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A. Das gesamte Jugendhilferecht in Rechtsprechung und Literatur 2017
I. Hilfe für Deutsche im Ausland (§ 6 SGB VIII)
BVerwG, Beschl.v. 05.01. 2017 – 5 B 21/16 –, juris
Zulassung der Revision zur Klärung der Frage, auf welchen Zeitpunkt oder Zeitraum es für die
Bestimmung, ob eine Leistung der Jugendhilfe im Inland (§ 6 Abs. 1 SGB VIII) oder im Ausland
(§ 6 Abs. 3 SGB VIII) vorliegt, maßgeblich ankommt.
Zu Umzug ins Ausland siehe auch das Urteil des OVG Hamburg v.26.9.2017 unten bei XX. zu § 86
Abs.5 SGB VIII.
Anm. d. Verf.:
Die Novellierung des SGB VIII durch das KJSG sieht eine Neuregelung vor, harrt aber noch einer
Zustimmung durch den Bundesrat.
II. Schutzauftrag (§ 8a SGB VIII)

AG Medebach, Urt. v.04.05. 2017 – 6 Ds - 411 Js 274/16 - 213/16 – NZFam 2017, 703-711
Unterlässt ein Mitarbeiter des Jugendamtes gebotene Maßnahmen nach §§ 8a, 42 SGB VIII, obwohl
ihm gravierende Anhaltspunkte für massive Kindeswohlgefährdungen (hier: Mangelernährung von
zwei Kindern) bekannt waren, so macht sich der Mitarbeiter bei Tod eines Kindes und
Gesundheitsverletzung des anderen Kindes infolge der Vernachlässigung durch die Eltern wegen
fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen strafbar.
Anm.d.Verf.
Das Gericht nimmt zu Recht eine(strafrechtliche) Garantenstellung des Mitarbeiters an (ausführlich
zu dieser Bringewat in LPK-SGB VIII,7.Aufl.2018).
LG Aachen, Urt. v. 31.01. 2017 – 12 O 475/15 –, juris
Amtspflichtverletzung: Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch Mitteilung des Verdachts
eines Kindesmissbrauchs durch Beschäftigte des zuständigen Jugendamtes an den Arbeitgeber.
Schleswig-Holsteinisches OLG, Beschl. v. 31. 01.2017 – 8 UF 81/16 –, FamRZ 2017, 718-721 (
m.Anmerkung)
Hat das Familiengericht im Wege der einstweiligen Anordnung den Eltern eines Säuglings die
elterliche Sorge vorläufig entzogen und das Kind bei Pflegeeltern untergebracht, nachdem das Kind
aufgrund eines Notarzteinsatzes wegen Krampfanfällen mit Verdacht auf ein Schütteltrauma in ein
Krankenhaus gebracht worden war, liegen die Voraussetzungen für eine Verbleibensanordnung
wegen Gefährdung des Kindeswohls nicht (mehr) vor, wenn sich die sozialen Lebensumstände der
Kindesmutter nach Trennung von dem Kindesvater durch Umzug in eine eigene Wohnung
konsolidiert haben.
Zur Sicherstellungsvereinbarung im Rahmen des Schutzauftrags siehe das Urteil des BSG v.
31.3.2017unten bei XVIII.
III. Nachrang (§ 10 SGB VIII)
Zum Nachrang siehe ausführliche Einführung in ZFSH/SGB 2016,462-463
1. SGB III-Ausbildungsbeihilfe ( Abs.1)
BSG, Urt.v.12.10. 2017 – B 11 AL 20/16 R –
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- Einkommensanrechnung - Ausbildungsvergütung - Jugendhilfeleistung - Erstattung der Kosten
durch Jugendhilfeträger - gleichartige Leistung
2.SGB II-Bildung und Teilhabe (Abs.3)
SG Hamburg, Gerichtsbescheid v. 27.04. 2017 – S 48 AS 4555/14 –, ZFSH/SGB 2017, 420-421
1. Bei dem Eigenanteil für die Kita-Betreuung handelt es sich nicht um einen Bedarf zur Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft iS des § 28 Abs 7 SGB II. Dies ergibt sich
aus dem grundsätzlichen Vorrang der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.
2. Der Eigenanteil iHv 10 Euro monatlich für die Kita-Betreuung des Kindes des Hilfebedürftigen
ist grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Die Übernahme des Eigenanteils durch den
Grundsicherungsträger kann auch nicht auf § 21 Abs 6 SGB II gestützt werden, wenn der Besuch
der Kita auch die Gewährung eines kostenfreien Mittagessens beinhaltet.
3.SGB XII Sozialhilfe (Eingliederungshilfe -Abs.4)
SG Aachen, Urt.v. 28.03. 2017 – S 20 SO 30/15 –, JAmt 2017, 400-403 (Anmerkung)
1. Das Vorrang-Nachrang-Verhältnis des § 10 Abs 4 S 2 SGB VIII ist nicht nach dem Schwerpunkt
der Leistung, sondern allein nach der Art der mit einer Jugendhilfeleistung konkurrierenden
Sozialhilfeleistung abzugrenzen.
2. Gleichartigkeit der Leistungen liegt vor, wenn die Gewährung der Sozialleistung durch den
nachrangig verpflichteten Träger zugleich die Leistungspflicht des vorrangig verpflichteten Trägers
erfüllt hat.
3. Zur Geeignetheit von Pflegepersonen nach § 33 SGB VIII bzw § 54 Abs 3 SGB XII.
4. Der Umfang der eingliederungsrechtlichen Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie ist im
Sozialhilferecht nicht normiert. Diese planwidrige Regelungslücke ist durch eine analoge
Anwendung der jugendhilferechtlichen Regelung des § 39 SGB VIII zu schließen.
Zur Anwendung des § 39 SGB VIII auch auf die sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe s.
Kunkel/Kunkel, ZfF 2015, 224
SG Trier, Urt. v. 14.02. 2017 – S 3 SO 67/14 –, JAmt 2017, 515-518
1. Zur Kongruenz von Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege nach dem SGB VIII und Leistungen
der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche nach dem SGB XII in Form von
Hilfen für die Betreuung in einer Pflegefamilie.
2. Hilfe zur Erziehung kann ebenso eine Eingliederungshilfeleistung sein.
Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 3 SGB XII setzt neben den ausdrücklich normierten
Voraussetzungen der Betreuung des körperlich oder geistig behinderten Kindes durch eine
geeignete Pflegeperson über Tag und in der Nacht in ihrem Haushalt keine weiteren
Eingliederungshilfeleistungen durch die betreuende Pflegefamilie voraus. Dass die
Voraussetzungen des § 53 SGB XII erfüllt sein müssen, steht außer Zweifel, darüber hinaus knüpft
§ 54 Abs. 3 SGB XII aber nicht an § 54 Abs. 1 SGB XII an. Vielmehr stellt die Vorschrift eigene
Voraussetzungen auf, bei deren Erfüllung die dort beschriebene Eingliederungshilfeleistung
erbracht wird. Es ist von einer Typisierung der beschriebenen Betreuungsform als
Eingliederungshilfe auszugehen. § 54 Abs. 3 SGB XII sollte sicherstellen, dass Leistungen der
Eingliederungshilfe auch für die Betreuung von körperlich und geistig behinderten Kindern und
Jugendlichen als – bevorzugte – Alternative zur Betreuung in vollstationären Einrichtungen gewährt
werden. Die typisierende Betrachtungsweise vermeidet die praktisch kaum mögliche Abgrenzung
zwischen erzieherischen Maßnahmen und solchen, die der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

3

dienen. Eine Hilfe zur Erziehung kann damit ebenso eine Eingliederungshilfeleistung sein. Der
Gesetzgeber hat die Leistung der Sozialhilfe zugeordnet, obwohl er sie, wie etwa die
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (vgl. § 35a SGB VIII), in das
Kinder- und Jugendhilferecht hätte einordnen können.
Die erbrachten Eingliederungshilfeleistungen sind gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII vorrangig.
Vorliegend besteht eine Leistungskongruenz. Die Unterbringung in der Pflegefamilie erfüllt den
Anspruch des körperlich und geistig behinderten Hilfeempfängers auf Eingliederungshilfe in
gleichem Maß wie den Anspruch seiner Mutter auf die erforderliche Erziehungshilfe. Die
Überlegung des Beklagten, es könne nicht sein, dass jede Unterbringung eines körperlich und
geistig behinderten Kindes eine dem Sozialhilferecht zuzuordnende Eingliederungshilfeleistung sei,
vermag kein qualitatives Argument gegen diese Zuordnung darzustellen. Zum einen ist diese
Zuordnung kein Automatismus, sondern tritt nur bei Erfüllung der qualitativen Voraussetzungen
des § 54 Abs. 3 SGB XII ein. Zum anderen handelt es sich, wie bereits oben ausgeführt, insoweit
um eine bewusste gesetzgeberische Entscheidung. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu (BTDrucksache 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 im SGB XII - anders als im SGB VIII - keine Regelung über die Vollzeitpflege in
Pflegefamilien vorgesehen war. Dies führte in der Praxis oftmals zur Aufnahme seelisch
behinderter Kinder in Pflegefamilien, während körperlich und geistig behinderte Kinder in der
Regel in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe betreut wurden. Diesen Missstand
wollte der Gesetzgeber zugunsten der geistig und/oder körperlich behinderten Kinder beseitigen.
Der Anspruch der Klägerin ist nicht, auch nicht teilweise, gemäß § 111 SGB X ausgeschlossen.
Der Begriff des „Geltendmachens" im Zusammenhang mit § 111 Satz 1 SGB X verlangt keine
gerichtliche Geltendmachung und keine Darlegung in alle Einzelheiten, sondern das Behaupten
oder Vorbringen
Anm.d.Verf.
Dem Urteil kann insoweit nicht zugestimmt werden, als Hilfe zur Erziehung als mögliche
Eingliederungshilfe qualifiziert wird. Eingliederungshilfe-sozialhilferechtliche ebenso wenig wie
jugendhilferechtliche- hat das Ziel , dem Kind Teilhabe zu ermöglichen, während Hilfe zur
Erziehung das Ziel hat, den Eltern bei der Erziehung des Kindes zu helfen.
