eines Kostenbeitrags für Jugendhilfemaßnahmen 

 nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII voraus, dass dem Pflichtigen die Gewährung der 

 Leistung mitgeteilt und er über die Folgen der Leistungsgewährung für seine  

Unterhaltspflicht aufgeklärt wird. Hinsichtlich letzterer legt 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII fest, dass, soweit die Zahlung eines Kostenbeitrags 

 die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen mindert oder der Bedarf des jungen 

 Menschen durch Leistungen und vorläufige Maßnahmen der Jugendhilfe gedeckt 

 wird, dies bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen sei. Nach der 

 Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts199 handelt es sich bei der  

Mitteilung der Leistungsgewährung und der Aufklärung über die  

unterhaltsrechtlichen Folgen um eine Tatbestandsvoraussetzung der 

 Kostenbeitragserhebung, die des Weiteren um einen deutlichen Hinweis auf die 

 mögliche Erhebung eines Kostenbeitrags ergänzt werden muss. Das Fehlen der 

 entsprechenden Mitteilung bzw. Aufklärung oder aber die unzureichende Erfüllung 

 der gesetzlichen Verpflichtung stehen der Erhebung eines Kostenbeitrags entgegen. 

 

Die Mitteilungs- und Aufklärungspflicht nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII trifft den 

 Kostenbeitragsgläubiger  ungeachtet des Umstands, ob der Kostenbeitragsschuldner 

 vor Maßnahmebeginn an den Hilfeempfänger Bar- oder Naturalunterhalt geleistet  

hat.200 Ausgehend vom Gesetzeszweck der Hinweis- und Aufklärungspflicht, 

nämlich einerseits den Kostenbeitragsschuldner vor möglichen Doppelleistungen 

                                                           
199 BVerwG, Urt.v. 11.10.2012 – 5 C 22.11 , 

BVerwGE 144, 313 ff. 
200 BVerwG, U.v. 11.10.2012 – 5 C 22.11 – 

BVerwGE 144, 313 Rn. 10 ff. 
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 zu schützen, ihm andererseits die Möglichkeit zu eröffnen, sich durch entsprechende 

 finanzielle Dispositionen auf die Erhebung des Kostenbeitrags einzustellen, ist 

 insbesondere die Aufklärung über die unterhaltsrechtlichen Folgen der  

Kostenbeitragserhebung auf den einzelnen Hilfefall abzustimmen.201 Jedenfalls ist 

die Aufklärung des Kostenbeitragspflichtigen dahingehend erforderlich, dass die  

Jugendhilfemaßnahme unterhaltsrechtlich entlastende Wirkung besitzt. Angesichts 

 des Schutzzwecks der Norm erweist sich bei barunterhaltspflichtigen Elternteilen 

 allein die Wiedergabe des Normtextes von § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII nicht als  

ausreichend. Liegt der Kostenbeitragserhebung eine Vollzeitpflegemaßnahme nach 

 § 33 SGB VIII zugrunde, ist ferner zu beachten, dass nach § 39 Abs. 1 SGB VIII  

im Zuge der Jugendhilfemaßnahme der notwendige Unterhalt des Hilfeempfängers 

 vom Jugendhilfeträger sichergestellt werden muss, was regelmäßig dazu führt, dass 

 infolge der Bedarfsdeckung beim Hilfeempfänger kein zivilrechtlicher Unterhalt vom 

 Unterhaltsschuldner mehr zu leisten ist. In diesem Fall ist der  

Kostenbeitragspflichtige nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII darüber aufzuklären, 

 dass der zivilrechtliche Unterhalt durch die Jugendhilfemaßnahme entfällt.202 Die 

 Mitteilungs- und Aufklärungspflicht besteht ferner unabhängig davon, ob und in  

welchem Umfang der Kostenbeitragspflichtige die Maßnahme bereits kennt bzw. 

 inwieweit er bereits Kenntnisse über die unterhaltsrechtlichen Folgen der 

 Jugendhilfegewährung besitzt. So im Berichtszeitraum zuletzt  

                                                           
201 BVerwG, U.v. 11.10.2012 – 5 C 22.11 – 

BVerwGE 144, 313 Rn. 13 ff.; OVG Nordrhein-

Westfalen, B.v. 7.7.2014 – 12 A 149/14 – juris 
Rn. 13 ff.; VG Aachen, Urt.v. 10.1.2013 – 1 K 

1153/11 , juris . 
202 Niedersächs. OVG, Beschl.v. 21.11.2011 – 4 LA 

40/11, juris. 
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BayVGH 203: 

 

Ab 1. April 2006 setzte die Erhebung eines Kostenbeitrags für 

 Jugendhilfemaßnahmen nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII voraus, dass dem 

 Pflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er über die Folgen der  

Leistungsgewährung für seine Unterhaltspflicht aufgeklärt wird. Hinsichtlich  

letzterer legt § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII fest, dass, soweit die Zahlung eines  

Kostenbeitrags die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen mindert oder 

 der Bedarf des jungen Menschen durch Leistungen und vorläufige  

Maßnahmen der Jugendhilfe gedeckt wird, dies bei der Berechnung des 

 Unterhalts zu berücksichtigen sei. Nach der Rechtsprechung des 

 Bundesverwaltungsgerichts handelt es sich bei der Mitteilung der 

 Leistungsgewährung und der Aufklärung über die unterhaltsrechtlichen Folgen 

 um eine Tatbestandsvoraussetzung der Kostenbeitragserhebung, die des  

Weiteren um einen deutlichen Hinweis auf die mögliche Erhebung eines 

 Kostenbeitrags ergänzt werden muss. Das Fehlen der entsprechenden  

Mitteilung bzw. Aufklärung oder aber die unzureichende Erfüllung der 

 gesetzlichen Verpflichtung stehen der Erhebung eines Kostenbeitrags 

 entgegen. 

Die Mitteilungs- und Aufklärungspflicht nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII 

 trifft den Kostenbeitragsgläubiger ferner ungeachtet des Umstands, ob der 

 Kostenbeitragsschuldner vor Maßnahmebeginn an den Hilfeempfänger Bar- 

 oder Naturalunterhalt geleistet hat. 

Ausgehend vom Gesetzeszweck der Hinweis- und Aufklärungspflicht, nämlich 

 einerseits den Kostenbeitragsschuldner vor möglichen Doppelleistungen zu 

schützen, ihm andererseits die Möglichkeit zu eröffnen, sich durch 

entsprechende finanzielle Dispositionen auf die Erhebung des Kostenbeitrags 

 einzustellen, ist insbesondere die Aufklärung über die unterhaltsrechtlichen 

 Folgen der Kostenbeitragserhebung auf den einzelnen Hilfefall abzustimmen 

 

Angesichts des Schutzzwecks der Norm erweist sich bei 

barunterhaltspflichtigen Elternteilen allein die Wiedergabe des Normtextes 

                                                           
203 BayVGH, Beschl.v. 13.4.2015 – 12 CS 15. 190,juris. 
 



,juris. 

 von § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII nicht als ausreichend. Liegt, wie im  

vorliegenden Fall, der Kostenbeitragserhebung eine Vollzeitpflegemaßnahme 

 nach § 33 SGB VIII zugrunde, ist ferner zu beachten, dass nach  

§ 39 Abs. 1 SGB VIII im Zuge der Jugendhilfemaßnahme der notwendig 

 Unterhalt des Hilfeempfängers vom Jugendhilfeträger sichergestellt werden 

 muss, was regelmäßig dazu führt, dass infolge der Bedarfsdeckung beim  

Hilfeempfänger kein zivilrechtlicher Unterhalt vom Unterhaltsschuldner mehr 

 zu leisten ist. In diesem Fall ist der Kostenbeitragspflichtige nach  

§ 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII darüber aufzuklären, dass der zivilrechtliche  

Unterhalt durch die Jugendhilfemaßnahme entfällt. Die Mitteilungs- und  

Aufklärungspflicht besteht ferner unabhängig davon, ob und in welchem 

 Umfang der Kostenbeitragspflichtige die Maßnahme bereits kennt bzw.  

inwieweit er bereits Kenntnisse über die unterhaltsrechtlichen Folgen der  

Jugendhilfegewährung besitzt . 

3. Gemessen an diesem Maßstab hat das Verwaltungsgericht – unter 

 Aussparung von Zurechnungsfragen und ohne Klärung der hinreichenden  

Mitteilung der Jugendhilfegewährung im Sinne von § 92 Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII an den Antragsteller – nach summarischer Prüfung zutreffend 

 angenommen, dass es jedenfalls an der zureichenden Aufklärung des 

 Antragstellers über die unterhaltsrechtlichen Folgen der 

 Jugendhilfegewährung und der Kostenbeitragsleistung fehlt. 

Aussagen zur Unterhaltspflicht trifft allein das Schreiben des Landkreises M.  

vom 4. Januar 2006 vor der Fallübernahme durch den Antragsgegner. Soweit  

dieses Schreiben im letzten Absatz den Gesetzestext des § 10 Abs. 2  

Satz 2 SGB VIII wiedergibt, reicht dies für die Annahme einer 

 ordnungsgemäßen Aufklärung des Antragstellers nicht aus, weil es an 

 jeglicher Konkretisierung der abstrakten Norm mit Blick auf die Verhältnisse 

 des Antragstellers fehlt. Ob und inwieweit sich seine Unterhaltspflichten 

 durch die Leistung eines Kostenbeitrags und die Gewährung von Jugendhilfe  

verändern, lässt sich allein aus dem abstrakten Normtext nicht ableiten. 

 

 

Aber auch soweit sich das Schreiben im Übrigen mit der Unterhaltspflicht 

 befasst, erweist es sich als unklar bzw. missverständlich. Denn anstatt darauf 

 abzustellen, dass mit der Leistung von Hilfe zur Erziehung in Form der  
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Vollzeitpflege auch der Unterhalt des Hilfeempfängers sichergestellt wird und 

 daher vom Vater des Hilfeempfängers kein Unterhalt mehr zu leisten ist,  

bestimmt das Schreiben vom 4. Januar 2006, den bisher nach  

bürgerlich-rechtlichen Vorschriften für den Hilfeempfänger geleisteten 

 Unterhalt zunächst an das Jugendamt M. weiter zu zahlen. Angesichts dieser 

 Formulierung bleibt bereits offen, ob diese Aufforderung auch den auf das  

Jugendamt nach § 93 Abs. 4 SGB VIII a.F. übergeleiteten  

Unterhaltsanspruch erfasst. Ferner kann der Antragsteller hieraus nicht 

 ersehen, dass angesichts der Bedarfsdeckung durch die 

 Jugendhilfemaßnahme der bürgerlich-rechtliche Unterhaltsanspruch seines  

Sohnes M. nicht mehr bestanden hat, er folglich unterhaltsrechtlich entlastet 

wird. Ebenfalls unklar bleibt in diesem Zusammenhang der Hinweis darauf,  

dass weitere Zahlungen an den bisher Unterhaltsberechtigten den 

 Antragsteller nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des Kostenbeitrags an 

 das Jugendamt M. entbinden. Auch hier wird nicht deutlich, ob mit den 

 „Zahlungen an den bisher Unterhaltsberechtigten“ auch die nach altem 

 Kostenbeitragsrecht bereits auf das Jugendamt übergeleiteten  

Unterhaltsansprüche erfasst sind. Überdies verhält sich das gesamte  

„Aufklärungsschreiben“ zu dem weiteren rechtlichen Schicksal der nach  

altem Kostenbeitragsrecht übergeleiteten Unterhaltsansprüche nicht. Wem  

der Antragsteller künftig nach welcher Rechtsgrundlage was schuldet bzw 

 wie es sich zukünftig mit den Unterhaltsansprüchen seines Sohnes M.  

verhält, lässt sich dem Hinweisschreiben vom 4. Januar 2006 nicht entnehmen. Es verwirrt mehr als dass es aufklärt und eine vernünftige Grundlage für zukünftige finanzielle Dispositionen bietet. 

Damit liegen in der Konsequenz die Voraussetzungen für die Erhebung eines 

 Kostenbeitrags nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII nicht vor, sodass sich der 

 gleichwohl vom Antragsteller erhobene Kostenbeitrag für das Jahr 2011  

voraussichtlich als rechtwidrig erweist. Das Verwaltungsgericht hat daher  

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen den 

 Kostenbeitragsbescheid zu Recht angeordnet. 

4. Die hiergegen vom Antragsgegner mit seinem Beschwerdevorbringen 

 vorgetragenen Einwendungen, auf deren Prüfung der Senat nach  

§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, greifen nicht durch. 

Soweit der Antragsgegner darauf verweist, die zugleich individualisierten wie 

 nicht überspannten Anforderungen an die Aufklärungspflicht nach § 92 

 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII seien durch das Hinweisschreiben des  
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Landratsamts M. vom 4. Januar 2006 erfüllt worden, kann er damit, wie 

 bereits unter 3. dargestellt, nicht durchdringen. Fehl geht die Auffassung, 

dass der Umstand, dass der Antragsteller bereits zuvor den übergeleiteten 

Unterhaltsanspruch durch Zahlungen an das Jugendamt M. erfüllt habe, den 

 Hinweis entbehrlich machen würde, dass Zahlungen an den bisher  

Unterhaltsberechtigten nicht von der Leistung eines Kostenbeitrags  

entbinden. Damit ist weder klar, wer der „bisher Unterhaltsberechtigte“ war, 

 noch was mit dem Unterhaltsanspruch von M. wie auch mit dem  

übergeleiteten Anspruch passiert. 

Als unzutreffend erweist sich auch die Darlegung des Antragsgegners, mit der 

Novellierung des Kostenbeitragsrechts 2006 habe der Antragsteller zwar über 

 die eingetretenen Änderungen informiert werden sollen, es hätten ihm  

jedoch „die bisherige Unterhaltsverpflichtung nicht nochmal erläutert“ werden 

 müssen. Denn gerade dadurch, dass sich die unterhaltsrechtlichen  

Auswirkungen der Heranziehung zu den Kosten einer Jugendhilfemaßnahme 

nach alter und neuer Rechtslage fundamental voneinander unterscheiden,  

wäre eine konkrete Aufklärung mit Blick auf die unterhaltsrechtlichen Folgen  

der Kostenbeitragserhebung geboten gewesen. 

Als unzutreffend erweist sich auch das Vorbringen des Antragsgegners, der 

 Antragsteller sei über Art und Umfang der Jugendhilfemaßnahme und die 

 rechtlichen Auswirkungen einer Kostenbeitragszahlung auf den  

Unterhaltsanspruch seines Sohnes bereits vorab, insbesondere wegen seiner 

 Vorsprache beim Antragsgegner am 21. April 2008, hinreichend informiert 

 gewesen. Dies trifft für die unterhaltsrechtlichen Folgen der  

Kostenbeitragserhebung für die Vorsprache des Antragstellers am 

 21. April 2008 schon inhaltlich nicht zu, denn diese Vorsprache hatte die 

 Auswirkungen einer beabsichtigen Aufnahme einer entgeltlichen Tätigkeit 

und der Veräußerung von Vermögenswerten auf den Umfang einer möglichen 

Kostenbeitragspflicht zum Gegenstand, nicht hingegen Fragen der  

Unterhaltspflicht. Darüber hinaus kommt es, wie bereits unter 3. ausgeführt, 

 für die Erfüllung der Aufklärungspflicht als Tatbestandsmerkmal nach  

§ 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII weder auf individuelle Kenntnisse des  

Kostenbeitragspflichtigen von der Jugendhilfemaßnahme noch auf 

 eventuelle Rechtskenntnisse im Unterhaltsrecht an. Die Beschwerde war 

 daher im Ergebnis als unbegründet zurückzuweisen 
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VG München204: 

Nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII kann ein jugendhilferechtlicher  

Kostenbeitrag bei den Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern 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. Bei dieser 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  

 Da es sich um ein anspruchsbegründendes Tatbestandsmerkmal handelt, 

 muss die Behörde den Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung im  

Bestreitensfall beweisen können; lässt sich der Zeitpunkt des Zugangs der 

 Mitteilung nicht nachweisen, geht diese stets zu Lasten der Behörde  

Vorliegend hat der Kläger bestritten, vor Erlass des Kostenbeitragsbescheids 

 vom 2. September 2011 Kenntnis von dem Mitteilungs- und  

Aufklärungsschreiben des Beklagten vom .... Dezember 2009 gehabt zu 

 haben. Aus den vorliegenden Behördenakten ergibt sich kein Nachweis auf  

den Zugang dieses Schreibens .Auch aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 

 21. Januar 2015 kann ein solcher Nachweis nicht hergeleitet werden. Dieser 

 Schriftsatz verhält sich zur Frage des Zugangs des Schreibens vom 

 18. Dezember 2009 an den Kläger nicht, sondern stellt vielmehr darauf ab,  

dass der Kläger jedenfalls Kenntnis von dem Anhörungsschreiben vom .... 

 August 2011 hatte. Dies wird im Widerspruchsschreiben der Bevollmächtigten 

 des Klägers vom 5. September2011 auch ausdrücklich eingeräumt. Auch 

 trifft der Einwand des Beklagten zu, dass der Kläger nach dem  

Anhörungsschreiben vom .... August 2011 weitere 

 Ratenzahlungsverpflichtungen eingegangen ist.Für die Frage des Zugangs 

 des Mitteilungs- und Aufklärungsschreibens vom .... Dezember 2009 gibt 

 dies indes nichts her. 

Auch der Hinweis des Beklagten auf eine frühere, gleichartige 

 Jugendhilfeleistung in den Jahren 2004 bis 2006 rechtfertigt kein anderes  

Ergebnis. Die Erhebung eines Kostenbeitrags ist jeweils an eine konkrete 
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 Jugendhilfemaßnahme gebunden. Auf die Frage, ob bei einer lediglich  

kurzen Unterbrechung einer solchen Maßnahme eine erneute Mitteilung  

nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII entbehrlich sein könnte, kommt es hier  

nicht an, da die Jugendhilfemaßnahme, für die der streitige Kostenbeitrag 

 erhoben wurde, ca. drei Jahre nach Ende der früheren Jugendhilfeleistung  

bewilligt wurde. Ein „Fortwirken“ einer eventuellen früheren Mitteilung nach  

§ 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ist damit auszuschließen. 

 

 

 

 
 

 

Besondere Härte (§ 92 Abs.5 SGB VIII)  

Der Begriff der besonderen Härte im Sinne von § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII ist ein  
der vollen verwaltungsgerichtlichen Überprüfung unterliegender unbestimmter 

 Rechtsbegriff, mit dem der Gesetzgeber atypischen Fällen Rechnung tragen will,  
die mit den auf die individuelle Zumutbarkeit abstellenden, letztlich aber doch 

 typisierenden und pauschalierenden Heranziehungsvorschriften nicht hinreichend 

 erfasst werden. Die Erhebung eines Kostenbeitrags wird dabei regelmäßig nur dann 
 eine besondere Härte darstellen, wenn sie im Einzelfall zu einem Ergebnis führt, 

 das den Leitvorstellungen der §§ 91 ff. SGB VIII nicht entspricht.205 Die Vorschrift 
ist grundsätzlich auch auf die Kostenbeitragserhebung bei Inobhutnahmen  

anwendbar. So im Berichtszeitraum zuletzt BVerwG206. 

 

 

 

 

Thüringer OVG207:  
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2014, § 92 Rn. 28. 
206 Urt. v. 21. 10. 2015 – 5 C 21/14, 

  ZFSH/SGB 2016, 136-140.  
 
207 Beschl.v. 

23.3.2015- 
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Umstände der Zeugung eines Kindes können grundsätzlich keine besondere  

Härte im Sinne des § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII  begründen, die der Heranziehung 

 des Vaters zu Kosten des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe für stationäre 

 Leistungen zu Gunsten des Kindes entgegenstehen. 

 

 
 

 

 

§ 93 SGB VI 

 

Verwaltungsgericht des 

Saarlandes 208: 
 

 

 

Kostenbeitragsberechnung im Jugendhilferecht ( VR 150) 

 Eine Kostenbeitragspflicht besteht dem Grunde nach bereits dann, wenn ohne 

 pädagogische oder psychologische Maßnahmen Hilfe zur Erziehung durch 
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LKV 2015, 
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208 Urt.v. 

25.6.2015- 

3 K 1213/13,juris. 
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 Verwandtenpflege unter Zahlung eines Pflegegeldes gewährt wird. 

 
 

 

 Eine Verwirkung des Kostenbeitragsanspruchs kommt nur dann in Betracht,  

wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung eine längere Zeit verstrichen ist und  

besondere Umstände hinzutreten, die eine verspätete Geltendmachung als Verstoß 
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1. Hinsichtlich der Kostenbeitragspflicht dem Grunde nach ist ausschließlich streitig, 

 ob eine Kostenbeitragspflicht bereits dann besteht, wenn ohne pädagogische oder 

 psychologische Maßnahmen Hilfe zur Erziehung durch Verwandtenpflege unter  

Zahlung eines Pflegegeldes gewährt wird. Dies ist der Fall. Die Beklagte hat  

Jugendhilfe in Form der Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege gemäß 

 §§ 27, 33, 39 SGB VIII gewährt. Ein erzieherischer Bedarf im Sinne von  

§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 

war gegeben. Die Vorschrift setzt voraus, dass eine dem Wohl des Kindes oder des 

 Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Sie verlangt, dass  

infolge einer erzieherischen Defizit- bzw. Mangelsituation ein entsprechender  
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erzieherischer Bedarf begründet worden ist.2 Am Vorliegen dieser Voraussetzungen 

 bestanden und bestehen keine Zweifel. Ein darüber hinausgehender Hilfebedarf ist  

weder vorgetragen noch für die Entstehung der Kostenbeitragspflicht dem Grunde 

 nach erforderlich. 

42 

2. Die Kostenbeitragspflicht des Klägers besteht auch bereits seit 01.03.2007. 

43 

Zwar ist die Information des Klägers über die Kostenbeitragspflicht und die  

Aufforderung zur Einkommenserklärung erst am 16.04.2009 erfolgt.  

Nach § 92 Absatz 3 Satz 2 SGB VIII ist die Kostenheranziehung auch ohne  

Mitteilung und Aufklärung dann zulässig, wenn der öffentliche Jugendhilfeträger  

hieran in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht gehindert war und dieses Hindernis 

 in den Verantwortungsbereich des Kostenpflichtigen fällt. Dies ist beispielsweise  

der Fall, wenn -wie hier- die Vaterschaft erst nachträglich festgestellt wird3, so  

dass es dem Träger der Jugendhilfe rechtlich nicht möglich war, den Kläger zuvor 

 heranzuziehen.4 Dabei kommt es auf ein Verschulden nicht an. Es ist ausreichend,  

wenn der Umstand dem Lebensbereich des Pflichtigen zugerechnet werden kann.  

Auf die vom Kläger aufgeworfene Frage, ob er alternative Handlungsmöglichkeiten 

 gehabt hätte, kommt es daher nicht an. 

44 

3. Der Kostenbeitragsanspruch besteht auch in der geltend gemachten Höhe. 

45 

Die von der Beklagten durchgeführte Ermittlung des berücksichtigungsfähigen 

 Monatseinkommens begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Sie erfolgte nach den 
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 Vorgaben des § 93 SGB VIII, dessen Ziel es ist, die finanzielle Leistungsfähigkeit  

des Kostenbeitragspflichtigen auf einfache und realitätsnahe Weise zu ermitteln.  

Das BVerwG hat klargestellt, dass bei der Ermittlung des Einkommens im Sinne  

des § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII auf die zum Sozialhilferecht entwickelte  

Zuflusstheorie zurückgegriffen und das vom Kläger bezogene Arbeitsentgelt in  

voller Höhe als Einkommen berücksichtigt werden kann. Zu dem Einkommen eines 

 Arbeitnehmers gehören in klassischer Weise das Grundgehalt aber auch  

Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld5, also Einmal- oder Sonderzahlungen. 

46 

Soweit der Kläger geltend gemacht hat, er erhalte eine Erstattung für die Kosten 

 seines ISDN-Anschlusses, ergibt sich aus dem Schreiben der Beklagten vom 29.07.2011 (Bl. 158f. d.BA), dass diese Erstattung unter Abzug des darauf entfallenden Steuerabzugs, wobei der Steuersatz zu Gunsten des Klägers pauschal mit 30% angesetzt 

wurde, von der Beklagten anerkannt wurde. 

47 

Eines näheren Eingehens auf die Einwendungen des Klägers gegen den pauschalen  

Abzug von 25 % (hier: 907,36 €) gemäß § 93 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII bedarf es 

 nicht mehr, nachdem der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

 unstreitig gestellt hat, dass die anerkennungsfähigen Belastungen nicht höher als die Pauschale sind. 

48 

Eine Reduzierung des monatlichen Kostenbeitrags bzw. der Nachforderungssumme 

 ergibt sich auch nicht aufgrund der Regelung in § 94 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, nach 

 der die Kostenbeiträge die tatsächlichen Aufwendungen nicht übersteigen dürfen.  

In der Anlage zum Ausgangsbescheid (Bl. 198 f. d. BA) wurden dem Kläger die  

Berechnungen übermittelt, aus denen sich ergibt, dass die Beklagte entweder den 

 im jeweiligen Monat tatsächlich aufgewendeten Betrag oder die im Bescheid als  
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Kostenbeitrag festgesetzten 710 € (wenn die tatsächlichen Aufwendungen der 

 Beklagten höher waren) vom Kläger nachfordert. Aus dieser Aufstellung ergibt sich 

 u.a. auch, dass im einzigen Monat, in dem bei der Kindesmutter der 

 Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes realisiert werden konnte, dies im 

 Rahmen der Zusammenstellung der vom Kläger geschuldeten Beiträge 

 berücksichtigt wurde. 
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4. Soweit der Kläger hilfsweise Verwirkung geltend macht und darauf hinweist,  

dass zwischen der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung und der erneuten 

 Aufforderung an ihn ein Jahr und zehn Monate nichts geschehen sei, führt auch  

dies zu keinem anderen Ergebnis. Es ist keine Verwirkung des 

 Kostenbeitragsanspruchs der Beklagten eingetreten. Als Hauptanwendungsfall des  

Verbots widersprüchlichen Verhaltens bedeutet Verwirkung, dass ein Recht nicht  

mehr ausgeübt werden kann, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung eine 

 längere Zeit verstrichen ist und besondere Umstände hinzutreten, die die 

verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen.6 
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Diese Voraussetzungen liegen ersichtlich nicht vor. Der Abschluss der Ermittlungen 

 der Beklagten zu den Einkommensverhältnissen des Klägers hat erst zur 

 Entscheidungsreife bezüglich des Kostenbeitrags geführt. Diese Ermittlungen  

konnten während des oben genannten Zeitraumes nicht abgeschlossen werden, weil 

 der Kläger entgegen seiner Verpflichtung aus § 97a SGB VIII keine Unterlagen  

vorgelegt hat, sondern mit der Beklagten während des Jahres 2009 schriftsätzlich 

 über ein von ihm geltend gemachtes Akteneinsichtsrecht diskutiert hat. Nachdem  
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im Jahr 2010 aus von der Beklagten im Schreiben vom 01.02.2011 dargelegten  

Gründen keine Entscheidung über die begehrte Akteneinsicht getroffen wurde,  

wurde diese mit demselben Schreiben zunächst abgelehnt und später gewährt. 

 Bei dieser Sachlage sind keine besonderen Umstände im vorgenannten Sinne zu 

 erkennen, aus denen sich Anhaltspunkte dafür erkennen lassen, dass die Beklagte 

 in irgendeiner Weise den Eindruck erweckt habe, sie wolle ihren 

 Kostenbeitragsanspruch nicht mehr geltend machen. Vielmehr hat sie stets zum 

Ausdruck gebracht, zur Prüfung, ob der Kläger überhaupt leistungsfähig und damit 

 leistungspflichtig ist, auf die Auskunft über die Einkommensverhältnisse  

angewiesen zu sein. Auch das Schreiben der Beklagten vom 11.08.2009 endet mit 

 einem Hinweis auf die Auskunftspflicht, der der Kläger erstmals im Mai 2011  

nachgekommen ist. Allein aufgrund des Zeitablaufs zwischen dem Schreiben vom  

11.08.2009 und dem Schreiben der Beklagte vom 01.02.2011 damit zu rechnen, 

 dass die Beklagte bei dieser Sach- und Rechtslage das Verfahren zur Ermittlung  

er Kostenbeitragspflicht nicht mehr betreibt, ist daher lebensfremd. 
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Fußnoten 

1) 
2) 

4) 
(Kunkel in LPK-SGB VIII, 4. Aufl., § 92 Rdnr. 19). 

5) 

 

 

 

. Es handelt sich um eine Belastung des Kostenbeitragspflichtigen, die ihm das 

 Gesetz bewusst auferlegt. 

 

§ 93 SGB VIII 
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Thüringer 

OVG209:  
 

 

 

 

 

§ 93 SGB VIII 

 

 Es spricht Einiges dafür, dass die Pflegezulage nach § 35 BVG nicht die 

hauswirtschaftliche Versorgung des Empfängers sicherstellen soll210 .Die 

 Beantwortung der Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang die Pflegezulage 

 nach § 35 BVG dem gleichen Zweck i.S.d. § 93 Abs 1 S 3 SGB VIII  dient wie  

Leistungen der Jugendhilfe, lässt besondere rechtliche und tatsächliche  

Schwierigkeiten erkennen. 

 

VG Augsburg211: 

a) Gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) werden 

 Kostenbeiträge erhoben für vollstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch 

 behinderte Kinder und Jugendliche durch geeignete Pflegepersonen sowie in Einrichtungen 

                                                           
209 Beschl.v. 

23.3.2015- 

3 ZKO 163/12 
,NJW 2015, 

3802-3803 , 
LKV 2015, 

566-567 , 
NDV-RD 2016, 

40-41 . 

 
210 Anschluss: BSG, 2007-04-19, B 3 P 6/06 R, 

SozR 4-3300 § 23 Nr 6. 
211 Urt. v. 26.10.2015 –Au 3 K 15.341,juris. 
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 über Tag und Nacht und in sonstigen Wohnformen (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII). 

Nach § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII sind aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und  

94 SGB VIII Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 SGB VIII genannten Leistungen und 

 vorläufigen Maßnahmen heranzuziehen. Die Heranziehung erfolgt gemäß  

§ 92 Abs. 2 SGB VIII durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid  

festgesetzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen. Ein Kostenbeitrag kann 

 nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern 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. Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit  

Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig Berechtigter nicht geschmälert 

 werden, § 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII. Von der Heranziehung soll gemäß 

 § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 

 sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung 

 eine besondere Härte ergäbe. 

 

Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht und bezieht  

einer der Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser gemäß  

§ 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII i.d.F. des zum 3. Dezember 2013 in Kraft getretenen 

 Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetzes – KJVVG – vom 29. August 2013 (BGBl 2013 I S. 3464) unabhängig von einer Heranziehung nach § 94 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB VIII und nach Maßgabe des § 94 Abs. 1 Satz 3 und 4 SGB VIII einen 
Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. 

 

Wie bisher soll bei vollstationären Leistungen das Kindergeld bei der 

 Kostenbeitragsheranziehung eingezogen werden. Bisher wurde in Höhe des Kindergelds 
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 ein Mindestbeitrag erhoben. Diese Regelung führte zu einer ungerechtfertigten ungleichen 

Belastung der kostenbeitragspflichtigen Elternteile. Der Elternteil, der kein Kindergeld 

 bezogen hat, musste den Kostenbeitrag in voller Höhe aus seinem Einkommen bestreiten. 

 Der Elternteil, der das Kindergeld bezogen hat, konnte das Kindergeld zur Erfüllung des  

Kostenbeitrags verwenden. Nur die verbliebene Differenz zwischen Kindergeld und 

 Kostenbeitrag musste er aus seinem Einkommen bestreiten. Kindergeldbezieher waren  

somit gegenüber den Nichtkindergeldbeziehern privilegiert, da sie aus ihrem Einkommen 

 insgesamt weniger bezahlen mussten. Mit der neuen Regelung soll der Kostenbeitrag in 

 Höhe des Kindesgeldes neben dem Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden. Der 

 Kostenbeitrag aus Einkommen wird entsprechend verringert. Dadurch ist der Kostenbeitrag 

 aus Einkommen für jeden Elternteil gleich. Zusätzlich kommt es zu einer  

Verwaltungsvereinfachung, da sich unabhängig von dem Kindergeld der Kostenbeitrag 

 unmittelbar aus der Tabelle im Anhang zur Kostenbeitragsverordnung ergibt. Wie nach 

 bisheriger Rechtslage soll die Möglichkeit bestehen, das Kindergeld als Erstattungsanspruch 

 nach § 74 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes (EStG) geltend zu machen, wenn der  

Elternteil den Kostenbeitrag nicht zahlt. Da mit der Änderung des 

 § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII insgesamt zwei Kostenbeiträge erhoben werden können, muss 

 sich die Möglichkeit, einen Erstattungsanspruch geltend zu machen, auf den Kostenbeitrag 

 in Höhe des Kindergeldes beziehen (vgl. zum Ganzen: amtliche Gesetzesbegründung zu 

 § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F., BT-Drs. 17/13023 v. 10.4.2013, S. 15; Hervorhebung  

nicht im Original). 

 

Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in diesem Zusammenhang darauf 

 hingewiesen, dass nach § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F. neben einem Kostenbeitrag aus 
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 dem Einkommen ein zusätzlicher Kostenbeitrag in Höhe des Kindergelds erhoben werden 

 soll, weshalb nunmehr gemäß § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII n.F. das Kindergeld bei der  

Einkommensberechnung im Rahmen des Kostenbeitrags nach  

§ 94 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB VIII unberücksichtigt bleibt.  

 

 

b) Unter Berücksichtigung obiger Vorgaben und Grundsätze ist der gegenständliche 

 Bescheid vom 30. Dezember 2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 

 4. Februar 2015 rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

aa) Mit dem Bescheid vom 30. Dezember 2013 in Gestalt des  

Widerspruchsbescheids vom 4. Februar 2015 wird dem Kläger in Vollzug von 

 § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F. allein aufgegeben, dass er ab dem 1. Januar 

 2014 einen monatlichen kindergeldbezogenen Kostenbeitrag in Höhe des von ihm  

bezogenen Kindergelds von EUR 184,-- zu leisten hat. Eine weitere Regelung 

 i.S.§ 31 Satz 1 SGB X zum hiervon rechtlich unabhängig zu 

sehenden einkommensabhängigen Kostenbeitrag nach 

 § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII enthält der Bescheid hingegen nicht. 

 
 

Ein Bescheid ist an den Grundsätzen der 

 §§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs(BGB) orientiert auszulegen. 

 Dabei ist der objektive Erklärungswert der Behördenregelung zu ermitteln, wie 

 er sich aus der Sicht des Adressaten verständigerweise ergibt. Abzustellen ist 
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 dabei darauf, ob aus dem Gesamtinhalt des Bescheids und aus dem 

 Gesamtzusammenhang, vor allem auch aus der von der Behörde gegebenen 

 Begründung der Regelung sowie aus den den Beteiligten bekannten näheren 

 Begleitumständen des Falls hinreichende Klarheit gewonnen werden kann.  

Unklarheiten gehen zu Lasten der Verwaltung  

 

. 

Bei erfolgter Durchführung eines Vorfahrens ist zudem im Rahmen der Auslegung eines 

 Bescheids zu bedenken, dass Gegenstand der Anfechtungsklage gemäß 

§ 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO der ursprüngliche Verwaltungsakt in der Gestalt ist, die er durch  

den Widerspruchsbescheid gefunden hat. Hieraus folgt, dass der Widerspruchsbescheid 

 in die Auslegung des Ausgangsbescheids einzubeziehen ist.  

Hiervon ausgehend ergibt vorliegend eine Auslegung nach §§ 133, 157 BGB analog, 

 dass der gegenständliche Bescheid vom 30. Dezember 2013  

 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 4. Februar 2015  

 allein eine Festsetzung des kindergeldbezogenen Kostenbeitrags 

 aus § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ab 1. Januar 2014 regelt. 