Zu § 111 SGB X siehe dort die Rechtsprechung bei Kostenerstattung unter XXI.
Zu § 10 Abs. 4 siehe ferner Urteil Bayerisches LSG v.16.11.2017 bei Eingliederungshilfe (§ 35a
SGB VIII) und Urteil des BVerwG v. 22.06.2017 bei Kostenerstattung unter XXI.
SG Aachen, Urt.v. 07.02. 2017 – S 20 SO 61/16 –, juris
. Nach § 15 Abs. 1 S. 4 und 5 SGB IX besteht eine Kostenerstattungs- bzw. Freistellungspflicht des
Sozialhilfeträgers, wenn dieser eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen kann oder
eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. Dieser Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der
Hilfesuchende vor der Inanspruchnahme der Leistung nicht die Entscheidung des Sozialhilfeträgers
über deren Gewährung abgewartet hat.Liegt bei einem Jugendlichen eine Mehrfachbehinderung
seelischer und körperlicher Art vor, so gehört er zum Personenkreis der Leistungsberechtigten
sowohl nach dem Jugendhilferecht des SGB VIII als auch nach dem Sozialhilferecht des SGB XII.
Für den Fall einer Mehrfachbehinderung bestimmt § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII, dass Leistungen der
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für junge Menschen, die körperlich und geistig behindert
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sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, den Leistungen nach dem SGB VIII
vorgehen.Nach § 54 Abs. 1 SGB 12 sind Leistungen der Eingliederungshilfe u. a. Hilfen zu einer
angemessenen Schulbildung.Im Rahmen von § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII ebenso wie im Rahmen
von § 35a SGB VIII können nur die notwendigen Kosten einer Maßnahme übernommen werden.
Zu solchen notwendigen Kosten gehören die freiwilligen Elternhilfe-Beiträge nicht. Sie sind keine
notwendigen Aufwendungen, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe - sei es nach dem
Sozialhilferecht oder nach dem Jugendhilferecht - auslösen und begründen können.
Siehe zur Eingliederungshilfe auch bei § 35a SGB VIII.
IV. Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 18, 19 SGB VIII)
1. Umgangsbegleitung (§ 18 Abs. 3 SGB VIII; § 1684 Abs. 4 BGB)
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.12.09. 2017 – 12 E 607/17 –, juris
Eine nicht stichhaltig belegte Kindeswohlgefährdung kann einem (Anordnungs-)Anspruch aus §
18 Abs 3 S 4 SGB VIII auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und
des Umgangsrechts nicht entgegengehalten werden.
OVG Bremen, Beschl. v.07.04. 2017 – 1 B 291/16 –, ZKJ 2017, 324-327 NDV-RD 2017, 118-120
FamRZ 2017, 1936-1938
1. Das Recht, den Umgang des Kindes zu bestimmen, ist Bestandteil der Personensorge.
2. Soweit der Umgangsberechtigte und der Personensorgeberechtigte sich über die Ausübung des
Umgangsrechts nicht einigen können, kann das Familiengericht nach § 1684 Abs 2 S 1 BGB über
den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher
regeln.
3. Die Gemeinde ist in ihrer Funktion als Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe nicht berechtigt,
handelnd durch ihr Jugendamt Entscheidungen zu treffen, die den Personensorgeberechtigten bzw.
gegebenenfalls den Familiengerichten vorbehalten sind.
4. Etwas anderes ergibt sich auch dann nicht, wenn das Jugendamt - innerhalb des Amtes
organisatorisch getrennt (vgl. § 55 SGB VIII) - zugleich durch einen Amtspfleger die Funktion
eines (Ergänzungs-)Pflegers für bestimmte Sorgerechtsanteile ausübt und damit insoweit
gesetzlicher Vertreter des Kindes ist.
Zur Doppelrolle des AV/AP ausführlich Kunkel in LPK-SGB VIII,7.Aufl. 2018, § 55.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v.22. 02. 2017 – 12 E 780/16 –, FamRZ 2017, 1935-1936
1. Bei Auslegung des Begriffs des geeigneten Falls ist im Ansatz davon auszugehen, dass das
Recht von Eltern auf Umgang mit ihrem Kind (und umgekehrt), das in § 1684 BGB
einfachgesetzlich geregelt ist, sowohl durch Art. 6 Abs. 2 GG grundrechtlich als auch durch Art. 8
Abs. 1 EMRK menschenrechtlich gewährleistet ist, ihm also ein hoher Rang zukommt. Dem
entspricht es, dass die Beschränkung oder gar der Ausschluss des elterlichen Umgangs mit dem
Kind strengen verfassungsrechtlichen Anforderungen unterliegt und einer vor dem hohen Rang der
genannten Gewährleistungen standhaltenden Rechtfertigung bedarf.
2. Aggressionen und Gewalttätigkeiten des Kindesvaters gegenüber Dritten rechtfertigt eine
Beschränkung des Umgangs nur dann, wenn sie bezüglich Umgangskontakten mit seinem Kind
von Relevanz sind. Dies gilt auch im Hinblick auf etwaige Bedrohungen des Klägers gegenüber der
Kindesmutter. Allein die von der Kindermutter geäußerte Angst, der Kindesvater könne das Kind
verschleppen, ist keine taugliche Grundlage für eine Verweigerung von Umgangskontakten.
2. Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)
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OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 02. 02. 2017 – 12 B 119/17 –, juris
Eine angestrebte Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung stellt unter Berücksichtigung des
im Grundgesetz verankerten Schutzes der Familie (Art. 6 GG) jedenfalls dann das Mittel der Wahl
dar, wenn ein Scheitern der Maßnahme nicht von vornherein feststeht.

V. Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (§§ 22 -24 SGB VIII)
Zu unterscheiden sind Kinderkrippe für Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahren, Kindergarten (3
bis 6 J.) und Kinderhort (schulpflichtige Kinder).
Kindertageseinrichtungen im Sinne des § 22 Abs. 1 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).Eine Tageseinrichtung in
diesem Sinne liegt dann nicht vor, wenn den Schülern im Hort eingebunden in die
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 nicht gerecht (so zuletzt Bayerischer VGH, Beschl.v.15.02.2017 –
12 BV 16.1855 –, juris ).
1. Kindertageseinrichtung (§ 22 SGB VIII)
VG Karlsruhe, Beschl.v. 27. 02. 2017 – 3 K 412/17 –, ZKJ 2017, 205-208
Ob die räumlichen Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung erfüllt sind, ist
nicht von der Baurechtsbehörde zu prüfen, weil hierüber in einem gesonderten Erlaubnisverfahren
nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII entschieden wird. Ein Nachbar kann sich im
Baugenehmigungsverfahren deshalb nicht darauf berufen, dass die empfohlenen
Mindestraumgrößen für eine geplante Kindertageseinrichtung nicht eingehalten sind. Die
Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit 61 Plätzen in einem Dorfgebiet verstößt regelmäßig
nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme im Hinblick auf die hierdurch zu erwartenden
Geräuscheinwirkungen.
2.Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)
VG Dresden, Urt. v. 16. 08.2017 – 1 K 1120/16 –, juris
Ein gesetzlicher Anspruch der Tagespflegeperson auf laufende Geldleistungen nach § 23 Abs 1
SGB VIII besteht auch für Zeiten der Nichtbetreuung des Kindes, wenn die Tagespflegeperson
unter entsprechender Vergabe des Betreuungsplatzes aufgrund eines mit den
Personensorgeberechtigten abgeschlossenen Betreuungsvertrages grundsätzlich zur Betreuung
verpflichtet wäre.
VG Aachen, Urt. v.16. 03.2017 – 1 K 2250/15 –, ZKJ 2017, 243-246
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§ 23 Abs. 1 und 2 Nr. 4 SGB VIII stellt weder in direkter noch in analoger Anwendung eine
Anspruchsgrundlage für die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen für eine von den
Personensorgeberechtigten abhängig beschäftigte Tagespflegeperson dar.
3. Rechtsanspruch (§ 24 SGB VIII)
OLG Braunschweig, Urt.v.29. 11.2017 – 11 U 59/17 –, juris
1. Eine Beschränkung des Wahlrechts i.S.d. § 5 SGB VIII zwischen der frühkindlichen Förderung
in einer Tageseinrichtung und einer Kindertagespflege i.S.d. § 24 SGB VIII stellt keine
Amtspflichtverletzung dar, wenn zwar keine Betreuungsplätze mehr in der gewünschten
Betreuungsform, aber in der alternativen Betreuungsform verfügbar sind.
2. Die vorzeitige Kündigung eines bereits vorhandenen und geeigneten Betreuungsplatzes stellt
einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht i.S.d. § 254 BGB dar, wenn das Kind aufgrund
dessen zunächst keine frühkindliche Förderung erhält. Ein Wechsel der Betreuungsform ist nicht
generell unzumutbar. Eine Eingewöhnungszeit des Kindes ist in § 24 SGB VIII nicht vorgesehen.
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. Hieraus erwächst für den örtlich und sachlich
zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die (Amts-)Pflicht, im Rahmen seiner die
Planungsverantwortung umfassenden Gesamtverantwortung sicherzustellen, dass für jedes
anspruchsberechtigte Kind, für das ein entsprechender Bedarf rechtzeitig angemeldet worden ist,
ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht; insoweit trifft ihn eine unbedingte
Gewährleistungspflicht.Diese Pflicht kann der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe
dadurch erfüllen, dass er einen (zumutbaren) Platz entweder in einer Tageseinrichtung oder in
Rahmen der Kindertagespflege zuweist .. Beide Alternativen stehen prinzipiell gleichrangig
nebeneinander; dies ergibt sich aus dem Wortlaut von § 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII und einem
Vergleich mit der Regelung in § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII.. Der zuständige Träger der
öffentlichen Jugendhilfe verletzt seine Amtspflicht, wenn er einem gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII
anspruchsberechtigten Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs keinen Betreuungsplatz zur
Verfügung stellt . In den Schutzbereich der verletzten Amtspflicht fällt dabei auch der
Verdienstausfallschaden, den Eltern dadurch erleiden, dass ihr Kind entgegen § 24 Abs. 2 SGB VIII
keinen Betreuungsplatz erhält .