 

Zwar ist die dem Tenor des Bescheids vom 30. Dezember 2013 vorangestellte 

 Passage „Aufgrund der Änderungen des Kinder- und  

Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetzes (KJVVG) ergeht folgender 

 Änderungsbescheid:“ für die Auslegung des Bescheids – für sich genommen – 

neutral, da hier letztlich unklar bleibt, ob damit lediglich die geänderte  

Heranziehung des Klägers zu einem gesonderten Kostenbeitrag in Kindergeldhöhe 
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 nach § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F. gemeint ist oder aber auf eine Änderung 

der Kostenbeitragsheranziehung des Klägers insgesamt – ggf. unter Abänderung 

des bisherigen Kostenbeitragsbescheids vom 28. September 2012 – Bezug  

genommen werden soll. Im nachfolgenden Tenor des  

Bescheids vom 30. Dezember 2013 ist hingegen sodann ausdrücklich angegeben, 

 dass Gegenstand die Festsetzung eines Kostenbeitrags „in Höhe des gesetzlichen  

Kindergeldes“ ist. In den Gründen des Bescheids  

 

ist sodann ausgeführt, dass gemäß § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F. nunmehr der Elternteil, der für das betreute Kind Kindergeld bezieht, unabhängig vom sonstigen Einkommen einen separaten Kostenbeitrag in Höhe des auf das Kind entfallenen 
Kindergeldes zu zahlen habe (Hervorhebung nicht im Original). 

 

Die alleinige Regelung des kindergeldbezogenen Kostenbeitrags wird überdies durch 

 das ebenfalls bei der Bescheidsauslegung zu berücksichtigende behördliche 

 Begleitschreiben vom 30. Dezember 2013 (Blatt 6 f. der Verwaltungsakte) deutlich. 

 In diesem wies die Beklagte den Kläger darauf hin, dass sich mit Inkrafttreten des 

 Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetzes (KJVVG) das  

Kostenbeitragsrecht geändert habe. Insbesondere habe nunmehr  

nach § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F. der Elternteil, der für das betreute Kind 

 Kindergeld bezieht, unabhängig vom sonstigen Einkommen 

 (§ 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII) „einen separaten Kostenbeitrag in Höhe des auf das 

 Kind entfallenen Kindergeldes zu zahlen“ (Hervorhebung nicht im Original). Daher 

 sei anbei ein neuer Leistungsbescheid in Höhe des Kindergeldes beigefügt. Es  

werde nun überprüft, ob der Kläger „unabhängig davon“ ab 1. Januar 2014 aus 

 seinem sonstigen Einkommen zur Zahlung eines Kostenbeitrags herangezogen 
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 werde (Hervorhebung nicht im Original). Insoweit wurde der Kläger zur 

 Berechnung seines monatlichen Durchschnittseinkommens um Vorlage von  

Einkommensnachweisen bis spätestens 31. Januar 2014 gebeten. Da die Neuberechnung sämtlicher Kostenbeiträge eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde, wurde der Kläger gebeten, zwischenzeitlich den Kostenbeitrag in der bisherigen Höhe weiter an 

die Beklagte zu überweisen, damit keine Zahlungsrückstände entstehen 

 (Hervorhebung nicht im Original). Etwaige Überzahlungen würden nach der  

Neuberechnung zurückerstattet. 

 

Aus dem behördlichen Begleitschreiben zum Bescheid vom 30. Dezember 2013 

 war somit nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont ersichtlich, dass 

 ab dem 1. Januar 2014 gemäß § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n.F. ein gesonderter 

 („separater“) Kostenbeitrag in Höhe des bezogenen Kindergelds zu leisten ist, der 

 rechtlich selbständig („unabhängig davon“) neben einem etwaigen  

einkommensabhängigen weiteren Kostenbeitrag nach § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 

 steht, der anhand aktueller Einkommensnachweise des Klägers noch neu zu 

 berechnen war. Die Beklagte wies insoweit im Zusammenhang mit 

 § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ausdrücklich darauf hin, dass der Kläger vor dem  

Hintergrund der gesetzlichen Neuregelung anbei einen neuen Leistungsbescheid 

 „in Höhe des Kindergeldes“ erhalte. Die behördliche Bezugnahme auf die  

Fortzahlung des bisherigen Kostenbeitrags im letzten Absatz des Begleitschreibens 

 stellte hingegen einen bloßen unverbindlichen Hinweis bzw. eine bloße Anregung 

 hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten während der Neuberechnungsphase dar 

 („Zwischenzeitlich bitten wir Sie, weiterhin Ihren Kostenbeitrag in der bisherigen 

 Höhe an das Stadtjugendamt … zu überweisen, damit keine Zahlungsrückstände 

 entstehen“; Hervorhebung nicht im Original); wie aus dem Wort „bitten“ ersichtlich 
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, war hiermit kein auf den einkommensabhängigen Kostenbeitrag gerichteter 

 Regelungscharakter i.S.v. § 31 Satz 1 SGB X verbunden. Hierfür spricht auch 

 nachdrücklich, dass sich die entsprechende Passage nicht im Bescheid vom 30.  

Dezember 2013 selbst, sondern lediglich im erläuternden Begleitschreiben hierzu 

 befindet. 

 

 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Erklärungen bzw.  

ins Leere. Nur der Vollständigkeit halber sei jedoch klargestellt, dass der 

 klägerseitig als unklar bzw. widersprüchlich angeführte Satz („Vielleicht hatten wir 

uns hier nicht deutlich genug ausgedrückt. Wir meinten natürlich nur die  

340,00 EUR und nicht das Kindergeld zusätzlich zu den 340,00 EUR.“) allein im 

 Zusammenhang mit den textlich unmittelbar zuvor nochmals thematisierten Zahlungsmodalitäten während der Neuberechnungsphase stehen dürfte. So verstanden dürfte der Satz lediglich nochmals klarstellen, dass hinsichtlich des einkommensbezogenen 
Kostenbeitrags angeregt worden ist, ab 1. Januar 20 

14 zunächst die bisherigen EUR 340,-- (und nicht noch zusätzlich EUR 184,- 

- Kindergeld) monatlich weiterzuzahlen. 

 

Selbst wenn man mit der Klägerseite die Auffassung vertreten würde, dass der 

 Bescheid vom 30. Dezember 2013 nebst Begleitschreiben in seinem  

Regelungsgehalt nicht hinreichend klar gewesen sei, so wäre eine solche Unklarheit 

 jedenfalls durch den Widerspruchsbescheid vom 4. Februar 2015 – der wie 

 ausgeführt bei der Auslegung zu berücksichtigen ist,  

vgl. § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO – endgültig beseitigt worden. Aus den Gründen des  

Widerspruchsbescheids (Blatt 36 der Verwaltungsakte – Rückseite) geht  

ausdrücklich hervor, dass mit dem gegenständlichen Bescheid vom 30. 
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Dezember 2013 (nur) die Regelung getroffen werden sollte, dass der Kläger ab  

1. Januar 2014 einen „Kostenbeitrag aus Kindergeld i.H.v. EUR 184,-- monatlich“  

zu entrichten hat. Es wurde ferner klargestellt, dass weder der Bescheid noch das 

 behördliche Begleitschreiben eine Formulierung enthalten, dass zusätzlich „ein 

 weiterer Kostenbeitrag i.H.v. EUR 340,-- geltend gemacht werden soll“. 

 

bb) Der nach richtiger Auslegung somit allein auf den kindergeldbezogenen 

 Kostenbeitrag gerichtete Bescheid vom 30. Dezember 2013 in Gestalt des  

Widerspruchsbescheids vom 4. Februar 2015 ist auch rechtmäßig. Er findet seine 

 Rechtsgrundlage ohne weiteres in § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII. Hiernach hat –  

wie ausgeführt – ein Kindergeld beziehender Elternteil unabhängig von einer  

Heranziehung nach § 94 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB VIII und nach Maßgabe des 

 § 94 Abs. 1 Satz 3 und 4 SG VIII einen Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu 

 zahlen, soweit – wie hier – Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des 

Elternhauses für einen jungen Menschen erbracht werden. 

Das grundsätzliche Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen aus  

§ 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ist – soweit ersichtlich – zwischen den Beteiligten 

 ohnehin unstrittig; insbesondere bestreitet der Kläger nicht einen Kindergeldbezug. 

41 

In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass auch der Umstand, dass sich der 

 Sohn des Klägers – dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig – im August 2014 

 nicht in der stationären Betreuung, sondern im Zuge eines Heimwechsels  

vorübergehend zu Hause befunden hat (vgl. Schreiben des Klägerbevollmächtigten 

 v. 16.7.2014, Blatt 25 f. der Verwaltungsakte), einer rechtmäßigen 
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 Kostenbeitragserhebung nach § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII in diesem Monat nicht 

 entgegensteht. Werden Leistungen über Tag und Nacht erbracht und hält sich der 

 junge Mensch nicht nur im Rahmen von Umgangskontakten bei einem 

 Kostenbeitragspflichtigen auf, so ist zwar gemäß § 94 Abs. 4 SGB VIII die 

 tatsächliche Betreuungsleistung über Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag 

 anzurechnen. Die Anrechnung etwaiger durch den Kläger im August 2014  

erbrachten tatsächlichen Betreuungsleistungen i.S.v. § 94 Abs. 4 SGB VIII ist 

jedoch eine Frage der rechnerischen Abwicklung und berührt die grundsätzliche 

 Pflicht zur Leistung eines Kostenbeitrags in der jeweils festgesetzten Höhe nicht. 

  

 

cc) Der Bescheid vom 30. Dezember 2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheids  

vom 4. Februar 2015 ist auch inhaltlich hinreichend bestimmt. 

43 

Ein sozialrechtlicher Verwaltungsakt muss gemäß § 33 SGB X inhaltlich  

hinreichend bestimmt sein. 

44 

§ 33 Abs. 1 SGB X setzt im Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit  

voraus, dass der Adressat des Verwaltungsakts eindeutig erkennen kann, was  

die Behörde regeln will. 

 

Ob ein angefochtener Bescheid in der Gestalt, die er durch den  

Widerspruchsbescheid gefunden hat (§ 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO), diesen notwendigen 

 Inhalt mit hinreichender Bestimmtheit bezeichnet, ist ggf. durch Auslegung seines 
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 verfügenden Teils in Zusammenhang mit den Gründen und sonstigen den  

Betroffenen bekannten oder für sie ohne Weiteres erkennbaren Umständen  

festzustellen. Dabei kommt es nicht darauf an, wie ein außenstehender Dritter, 

sondern wie der Betroffene selbst nach den ihm bekannten Umständen den 

 materiellen Gehalt des angefochtenen Bescheids unter Berücksichtigung von  

Treu und Glauben verstehen musste. 

45 

Letztlich gelten somit nach der Rechtsprechung für die hinreichende inhaltliche 

 Bestimmtheit i.S.v. § 33 Abs. 1 SGB X bzw. des wortgleichen Art. 37 Abs. 1 des 

 Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) im Kern die gleichen  

Anforderungen wie für die Auslegung von Bescheiden . Daher folgt aus dem 

 Umstand, dass sich der Inhalt des gegenständlichen Bescheids vom 30. Dezember 2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 4. Februar 2015 durch Auslegung hinreichend sicher ermitteln lässt (siehe hierzu o ris Rn. 7ben unter Ziffer 1.b.aa), zugleich, 

dass der Bescheid auch inhaltlich hinreichend bestimmt i.S.v 

. § 33 Abs. 1 SGB X ist. 

46 

dd) Das Gericht weist abschließend darauf hin, dass der offenbar mangels 

 Aufhebung fortgeltende Dauerverwaltungsakt vom 28. September 2012 

über eine Kostenbeitragspflicht des Klägers i.H.v. EUR 340,-- monatlich vorliegend 

 nicht klagegegenständlich ist. Denn die Klage richtet sich ausweislich der  

Antragstellung der Klägerseite ausschließlich gegen den Bescheid der Beklagten 

 vom 30. Dezember 2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 4. Februar  

Kostenbeitrag nach § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ab 1. Januar 2014 beschränkt ist. 

 Auch aus Sicht des Gerichts spricht jedoch einiges dafür, dass der Bescheid vom 

 28. September 2012 jedenfalls aus Gründen der Rechtsklarheit durch die Beklagte 
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 rückwirkend zum 31. Dezember 2013 aufgehoben und gleichzeitig eine – ggf.  

vorläufige – Neufestsetzung des einkommensbezogenen Kostenbeitrags aus 

 § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ab dem 1. Dezember 2014 vorgenommen werden  

sollte. 

Hierfür spricht auch, dass nach neuer Rechtslage beim einkommensabhängigen 

durchschnittliche Monatseinkommen maßgeblich ist, das die kostenbeitragspflichtige 

 Person in dem Kalenderjahr erzielt hat, welches dem jeweiligen Kalenderjahr der 

Leistung oder Maßnahme vorangeht. 

 

VG Gera212: 

Rechtsgrundlage des Kostenbeitragsbescheides sind die §§ 91 bis 94 SGB VIII. 

 

Nach § 94 Abs. 1 Sätze 1 und 2 SGB VIII sind die Kostenbeitragspflichtigen aus ihrem 

Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kosten heranzuziehen. Die Kostenbeiträge 

 dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Nach Abs. 6 S. 1 der 

Norm haben bei vollstationären Leistungen junge Menschen und Leistungsberechtigte 

 nach § 19 nach Abzug der in § 93 Absatz 2 genannten Beträge 75 Prozent ihres 

 Einkommens als Kostenbeitrag einzusetzen. Von einem Kostenbeitrag kann nach 

 § 94 Abs. 6 S. 2 SGB VIII abgesehen werden, wenn das Einkommen aus einer Tätigkeit 

 stammt, die dem Zweck der Leistung dient, was vorliegend ersichtlich nicht der Fall ist. 

 

Zu Unrecht wendet sich die Antragstellerin gegen Grund und Höhe ihres Beitrages zu den 

 Kosten der - ihren Pflegeeltern bis zu ihrer Volljährigkeit am ... ... 2015 - gewährten Hilfe 

                                                           
212 Beschl.v.2.9.2015- 6 E 526/15 Ge, juris. 
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 zur Erziehung. 

 

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin handelt es sich bei der - in Vollzeitpflege 

 nach §§ 27, 33 SGB VIII durch Unterbringung in der Pflegefamilie S... – gewährten 

 Maßnahme um eine vollstationäre Jugendhilfemaßnahme, die nach 

 § 91 Abs. 1 Ziffer 5 Buchstabe a SGB VIII [Hilfe zur Erziehung in 

Vollzeitpflege (§ 33)] - nach ihrem Wortlaut grundsätzlich zwingend –  

kostenbeitragspflichtig ist („…werden Kostenbeiträge erhoben …“).  

Die Antragstellerin ist als Jugendliche auch kostenbeitragspflichtig: 

 

Nach § 92 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII sind die jugendlichen Hilfeempfänger selbst aus 

ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 zu den Kosten der in 

§ 91 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen 

 heranzuziehen. Nach § 92 Abs. 2 SGB VIII erfolgt die Heranziehung durch Erhebung  

eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid festgesetzt wird. 

Die Antragstellerin kann auch nicht mit ihrem Einwand gehört werden, sie könne n 

Mitteilung erhalten habe. 

 

Zwar kann nach § 92 Abs. 3 S. 1 SGB VIII ein Kostenbeitrag bei Eltern, Ehegatten 

 und Lebenspartnern (erst) 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. Ohne vorherige 

 Mitteilung kann ein Kostenbeitrag (nur) für den Zeitraum erhoben werden, in welchem 

 der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen,  
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die in den Verantwortungsbereich des Pflichtigen fallen, an der Geltendmachung  

gehindert war (Satz 2). Nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Norm ist aber eine 

 

 Unterrichtungspflicht für Kinder und Jugendliche von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. Im Übrigen hat der Antragsgegner neben dem Amtsvormund auch die Antragstellerin über ihre Pflegeltern schriftlich informieren lassen. 

Die Antragstellerin dringt auch nicht mit ihren Einwänden gegen die Berechnung der Höhe ihres Kostenbeitrages durch. Die Berechnung des einzusetzenden Einkommens der Antragstellerin nach den §§ 93 und 94 SGB VIII ergibt keinen geringeren monatlichen 
Kostenbeitrag im Zeitraum September 2014 bis ... ... 2015. 

Nach § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII gehören zum Einkommen alle Einkünfte in Geld oder 

Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente nach oder entsprechend dem 

 Bundesversorgungsgesetz sowie der Renten und Beihilfen, die nach dem 

Bundesentschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben sowie an Körper und 

Gesundheit gewährt werden bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach 

 dem 

 Bundesversorgungsgesetz. Geldleistungen, die dem gleichen Zwecke wie die  

jeweilige Leistung der Jugendhilfe dienen, zählen nicht zum Einkommen und  

sind 

 unabhängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen (Satz 3). Kindergeld und  

Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem 

 ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, sind nicht als Einkommen 

 zu berücksichtigen (Satz 4). 

Der Antragsgegner ist von dem im September 2014 gezahlten Bruttoeinkommen  

in Höhe von 936,58 € ausgegangen. 

Da die Antragstellerin vor Beginn der Jugendhilfeleistungen im März 2007 kein  

Einkommen bezogen hat, kann nicht auf das nach § 93 Abs. 4 SGB VIII als maßgeblich 

bestimmte durchschnittliche Monatseinkommen aus dem jeweiligen vorangehenden 
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Kalenderjahr abgestellt werden. In analoger Anwendung der Sätze 2 bis 4 des 

 § 93 Abs. 4 SGB VIII ist vielmehr das durchschnittliche Monatseinkommen  

anzusetzen, welches die Person in dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung oder  

Maßnahme erzielt hat. Vorläufig kann auch auf das dem Bewilligungszeitraum  

entsprechende Monatseinkommen herangezogen werden. Ausgehend von diesen  

Grundsätzen kann nicht festgestellt werden, dass der Antragsgegner von einem zu 

 hohen Bruttogehalt der Antragstellerin ausgegangen ist. Dass das durchschnittliche  

Einkommen der Antragstellerin in den Monaten September 2014 bis ... ... 2015 unter 

dem Bruttoeinkommen des Monats September 2014 gelegen hat, hat die  

Antragstellerin nicht durch Vorlage der Verdienstbescheinigungen für die Monate  

September 2014 bis ... 2015 bzw. der Kalenderjahre 2014 und 2015 nachgewiesen. 

 

Der Antragsgegner hat sodann nach § 93 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 SGB VIII die auf das 

 Einkommen gezahlten Steuern und die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung  

einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung abgezogen. Ausweislich der von der 

 Klägerin nachgereichten Verdienstabrechnung für September 2014 erhielt die  

Antragstellerin 806,14 € netto. 75 % davon ergibt einen Kostenbeitrag in Höhe  

von 604,61 €/Monat, der damit über den vom Antragsgegner festgesetzten  

465,02 €/Monat liegt. 

 

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin sind von Gesetzes wegen keine weiteren  

Abzüge vorzunehmen. 

 

Denn einen darüber hinausgehenden Abzug von Belastungen nach 
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§ 93 Abs. 3 SGB VIII sieht § 94 Abs. 6 S. 1 SGB VIII nicht vor. In der Norm wird  

ausdrücklich nur ein Abzug der in § 93 Absatz 2 genannten Beträge erwähnt. Darüber  

hinausgehende Abzüge der in § 93 Abs. 3 genannten Art kommen aufgrund des  

eindeutigen Gesetzeswortlauts nicht in Betracht (Hauck, § 94 Rn. 29). Der Umfang  

des Kostenbeitrages für Jugendliche ist - hierauf weist der Antragsgegner zutreffend  

hin - abschließend in Abs. 6 der Norm geregelt. Die Regelung ist angemessen, da zu  

berücksichtigen ist, dass die Vorschrift nur die vollstationäre Betreuung erfasst und 

 daher der Lebensunterhalt der genannten Personen durch den Träger der öffentlichen  

Jugendhilfe sichergestellt ist. Berufsbedingte Aufwendungen sind Bestandteil der vom 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu gewährenden Leistungen . 

 

 

Eine andere Beurteilung ist hier auch nicht im Hinblick auf den geltend gemachten 

 Rechtsgrundsatz des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Heranziehung zu einem 

 jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag nur dann angemessen im Sinne des 

 § 93 Abs. 3 SGB VIII ist, wenn dem (erwerbstätigen) Kostenbeitragspflichtigen der 

 unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird  

 

Die Voraussetzungen der Härtefallregelung des § 94 Abs. 6 S. 2 SGB VIII liegen 

ebenfalls offensichtlich nicht vor. 

49 

Im vorliegenden Fall lässt sich kein Härtefall gemäß § 92 Abs. 5 SGB VIII 

 feststellen. 

 Nach Satz 1 der Norm soll von der Heranziehung im Einzelfall ganz oder teilweise  
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abgesehen werden, wenn sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet würden oder 

sich aus der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe. Weder hat die Antragstellerin  

Höhe von 150,00 € und die Mopedversicherungsbeiträge von 9,78 €/Monat ab, 

 verbleiben der Antragstellerin im Monat noch 181,34 €. 

50 

Soweit die Antragstellerin „die Einrede des § 1629 a Abs. 4 BGB“ erhoben hat, ergibt 

 sich keine andere Beurteilung. Die in § 1629 a Abs. 4 BGB geregelte Beschränkung 

 der Minderjährigenhaftung im Falle der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft 

 oder Kündigung einer Gesellschaft ist auf die in § 94 Abs. 6 SGB VIII abschließend 

 geregelte Kostenbeitragspflicht nicht anwendbar. Mangels Regelungslücke kommt  

keine analoge Anwendung der Norm in Betracht. 

51 

Bei einem monatlichen Kostenaufwand von 760,00 € für September bis Dezember 

 2014 und in Höhe von 774 € von Januar bis März 2015 (dabei ist bereits der Abzug 

 des Kindergeldes berücksichtigt) und den Beiträgen der Antragstellerin in Höhe von 

 465,02 € erzielt der Antragsgegner auch keinen Überschuss. Die Antragstellerin kann 

 dagegen auch nicht einwenden, dass der Antragsgegner in dem strittigen Zeitraum 

 schon ihre Halbwaisenrente vereinnahmt hat. Denn dabei handelt es sich um  

Geldleistungen, die dem gleichen Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe 

dienen. Diese zählen nicht zum Einkommen und sind unabhängig von einem  

Kostenbeitrag einzusetzen . 

VG Bayreuth213: 

Der Beklagte hat zur Berechnung des Kostenbeitrages die richtige, rechtlich 

                                                           
213 Gerichtsbesch. V. 11.6.2015 –B 3 K 14.633, juris. 
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 verpflichtende Methode angewandt, die in § 93 SGB VIII festgeschrieben ist. Die vom 

 Kläger angestellte „Auflistung der Ausgaben“) findet im Gesetz dagegen keine Stütze,  

da § 93 SGB VIII in den Absätzen 2 und 3 genau vorschreibt, welche Ausgaben vom 

 Einkommen abgesetzt werden dürfen. Da diese Abzugsposten den Kostenbeitrag des 

 Pflichtigen zu Lasten der 3 Steuermittel der Allgemeinheit mindern, sind die gesetzlichen 

 Vorgaben in § 93 Abs. SGB VIII einzuhalten. Einen Abzug von Mietzahlungen  

(samt Nebenkosten) und allgemeinen Lebenshaltungskosten sieht das Gesetz nicht 

 vor. Vielmehr sind sie in angemessenem Umfang aus dem dem Kläger verbleibenden 

 Einkommen (siehe unten d.) zu bestreiten. Der Normgeber hat hierfür keine  

Abzugsmöglichkeit vorgesehen. Entsprechendes gilt für die Aufwendungen des Klägers 

 zur Kontaktpflege mit seinem Jungen. Ausgaben, etwa für den Unterhalt von A. bei 

 Wochenendbesuchen, Geschenke und Ähnliches, sind regelmäßig aus dem  

verbleibenden Einkommen der unterhaltspflichtigen Person zu tätigen, da das Gesetz 

 einen Abzug solcher Ausgaben nicht vorsieht. 

c. 

 

Da der Arbeitgeber des Klägers auf Veranlassung des Beklagten mittlerweile das 

 Monatseinkommen für den streitgegenständlichen Zeitraum September 2013  

bis Dezember 2013 mitgeteilt hat ist dieses der Berechnung des Kostenbeitrages 

 zugrunde zu legen erst für den Zeitraum ab 01.01.2014 gilt  

§ 93 Abs. 4 SGB VIII in der neuen Fassung). Für diesen Zeitraum errechnet sich 

 ein durchschnittliches Monatseinkommen von 1.373,80 EUR, zu dem die 

Unfallrente – die als Einkunft zweifellos zum Einkommen im Sinne von 

 § 93 Abs. 1 SGB VIII gehört – in Höhe von monatlich 412,04 EUR zu addieren 
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ist, was ein Durchschnittseinkommen in Höhe von 1.785,85 EUR ergibt. 

 

Da die angegebenen Versicherungsbeiträge und die Fahrtkosten zur Arbeit samt Rate 

 für den Pkw mit 103,67 EUR die gesetzliche Pauschale von 25 % gemäß 

 § 93 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII unterschreiten, ist von dem Durchschnittseinkommen  

diese Pauschale in Höhe von 446,46 EUR einkommensmindernd abzuziehen, was zu 

einem bereinigten Einkommen von 1.339,39 EUR monatlich führt. 

 

Das maßgebende Einkommen von 1.339,39 EUR liegt nach der 

 Kostenbeitragsverordnung in der bis zum 03.12.2013 geltenden Fassung  

(weiterhin) in der Einkommensgruppe 7 (1.301,00 bis 1.450,00 EUR), so dass sich an 

 der in den Berechnungsblättern vom 09.01.2014, die Bestandteil des  

Widerspruchsbescheides vom 08.08.2014 sind, vorgenommenen Zuordnung zur 

 Gruppe 7 (errechnetes maßgebliches bereinigtes Durchschnittseinkommen in Höhe 

 von 1.437,81 EUR) aufgrund der Einkommensaktualisierung nichts ändert. 

 

Die Unterhaltsverpflichtung des Klägers gegenüber seiner ehelichen Tochter G. 

 führt dann gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 Kostenbeitragsverordnung zu einer 

 Herabstufung auf die Einkommensgruppe 5 und damit zu einem – gegenüber  

der Einkommensgruppe 7 reduzierten – Kostenbeitrag von 275,00 EUR monatlich. 

 

Der (Trennungs-)Unterhalt gegenüber der Ehefrau ist in diesem Zusammenhang 

 definitiv nicht beitragsmindernd zu berücksichtigen, weil die Ehefrau des Klägers 

 im Verhältnis zu dem gemeinsamen Kind G. jedenfalls nicht gleichrangig  
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unterhaltsberechtigt ist (§ 4 Kostenbeitragsverordnung). Sofern die Ehefrau des 

 Klägers überhaupt gegenüber dem Kläger unterhaltsberechtigt sein sollte, was 

angesichts des Alters der 2006 geborenen Tochter G. und der eigenen  

Erwerbsobliegenheit schon mehr als fraglich ist, ist sie es nur nachrangig gemäß 

 der Rangfolge des § 1609 BGB. Nach § 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII hat der 

 öffentlich-rechtliche Kostenbeitrag grundsätzlich Vorrang vor dem  

Unterhaltsanspruch nachrangig Berechtigter; deren Unterhaltsansprüche sind 

 insoweit nicht geschützt . Entsprechendes gilt für etwaige Unterhaltsleistungen 

 des Klägers gegenüber der Tochter seiner (räumlich) getrennt lebenden Ehefrau 

 aus erster Ehe. Abgesehen davon, dass auch diese Tochter einen 

 Unterhaltsanspruch gegen ihren Vater haben dürfte, dürfen solch freiwillige  

Leistungen den gesetzlichen Kostenbeitrag des Pflichtigen zu Lasten  

steuerfinanzierter Kinder- und Jugendhilfeleistungen gerade nicht schmälern. 

 

Unterhaltsleistungen für die räumlich getrennt lebende Ehefrau und deren  

Tochter aus erster Ehe können demzufolge auch weder zu einer 

 Unangemessenheit der Heranziehung im Sinne von § 94 Abs. 1 SGB VIII,  

noch zu einer besonderen Härte im Sinne von § 92 Abs. 5 SGB VIII führen. 

d. 

 
 

Die Heranziehung des Klägers zum Kostenbeitrag in Höhe von 275,00 EUR/Mo. ist für den klagegegenständlichen Zeitraum auch „angemessen“ im Sinne des  

§ 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Angemessenheit ist insbesondere dann gegeben, 

 wenn dem (erwerbstätigen) Kostenbeitragspflichtigen zumindest der 
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 unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird- 

 

Dabei ist das Tatbestandsmerkmal in „angemessenem Umfang“ ein unbestimmte  

Rechtsbegriff, dessen Anwendung der uneingeschränkten Überprüfung durch die  

Verwaltungsgerichte unterliegt (BVerwG vom 19.08.2010, a.a.O.). Gemessen an den  

elementaren Grundprinzipien des Unterhaltsrechts, wonach dem Unterhaltspflichtigen 

 der sogenannte Eigenbedarf bzw. Selbstbehalt zu belassen ist und jede  

Unterhaltspflicht dort ihre Grenzen findet, wo dem Betroffenen nicht die Mittel für den  

eigenen notwendigen Lebensbedarf verbleiben (BGH, U. v. 28.05.1984,  

NJW 1984, 1614 f.), soll der Kostenbeitragspflichtige nach dem SGB VIII nicht  

schlechter gestellt werden als im Unterhaltsrecht und dem Beitragsschuldner ebenso 

 viel an Mitteln für den eigenen Lebensbedarf belassen werden wie dem 

 Unterhaltspflichtigen (BVerwG, a.a.O.). Dabei ist unter Selbstbehalt der Betrag zu 

 verstehen, der dem Unterhaltspflichtigen von seinem Einkommen mindestens für den 

 eigenen Unterhalt erhalten bleiben muss, wobei diese Opfergrenze allgemein etwas  

über dem Sozialhilfebedarf des in Anspruch Genommenen angesetzt wird . Die Höhe  

des Selbstbehalts ist dabei nach den jeweils einschlägigen unterhaltsrechtlichen 

 Richtlinien der Oberlandesgerichte zu bestimmen im vorliegenden Fall nach den  

unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate in Süddeutschland (SüdL). 

 

Auch darin ist eine Verminderung des Nettoeinkommens durch Miete nicht  

vorgesehen. Im notwendigen Selbstbehalt sind bereits Kosten für Unterkunft und 

Heizung in Höhe von monatlich 360,00 EUR enthalten (siehe dazu Nr. 21.6),  

wobei vorliegend für die Angemessenheit der Mietaufwendungen weiterhin zu 
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 berücksichtigen ist, dass der Kläger von Ehefrau und Tochter getrennt, also bis 

auf die Besuchsaufenthalte des Sohnes A., alleine lebt. 

 

Deshalb verbleibt es bei einem monatlichen Nettoeinkommen in Höhe von 

 1.785,85 EUR (siehe oben c.), von dem Werbungskosten in Höhe von 5 %, 

 d.h. 89,29 EUR, zum Abzug kommen, was ein unterhaltsrechtlich bereinigtes 

 Einkommen von monatlich durchschnittlich 1.696,56 EUR ergibt. 

 

Bei einem Selbstbehalt von 1.000,00 EUR verbleiben ohne weiteres der  

Unterhalt 

 für die Tochter G. (272,00 EUR monatlich) und der Kostenbeitrag für die Hilfe 

 zur Erziehung des Sohnes A. (275,00 EUR). 

 

Ein (ohnehin fraglicher, siehe oben c.) nachrangiger Unterhaltsanspruch der 

 Ehefrau des Klägers – zusammenlebend oder getrennt – kann in diesem 

 Zusammenhang keine Berücksichtigung finden. Die Unterhaltsansprüche  

nachrangig Berechtigter sind nach der Systematik der Regelung der 

 §§ 91 ff. SGB VIII nicht geschützt (siehe insbesondere  

§ 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII). Die nach dem Einkommen gestaffelten  

Pauschalbeträge der Kostenbeitragsverordnung berücksichtigen vor diesem 

 Hintergrund bereits die typische Situation von Familien und hier insbesondere 

 weitere Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtige (siehe VG Ansbach v.  

20.03.2014, a.a.O. <juris> Rn. 40). Es wäre somit systemwidrig, die im Rahmen 

 der Kostenbeitragsberechnung nicht zu berücksichtigenden Unterhaltspflichten 
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(siehe oben c.) gegenüber der Ehefrau über den „Umweg“ des  

unterhaltsrechtlichen Selbstbehaltes gleichwohl einfließen zu lassen . 

Im Ergebnis wirkt sich ein solcher Unterhaltsanspruch bei der  

unterhaltsrechtlichen Vergleichsberechnung des Beklagten zutreffend auch nicht aus. 

 

43 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Beklagte für den klagegegenständlichen 

 Zeitraum 11.09.2013 bis 31.12.2013 zu Recht vom Kläger aufgrund des Bescheides 

 vom 26.11.2013 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 08.08.2014 einen 

 monatlichen Kostenbeitrag von 275,00 EUR fordert. 

44 

Lediglich ergänzend wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die 

 Kostenbeitragspflicht des Klägers ab 01.01.2014 nicht Gegenstand dieses Verfahrens 

 ist. Entsprechendes gilt für den notwendigen Leistungsumfang betreffend die 

 Familienheimfahrten von A. (der Kläger wünscht die „Erstattung des Kilometergeldes“, 

 der Beklagte stellt die Erstattung der Fahrtkosten für das Holen und Bringen von A. im 

 dreiwöchigem Rhythmus in Höhe der Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs  

von 17,20 EUR für Hin- und Rückfahrt in Aussicht). In diesem Zusammenhang ist 

 jedoch vorsorglich und dringlich darauf hinzuweisen, dass es beim Thema der  

Familienheimfahrten von A. nicht um eine Verminderung des vom Kläger geforderten 

 Kostenbeitrages geht. Vielmehr handelt es sich bei den – fachlich offenbar für  

dringend notwendig erachteten – Familienheimfahrten von A.  

um eine vom Kostenbeitrag zu trennende Frage des notwendigen Leistungsumfangs 

 für A. gemäß §§ 34, 39 SGB VIII(Anspruchsberechtigte sind gemäß  
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§ 27 Abs. 1 SGB VIII die Personensorgeberechtigten).  

45 

Rein vorsorglich ist ergänzend zu vermerken, dass es sich bei 

den Kosten der Ausübung des Umgangsrechts (Besuchsfahrten der Eltern 

und die geforderte „Aufwandsentschädigung“ bei den häuslichen  

Aufenthalten von A.) nicht um Kosten der 

 Jugendhilfemaßnahme, sondern um Aufwendungen handelt, die  

regelmäßig aus den verbleibenden Einkünften der unterhaltspflichtigen  

Person zu tätigen sind (siehe oben b.). 

 

 

 
 

 

 
VG Minden 214: 

 

 

 

 

1. Dass eine seelische Behinderung eine Behinderung i.S.d. § 2 Abs 1 S 1 SGB IX 

 sein mag, die nach § 53 Abs 1 SGB XII Leistungen der Eingliederungshilfe 

 rechtfertigt, ändert nichts daran, dass bei seelisch behinderten jungen Menschen 

 die Leistungen der Jugendhilfe vorgehen. 

 

2. Für die Erhebung eines Kostenbeitrages ist es unerheblich, ob die bislang gewährte und 

                                                           
214  

Urt.v. 9.1.2015- 

6 K 1539/14,juris. 
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 noch fortgesetzte Hilfe zum gewünschten endgültigen Erfolg oder nur zu einzelnen,  

möglicherweise auch nur kleinen Fortschritten in der Persönlichkeitsentwicklung und der  

Fähigkeit zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung geführt hat. 

3. Bei der Entscheidung über die Geeignetheit und Notwendigkeit einer  

Jugendhilfemaßnahme handelt es sich um das Ergebnis eines kooperativen 

 pädagogischen Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des jungen Menschen  

und mehrerer Fachkräfte (vgl. § 36 SGB VIII , das nicht den Anspruch objektiver  

Richtigkeit erhebt, jedoch eine angemessene Lösung zur Bewältigung der  

festgestellten Belastungssituation enthalten soll, die fachlich vertretbar und  

nachvollziehbar sein muss. 

4. Bei der Berechnung des Kostenbeitrages sind Kosten für eine private  

Rentenversicherung und eine Auslandsreisekrankenversicherung zu berücksichtigen, 

 nicht aber für eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, einen  

Bausparvertrag, eine Rechtsschutzversicherung und einen ADAC–Schutzbrief. 

5. Die Kosten der Finanzierung von Wohneigentum sind abzüglich des Wohnwerts 

 berücksichtigungsfähig. 

6. Der Wohnwert eines Hauses ist auch bei mehreren Bewohnern nicht zu teilen. 

7. Die üblichen Wohnnebenkosten, die einem Wohnungseigentümer ebenso wie 

 einem Mieter (im Wege der Umlage) entstehen (Energiekosten, Müllabfuhr-  

Straßenreinigungs- und Schornsteinfegergebühren, Grundbesitzabgaben usw.), 

 sowie sämtliche Kosten der allgemeinen Lebenshaltung (wozu z.B. Rundfunk- und  

Telefongebühren gehören) sind nicht als Schuldverpflichtungen abzugsfähig. 

8. Eine offenbar schon seit Jahren angespannte Familiensituation und das  

unerfreuliche Verhalten des Sohnes des Kostenbeitragspflichtigen gegenüber seinen  
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Eltern in der Vergangenheit (Diebstähle, empfundener Wunsch zur Tötung des  

Kostenbeitragspflichtigen), das der Kostenbeitragspflichtige als massives, einen 

 Unterhaltsanspruch verwirkendes Fehlverhalten bezeichnet, können keine besondere 

 Härte begründen, die eine Herabsetzung oder gar Entfallen des Kostenbeitrages  

rechtfertigen. 

9. Es bedeutet weder eine besondere Härte noch einen Verstoß gegen den  

Gleichbehandlungsgrundsatz des Art 3 GG, dass der sich aus den Vorschriften des  

SGB VIII  ergebende Kostenbeitrag höher ist, als es eine 

 Kostenbeteiligung nach den Regeln des SGB XII  wäre. 

6 

, 

10 

. 

17 

Der - formell rechtmäßige - Bescheid vom 5.6.2014 hat sein  

Ermächtigungsgrundlage in den §§ 92 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 5,  

91 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. Nr. 6 SGB VIII. Danach erfolgt die (getrennte) Heranziehung  

der Elternteile zu den vollstationären Leistungen der Hilfe für junge Volljährige 

 (§ 41 SGB VIII), die der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 

 durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht und in 

 sonstigen Wohnformen (§ 35a Abs. 2 Nrn. 3 und 4 SGB VIII) entspricht, durch 

 Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid festgesetzt wird. 

18 

Der Sohn des Klägers erhält von der Beklagten zu Recht vollstationäre Leistungen 
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 nach § 41 SGB VIII. Die Rechtmäßigkeit der Jugendhilfeleistung ist - nach dem seit  

Oktober 2005 geltenden Kostenbeitragsrecht ebenso wie nach der vorherigen  

Rechtslage - Voraussetzung für eine rechtmäßige Heranziehung zu einem  

Kostenbeitrag. 

19 
20 

Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die  

Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 

 gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation 

 des jungen Menschen notwendig ist. Nach § 41 Abs. 2 SGB VIII gilt für die  

Ausgestaltung der Hilfe u.a.§ 35a SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an 

 die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen 

 der junge Volljährige tritt. 

21 

Die dem Sohn des Klägers bewilligte Hilfe entspricht der Eingliederungshilfe für 

 seelisch behinderte junge Menschen in Einrichtungen über Tag und Nacht i.S.d. 

 § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII. Dass die Hilfe für T. wegen einer seelischen  

Behinderung erfolgt, ergibt sich übereinstimmend aus allen der Kammer  

vorliegenden einschlägigen Unterlagen. Schon ein Facharzt für Kinder- und  

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Fachklinik, in der T. sich Ende 2012 

 befand, diagnostizierte im Entlassungsbericht vom 17.12.2012 für ihn nach der 

 ICD 10 eine hyperkinetische Störung (F90.0 G1) sowie eine Störung des  

Sozialverhaltens (F91 G1) - beides Verhaltens- und emotionale Störungen mit  

Beginn in der Kindheit und Jugend (F90 - F98), die den seelischen Störungen  
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zuzurechnen sind - und hielt dementsprechend auf Grund der hyperkinetischen 

 Symptomatik eine Weiterführung der Neurofeedbackbehandlung sowie eine  

ambulante Psychotherapie für indiziert, beides Maßnahmen wegen seelischer 

 Beeinträchtigungen. Kurz danach führte genau das zuvor beschriebene 

 Behinderungsbild des Sohnes des Klägers zur Anerkennung seiner  

Schwerbehinderung mit einem GdB von 70. Auch der Oberarzt und eine Psychologin 

 der Fachabteilung der Klinik Q. , in der T. sich im Spätsommer 2013 befand, 

 ordneten in ihrer Stellungnahme vom 16.9.2013 T1. Erkrankung mit der Diagnose 

 einer kombinierten Persönlichkeitsstörung (ICD 10: F61) mit Anteilen einer 

emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typus sowie Anteilen 

 einer dissozialen Persönlichkeitsstörung den seelischen Behinderungen zu  

(ICD 10 F60 - F 69: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen), nicht aber den 

 geistigen Erkrankungen, wie sie durch die ICD 10 etwa in der Intelligenzstörung 

 (F70 - F79) beschrieben wird. Bezeichnenderweise haben der Kläger und seine 

 Ehefrau mit Schreiben vom 5.12.2013 selbst erklären lassen, ihr Sohn sei seit  

früher Kindheit neurologisch-psychologisch erkrankt. 

22 

Dass die Behinderung des Sohnes des Klägers eine Behinderung i.S.d.  

§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX sein mag, die nach § 53 Abs. 1 SGB XII Leistungen der 

 Eingliederungshilfe rechtfertigt, vermag an der vorstehenden rechtlichen Beurteilung 

 nichts zu ändern. Denn sowohl Personen mit einer körperlichen oder geistigen  

Behinderung als auch Personen mit einer seelischen Behinderung können Leistungen 

 nach § 53 SGB XII erhalten, wie der Wortlaut des Abs. 1 dieser Norm i.V.m. dem 

 Wortlaut des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IXverdeutlicht. Bei jungen Menschen im Alter 
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 von unter 27 Jahren (vgl. § 7 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 SGB VIII) mit einem dieser  

verschiedenen Behinderungsbilder ist der Träger der Sozialhilfe aber nur insoweit  

gegenüber dem Träger der Jugendhilfe vorrangig leistungsverpflichtet, als diese  

jungen Menschen körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen  

Behinderung bedroht sind (§ 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII). Im Übrigen, also  

namentlich bei Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen, gehen gemäß  

§ 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII die Leistungen des Jugendhilfeträgers nach dem  

SGB VIII (vgl. dessen § 35a Abs. 1) den Leistungen des Sozialhilfeträgers nach  

dem SGB XII vor, ohne dass bei der Frage, ob für einen bestimmten Bedarf  

Leistungen der Jugendhilfe oder der Sozialhilfe in Betracht kommen, auf den  

Schwerpunkt des Bedarfs oder des Leistungszwecks oder -ziels abzustellen wäre. 

23 

24 

Irgendwelche Ermessenserwägungen der Träger der Jugend- und der Sozialhilfe sind 

 in diesem Zusammenhang entgegen der Meinung des Klägers nicht angebracht.  

Auch seinem hilfsweise gestellten Beweisantrag war - mangels Erheblichkeit der 

 Beweisfrage - nicht nachzugehen, weil eine Behinderung als solche unstreitig ist  

und ein GdB von 70 (wie schon in der mündlichen Verhandlung erläutert) nichts über 

 die Art der festgestellten Behinderung aussagt, insbesondere nicht - worauf der 

 Antrag aber wohl zielt - für eine geistige Behinderung spricht. 

25 

Die seit Mitte Dezember 2013 gewährte Hilfeleistung für T1. 

 Persönlichkeitsentwicklung und zu seiner eigenverantwortlichen Lebensführung ist  

rechtmäßig. Die Beklagte durfte sie als notwendig und geeignet ansehen. Dass die 
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 Hilfemaßnahme geeignet und notwendig ist, ist auch im Rahmen des § 41 SGB VIII 

 zu verlangen. 

26 

27 

Aus den von der Beklagten vorgelegten Verwaltungsvorgängen, insbesondere der 

 ärztlichen Stellungnahme der Klinik Q. vom 16.9.2013 mit Begleitschreiben vom 

 23.9.2013, der Falldarstellung der Beklagten vom 2.10.2013, den Vermerken der 

 Beklagten vom 9.12.2013 und 5.2.2014 sowie dem Inhalt des Protokolls vom  

7.2.2014 zum Hilfeplangespräch am 13.12.2013, ergibt sich zur Überzeugung 

 der Kammer, dass der Sohn des Klägers als junger Volljähriger seit dem  

13.12.2013 zur Förderung seiner Entwicklung und zur psychischen Stabilisierung  

stationärer Hilfe bedarf, indem ihm eine auf längere Zeit angelegte Unterbringung 

 in einer Einrichtung über Tag und Nacht geboten wird mit dem Ziel der Hilfe für  

seine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen  

Lebensführung (§ 41 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 i.V.m. § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII),  

und dass die Beklagte zu Recht davon ausgehen durfte, dass die dem Sohn des  

Klägers dazu bewilligte stationäre Hilfe in einer Einrichtung der Stiftung C1. eine  

geeignete und notwendige Hilfeleistung darstellt. 

28 

Es ist unerheblich, dass die bislang gewährte und noch fortgesetzte Hilfe offenbar 

 noch nicht zum gewünschten endgültigen Erfolg, sondern nur zu einzelnen,  

möglicherweise auch nur kleinen Fortschritten in der Persönlichkeitsentwicklung und  

der Fähigkeit des Sohnes des Klägers zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 

geführt hat. § 41 SGB VIII verlangt nämlich keine Prognose dahin, dass die 
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 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 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 
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 Zeitraums zu erwarten ist. 

2

9 
3

0
 

Dass die Beklagte im Dezember 2013 Fortschritte und Verbesserungen in der  

Persönlichkeitsentwicklung des Sohnes des Klägers und in dessen Fähigkeit zu einer  

eigenverantwortlichen Lebensführung prognostiziert hat, wenn er die Hilfe  

nach § 41 i.V.m.§ 35a SGB VIII erhält, ist nach den in den Verwaltungsvorgängen  

enthaltenen Unterlagen aus der maßgebenden Sicht der Beklagten fachlich  

vertretbar und für die Kammer nachvollziehbar. Weitere Möglichkeiten der  

inhaltlichen Überprüfung einer Jugendhilfemaßnahme sind den Gerichten nicht  

eröffnet. Denn dem Jugendhilfeträger steht bei seiner Entscheidung über die  

Gewährung einer Hilfeleistung ein Beurteilungsspielraum zu, der nur einer  

eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Bei der Entscheidung  

über die Geeignetheit und Notwendigkeit einer Jugendhilfemaßnahme handelt es sich 

 um das Ergebnis eines kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozesses unter 

 Mitwirkung des jungen Menschen und mehrerer Fachkräfte (vgl. § 36 SGB VIII),  

das nicht den Anspruch objektiver Richtigkeit erhebt, jedoch eine angemessene  

Lösung zur Bewältigung der festgestellten Belastungssituation enthalten soll, die 

 fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein muss. Die verwaltungsgerichtliche 

 Überprüfung hat sich dabei darauf zu beschränken, ob allgemein gültige fachliche 

 Maßstäbe beachtet worden, keine sachfremden Erwägungen eingeflossen und die  

Leistungsadressaten in umfassender Weise beteiligt worden sind. 

31 
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32 

Die letztgenannten Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall sämtlich erfüllt. 

33 

Für die Rechtmäßigkeit der Jugendhilfeleistung ab dem 13.12.2013 waren auch 

 weder ein Antrag noch das Einverständnis des Klägers als Vater des damals bereits 

 volljährigen Leistungsempfängers, der seinen Antrag für die Zeit seiner 

Volljährigkeit zu Recht selbst gestellt hatte, erforderlich (vgl. § 41 Abs. 2 SGB VIII). 

34 

 

35 

Gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII hat die Beklagte - als zusätzliche Voraussetzung 

 für die Rechtmäßigkeit eines Kostenbeitragsbescheides - den Kläger außerdem in  

dem am 26.11.2013 eingelieferten Einschreiben vom 25.11.2013, das gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG als am 29.11.2013 zugestellt gilt, hinreichend über die zivilrechtlichen Folgen einer öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragspflicht (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB 

VIII) aufgeklärt 

36 

37 

und ihm die Leistungsgewährung mitgeteilt. Das hat den Beginn der grundsätzlichen  

Kostenbeitragspflicht des Klägers am 13.12.2013, dem Tag des Hilfebeginns, zur  

Folge. 

38 

Der geforderte Kostenbeitrag von 267,84 EUR für die Zeit vom 13. bis zum  

31.12.2013 und von 510 EUR monatlich ab Januar 2014 unterschreitet jeweils  

(sehr deutlich) die tatsächlichen Aufwendungen der Beklagten 
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 (§ 94 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) im Umfang von mehr als 2.500 EUR je Monat. 

 Außerdem fehlt es an vorrangigen Kostenbeitragsverpflichtungen anderer Personen, 

 die eine Beitragspflicht des Klägers in der festgesetzten Höhe auch nur teilweise  

ausschließen könnten (§ 94 Abs. 1 Sätze 3 und 4 SGB VIII). 

39 

Die Beklagte hat den Kostenbeitrag für einen Teil des Monats Dezember 2013 in  

zutreffender Höhe festgesetzt. 

40 

Zur Ermittlung des für Dezember 2013 festgesetzten Kostenbeitrags ist das 

 monatliche Bruttodurchschnittseinkommen des Klägers im Jahr 2012 als das dem 

 Kalenderjahr der im Dezember 2013 geleisteten Jugendhilfe vorangehende Jahr 

 heranzuziehen (vgl. die durch Art. 1 Nr. 9 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 KJVVG, BGBl. I S.  

3464, eingeführte Regelung des § 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII in der insoweit seit 

 dem 3.12.2013 geltenden Fassung - SGB VIII n.F. -). Laut den in der  

Entgeltabrechnung des Klägers für Dezember 2012 ausgewiesenen Jahressummen 

 und seinem Einkommensteuerbescheid für 2012 belief sich sein Bruttoverdienst im 

 

 

 Jahr 2012 auf 64.080,97 EUR. Ausweislich dieses Einkommensteuerbescheides  

erhielt der Kläger im Jahr 2012 zudem eine Steuererstattung von 492,66 EUR. Auch  

ein Steuererstattungsbetrag gehört zum Einkommen i.S.d. § 93 Abs. 1 SGB VIII. 

41 

42 

Aus der Summe dieser Jahresbruttoeinkünfte von 64.573,63 EUR resultiert ein 
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 durchschnittliches Monatsbruttoeinkommen von 5.381,14 EUR. Von diesem Betrag  

hat die Beklagte zu Recht aber noch den Arbeitgeberanteil zur vermögenswirksamen  

Leistung 

43 
44 

in Höhe von monatlich 26,59 EUR abgezogen, was letztlich zu einem  

Bruttoeinkommen von 5.354,55 EUR führt. 

45 

Vom Bruttoeinkommen sind gemäß § 93 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 SGB VIII gezahlte 

 Steuern, Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und Versicherungsbeiträge zur  

Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit 

abzuziehen. 

46 

Die Abzüge nach § 93 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB VIII (Lohnsteuer, 

 Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, Kranken-, Pflege-, Renten- und  

Arbeitslosenversicherungsbeiträge) beliefen sich beim Kläger im Jahr 2012 auf 

 (9.965,46 EUR + 326,04 EUR + 533,52 EUR + [7.114,56 EUR - 3.350,76 EUR) 

+ [895,08 EUR - 447,48 EUR] + 6.279,95 EUR + 961,21 EUR =) 22.277,58 EUR,  

im Monatsdurchschnitt also auf 1.856,47 EUR. 

47 

Abzüge im Rahmen des § 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII sind nur in geringem Umfang 

 gerechtfertigt. Nach dieser Norm sind nur Versicherungsbeiträge zur Absicherung  

der dort abschließend aufgezählten Risiken abzugsfähig. 

48 
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Kunkel, in: LPK-SGB VIII, Komm., 3. Aufl. 2006, § 93 Rdnr. 16. 

49 

Dazu zählen von den vom Kläger geltend gemachten Versicherungen lediglich seine 

 private Rentenversicherung (50 EUR Monatsbeitrag), die - entgegen der Auffassung  

der Beklagten - nach Grund und Höhe angemessen i.S.d. § 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII 

 erscheint, weil aus der Sicht eines vorausplanenden Bürgers ohne überzogenes  

Sicherheitsbedürfnis ratsam, 

und eventuell die ADAC-Auslandskrankenversicherung (1,55 EUR Monatsbeitrag, 

 nachgewiesen aber nur ab Mai 2013). 

52 

Eine Lebensversicherung deckt hingegen keines der in  

§ 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII aufgeführten Risiken ab, denn das Risiko Tod ist in der 

 genannten Norm nicht aufgeführt. 

53 

54 

Dasselbe gilt für eine Berufsunfähigkeitsversicherung 

55 

 

56 

und eine Bausparversicherung. 

57 

58 

Folglich ist für 2012 von einem Nettomonatseinkommen des Klägers  
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(§ 93 Abs. 1 und 2 SGB VIII) in Höhe von mindestens (5.354,55 EUR - 1.856,47  

EUR - 50 EUR - 1,55 EUR =) 3.446,53 EUR auszugehen. Die Beklagte hat 

 demgegenüber im streitigen Bescheid lediglich 3.387,48 EUR zu Grunde gelegt,  

während sie inzwischen von einem Nettoeinkommen von 3.457,03 EUR ausgeht; 

beide Abweichungsbeträge wirken sich auf die Höhe des Kostenbeitrags für 

 Dezember 2013 aber nicht aus. 

59 

Nach Abzug der aus einem Nettoeinkommen von 3.446,53 EUR berechneten 

25%-Pauschale für Belastungen (§ 93 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII n.F.) von 861,63 EUR 
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bleibt ein bereinigtes Einkommen von 2.584,90 EUR, das noch über dem im 

streitigen Bescheid angenommenen Betrag von 2.540,61 EUR liegt, während es den 

 

 von der Beklagten inzwischen für zutreffend erachteten Betrag von  

(3.457,03 EUR - 864,26 EUR =) 2.592,77 EUR leicht unterschreitet; diese von der  

Berechnung durch die Kammer jeweils abweichenden Beträge bleiben allerdings  

ohne Auswirkung auf die Höhe des sich daraus ergebenden Kostenbeitrags. 

60 

Mehr als die Pauschale von 861,63 EUR für Belastungen ist keinesfalls zu  

berücksichtigen. Der Kläger hat keine höheren, nach Grund und Höhe  

angemessenen und die Grundsätze einer wirtschaftlichen Lebensführung nicht  

verletzenden Belastungen nachgewiesen. 

61 

Falls die Summe der geltend gemachten Belastungen 25 % des Nettoeinkommens 

 übersteigt, ist ein diese Pauschale übersteigender Abzug nur möglich, soweit die  

Belastungen nach Grund und Höhe angemessen sind und die Grundsätze einer  

wirtschaftlichen Lebensführung nicht verletzen (§ 93 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII n.F.).  

Da die kostenbeitragspflichtige Person solche Belastungen nachweisen muss 

 (§ 93 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII), gilt die Nachweispflicht auch für die Angemessenheit 

 dieser weiter gehenden Belastungen. 

62 

  

63 

Erst nach einem solchen Nachweis wird der Träger der Jugendhilfe in die Lage  
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versetzt, nach pflichtgemäßem Ermessen ("können ... abgezogen werden") 

64 

65 

über die zusätzliche Abzugsmöglichkeit zu entscheiden. 

66 

Danach kann der Kläger nicht verlangen, dass sein Nettoeinkommen um mehr als 

 861,63 EUR für Belastungen vermindert wird. 

67 

Dabei unterstellt die Kammer bereits zu Gunsten des Klägers, dass bei denjenigen 

 Belastungen, für die er als abzugsfähig nach § 93 Abs. 3 SGB VIII in Betracht  

kommende Aufwendungen nur für das Jahr 2013 nachgewiesen hat, bereits im Jahr 

 2012 Beiträge in gleicher Höhe zu zahlen waren. Da im Übrigen schon nach dem  

Wortlaut des § 93 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII nur Belastungen der 

kostenbeitragspflichtigen Person selbst von deren Nettoeinkommen abzuziehen sind 

 und deshalb Beiträge für Versicherungen, die von dem Ehegatten oder einem  

sonstigen Familienangehörigen des Kostenbeitragspflichtigen oder zu Gunsten einer 

solchen Person abgeschlossen worden sind, als Abzugsbeträge nach  

§ 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 SGB VIII n.F. ausscheiden, 

68 
69 

ist außerdem fraglich, ob der Beitrag für die auch mit auf den Namen der Ehefrau  

des Klägers abgeschlossene Unfallversicherung mit der Endnummer 363441 in 

(nur für 2013 belegter) voller monatlicher Höhe von 7,08 EUR anerkennungsfähig 

 ist; die Kammer kann dies zu Gunsten des Klägers aber ebenfalls unterstellen.  

Schließlich kann die Kammer zum abermaligen Vorteil des Klägers die 
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Angemessenheit aller nachfolgend als abzugsfähig bezeichneten Belastungen  

(näher dazu unten) unterstellen, obschon dies zumindest teilweise  

(z.B. Versicherungsbeiträge für zweiten PKW und Motorrad) erheblich zweifelhaft ist. 

70 

Als monatliche Aufwendungen des Klägers für eigene Versicherungen i.S.d. 

 § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 SGB VIII n.F. sind selbst nach diesen Maßgaben höchstens 

207,53 EUR anzuerkennen: 71,43 EUR + 47,92 EUR für zwei Lebensversicherungen 

 (eine von ihnen bezeichnet der Kläger als Berufsunfähigkeitsversicherung),  

7,08 EUR + 7,57 EUR für zwei Unfallversicherungen, 24,25 EUR (evtl. auch nur  

24,05 EUR) für die Versicherung des nicht beruflich genutzten zweiten PKW der 

Familie, 4,67 EUR für eine Motorradversicherung, 8,29 EUR für eine  

, 14,76 EUR für eine Hausratversicherung und 21,56 EUR für eine 

 Gebäudeversicherung. 
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Einen Beitrag für eine Rechtsschutzversicherung jeglicher Art - der Kläger macht 

Aufwendungen für eine Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutzversicherung 

 geltend - ist nicht nach § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 SGB VIII n.F. abzugsfähig, sei es 

wegen der bereits durch die Vorschriften über die Bewilligung von 

 Prozesskostenhilfe (§ 166 Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. §§ 114 ff. ZPO) gewährten 

 Daseinsvorsorge, 

72 
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sei es, weil eine Rechtsschutzversicherung zur Deckung der dadurch abgesicherten 
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 Risiken nicht allgemein üblich und deshalb schon dem Grunde nach unangemessen 

 i.S.d. § 93 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII n.F. ist. 

74 
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Berufsbedingte Fahrtkosten des Klägers als mit der Einkommenserzielung 

verbundene notwendige Ausgaben i.S.d. § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 SGB VIII n.F. 

 

sind höchstens mit 77 EUR abzugsfähig. 

In Übereinstimmung mit Nr. 12.6.2 der von einer Arbeitsgemeinschaft 
 

zahlreicher Landesjugendämter herausgegebenen "Gemeinsamen Empfehlungen  
 

für die Heranziehung zu den Kosten nach §§ 90 ff. SGB VIII" - Stand 4.12.2013 –  
wären bei entsprechender Anwendung der steuerrechtlichen Regelung des 

 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG (in der insoweit seit Ende April 2009 

unverändert geltenden Fassung) 

für einschlägig erachtet vom OVG Lüneburg 

hierfür 38,50 EUR anzusetzen, nämlich 0,30 EUR pro vollem Entfernungskilometer 

 bei auf zwölf Monate aufgeteilten üblichen 220 Jahresarbeitstagen; die kürzeste 

Straßenverbindung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte des  

Klägers (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG) beträgt unstreitig 7 volle km. 

Allerdings kommt auch eine für den Kläger ungünstigere Berechnung nach Maßgabe  

des § 82 Abs. 2 Nr. 4 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, Abs. 6 Satz 1 Nr. 2  

Buchst. a VO zu § 82 SGB XII in Betracht. 

Nach diesen Vorschriften ist für jeden vollen Entfernungskilometer zwischen  

Wohnung und Arbeitsstätte, gedeckelt auf 40 Entfernungskilometer, ein monatlicher 
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 Pauschbetrag von 5,20 EUR vorgesehen; das entspräche im Falle des Klägers einem 

 Abzugsbetrag von nur (7 x 5,20 EUR =) 36,40 EUR. 

 

Die Kammer braucht nicht zu entscheiden, ob im Rahmen des  

§ 93 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII eine dieser beiden Berechnungsmethoden –  

und ggf. welche - anzuwenden ist oder ob ein Kostenbeitragspflichtiger stattdessen 

 die Berücksichtigung einer an Hand unterhaltsrechtlicher Leitlinien errechneten  

wesentlich höheren Fahrtkostenpauschale beanspruchen kann, 

 
 

die hier nach Maßgabe von Nr. 10.2.2 der Hammer Leitlinien (Stand: 1.1.2013 – 

 zum 1.1.2014 nicht geändert -) 77 EUR betrüge (7 volle Entfernungskilometer  

x 2 x 0,30 EUR x 220 Arbeitstage : 12 Monate). Mit dieser höchstmöglichen  

Fahrtkostenpauschale sind dann allerdings auch sämtliche PKW-Kosten 

 (z.B. Versicherungen - Haftpflicht, Verkehrsrechtsschutz - und Steuer)  

einschließlich derjenigen für Abnutzung und Finanzierungsaufwand abgegolten. 

 
 

Doch auch Fahrtkosten von monatlich 77 EUR rechtfertigen zusammen mit den  

übrigen höchstens abzugsfähigen konkreten Belastungen des Klägers noch keine 

 Erhöhung des Pauschalabzugs von 861,63 EUR. 

92 

Als nach § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 SGB VIII n.F. abzugsfähige monatliche  

Schuldverpflichtung macht der Kläger einen Monatsbeitrag von 6,63 EUR für einen 

 ADAC-Schutzbrief geltend, dessen Angemessenheit i.S.d.  
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§ 93 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII n.F. jedoch fragwürdig ist. An der Angemessenheit einer 

 Schuldverpflichtung fehlt es in der Regel, 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. 

93 

94 

Als Schuldverpflichtung führt der Kläger zweitens Zahlungspflichten aus der 

 Finanzierung seines Eigenheims an. Die Kosten der Finanzierung von Wohneigentum 

 können im Rahmen des § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 SGB VIII n.F. grundsätzlich zwar 

 berücksichtigt werden, sind jedoch nur insoweit als Belastung nach  

§ 93 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII n.F. anzusehen, als den Finanzierungskosten der durch  

die Nutzung des Eigentums erzielte Wohnwert gegenübergestellt und in Abzug 

 gebracht wird. 

95 
96 

Die finanzielle Belastung des Klägers aus dem Erwerb des Familieneigenheims 

 setzt sich zusammen aus den auf ihn entfallenden Anteilen sowohl der  

Zinszahlungen als auch der Tilgungsbeträge für Kredite. 

97 
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Die für die Immobilienfinanzierung nachgewiesenen monatlichen Zahlbeträge im 
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 Jahr 2012 beliefen sich auf mindestens (198 EUR + 404,17 EUR + 236,56 EUR =) 

 838,73 EUR. Falls zusätzlich der Bausparbeitrag von 111 EUR - der Bausparvertrag  

befindet sich noch in der Ansparphase - und der Erbbauzins von 69,45 EUR  

berücksichtigungsfähig sein sollten - möglicherweise ist letzterer aber wie Mietkosten 

 (näher dazu unten) als bereits in die Kostenbeitragstabelle eingearbeitet 

 anzusehen -, läge die Summe aller zur Immobilienfinanzierung bestimmten  

Aufwendungen bei 1.019,18 EUR je Monat. Die inzwischen nachgewiesene jährliche 

Sonderzahlung von 2.500 EUR ist demgegenüber eine nicht zu berücksichtigende  

freiwillige, überobligatorische Leistung, zu der der Kläger nicht verpflichtet ist. Auch  

die Bildung von Rücklagen für künftige Reparaturen am I. beruht auf keiner 

 Schuldverpflichtung i.S.d. § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 SGB VIII n.F. 
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Ob ein Betrag von 1.019,18 EUR in voller Höhe als Belastung (nur) des Klägers  

anzusehen wäre, obwohl sämtliche Finanzierungsverträge ausweislich der 

 Adressierung der dazu vorgelegten Unterlagen bzw. der darin gewählten Anrede 

 von den Eheleuten gemeinsam abgeschlossen worden sein dürften mit der Folge, 

 dass jedem der Ehegatten nur die Hälfte der monatlichen Zahlungen als Belastung  

zuzurechnen wäre, braucht die Kammer wiederum nicht aufzuklären bzw. zu  

entscheiden, weil, wie später ausgeführt wird, auch eine monatliche  

Finanzierungsbelastung von 1.019,18 EUR nicht zu einer Kostenbeitragsreduzierung  

führt. 
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Der Wohnwert des Hauses des Klägers ist mit 631,20 EUR anzunehmen. Dafür ist 

 sachgerecht die für den Wohnort des Klägers gültige Mietwerttabelle (Bielefelder  
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Mietspiegel 2014) heranzuziehen, die für eine bis zum Jahr 1977 gebaute Wohnung 

 - dieses Baujahr behauptet der Kläger für sein I. - in mittlerer Wohnlage mit bis  

zu 120 m2Wohnfläche eine mittlere m2-Monatsmiete von 5,26 EUR nennt (bereits ab  

dem Baujahr 1978 läge dieser Wert schon bei 6,03 EUR). Durch Multiplikation mit  

der unstreitigen Wohnfläche von 120 m2 ergibt sich der genannte Miet- und 

 gleichzeitige Wohnwert. 
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Eine Halbierung des Wohnwerts ist nicht angezeigt. Der Wohnwert ist beim Kläger 

 in voller Höhe zu berücksichtigen, auch wenn er und seine Ehefrau das Wohnhaus  

gemeinsam nutzen. Trotzdem lässt sich der Wohnwert nicht auf die Eheleute  

aufteilen, denn jeder Ehegatte profitiert von dem gesamten Wohnwert. 

102 
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Damit übersteigen die anerkennungsfähigen Finanzierungskosten den Wohnwert  

des Familieneigenheims allerhöchstens um (1.019,18 EUR - 631,20 EUR =)  

387,98 EUR. 
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Die üblichen Wohnnebenkosten, die einem Wohnungseigentümer ebenso wie einem 

Mieter (im Wege der Umlage) entstehen (Energiekosten, Müllabfuhr-  

Straßenreinigungs- und Schornsteinfegergebühren, Grundbesitzabgaben usw.), 

 sowie sämtliche Kosten der allgemeinen Lebenshaltung (wozu z.B. Rundfunk- und  

Telefongebühren gehören) sind nicht als Schuldverpflichtungen abzugsfähig, weil  

solche Kosten bereits bei Aufstellung der Kostenbeitragstabelle berücksichtigt und  
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dort eingearbeitet worden sind. 

Aus allem Vorstehenden folgt, dass vom Nettoeinkommen des Klägers  

(3.446,53 EUR) bei konkreter Betrachtung seiner günstigstenfalls zu 

 berücksichtigenden Belastungen 207,53 EUR für Versicherungsbeiträge, 77 EUR für 

 berufsbedingte Fahrtkosten und (6,63 EUR + 387,98 EUR =) 394,61 EUR für 

 Schuldverpflichtungen anerkennungsfähig sind, zusammengenommen also 679,14 EUR. Selbst dieser Betrag, der sich, wie oben im Einzelnen ausgeführt, nur bei wiederholten Unterstellungen zu Gunsten des Klägers ergibt, liegt immer noch deutlich unter der 

auf jeden Fall abziehbaren Belastungspauschale von 861,63 EUR. 
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Das um diesen Pauschalabzug reduzierte Nettoeinkommen führt mit einem  

bereinigten Einkommen von (3.446,53 EUR - 861,63 EUR =) 2.584,90 EUR – ebenso 

 wie der von der Beklagten angenommene Betrag von 2.540,61 EUR – zur 

Zuordnung in die Einkommensgruppe 10 (2.401 bis 2.700,99 EUR) der Tabelle in  

der Anlage zur gemäß § 94 Abs. 5 SGB VIII erlassenen Kostenbeitragsverordnung 

(KbV) in der seit dem 4.12.2013 gültigen Fassung der 1. ÄndVO vom 5.12.2013  

(BGBl. I S. 4040). Da der Kläger gegenüber seiner Ehefrau im Vergleich mit seinem 

Sohn T. mindestens gleichrangig unterhaltsverpflichtet ist, wovon die Beklagte im 

 streitigen Bescheid zutreffend ausgeht, ist die Einkommenszuordnung um eine 

 Tabellenstufe auf die Stufe 9 zu reduzieren (§ 94 Abs. 2 und 5 SGB VIII i.V.m.  

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 KbV und § 1609 BGB). Eine weitere Tabellenrückstufung wegen 

 des zweiten Sohnes ist nicht vorzunehmen. Denn dieser Sohn ist gegenüber dem  

Kläger nicht unterhaltsberechtigt, weil er seinen Unterhaltsbedarf zunächst durch 

 seine Ausbildungsvergütung decken konnte und seit Mitte Juni 2013 durch das ihm  

gewährte Arbeitslosengeld decken kann. 
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Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 KbV und der zugehörigen Kostenbeitragstabelle führt die 

Kostenbeitragspflicht zu den Kosten vollstationärer Leistungen für eine Person in der 

 Einkommensgruppe 9 zu einem monatlichen Kostenbeitrag von 437 EUR, dem von 

 der Beklagten zu Grunde gelegten Betrag. Auf die streitgegenständliche Zeit im  

Dezember 2013 vom 13. (Beginn der Kostenbeitragspflicht des Klägers) bis zum 

 31. des Monats entfallen anteilig 19/31 des festgesetzten Monatsbeitrags, also  

267,84 EUR, wie die Beklagte zutreffend errechnet hat. 

109 
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Der von der Beklagten festgesetzte Kostenbeitrag ist nicht weiter zu reduzieren. 

 Denn weder schmälert er Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig  

Berechtigter (§ 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII) noch ist er unangemessen i.S.d. 

 § 94 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 SGB VIII, weil dem Kläger, wenn von seinem damaligen 

 relevanten Nettoeinkommen von über 3.400 EUR neben dem Unterhaltsanspruch 

 seiner Ehefrau noch der geforderte Kostenbeitrag abgezogen wird, auf jeden Fall  

der unterhaltsrechtlich angemessene Selbstbehalt verbleibt. Die seit dem  

4.12.2013 geltende geänderte Kostenbeitragstabelle macht durch die jetzt 

 sichergestellte Wahrung des unterhaltsrechtlichen Selbstbehalts eine detaillierte 

 unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung entbehrlich (vgl. A.I.1 der Begründung 

 des Entwurfs des KJVVG, BT-Drs. 17/13023 S. 10, und A.II der Begründung des  

Entwurfs der 1. ÄndVO zur KbV, BR-Drs. 119/13 S. 5 f. 

Von einer Heranziehung des Klägers zu einem Kostenbeitrag ist nicht nach  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/g91/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=173&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR022550980BJNE000300303&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/g91/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=173&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/g91/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=173&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE012010301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

§ 92 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 SGB VIII abzusehen. Danach soll von der Heranziehung im  

Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sich aus der Heranziehung  

eine besondere Härte ergäbe. Im vorliegenden Fall fehlt es an einer solchen 

 besonderen Härte. 