Zur Gewährleistungspflicht s .das Urteil des BVerfG unten XIX zu § 79 SGB VIII.
OVG Berlin-Brandenburg, Beschl.v.14. 11.2017 – OVG 6 S 43.17 –, juris
Das Verwaltungsgericht hat zutreffend erkannt, dass der Antragstellerin, die das dritte Lebensjahr
vollendet hat, aus § 24 Abs. 3 Satz 1 SBG VIII ein Anspruch auf Förderung in einer
Tageseinrichtung im Umfang von täglich sechs Stunden zusteht.
Soweit das Verwaltungsgericht dabei eine Fahrtzeit von maximal 30 Minuten pro Strecke zwischen
Wohnort und Einrichtung für zumutbar hält, wird dies von der Beschwerde zu Recht angegriffen..In
der Regel ist von der am nächsten gelegenen Einrichtung am Wohnort des Kindes auszugehen.
Wünschenswert ist eine fußläufige Erreichbarkeit, allerdings ist es den Kindern und damit auch
ihren Eltern regelmäßig zumutbar, für den Weg zur Kindertageseinrichtung öffentliche
Verkehrsmittel bzw. ihren (bereits vorhandenen) privaten PKW zu benutzen. In der Rechtsprechung
wurde ein kombinierter Fuß- und Busweg von 30 Minuten für eine Wegstrecke als nicht mehr
zumutbar angesehen. Nach engerer Auffassung soll die Grenze bereits bei 20 Minuten zu ziehen
sein. Welche Entfernung zwischen Wohnort und Tagesstätte noch zumutbar ist, lässt sich indes
nicht abstrakt-generell festlegen. Vielmehr ist einerseits die Zumutbarkeit für das Kind selbst und
andererseits auch der Zeitaufwand für den begleitenden Elternteil zu berücksichtigen.
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Einzubeziehen sind dabei auch die Entfernung zur Arbeitsstätte und der damit verbundene gesamte
zeitliche Aufwand für die Eltern bzw. den nach Absprache primär betreuenden Elternteil. Letztlich
maßgeblich ist damit eine konkret-individuelle Betrachtung im Einzelfall.
Sächsisches OVG, Beschl. v. 22. 09.2017 – 4 B 268/17 –, juris
Eine individuelle Betreuung eines unter drei Jahren alten Kindes entspricht nicht seinem Bedarf,
wenn zwei Eingewöhnungszeiten unmittelbar aufeinander folgen würden. Hinsichtlich des
individuellen Bedarfs des Kindes ist ein Interpretationsprimat der Eltern zu beachten.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 22. 09.2017 – 12 B 1009/17 –, juris
Wird ausdrücklich die Zuweisung eines Platzes in einer Kindertageseinrichtung "ab" dem 1.
August 2017 beantragt, scheidet die Ablehnung eines einstweiligen Anordnungsverfahrens in
Gänze aus, wenn der Anspruch erst ab einem späteren Zeitpunkt zusteht.
OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v.28.08.2017 – OVG 6 S 30.17 –, juris
1.Hat eine Gemeinde durch Vertrag mit dem Landkreis nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KitaG Bbg die
Aufgabe übernommen, die Kindertagesbetreuung nach § 1 KitaG zu gewährleisten und die
erforderlichen Bescheide zu erlassen, so ist sie im Verfahren des auf Zuweisung eines Kitaplatzes
gerichteten einstweiligen Rechtsschutzes passiv legitimiert.
2. Ein dem Wunsch- und Wahlrecht des § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII entgegenstehender
Kapazitätsmangel kann grundsätzlich nur mit einem Mangel an Betreuungsplätzen selbst, nicht
aber mit einem bestimmten pädagogischen Konzept oder urlaubs- oder fortbildungsbedingtem
Personalmangel begründet werden.
3.Der Nachweis der Erschöpfung der Kapazitäten setzt voraus, dass ein sachgerecht ausgestaltetes
und durchgeführtes Verfahren zur Vergabe der Betreuungsplätze stattgefunden hat.
Anm. d. Verf.:
Der Annahme eines Wunsch- und Wahlrechts ist nicht zuzustimmen. Daher kommt es auf dessen
kapazitätsabhängige Beschränkung nicht an.
VG Magdeburg, Beschl. v. 28. 07.2017 – 6 B 142/17 –, JAmt 2017, 509-510
Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 3 b KiFöG ist auf Tageseinrichtungen beschränkt,
Tagespflegestellen sind davon nicht umfasst.
.VG Münster, Beschl.v. 20. 07.2017 – 6 L 1177/17 –, JAmt 2017, 565-567
1. Eltern haben gegen den sachlich und örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
grundsätzlich einen Anspruch auf Förderung des Kindes in einer öffentlich geförderten
Tageseinrichtung oder in Tagespflege. Dieser Leistungsanspruch ist rechtlich so ausgestaltet, dass
jedem Kind, dessen Eltern einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz wünschen, ein solcher Platz
auch zur Verfügung gestellt werden muss. Diesbezüglich besteht ein einklagbarer
Leistungsanspruch, der nicht unter dem Vorbehalt der ausreichenden Kapazität hinsichtlich der
Betreuungsplätze steht. Es besteht vielmehr eine Gewährleistungspflicht, die den Träger der
öffentlichen Jugendhilfe unabhängig von der jeweiligen finanziellen Situation der Kommune zur
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen zwingt.)Eine Erfüllung dieses
Leistungsanspruchs tritt regelmäßig nicht dadurch ein, dass der Jugendhilfeträger einen alternativen
Platz in einer Kindertagespflege anbietet. Insoweit steht den Eltern ein Wahlrecht hinsichtlich der
verschiedenen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu.
2. Für den Nachweis, dass der gewünschte Betreuungsplatz wegen Kapazitätserschöpfung nicht
zur Verfügung steht, ist erforderlich, dass ein sachgerecht ausgestaltetes und durchgeführtes
Verfahren zur Vergabe der städtischen Kindergartenplätze stattgefunden hat. Der hoheitlichen
Vergabe beschränkter Leistungen oder sonstiger Begünstigungen müssen in jedem Fall
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sachgerechte Entscheidungskriterien zugrunde liegen. Das gilt auch für die Zuweisung der nur in
bestimmtem Umfang bereitstehenden Betreuungsplätze in kommunalen Kindertageseinrichtungen.
Den danach bestehenden subjektiven Rechtsanspruch des Antragstellers auf frühkindliche
Förderung hat die Antragsgegnerin nicht dadurch erfüllt, dass sie unter Hinweis auf die aktuell nicht
ausreichende Zahl an Plätzen in den öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen dem
Antragsteller bzw. seinen Eltern Möglichkeiten seiner Betreuung in Kindertagespflege
("Tagesmutter") angeboten hat.
Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII werden zwar die frühkindliche
Förderung in einer Tageseinrichtung und die frühkindliche Förderung in Kindertagespflege als
gleich geeignete, mithin gleichwertige Formen der Tagesbetreuung von unter dreijährigen Kindern
eingestuft. Beide Betreuungsformen stehen danach in einem gesetzlichen
Gleichrangigkeitsverhältnis. Dies hat zur Folge, dass der zuständige Träger der Jugendhilfe seine
Verpflichtung zur Förderung von unter dreijährigen Kindern gleichermaßen mit dem Nachweis
eines zumutbaren Platzes in einer Kindertagesstätte und mit dem Nachweis eines zumutbaren
Platzes in der Kindertagespflege erfüllen kann.
Dabei steht allerdings in Anwendung der für sämtliche kinder- und jugendhilferechtlichen
Leistungen geltenden Vorschrift des § 5 Abs. 1 S. 1 SGB VIII den Leistungsberechtigten das Recht
zu, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche
hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern, sofern dies nicht im Sinne des § 5 Abs. 2 SGB VIII
mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Das zuständige Jugendamt ist in Ansehung
dieses Wunsch- und Wahlrechts verpflichtet, den Leistungsberechtigten auch die ihren Wünschen
entsprechende Betreuungsform zu vermitteln. Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 Abs. 1 S. 1
SGB VIII findet nur dann seine Grenze, wenn keine Plätze in der gewünschten Betreuungsform
(mehr) vorhanden oder verfügbar sind. Stehen nur freie Plätze in Tageseinrichtungen oder bei
bestimmten Kindertagespflegepersonen zur Verfügung, beschränkt sich das Wunsch- und
Wahlrecht auf diese freien Plätze.
Der Nachweis der Erschöpfung der Kapazitäten setzt voraus, dass ein sachgerecht ausgestaltetes
und durchgeführtes Verfahren zur Vergabe der städtischen Kindergartenplätze stattgefunden hat.
Für die Vergabe der Betreuungsplätze in den öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen und
der Kindertagespflege hat die Antragsgegnerin zwar das Online-Portal "Kita-Navigator"
eingerichtet. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein standardisiertes Vergabeverfahren, sondern
lediglich um ein Bewerbungssystem, das den Eltern die Möglichkeit bieten soll, ihr Kind auf die
Warteliste der jeweils ausgewählten Kindertagesstätte zu setzen.
Sächsisches OVG, Beschl.v. 29. 06.2017 – 4 B 148/17 –, juris
. Der Anordnungsanspruch im Rahmen eines Antrages auf frühkindliche Förderung in einer
Tageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege wird durch die Auslastung der Kapazitäten der
Gemeinde nicht berührt.
OVG Lüneburg, Beschl. v. 22. 06.2017 – 4 PA 128/17 –, juris
1. Bei der Versagung einer Sozialleistung gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 SGB I wegen einer
unterbliebenen Mitwirkung des Antragstellers an der Sachverhaltsaufklärung handelt es sich um
eine Ermessensentscheidung. Eine Ermessensreduzierung auf Null kann sich daraus ergeben, dass
dem Leistungsträger anderweitige Ermittlungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen.
2. § 24 Abs. 4 SGB VIII , wonach für Kinder im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes
Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten ist (Satz 1) und ein Kind bei besonderem Bedarf oder
ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden kann (Satz 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 3), regelt
eine rein objektiv-rechtliche Verpflichtung der Jugendhilfeträger zum Vorhalten eines
entsprechenden Angebots. Subjektive Rechte können aus der Vorschrift nicht hergeleitet werden.
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Sächsisches OVG, Beschl.v.14. 06 2017 – 4 B 138/17 –, juris
1. Die (bisherige) Erfüllung des Leistungsanspruchs aus § 24 Abs 2 SGB VIII durch eine
Einrichtung führt nicht ohne weiteres zu ihrer örtlichen Zuständigkeit nach § 86c Abs. 1 Satz 1
SGB VIII .
2. Bei einem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit bleibt der bisher zuständige Träger so lange zur
Gewährung der Leistung verpflichtet, bis der nunmehr zuständige Träger die Leistung fortsetzt.
3. Die frühkindliche Förderung nach § 24 Abs 2 SGB VIII stellt eine andere Leistung dar, als
diejenige nach § 24 Abs 3 SGB VIII .
4. Auch ein durch das Wunsch- und Wahlrecht aus § 4 S 1 SächsKitaG konkretisierter Anspruch
setzt voraus, dass noch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ein Betreuungsplatz verfügbar
ist.
Sächsisches OVG, Beschl. v. 07. 07.2017 – 4 B 100/17 –, juris und Beschl. v. 12. 06. 2017 – 4 B
116/17 –, juris
Der Anspruch aus § 24 Abs. 2 SGB VIII steht nicht unter einem Kapazitätsvorbehalt.
VG Ansbach, Beschl. v. 17. 02. 2017 – AN 15 E 17.00226 –, juris
Bei der von der Antragsgegnerin betriebenen Kindertageseinrichtung in Form des Hortes zur
Schulkinderbetreuung (vgl. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsgesetz - BayKiBiG - vom 8. Juli 2005) handelt es sich um eine öffentliche Einrichtung
im Sinne des Art. 21 GO. Alle Gemeindeangehörigen sind gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GO nach
den bestehenden allgemeinen Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen zu benutzen.
Hieraus folgt ein subjektiv-öffentliches Recht der Gemeindeangehörigen auf Benutzung der
öffentlichen Einrichtungen .Diese Grundsätze gelten auch für die Vergabe von Plätzen in
Kindertageseinrichtungen, da dem Antragsteller in keiner Spezialvorschrift ein Rechtsanspruch
.eingeräumt wird.
Nach Art. 5 Abs. 1 BayKiBiG haben die Gemeinden im eigenen Wirkungskreis in den Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zu gewährleisten; auch diese
Vorschrift sieht nach ihrem Wortlaut einen Rechtsanspruch von Kindern auf einen Platz in einer
bestimmten Tageseinrichtung nicht vor. Die Zweifel des Antragstellers an dem bedarfsgerechten
Angebot der Tageseinrichtung bei 82 Anträgen gegenüber lediglich 19 freien Hortplätzen sind zwar
nachvollziehbar, begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. Die Vergabe der Plätze in den
Tageseinrichtungen richtet sich daher nach den allgemeinen Vorschriften für die Benutzung
gemeindlicher Einrichtungen. Nach allgemeiner Auffassung in Literatur und Rechtsprechung unter
Zugrundelegung der sogenannten Zwei-Stufen-Theorie richtet sich die Zulassung zu einer
öffentlichen Einrichtung stets nach öffentlichem Recht, während das Benutzungsverhältnis als
solches sowohl öffentlich-rechtlich als auch - wie vorliegend der Fall - privatrechtlich ausgestaltet
sein kann
Sächsisches OVG, Beschl.v.06. 02.2017 – 4 B 261/16 –, juris
1. Die Möglichkeit, dass ein für die Antragstellerin zumutbarer Betreuungsplatz frei ist, die
Antragstellerin zusammen mit anderen Bewerbern die höchste Priorisierung aufweist, sie nach den
Kriterien der Antragsgegnerin die Zuweisung erhalten müsste und die Antragsgegnerin ihr trotzdem
diesen Platz nicht anbietet, ist nicht derart konkret, dass sie eine Verpflichtung der Antragsgegnerin
im Wege der einstweiligen Anordnung rechtfertigt.
2. Zur Wahrung des Informationsanspruchs der Eltern der Antragstellerin aus § 24 Abs. 5 SGB
VIII ist es nicht geboten, dass ihnen sämtliche freien Betreuungsplätze genannt werden.
Hessischer VGH, Beschl.v. 10. 01. 2017 – 10 B 2923/16 –, ZKJ 2017, 155-157 NDV-RD 2017, 71-
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Ein Anspruch eines Kindes aus § 24 SGB VIII auf Förderung in einer Tageseinrichtung kann sich
nur gegen den sachlich und örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe richten.
Anspruchsgegner kann weder ein unzuständiger Träger der öffentlichen Jugendhilfe sein noch ein
(öffentlicher oder freier) Träger einer Kindertageseinrichtung.
Nach der ausdrücklichen Regelung in § 3 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII richten sich die durch dieses
Buch begründeten Leistungsverpflichtungen an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dies gilt
auch für den Anspruch aus § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII auf Förderung in einer Tageseinrichtung.
Auch dieser Anspruch kann sich nur gegen den örtlich und sachlich zuständigen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe richten.. Hieraus folgt, dass sich ein entsprechender Anspruch gegen die
Antragsgegnerin in ihrer Funktion als Trägerin der fraglichen Kindertagesstätte von vornherein
nicht ergeben kann. Dies ändert sich nicht dadurch, dass die Antragsgegnerin nicht freier, sondern
öffentlicher Träger ist. Auch ein öffentlicher Träger einer Kindertageseinrichtung wie etwa eine
kreisangehörige Gemeinde ohne eigenes Jugendamt kann aus § 24 SGB VIII nicht verpflichtet sein,
ein bestimmtes Kind in seiner Einrichtung aufzunehmen.
Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts kann sich aus der Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 1
SGB VIII zum Wunsch- und Wahlrecht nichts anderes ergeben. Nach der genannten Vorschrift
haben die Leistungsberechtigten das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener
Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Unter "Träger" im
Sinne der genannten Regelung ist nicht der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemeint, sondern
die Träger der in der genannten Vorschrift aufgeführten "Einrichtungen und Dienste". Dies können
sowohl öffentliche als auch private/freie Träger sein. Das Wunsch- und Wahlrecht bezieht sich also
auf die Auswahl der konkreten Hilfemaßnahme und setzt einen entsprechenden Anspruch gegen
den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gerade voraus. Mit dem Wunsch- und
Wahlrechts kann jedoch die Regelung in § 86 SGB VIII über die örtliche Zuständigkeit nicht
ausgehebelt werden. Auch das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII kann sich
somit nur an den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe richten. Es gibt den
Leistungsberechtigten nicht das Recht, den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mehr
oder weniger frei auszuwählen. Vielmehr bleiben die Regelungen des § 86 SGB VIII über die
örtliche Zuständigkeit geltendes Recht, ohne dass insofern das Wunsch- und Wahlrecht ein
Abweichen hiervon erlaubt. Da - wie ausgeführt - die Antragsgegnerin im vorliegenden Fall nicht
örtlich zuständiger Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist, kann sich auch aus § 5 Abs. 1 Satz 1
SGB VIII keine Verpflichtung für sie ergeben.
Auch der Hinweis darauf, dass im Jugendhilferecht nicht das "Territorialitätsprinzip" gelte,
vermag die abweichende Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht zu tragen. Dieser vom
Bundesverwaltungsgericht vertretene Grundsatz besagt nämlich nur, dass die bedarfsdeckende
Jugendhilfeleistung in einer Tageseinrichtung für Kinder außerhalb des örtlichen
Zuständigkeitsbereichs des jeweiligen Jugendhilfeträgers nicht ausgeschlossen ist , so dass der
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe die konkrete Hilfemaßnahme auch außerhalb seines
eigenen Territoriums zu erbringen berechtigt und gegebenenfalls auch verpflichtet ist, etwa wenn in
seinem Bereich keine geeignete Hilfeeinrichtung vorhanden ist. Auch können die
Leistungsberechtigten wünschen, dass die Hilfe außerhalb des örtlichen Bereichs des örtlich
zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe erbracht wird, wenn dies möglich ist. Hieraus
folgt aber keinesfalls, dass auch ein anderer als der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe
hierzu verpflichtet sein kann. Erst recht kann sich hieraus keine Verpflichtung für eine
Gebietskörperschaft wie etwa eine Gemeinde ergeben, die selbst nicht Träger der öffentlichen
Jugendhilfe ist, oder gar gegen einen Träger einer bestimmten Einrichtung, sei er freier oder
öffentlicher Träger.
Anm.d.Verf.:
Dem Beschluss kann in vollem Umfang zugestimmt werden, insb. was das Wahlrecht betrifft.
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Zum Wunsch- und Wahlrecht siehe auch bei § 36a SGB VIII.
VI. Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 27 i. V. m. § 33 SGB VIII)
Art und Umfang der zu gewährenden Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im
Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes einbezogen werden soll, vgl. § 27 Abs. 2
Satz 1 SGB VIII. Die erzieherische Hilfe muss demnach notwendig und geeignet sein und soll unter
entsprechender Mitwirkung und aufgrund eines Hilfeplanes erfolgen, vgl. § 36 SGB VIII. Nach der
Rechtsprechung stellt die Entscheidung über die Notwendigkeit und Geeignetheit der
Hilfemaßnahme das Ergebnis eines kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozesses unter
Mitwirkung des Kindes und mehrerer Fachkräfte dar. Dieses Ergebnis soll dabei keineswegs den
Anspruch objektiver Richtigkeit erheben, sondern eine angemessene Lösung zur Bewältigung der
festgestellten Belastungssituation darstellen, welche fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein
muss Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich dabei darauf zu beschränken, ob
allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet worden, keine sachfremden Erwägungen
eingeflossen und die Leistungsadressaten in umfassender Weise beteiligt worden sind Dem
Jugendhilfeträger steht bei seiner Entscheidung also ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, der
einer nur eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt (a. A. VGH BW, Urt. v. 8.