Da durch die Rücksichtnahme auf besondere Härtefälle atypischen Fällen Rechnung 

 getragen werden soll, die mit den auf die individuelle Zumutbarkeit abgestellten,  

letztlich aber doch pauschalierten Heranziehungsvorschriften nicht hinreichend  

erfasst werden, stellt die Erhebung eines Kostenbeitrags nur dann eine besondere 

 Härte dar, wenn sie zu einem Ergebnis führt, das den Leitvorstellungen 

 der §§ 91 bis 93 SGB VIII nicht entspricht und mit atypischen, unzumutbaren 

 finanziellen Belastungen des Beitragspflichtigen verbunden ist 

So bleibt z.B. Raum für die Berücksichtigung atypischer finanzieller Belastungen, 

 die von den nach Einkommensgruppen gestaffelten Pauschalbeträgen nicht erfasst 

 werden. 

Dabei muss sich die besondere Härte nicht notwendig aus der Person des 

 Beitragspflichtigen selbst ableiten, sondern kann auch in der Person eines Dritten 

 begründet sein, etwa im Hinblick auf Unterhaltsverpflichtungen. 

Die Pfändungsfreibeträge der §§ 850 ff. ZPO sind bereits im Rahmen der 

 Kostenbeitragstabelle berücksichtigt und eingearbeitet worden. Dies kann wegen 

 der Unterschiedlichkeit des Regelungsgegenstandes nicht mit dem bloßen Hinweis 

 auf eine (angebliche) Überschreitung der individuellen Pfändungsfreigrenze im 

 Einzelfall in Frage gestellt werden. Bei der Prüfung, ob eine besondere Härte 

 i.S.d. § 92 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 SGB VIII vorliegt, bedarf es zur Wahrung der  

Zumutbarkeitsgrenze insoweit keiner Gleichbehandlung. Vielmehr kann es auch 
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 bei (etwaiger) Unterschreitung der Pfändungsfreigrenze als ausgeschlossen 

 angesehen werden, dass bei der Erhebung eines Kostenbeitrags die 

 Existenzsicherung des Kostenbeitragspflichtigen gefährdet werden könnte. 

1
2

0 
1

2
1 

Nach den vorstehenden Maßgaben begründet ein Kostenbeitrag von 267,84 EUR 

 für Dezember 2013 keine besondere Härte, weil er, wie bereits gesagt, keine 

 Unterhaltsansprüche vor- oder gleichrangig Berechtigter beeinträchtigt und für den 

 Kläger oder dritte Personen nicht zu einer atypischen, unzumutbaren finanziellen 

 Belastung führt. Vielmehr bleiben dem Kläger angesichts der Höhe seines  

Einkommens mehr als ausreichende Mittel, um die im vorliegenden Verfahren  

geltend gemachten zusätzlichen finanziellen Wünsche (z.B. Alterssicherung seiner 

 Ehefrau) erfüllen zu können. Dass seine Ehefrau einen krankheitsbedingten  

außerordentlichen finanziellen Mehrbedarf hätte, der den festgesetzten  

Kostenbeitrag als eine besondere Härte erscheinen lassen könnte, hat er nicht  

substanziiert geltend gemacht. Bezeichnenderweise sieht er sich stattdessen ohne 

 weiteres in der Lage, für die Familie einen zweiten PKW und ein Motorrad zu 

 finanzieren, eine jährliche Sonderzahlung zur beschleunigten Schuldentilgung für  

die Hausfinanzierung zu leisten und Rücklagen für künftige Renovierungskosten zu 

 bilden. 

122 

Auch die offenbar schon seit Jahren angespannte Familiensituation und das 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/fcm/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE150000645&documentnumber=9&numberofresults=173&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#_retrdlink_122


,juris. 

 unerfreuliche Verhalten des Sohnes des Klägers gegenüber seinen Eltern in der 

Vergangenheit (Diebstähle, empfundener Wunsch zur Tötung des Klägers), das der  

Kläger als massives, einen Unterhaltsanspruch verwirkendes Fehlverhalten 

 bezeichnet, können keine besondere Härte begründen. Das vom Kläger angeführte 

 Verhalten seines Sohnes lag vielmehr gerade im Regelbereich derjenigen 

 Lebenssachverhalte, die im Interesse eines jungen Menschen eine Intervention des 

Jugendamtes auslösen, um Schaden von dem jungen Menschen und der 

 Allgemeinheit, ggf. auch von seinen nächsten Angehörigen, abzuwenden. Dass die 

 Eltern zu den Kosten einer solchen Maßnahme generell beizutragen haben, weil die 

 finanzielle Verantwortung für ihr Kind gerade auch in solchen Situationen 

 fortbesteht, gehört zur Grundvorstellung der Bestimmungen über die 

 Kostenbeitragspflicht von Eltern für eine Jugendhilfemaßnahme. 

 

1 

Außerdem liegt eine besondere Härte dann nicht vor, wenn - wie es nach dem 

 Vorbringen des Klägers und dem aussagekräftigen Inhalt der Verwaltungsvorgänge 

 der Beklagten auch hier der Fall ist - das Verhältnis zwischen dem 

 kostenbeitragspflichtigen Elternteil und dem Hilfe empfangenden Kind ohnehin 

 schon so distanziert ist, dass eine Inanspruchnahme des Pflichtigen daran nichts  

Wesentliches mehr zu verschlechtern vermag. 

125 

 (Kunkel, a.a.O., § 92 Rdnr. 24). 
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Schließlich bedeutet es weder eine besondere Härte noch einen Verstoß gegen den 
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 Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG, dass der sich aus den Vorschriften des 

 SGB VIII ergebende Kostenbeitrag des Klägers höher ist, als es eine 

 Kostenbeteiligung nach den Regeln des SGB XII wäre. Eine Differenzierung der 

 Beitragshöhe in diesen beiden Leistungsgesetzen ist allein schon deshalb  

rechtlich nicht zu beanstanden, weil in diesen Gesetzen unterschiedliche  

Lebenssachverhalte betroffen sind, die vor dem jeweiligen sozialpolitischen 

 Hintergrund 

127 

für § 92 SGB XII   

128 

eine unterschiedlich motivierte Beitragspflicht auslösen. Sinn und Zweck  

des § 92 Abs. 2 SGB XII (u.a. auf diese Norm verweist der Kläger) ist es, die Eltern 

 behinderter Kinder bezogen auf Eingliederungshilfemaßnahmen mit den Eltern 

 nichtbehinderter Kinder gleichzustellen. Die durch eine angemessene Bildung ihrer 

behinderten Kinder entstehenden höheren Kosten sollen ausgeglichen werden. 

 Insofern sollen die Eltern behinderter Kinder in ihrer aktiven Mitwirkung an der 

 Eingliederung ihrer Kinder unterstützt werden; dieses Allgemeininteresse an der 

 Eingliederung soll nicht durch wirtschaftliche Überlegungen der Eltern gefährdet  

Werden. 

130 

Demgegenüber geht es im SGB VIII nicht um die Kompensation einer materiellen 

 Notsituation, sondern um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 

 Jugendlichen, für die der Staat neben den Eltern eine Verantwortung trägt. 

131 
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So fehlt etwa im SGB VIII bewusst eine dem § 94 SGB XII - auch auf diese Norm  

bezieht sich der Kläger - nachgebildete Vorschrift. 

133 

134 

Die in den §§ 91 ff. SGB VIII normierte Kostenbeitragspflicht knüpft daran an,  

dass die kostenbeitragspflichtigen Personen durch die staatliche Leistung materiell  

entlastet werden. In dieser Beschränkung kommt der staatliche  

Verantwortungsanteil zum Ausdruck. Im SGB XII findet sich eine entsprechende 

 Struktur in den Leistungen, die als "erweiterte Hilfe" aber ohne Berücksichtigung 

 von Einkommen und Vermögen gewährt werden und dann auch nur zum 

 begrenzten Kostenbeitrag ermächtigen. 

135 

136 

Der für die Zeit ab dem 1.1.2014 festgesetzte Kostenbeitrag des Klägers von 

 monatlich 510 EUR ist überhöht. Die Beklagte kann monatlich nur 437 EUR 

 beanspruchen. 

137 

Für die Zeit ab dem 1.1.2014 gelten dieselbe Berechnungsweise und dieselbe 

 Kostenbeitragstabelle wie für den Beitragszeitraum 13. bis 31.12.2013, 

 gemäß § 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII n.F. nunmehr allerdings orientiert am 

 monatlichen Durchschnittseinkommen des Klägers im Jahr 2013. Dessen  

Jahresbruttoeinkommen 2013 aus nichtselbstständiger Arbeit betrug ausweislich 

 der Entgeltabrechnung für den Dezember jenes Jahres 66.515,93 EUR. Hinzu  

kommt eine im Jahr 2013 erhaltene Steuererstattung von 201,54 EUR. Ein 
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 Jahresbruttoeinkommen von insgesamt 66.717,47 EUR bedeutet ein monatliches 

 Durchschnittsbruttoeinkommen von 5.559,79 EUR. Abzüglich des  

Arbeitgeberanteils zur vermögenswirksamen Leistung von 26,59 EUR verbleiben 

 letztlich 5.533,20 EUR. 

138 

Die Abzüge nach § 93 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB VIII (Lohnsteuer,  

Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, Kranken-, Pflege-, Renten- und 

 Arbeitslosenversicherungsbeiträge) betrugen im Jahr 2013 (10.540,31 

 EUR + 354,42 EUR + 579,96 EUR + 3.874,56 EUR + 484,32 EUR + 6.285,76  

EUR + 997,73 EUR =) 23.117,06 EUR, im Monatsdurchschnitt also 1.926,42 EUR. 

 Als Versicherungsbeiträge i.S.d. § 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII kommen erneut neben 

 50 EUR Monatsbeitrag zur privaten Rentenversicherung allenfalls 1,55 EUR  

Monatsbeitrag für die ADAC-Auslandskrankenversicherung in Betracht. Die 

 demnach 

 höchstens möglichen Abzüge im Rahmen des § 93 Abs. 2 SGB VIII von 

 (1.926,42 EUR + 50 EUR + 1,55 EUR =) 1.977,97 EUR ergeben ein monatliches 

 Nettoeinkommen von mindestens (5.533,20 EUR - 1.977,97 EUR =) 3.555,23 EUR; 

ohne Berücksichtigung des Beitrags für die Auslandskrankenversicherung ergibt sich 

 ein geringfügig höheres maximales Nettoeinkommen von 3.556,78 EUR. Dass die 

 Beklagte an dieser Stelle im streitigen Bescheid von 3.767,98 EUR ausgeht, beruht 

 im Wesentlichen auf der Außerachtlassung eines Lohnsteuer-Jahresteilbetrags  

von 2.136 EUR (berücksichtigt hat sie damals lediglich 8.404,31 EUR), worauf sie im 

Schreiben vom 18.9.2014 selbst verweist. In diesem Schreiben geht sie nunmehr 

 - allerdings weiterhin überhöht - von einem Nettoeinkommen von 3.606,78 EUR aus. 
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139 

Die Pauschale für Belastungen von 25 % des Nettoeinkommens 

 (§ 93 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII n.F.) bedeutet einen Abzugsbetrag von (3.555,23 

 EUR x 25 % =) 888,81 EUR. Mehr als dieser Pauschalbetrag für Belastungen ist  

keinesfalls abzugsfähig. Das folgt, ohne dass abermals wie für den vorangegangenen 

 Kostenbeitragszeitraum umfangreiche Einzelberechnungen erforderlich wären, allein 

 schon daraus, dass die monatliche Belastung für die Hausfinanzierung im Jahr  

2013 gegenüber dem Jahr 2012 ausweislich der durch entsprechende Unterlagen 

 bestätigten, der "Auskunft über Einkommensverhältnisse" vom 18.12.2013  

beigefügten Kostenaufstellung des Klägers deutlich geringer ausfällt und die übrigen 

 geltend gemachten Belastungen entweder betragsmäßig unverändert sind oder 

 nur marginal nach oben oder unten gegenüber dem Vorjahr abweichen. Da aber  

schon die Summe der im Vorjahr höheren konkreten Belastungen, soweit sie 

 überhaupt als anerkennungsfähig in Betracht kommen, niedriger war als der  

Pauschalabzugsbetrag von 25 % des durchschnittlichen Nettomonatseinkommens, 

 das seinerseits unter demjenigen im Jahr 2013 lag, gilt das für die Belastungen  

im Jahr 2013 erst recht. 

140 

Nach Abzug der Belastungspauschale (888,81 EUR) vom Nettoeinkommen  

(3.555,23 EUR) bleibt ein bereinigtes Einkommen von 2.666,42 EUR, das in der  

Kostenbeitragstabelle anders als der von der Beklagten im streitigen Bescheid  

angenommene Betrag von 2.825,99 EUR und der inzwischen für richtig gehaltene 

 Betrag von 2.705,08 EUR nicht der Einkommensgruppe 11 (2.701 bis  

3.000,99 EUR), sondern der Einkommensgruppe 10 (2.401 bis 2.700,99 EUR) 
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 zugeordnet ist. An diesem Ergebnis würde sich nichts ändern, wenn der (sehr 

 geringe) Monatsbeitrag des Klägers zur ADAC-Auslandskrankenversicherung als 

 Abzugsbetrag unberücksichtigt bliebe. 

141 

Wegen der Unterhaltspflicht des Klägers gegenüber seiner Ehefrau ist auch jetzt  

wieder wie für den vorangegangenen Kostenbeitragszeitraum eine Herabstufung 

 um eine Einkommensgruppe in die Gruppe 9 vorzunehmen. Der monatliche 

 Kostenbeitrag des Klägers ab Januar 2014 beträgt damit nicht 510 EUR, wie von der 

 Beklagten festgesetzt, sondern 437 EUR. Eine weitere Reduzierung dieses Betrages 

 ist aus den zum vorangegangenen Beitragszeitraum ausführlich dargelegten  

Gründen jedoch nicht geboten. 

 

Saarländ.VG215: 

Dass der Kläger aufgrund seiner Schwerbehinderung einen Steuerfreibetrag erhält, ist für 

die Ermittlung des Einkommens unerheblich. Wie die Beklagte zutreffend ausgeführt hat,  

gehören zum Einkommen gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII alle Einkünfte in Geld  

oder Geldeswert. 

Nach Abs. 2 Nr. 1 dieser Vorschrift sind auf das Einkommen gezahlte Steuern abzusetzen. 

 Insofern sind die tatsächlich gezahlten Steuern, nicht fiktive Steuern maßgeblich. 

 
 

 
 

 
 

                                                           
215Urt. v.26.11.2015 -3 K 901/14,juris.  
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Der Kläger kann nicht mit Erfolg geltend machen, die von dem ermittelten 

 Einkommen abgesetzten Beträge seien zu niedrig berechnet. 

 

 

Die Berechnung der gemäß § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII in Ansatz gebrachten 

Fahrtkostenpauschale, mit der zugleich alle Kosten um das für die Fahrten zur 

 Arbeitsstätte genutzte Fahrzeug (Steuern, Versicherungen und Leasingraten) 

 erfasst sind3, erfolgte auf der Basis des Ansatzes des Einkommensteuergesetzes.4 

 Das Bundesverwaltungsgericht, das zunächst5 die Frage offen gelassen hatte, ob 

bei der jugendhilferechtlichen Kostenbeitragsermittlung bei der Frage der 

 Fahrtkostenberechnung zur Lückenschließung sozialhilferechtliche,  

unterhaltsrechtliche oder steuerrechtliche Grundsätze entsprechend anzuwenden 

 seien, hat mittlerweile6 ausgeführt, angesichts der vom Gesetzgeber gezogenen  

deutlichen Parallelen zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch liege es nahe, zur  

Lückenschließung auf die Berechnungsmethoden des Sozialhilferechts 

 zurückzugreifen. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass sich die monatlich 

 abzusetzenden Fahrtkosten auf durchschnittlich 86,84 €7 (statt in der Berechnung 

 der Beklagten angesetzter 91,85 €) belaufen. Eine Rechtsverletzung des Klägers 

 ist mithin insoweit nicht ersichtlich. 

 

Der Kläger kann sich auch nicht darauf berufen, es seien notwendige 

 Versicherungsbeiträge nicht berücksichtigt worden. Vielmehr hat die Beklagte  

neben dem Beitrag zur Altersvorsorge (Riester) alle von ihm geltend gemachten  

Versicherungen8 als anrechenbare Belastungen berücksichtigt. Unabhängig davon 
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 ob alle diese Versicherungsbeiträge zu Recht abgesetzt worden sind, kann sich 

 der Kläger daher auch insofern jedenfalls nicht auf eine Rechtsverletzung berufen. 

 

Die monatlichen Zahlungen auf einen Bausparvertrag wurden dagegen zu Recht 

 nicht berücksichtigt, da diese auf das Bausparkonto fließen und damit der  

Kapitalbildung dienen.9 

 

Soweit der Kläger erneut geltend macht, er habe Mehrbelastungen für 

 Medikamente wegen einer chronischen Erkrankung zu tragen, gebietet sein 

 Vortrag im vorliegenden Verfahren keine abweichende Entscheidung. Die Beklagte 

 hat sich bereits im Widerspruchsbescheid in überzeugender Weise mit seinem 

 Vorbringen auseinandergesetzt, indem darauf verwiesen wurde, dass von der  

Zuzahlung zu Medikamenten alle gesetzlich krankenversicherten Personen in  

gleichem Maße betroffen seien. Dass die krankheitsbedingten monatlichen 

 Belastungen einen Grad erreichen, der eine berücksichtigungsfähige besondere 

 Härte (etwa im Sinne von § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII) darstellt, ist weder  

vorgetragen noch ersichtlich. Die vom Kläger angeführten Zuzahlungen betreffen 

 Medikamentenpackungen, die angesichts der dargelegten Medikation für zwei und 

 mehr Monate reichen, so dass die monatliche Belastung weniger als 50 € betragen 

 dürfte. Hinzu kommt, dass nicht dargelegt ist, weshalb es dem Kläger unzumutbar 

 sein sollte, Medikamente mit den entsprechenden Wirkstoffen einzunehmen, für  

die keine Zuzahlung anfällt. 

Gegen die vom Kläger geforderte Berücksichtigung der Leasingraten für einen 

 PKW sprechen neben den obigen Ausführungen zur Fahrtkostenpauschale10 weitere 
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 gewichtige Argumente. Bei den geltend gemachten Leasingraten handelt es sich – 

jedenfalls in dieser Höhe- um den Grundsätzen der wirtschaftlichen Lebensführung 

 widersprechende Kosten, die gemäß § 93 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII nicht abgezogen 

 werden können. Dies zeigt bereits der Umstand, dass der Kläger angesichts seines 

 Insolvenzverfahrens nach eigenem Vortrag selbst keine entsprechende  

Verpflichtung hat eingehen können. Im Ergebnis kann die Frage, ob die 

 Leasingraten in Abzug gebracht werden müssen oder nicht, letztlich sogar offen 

 bleiben, da selbst bei Abzug der Leasingraten vom ermittelten  

berücksichtigungsfähigen Einkommen das einzusetzende Einkommen in die 

 Einkommensgruppe 511 der zum maßgeblichen Zeitpunkt der letzten 

 Behördenentscheidung gültigen Kostenbeitragstabelle fällt.12 Auf die Zumutbarkeit 

 der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel kommt es demnach nicht an. 

 

Schließlich begegnet es auch keinen Bedenken, dass die Kostenbeitragsforderung  

ab Mai 2012 erhoben wurde. Der Kläger hat unstreitig ab Mai 2012 gearbeitet. 

 Damit stand ihm auch an diesem Monat ein Anspruch auf Gehalt zu. Dass die 

 Gehaltszahlung letztendlich nicht im Monat Mai, sondern erst im Juni 2012 erfolgt 

 ist, ist insoweit unerheblich.“ 

 

Weiterer Ausführungen bedarf es nicht, da der Kläger diesen Ausführungen im 

 weiteren Verlauf des Verfahrens nicht mehr entgegengetreten ist. 
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 Rechnung mit Fahrkostenpauschale 86,84 € statt 91,85 € ergibt sich unter 
 Berücksichtigung der Leasingrate ein Abzugsbetrag von 392,03 €, mithin 1.107,65 € einzusetzendes Einkommen; bei einer Rechnung mit der Fahrkostenpauschale 91,85 € ergibt sich unter Berücksichtigung der Leasingrate ein Abzugsbetrag in Höhe von 

397,04 €, mithin ein einzusetzendes Einkommen in Höhe von 1.102,64 €. 

 

 

VG Würzburg216: 

Gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a SGB VIII 

 in der hier maßgeblichen bis zum 2. Dezember 

 2013 geltenden Fassung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990  

(BGBl. I S. 1163), neugefasst durch Bek. vom 14. Dezember 2006 

                                                           
216 Urt. v. 30.7.2015-W 3 K 14.561,juris. 
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(BGBl. I S. 3134) und durch Bek. vom 11. September 2012 

 (BGBl. I S. 2022)), werden bei der Gewährung von Hilfe zur Erziehung in 

 Vollzeitpflege Kostenbeiträge erhoben. Nach § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII sind 

 

 Elternteile zu den in § 91 Abs. 1 SGB VIII genannten Leistungen 

 heranzuziehen. Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines 

 Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid festgesetzt wird  

(§ 92 Abs. 2 SGB VIII). Bei der Ermittlung des Kostenbeitrags ist zunächst 

 das nach § 93 SGB VIII zu berücksichtigende Einkommen zu berechnen. 

 Von diesem sind die in Abs. 2 der Vorschrift genannten Beträge abzusetzen. 

 Das so ermittelte Nettoeinkommen ist schließlich um die in 

 § 93 Abs. 3 SGB VIII aufgeführten Belastungen zu bereinigen. Sodann 

 bemisst sich der Umfang der Heranziehung nach § 94 Abs. 5 SGB VIII  

entsprechend der Verordnung zur Festsetzung der Kostenbeiträge für 

 Leistungen und vorläufige Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe  

(Kostenbeitragsverordnung) – KostenbeitragsV – vom 1. Oktober 2010 (BGBl. I S. 2905). Dabei richtet sich die Höhe des Kostenbeitrags nach der Einordnung in eine Einkommensgruppe in Spalte 1 der Anlage der Kostenbeitragsverordnung. Ist die 

kostenbeitragspflichtige Person gegenüber anderen Personen nach 

 § 1609 BGB im mindestens gleichem Rang wie dem untergebrachten  

jungen Menschen zum Unterhalt verpflichtet und lebt sie mit ihnen in einem 

 gemeinsamen Haushalt oder weist sie nach, dass sie ihren Unterhaltspflichten 

 regelmäßig nachkommt, so ist sie bei der Zuordnung des maßgeblichen 

 Einkommens zu einer der Einkommensgruppen zwei bis sieben je 

 Unterhaltspflicht einer um zwei Stufen niedrigeren Einkommensgruppe  

zuzuordnen und bei einer Zuordnung des maßgeblichen Einkommens zu einer 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/imd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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https://www.juris.de/jportal/portal/t/imd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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 der Einkommensgruppen 8 bis 20 je Unterhaltspflicht einer um eine Stufe  

niedrigen Einkommensgruppe zuzuordnen und zu einem niedrigeren 

 Kostenbeitrag heranzuziehen. Anschließend ist anhand einer 

 unterhaltsrechtlichen Vergleichsberechnung zu prüfen, ob der Kostenbeitrag 

 gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII angemessen ist. Nach der  

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist dies der Fall, wenn dem 

 erwerbstätigen Beitragspflichtigen zumindest der sogenannte 

 unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird. 

 

Bei der Berechnung des Kostenbeitrags ist von einem selbständigen 

 Einkommensbegriff in§ 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII auszugehen, der dem 

 Einkommensbegriff der §§ 82 ff. SGB XII weitgehend entspricht; die  

Besonderheiten der Jugendhilfe, der erzieherischen Erfordernisse und der 

 Vermeidung einer Beeinträchtigung des Zwecks der Jugendhilfe stehen 

 insoweit nicht entgegen. 

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches  

Landesjugendamt - hat „Fachliche Empfehlungen zur Anwendung  

der §§ 91 bis 95 SGB VIII, Kostenbeiträge für stationäre und 

teilstationäre Leistungen“ herausgegeben und empfiehlt darin, bei  

der Auslegung des Einkommensbegriffs §§ 82 ff. SGB XII und die dazu 

erlassene Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII (vom 28. 

 November 1962, BGBl. I 692, zuletzt geändert durch Art. 12 

 VerwaltungsvereinfachungsG vom 21.3.2005, BGBl. I, S. 818)  

sinngemäß anzuwenden, soweit das SGB VIII nicht eine speziellere 
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 Regelung trifft. 

 

Ausgehend von diesen rechtlichen Gegebenheiten ist der Kläger gemäß 

 § 91 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b und d und Nr. 8, § 92 Abs.1 Nr. 5, Abs. 2 i.V.m. 

 §§ 93 f. SGB VIII jedenfalls dem Grunde nach verpflichtet, einen 

 Kostenbeitrag für die Unterbringung seines Sohnes in der stationären  

Einrichtung zu leisten. 

 

Auch ist die rückwirkende Festsetzung eines Kostenbeitrags ab 6. September  

2011 mit Bescheid vom 5. September 2013 rechtlich nicht zu beanstanden. 

 Die Kostenbeitragsforderung nach §§ 92 ff. SGB VIII ist zwar alsbald geltend 

 zu machen, um dem Gebot der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen und dem 

 Beitragspflichtigen Gewissheit darüber zu verschaffen, welche finanziellen  

Belastungen er auf Grund der Hilfegewährung zu tragen hat. Schutzwürdiges 

 Vertrauen darauf, dass ein Kostenbeitrag nicht oder in geringerer Höhe 

 erhoben wird, besteht aber dann nicht, wenn die Maßnahme noch nicht  

abgeschlossen ist, die Eltern von der Übernahme der nicht unerheblichen 

 Kosten durch den Träger der Jugendhilfe gewusst haben und deshalb  

vernünftigerweise nicht darauf vertrauen durften, dass sie keinen  

Kostenbeitrag leisten müssten .So liegt der Fall hier. Dem Kläger war seine 

 grundsätzliche Kostenpflicht bekannt; er war auf diese mit Informationsblatt 

 vom 11. Juli 2011 sowie darüber hinaus mit den Bescheiden des Beklagten 

 über die Bewilligung der jeweiligen Hilfe hingewiesen worden. Er hat die 

 rückwirkende Erhebung eines Kostenbeitrags dementsprechend auch nicht 
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 gerügt. 

 

Ebenfalls rechtlich nicht zu beanstanden ist die Kostenbeitragserhebung für 

 den Zeitraum vom 1. August 2013 bis zum 22. September 2013, für den kein 

 schriftlicher Bescheid über die Bewilligung der Jugendhilfemaßnahme vorliegt.  

Denn nach § 33 Abs. 2 Satz 1 SGB X kann ein Verwaltungsakt nicht nur  

schriftlich, sondern auch elektronisch, mündlich oder in anderer Weise – 

wie hier durch konkludentes Handeln in Form der tatsächlichen Weiterleistung 

 der Hilfemaßnahme – erlassen werden. 

 

Die Kostenbeitragspflicht des Klägers besteht für den streitgegenständlichen  

Zeitraum auch in der vom Beklagten mit Bescheid vom 5. September 2013 

 jeweils festgesetzten Höhe von monatlich 339,00 EUR vom 6. September 

 2011 bis zum 31. Dezember 2012 und in Höhe von monatlich 425,00 EUR 

 ab dem 1. Januar 2013, wobei auf die zum Zeitpunkt der letzten 

 Behördenentscheidung geltende Sach- und Rechtslage, hier des Erlasses des 

 Bescheids vom 5. September 2013, abzustellen ist. 

  Soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlass 

 des Bescheids vom 5. September 2013 vorgelegen haben, eine wesentliche  

Änderung eingetreten sein sollte (etwa infolge der Änderung des 

 Sozialgesetzbuches Achtes Buch, insbesondere die Einfügung des  

§ 93 Abs. 4 SGB VIII, durch Gesetz vom 29. August 2013 mit Wirkung  

vom 3. Dezember 2013 (BGBl. I S. 3464) oder infolge des Inkrafttretens 

der Ersten Verordnung zur Änderung der Kostenbeitragsverordnung  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/imd/
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(BGBl. I S. 4040) am 4. Dezember 2013), richtet sich die Aufhebung bzw. 

 Änderung des angefochtenen Bescheids nach § 48 Abs. 1 SGB X (und 

 ggf. § 93 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII i.d.F. der Bek. vom 11. September 2012 

 (BGBl. I S. 2022), eingefügt durch Art. 1 Nr. 9 Buchst. c Gesetz vom 

 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) m.W.v. 3. Dezember 2013). Dies ist 

 jedoch nicht Gegenstand des Klageverfahrens. 

 

Die Berechnung des Einkommens hat der Beklagte auf der Grundlage der 

 Verdienstabrechnung des Klägers für Dezember 2010 vorgenommen. Dies 

 ist rechtlich nicht zu beanstanden. Ausgehend von der Erwartung von im  

Leistungszeitraum im Wesentlichen gleichbleibenden monatlichen Einkünften  

ist die Behörde berechtigt, als Prognosegrundlage für das zu erwartende 

 monatliche Durchschnittseinkommen auf ein in der Vergangenheit erzieltes  

monatliches Durchschnittseinkommen zurückzugreifen, aus dem jeweiligen 

 Gesamteinkommen ein monatliches Durchschnittseinkommen zu ermitteln  

und dies der Berechnung des Kostenbeitrags zugrunde zu legen 

 

. Gemessen hieran ist es rechtlich nicht zu beanstanden, dass der Beklagte 

 die Einkommensermittlung auf die Verdienstabrechnung für Dezember 2010 

 gestützt hat, nicht auf die vom Kläger ebenfalls vorgelegte 

 Verdienstabrechnung für Oktober 2011. Zwar ergibt sich aus der 

 Verdienstabrechnung für Oktober 2011, dass der steuerrechtliche Freibetrag 

 des Klägers deutlich gesunken ist, zugleich ist jedoch der Grundverdienst  

gestiegen. Jedenfalls lässt sich aus den vom Kläger im Verwaltungsverfahren 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/imd/
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 vorgelegten Verdienstabrechnungen das gesamte Jahreseinkommen des  

Klägers aus nichtselbstständiger Arbeit für das Jahr 2011 nicht rechtssicher  

ermitteln; so sind beispielsweise Urlaubs- und Weihnachtsgeld noch nicht 

 ausgewiesen. Zudem beziehen sich die vom Kläger im Verwaltungsverfahren 

 vorgelegten Nachweise und Zusammenstellungen über seine zu 

 berücksichtigenden Ausgaben zu einem großen Teil auf das Jahr 2010. Es 

 erscheint daher sachgerecht, auch für die Einnahmen auf das Jahr 2010 

 abzustellen. Sollten sich die Einkommensverhältnisse des Klägers wesentlich 

geändert haben, kann er ggf. eine Änderung des angefochtenen Bescheids 

 über § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII (sowie für Zeiträume ab 3. Dezember 

 2013 ggf. nach § 93 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII i.d.F. der Bek. vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), eingefügt durch Art. 1 Nr. 9 Buchst. c Gesetz vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) m.W.v. 3. Dezember 2013) erwirken, nicht jedoch im vorliegenden 

Klageverfahren. 

 

Auf Grundlage der Verdienstabrechnung des Klägers für Dezember 2010, aus 

 der sich auch die Jahressummen des Verdienstes des Klägers ergeben,  

errechnet sich ein monatliches Nettoeinkommen des Klägers aus  

nichtselbstständiger Arbeit im Sinne von § 93 Abs. 1 und 2 SGB VIII in Höhe  

eines Betrags von 3.133,88 EUR, von dem der Beklagte bei Erlass des  

angefochtenen Bescheids ausgegangen ist. Hierbei wurden  

gemäß § 93 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 SGB VIII Krankenversicherungsbeiträge 

 in Höhe von insgesamt 7.594,92 EUR abzüglich des Arbeitgeberzuschusses 

 zur privaten Krankenversicherung von 3.150,00 EUR berücksichtigt sowie  

Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe von 311,76 EUR abzüglich eines 

 Arbeitgeberzuschusses von 155,88 EUR. Dies entspricht der auf der 
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 vorgenannten Verdienstabrechnung angegebenen Summe der vom Kläger 

 im Jahr 2010 geleisteten Versicherungsbeiträge sowie der  

Arbeitgeberzuschüsse. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass der Beklagte  

auf Grundlage der im Zeitpunkt des Bescheiderlasses vorliegenden 

 Unterlagen, der Verdienstabrechnung für Dezember 2010 einerseits und 

des Versicherungsscheins vom 6. November 2010 andererseits, seiner  

Einkommensermittlung die auf der Verdienstbescheinigung ausgewiesenen  

Beträge der tatsächlich geleisteten Zahlungen zugrunde legte. Zwar heißt es 

 in dem Versicherungsschein vom 6. November 2010, die monatliche 

Beitragsrate für die Kranken- und Pflegeversicherung habe bisher  

828,43 EUR betragen und betrage ab Januar 2011 854,86 EUR monatlich.  

Allerdings sind ausweislich der vom Kläger vorgelegten  

Verdienstabrechnungen erst im Jahr 2011 monatliche Beiträge für Kranken- 

 und Pflegeversicherung von monatlich 854,43 EUR und somit dem 

Versicherungsschein entsprechende Beiträge geleistet worden, während sich 

aus der Verdienstabrechnung für Dezember 2010 ein niedrigerer  

durchschnittlicher monatlicher Beitrag als die auf dem Versicherungsschein 

 angegebenen 828,43 EUR ergibt. Da auf dem Versicherungsschein nicht  

angegeben ist, ab wann der Beitrag von 828,43 EUR zu leisten war 

 (etwa für das gesamte oder nur einen Teil des Jahres 2010) und ob er 

 tatsächlich geleistet wurde und da die Bescheinigung der  

Krankenversicherung vom Dezember 2010 über die insgesamt zu zahlend 

en Versicherungsbeiträge im Jahr 2010 erst nach Erlass des angefochtenen 

 Bescheides vorgelegt wurde, durfte der Beklagte daher die in der  
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Verdienstabrechnung ausgewiesenen tatsächlich geleisteten Beiträge 

 (abzüglich der Arbeitsgeberzuschüsse) als Prognosegrundlage heranziehen. 

 

Soweit der Kläger tatsächlich höhere Beiträge geleistet haben mag, ist ihm 

 zwa zuzugeben, dass für die endgültige Kostenbeitragserhebung das 

 Einkommen maßgeblich ist, das im Zeitraum der Durchführung der 

 beitragspflichtigen Hilfemaßnahme, also im Hilfe- oder Bedarfszeitraum,  

erzielt worden ist .Allerdings hat der Kläger Nachweise hierüber erst nach 

 Erlass der letzten Verwaltungsentscheidung vorgelegt. Zum maßgeblichen 

 Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung  nicht mitgeteilte Umstände und 

 nicht vorgelegte Nachweise sind zunächst im Wege eines Rücknahme- oder 

 Aufhebungsantrags nach § 44 SGB X oder § 48 SGB X bzw. (für Zeiträume  

ab 3. Dezember 2013) im Wege eines Änderungsantrags 

 nach § 93 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII i.d.F. der Bek. vom 11. September 

 2012 (BGBl. I S. 2022), eingefügt durch Art. 1 Nr. 9 Buchst. c Gesetz vom 

 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) m.W.v. 3. Dezember 2013, bei der 

Behörde geltend zu machen). Dagegen wird die Rechtmäßigkeit des 

 angefochtenen Kostenbeitragsbescheids im Zeitpunkt seines Erlasses 

aufgrund der seinerzeit vorliegenden, für die Behörde erkennbaren  

Sach- und Rechtslage hierdurch nicht berührt. Dies gilt auch im Hinblick  

darauf, dass auch im Rahmen von Anfechtungsklagen nachträgliche  

Erkenntnisse hinsichtlich der früheren Rechtslage unter Umständen im  

gerichtlichen Verfahren Berücksichtigung finden können. Denn dies erscheint  

weder gerechtfertigt noch geboten, wenn das Gesetz wie hier in § 44 Abs. 1,  
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§ 48 Abs. 1 SGB X und § 93 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII spezielle  

Änderungsregelungen für diesen Fall vorsieht, die die Behörde bei Vorliegen 

 der entsprechenden Voraussetzungen zur Abänderung und Aufhebung des  

Kostenbeitragsbescheids verpflichten, ohne der Behörde dabei – anders als 

 etwa § 48 Abs. 1 VwVfG – einen Ermessensspielraum einzuräumen. Bei  

negativem Abschluss des behördlichen Änderungs-/ Aufhebungsverfahrens  

kann dann ggf. der Anspruch auf Verpflichtung der Behörde zur Aufhebung  

der Abänderung eines Bescheids klageweise weiterverfolgt werden, nicht 

 jedoch bereits im Rechtsbehelfsverfahren gegen den ursprünglichen  

Kostenbeitragsbescheid. 

 

Die Berücksichtigung von Krankenversicherungsbeträgen für den  

untergebrachten Sohn des Klägers, die über die bereits berücksichtigten  

Krankenversicherungsbeiträge hinausgehen, kommt auch nicht nach 

 § 40 Satz 4 SGB VIII in Betracht. Insbesondere ermöglicht diese  

Vorschrift keinen Abzug von Beiträgen des Klägers für eine freiwillige  

Krankenversicherung. Denn diese Vorschrift regelt nicht die Berechnung 

 von Kostenbeiträgen nach §§ 91 ff. SGB VIII, sondern erlaubt dem  

Jugendamt, in geeigneten Fällen die Beiträge für eine freiwillige  

Krankenversicherung zu übernehmen, soweit sie angemessen sind. 

 Soweit die Voraussetzungen des § 40 Satz 4 SGB VIII gegeben sein 

sollten, kann also der Kläger die Übernahme von Versicherungsbeiträgen 

 beim Jugendamt beantragen. Dagegen hat das Jugendamt dies weder 

im Rahmen der Kostenbeitragsermittlung nach  
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ohne vorherige Antragstellung des Klägers zu prüfen. 

 

Des Weiteren wurde dem Kläger zu Recht das Kindergeld für M... als  

Einkommen nach § 93 Abs. 1 SGB VIII zugerechnet. Inzwischen sieht zwar 

 § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII i.d.F. des Art. 1 Nr. 9 Buchst. a Gesetz vom 29. 

 August 2013 (BGBl. I S. 3464) m.W.v. 3. Dezember 2013 vor, dass  

Kindergeld und Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

 zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, nicht als  

Einkommen zu berücksichtigen sind. Nach der hier maßgeblichen Rechtslage  

bis zum 2. Dezember 2013 zählte dagegen das auf den untergebrachten 

 jungen Menschen entfallende Kindergeld – wie hier – zum Einkommen im  

Sinne von § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII . 

 

Ferner sind als Einkommen grundsätzlich auch die dem Kläger zustehende  

Einnahmen aus der Vermietung der Immobilie in G... zu berücksichtigen, die  

allerdings nach Angaben des Klägers unter Abzug der 

Darlehensverpflichtungen, Instandhaltungskosten und anderen notwendigen  

Kosten einen negativen Betrag ergeben. Eine Verrechnung der positiven 

 Einkünfte des Klägers aus seiner nichtselbstständigen Tätigkeit mit den 

 negativen Einkünften aus der Vermietung der Immobilie in G... scheitert  

aber am Verbot des Verlustausgleichs zwischen verschiedenen Einkunftsarten 

 (hier nach § 19 und nach § 21 EStG). Das Verbot des Verlustausgleich 

 zwischen verschiedenen Einkunftsarten entspricht einem aus den  
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ausdrücklichen Verboten des Verlustausgleichs im Sozialhilfe-, Wohngeld-, 

 Ausbildungsförderungs-, Kriegsopferfürsorge-, Kindergeld- und  

Erziehungsgeldrecht herzuleitenden allgemeinen Grundsatz des  

Sozialleistungsrechts, einen Verlustausgleich zwischen verschiedenen  

Einkommensarten nicht vorzunehmen . Es findet auch bei der Berechnung 

 des Kostenbeitrags im Kinder- und Jugendhilferecht Anwendung, da von  

einem selbstständigen Einkommensbegriff in § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 

 auszugehen ist, der dem Einkommensbegriff der §§ 82 ff. SGB XII  

weitgehend entspricht. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 

 verweist auch § 90 Abs. 4 SGB VIII auf die Vorschriften des Zwölften Buches 

 Sozialgesetzbuch. Es liegt daher nahe, im Kostenbeitragsrecht nach  

§§ 92 ff. SGB VIII auf einen Einkommensbegriff zurückzugreifen, der 

 allgemein im Sozialleistungsrecht anerkannt ist. Die Besonderheiten der  

Jugendhilfe, der erzieherischen Erfordernisse und der Vermeidung einer 

 Beeinträchtigung des Zweckes der Jugendhilfe stehen insoweit nicht  

entgegen. Die Mieteinnahmen aus der Immobilie in G... sind daher vom 

 Beklagten zu Recht nicht als Einkommen des Klägers nach  

§ 93 Abs. 1 und 2 SGB VIII angesetzt worden. 

 

Dies kommt dem Kläger insofern zugute, als durch die Nichtberücksichtigung 

 der Mieteinnahmen bei der Kostenbeitragsfestsetzung ein geringeres  

Bruttoeinkommen in Ansatz gebracht wird. Die Kehrseite ist, dass weder die 

 im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb geltend gemachten 

 besonderen Belastungen wie die Tilgungsraten des zur Finanzierung des 
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 Immobilienerwerbs aufgenommenen Darlehens noch die Instandhaltungs-  

 

und Renovierungskosten im Rahmen der Kostenbeitragsermittlung  

berücksichtigt werden können. Eine Berücksichtigung dieser Belastungen 

nach § 93 Abs. 2 SGB VIII scheidet aus den bereits dargestellten Gründen 

 aus. Aber auch eine Berücksichtigung nach § 93 Abs. 3 SGB VIII kommt  

unter den gegebenen Umständen nicht in Betracht. Nach Satz 1 dieser 

 Vorschrift sind von dem nach § 93 Abs. 1 und 2 SGB VIII errechneten  

Betrag Belastungen der kostenbeitragspflichtigen Person abzuziehen.  

In Betracht kommen nach Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 der Vorschrift insbesondere 

 die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben 

 (Nr. 2) sowie Schuldverpflichtungen (Nr. 3). Die vom Kläger geltend 

 gemachten Aufwendungen für die Immobilie in G... stellen jedoch aus den 

 folgenden Gründen keine Belastungen in diesem Sinne dar: 

35 

Bei den vom Kläger geltend gemachten Aufwendungen für die Immobilie 

handelt es sich nicht um nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII abziehbare  

Ausgaben. Zwar können etwa der Finanzierungsaufwand für den  

Immobilienerwerb und die Instandhaltungs- sowie Renovierungskosten mit  

der Erzielung der Mieteinkünfte verbundene notwendige Ausgaben sein.  

Allerdings erlaubt § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII nach seinem Sinn und Zweck  

und nach seiner systematischen Stellung nur den Abzug solcher notwendiger  

Ausgaben, die mit der Erzielung des nach § 93 Abs. 1 SGB VIII 

 berücksichtigungsfähigen Einkommens verbunden sind. Andernfalls würde  
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das Verbot des Verlustausgleichs zwischen verschiedenen Einkunftsarten  

unterlaufen und in seiner praktischen Wirksamkeit ausgehöhlt. Da die  

Mieteinnahmen hier aufgrund des Verbots des Verlustausgleichs zwischen  

verschiedenen Einkunftsarten – wie bereits dargestellt – gerade nicht als 

 Einkommen anzusetzen sind, scheidet auch eine Berücksichtigung zu ihrer  

Erzielung getätigter Ausgaben nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII aus. Um dem 

 Verbot des Verlustausgleichs zwischen verschiedenen Einkunftsarten 

 hinreichend Rechnung zu tragen, findet vielmehr bereits im Rahmen der 

 Bestimmung des zu berücksichtigenden (Brutto-) Einkommens nach 

 § 93 Abs. 1 SGB VIII eine Gegenüberstellung zwischen den Einnahmen und  

den Ausgaben der jeweiligen Einkunftsart statt. Ergibt diese  

Gegenüberstellung einen positiven Einnahmenüberschuss in Bezug auf eine 

 Einkunftsart, werden die Einnahmen aus dieser Einkunftsart als Einkommen 

 im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII berücksichtigt mit der Folge, dass 

 auch ein Abzug notwendiger Aufwendungen nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII 

 in Betracht kommt. Ergibt sich dagegen – wie hier – 

 kein Einkommensüberschuss, werden die Mieteinnahmen gar nicht erst als 

 Einkommen im Sinne des Kostenbeitragsrechts berücksichtigt, mit der Folge, 

 dass auch ein Abzug nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII ausscheidet. 

36 

Diese Wertung darf grundsätzlich nicht durch die Anwendung des  

§ 93 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 2 Nr. 3 SGB VIII überspielt werden. Eine 

Berücksichtigung von Schuldverpflichtungen, die für den Erwerb, den  

Erhalt oder die Renovierung einer zum Zeitpunkt der  
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Kostenbeitragsentstehung fremdgenutzten Immobilie eingegangen  

werden, nach den vorgenannten Vorschriften kann daher nur  

ausnahmsweise in Betracht kommen. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier 

nicht vor. 

37 

Dem kann der Kläger nicht mit Erfolg entgegenhalten, er und seine Familie 

 hätten die Immobilie nach ihrem Erwerb zunächst zehn Jahre selbst genutzt  

und ein Verkauf unmittelbar nach dem Auszug der Familie wäre mit so hohen  

Verlusten verbunden gewesen, dass eine Vermietung (wirtschaftlich)  

sinnvoller gewesen sei. Denn hieraus folgt lediglich, dass während des  

Zeitraums der Eigennutzung der Immobilie eine Berücksichtigung der Kosten  

der Finanzierung des Erwerbs dieser Immobilie unter Abzug des durch die  

Nutzung des Eigentums erzielten Wohnwerts nach 

§ 93 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII in Betracht gekommen wäre, wären für  

diesen Zeitraum Kostenbeiträge erhoben worden. Zum Zeitpunkt der  

streitgegenständlichen Kostenbeiträge hatte sich der Zweck der Immobilie 

 jedoch bereits von deren Nutzung als Eigenheim hin zur Nutzung als 

 Einkommensquelle gewandelt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des  

Umstands, dass mit der Immobilie nach den Angaben des Klägers während 

 ihrer Vermietung nur ein negatives Einkommen erzielt wurde. Denn hierauf  

kommt es für die Bestimmung des Nutzungszwecks nicht an. Andernfalls wäre 

 die Zweckbestimmung zu missbrauchsanfällig. Hierbei verkennt das Gericht  

nicht, dass es bei Auszug aus einer eigengenutzten Immobilie aufgrund von  

Schwankungen auf dem Grundstücksmarkt wirtschaftlich nicht sinnvoll  
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erscheinen mag, die Immobilie sofort zu veräußern. Allerdings gehören 

 Preis- und Marktschwankungen zum allgemeinen Lebensrisiko. Es ist nicht  

Aufgabe des jugendhilferechtlichen Kostenbeitragsrechts, diese aufzufangen o 

der indirekt zu finanzieren. Es erscheint daher sachgerechter, hierdurch  

entstehenden etwaigen unzumutbaren Belastungen durch Anwendung der  

Härtefallregelung des § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII zu begegnen. Auch deren  

Voraussetzungen sind jedoch vorliegend nicht erfüllt, da der Kläger weder 

 hinreichend substantiiert vorgetragen hat noch sonst ersichtlich ist, dass ein 

 atypischer Fall vorliegt, in dem die Erhebung eines Kostenbeitrags in Höhe  

des streitgegenständlichen Kostenbeitrags zu einem Ergebnis führt, das den  

Leitvorstellungen der §§ 91 ff. SGB VIII nicht entspricht. Nach alledem waren 

 die vom Kläger geltend gemachten, mit der Immobilie in G... verbundenen 

Ausgaben weder nach § 93 Abs. 2 SGB VIII noch nach § 93 Abs. 3 SGB VIII 

 vom Einkommen des Klägers abzuziehen. 

38 

Zu Recht wurde auch das Ausbildungsgeld, das der untergebrachte Sohn des 

 Klägers von der Agentur für Arbeit erhält, bei der Beitragsberechnung nicht 

 berücksichtigt. Ausweislich des Bescheids der Bundesagentur für Arbeit –  

Agentur für Arbeit Würzburg – vom 24. Juli 2014 wurden dem Sohn M... des 

 Klägers Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben vom 1. September 2014  

bis zum 21. November 2014 bewilligt. Auf die Beitragsberechnung des 

 Klägers können Einkünfte des Sohnes nur insoweit Einfluss haben, als durch 

 die Heranziehung sowohl des Klägers als auch seines Sohnes zu den Kosten  

der Jugendhilfemaßnahme die Kostenbeiträge die tatsächlichen Aufwendungen 
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 überschreiten (vgl. §§ 94 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB VIII). Dies scheidet hier 

 schon deshalb aus, weil die Leistungen der Agentur für Arbeit erst seit dem  

1. September 2014 und somit nicht zum hier für die Beurteilung maßgeblichen  

 

Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Bescheids gewährt wurden. 

39 

Selbst wenn jedoch – wie der Kläger behauptet – bereits seit September 2013 

 ein Ausbildungsgeld von bis zu 172,00 EUR monatlich an den Sohn des  

Klägers geleistet würde, würde dies nicht zu einer Minderung des 

Kostenbeitrags des Klägers führen. In diesem Fall hätte der Sohn des Klägers 

 das Ausbildungsgeld ggf. gemäß § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII unabhängig von 

 einem Kostenbeitrag einzusetzen. Auch bei einem Einsatz eines  

Ausbildungsgeldes von 172,00 EUR monatlich ab 1. September 2013 und 

 einem Kostenbeitrag des Klägers von 339,00 EUR monatlich (ab 1.  

Januar 2013) würde jedoch die Summe dieser Beträge von 511,00 EUR 

 monatlich die tatsächlichen Aufwendungen für die Jugendhilfemaßnahme von 

 regelmäßig deutlich mehr als 5.000,00 EUR monatlich nicht überschreiten, so 

 dass die Heranziehung des Ausbildungsgelds nicht zu einer Reduktion des  

 

Beitrags des Klägers führen würde. 

40 

Darüber hinaus ist auch eine Minderung der Kostenbeiträge wegen 

Wochenend- und Ferienaufenthalten des Kindes bzw. jungen Menschen 

im elterlichen Haushalt nicht vorzunehmen. Vielmehr kann – 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/imd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE012010301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/imd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=542&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011911301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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 auf Antrag – nach § 94 Abs. 4 SGB VIII eine teilweise (nachträgliche) 

Erstattung erfolgen.  

41 

Auch andere Fehler, die zur Rechtswidrigkeit der mit dem angefochtenen 

 Bescheid festgesetzten Höhe des Kostenbeitrags des Klägers führen 

 könnten, sind nicht ersichtlich. Dahinstehen kann, ob alle vom 

 Beklagten berücksichtigten Ausgaben des Klägers (einschließlich etwa der Beiträge für die Kfz-Versicherung bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Kosten für die Fahrten mit dem Kfz zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) tatsächlich nachgewiesen und 

abzugsfähig sind, da sich die Berücksichtigung solcher Ausgaben 

 allenfalls zu Ungunsten des Klägers auszuwirken vermag. 

42 

Eine besondere Härte im Sinne des § 92 Abs. 5 SGB VIII ist weder  

hinreichend substantiiert vorgetragen noch ersichtlich. 

43 

Allerdings kann ein Kostenbeitrag bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern gemäß § 92 Abs. 3 SGB VIII erst 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 (Satz 1). Ohne vorherige Mitteilung kann ein Kostenbeitrag für den Zeitraum erhoben werden, in welchem der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, 

die in den Verantwortungsbereich des Pflichtigen fallen, an der Geltendmachung gehindert war (Satz 2). Entfallen diese Gründe, ist der Pflichtige unverzüglich zu unterrichten (Satz 3). Da der Kläger erst mit Schreiben vom 25. Oktober 2011 über die Folgen für 

seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt wurde, kann somit vom Kläger ein Kostenbeitrag erst ab 28. Oktober 2011 – ausgehend von einem Postlauf von drei Tagen (vgl. Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayVwZVG, vgl.a. § 37 Abs. 2 SGB X) – 
erhoben werden. 

 

VG Düsseldorf217: 

Bei einem in der Schweiz wohnhaften Kostenbeitragspflichtigen nach 

 den §§ 91 ff. SGB VIII (juris: SGB 8) kann die bei der Berechnung seines 

 maßgeblichen Einkommens erforderliche Kaufkraftbereinigung anhand des  

vom Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) ermittelten " 

vergleichenden Preisniveaus des Endverbrauchs der privaten Haushalte 

                                                           
217 Urt.v.29.4.2015 -10 K 5339/13,juris. 
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 einschließlich indirekter Steuern" erfolgen. 

Die Heranziehung des Klägers für die Kosten der jugendhilferechtlichen  

Maßnahme für seinen Sohn K. hat ihre rechtliche Grundlage in §§ 91 Abs. 1  

Nr. 5 lit. b), 92 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 SGB VIII 

in der während des Beitragszeitraums des Bescheides noch geltenden, bis  

zum 2. Dezember 2013 in Kraft gewesenen alten Fassung. 

 

 

1. Der Kostenbeitrag ist dem Grunde nach rechtmäßig festgesetzt worden. 

 

 

a) Die Beklagte hat eine in den Anwendungsbereich der §§ 91 ff. SGB VIII 

 fallende Maßnahme geleistet. Nach § 91 Abs. 1 Nr. 5 lit. b) SGB VIII werden  

Kostenbeiträge unter anderem zu der vollstationären Leistung der Hilfe zur 

 Erziehung in einem Heim oder sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)  

erhoben. Eine derartige Hilfe hat die Beklagte durch Ks Heimunterbringung in 

 der Zeit vom 24. November 2009 bis zum 15. Oktober 2013 gewährt.  

Als Elternteil kann der Kläger zu den Kosten der Maßnahme durch Erhebung 

 eines Kostenbeitrags herangezogen werden. 

 

 

b) Gegen den auf den 1. März 2012 gelegten Beginn des Beitragszeitraums ist  

mit Blick auf § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII nichts zu erinnern. 
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Nach dieser Vorschrift kann ein Kostenbeitrag 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. Die Anforderungen an diese  

Aufklärungspflicht dürfen nicht überspannt werden. Es müssen die dem 

 Betroffenen in seinem Fall relevanten Informationen übermittelt werden, um 

 vermögensrechtliche Fehldispositionen im Zusammenhang mit dem Entstehen  

der Kostenbeitragspflicht zu vermeiden. 

Die erforderlichen Informationen hat der Kläger in dem ihm am 24. Dezember 

 2009 zugestellten Schreiben der Beklagten vom 21. Dezember 2009 erhalten.  

Darin hat ihm die Beklagte mitgeteilt, dass für K. seit dem 24. November 2009  

stationäre Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII gewährt werde, und ihn besonders 

 darauf hingewiesen, dass während der Dauer der Jugendhilfemaßnahme der 

 Lebensunterhalt seines Sohnes sichergestellt sei, so dass er keinen Barunterhalt  

mehr, aber stattdessen möglicherweise einen Kostenbeitrag leisten müsse. 

Zu den nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII notwendigen Informationen gehört – 

 entgegen der Auffassung des Klägers - aber nicht die Höhe der von der 

 Beklagten für die Jugendhilfemaßnahme erbrachen Aufwendungen. Weder wäre 

 dies eine Information über die Gewährung der Leistung, also darüber, "dass",  

"in welcher Form" und "seit wann" Jugendhilfe gewährt wird, noch wäre sie 

 erheblich für die Folgen für seine Unterhaltspflicht. In dem Bescheid vom  

23. Mai 2015 hat die Beklagte dem Kläger die Höhe der aufgewandten Kosten 
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 für die Hilfegewährung schließlich aber sogar mitgeteilt. 

 

 

2. Der von der Beklagten auf der Grundlage seines Einkommens und seiner 

 Belastungen gemäß § 93 SGB VIII festgesetzte Kostenbeitrag von 

 monatlich 380,- Euro ist seiner Höhe nach nur teilweise zu beanstanden. 

 

 

Der besondere Umstand, dass der Kläger in der Schweiz lebt und dadurch  

höhere Lebenshaltungskosten hat, ist bei der Berechnung seines Einkommens  

und seiner Belastungen wie folgt einzubeziehen: In einem ersten Schritt ist das  

nach § 93 SGB VIII maßgebliche bereinigte Einkommen des Beitragspflichtigen 

 in der Fremdwährung (hier: Schweizer Franken) zu ermitteln. In einem zweiten  

Schritt kann dann die erforderliche Kaufkraftbereinigung einschließlich der 

 Berücksichtigung der Währungsparitäten anhand des vom Statistischen Amt der 

 Europäischen Union (Eurostat) ermittelten "vergleichenden Preisniveaus des  

Endverbrauchs der privaten Haushalte einschließlich indirekter Steuern" erfolgen. 

Nach dem Handbuch zur Methodologie von Kaufkraftparität 

wird durch Eurostat zunächst die Kaufkraftparität ermittelt, indem die (etwa in  

den jeweiligen Hauptstädten) in der jeweiligen Landeswährung erhobenen Preise 

 zunächst in nationale Durchschnittswerte und hiernach in eine einheitliche 

 Währung umgerechnet werden .Sodann werden für das vergleichende Preisniveau die auf dieser Basis auf einem 

 einheitlichen Preisindex ausgedrückten Kaufkraftparitäten in Relation zu den  

Wechselkursen gesetzt Auf diese Weise wird eine Messgröße ermittelt, welche 
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 wiedergibt, welche Menge der jeweiligen 

Währungseinheit erforderlich ist, um die gleiche Anzahl einer Produktgruppe in  

jedem anderen erfassten Land zu kaufen ,also etwa wie  viel Euro ausgeben 

 werden müssen, um in der Schweiz in Schweizer Franken 

 das gleiche Produkt kaufen zu können. 

 

 

Diese Berechnungsmethode ist im Vergleich zu anderen denkbaren sachgerecht. 

 Allein die Umrechnung der in Schweizer Franken erzielten Einkünfte des Klägers 

 in Euro nach dem Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank für den  

Schweizer Franken griffe bei der hier vorzunehmenden Kaufkraftanpassung zum  

Ausgleich der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten zu kurz. Denn die 

 Wechselkurse werden durch Angebot und Nachfrage für die verschiedenen  

Währungen bestimmt und diese verstärkt durch Faktoren wie den Kapitalfluss 

 zwischen den Ländern und Währungsspekulationen beeinflusst. Die  

Wechselkurse spiegeln daher nicht die relative Kaufkraft der jeweiligen  

Währungen an ihren Inlandsmärkten hinreichend wider. 

 

 

Für die Kaufkraftanpassung ebenfalls nur bedingt geeignet sind die gemäß  

§ 55 Abs. 2 BBesG monatlich vom Statistischen Bundesamt verlautbarten 

 Teuerungsziffern für den Kaufkraftausgleich der Auslandsbesoldung. Nach  

§ 55 Abs. 2 BBesG erhalten ins Ausland entsandte Beamte und Soldaten einen  

Kaufkraftausgleich, der dafür sorgen soll, dass sie sich an ihren Dienstort mit 
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 den Dienstbezügen die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen kaufen 

können wie im Inland. An Dienstorten mit hohem Preisniveau erhalten sie  

deshalb einen Zuschlag zum Gehalt und bei sehr niedrigen Preisen einen 

 Gehaltsabschlag. Hierfür werden Preisvergleiche zwischen den einzelnen 

 Dienstorten deutscher Auslandsvertretungen und dem Sitz der 

 Bundesregierung durchgeführt und das Ergebnis als so genannte 

 Teuerungsziffer vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Damit werden hier 

 allerdings letztlich nur die Preisunterscheide zwischen einzelnen Städten und 

nicht diejenigen zwischen den verschiedenen Ländern ermittelt. Überdies  

beziehen sich die Daten nicht auf den Durchschnitt privater Haushalte, sondern  

auf die Haushalte von entsandten Diplomaten, die zusätzliche  

Versorgungsmöglichkeiten oder besondere Vergünstigungen nutzen können.  

Außerdem werden für knapp 40 Prozent des Warenkorbes keine 

 Teuerungsziffern berechnet, während hinsichtlich anderer Güter Pauschalen 

 verwendet werden, welche zu überwiegend niedrigeren Gesamtteuerungsziffern 

 führen, oder lediglich die Transportkosten erfasst. 

Ein Rückgriff auf die Eurostat-Daten hat den Vorteil, dass eine eigene  

Umrechnung der jeweiligen Landeswährung in Euro entfällt. Zudem sind die  

erhobenen Daten unabhängig von den täglich wechselnden 

Währungsumrechnungskursen an den Devisenmärkten und damit unabhängig  

von zufälligen Währungsschwankungen berechnet. Denn um den Effekt 

 zufälliger Kursschwankungen zu glätten, wird von Eurostat bei der Umrechnung 

 auf den durchschnittlichen Devisenkurs im Erhebungszeitraum abgestellt  
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Zugleich steht mit dem vergleichenden Preisniveau des Endverbrauchs der  

privaten Haushalte einschließlich indirekter Steuern ein Instrument zur 

 Verfügung, welches die tatsächlichen Preisunterschiede zwischen den einzelnen 

 Ländern im Hinblick auf die Kosten der allgemeinen Lebensführung hinreichend  

Widerspiegelt. 

Das so auf die deutschen Verhältnisse übertragene Resteinkommen des  

Beitragspflichtigen kann in die von eben diesen deutschen Verhältnissen 

 ausgehende Kostenbeitragstabelle eingruppiert werden. Trotz der  

grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem bürgerlich-rechtlichen 

 Unterhaltsrecht und dem öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragsrecht 

ist die im Unterhaltsrecht angewandte Berechnungsmethode auf die Berechnung 

 des Kostenbeitrags übertragbar. Denn in beiden Berechnungen geht es darum, 

 die erforderliche Kaufkraftbereinigung dergestalt vorzunehmen, dass das vom 

 Unterhalts- bzw. Beitragspflichtigen im Ausland erzielte Einkommen an die  

deutschen Verhältnisse angepasst wird. 

a) Ausgangspunkt der Berechnung der Beitragshöhe ist das Einkommen des 

 Klägers (vgl. § 93 Abs. 1 SGB VIII). Zum Einkommen gehören gemäß § 93 

Abs. 1 SGB VIII grundsätzlich alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert.  

Unerheblich ist, ob die Einkünfte dem Bezieher regelmäßig oder unregelmäßig,  

einmalig oder laufend zufließen. Einmalzahlungen und unregelmäßige  

Geldleistungen sind mit einem Zwölftel des Jahresbetrages anzusetzen. 

Für die endgültige Kostenbeitragserhebung - nach dem seinerzeit geltenden 

 Kostenbeitragsrecht - ist das Einkommen maßgeblich, das im Zeitraum der 

 Durchführung der beitragspflichtigen Hilfemaßnahme, also im Hilfe- oder 
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 Bedarfszeitraum, erzielt wird. Denn der Kostenbeitrag der Eltern tritt an die  

Stelle der Unterhaltspflicht, solange der Jugendhilfeträger im Rahmen der 

 Hilfemaßnahme den Unterhalt abdeckt. 

In Anwendung der dargelegten Grundsätze belief sich das für den 

 Beitragszeitraum vom 1. März 2012 bis zum 15. Oktober 2013 zugrunde zu  

legende monatliche Durchschnittsnettoeinkommen des Klägers ausweislich der 

 von ihm vorgelegten Lohnabrechnungen nach Absetzen der nach Nr. 1 des  

§ 93 Abs. 2 SGB VIII auf das Einkommen gezahlten Steuern sowie der nach 

 Nr. 2 der genannten Vorschrift geleisteten Pflichtbeiträge zur Renten-,  

Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung im Jahr 2012 auf 3.850,47 

 Schweizer Franken (CHF) und im Jahr 2013 auf 4.536,82 CHF. 

 

 

 

Davon sind ferner absetzbar die für seine beiden Kinder T. und O. im Zeitraum 

 März 2012 bis Dezember 2012 vom Schweizer Staat gezahlte Kinderzulage 

(vgl. § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII) in Höhe von 4.216,- CHF sowie die für seine 

 Krankenversicherung in eben diesem Zeitraum gezahlten Beiträge  

(vgl. § 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) in Höhe von 2.275,50 CHF (10 x 227,55 CHF). 

 Das verbleibende Nettoeinkommen betrug damit 38.504,65 CHF, das sind  

3.850,47 CHF im Monatsdurchschnitt im Zeitraum März 2012 bis Dezember 

 2012. 
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bb) Im Jahr 2013 betrug das Nettoeinkommen des Klägers nach Absetzen der 

gezahlten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge  

§ 93 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 und 2) ausweislich des von ihm vorgelegten 

 "Lohnausweises" insgesamt 62.216,- CHF. Nach Absetzen der für seine beiden 

 Kinder vom Schweizer Staat gezahlte Kinderzulage (vgl. § 93 Abs. 1 Satz 4 

 SGB VIII) in Höhe von 4.800,- CHF (12 x 400 CHF) sowie die für seine  

Krankenversicherung in eben diesem Zeitraum gezahlten Beiträge  

(§ 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) in Höhe von 2.974,20 CHF (12 x 247,85 CHF),  

verbleibt ein Jahresnettoeinkommen in Höhe von 54.441,80 CHF, das sind  

4.536,82 CHF im Monatsdurchschnitt im Zeitraum 1. Januar 2013 bis 15. 

 Oktober 2013. 

b) Von dem so errechneten Monatseinkommen sind nach Satz 1 des 

 § 93 Abs. 3 SGB VIII Belastungen des Klägers abzuziehen. Der Abzug erfolgt 

 gemäß Satz 3 der Vorschrift durch eine Kürzung des nach den Absätzen 1 

 und 2 errechneten Betrages um pauschal 25 vom Hundert, hier also für das 

 Jahr 2012 monatlich 962,62 CHF bzw. für das Jahr 2013 monatlich 

1.134,20 CHF. Damit hat es sein Bewenden, weil der Kläger keine konkreten  

höheren Belastungen geltend gemacht hat. Die von ihm geltend gemachten 

 Belastungen belaufen sich auf aufgerundet 800,- CHF monatlich im Jahr 

 2012 bzw. aufgerundet 775,- CHF monatlich im Jahr 2013. Das für die  

Festsetzung des Kostenbeitrags maßgebliche "Schweizer" Einkommen des  

Klägers beträgt demnach 2.887,85 CHF monatlich für den Beitragszeitraum 

 in 2012 bzw. 3.402,62 CHF monatlich für den Beitragszeitraum in 2013. 
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Als konkrete Belastungen anerkennungsfähig wären die von dem Kläger 

 geltend gemachten Beiträge zur Unfallversicherung sowie seine Fahrtkosten  

für den Weg zur Arbeit. 

 

 

Die von dem Kläger für seine Unfallversicherung gezahlten Beiträge in Höhe von 90,- CHF halbjährlich (also 15,- CHF monatlich) sind als Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen gemäß § 93 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB 

VIII berücksichtigungsfähig. 

Die von ihm geltend gemachten Kosten für die Fahrt zur Arbeit können als mit 

 der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben nach  

§ 93 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII als Belastung berücksichtigt werden. Bei der 

 pauschalen Berechnung der Fahrtkosten ist wie im Einkommenssteuerrecht  

nur auf die bloße Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, d. h. die  

einfache Strecke, abzustellen. 

 

. 

 

 

Mit der pauschalen Fahrtkostenberechnung sind alle mit dem Pkw  

einhergehenden Kosten einschließlich derjenigen für Anschaffung, 

 Versicherung (wie Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung), Kfz-Steuer und 

 Benzin abgegolten. 

Für das Jahr 2012 kann der Kläger Fahrtkosten in Höhe von 508,38 CH 

 geltend machen. Ausgehend von der deutschen Kilometerpauschale in Höhe 

 von 0,30 Euro beträgt diese bei einer Umrechnung in Schweizer Franken 
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 unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität im Jahr 2012 0,47 CHF. Denn  

nach den für das Jahr 2012 von Eurostat mitgeteilten Daten lag in diesem  

Jahr das Preisniveau der Schweiz um 158,5 % und dasjenige in der 

 Bundesrepublik Deutschland um 100,5 % über dem für die Europäische  

Union ermittelten Mittelwert. Demnach betrug das Kaufkraftverhältnis  

zwischen Deutschland und der Schweiz 1:0,63 (100,5 / 158,5). Bei der  

Umrechnung von Euro in Schweizer Franken ist demnach der Euro-Betrag mit 

 dem Faktor 1,58 zu multiplizieren. Daraus ergeben sich im Jahr 2012 

 monatliche Fahrtkosten in Höhe von 508,38 CHF (0,47 CHF/km x 59 km x 220 Arbeitstage / 12 Monate). 

Für das Jahr 2013 kann der Kläger Fahrtkosten in Höhe von 486,75 CHF 

geltend machen. Da nach den für das Jahr 2013 von Eurostat mitgeteilten 

 Daten in diesem Jahr das Preisniveau der Schweiz um 154,5 % und dasjenige 

 in der Bundesrepublik Deutschland um 102,3 % über dem für die 

 Europäische Union ermittelten Mittelwert, betrug das Kaufkraftverhältnis  

zwischen Deutschland und der Schweiz 1:0,66 (102,3 / 154,5). Bei der  

Umrechnung von Euro in Schweizer Franken ist demnach der Euro-Betrag  

mit dem Faktor 1,51 zu multiplizieren, so dass für das Jahr 2013 eine  

Kilometerpauschale in Höhe von 0,45 CHF anzusetzen ist. 

Kosten für Miete und Nebenkosten der von dem Kläger bewohnten Wohnung 

 sind hingegen nicht als Abzugsposten gemäß § 93 Abs. 3 SGB VIII 

 berücksichtigungsfähig. Diese Belastungen zählen zu den in den Beiträgen 

 der Kostenbeitragstabelle bereits eingearbeiteten Unterkunftskosten. 
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Die Kosten, die dem Kläger für Besuchsfahrten zu seinem Sohn K. entstehen, 

 können nicht nach § 93 Abs. 3 SGB VIII von seinem Einkommen abgezogen  

werden, da sie nicht zu den dort aufgeführten Belastungen, sondern zur  

allgemeinen Lebenshaltung gehören. Im Übrigen hat der Kläger nicht 

 nachgewiesen, wie oft er seinen Sohn in dem für die Einkommensberechnung 

 maßgeblichen Jahren 2012 und 2013 besucht hat. Aber selbst unter Ansatz 

 der von ihm veranschlagten 220 Euro, das sind umgerechnet ca. 265,- CHF 

 (bei den durchschnittlichen Umrechnungskursen für 2012/2013) wäre der 

 pauschale Freibetrag nicht überschritten. Über bloße Umgangskontakte  

hinausgehende Betreuungsleistungen für K. , deren Kosten über 

 § 94 Abs. 4 SGB VIII anrechnungsfähig wären, hat er nicht geltend gemacht. 

c) Das so ermittelte bereinigte "Schweizer" Einkommen des Klägers in Höhe 

 von 2.887,85 CHF monatlich für den Beitragszeitraum in 2012 bzw. 3.402,62 

 CHF monatlich für den Beitragszeitraum in 2013 entspricht unter 

 Berücksichtigung der Kaufkraftparität nach der dargelegten 

 Berechnungsmethode einem Betrag in Höhe von 1.819,35 Euro für 2012 bzw. 

 2.245,73 Euro für 2013. 