11. 2001 – 2 S 1198/99 – juris ). Eine Verpflichtung des Jugendhilfeträgers zur Gewährung einer
bestimmten Hilfeart kommt nach obigen Ausführungen nur in Betracht, wenn allein diese als
notwendige und geeignete Maßnahme, gegebenenfalls neben weiteren, in Betracht zu ziehen ist ( so
zuletzt VG Dresden, Urt.v. 07. 06.2017 – 1 K 1121/16 –, juris)
VG Lüneburg, Urt.v.14. 11. 2017 – 4 A 16/16 –, juris
.Die Gewährung von Erziehungshilfe in Vollzeitpflege setzt die persönliche Eignung der
Pflegeperson voraus. Die Darlegungs- und Beweislast für die Annahme, die Pflegeperson sei
ungeeignet, trägt der Jugendhilfeträger. Konsum von kinder- und/oder jugendpornografischem
Material kann als Indiz für pädophile bzw. hebephile Neigungen herangezogen werden und kann
die Ungeeignetheit einer Pflegeperson begründen.Die persönliche Eignung der Pflegeperson ist sofern wie hier keine Pflegeerlaubnis erforderlich ist - entsprechend den Vorgaben des § 44 Abs. 2
SGB VIII zu beurteilen; sie ist somit daran zu messen, ob das Wohl des Kindes/Jugendlichen in der
Pflegestelle gewährleistet ist. Bedeutsam können hierfür sowohl Mängellagen sein, die von der
Pflegeperson selbst hervorgerufen werden, als auch solche, die von dem Umfeld der Pflegeperson
ausgehen. Das Wohl des Kindes ist bereits dann nicht gewährleistet, wenn durch einen Umstand,
der im Einflussbereich der Pflegeperson liegt, ein Schaden an einer rechtlich geschützten Position
des Kindes entstehen könnte . Nach §§ 44 Abs. 2 SGB VIII, 72 a SGB VIII wäre das Wohl eines
Kindes/Jugendlichen in der Pflegestelle unter keinen Umständen gewährleistet, wenn die
Pflegeperson wegen einer der in § 72a aufgeführten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist.
Falls der Jugendhilfeträger davon ausgeht, dass das Wohl des Kindes/Jugendlichen in der
Pflegestelle nicht gewährleistet ist, trägt dieser hierfür die Darlegungs- und Beweislast . Bedenken
der Behörde hinsichtlich der Eignung der Pflegeperson müssen substantiiert und mit konkreten
Ereignissen belegt werden, um tragfähig zu sein..
Anm.d.Verf.:
„hebephile Neigungen“( von Hebe, griechische Göttin der Jugend) sind sexuelle Neigungen zu
Jugendlichen.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 03. 05.2017 – 12 E 771/16 –, juris
Ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung aus § 33 Abs 1, Abs 2 S 1 i. V. m. § 33 SGB VIII sowie auf
Leistungen nach § 39 Abs 1 SGB VIII besteht nicht, wenn die erforderliche Eignung der
Pflegeperson nicht belegt ist. Die Eignung setzt jedenfalls voraus, dass die Pflegeperson die Gewähr
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dafür bietet, in Zukunft die ihr als Pflegeperson obliegenden Pflichten gewissenhaft zu erfüllen.
Dies ist nicht anzunehmen, wenn die Pflegeperson in der Vergangenheit die Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt wiederholt abgelehnt hat.
VG Dresden, Urt.v. 07. 06.2017 – 1 K 1121/16 –, juris
Die Gewährung eines Erziehungsgeldes für Vollzeitpflege scheidet bei einer Unterbringung
des Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht grundsätzlich aus .Es ist unstreitig, dass die
Kläger als Personensorgeberechtigte grundsätzlich zum Adressatenkreis der §§ 27 ff. SGB VIII
gehören und dem Grunde nach einen Anspruch auf Gewährung von Jugendhilfemaßnahmen haben.
Den Klägern steht aber kein über das bisherige Maß hinausgehender Anspruch auf Zahlung einer
Pauschale zu, weil kein absoluter Anspruch auf die Gewährung einer bestimmten Hilfe besteht.
Zwar geht der Einwand aus der Klageerwiderung fehl, dass zwischen den einzelnen Formen der
Hilfeleistungen ein Alternativverhältnis bestehe und eine weitere Hilfe, etwa nach § 33 SGB VIII,
bereits deshalb ausscheide. Denn nach überzeugender Ansicht stehen die einzelnen Hilfearten der
§§ 28 ff. SGB VIII grundsätzlich gleichrangig nebeneinander. Die konkrete Auswahl ist allein von
pädagogischen Gesichtspunkten im Hinblick auf den Einzelbedarf abhängig, sodass auch ein
Nebeneinander von mehreren Hilfearten im Einzelfall möglich ist, soweit sie sich auf Grund
ihrer Zielsetzung nicht gegenseitig ausschließen .Die einzelnen Hilfearten lassen sich im Übrigen
nicht immer scharf voneinander abgrenzen, weil sich teilweise sogar fließende Übergänge ergeben.
Sie sind nicht als miteinander konkurrierend konzipiert, sondern vielmehr darauf angelegt, einander
zu ergänzen und miteinander verzahnt zu werden .. Zuletzt wurde die von den Klägern ausgerichtete
Jugendweihe des Kindes bezuschusst. Ebenso werden im Falle des Aufenthaltes des Kindes bei den
Klägern Tagespauschalen für die Verpflegung gezahlt.Ein darüber hinausgehender Anspruch auf
Zahlung eines Pauschalbetrages besteht mit Blick auf den geschilderten Prüfungsmaßstab dagegen
nicht. Ein solcher besteht insbesondere nicht in Form einer Gewährung von Vollzeitpflege nach §
33 SGB VIII nebst damit einhergehender Zahlung eines Pflegegeldes. Soweit die Kläger
einwenden, dass eine solche neben der derzeitigen Hilfe gewährt werden könnte, ist dem bereits
entgegenzuhalten, dass es ein Nebeneinander zweier Vollzeithilfen nicht geben kann. Die
Vollzeitpflege in der Pflegefamilie der Kläger über Tag und Nacht ist daher bereits aufgrund der
Eigenart der Hilfe nicht neben einer weiteren Vollzeithilfe möglich, weil diese nicht ebenso über
Tag und Nacht stattfinden kann. Eine doppelte Hilfegewährung in Vollzeit scheidet aus.
VG Magdeburg, Beschl. v.24. 01.2017 – 6 B 322/16 –, JAmt 2017, 322-323
Keine Geeignetheit der Großeltern als Pflegepersonen im Sinne von § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
bei mangelnder Kooperation mit dem Jugendamt. Im vorliegenden Falle wurden den Großeltern
die für die Eignungsprüfung erforderlichen Unterlagen (erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a
Abs. 2 BZRG, ärztliches Zeugnis, Fragebogen, formloser Antrag, Eheurkunde,
Verdienstbescheinigung und Absolvieren der Pflegeelternbewerberschulung) ausgehändigt und
erläutert. Dabei wurde die Notwendigkeit zur Vorlage der Unterlagen betont. Trotz der damals
erklärten Bereitschaft der Eheleute G., die Unterlagen in der Folgezeit einzureichen, erfolgte jedoch
keine Kontaktaufnahme mehr zum Pflegekinderdienst der Antragsgegnerin. Die Unterlagen wurden
ausweislich des Verwaltungsvorgangs der Antragsgegnerin nicht wieder eingereicht. Daher konnte
die Eignung der Großeltern als Pflegepersonen nicht festgestellt werden.
VII. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
Zur Eingliederungshilfe ausführlich siehe die Einleitung in ZFSH/SGB 2016,471.
Auch nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes am 23. 12. 2016 hat sich an der Geltung des §
35a SGB VIII nichts geändert Der Jugendhilfeträger ist zugleich Rehabilitationsträger. Es gelten
für ihn seit 1.1.2018 die allgemeinen Regelungen des SGB IX-Teil1(näher hierzu Kunkel/Kunkel
,ZFSH/SGB 2017,194).
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1. Voraussetzungen der Hilfe
VG Bayreuth, Gerichtsbescheid v. 20. 07. 2017 – B 3 K 16.691 –, juris
Der Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 1 SGB VIII steht dem Kind/Jugendlichen
und nicht den Erziehungsberechtigten zu. Klagen die Eltern im eigenen Namen auf die Bewilligung
von Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, so fehlt es der Klage bereits an der notwendigen
Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO. Gem. § 42 Abs. 2 VwGO ist – soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist – eine Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage nur zulässig, wenn der Klägerin
geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in eigenen
Rechten verletzt zu sein. Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz wird daher grundsätzlich nur dann
gewährt, soweit die Klägerin die Verletzung subjektiver Rechte – und nicht nur rein objektiven
Rechts – geltend machen kann. Eine subjektive, materielle Rechtsposition, die das Klagebegehren Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - tragen könnte, ist für das Gericht nicht erkennbar.
Anspruchsberechtigt nach nach § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind das jeweilige Kind bzw. der
jeweilige Jugendliche, nicht hingegen die Eltern bzw. die Personensorgeberechtigten. Da der
Anspruch den Kindern und Jugendlichen zusteht, kann die Klägerin allenfalls als gesetzliche
Vertreterin ihrer 13-jährigen Tochter handeln . Die Klage wurde aber ausschließlich im eigenen
Namen und nicht – zumindest auch – im Namen und in Vertretung ihrer Tochter erhoben.
Eine Klagebefugnis der Klägerin folgt auch nicht unmittelbar Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG .
VG Köln, Urt.v. 01. 02. 2017 – 26 K 5134/16 –, juris
.In der obergerichtlichen Rechtsprechung wird angenommen, dass eine hyperkinetische Störung
nach ICD-10 F90.0 (allein) keine Abweichung von der seelischen Gesundheit im Sinne dieser
Vorschrift darstellt. Nach dieser Rechtsprechung liegt bei einer Aktivitäts- und
Aufmerksamkeitsstörungen nach ICD-10 F90.0 - wie bei geistigen Teilleistungsstörungen (LRS,
Dyskalkulie) - eine Abweichung von der seelischen Gesundheit nur dann vor, wenn es als
Sekundärfolge einer solchen Störung zu einer seelischen Störung kommt, so dass deshalb die
seelische Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen länger als sechs Monate von dem für sein Alter
typischen Zustand abweicht. Gegen die Annahme, dass eine hyperkinetische Störung (allein)
grundsätzlich keine Abweichung von der seelischen Gesundheit im Sinne von § 35a Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 SGB VIII darstellen kann, sprechen allerdings die Klassifikationsmerkmale dieser Störung in
der nach § 35a Abs. 1a Satz 2 SGB VIII maßgeblichen ICD-10. Nach ICD-10 F90.0 liegt bei einer
einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung immer auch ein hyperaktives Syndrom, eine
Hyperaktivitätsstörung oder eine Störung mit Hyperaktivität vor. Nicht erfasst werden bloße
Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität. Auch die Erläuterungen zu ICD-10 F90 sprechen
dafür, dass hyperkinetische Störungen nicht allein als geistige Teilleistungsstörungen begriffen
werden können, sondern jedenfalls auch dem Bereich der seelischen Gesundheit zuzuordnen sind.
Denn danach sind diese Störungen auch dadurch gekennzeichnet, dass die Beziehung hyperaktiver
Kinder zu Erwachsenen oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und
Zurückhaltung geprägt ist. Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Auch ist
dem Gericht bekannt, dass die Diagnose einer hyperkinetischen Störung nach ICD-10 F90.0 eine
große Bandbreite an Ausprägungen besitzen kann, sodass nicht von vornherein ausgeschlossen
werden kann, dass es sich hierbei um eine Abweichung von der seelischen Gesundheit im Sinne des
§ 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII handelt.
Es fehlt im Falle des Klägers aber jedenfalls an einer bestehenden oder drohenden
Teilhabebeeinträchtigung nach § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 SGB VIII. § 35a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SGB VIII verlangt für einen Anspruch auf Eingliederungshilfe neben dem Vorliegen einer
seelischen Störung i. S. d. § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII, dass "daher", also infolge einer
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seelischen Störung, die Teilhabe des Betroffenen am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist
oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Dies ist dann 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.
Eine derartige Teilhabebeeinträchtigung ist beispielsweise anzunehmen 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, nicht aber
bereits bei bloßen Schulproblemen oder Schulängsten, die andere Kinder oder Jugendliche teilen.
Anders als bei der Feststellung einer Abweichung der seelischen Gesundheit im Sinne des § 35a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII, die von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten zu erfolgen hat,
vgl. § 35a Abs. 1a SGB VIII, ist die Feststellung, ob eine Beeinträchtigung der Teilhabe des Kindes
oder des Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft vorliegt, vom Jugendamt aufgrund seiner
eigenen Fachkompetenz im Rahmen eines kooperativen Prozesses zu treffen.
Anm.d.Verf.:
Die Ausführungen zu „einem kooperativen Prozess“sind missverständlich, weil dieser Prozess nur
einen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der zu gewährenden Leistungen eröffnet, nicht aber
hinsichtlich der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Teilhabebeeinträchtigung. Hierzu
ist vielmehr den Ausführungen in nachfolgendem (mustergültigen) Urteil zuzustimmen. Ebenso
dann OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.10. 08.2017 – 12 B 745/17 –, juris
Thüringer OVG, Urt.v. 19. 01.2017 – 3 KO 656/16 –, juris
Nach § 35a SGB VIII haben Kinder oder Jugendliche einen Anspruch auf Eingliederungshilfe,
wenn erstens ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von
dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und zweitens 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. § 27 Absatz 4 SGB VIII gilt entsprechend.
Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, die regelmäßig zum Zeitpunkt der letzten
Verwaltungsentscheidung vorgelegen haben müssen , hat demzufolge in mehreren Schritten zu
erfolgen.
aa. Zunächst bedarf es nach dem Wortlaut des § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII der Feststellung
der Abweichung der seelischen Gesundheit von einem alterstypischen Zustand. Dabei handelt es
sich um medizinische Feststellungen auf der Grundlage einer Diagnostik und Einordnung in eine
Störungskategorie nach der ICD-10, also der Klassifizierung psychischer Erkrankungen (im
Weiteren: seelische Störung). Auch die Legasthenie und die Dyskalkulie zählen zu den von der
Klassifikation umfassten seelischen Störungen (ICD-10: F81.0).Allerdings reicht bei diesen
Entwicklungsstörungen nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts das alleinige
Vorliegen der Diagnose noch nicht aus. Insofern wird in der Rechtsprechung lediglich von
„Teilleistungsstörungen“ gesprochen, bei denen von einer seelischen Störung erst ausgegangen
werden kann, wenn zusätzlich wenigstens eine weitere Sekundärfolge nach der ICD-10
Klassifikation eingetreten ist.Auf dieser Stufe der Prüfung sind die fachmedizinischen
Einschätzungen maßgeblich, die ggf. einzuholen und auszuwerten sind, wie es § 35a Abs. 1a SGB
VIII anordnet. Die gesetzlichen Voraussetzungen sind dann erfüllt, wenn aufgrund der
fachmedizinischen Diagnosen die Störung der seelischen Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen
nicht nur von vorübergehender Natur ist, weil diese länger als sechs Monate mit hoher
Wahrscheinlichkeit von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen muss.
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bb. Das Gesetz sieht in § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII sodann einen weiteren Prüfungsschritt
vor. Liegt eine seelische Störung vor, muss festgestellt werden, ob dadurch entweder bereits eine
Teilhabebeeinträchtigung eingetreten ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. § 35a
Satz 2 SGB VIII stellt dann klar, dass bei Vorliegen dieser Voraussetzungen eine „seelische
Behinderung“ vorliegt sowie, dass für die Prüfung der 2. Alternative („drohende Beeinträchtigung“)
eine hohe Wahrscheinlichkeit erforderlich ist.
Aus der „seelischen Störung“ wird also erst dann eine „seelische Behinderung“ im Sinne § 35a
Abs. 2 Satz 1 SGB VIII, wenn infolge seelischer Störungen die Fähigkeit zur Eingliederung in die
Gesellschaft beeinträchtigt ist - § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 1. Alternative SGB VIII - oder der Eintritt
einer solchen Teilhabebeeinträchtigung droht - § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 2. Alternative SGB VIII.
Demnach muss die beeinträchtigte Fähigkeit zur Teilhabe durch das Abweichen der seelischen
Gesundheit bedingt sein (Kausalität).Ausgehend von diesem Verständnis der Norm geht der Senat
dem Bundesverwaltungsgericht folgend und entgegen der in der mündlichen Verhandlung
vertretenen Auffassung der Klägerin davon aus, dass nicht jede seelische Störung eine seelische
Behinderung mit der Rechtsfolge eines Anspruchs auf den gesetzlich eingeräumten
Behinderungsausgleich darstellt Bei dem hierfür zusätzlich zu prüfenden gesetzlichen
Tatbestandsmerkmal der Teilhabebeeinträchtigung handelt es sich um einen unbestimmten
Rechtsbegriff, den die Sozialleistungsträger auszufüllen haben und der nach den allgemeinen
Regeln des Verwaltungsrechts der vollen Überprüfung durch die Gerichte unterliegt. Die
Feststellungen hierzu sind zunächst vom insoweit allein entscheidungsbefugten Fachamt des
Jugendhilfeträgers aus eigener sozialpädagogischer Sachkunde zu treffen. Zwar kann den (nicht
zwingend einzuholenden aber ggf. vorliegenden) belastbaren fachmedizinischen Einschätzungen
bei den (sozial-)pädagogischen Betrachtungen ein Gewicht zukommen. Der Jugendhilfeträger ist
aber indes nicht verpflichtet, über die Bindung an die ärztlichen Diagnosen zur Feststellung einer
Abweichung der seelischen Gesundheit hinaus, auch den Vorschlag für eine konkrete
Eingliederungsmaßnahme zu übernehmen.Insofern geht es in diesem Prüfungsschritt, um die
Betrachtungen der Auswirkungen der seelischen Störungen auf die Teilhabe an dem Leben in der
Gemeinschaft. Hinsichtlich des hierbei anzuwendenden Prüfungsmaßstabes, ob eine
Teilhabebeeinträchtigung bereits eingetreten ist oder droht, bedarf es einer nach Breite, Tiefe und
Dauer intensiven seelischen Störung, die die Fähigkeit des Betroffenen zur Eingliederung in die
Gesellschaft beeinträchtigt . In die Gesellschaft eingegliedert ist, wer aktiv, selbstbestimmt und
altersgemäß soziale Funktionen und Rollen in den betreffenden Lebensbereichen wie Familie,
Freundeskreis, Schule und Freizeit noch auszuüben imstande ist .Daraus folgt, dass der
Jugendhilfeträger einerseits verschiedene Lebensbereiche zu betrachten hat und andererseits, dass
es letztlich um den individuellen Umgang des jeweils Betroffenen mit seiner seelischen Störung
geht. Insgesamt hat also eine Gesamtbewertung der individuellen Umstände zu erfolgen, aus der
sich die persönlichen Ressourcen und der persönliche Leidensdruck des Kindes ergeben können.