Da das Kaufkraftverhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz nach den 

 für das Jahr 2012 von Eurostat mitgeteilten Daten - wie dargelegt - 1:0,63  

(100,5 / 158,5) betrug, ist der Schweizer Betrag mit dem Faktor 0,63 zu  

multiplizieren. Für das Jahr 2013 ist der Faktor 0,66 anzuwenden, weil das 

 Kaufkraftverhältnis nach Eurostat in diesem Jahr bei 1:0,66 (102,3 / 154,5)  
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lag. 

d) Gemäß der auf der Grundlage des § 94 Abs. 5 SGB VIII ergangenen  

Kostenbeitragsverordnung (damalige Fassung) ist der Kläger bei einem  

monatlichen Einkommen in Höhe von 1.819,35 Euro für 2012 zunächst der 

 Einkommensgruppe 10 (1.801 bis 2.000 Euro) und dem dazugehörigen 

 Kostenbeitrag in Höhe von 475,- Euro bzw. bei einem monatlichen 

 Einkommen in Höhe von 2.245,73 Euro für 2013 der Einkommensgruppe 

 12 (2.201 bis 2.400 Euro) und dem dazugehörigen Kostenbeitrag in Höhe von  

575,- Euro zuzuordnen. 

Diese Kostenbeiträge sind unter Berücksichtigung weiterer vor- und  

gleichrangiger Unterhaltsansprüche gegen den Kläger zu reduzieren. Gemäß 

 § 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII kann ein Kostenbeitrag nur erhoben werden, 

 soweit Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig Berechtigter nicht 

 geschmälert werden. Durch die Kostenbeitragsverordnung (KostenbeitragsV)  

wurde dem insoweit Rechnung getragen, dass im Falle von tatsächlich 

 erbrachten Unterhaltsleistungen an im Vergleich zu dem untergebrachten  

Kind vorrangig oder gleichrangig Berechtigten gemäß § 4 Abs. 1 

 KostenbeitragsV der Kostenbeitrag - je nach Eingruppierung in die 

 Einkommensgruppen - einer um ein oder zwei Stufen niedrigeren  

Einkommensgruppe zuzuordnen ist. Das Rangverhältnis der  

Unterhaltsansprüche ist § 1609 BGB zu entnehmen. 

Da der Kläger gegenüber seinem minderjährigen Kindern T. und O. eine im 

 Vergleich zu derjenigen für seinen Sohn K. gleichrangige Unterhaltspflicht zu  

erfüllen hat (vgl. § 1609 BGB), ist er gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 KostenbeitragsV 
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 jeweils einer um zwei Stufen niedrigeren Einkommensgruppe, also der  

Einkommensgruppe 8 bzw. 10 zuzuordnen. Eine weitere Herabstufung wegen 

 der Erfüllung seiner Unterhaltspflicht gegenüber seiner Ehefrau kommt nicht 

 in Betracht, weil diese nachrangig gegenüber der für K. ist, vgl. § 1609 BGB.  

Bei dieser Zuordnung wäre der Kläger gemäß der Kostenbeitragstabelle (alte  

Fassung) zu dem von der Beklagten erhobenen Kostenbeitrag in Höhe von  

380,- Euro monatlich heranzuziehen. Für den Beitragszeitraum 1. Januar  

2013 bis 15. Oktober 2013 wäre sogar ein Kostenbeitrag in Höhe von 475,-  

Euro zu erheben gewesen. 

3. Die Heranziehung des Klägers zu dem jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag 

 ist allerdings nicht in voller Höhe "angemessen" im Sinne des § 94 Abs. 1 

 Satz 1 SGB VIII. Die dazu erforderliche unterhaltsrechtliche  

Vergleichsberechnung ergibt, dass der Kläger den monatlichen Kostenbeitrag 

in Höhe von 380,- Euro nicht in voller Höhe leisten kann, sondern dieser für  

den Beitragszeitraum im Jahr 2012 auf 325,- Euro zu reduzieren ist. 

Die Kostenbeitragspflichtigen werden nur dann in angemessenem Umfang im 

 Sinne von § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII aus ihrem Einkommen herangezogen, 

 wenn ihnen zumindest der unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird. Es 

 besteht also die Notwendigkeit, einen Abgleich mit dem Unterhaltsrecht  

vorzunehmen. Hierfür ist eine unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung  

geboten. Dies geschieht in der Weise, dass das unterhaltsrechtlich relevante  

(bereinigte) Nettoeinkommen ermittelt und von diesem der Selbstbehalt 

 abgezogen wird. Der sich ergebende Betrag darf nicht niedriger sein als der 

 in dem Bescheid festgesetzte Kostenbeitrag. Außerdem müssen gleich- oder  
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vorrangige Unterhaltsansprüche weiterer Berechtigter berücksichtigt werden. 

 

Dadurch, dass zuvor das für den Kostenbeitrag relevante Einkommen des  

Klägers mittels der Eurostat-Umrechnung an die deutschen Verhältnisse  

angepasst wurde und damit dem abweichenden Preisniveau Rechnung 

 getragen wurde, kann konsequenterweise auch bei der unterhaltsrechtlichen 

 Vergleichsberechnung - wie auch vom Kläger selbst vorgenommen - der  

"deutsche" Selbstbehalt nach der Düsseldorfer Tabelle zugrundegelegt werden. 

Ausgehend davon kann der Kläger nach der für ihn anzustellenden 

 unterhaltsrechtlichen Vergleichsberechnung unter Wahrung seines 

 angemessenen Selbstbehalts und des Unterhaltsbedarfs seiner Kinder T. und 

 O. (in Höhe des von ihm veranschlagten Betrages von je 225,- Euro) im 

 Beitragszeitraum 2012 einen Kostenbeitrag in Höhe von abgerundet  

monatlich 325,- Euro und im Beitragszeitraum 2013 den von der Beklagten 

festgesetzten Kostenbeitrag in Höhe von 380,- Euro erbringen. Die 

Unterhaltspflicht gegenüber seiner Ehefrau ist in diesem Zusammenhang 

 gemäß § 1609 BGB nicht berücksichtigungsfähig, weil sie - wie dargelegt – 

gegenüber der Unterhaltspflicht für K. nachrangig ist. 

a) Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Jahr 2012 folgende 

 unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung: 

Nettoeinkommen 2.425,80 Euro ./. berücksichtigungsfähige Belastungen 

 650,00 Euro 

./. Selbstbehalt nach Düsseldorfer Tabelle 1.000,00 Euro 

775,80 Euro ./. Unterhalt für T. und O. 450,00 Euro verbleibender Betrag für 
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 Kostenbeitrag 325,80 Euro 

 

Zu beachten ist dabei, dass zunächst das Nettoeinkommen vor Abzug der 

 Belastungen in Ansatz gebracht wird (3.850,47 CHF x 0,63 = 2.425,80 Euro). 

 Bei den unter den Belastungen erfassten Fahrtkosten war unterhaltsrechtlich 

 der doppelte Betrag des oben errechneten anzunehmen. Die steuerrechtliche 

Handhabung, die Fahrtstrecke nur einmal täglich anzusetzen, greift bei der 

 Unterhaltsberechnung ausweislich Tz. 10.2.2 der Düsseldorfer Leitlinien zum 

 Unterhalt nicht Platz. Zu den weiteren berücksichtigungsfähigen Belastungen 

 gehören die Beiträge zur Unfallversicherung, nicht hingegen - aus den 

 dargelegten Gründen - die Umgangskosten sowie die vom Selbstbehalt  

erfassten Unterkunftskosten. Dadurch, dass der Kläger durch die Umrechnung 

 seines Einkommens unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität so gestellt  

wird, als lebte er in Deutschland, können insbesondere seine notwendigen 

 Unterkunftskosten in der Schweiz als vom Selbstbehalt erfasst angesehen  

werden, weil auch diese gleichsam auf das deutsche Preisniveau zu  

übertragen sind. 

Da der für T. und O. im Verhältnis zu dem für K. gleichrangig zu zahlende 

 Unterhalt gemäß § 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII nicht geschmälert werden darf, 

 war der Kostenbeitrag im Beitragszeitraum 1. März 2012 bis 31. Dezember  

2012 auf den verbleibenden Betrag von abgerundet 325,- Euro monatlich  

herabzusetzen. 

Ein "unterhaltsrechtlicher" Mangelfall hinsichtlich des Gesamtbedarfs aller 

 Berechtigten (einschließlich des (fiktiven) Unterhaltsbedarfes des  



,juris. 

Hilfeempfängers - hier für K. nach der Düsseldorfer Tabelle: 306,- Euro nach 

 Abzug des Kindergeldes), der eine Mangelfallberechnung erfordern könnte, 

 liegt nicht vor (2 x 225,- Euro + 306,- Euro = 756,- Euro < 775,80 Euro);  

b) Für das Jahr 2013 führt die unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung zu 

 einem anderen Ergebnis, da in diesem Jahr das Nettoeinkommen des Klägers 

 (4.536,82 CHF x 0,66 = 2.994,30 Euro) höher war. Selbstbehalt und 

 Unterhaltsansprüche der weiteren Kinder bleiben gewahrt. Der Kläger kann 

 den festgesetzten Kostenbeitrag in Höhe von 380,- Euro vollständig leisten. 

Nettoeinkommen 2.994,30 Euro ./. berücksichtigungsfähige Belastungen  

650,00 Euro. 

./. Selbstbehalt nach Düsseldorfer Tabelle 1.000,00 Eur 

1.344,30 Euro ./. Unterhalt für T. und O. 450,00 Euro verbleibender Betrag  

für Kostenbeitrag 894,30 Euro. 

4. Auch andere Gründe dafür, den Kläger von dem Kostenbeitrag ganz oder 

 teilweise freizustellen, sind nicht gegeben. Insbesondere ergibt sich aus der  

Heranziehung des Klägers zu dem Kostenbeitrag keine besondere Härte im 

 Sinne des § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII. 

Durch die Rücksichtnahme auf besondere Härtefälle soll nur atypischen  

Quellen Rechnung getragen werden, die mit den auf die individuelle 

 Zumutbarkeit abgestellten, im Ergebnis aber pauschalierten 

 Heranziehungsvorschriften nicht hinreichend erfasst werden können. Die 

 Erhebung eines Kostenbeitrags stellt deshalb nur dann eine besondere Härte 

 dar, wenn sie zu einem Ergebnis führt, dass den Leitvorstellungen der 

 §§ 91 ff. SGB VIII nicht entspricht. Dies ist gegeben, wenn besondere 
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 Umstände des Einzelfalles dazu führen, dass die Belastung mit dem  

Kostenbeitrag unzumutbar ist. Bei Vorliegen eines besonderen Härtefalles von 

 einem Kostenbeitrag ganz oder zum Teil abzusehen, eröffnet für den Träger 

 der öffentlichen Jugendhilfe also die Möglichkeit, besondere - also atypische –  

Belastungen der Familie zu berücksichtigen. Hierbei kann es sich 

 beispielsweise um eine chronische Erkrankung eines Familienmitglieds und 

 eine damit einhergehende finanzielle Belastung handeln oder die Versorgung  

eines nicht unterhaltsberechtigten Verwandten bzw. ähnlich überobligatorische 

 Leistungen an Dritte. Die Härte kann aber immer nur in den persönlichen oder 

 wirtschaftlichen Verhältnissen des Kostenbeitragspflichtigen begründet sein. 

 Entscheidend für die Annahme einer besonderen Härte aus persönlichen 

 Gründen ist dabei, dass aus Sicht des Jugendhilferechts "soziale Belange" 

 schwerwiegend berührt sind. Insoweit stellt die Härteregelung auf die 

 Verhältnisse des Kostenbeitragspflichtigen und des Hilfeempfängers und  

damit auf das soziale Beziehungsgeflecht zwischen diesen beiden ab. 

Gemessen daran kann vorliegend ein Verstoß gegen die Leitvorstellungen der 

 §§ 91 ff. SGB VIII nicht allein deshalb angenommen werden, weil der Kläger 

 gegenüber seiner Ehefrau Unterhalt leistet. Im Gegenteil entspricht es gerade 

 den Leitvorstellungen der §§ 91 ff. SGB VIII - wie in § 92 Abs. 4  

Satz 1 SGB VIII ausdrücklich normiert -, dass allein Unterhaltsansprüche 

vorrangig oder gleichrangig Berechtigter nicht geschmälert werden dürfen. 

 Der Unterhaltsanspruch eines gegenüber dem Hilfeempfänger nachrangig  

Berechtigten - wie hier die Ehefrau des Klägers - soll dagegen keine Rolle bei 

 der Festsetzung des Kostenbeitrags spielen. Dem liegt zugrunde, dass die im 
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 bürgerlichen Recht aufgestellte Rangfolge der Unterhaltsberechtigten auch im 

 öffentlich-rechtlichen Kostenbeitragsrecht Geltung haben soll. 

Damit einher geht, dass auch nicht die Annahme des Klägers, das 

 Existenzminimum seiner Familie als Bedarfsgemeinschaft werde 

 unterschritten, wenn er zu einem Kostenbeitrag herangezogen werde, eine 

 besondere Härte begründen kann. Denn im Rahmen der Erhebung des 

 Kostenbeitrags ist allein zu prüfen, ob der Selbstbehalt des 

 Beitragspflichtigen, also sein Existenzminimum und nicht das seiner Familie, 

 gewahrt bleibt. 

Schließlich begründet der Umstand, dass die Tochter des Klägers schwerhörig 

 ist, keine besondere Härte. Denn der Kläger hat nicht dargelegt, dass ihm  

dadurch besondere finanzielle Belastungen entstehen. 

Die Heranziehung des Klägers für die Kosten der jugendhilferechtlichen 

 Maßnahme für seinen Sohn K. hat ihre rechtliche Grundlage in §§ 91 

 Abs. 1 Nr. 5 lit. b), 92 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2  SGB VIII in der während des 

 Beitragszeitraums des Bescheides noch geltenden, bis zum 2. Dezember  

2013 in Kraft gewesenen alten Fassung. 

 

VG Freiburg218: 

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bei der 

 Anfechtung eines Kostenbeitragsbescheids ist der Tag der letzten  

Verwaltungsentscheidung. 
 

2. Die allgemeinen Kosten der Lebenshaltung einschließlich der Unterkunftskosten  

muss der Kostenbeitragspflichtige grundsätzlich aus dem ihm nach Abzug des 

Kostenbeitrags und der 25-prozentigen Kürzungspauschale verbleibenden  
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Einkommen bestreiten. 
 

3. Die Mutter eines Kostenbeitragspflichtigen ist gegenüber seinem minderjährigen unverheirateten Kind nachrangig unterhaltsberechtigt, ein ihr zugewandter Unterhaltsbeitrag kann deshalb den Kostenbeitrag für eine zugunsten des Kindes bewilligte jugendhilferechtliche Leistung 
nicht reduzieren. 

 
4. Schulden zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sind grundsätzlich nicht 

 vom Einkommen abzuziehen, soweit diese Schuldverpflichtungen entsprechende 

 Mietkosten nicht übersteigen. 

 
5. Aufwendungen für fremdgenutztes Wohneigentum können grundsätzlich nicht vom 

 Einkommen abgesetzt werden, weil es nicht den Grundsätzen einer wirtschaftlichen  

Lebensführung entspricht, das für Ausgaben des täglichen Lebens zur Verfügung  

stehende Einkommen durch die Finanzierung fremdgenutzter Eigentumswohnungen 

 zu verringern. 

 

Rechtsgrundlage für die Heranziehung des Klägers zu einem Kostenbeitrag sind die Regelungen der §§ 91  

Abs. 1 Nr. 5a, 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII. Danach sind Elternteile zu den Kosten der Hilfe zur Erziehung in Form 

 der hier bewilligten Vollzeitpflege gemäß den §§ 27, 33 SGB VIII aus ihrem Einkommen heranzuziehen. Die  

Heranziehung erfolgt gemäß § 92 Abs. 2 SGB VIII durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch  

Leistungsbescheid festgesetzt wird. Der Umfang der Heranziehung bestimmt sich nach § 94 SGB VIII und  

richtet sich nach dem gemäß § 93 SGB VIII zu berechnenden Einkommen des Beitragspflichtigen unter  

Berücksichtigung weiterer vor- und gleichrangiger Unterhaltsverpflichtungen (§§ 92 Abs. 4 Satz 1 und  

94 Abs. 2 SGB VIII). 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bei der Anfechtung eines  

Kostenbeitragsbescheids ist der Tag der letzten Verwaltungsentscheidung, hier des 

 Widerspruchsbescheids des Beklagten vom 16.10.2013 . 

 Danach eingetretene Änderungen sind im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung außer Acht zu lassen, 

 sie können allenfalls im Rahmen eines neuen Verwaltungsverfahrens zur Neuberechnung und Änderung 

 des Kostenbeitrags gemäß § 48 SGB X und ggf. auch im Rahmen eines Verfahrens zur Rücknahme des 

 jeweiligen Beitragsbescheids nach § 44 SGB X berücksichtigen werden . 

Danach kommt es im vorliegenden Klageverfahren auf eine nach dem 16.10.2013 ggf. geänderte Sach und 

 Rechtslage, insbesondere auf die Frage, ob die am 04.12.2013 in Kraft getretene Änderung der 

 Kostenbeitragsverordnung mit einer für die Beitragspflichtigen wesentliche günstigeren Beitragstabelle 

 zu einer Reduzierung des vom Kläger angefochtenen Beitrags geführt hat, nicht an. 

 

 

Nach der hiernach maßgeblichen Rechtslage sind die angefochtenen Bescheide rechtlich nicht zu  

beanstanden. Insbesondere im Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 16.10.2013 ist dies zutreffend  

dargelegt. Insoweit verweist das Gericht gemäß § 117 Abs. 5 VwGO anstelle eigener Ausführungen auf die 
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 Gründe dieses Bescheids sowie auf die Ausführungen des Beklagten in der Klageerwiderung vom 

 17.12.2013. Ergänzend führt das Gericht aus: 

Entgegen der Auffassung des Klägers kommt es für die Rechtmäßigkeit des Kostenbeitragsbescheids nicht  

darauf an, ob ihm nach Abzug des Kostenbeitrags noch so viel an Einkommen verbleibt, dass er weiterhin 

 all die Ausgabenposten bestreiten kann, die er in der handschriftlichen Auflistung genannt hat, die seinem 

 am 14.01.2014 beim Gericht eingegangenen Schreiben (ohne Datum) beigefügt war. Denn viele dieser 

Ausgabenposten sind nach der gesetzlichen Regelung in § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII nicht vom Einkommen 

 absetzbar. Viele dieser Ausgabenposten - so die vom Kläger genannten Ausgaben u. a. für Strom, 

 „Hausgeld“, Erdgas, Schulfahrkarte, Handy, Drogerieartikel, „Klamotten“, Lebensmittel, Telekom – gehören 

 zu den allgemeinen Kosten der Lebenshaltung einschließlich der Unterkunftskosten, die der 

 Kostenbeitragspflichtige grundsätzlich aus dem ihm nach Abzug des Kostenbeitrags und der  

25-prozentigen Kürzungspauschale (gemäß § 93 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII) verbleibenden Einkommen 

 bestreiten muss und die nicht von dem für die Berechnung des Kostenbeitrags maßgeblichen Einkommen 

 abzuziehen sind. 

Soweit der Kläger weiter angegeben hat, seine in Mazedonien lebende Mutter mit 200 EUR monatlich zu 

 unterstützen, ist das eine ehrenwerte Leistung, die er aber nach der gegebenen Rechtslage aus dem  

Einkommen bestreiten muss, das ihm nach Abzug der in § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII genannten Ausgaben  

verbleibt. Denn der von einem Elternteil zu zahlende Kostenbeitrag nach den §§ 91 ff. SGB VIII tritt an die  

Stelle der ihn ansonsten treffenden Unterhaltsverpflichtung für das Kind, für das die kostenpflichtige  

jugendhilferechtliche Leistung erbracht wird. Diese Kostenbeitragsverpflichtung wird insoweit nur  

geschmälert durch den Unterhaltsanspruch von Personen, die mindestens im gleichen Rang 

unterhaltsberechtigt sind wie der Mensch, für den die jugendhilferechtliche Leistung erbracht wird  

(vgl. §§ 92 Abs. 4 und 94 Abs. 2 SGB VIII; vgl. auch § 4 KostenbeitragsV). Die Mutter des Klägers ist 

 gegenüber seinem minderjährigen unverheirateten Sohn M. jedoch nachrangig unterhaltsberechtigt  

(siehe § 1609 BGB), ein ihr zugewandter Unterhaltsbeitrag kann deshalb den Kostenbeitrag für eine 

 zugunsten von M. bewilligte jugendhilferechtliche Leistung nicht reduzieren . Der Tatsache, dass im  

Haushalt des Klägers die ebenfalls minderjährige unverheiratete Schwester von M., L., lebt, für die der 

Kläger im gleichen Rang wie für M. unterhaltspflichtig ist, wird nach der Systematik des 

 Kostenbeitragsrechts nicht durch Abzug eines bestimmten Unterhaltsbeitrags vom Einkommen Rechnung 

 getragen, sondern gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 KostenbeitragsV durch Rückstufung in der Einkommensgruppe 

 nach der Kostenbeitragstabelle (= Anlage zur § 1 KostenbeitragsV in der vor dem 04.12.2013 geltenden  

Fassung). Im Fall des Klägers ist das durch Rückstufung von der höheren Einkommensgruppe 6 in Gruppe 

 4 der Kostenbeitragstabelle, nach der der monatliche Beitrag 250 EUR beträgt, geschehen, was rechtlich 

 nicht zu beanstanden ist. 

Des Weiteren hat der Beklagte zu Recht auch die vom Kläger bezeichneten Schuldverpflichtungen wegen  

zweier Darlehen, für die der Kläger laut seiner oben genannten Auflistung in einem Fall 300 EUR und in  

einem anderen Fall 200 EUR pro Monat aufwendet, unberücksichtigt gelassen. 
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Bei der Ausgabe in Höhe von 300 EUR handelt es sich nach den vom Kläger zusammen mit seiner 

Einkommenserklärung am 25.06.2013 beim Beklagten vorgelegten Anlagen (siehe VAS 161 und 163) um 

monatliche Zins- und Tilgungsraten für ein Darlehen zum Erwerb der von ihm bewohnten Wohnung in 

 Weil am Rhein. Insoweit gilt, dass Schulden zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum  

vom Einkommen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind, soweit die Schuldverpflichtungen für 

 Wohnungseigentum entsprechende Mietkosten nicht übersteigen, da auch die Miete nicht vom  

Einkommen abgesetzt werden kann. 

Bei einem Betrag von monatlich 300 EUR kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Betrag die 

 ortsübliche Kaltmiete für eine Wohnung in W., die der Wohnung des Klägers entspricht, übersteigt. 

Soweit der Kläger weitere 200 EUR monatlich für eine von ihm als „mazedonisches Darlehen“ bezeichnete 

Schuldverpflichtung aufgewendet hat, beruht das nach den dem Gericht vorliegenden Unterlagen 

(siehe VAS 153) auf dem Kauf einer Eigentumswohnung in Mazedonien. Auch diese Aufwendungen  

können jedoch nicht vom Einkommen des Klägers abgesetzt werden, weil es nicht den Grundsätzen einer 

 wirtschaftlichen Lebensführung entspricht, das für Ausgaben des täglichen Lebens zur Verfügung stehende 

 Einkommen durch die Finanzierung fremdgenutzter Eigentumswohnungen zu verringern  

 

Wenn man aus den dargelegten Gründen die oben gen. monatlichen Ausgaben des Klägers beim Abzug 

 von seinem Einkommen unberücksichtigt lässt, dann liegen die dann noch verbleibenden von ihm  

genannten Ausgaben (deutlich) unter dem Betrag, den der Beklagte im Wege des 25-prozentigen  

Pauschalabzugs (gemäß § 93 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII) berücksichtigt hat. 

 

 

Der danach ermittelte Beitrag von 250 EUR ist hiernach nicht zu beanstanden. Dies gilt auch unter 

 Berücksichtigung der nach der Rechtsprechung gebotenen unterhaltsrechtlichen Vergleichsberechnung,  

wie sie der Beklagte in den Gründen des Widerspruchsbescheids vom 16.10.2013 vorgenommen und 

 erläutert hat. Bei dieser Berechnung sind Fehler nicht erkennbar und auch der Kläger hat hiergegen keine 

 Einwände geltend gemacht. Danach schmälert der in den angefochtenen Bescheiden festgesetzte  

Kostenbeitrag weder den Selbstbehalt des Klägers noch die Unterhaltsansprüche seiner beiden  

unterhaltsberechtigten Kinder M. und L. Abgesehen davon ergibt die Summe aller vom Kläger in der oben 

 gen. Auflistung bezeichneten monatlichen Ausgabenposten im Ergebnis mit 1.756,75 EUR einen 

 geringeren Betrag als das in dieser Aufstellung von ihm selbst angegebene monatliche Nettoeinkommen 

 von insgesamt 2.068 EUR. Bei dieser Sachlage ist es - über das vorstehend Dargelegte hinaus - nicht ganz 

verständlich, wie der Kläger angesichts dieser eigenen Gegenüberstellung zur der Feststellung gelangt, 

 sein Einkommen reiche nicht zur Deckung seiner Ausgaben. 
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§ 94 SGB VIII 

 

 
 

BVerwG219 : 
 

 Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes auch bei Inobhutnahme. 
 

 Der Begriff der Leistung über Tag und Nacht im Sinne von § 94 Abs. 3 Satz 1 
 SGB VIII erfasst auch die Inobhutnahme (kostenbeitragsrechtlicher 

 Leistungsbegriff).  

 
 Die Erhebung von Kostenbeiträgen setzt eine Unterrichtung der Kostenschuldner 

 nach Maßgabe des § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII voraus.  
 

 

 
 

1.Der Kläger, der im streitbefangenen Zeitraum für seine Tochter Kindergeld  

bezogen hat, durfte nach § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII herangezogen werden. 

Die Vorschrift ordnet in ihrer hier anwendbaren Fassung an, dass der Elternteil, der 

 Kindergeld für den jungen Menschen bezieht, einen Kostenbeitrag mindestens in  

Höhe des Kindergeldes zu zahlen hat, wenn Leistungen über Tag und Nacht 

 außerhalb des Elternhauses erbracht werden. Diese Voraussetzungen liegen vor,  

weil es sich bei der Inobhutnahme - hier der Tochter des Klägers - um eine  

Leistung über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses im Sinne von 

 § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII handelt. Hierfür sprechen, obgleich der Wortlaut der  

Vorschrift insoweit offen ist (a), sowohl systematische Erwägungen (b) als auch 

 teleologische (c) und historisch-genetische Gründe (d). 

a) Der Wortlaut des § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII steht einer Zuordnung der 

 Inobhutnahme als Leistung im Sinne dieser Vorschrift jedenfalls nicht entgegen.  

Das gilt sowohl nach dem allgemeinen als auch nach dem Fachsprachgebrauch.  

Nach seinem allgemeinen Sprachsinn wird das Wort Leistung regelmäßig dahin  
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verstanden, dass es einen Vorgang kennzeichnet, mit dem einem Empfänger etwas 

 zugewandt wird oder der das Ergebnis dieses Vorgangs beschreibt. Synonym ist  

von Zuwendung oder Gewährung die Rede. Die Inobhutnahme stellt sich für die 

 betroffenen jungen Menschen wie auch deren Eltern nicht ausschließlich als 

 Belastung dar, sondern enthält notwendig auch Zuwendungselemente, weil der 

 Jugendhilfeträger während der Maßnahme unter anderem für die Unterbringung 

 und Versorgung des jungen Menschen aufzukommen hat. Deshalb  überschreitet 

 er nicht die Grenzen des natürlichen Sprachsinns, diese Leistungs- bzw.  

Zuwendungselemente in den Blick zu nehmen und die Inobhutnahme - je nach dem 

 konkreten Zusammenhang - trotz ihres etwaigen Eingriffscharakters auch und  

zugleich als Leistung über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zu bezeichnen. 

Eine diesbezügliche Sperrwirkung des Wortlauts ist auch nicht dadurch eingetreten,  

dass der Gesetzgeber einen etwaigen, die Inobhutnahme als Leistung 

 ausschließenden juristischen Fachsprachgebrauch übernommen hätte. Denn eine  

solche fest umrissene fachsprachliche Bedeutung hat der Begriff der Leistung nicht. 

 Der Fachsprachgebrauch im Abgabenrecht, dem das Kostenbeitragsrecht  

Achten Buches Sozialgesetzbuch im weiteren Sinne zugeordnet werden kann, spricht  

eher dafür, die Inobhutnahme auch als staatliche Leistung zu begreifen, an die ein 

 Abgabentatbestand anknüpfen darf. Das gilt unabhängig davon, ob der  

jugendhilferechtliche Kostenbeitrag seiner Rechtsnatur nach den Gebühren oder den 

 Beiträgen im klassischen abgabenrechtlichen Sinne zugeordnet oder als  

öffentlich-rechtliche Abgabe eigener Art aufgefasst wird. Denn kennzeichnend für alle 

 in Betracht kommenden Abgabenarten wäre die Anknüpfung an eine  

individualdienliche Leistung oder einen individuell zurechenbaren Aufwand . Dies 

 trifft auch auf die Inobhutnahme zu, deren Durchführung notwendig mit 

 individualdienlichen staatlichen Zuwendungen verbunden ist. 

Auch im Sozialleistungsrecht gibt es keinen übergreifend zugrunde gelegten und  

abschließend definierten Begriff der Leistung, der die Einbeziehung der  

Inobhutnahme zwingend ausschließt. Zwar fällt die Inobhutnahme nicht unter den 

 Begriff der Sozialleistung im Sinne von § 11 SGB I 220. Allerdings hat sich der  

 

Gesetzgeber damit nicht in der Weise gebunden, dass er es ausgeschlossen hat, den 

 Begriff der Leistung (über Tag und Nacht) in einem anderen Buch des  
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Sozialgesetzbuchs im dortigen konkreten Zusammenhang in einem weiteren Sinne 

 zu verstehen. Das zeigt sich etwa am Verständnis des Begriffs der Leistung im 

Sinne des § 50 Abs. 1 SGB X. Denn die mit der Inobhutnahme notwendig 

 verbundenen Gewährungen von Unterkunft, Verpflegung und sozialpädagogischer 

 Betreuung stellen sich als Leistungen im Sinne dieser Vorschrift dar221.  

b) Der engere systematische Kontext, in den § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII  

innerhalb des Achten Kapitels des Achten Buches Sozialgesetzbuch gestellt ist, 

 spricht in gewichtiger Weise dafür, dass der dort verwendete Begriff der Leistung 

über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses auch Inobhutnahmen erfasst. Zwar 

 ist die Inobhutnahme, worauf der Verwaltungsgerichtshof zu Recht hinweist,  

keine "Leistung der Jugendhilfe" im Sinne der im Ersten Kapitel des Achten  

Buches Sozialgesetzbuch (Allgemeine Vorschriften) aufgeführten  

Begriffsbestimmung. Denn sie wird nicht unter den in § 2 Abs. 2 SGB VIII  

aufgelisteten Leistungen der Jugendhilfe genannt, sondern in § 2 Abs. 3 Nr. 1 

SGB VIII den sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe zugeordnet. Diese Unterscheidung 

setzt sich auch im Zweiten und Dritten Kapitel des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

 fort. Diese sind überschrieben mit den Worten "Leistungen der Jugendhilfe"  

einerseits (Zweites Kapitel) und "Andere Aufgaben der Jugendhilfe"  

(Drittes Kapitel) 

 andererseits. Die genannte Unterscheidung findet sich ferner in den Regelungen 

 über die örtliche Zuständigkeit im Zweiten Abschnitt des Siebten Kapitels. So hat 

der Gesetzgeber ausweislich der gesetzlichen Überschriften die "örtliche  

Zuständigkeit für Leistungen" in § 86 SGB VIII geregelt, während er in § 87  

SGB VIII eine gesonderte Zuständigkeitsregelung für die Inobhutnahme getroffen 

 

und diese als "örtliche Zuständigkeit für andere Aufgaben" bzw. "für vorläufige 

 Maßnahmen" gekennzeichnet hat. Ferner stellt § 86 Abs. 7 Satz 1 Halbs. 2 

 SGB VIII (mit der Formulierung "geht der Leistungsgewährung eine Inobhutnahme  

voraus ...") die Inobhutnahme der Leistungsgewährung gegenüber. Das Gesetz hält  

somit diese Unterscheidung vom Ersten bis zum Siebten Kapitel relativ strikt durch. 

 Auch im hier in Rede stehenden Achten Kapitel (Kostenbeteiligung) ist der  

Zweite Abschnitt (§§ 91 ff. SGB VIII) mit "Kostenbeiträge für stationäre und  

teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen" überschrieben. Desgleichen 
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 nimmt § 91 Abs. 1 SGB VIII die Unterscheidung zwischen vollstationären 

 Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, für die Kostenbeiträge erhoben werden,  

auf. 

Allerdings ergeben sich im Recht der Kostenbeiträge bedeutsame systematische  

Hinweise für eine vom Gesetzgeber vollzogene Öffnung des Begriffs der Leistung 

hin zu einem weitergehenden Sprachgebrauch. Die gesetzliche Systematik weist 

 im Kostenbeitragsrecht (§§ 91 ff. SGB VIII) Besonderheiten auf, die ein weiteres  

Verständnis des Begriffs der Leistung nicht nur zulassen, sondern nahelegen. In der 

 auszulegenden Regelung des § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII wird 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" verwendet. Eine Anknüpfung an § 2 Abs. 2 SGB VIII oder an § 91  

Abs.1 SGB VIII findet insoweit nicht statt. Bereits daran zeigt sich, dass die zuvor  

durchgehaltene Unterscheidung zwischen Leistungen (der Jugendhilfe) und anderen 

 Aufgaben bzw. Maßnahmen (der Jugendhilfe) im Achten Kapitel des Achten 

 Buches Sozialgesetzbuch, der Kostenbeteiligung, nicht mehr durchgehalten wird. 

Dafür spricht in gewichtiger Weise der Umstand, dass die in den vorangegangenen 

Kapiteln verwendete Systematik schon in § 91 Abs. 5 SGB VIII durchbrochen wird. 

Dort heißt es, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Kosten der in den  

Absätzen 1 und 2 genannten "Leistungen" unabhängig von der Erhebung eines  

Kostenbeitrags tragen. Diese Vorschrift bezieht sich erkennbar auf alle in diesen 

 Absätzen genannten Kostentatbestände und damit auch auf die in § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII genannte Inobhutnahme.Damit wird die Inobhutnahme vom Gesetzgeber selbst als (kostenbeitragspflichtige) "Leistung" bezeichnet. 

Dies entspricht der Grundhaltung, die in § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII zum Ausdruck 

 kommt. Der Gesetzgeber hat damit die Inobhutnahme als staatliche Leistung im 

weiteren Sinne ausgewiesen, an die das Kostenbeitragsrecht anknüpft. Insofern  

zeigt bereits § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII i.V.m. § 92 Abs. 1 Nr. 1 und 5 SGB VIII,  

wonach sowohl Kinder und Jugendliche als auch die Elternteile zu den Kosten der  

Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) heranzuziehen sind, dass der Gesetzgeber  

dasjenige, was dem Hilfeempfänger auf der Grundlage einer Inobhutnahme  

zugewandt wird, der Sache nach als ausgleichsfähigen und ausgleichsbedürftigen 

 geldwerten Vorteil ansieht 222. Denn das Jugendamt hat während der  

Inobhutnahme den notwendigen Unterhalt des jungen Menschen und die  

Krankenhilfe sicherzustellen (vgl. § 42 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 SGB VIII). 
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 Es hat für sein Wohl zu sorgen und ihn in seiner gegenwärtigen Lage zu beraten 

und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen (vgl. § 42 Abs. 2 Satz 1 

 und 3 SGB VIII). Zudem verleiht die Inobhutnahme dem Kind oder Jugendlichen  

einen Anspruch darauf, in einer Einrichtung aufgenommen, verpflegt und betreut zu 

 werden.223  

Für die Bereichssystematik des jugendhilferechtlichen Kostenbeitragsrechts ist 

 insoweit von Bedeutung, dass § 91 Abs. 1 SGB VIII einen abschließenden Katalog  

der beitragspflichtigen Maßnahmen enthält und dabei die Inobhutnahme mit den 

 genannten vollstationären Leistungen kostenbeitragsrechtlich gleichstellt. Dies 

 kommt auch schon in der Überschrift des Zweiten Abschnitts (§§ 91 ff. SGB VIII)  

des Achten Kapitels des Achten Buches Sozialgesetzbuch zum Ausdruck, der 

 mit "Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige 

 Maßnahmen" überschrieben ist. Die vorläufige Maßnahme der Inobhutnahme wird 

zudem durchweg in Gestalt einer Unterbringung "über Tag und Nacht" und damit in  

vollstationärer Form erbracht. Im Sinne eines erweiterten kostenbeitragsrechtlichen 

 Leistungsbegriffs liegt es mithin nahe, die Inobhutnahme als "Leistung über Tag  

und Nacht außerhalb des Elternhauses" im Sinne von § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII 

 zu begreifen. Diese in § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII angelegte und in § 91 

 Abs. 5 SGB VIII vollzogene Erweiterung des Leistungsbegriffs, d.h. seine 

 Ausdehnung auf die Inobhutnahme als vorläufige Maßnahme, setzt sich unter 

 anderem fort in den Regelungen des § 92 Abs. 3 und 5 SGB VIII, bei denen der 

 

 Gesetzgeber ebenfalls einen die Inobhutnahme einbeziehenden  

kostenbeitragsrechtlichen Begriff der Leistung verwendet. 

c) Die teleologische Betrachtung des § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII spricht ebenfalls 

 dafür, dass sich der dort verwendete Begriff der Leistung über Tag und Nacht  

außerhalb des Elternhauses auch auf die Inobhutnahme beziehen soll. Denn Sinn 

 und Zweck der Vorschrift ist es, in den Fällen, in denen das Kind oder der 

 Jugendliche über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses - also vollstationär –  

untergebracht ist und die Eltern von der Unterhaltsgewährung befreit werden, weil 

 diese vom Jugendamt übernommen worden ist, das Kindergeld für das 

untergebrachte Kind als Mindestkostenbeitrag von dem kindergeldberechtigten 

 Elternteil zu erheben. Die Abschöpfung des Kindesgeldes erfährt ihre sachliche 
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 Rechtfertigung daraus, dass im Rahmen der (vollstationären) Hilfe auch der 

 notwendige Unterhalt des jungen Menschen sichergestellt wird und die Eltern  

insoweit entlastet werden. Durch diese Abschöpfung soll zugleich die Zweckbindung 

 des Kindergeldes für den Unterhalt des untergebrachten Kindes sichergestellt, d.h. 

 eine diesbezügliche Doppelfinanzierung durch die staatliche Gemeinschaft  

vermieden werden. Hintergrund hierfür ist, dass die vollstationären Angebote die 

 Sicherstellung des notwendigen Unterhalts des untergebrachten jungen Menschen  

umfassen und deshalb zum Erlöschen der darauf gerichteten zivilrechtlichen  

Unterhaltsansprüche führen.224 Dies gilt auch für die Inobhutnahme. Diese ist 

 gerade dadurch gekennzeichnet, dass ein Kind oder Jugendlicher bei einer  

geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen 

Wohnform vorläufig untergebracht wird (§ 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) und das 

 Jugendamt den notwendigen Unterhalt (§ 42 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII) und die 

 Krankenhilfe (§ 40 SGB VIII) sicherzustellen hat. Dies entspricht der für die 

 vollstationären Hilfen geltenden Regelung des § 39 Abs. 1 SGB VIII. Da also in 

 beiden Fällen, d.h. sowohl bei den vollstationären Hilfen als auch bei der  

Inobhutnahme, das Jugendamt in gleicher Weise verpflichtet ist, den Unterhalt 

 sicherzustellen, gebietet es der Zweck des § 94 Abs. 3 SGB VIII, die Inobhutnahme 

 bei der Heranziehung zur Zahlung des Kindergeldes als Mindestbeitrag ebenso zu  

behandeln wie die vollstationären Hilfen. Dem kann der Kläger nicht mit Erfolg  

entgegenhalten, es widerspreche dem Zweck der Vorschrift, den Kindergeldvorteil 

bei Inobhutnahmen abzuschöpfen, weil Inobhutnahmen kurzfristige Maßnahmen 

 seien. Zunächst differenziert die Regelung des § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII, welche 

 die Inobhutnahme als kostenbeitragspflichtige Maßnahme ausweist, nicht nach der 

 

 Länge der Inobhutnahme. Auch nach ihrer gesetzlichen Ausgestaltung in 

 § 42 SGB VIII ist die Inobhutnahme zwar eine vorläufige, nicht aber notwendig  

eine kurzfristige Maßnahme. Feste Zeitvorgaben für die mitunter schwierige 

 

 

 

 Entscheidung des Jugendamtes darüber, ob und unter welchen  

er in Obhut genommene junge Mensch in die Herkunftsfamilie zurückkehren kann 
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 oder nicht und welche Hilfeleistungen ihm bzw. seinen Erziehungsberechtigten 

 gegebenenfalls zu erbringen sind, gibt es nicht. Überdies trifft es - worauf die 

 Beklagte zutreffend verweist - rechtstatsächlich nicht zu, dass Inobhutnahmen 

stets nur kurzzeitige Maßnahmen sind. Die Beklagte hat vielmehr, ohne dass dies  

er Kläger in Abrede gestellt hat, unter Hinweis auf allgemein zugängliche Quellen,  

nämlich die amtlichen Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe (Vorläufige  

Schutzmaßnahmen, Statistisches Bundesamt, 2011, S. 9, 25 und 37 f.),  

vorgetragen, dass in ungefähr einem Drittel der Fälle die Inobhutnahmen länger  

als 15 Tage andauerten. 

d) Das durch die systematische und teleologische Auslegung gebotene  

Gesetzesverständnis wird dadurch bestätigt, dass der Gesetzgeber mit der 

 Änderung des § 94 Abs. 3 SGB VIII durch das Kinder- und  

Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz vom 8. September 2005 (BGBl. I S. 2729) die 

 vorgenannte Zwecksetzung ausdrücklich verfolgt hat. Diese Bestimmung ist bereit 

 im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zum  

qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und zur  

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 6. September 2004 

 (BT-Drs. 15/3676 S. 17) so vorgesehen gewesen. Mit der Gesetzesänderung im  

Jahre 2005 hat der Gesetzgeber unter anderem das Ziel verfolgt, "die stärkere 

 Realisierung des Nachrangs der Jugendhilfe" zu erreichen, was auch geschehen 

 sollte durch "die Berücksichtigung des Kindergeldvorteils bei Leistungen, die den  

Unterhalt des Kindes aus öffentlichen Kassen sichern" (BT-Drs. 15/3676 S. 2 und 3). 

 In der Begründung zu der 2005 in das Gesetz übernommenen Vorschrift des  

 94 SGB VIII heißt es, dass in den Fällen, in denen der Träger der öffentlichen  

Jugendhilfe Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses gewähre  

insbesondere im Heim oder in einer Pflegefamilie), der Träger der öffentlichen 

 Jugendhilfe auch den Lebensunterhalt des Kindes sicherstelle, weshalb es in den 

Fällen, in denen Eltern über kein nach § 94 einzusetzendes Einkommen verfügten, 

 unbillig erscheine, ihnen den Kindergeldvorteil zu belassen. Deshalb werde in  

diesen Fällen bestimmt, dass ein Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu  

fordern sei (BT-Drs. 15/3676 S. 42). 

e) Ergibt nach alledem die Auslegung des Gesetzes, dass auch Inobhutnahmen vom 

 Begriff der Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses im Sinne 

 von § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII erfasst werden, so hat der Kläger nach dieser 

Regelung für den noch streitigen Zeitraum einen Kostenbeitrag in Höhe des  
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Kindergeldes zu zahlen. 

2. Der Heranziehung  steht die Regelung des § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII 

 nicht entgegen. Diese ist hier zwar anwendbar (a), aber von der Beklagten,  

soweit die Beitragserhebung noch im Streit steht, beachtet worden (b). 

a) Nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII kann ein Kostenbeitrag bei Eltern, Ehegatten  

und Lebenspartnern 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. Diese 

 Aufklärungspflicht besteht nicht nur gegenüber barunterhaltspflichtigen, sondern 

 im Grundsatz auch gegenüber naturalunterhaltspflichtigen Elternteilen225 .Dabei ist 

 § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII auch in Fällen anwendbar, in denen Kostenbeiträge  

für die Zeit einer Inobhutnahme erhoben werden.226 Denn aus dem systematischen  

Zusammenhang des Achten Kapitels des Achten Buches Sozialgesetzbuch - wie er  

oben beschrieben wurde - ergibt sich, dass insoweit ein erweiterter  

(kostenbeitragsrechtlicher) Begriff der Leistung verwandt wird. Insbesondere legt 

 die Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Vorschrift die Auslegung nahe,  

dass 

 auch Inobhutnahmen vom Begriff der Leistung im Sinne von 

 § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII erfasst sind. Die Vorschrift verfolgt das Ziel, 

 demjenigen, der zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden könnte, die 

 Möglichkeit zu Vermögensdispositionen im Hinblick auf die drohende Beitragspflicht 

 zu eröffnen. Daraus folgt, dass die Bestimmung nicht nur eine Mitteilung über die 

 Gewährung der Leistung (§ 92 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 SGB VIII) und eine Aufklärung  

über die Folgen für die Unterhaltspflicht (§ 92 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 SGB VIII)  
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gebietet, sondern auch einen deutlichen Hinweis auf die mögliche  

Kostenbeitragspflicht.227 Weiter folgt daraus, dass der Schutzzweck der Vorschrift 

 alle Kostenbeitragspflichtigen erfasst, bei denen die Jugendhilfemaßnahme die  

Pflicht zur Leistung von Unterhalt entfallen lässt. Dies wird durch die 

 Gesetzesmaterialien bestätigt (BT-Drs. 15/3676 S. 41). Der darin zum Ausdruck 

 kommende Gesetzeszweck des § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, der Gefahr einer 

 Doppelbelastung der unterhaltspflichtigen Person durch Unterhaltsleistung und 

 Zahlung eines Kostenbeitrags entgegenzuwirken, spricht für die uneingeschränkte 

 Anwendung der Regelung auf die Inobhutnahme. Denn diese Gefahr besteht bei  
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der Kostenbeitragserhebung für Inobhutnahmen ebenso wie bei den anderen  

kostenbeitragspflichtigen Leistungen. 

b) In Anwendung dieses Maßstabs stand die Heranziehung des Klägers zu einem 

 Kostenbeitrag für den im Revisionsverfahren allein noch im Streit stehenden 

 Zeitraum vom 4. März 2009 bis 30. April 2009 mit § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII in  

Einklang. Denn der Kläger wurde mit Schreiben der Beklagten vom 27.  

Februar 2009 - zugestellt am 4. März 2009 - über die Inobhutnahme seiner Tochter 

 und den Umstand informiert, dass ein möglicher Kostenbeitrag auf eine bestehende 

 Unterhaltsverpflichtung anzurechnen sei. Dementsprechend hat die Beklagte ab 

 diesem Zeitpunkt der Mitteilungspflicht des § 92 Abs. 3 SGB VIII Genüge getan. 

3 . 

Gemessen daran scheidet hier ein Fall der besonderen Härte aus. Dabei bedarf es 

 keiner abschließenden Entscheidung darüber, ob § 94 Abs. 3 SGB VIII eine  

spezielle Regelung ist, die für ihren Anwendungsbereich einen Rückgriff auf die 

 Härtefallregelung des § 92 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII ausschließt. Die Erhebung des 

 Mindestkostenbeitrages in Höhe des Kindergeldes nach § 94 Abs. 3 SGB VIII stellt 

 allgemein als solche keine besondere Härte dar. Die Abschöpfung des Kindergeldes 

 entspricht vielmehr den in § 94 Abs. 3 SGB VIII zum Ausdruck gebrachten  

Leitvorstellungen. 

 

VG Braunschweig228: 

 

Die Kostenbeitragspflicht eines Elternteils nach §§ 91 ff. SGB VIII  ist vorrangig 

 gegenüber der Einstandspflicht für Stiefkinder nach § 9 Abs. 2 SGB II . 

 

Die Festsetzung des Kostenbeitrags beruht auf den §§ 91 ff.SGB VIII. 

 Nach § 91 Absatz 1 Nr. 5 Buchstaben a und b in Verbindung mit Nr. 8  

SGB VIII werden Kostenbeiträge für die Hilfe zur Erziehung von jungen 

 Volljährigen in Vollzeitpflege sowie in einem Heim, wie sie vorliegend für die 

 Töchter des Klägers gewährt wird, erhoben. Hierzu sind nach Maßgabe der  

§§ 93 und 94 SGB VIII die Elternteile - und damit hier der Kläger als Vater der 

 Hilfeempfängerinnen - aus ihrem Einkommen heranzuziehen, § 92 Absatz 1 

 Nr. 5 SGB VIII. 

Die Berechnung des Kostenbeitrags richtet sich nach §§ 93, 94 Absatz 1, 2, 3 
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und 5 SGB VII in Verbindung mit §§ 1, 2 und 4 Absatz 1  

Kostenbeitragsverordnung (KostenbeitragsVO) und der dazugehörigen  

Kostenbeitragstabelle. Grundlage ist das nach § 93 SGB VIII ermittelte 

 Einkommen, welches sich entgegen der Berechnung des Beklagten auf  

monatlich 4.016,42 € beläuft. Nach § 93 Absatz 1 SGB VIII gehören 

 grundsätzlich alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert zum Einkommen, von  

dem gemäß Absatz 2 auf das Einkommen gezahlte Steuern (Nr. 1),  

Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur  

Arbeitsförderung (Nr. 2) sowie nach Grund und Höhe angemessene Beiträge 

 zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen 

 zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und  

Arbeitslosigkeit (Nr. 3) abzusetzen sind. 

Der Beklagte ist zunächst zutreffend von einem unstrittigen  

Gesamtjahresnettoeinkommen des Klägers in Höhe von 42.907,05 € 

 ausgegangen. Insofern macht es keinen Unterschied, ob erst der Bruttobetrag 

 angesetzt und sodann die gezahlten Steuern abgezogen werden oder ob von 

vornherein das Nettoeinkommen herangezogen wird. Schließlich sind nach 

§ 93 Absatz 2 Nr. 1 SGB VIII allein die tatsächlich gezahlten Steuern vom 

 Einkommen abzuziehen. Ein weiterer Abzug in Form des Steuervorteils, den 

 der Kläger aufgrund der für ihn günstigeren Steuerklassenkombination  

II/V erlangt hat, kommt nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut nicht in 

Betracht (vgl. VG Minden, Urteil vom 19.04.2013, Az. 6 K 2743/10, juris).  

Entgegen der Auffassung des Beklagten kann die monatliche Spende an die 

 evangelische Freikirche nicht nach § 93 Absatz 2 Nr. 1 SGB VIII 

berücksichtigt werden, da es sich hierbei nicht um auf das Einkommen  

gezahlte Steuern, sondern eine freiwillige Spende handelt. Von der im  

Einkommensteuerrecht angelegten Differenzierung kann angesichts des klaren 

 Wortlautes des § 93 Absatz 2 Nr. 1 SGB VIII im Kostenbeitragsrecht nicht  

abgewichen werden. Die Spende kann daher lediglich nach § 93 Abs. 3 SGB 

 VIII als nicht benannte Belastung und bei Vorliegen von dessen weiteren  

Voraussetzungen abgezogen werden (dazu sogleich). Zutreffend hat der  

Beklagte wiederum die weiteren Einnahmen des Klägers aus selbständiger 

 Tätigkeit in Höhe von 104,00 € sowie den auf den Kläger entfallenden Anteil 

 der Steuerrückerstattung für das Jahr 2012 als sonstige Einkünfte im Sinne  

von § 93 Absatz 1 SGB VIII hinzugerechnet. Die Steuererstattung in Höhe 
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 von insgesamt 6.232,50 € ist aufgrund des Einkommenssteuerbescheides  

vom 05.12.2013 erfolgt. Diese hat der Beklagte zutreffend lediglich in Höhe  

des Einkommensanteils des Klägers von 86 % des Gesamteinkommens der 

 Ehegatten, nämlich mit rund 5.359,00 € berücksichtigt. Soweit der Kläger in  

der mündlichen Verhandlung behauptet hat, dass eine Mitarbeiterin des  

Beklagten in einer E-Mail angekündigt habe, dass lediglich 50 % der 

 Steuererstattung berücksichtigt würden, steht dies der Anrechnung des 

 tatsächlichen Anteils entsprechend des Verhältnisses der Einkommen nicht 

 entgegen, denn eine solche E-Mail stellt keine verbindliche Zusage dar, die 

 den Beklagten binden würde. Gemäß § 38 Absatz 1 Satz 1  

Verwaltungsverfahrensgesetz, der nach § 1 Absatz 1 Niedersächsisches 

 Verwaltungsverfahrensgesetz auch für die öffentlich-rechtliche 

 Verwaltungstätigkeit von Landkreisen gilt, bedarf eine von der zuständigen  

Behörde erteilte Zusage zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Jedenfalls 

 eine einfache E-Mail ohne digitale Signatur genügt den Anforderungen an das 

 Schriftformerfordernis nicht . 

Weiter hat der Beklagte zutreffend die vom Kläger gezahlten Beiträge zur 

Krankenzusatzversicherung in Höhe von 139,20 € sowie zur  

Auslandsversicherung in Höhe von 33,80 € abgezogen, sodass sich ein 

 jährliches Gesamteinkommen in Höhe von 48.197,05 € bzw. ein 

 monatliches Einkommen in Höhe von 4.016,42 € ergibt. 

 

Hiervon sind nach § 93 Absatz 3 Satz 1 und 2 Nr. 2 SGB VIII insbesondere 

 Belastungen der kostenbeitragspflichtigen Person, die mit der Erzielung des 

 Einkommens notwendig verbunden sind, abzuziehen. Der Abzug erfolgt  

grundsätzlich nach Satz 3 der Norm durch eine Kürzung des nach den  

Absätzen 1 und 2 SGB VIII errechneten Betrages um pauschal 25 vom 

 Hundert, vorliegend also um monatlich 1004,11 € auf 3.012,31 €. 

Gemäß § 93 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII können Belastungen, die höher als der 

 pauschale Abzug sind, abgesetzt werden, soweit sie nach Grund und Höhe 

 angemessen sind und die Grundsätze einer wirtschaftlichen Lebensführung 

 nicht verletzen werden, wobei nach Satz 5 die kostenbeitragspflichtige Person 

 die Belastungen nachweisen muss. Die abzugsfähigen Belastungen des  

Klägers sind mit insgesamt 483,91 € indes deutlich niedriger als der 

 vorgenannte Pauschalabzug. Zu den abzugsfähigen Belastungen zählen  
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gemäß § 93 Absatz 3 Satz 4 SGB VIII insbesondere Beiträge zu öffentlichen 

 oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen (Nr. 1),  die mit 

 der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben (Nr. 2)  

sowie  Schuldverpflichtungen (Nr. 3). Diese Aufzählung ist nicht abschließend,  

weshalb die freiwillige monatliche Spende des Klägers an die evangelische  

Freikirche abzugsfähig ist, soweit sie die Voraussetzungen des § 93 Absatz 3 

 Satz 3 SGB VIII erfüllt. Die Spende an die Glaubensgemeinschaft, der der 

 Kläger angehört und in der er Rückhalt findet, ist dem Grunde nach  

angemessen. In der Höhe ist dies jedoch nicht anzunehmen, sondern 

 widerspricht einer wirtschaftlichen Lebensführung. Die monatliche Spende 

 liegt mit 450,00 € weit über dem, was der Kläger angesichts seiner weiteren  

finanziellen Verpflichtungen aus wirtschaftlicher Sicht leisten kann. Die Spende 

 ist vielmehr äußerst großzügig. Gleichwohl ist es sachgerecht zumindest  

einen Anteil in Höhe der entsprechenden Kirchensteuer abzusetzen, die 

unstrittig bei 209,04 € im Jahr bzw. 17,42 € monatlich liegt. Weiterhin hat der 

 Beklagte zutreffend 3 % der Nettoeinkünfte für angemessene Versicherungen 

 nach § 93 Absatz 3 Satz 4 Nr. 1 SGB VIII in Abzug gebracht. Diese belaufen 

 sich entgegen der Berechnung des Beklagten angesichts des nach § 93  

Absätze 1 und 2 SGB VIII ermittelten, abweichenden Gesamteinkommens auf 

 120,49 €. Zudem sind Fahrtkosten als mit der Erzielung des Einkommens  

verbundene notwendige Ausgaben nach § 93 Absatz 3 Satz 4 Nr. 2 SGB VIII  

in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 EStG abzugsfähig. Die Ermittlung 

 der zu berücksichtigenden Fahrtkosten erfolgt nach den steuerrechtlichen  

Maßstäben des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG . 

Danach ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste  

Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen  

Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 

 0,30 Euro anzusetzen. Insofern sind die Fahrkosten wie im Steuerbescheid  

angegeben in Höhe von 83,00 € zu berücksichtigen. Entgegen der Annahme 

 der Beklagten ist mit Blick auf § 9 EStG gerade nicht davon auszugehen, dass 

 sich dieser Betrag auf die Hin- und Rückfahrt bezieht. Vielmehr sind volle 15  

km je gefahrener Strecke zugrunde zu legen. Ebenfalls abzugsfähig sind die 

 Kreditraten für das Kraftfahrzeug als Schuldverpflichtung nach § 93 Absatz 3 

 Satz 4 Nr. 3 SGB VIII. Vorliegend besteht insbesondere kein Anlass, die  

Angemessenheit des Fahrzeugs oder der Höhe der Kreditrate in Frage zu 
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 ziehen, weshalb diese in voller Höhe von 263,00 € berücksichtigt werden kann. 

Entgegen der Auffassung der Beteiligten sind die monatlich gezahlten  

Unterhaltsrückstände gegenüber der früheren Ehefrau in Höhe von 50,00 € 

 nicht berücksichtigungsfähig. Eine Schuldverpflichtung setzt bereits begrifflich 

 voraus, dass die Zahlungsverpflichtung aus dem vorherigen Empfang einer 

 Leistung resultiert. Unterhaltspflichten, für die der Leistende keine  

Gegenleistung erhält, sind zwar Pflichten aus einem gesetzlichen  

Schuldverhältnis, aber keine Schuldverpflichtungen im Sinne der hier  

maßgeblichen Regelung. Sie können einzig im Rahmen der  

§§ 92 Absatz 4, 94 Absatz 2 SGB VIII und § 4 KostenbeitragsVO  

berücksichtigt werden. Danach dürfen Unterhaltsansprüche vor- oder  

gleichrangig Berechtigter nicht geschmälert werden, weshalb bei der  

Bemessung der Höhe des Kostenbeitrags eine Herabstufung in eine niedrigere 

 Einkommensgruppe erfolgt und ggf. eine weitere Reduzierung des  

Kostenbeitrags in Betracht kommt. Insofern können ausschließlich dieselben  

Zeiträume, für welche die Ansprüche bestehen, gegenübergestellt werden,  

denn allein hinsichtlich der Frage der Vor- bzw. Gleichrangigkeit ist zwingend  

auf denselben Zeitpunkt abzustellen. Eine weitergehende Berücksichtigung  

von (rückständigen) Unterhaltsleistungen ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

Auch die monatlichen „Unterhaltsbeiträge“ für die Stiefkinder des Klägers 

 können nicht angerechnet werden. Insofern sind die Ausführungen des 

 Beklagten zutreffend. Zwar besteht nach § 9 Absatz 2  

SGB II für die - jedenfalls i maßgeblichen Zeitpunkt der letzten 

 Verwaltungsentscheidung - in der Bedarfsgemeinschaft der Eheleute 

 lebenden Kinder der Ehefrau eine Einstandspflicht des Klägers aus seinem 

 Einkommen und Vermögen. Allerdings ist die Einstandspflicht gegenüber der 

 Unterhaltspflicht bzw. gegenüber der Heranziehung zu jugendhilferechtlichen  

Kostenbeiträgen für eigene Kinder nachrangig. Dies folgt für  

Unterhaltspflichten unmittelbar aus § 11b Absatz 2 Nr. 7 SGB II, wonach  

Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu 

 dem in einem Unterhaltstitel oder in einer notariell beurkundeten  

Unterhaltsvereinbarung festgelegten Betrag vom Einkommen abzusetzen  

sind. Diese Regelung ist analog auf die Kostenbeitragspflicht anzuwenden, 

 da insofern von einer planwidrigen Regelungslücke auszugehen ist. Die 

 Interessenlage ist sowohl im Fall der zivilrechtlichen Unterhaltsverpflichtung 
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 als auch im Fall der jugendhilferechtlichen Kostenbeitragspflicht gleich, da es 

 jeweils um die Verpflichtung gegenüber dem eigenen Kind geht. Vor diesem 

Hintergrund ist die analoge Anwendung der Norm für Kostenbeiträge nach 

 §§ 91 ff. SGB VIII in Nummer 11.177 der Dienstanweisung für die Agentur 

 für Arbeit ausdrücklich festgelegt. Es ist mithin in erster Linie Sache der  

Ehefrau des Klägers gegenüber dem Jobcenter den Abzug des Kostenbeitrags  

bei der Berechnung der Sozialleistungen geltend zu machen und ggf. 

 gerichtlich durchzusetzen. Schließlich können die Kostenbeiträge erst dann 

 im Rahmen der Sozialleistungen für die Ehefrau und Stiefkinder des Klägers 

 berücksichtigt werden, wenn sie festgesetzt sind und gezahlt werden.  

Dieses System würde widersinnig und führte sogar zu einer ungerechtfertigten 

 Doppelberücksichtigung, wollte man die Verpflichtung nach  

§ 9 Absatz 2 SGB II bereits vorab bei der Kostenfestsetzung 

 nach §§ 91 ff. SGB VIII berücksichtigen (so im Ergebnis auch Nr. 18.5.2 

 der Gemeinsamen Empfehlungen für die Heranziehung zu den Kosten  

nach §§ 90 ff. SGB VIII der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und er Landesjugendämter Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Thüringen, 

Westfalen-Lippe, und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft Berlin, Stand 04.12.2013). 

Die Kreditkosten für das Haus in M. hat der Beklagte zu Recht  

unberücksichtigt gelassen. Der Kläger hat dieses Haus jedenfalls im 

 maßgeblichen Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung nicht selbst bewohnt, 

 sondern die beiden Wohnungen vermietet. Die Schuldverpflichtungen für die 

 Immobilie erweisen sich zumindest dem Grunde nach als nicht angemessen  

und verletzen die Grundsätze der wirtschaftlichen Lebensführung, denn das 

 vorhandene Einkommen ist voranging für die Ausgaben des täglichen Lebens 

 und damit den Bedarf der Familie zu nutzen und nicht um eine Immobilie zu 

 finanzieren, die (derzeit) nicht einmal gewinnbringend ist. Die Finanzierung  

solch fremd genutzter Immobilien stellen Kosten für die Anschaffung von  

vermögensbildenden Luxusgütern dar, die nicht zu Lasten der Allgemeinheit 

 gehen dürfen. Dies gilt erst recht auch dann, wenn sich die Anschaffung als  

wirtschaftlicher Fehlschlag erweist. 

 

Damit verbleibt es bei dem kostenbeitragsrechtlichen Einkommen in Höhe 

 von  3.012,31 €. Hieraus folgt - abweichend von der Eingruppierung durch  

den Beklagten aufgrund des niedriger angesetzten Einkommens - nach § 1 



,juris. 

 Buchstabe a KostenbeitragsVO in Verbindung mit deren Anlage eine  

Einordnung in die Einkommensgruppe 12. Gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 2  

KostenbeitragsVO ist die kostenbeitragspflichtige Person bei einer Zuordnung 

 des maßgeblichen Einkommens zu einer der Einkommensgruppen 7 bis 18 je 

 Unterhaltspflicht einer um eine Stufe niedrigeren Einkommensgruppe  

zuzuordnen, wenn sie u. a. gegenüber anderen Personen nach § 1609 des 

 Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im mindestens gleichen Rang wie dem 

 untergebrachten jungen Menschen zum Unterhalt verpflichtet ist und mit 

 dieser in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Danach hat eine Umgruppierung 

 in die Einkommensgruppe 11 zu erfolgen, da die Ehefrau des Klägers den  

Hilfeempfängerinnen in der Rangfolge vorgeht. Diese waren im maßgeblichen 

Zeitpunkt nicht nach § 1609 Nr. 1 in Verbindung mit § 1603 Absatz 2  

Satz 2 BGB erstrangig unterhaltsverpflichtet, was nur bei volljährigen 

 unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs anzunehmen 

 ist, solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in 

der allgemeinen Schulausbildung befinden. Die volljährigen Töchter des 

 Klägers lebten gerade nicht im Haushalt eines Elternteils. Damit sind sie als 

 sonstige Kinder gemäß § 1609 Nr. 4 BGB gegenüber Ehegatten  

(§ 1609 Nr. 2 bzw. 3 BGB) nachrangig. Die Höhe des Kostenbeitrags richtet  

sich gemäß § 2 Absätze 1 und 2 Sätze 1 und 2 KostenbeitragsVO bei einer  

vollstationären Leistung für eine Person nach der Spalte 2 der Anlage der 

 KostenbeitragsVO und für die zweite Person nach deren Spalte 3, wobei bei  

gleichzeitig bestehenden Maßnahmen, für den älteren Hilfeempfänger der 

 Kostenbeitrag aus der Spalte 2 und für das jüngere Kind aus Spalte 3 folgt 

 . Für die ältere Tochter G. wäre daher ein Kostenbeitrag in Höhe von 

 510,00 € monatlich und für die jüngere Tochter K. in Höhe von 220,00 € 

 monatlich festzusetzen gewesen. 

Die Heranziehung des Klägers zu einem jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag 

 ist auch angemessen im Sinne von § 94 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII. Dies ist  

anzunehmen, wenn dem (erwerbstätigen) Beitragspflichtigen zumindest der 

 unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird. 

. Insofern bedarf es grundsätzlich einer vollständigen unterhaltsrechtlichen  

Vergleichsberechnung, wobei auf die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der  

Familiensenate der Oberlandesgerichte zurückgegriffen werden kann  

. Allerdings bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte, die dafür sprächen, dass 
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 nach unterhaltsrechtlichen Maßstäben der Selbstbehalt des Klägers nicht 

 gewahrt würde. Insbesondere sind die Schulden für das Haus in M. nicht  

abzugsfähig. Nach Nr. 10.4 der Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der 

 Familiensenate des Oberlandesgerichts Braunschweig können Schulden das 

 anrechenbare Einkommen zwar nach den Umständen des Einzelfalles 

 mindern. Sie sind jedoch nur im Rahmen eines angemessenen  

Tilgungsplanes absetzbar, wenn nach einer umfassenden Gesamtabwägung  

ihre Berücksichtigung der Billigkeit entspricht. Insofern kann hier nichts 

 anderes als im Rahmen der kostenbeitragsrechtlichen Erwägungen gelten. 

 Die unwirtschaftlichen Kosten für die Immobilie in M. erscheinen bezogen  

auf die Gesamtumstände unbillig. Insofern wird auf die obigen Ausführungen  

verwiesen. Auch die „Unterhaltsleistungen“ an die Stiefkinder finden im 

 Unterhaltsrecht keine Berücksichtigung. Insbesondere sind sie nicht wie 

 weitere Kinder zu berücksichtigen, da gerade keine zivilrechtliche  

Unterhaltsverpflichtung besteht. Die Kosten sind mangels rechtlicher  

Verpflichtung auch nicht etwa als Schulden absetzbar, da - wie bereits  

dargestellt - die Einstandspflicht durch die Leistung des Kostenbeitrags bzw.  

des Unterhalts nach bzw. entsprechend § 11b Absatz 2 Nr. 7 SGB II entfällt. 

Die Erhebung des Kostenbeitrags ist nicht nach § 92 Absatz 4 Satz 1 SGB VIII 

 ausgeschlossen. Danach kann ein Kostenbeitrag nur erhoben werden, soweit 

 Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig Berechtigter nicht  

geschmälert werden. Mit Blick auf die Ausführungen zur Angemessenheit des 

Kostenbeitrags und einer unterhaltsrechtlichen Vergleichsberechnung besteht 

 kein Anlass anzunehmen, die Unterhaltsansprüche der vorrangig  

berechtigten Ehefrau könnten geschmälert werden. 

Der Beklagte musste auch nicht nach § 92 Abs. 5 S. 1 SGB VIII von der 

 Heranziehung des Klägers wegen einer besonderen Härte absehen. Es ist 

zwar nachvollziehbar, dass sich der Kläger auch moralisch zur finanziellen 

 Unterstützung seiner Stiefkinder verpflichtet fühlt und die allgemeinen  

Lebenshaltungskosten für die Großfamilie sowie die Familiensituation mit 

 Blick auf die Unterbringung der Töchter des Klägers nicht einfach ist.  

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Kläger den Stiefkindern nur  

nachrangig gemäß § 9 Abs. 2 SGB II verpflichtet ist und daher kein Grund 

 besteht, in der Erhebung des Kostenbeitrags eine besondere Härte für den  

Kläger zu sehen. Zudem würde eine Berücksichtigung im Rahmen der 
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 besonderen Härte ebenfalls die dargestellte Doppelberücksichtigung zur Folge 

 haben. 

Die vom Beklagten getroffene Festsetzung verletzt den Kläger allerdings 

 nicht in seinen Rechten, da der Beklagte den Kläger in Summe zu einem 

 geringeren Kostenbeitrag herangezogen hat. Soweit die Festsetzung für die 

 Töchter nicht in der gesetzlichen Reihenfolge erfolgt ist, wird der Kläger hier 

durch nicht in seinen Rechten verletzt, da der Kostenbeitrag für beide Töchter 

 für denselben Zeitraum erfolgt ist. 

 

 

 

 

 

 

XXII.Auskunftsverlangen 
(§ 97a Abs. 1 SGB VIII) 

 

 

 

  

 

 Die Pflicht zur Auskunftserteilung über die 
Einkommensverhältnisse nach § 97a Abs. 1 Satz 1 

SGB VIII  setzt zunächst nur voraus, dass eine 
dem Grunde nach kostenbeitragspflichtige 

Jugendhilfemaßnahme vorliegt und der auf 
Auskunftserteilung in Anspruch Genommene zum 

Kreis der Kostenbeitragspflichtigen rechnet. 

Hingegen ist nicht  die Rechtmäßigkeit der 
Jugendhilfemaßnahme  zu prüfen. Die 

Übertragung der maßgeblichen 
sozialhilferechtlichen Grundsätze229  auf den 

Auskunftsanspruch nach § 97a Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII bewirkt ein Entfallen der Pflicht zur 

Auskunftserteilung nur, solange nicht 
offensichtlich ist oder sogar feststeht, dass die 

Heranziehung des Betroffenen zu einem 
Kostenbeitrag wegen der Rechtswidrigkeit der 

Hilfegewährung ausscheidet ( sog. 
Negativevidenz). Der an der Bewilligung der 

Jugendhilfemaßnahme unbeteiligte, nicht 
sorgeberechtigte Elternteil, der zu einem 

                                                           
229 Hierzu  Niedersächsisches OVG, Beschl.v. 

17.9.2013 – 4 LA 50/12 – NJW 2013, 3802,juris. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/vz2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=187&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vz2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=187&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vz2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=187&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vz2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=187&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vz2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=187&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130002555&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vz2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=187&numberofresults=4251&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130002555&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Kostenbeitrag herangezogen werden soll, kann die 

Rechtmäßigkeit der bewilligten Hilfe über die 
Negativevidenz hinaus erst im 

Kostenbeitragsfestsetzungsverfahren inzident 
überprüfen lassen.230 Eine gerichtliche Vollprüfung 

der Jugendhilfemaßnahme, für die ein 
Kostenbeitrag erhoben werden soll, scheidet im 

Verfahren bezüglich der Auskunftserteilung über 
die Einkommensverhältnisse des 

Kostenbeitragspflichtigen regelmäßig aus; so im 
Berichtszeitraum zuletzt: 

 BayVGH231 : 

1.1 Soweit das Verwaltungsgericht zunächst 
davon ausgegangen ist, dass die Pflicht zur 

Auskunftserteilung über die 
Einkommensverhältnisse nach § 97a Abs. 1 Satz 1 

SGB VIII nur voraussetzt, dass eine dem Grunde 
nach kostenbeitragspflichtige 

Jugendhilfemaßnahme vorliegt und der auf 
Auskunftserteilung in Anspruch Genommene zum 

Kreis der Kostenbeitragspflichtigen rechnet, nicht 

hingegen die Rechtmäßigkeit der 
Jugendhilfemaßnahme geprüft wird, legt der 

Kläger bereits keine Richtigkeitszweifel im Sinne 
von § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO dar, sondern 

zeichnet in seiner Zulassungsbegründung allein 
den Argumentationsgang des streitbefangenen 

Urteils nach. 