Dabei sind Kriterien wie die Beziehungen zu Gleichaltrigen, Familie, Erwachsenen, die
Bewältigung von sozialen Situationen (lebenspraktische Fähigkeiten), die schulische Anpassung,
Interessen und Freizeitaktivitäten zu bewerten (Kunkel, JAmt 2007, 19).Zur Feststellung der
Auswirkungen in den Lebensbereichen hat die Rechtsprechung objektive Umstände
herausgearbeitet, welche eine Teilhabebeeinträchtigung aufzeigen können, wie beispielsweise eine
auf Versagensängsten beruhende Schulphobie, eine totale Schul- und Lernverweigerung, ein
Rückzug aus jedem sozialen Kontakt oder eine Vereinzelung in Schule, Familie und Freizeit sowie
das Auftreten psychosomatischer Reaktionen. Je mehr Lebensbereiche von solchen objektiven
Faktoren betroffen sind, umso breiter wirkt sich die seelische Störung auf die Fähigkeit zur
Teilhabe aus. Zwar genügt es auch, wenn ein Lebensbereich von mehreren oder einzelnen
objektiven Faktoren gekennzeichnet ist. Je weniger Anhaltspunkte vorliegen, umso höher sind die
Anforderungen an die Feststellung einer besonderen Tiefe der Störung in dem betroffenen
Lebensbereich .Daran fehlt es beispielsweise, wenn bei dem Betroffenen vor dem Schulbesuch nur
ein gelegentliches nächtliches Einnässen festzustellen ist. Ohne weitere hinzutretende
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Anhaltspunkte für tiefergehende Störungen reicht das im Regelfall noch nicht zur Feststellung einer
Beeinträchtigung der Teilhabe in der Gesellschaft aus .Da es bei der Betrachtung der Auswirkungen
der seelischen Störungen im Zusammenhang mit einer Dyskalkulie und/oder Legasthenie um den
Teilbereich der Schule geht, verlangt die Rechtsprechung bei der Feststellung objektiver
Störungsfaktoren eine Abgrenzung zu einfachen Schulproblemen oder nicht lediglich schlechten
Leistungen in Mathematik. Bloße Schulprobleme und Schulängste, die andere Kinder oder
Jugendliche noch teilen, wie etwa einen angestrebten höheren Schulabschluss nicht erreichen zu
können, genügen für die Annahme einer Teilhabebeeinträchtigung nicht. Der Senat hat in diesem
Zusammenhang bereits entschieden, dass ein fehlendes Selbstwertgefühl in Verbindung mit
schulischen Problemen in Mathematik weder eine bereits eingetretene noch eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit einer Teilhabebeeinträchtigung begründen. Die wegen einer Dyskalkulie
bestehende Angst vor Mathematik kann im Rahmen einer Gesamtschau durch andere Faktoren wie
Lernwilligkeit, Lernbereitschaft, gute Integration in den Klassenverband und Lernerfolge in anderen
Fächern überwunden werden. Zur Bewertung der Umstände sind auf die pädagogischen
Stellungnahmen, Zeugnisse und andere Einschätzungen zurückzugreifen.Liegt eine
Beeinträchtigung noch nicht vor, bedarf es nach den hier genannten Vorgaben einer Prognose, ob
ihr Eintritt (auch nur in einem Teilbereich) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Das setzt
nach der Rechtsprechung des Senats einen Wahrscheinlichkeitsgrad jedenfalls von mehr als 50 %
voraus (vgl. Kunkel, JAmt 2007, 17); womit allerdings keine Festlegung der prozentualen
Beeinträchtigung, etwa wie im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren verbunden ist, sondern,
dass im Rahmen einer Gesamtabwägung aller Umstände mehr Gründe für eine zu erwartende
Teilhabebeeinträchtigung vorliegen müssen als dagegen.Die anzustellende Prognose muss sich auf
einen überschaubaren Zeitraum beziehen, dessen Dauer nach Sinn und Zweck der
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) zu bemessen ist (vgl.; Kunkel, JAmt 2007, 17). Da es deren
Ziel ist, für von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Menschen den Eintritt einer solchen
Behinderung zu verhindern (§ 35a Abs. 3 SGB VIII i. V. m. § 53 Abs. 3 SGB XII), ist der Beginn
der Bedrohung so früh - aber auch nicht früher - anzusetzen, dass noch erfolgversprechende
Eingliederungshilfemaßnahmen gegen den Eintritt der Behinderung eingesetzt werden können
Die Entscheidung des Jugendhilfeträgers, ob eine Teilhabebeeinträchtigung eingetreten oder
prognostisch zu erwarten ist, unterliegt der vollen Überprüfung der Verwaltungsgerichte). Art.
19 Abs. 4 Satz 1 GG überträgt die Letztentscheidungsbefugnis für die Auslegung und Anwendung
normativer Regelungen den Verwaltungsgerichten. Der Jugendhilfeträger hat auf der Grundlage
einer fundierten sozialpädagogischen Tatsachengrundlage die Entscheidung unter Auswertung der
hierfür im Verwaltungsverfahren eingeholten Stellungnahmen, Zeugnissen und anderen
Erkenntnisgrundlagen zu treffen. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, dass sich die
Verwaltungsgerichte auf dieser Grundlage nicht ein eigenverantwortliches Urteil über die
Auswirkungen der seelischen Störung auf die Fähigkeit, einen Platz in der Gesellschaft zu finden,
bilden können. Daher ist es auch anerkannt, dass die Gerichte im gebotenen Umfang auf die
Sachkunde der Verwaltung zurückgreifen oder sich auf andere Weise sachverständiger Hilfe
bedienen
2.Umfang der Hilfe
Bayerisches LSG. Urt. v. 16.11. 2017 – L 8 SO 284/16 –, juris
1.Rechtsgrundlage für den Erstattungsanspruch ist § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB
X: Hat ein nachrangig verpflichteter Leistungsträger Sozialleistungen erbracht,
ohne dass die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 SGB X vorliegen, ist der
Leistungsträger erstattungspflichtig, gegen den der Berechtigte vorrangig einen
Anspruch hat oder hatte, soweit der Leistungsträger nicht bereits selbst geleistet
hat, bevor er von der Leistung des anderen Leistungsträgers Kenntnis erlangt
hat. Nachrangig verpflichtet ist ein Leistungsträger, soweit dieser bei
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rechtzeitiger Erfüllung der Leistungsverpflichtung eines anderen
Leistungsträgers selbst nicht zur Leistung verpflichtet gewesen wäre, vgl. § 104
Abs. 1 S. 2 SGB X.
a) Ein - grundsätzlicher vorgehender - Erstattungsanspruch nach § 14 Abs. 4
SGB IX ist nicht gegeben, da diese Vorschrift den Erstattungsanspruch des
zweitangegangenen Rehabilitationsträgers betrifft, der aufgrund der
Weiterleitung nach § 14 Abs. 1 SGB IX zuständig wurde. Zudem hat der Kläger
die Leistungen der Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege erbracht, so
dass er nicht als Rehabilitationsträger im Sinne der §§ 6 Abs. 1 Nr. 6, 5 Nr. 1, 2
oder 4 SGB IX tätig geworden ist.
b) Ein Fall des § 103 Abs. 1 SGB X ist nicht gegeben, da der Anspruch der
Pflegeeltern des G. auf Hilfen zu Erziehung nach §§ 27, 33, 39 SGB VIII nicht
nachträglich entfallen ist.
c) Es liegt auch kein Fall von § 102 SGB X vor, bei dem ein aufgrund
gesetzlicher Vorschriften vorläufig leistender Träger einen Erstattungsanspruch
gegen den verpflichteten Träger hat. Hierbei muss der Wille des die Erstattung
begehrenden Leistungsträgers, entweder für einen anderen oder im Hinblick auf
die ungeklärte Zuständigkeit leisten zu wollen, nach außen erkennbar sein .Zwar
hatte der Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 13.01.2010 gebeten, die
monatlichen Pflegepauschalen wegen noch bestehenden Klärungsbedarfs durch
den Verband der bayerischen Bezirke weiter zu übernehmen. Der Kläger hat die
Leistungen an die Pflegeeltern jedoch nicht vorläufig bewilligt, sondern
endgültig.
2. Der Erstattungsanspruch für die Zeit ab 05.08.2009 wurde vom Kläger
rechtzeitig innerhalb der Jahresfrist des § 111 Satz 1 SGB X angemeldet. Nach
§ 111 Satz 1 SGB X ist der Anspruch auf Erstattung ausgeschlossen, wenn der
Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens 12 Monate nach Ablauf des letzten
Tages, für den die Leistung erbracht wurde, geltend macht. Die Frist beginnt mit
Ablauf des Leistungszeitraums, § 111 Satz 1 SGB X. Bei wiederkehrenden
Leistungen ist der jeweilige Teilzeitraum (etwa Monat) erheblich, für den
jeweils geleistet wird. In diesem Fall entstehen für die jeweiligen
Leistungsabschnitte Teil-Erstattungsansprüche
a) Der Kläger hat die Leistungen der Vollzeitpflege nach §§ 27, 33, 39 SGB VIII
für G. laut den ergangenen Bewilligungsbescheiden monatlich bewilligt, so dass
hier auf diese jeweiligen Teilzeiträume, für die die Leistungen festgesetzt
wurden, abzustellen ist. Die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs für die
Zeit ab 05.08.2009 mit Schreiben vom 30.10.2009, beim Beklagten am
16.11.2009 eingegangen, erfolgte damit unproblematisch innerhalb der
Zwölfmonatsfrist des § 111 Satz 1 SGB X. Sie lässt auch die Umstände, die für
das Entstehen des Erstattungsanspruchs maßgebend sind, erkennen und
bezeichnet den Zeitraum, für den Sozialleistungen erbracht und bewilligt wurden
bzw. werden. Dass der Kläger bei der Geltendmachung die falsche
Rechtsgrundlage für den Erstattungsanspruch benannt hat, ist unerheblich, da an
das Geltendmachen keine überzogenen formalen Anforderungen zu stellen sind;
dem Schreiben des Klägers lassen sich jedenfalls der Rechtssicherungswille und
das Erstattungsbegehren sowie die wesentlichen Umstände des
Erstattungsanspruchs entnehmen
§ 111 Satz 2 SGB X ist vorliegend nicht einschlägig, da eine Entscheidung des
Beklagten als erstattungspflichtiger Leistungsträger über den Anspruch des
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Beigeladenen auf Eingliederungshilfeleistungen für die Vergangenheit nicht
mehr zu ergehen hatte. Nach § 111 Satz 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
(richtigerweise: "dessen" Leistungspflicht) Leistungspflicht Kenntnis erlangt
hat. Sind aber Sachleistungen bereits erbracht worden, darf der
erstattungspflichtige Träger hierüber keine Entscheidung gegenüber dem
Berechtigten mehr treffen, da insoweit die Erfüllungswirkung des § 107 SGB X
gilt. Mangels Entscheidung wird die Frist nach Satz 2 dann nicht in Gang gesetzt
.So liegt der Fall hier. Der Bedarf des Beigeladenen wurde durch die
Leistungsbewilligung durch den Kläger bereits gedeckt, so dass im Verhältnis
zum leistungsberechtigten Beigeladenen die Erfüllungsfiktion des § 107 Abs. 1
SGB X eingetreten ist. Diese besteht auch dann fort, wenn der
Erstattungsanspruch nach § 111 SGB X ausgeschlossen ist, da sie nach dem
Wortlaut des § 107 Abs. 1 SGB X ("soweit ein Erstattungsanspruch besteht")
nicht von der Befriedigung des Erstattungsanspruchs im Einzelfall abhängig ist
b) Eine Erstattung der Aufwendungen des Klägers, die vom 01.01.2008 bis zum
04.08.2009 angefallen sind, scheitert dagegen an der Ausschlussfrist des § 111
SGB X, da der Kläger diese Aufwendungen erstmals mit Klageerhebung am
19.12.2012 geltend gemacht hat. § 111 SGB X begründet eine materiellrechtliche Ausschlussfrist, so dass der Erstattungsanspruch nach Ablauf der
Ausschlussfrist untergeht. Die Versäumnis der Frist ist von Amts wegen zu
beachten .