1.2 Auch die Berufung auf die sog. Negativevidenz 
und die zum Auskunftsverlangen im 

Sozialhilferecht ergangene Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts führt nicht zu 
Richtigkeitszweifeln an der Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts. Denn die Übertragung der 
maßgeblichen sozialhilferechtlichen Grundsätze 

auf den Auskunftsanspruch nach § 97a Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII bewirkt ein Entfallen der Pflicht 

zur Auskunftserteilung nur, solange 
nicht offensichtlich ist oder sogar feststeht, dass 

die Heranziehung des Betroffenen zu einem 
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Kostenbeitrag wegen der Rechtswidrigkeit der 

Hilfegewährung ausscheidet. Der an der 
Bewilligung der Jugendhilfemaßnahme 

unbeteiligte, nicht sorgeberechtigte Elternteil, der 
zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden 

soll, kann die Rechtmäßigkeit der bewilligten Hilfe 
über die Negativevidenz hinaus erst im 

Kostenbeitragsfestsetzungsverfahren inzident 
überprüfen lassen. Eine gerichtliche Vollprüfung 

der Jugendhilfemaßnahme, für die ein 
Kostenbeitrag erhoben werden soll, scheidet im 

Verfahren bezüglich der Auskunftserteilung über 
die Einkommensverhältnisse des 

Kostenbeitragspflichtigen regelmäßig aus. Dies 
berücksichtigt der Kläger nicht hinreichend, wenn 

er auf das Urteil des baden württembergischen 

Verwaltungsgerichtshofs vom 17.3.2011  
verweist, der in einer der vorliegenden 

vergleichbaren Fallkonstellation die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der Jugendhilfemaßnahme im 

Kostenbeitragsfestsetzungsverfahren vornimmt, 
nicht jedoch bei Verpflichtung des 

Kostenbeitragspflichtigen zur Auskunftserteilung 
über seine Einkommensverhältnisse. 

 1.3 Soweit der Kläger in der Folge umfänglich zur 

Frage der Rechtwidrigkeit der auf Anträge der 

Kindsmutter durch den Beklagten bewilligten 
Jugendhilfemaßnahmen für N. vorträgt, ignoriert 

er den rechtlichen Ausgangspunkt des 
Verwaltungsgerichts, das das Bestehen des 

Auskunftsanspruchs gerade nicht von der 
Rechtmäßigkeit der Maßnahmen abhängig 

gemacht hat und diese nur hilfsweise prüft. 
Weiterhin beachtet er auch den von ihm selbst für 

maßgeblich erachteten Maßstab der 
Negativevidenz im Rechtsstreit um das 

behördliche Auskunftsverlangen nach § 97a SGB 
VIII nicht. Unter Berücksichtigung des für die 

verwaltungsgerichtliche Kontrolle von Hilfen zur 
Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII geltenden 

spezifischen Prüfungsmaßstabs steht überdies, 

wie das Verwaltungsgericht zutreffend festgestellt 
hat, weder die Rechtswidrigkeit der 

Jugendhilfemaßnahmen für N. fest, noch erweist 
sie sich als derart offensichtlich, dass die Pflicht 
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des Klägers zur Auskunftserteilung über seine 

Einkommensverhältnisse entfiele. 

Grundvoraussetzung der Gewährung von Hilfen 
zur Erziehung bildet nach § 27 Abs.1 SGB VIII ein 

beim Hilfebedürftigen vorliegender erzieherischer 
Bedarf. Ob eine bestimmte Hilfe zur Deckung 

dieses Bedarfs notwendig und geeignet ist, stellt 
sich hingegen regelmäßig als das Ergebnis eines 

kooperativen Entscheidungsprozesses unter 
Mitwirkung der Leistungsadressaten dar. Eine auf 

dieser Basis getroffene Entscheidung des 

Jugendamts für eine bestimmte Hilfemaßnahme 
kann nicht den Anspruch objektiver Richtigkeit 

erheben, muss jedoch eine angemessene Lösung 
zur Bewältigung der festgestellten 

Belastungssituation enthalten, die fachlich 
vertretbar und nachvollziehbar ist. Daher 

beschränkt sich die verwaltungsgerichtliche 
Prüfung der Maßnahme darauf, ob allgemein 

gültige fachliche Maßstäbe beachtet, keine 
sachfremden Erwägungen angestellt und die 

Leistungsadressaten in umfassender Weise 
beteiligt worden sind. 

 

Gemessen hieran liegt bei der Bewilligung von 
Hilfe zur Erziehung in Form der Übernahme der 

Kosten für Ns. Besuch des Franken-
Landschulheims Schloß G. im Bescheid vom 14. 

September 2009 weder eine offensichtliche 
Rechtswidrigkeit vor, noch steht die 

Rechtswidrigkeit dieser Hilfemaßnahme gar fest. 

Zutreffend stellt das Verwaltungsgericht in seinem 
Urteil darauf ab, dass die Internatsunterbringung 

von N. der vor dem Familiengericht L. am 2. 
August 2009 im Rechtsstreit um das 

Umgangsrecht für N. getroffenen Vereinbarung 
entspricht. Ausweislich der Sitzungsniederschrift 

des Familiengerichts vom 25. August 2009 waren 
an der Verhandlung der Kläger, die Kindsmutter, 

für N. eine Verfahrenspflegerin sowie das 
Jugendamt des Beklagten beteiligt. Darüber 

hinaus wurde in der mündlichen Verhandlung eine 
Gutachterin zur Frage der Kindeswohlgefährdung 

durch den anhaltenden und vehementen Streit der 
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Eltern über das Umgangsrecht gehört, ferner als 

Zeugin die Ärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie B., die mit N. seit 2006 

Therapiegespräche geführt hat. Während die 
Gutachterin die Internatsunterbringung von N. 

nachdrücklich vorschlug, um N. aus dem 
Loyalitätskonflikt zu beiden Elternteilen 

herauszunehmen und so eine Selbstfindung zu 
ermöglichen, äußerte die Zeugin B. Bedenken 

hinsichtlich der Internatsunterbringung, die N. 
zwar als kurzfristige Entlastung von der 

bestehenden Situation, längerfristig jedoch als 
eine Art „Abschiebung“ wahrnehmen könnte. Das 

Jugendamt befürwortete ebenfalls die 
Internatsunterbringung von N. Seitens der 

Verfahrenspflegerin wurde Ns. Wunsch 

vorgetragen, dass sie am liebsten beim Kläger 
wohnen wolle, das Internat demgegenüber die 

zweitbeste Lösung darstellen würde und zuletzt 
ein Leben bei der Mutter in Betracht 

käme.Angesichts dieser umfassenden 
Aufarbeitung von Ns. Situation im 

Sorgerechtsstreit spricht nichts dafür, dass die 
Annahme eines erzieherischen Bedarfs bei N. 

durch das Jugendamt des Beklagten offensichtlich 
unzutreffend wäre bzw. die Auffassung des 

Beklagten, eine Internatsunterbringung stelle die 
im vorliegenden Fall notwendige und geeignete 

Hilfe dar, den vorstehend aufgezeigten fachlichen 
Kriterien nicht genügen würde. Entgegen der 

Auffassung des Klägers kann auch nicht davon 

ausgegangen werden, dass eine 
Internatsunterbringung a priori eine ungeeignete 

Maßnahme der Hilfe zur Erziehung in Form der 
Heimunterbringung darstellt. Schließlich bestehen 

an der Wahrnehmung der 
Steuerungsverantwortung durch das Jugendamt 

nach § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, das die Hilfe 
für N. mit Bescheid vom 14. September 2009 

bewilligt hatte, keine Zweifel. Umgekehrt würde 
sich vielmehr im vorliegenden Fall die Frage nach 

der offensichtlichen Rechtswidrigkeit der 
Maßnahme dann stellen, wenn das Jugendamt des 

Beklagten eine andere als die vor dem 
Familiengericht vereinbarte Maßnahme für 

erforderlich und geeignet erachtet hätte. 
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Entgegen der Auffassung des Klägers macht auch 

die erst nach Beginn der Hilfe erfolgte Erstellung 
des Hilfeplans für Ns. Internatsunterbringung die 

Jugendhilfemaßnahme nicht rechtswidrig. Das 
Verwaltungsgericht verweist diesbezüglich 

zutreffend darauf, dass das Erstellen eines 
Hilfeplans nach § 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIIIkeine 

Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der 
Jugendhilfemaßnahme ist, wenn deren 

Notwendigkeit und Geeignetheit auch ohne 
schriftliche Fixierung in einem Hilfeplan 

festgestellt werden können . Dies ist eingedenk 
der ausführlichen Erörterung von Ns. Situation im 

sorgerechtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht 
L. der Fall. Jedenfalls lässt sich auch insoweit eine 

offensichtliche Rechtswidrigkeit der 

Jugendhilfemaßnahme nicht annehmen. 
Schließlich kann der Kläger aus der Regelung 

der §§ 78a, 78b und 78f SGB VIII, die die 
Kostentragung durch das Jugendamt betreffen, für 

die behauptete Rechtswidrigkeit der 
Jugendhilfemaßnahme nichts herleiten. 

Ob Ns. Unterbringung im Franken Landschulheim 

Schloss G. im Einzelnen fachlich vertretbar ist 
oder ob eventuell sachfremde Erwägungen bei der 

Bewilligung der Maßnahme eingeflossen sind, wie 

sie der Kläger behauptet, ist eine Frage, die bei 
der umfassenden Rechtmäßigkeitskontrolle im 

Rahmen des 
Kostenbeitragsfestsetzungsverfahrens zu prüfen 

ist. Jedenfalls dem Auskunftsverlangen der 
Beklagten lässt sich eine offensichtliche 

Rechtswidrigkeit der Jugendhilfemaßnahme nicht 
entgegenhalten. Das verwaltungsgerichtliche 

Urteil erweist sich insoweit daher auch nicht als 
ernstlich zweifelhaft. 

32 

Dies gilt angesichts des dargelegten Maßstabs 
auch für die Unterbringung Ns. in der betreuten 

Wohngruppe der S. gGmbH in L.. Der in der 
Verhandlung vom 26. Januar 2010 vor dem 

Familiengericht L. – wiederum unter Mitwirkung 
des Jugendamts und eines Verfahrenspflegers für 

N. – geschlossene Vergleich zieht aus dem 
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Umstand, dass N. an den Wochenenden, die sie 

wechselnd bei beiden Elternteilen verbringt, nach 
wie vor dem Beziehungsstreit ausgesetzt ist, den 

Schluss, dass eine Unterbringung in einer 
(heilpädagogisch) betreuten 

Jugendhilfeeinrichtung in L. eine besser geeignete 
Maßnahme darstelle, da sie einerseits eine 

therapeutische Betreuung von N. gewährleiste, 
andererseits Kontaktmöglichkeiten zu beiden 

Elternteilen bestünden. Auch diese Erwägungen 
vermögen eine offensichtliche Rechtswidrigkeit 

der Jugendhilfemaßnahme nicht zu begründen, 
sodass auch diesbezüglich der Auskunftsanspruch 

gegenüber dem Kläger nach § 97a SGB VIII nicht 
entfällt. Die Rechtmäßigkeit der Unterbringung Ns. 

in der Wohngruppe in L. ist auch hier einer 

Überprüfung unter Berücksichtigung der 
konkreten Einwände des Klägers im 

Kostenbeitragsfestetzungsverfahren vorbehalten. 

3
3 

1.4 Auch mit seinem Vortrag zum 
Verwaltungsaktscharakter der Aufforderung im 

Schreiben vom 14. September 2009, bisher für N. 
geleisteten Kindesunterhalt zukünftig an das 

Jugendamt zu zahlen, kann der Kläger die 
Zulassung der Berufung nicht bewirken. Dabei 

kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei der 
entsprechenden Aufforderung („Sofern Sie bisher 

nach bürgerlich-rechtlichen Vorschriften Unterhalt 
für N. gezahlt haben, so zahlen Sie den bisher von 

Ihnen geleisteten Unterhalt zunächst an das 
Kreisjugendamt L. auf eines der u.g. Konten.“) 

unter Berücksichtigung des 
Gesamtzusammenhangs des Schreibens, 

insbesondere der angekündigten Verrechnung des 

„zunächst“ an das Jugendamt gezahlten 
Unterhalts mit dem errechneten Kostenbeitrag, 

überhaupt um eine rechtsverbindliche Regelung 
und damit um einen Verwaltungsakt im Sinne 

von § 31 SGB X handelt. Denn jedenfalls durch 
das Schreiben vom 26. Oktober 2009 hat der 

Beklagte auf den fehlenden Regelungscharakter 
seiner „Bitte“ hingewiesen. Dass dem Kläger 

gleichwohl ein Rechtsschutzinteresse an einer 
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förmlichen Aufhebung der jeweiligen „Schreiben“ 

zukommen soll, wie es das Verwaltungsgericht in 
der angefochtenen Entscheidung verneint hat, 

lässt sich dem Zulassungsvorbringen nicht 
entnehmen. 

3

4 

Inwieweit sich die Aufforderung zur 

Auskunftserteilung nach § 97a Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII mit der Bitte um Zahlung des 

Kindesunterhalts an das Jugendamt dergestalt zu 
einer einheitlichen Regelung verknüpfen soll, dass 

nur eine einheitliche Aufhebung eines einheitlich 
zu begreifenden Verwaltungsakts in Betracht 

kommt, erschließt sich dem Senat nicht. Die vom 
Kläger zitierte Rechtsprechung zu § 116 BSHG 

bezieht sich allein auf Umfang und Reichweite des 
Auskunftsanspruchs als solchen. Aus ihr lässt sich 

die behauptete Verklammerung zwischen 
Auskunftsersuchen und der Bitte um Zahlung des 

Kindesunterhalts an das Jugendamt nicht ableiten. 

3

5 

1.5 Keine Rechtmäßigkeitszweifel kann der Kläger 
ferner mit seinen Darlegungen zur Mitteilungs- 

und Aufklärungspflicht nach § 92 Abs. 3 Satz 1 

SGB VIII in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Satz 2 
SGB VIII begründen. Zwar handelt es sich bei der 

Mitteilung der Gewährung einer 
Jugendhilfemaßnahme und der Aufklärung über 

deren unterhaltsrechtliche Folgen um ein 
Tatbestandsmerkmal der rückwirkenden Erhebung 

eines Kostenbeitrags. Die ordnungsgemäße 
Mitteilung und Aufklärung stellt indes regelmäßig 

keine Voraussetzung für das im vorliegenden 
Verfahren streitgegenständliche 

Auskunftsersuchen betreffend die Einkünfte des 
Klägers dar. 

3
6 

Selbst der Maßstab der Negativevidenz führt 
vorliegend zu keiner anderen Bewertung. Denn 
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lediglich wenn feststünde bzw. offensichtlich wäre, 

dass es an der nach § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB 
VIII erforderlichen Mitteilung und Aufklärung 

durch den Beklagten fehlte, käme eine 
rückwirkende Kostenbeitragserhebung nicht in 

Betracht und wäre der Kläger demzufolge auch 
nicht zur Auskunftserteilung verpflichtet. Eine 

derartige Negativevidenz ist jedoch nicht gegeben. 
Denn der Beklagte hat dem Kläger mit Schreiben 

vom 14. September 2009 bzw. 16. April 2010 die 
Leistungsgewährung an seine Tochter N. jeweils 

mitgeteilt und über die unterhaltsrechtlichen 
Folgen der Leistungsgewährung aufgeklärt. Ob 

dies gemessen an den Vorgaben des § 92 Abs. 3 
Satz 1 SGB VIII und der genauen Erläuterung der 

Auswirkungen auf das Unterhaltsrecht im 

Einzelfall für eine rückwirkende 
Kostenbeitragserhebung ausreicht, ist im 

Kostenbeitragsfestsetzungsverfahren konkret zu 
prüfen. Dass hingegen die 

Kostenbeitragserhebung bereits wegen 
Nichterfüllung der Vorgaben aus § 92 Abs. 3 Satz 

1 SGB VIII offensichtlich ausscheidet, ergibt sich 
weder aus den Darlegungen des Klägers im 

Zulassungsverfahren noch ist dies sonst aus dem 
Akteninhalt ersichtlich. Die Zulassung der 

Berufung kann der Kläger folglich damit nicht 
bewirken. 

3
7 

1.6 Soweit der Kläger ferner zutreffend darauf 
hinweist, dass das Schreiben des Beklagten 
keinen Hinweis auf das 

Auskunftsverweigerungsrecht nach § 97a Abs. 5 
Satz 1 SGB VIII enthalten hat, führt dies nicht zu 

Zweifeln an der Richtigkeit des 

verwaltungsgerichtlichen Urteils. Denn entgegen 
seinen Darlegungen greift das Urteil § 97a Abs. 5 

SGB VIII auf und stellt hierzu fest, dass keinerlei 
Anhaltspunkte bestehen, dass dem Kläger ein 

Auskunftsverweigerungsrecht nach § 97a Abs. 5 
Satz 1 VwGO zustünde. Hiermit setzt der Kläger 

sich in der Zulassungsbegründung nicht 
auseinander. Weiter legt er auch nicht dar, 

weshalb die fehlende Belehrung über das 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE011809301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1fpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE015008140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


,juris. 

Auskunftsverweigerungsrecht im Schreiben vom 

14. September 2009 zur Rechtswidrigkeit des 
Auskunftsersuchens insgesamt führen soll und 

nicht lediglich zur Unverwertbarkeit eventuell 
rechtswidrig erlangter Auskünfte. 

3

8 

1.7 Auch die vom Verwaltungsgericht 

angenommene Unzulässigkeit des 
Feststellungsantrags zu 3. – fehlende 

Verpflichtung des Klägers zur Leistung eines 
Kostenbeitrags – wird mit dem 

Zulassungsvorbringen nicht ernstlich in Zweifel 
gezogen. Der Kläger ignoriert in diesem 

Zusammenhang, dass zu seinen Lasten bislang 
kein Kostenbeitrag festgesetzt worden ist, mithin 

seine (fehlende) Verpflichtung zur Leistung eines 
Kostenbeitrags gar nicht Klagegegenstand sein 

kann. Gegen einen noch zu erlassenden 
kostenbeitragsrechtlichen Leistungsbescheid 

könnte der Kläger Anfechtungsklage erheben, 

sodass insoweit sein Feststellungsbegehren nach § 
43 Abs. 2 Satz 1 VwGO als subsidiär zurücktreten 

müsste. Darüber hinaus hat der Kläger das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewähr 

vorbeugenden Verwaltungsrechtsschutzes – in 
Form der Feststellung der Rechtswidrigkeit eines 

noch nicht erlassenen Verwaltungsakts – nicht 
dargetan. 

3

9 

1.8 Soweit der Kläger in der Aufforderung, den 
bürgerlich-rechtlichen Unterhalt zunächst auf ein 
Konto des Jugendamts des Beklagten zu leisten, 

einen Verwaltungsakt sieht, der vorläufig bereits 
einen Kostenbeitrag festsetzt und gegen den sich 

die Nichtigkeitsfeststellungsklage nach § Abs. 2 
Satz 2 VwGO als zulässig erweist, geht seine 

Auffassung fehl. Es fehlt bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt an einer – selbst vorläufigen – 

Festsetzung eines Kostenbeitrags gegenüber dem 

Kläger. Das vorliegend streitgegenständliche 
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Auskunftsverlangen soll gerade einen derartigen 

Kostenfestsetzungsbescheid erst vorbereiten. 

Soweit der Kläger die Frage, ob bei der Prüfung 
des Auskunftsverlangens nach § 97a Abs. 1 Satz 1 

SGB VIII die Rechtmäßigkeit der der 
Kostenbeitragserhebung zugrunde liegenden 

Jugendhilfemaßnahme zu prüfen ist, für rechtlich 
besonders schwierig erachtet, kann er die 

Zulassung der Berufung nicht bewirken, weil sich 
diese Frage dem Ausgangsgericht bereits nicht 

entscheidungserheblich gestellt hat, da es die 

Rechtmäßigkeit des Auskunftsverlangens zum 
einen nicht von der der Jugendhilfemaßnahme 

abhängig gemacht hat, zum anderen hilfsweise 
auf die Rechtmäßigkeit der in Rede stehenden 

Jugendhilfemaßnahmen abgestellt hat. 

Auch das Abstellen auf die Grundsätze der 
Negativevidenz macht die vorliegende 

Rechtssache nicht rechtlich besonders schwierig, 
weil auch hier zu berücksichtigen ist, dass das 

Verwaltungsgericht die Jugendhilfemaßnahmen für 

die Tochter des Klägers für rechtmäßig erachtet 
hat und durchgreifende Annahmen gegen diese 

Bewertung nicht vorgetragen wurden und auch 
sonst nicht ersichtlich sind. 

4

3 
4

5 

3.1 Soweit der Kläger der Frage 

rechtsgrundsätzliche Bedeutung beimisst, ob das 
Entstehen der Auskunftspflicht des § 97a Abs. 1 

Satz 1 SGB VIII von der Rechtmäßigkeit der 
Jugendhilfemaßnahme abhängt, geht er – wie im 

Übrigen auch das Verwaltungsgericht – zutreffend 
von einer in der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bislang nicht abschließend 
geklärten Frage aus. Entgegen seinem Vorbringen 

stellt sich diese Frage im vorliegenden Fall jedoch 
nicht entscheidungserheblich, da das Gericht in 

der streitbefangenen Entscheidung gerade von der 

Rechtmäßigkeit der N gewährten 
Jugendhilfemaßnahmen ausgeht. Die 
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streitgegenständliche Auskunftsverpflichtung 

bestünde folglich auch dann, wenn man die 
Rechtmäßigkeit der Jugendhilfemaßnahme als 

Voraussetzung für ihre Entstehung ansehen 
würde. Damit stellt sich im vorliegenden Fall die 

vom Kläger aufgeworfene Rechtsfrage nicht 
entscheidungserheblich, sodass die Zulassung der 

Berufung nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO nicht in 
Betracht kommt. 

3.2 Auch die vom Kläger thematisierte Frage nach 

dem Verwaltungsaktscharakter und der 

Rechtmäßigkeit der Aufforderung im Schreiben 
vom 14. September 2009, den seiner Tochter 

bisher geleisteten Kindesunterhalt zunächst auf 
ein Konto des Jugendamts des Beklagten zu 

zahlen, weist keine die Zulassung der Berufung 
rechtfertigende grundsätzliche Bedeutung auf. So 

entspricht das diesbezügliche Vorbringen des 
Klägers bereits nicht den 

Darlegungsanforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 
4 VwGO, wenn er im Zusammenhang seiner 

Ausführungen sub 3. ergänzend anmerkt, dass 
„diese Rechtsfrage“ auch grundsätzliche 

Bedeutung aufweise, ohne genau zu bezeichnen, 
welche Rechtsfrage hier gemeint sein soll. Sollte 

die vom Kläger behauptete „Verklammerung“ 

zwischen dem Auskunftsersuchen nach § 97a Abs. 
1 Satz 1 SGB VIII und der „Aufforderung“ zur 

Unterhaltszahlung an das Jugendamt zu einem 
einheitlichen Verwaltungsakt gemeint sein, kann 

hierzu auf die Ausführungen oben 1.4 verwiesen 
werden. Für eine derartige rechtliche 

Verklammerung bestehen keinerlei Anhaltspunkte. 

4. Soweit der Kläger in seinem 
Zulassungsvorbringen weiteren Rechtsfragen 

besondere rechtliche Schwierigkeiten oder 

rechtsgrundsätzliche Bedeutung zuweist, genügt 
sein Vorbringen den Darlegungsanforderungen 

des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO ebenfalls nicht. 
Allein der Hinweis darauf, dass eine Frage auch 

rechtlich schwierig sei und grundsätzliche 
Bedeutung habe, wie etwa diejenige nach der 

ausreichenden Belehrung nach § 92 Abs. 3 Satz 1 
SGB VIII, führt nicht zur Zulassung der Berufung. 
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5.1 Die Ablehnung des in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht 
gestellten Beweisantrags, N. als Zeugin zu den sie 

betreffenden Jugendhilfemaßnahmen zu hören, 
erweist sich nicht als verfahrensfehlerhaft. Das 

Gericht hat den unter Beweis gestellten Vortrag 
für nicht entscheidungserheblich angesehen, was 

seiner Rechtsauffassung entspricht, dass es für 
die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des 

Auskunftsverlangens nach § 97a Abs. 1 Satz 1 
SGB VIII auf die Rechtmäßigkeit der der 

beabsichtigten Kostenbeitragserhebung zugrunde 
liegenden Jugendhilfemaßnahme nicht ankommt. 

Klägerseits fehlen insoweit jegliche Darlegungen, 
inwieweit die Auffassung des Verwaltungsgerichts 

zur Unerheblichkeit der Bekundungen der Zeugin 

gemessen an seinem rechtlichen Ausgangspunkt 
nicht zutreffen. 

5

0 

5.2 Soweit der Kläger schließlich vorträgt, dass es 

zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der 
Jugendhilfemaßnahmen erforderlich gewesen 

wäre, dass das Verwaltungsgericht sämtliche 
Akten des Beklagten beigezogen hätte und die 

tatsächlich dem Gericht übermittelten Akten 
hierfür nicht genügten, macht er der Sache nach 

eine Verletzung der Amtsermittlungspflicht des 
Verwaltungsgerichts nach § 86 Abs. 1 

VwGO geltend. Auch hier übersieht der Kläger, 
dass es auf die Rechtmäßigkeit der 

Jugendhilfemaßnahmen nach der 
Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts für die 

Pflicht zur Auskunftserteilung nicht 
entscheidungserheblich ankommt. Dass nach § 91 

Abs. 1 Nr. 5 lit. b SGB VIII im vorliegenden Fall 

grundsätzlich kostenbeitragspflichtige Maßnahmen 
vorliegen und der Kläger nach § 92 Abs. 1 Nr. 5 

SGB VIII zu den in diesem Fall 
kostenbeitragspflichtigen Personen rechnet, lässt 

sich aus den vorgelegten Akten ohne Weiteres 
entnehmen. 
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Nur ergänzend weist der Senat darauf hin, dass 
die Amtsermittlungspflicht des § 86 Abs. 1 Satz 1 

VwGO ihre Grenzen an gesetzlichen Verboten 
findet. Ein derartiges gesetzliches Verbot liegt in § 

65 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII begründet, wonach 
Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke 
persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut 

worden sind, nicht weitergegeben werden dürfen. 
Eine Ausnahme liegt nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

SGB VIII u.a. dann vor, wenn derjenige, der die 

Daten anvertraut hat, der Datenweitergabe 
zustimmt. Im vorliegenden Fall hat jedenfalls Ns. 

Mutter der Weitergabe ihrer, dem Jugendamt 
anvertrauten Daten an das Verwaltungsgericht 

nicht zugestimmt, sodass eine Aktenvorlage 
insoweit unterblieben ist.  
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Pflegefamilie in der sozialhilferechtlichen 

Eingliederungshilfe ,ZfF 2015, 224-226.  
 Rolf Marschner: 

 Psychisch kranke Menschen im Recht (2015). 
 

Edna Rasch: Plädoyer für einen individuellen 
Rechtsanspruch auf eine trägerübergreifende 

Koordination , SozSich 2015, 62-66 . 

 
 

Hilfeplanung (§ 36 
SGB VIII) 

 

Steuerungsverantwortung,Selbstbeschaffung 

(§ 36a SGB VIII)  

Eric Faber:  Anmerkung zu einer Entscheidung des 

OLG Nürnberg, Beschluss vom 17.11.2014 (11 UF 
1097/14) – Zum Gebot der Annahme einer 

Jugendhilfeleistung ,FuR 2015, 488-489.  
Holger Fahl : Anmerkung zum Beschluss des BVerfG vom 29.07.2015 
(1 BvR 1468/15) - Zur Anordnungskompetenz des Familiengerichts 
gegenüber dem Jugendamt sowie dem freien Jugendhilfeträger , 
NZFam 2015, 1004-1005 . 

 

 

Michael Tetzer : Das 
Spannungsverhältnis 

zwischen Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinder- 

und Jugendpsychiatrie 
(2015). 

Daniel Thomsen: Die 

"große Lösung" im 
Kreis Nordfriesland - 

Zusammenführung 
der Hilfen nach dem 

SGB VIII und SGB 

XII für behinderte 
Kinder und 

Jugendliche , 
Landkreis 2015, 

175-178 . 
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Reinhard Wiesner : Die Bedeutung von 

§ 36a SGB VIII bei der Geltendmachung 

des Rechtsanspruchs auf frühkindliche 

Förderung im Kontext landesrechtlicher 

Regelungen ,ZKJ 2015, 60-62.  
 

 

Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 

Christian Lüders :25 Jahre § 41 SGB VIII und die jungen Erwachsenen 

- eine zwiespältige Bilanz , ZKJ 2015, 364-368 . 

 

Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer (§ 42, 

§§ 42a ff. SGB VIII) 

 

  

Henriette 
Katzenstein,Nere

a González 
Méndez de Vigo, 

Thomas Meysen: 
 

 

 

Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, 

Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder 

und Jugendlicher, JAmt 2015, 530-537. 

 Anne Klein : Altersschätzung bei unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen ,ZKJ 2015, 405-420 .  

Kepert/Kunkel :HTK – Kommentar zum AsylbLG 

(2015). 

Christian Peucker, Mike Seckinger: 

Flüchtlingskinder in Deutschland - 
Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe 

| JAmt 2015, 127-130.  
 

 
  

Uta Rieger:  
Aufgaben und Möglichkeiten für Vormünder bei der 

Vertretung unbegleiteter Minderjähriger im 
Asylverfahren ,JAmt 2015, 118-123.  
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Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII)  

Birgit Hoffmann: 
Sorgerechtsvollmacht als Alternative zu Eingriffen 

in die elterliche Sorge in der Rechtsprechung der 
Oberlandesgerichte ,JAmt 2015, 6-10.  

Joseph Salzgeber: Beziehungsförderung durch 
Begutachtung? , NZFam 2015. 788-793  

 
 

 
 

Harald Vogel :Familiengerichtliche Genehmigung der 
freiheitsentziehenden Unterbringung bei Kindern und 
Jugendlichen nach § 1631b BGB , FamRZ 2015, 1-7.  
 

 
 

Vormundschaftswesen 

 Petra Birnstengel, Henriette Katzenstein:  

 Beistandschaft oder Beratung und Unterstützung , 

JAmt 2015, 230-233 

 

Heiko Gojowczyk: Der Rechtspfleger als Erzieher - 
ungeahnte berufliche Facetten in § 1631 Abs. 3 BGB? 
,Rpfleger 2015, 609-615.  
 
 Peter-Christian Kunkel: Das Jugendamt als 

Amtsvormund ,FamRZ 2015, 901-904. 
  Klaus Riegner : Sachkunde und schwierige 

Geschäfte bei der Vormundschaft , NZFam 2015, 
193-198. 

 

Kindschaftsrecht  

Christian Braun u.a. : 
Praxiskommentar:Kindschaftsrecht (2015).  
  . 

Udo Geiger: 

Verpflegungsaufwendungen als Kosten für die 
Betreuung eines aufsichtsbedürftigen Kindes ,info 

also 2015, 16-17.  

 
 Hans-Ulrich Graba: Antragsart bei Titeln über 
künftigen Teilunterhalt ,NZFam 2015, 52-54 . 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1k4x/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000068115&documentnumber=177&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1k4x/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000068115&documentnumber=177&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1k4x/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000068115&documentnumber=177&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1k4x/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000068115&documentnumber=177&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/13zf/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU000787915&documentnumber=184&numberofresults=4124&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/13zf/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU000787915&documentnumber=184&numberofresults=4124&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1kaw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000020215&documentnumber=175&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1kaw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000020215&documentnumber=175&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1kaw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000020215&documentnumber=175&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1kaw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU001016115&documentnumber=165&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1kaw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU001016115&documentnumber=165&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1kaw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU001016115&documentnumber=165&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10hn/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU000223215&documentnumber=149&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10hn/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU000223215&documentnumber=149&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1jyc/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000166615&documentnumber=212&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1jyc/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SILU000166615&documentnumber=212&numberofresults=3614&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLS125890909&documentnumber=78&numberofresults=4072&doctyp=juris-sli%3Asli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLS125890909&documentnumber=78&numberofresults=4072&doctyp=juris-sli%3Asli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLU180280813&documentnumber=92&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLU180280813&documentnumber=92&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLU180280813&documentnumber=92&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLU180280813&documentnumber=92&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLU180280813&documentnumber=92&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/kge/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSLU180280813&documentnumber=92&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10hn/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU000090215&documentnumber=143&numberofresults=4072&doctyp=juris-uli%3Auli&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint


,juris. 

 

   

Beurkundungen / Vollstreckbare Urkunden (§§ 59,60 

SGB VIII) 

  

 

Betriebserlaubnis 
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Jugendhilfeausschuss 

Christopher Schmidt: Vertreter freier Träger in 
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Freie Träger (§ 74, § 77, §§ 78a ff. SGB VIII)  
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Jahre Schiedsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe 

(1999-2014) . 
 

Peter Frings : Zur Anwendung des § 77 SGB VIII bei 

Harald Vogel: Diffamierung des nicht 
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Kindschaftsverfahren (?),NZFam 2015, 802-804. 
  

Friederike Wapler: Religiöse Kindererziehung: Grenzen 
des Rechts ,RdJB 2015, 420-447.  
 

Hans-Ulrich Graba: Anmerkung zur 

Entscheidung des OLG Naumburg vom 
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Verträgen zwischen öffentlichem und freiem 
Jugendhilfeträger über die Erbringung von Leistungen 
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56 .  
Sven Höfer, Jakob Nolte: Das neue EU Vergaberecht 
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Ernst-Wilhelm Luthe :Die Anwendbarkeit von 
Vergaberecht in der Sozialhilfe , ZfF 2015, 80-86.  
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Andreas Siemes : Allgemeine Leistungsklage gerichtet 
auf Abschluss einer Kostenvereinbarung über 
ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
,Sozialrecht aktuell 2015, 87-88 . 

Norbert Struck 

 25 Jahre SGB VIII - Das Verhältnis freier und 
öffentlicher Träger | ZKJ 2015, 381-384.  

 
 

Reinhard J Wabnitz : Zur örtlichen Zuständigkeit 

für den Abschluss von Vereinbarungen nach § 78e 
SGB VIII und zur Entscheidungskompetenz von 

Schiedsstellen nach § 78g SGB VIII , ZKJ 2015, 
265-266.  

Reinhard Joachim Wabnitz: Schiedsstellen nach § 
78g SGB VIII - Zwischenbilanz nach 15 Jahren , 

ZKJ 2015, 303-305.  
 

Friederike Wapler : 
 Dreiecksverhältnisse , ZKJ 2015, 336-341.  

 
Norbert Wohlfahrt: Subsidiaritätsprinzip - Welfare mix 

- Neue Subsidiarität , TuP 2015, Heft 5, 329-338.  
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Gesamtverantwortung/ Qualitätsentwicklung (§ 79/§ 
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Voraussetzungen , JAmt 2015, 346-349   
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