3. Für die Zeit ab 05.08.2009 (bis 12.04.2016) hat der Kläger einen
Erstattungsanspruch gegen den Beklagten nach § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB X.
a) § 104 SGB X setzt voraus, dass gestufte Leistungspflichten mindestens zweier
Leistungsträger nebeneinander bestehen und die Verpflichtung eines der
Leistungsträger der Leistungspflicht des anderen aus Gründen der System- oder
Einzelanspruchssubsidiarität nachgeht). Vorliegend ist das Konkurrenzverhältnis
zwischen den Leistungen des Klägers als Jugendhilfeträger und des Beklagten
als dem für die Eingliederungshilfe zuständigen überörtlichen Sozialhilfeträger
streitig. Der Beigeladene hatte vom 05.08.2009 bis 12.04.2016 im Hinblick auf
seine Betreuung in der Pflegefamilie sowohl einen Anspruch auf Leistungen
nach §§ 27, 33 SGB VIII gegen den Kläger als Jugendhilfeträger (s. dazu unter 3
b) als auch einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach §§ 53
ff. SGB XII gegen den Beklagten (3c), der auch den Unterhaltsbedarf erfasst
(3d). Wegen § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII war der Beklagte vorrangig zur
Leistung verpflichtet (3e) und hat daher nach § 104 SGB X die Aufwendungen
des Klägers dem Grunde nach zu erstatten.
b) Der Kläger hat an die Pflegeeltern des Beigeladenen rechtmäßig Leistungen
der Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 und 39
SGB VIII erbracht .Nach § 27 Abs. 1 SGB VIII besteht ein Rechtsanspruch der
Personensorgeberechtigten 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 § 33
SGB VIII soll Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege entsprechend dem Alter und
Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen
Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in
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einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf
Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte
Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen
und auszubauen. Nach § 39 Abs. 1 SGB VIII wird dabei auch der notwendige
Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
sichergestellt, der die Kosten für den Sachaufwand sowie für die Pflege und
Erziehung des Kindes oder Jugendlichen umfasst.Liegt ein Erziehungsdefizit vor
und ist die Vollzeitpflege geeignet und notwendig, um dieses Defizit zu
beseitigen oder abzumildern, besteht ein Rechtsanspruch der
Personensorgeberechtigten auf diese Hilfe. Eine Geeignetheit und
Notwendigkeit der Vollzeitpflege ist insbesondere dann zu bejahen, wenn
familienunterstützende ambulante Maßnahmen zur Beseitigung der defizitären
Erziehungssituation nicht mehr ausreichen und ein Verbleib des Kindes in der
Herkunftsfamilie deshalb nicht möglich ist). Vorliegend waren beide leibliche
Eltern des G. verstorben, so dass ein Erziehungsdefizit vorlag. Die
Unterbringung von G. bei den Pflegeeltern, die sich ausweislich der Hilfepläne
fürsorglich um G. kümmerten und diesen optimal förderten, war notwendig und
geeignet, um dieses Defizit zu beseitigen. Dass diese Hilfe zur Erziehung
vorliegend rechtmäßig erbracht wurde, ist nicht anzuzweifeln und zwischen den
Beteiligten auch nicht streitig.
c) Der Beigeladene hatte ab 05.08.2009 (bis 12.04.2016) auch einen Anspruch
auf Leistungen der Eingliederungshilfe für die Betreuung in der
Pflegefamilie nach §§ 19 Abs. 3, 53, 54 Abs. 3 SGB XII gegen den Beklagten.
aa) Nach § 53 Abs. 1 Satz 1 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
wesentlichen Behinderung bedroht sind, Eingliederungshilfe, wenn und solange
nach der Besonderheit des Einzelfalles, vor allem nach Art oder Schwere der
Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt
werden kann. Soweit der Zweck der Eingliederungshilfe - nämlich insbesondere,
dem behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu
ermöglichen oder zu erleichtern (vgl. § 53 Abs. 3 Satz 2 SGB XII) - durch die
Betreuung in einer Pflegefamilie erreicht werden kann, hat der nach § 2 Abs. 1
S. 1 SGB IX behinderte Mensch einen entsprechenden Anspruch auf diese
Leistung gegenüber dem Träger der Sozialhilfe. Besondere Aufgabe der
Eingliederungshilfe ist es nach § 53 Abs. 3 SGB XII, 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 es insbesondere, den behinderten Menschen die
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern,
ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen
angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich
unabhängig von Pflege zu machen.
41
Der Beigeladene gehört zum leistungsberechtigten Personenkreis, da er durch
eine körperliche (§ 1 Nr. 1 Eingliederungshilfeverordnung (EinglHV)) und
geistige (§ 2 EinglHV) Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX
wesentlich in seiner Fähigkeit eingeschränkt ist, an der Gesellschaft teilzuhaben.
Er erfüllt die personenbezogenen Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 Satz 1 SGB
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XII. Im Gutachten vom 12.03.2015 hat die gerichtlich bestellte Sachverständige
Dr. I. H. festgestellt, dass beim Kläger neben einer erheblichen geistigen
Behinderung und einer Sehstörung eine bilaterale Cerebralparese GMFCS Stufe
IV vorliege, wobei die Stufe IV bereits eine schwerste Behinderung mit
Rollstuhlbedürftigkeit bedeute. Es bestehe keinerlei begründete Aussicht, dass
diese Gesundheitsstörungen ganz oder teilweise behoben werden könnten; es
handele sich um einen Dauerzustand.
Der Teilhabebedarf des Beigeladenen ergibt sich aus den Feststellungen in den
Hilfeplänen des Jugendamtes, den sonderpädagogischen Gutachten, den
Befundberichten der behandelnden Ärzte, aber auch den Feststellungen der
Sachverständigen, wonach G. ein intensiv förderbedürftiges Kind gewesen sei,
das in allen Lebens- und Lernbereichen auf intensivste Hilfestellungen
angewiesen sei. Dass neben dem Teilhabebedarf die Unterbringung in der
Pflegefamilie auch ein Teilhabepotential barg, ergibt sich ebenfalls aus den
Feststellungen sowohl der betreuenden Sozialpädagogen, der behandelnden
Kinderärztin als auch der gerichtlich bestellten Sachverständigen, wonach G. bei
seinen Pflegeeltern optimal gefördert wurde, diese sich auch das notwendige
Fachwissen aneigneten und sich G. infolge der Fürsorge, Pflege und Betreuung
durch seine Pflegeeltern positiv entwickelt hatte. Notwendig, aber auch
ausreichend ist es nach § 53 Abs. 3 Satz 1 SGB XII, wenn durch die Leistungen
der Eingliederungshilfe die Behinderungsfolgen gemildert werden und in diesem
Rahmen eine Teilhabe ermöglicht wird. Dies ist hier der Fall. Dass es sich bei
den erbrachten Leistungen in der Pflegefamilie um "niedrigschwellige" handelt,
nimmt ihnen nicht den Charakter einer Eingliederungshilfeleistung; das Gesetz
stellt nur auf die Wesentlichkeit der Behinderung, nicht den quantitativen oder
qualitativen (Mindest-)Aufwand für die Hilfeleistung ab
bb) Für die Zeit ab 05.08.2009 waren auch die Voraussetzungen des § 54 Abs. 3
SGB XII erfüllt. Eine Leistung der Eingliederungshilfe ist danach auch die Hilfe
für die Betreuung in einer Pflegefamilie, soweit eine geeignete Person, die einer
Erlaubnis nach § 44 SGB VIII bedarf, 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.
aaa) Der Beigeladene wurde im streitgegenständlichen Zeitraum bei seinen
Pflegeeltern über Tag und Nacht in deren Haushalt versorgt. Zutreffend hat das
SG entschieden, dass unter den in § 54 Abs. 3 SGB XII genannten
Voraussetzungen der Gesetzgeber jede erforderliche Betreuung eines
behinderten Kindes in einer Pflegefamilie typisierend als Eingliederungshilfe
normiert hat und dass die Norm nicht voraussetzt, dass neben der Unterbringung
des Leistungsempfängers während des Tages in einer Behindertentagesstätte
zusätzlich auch in der Pflegefamilie qualifizierte Leistungen der
Wiedereingliederung erbracht werden müssen. Derartige spezielle
Anforderungen sind dem Gesetz nicht zu entnehmen. Die Vorschrift setzt einen
deutlich darunter liegenden Maßstab für das Tätigwerden einer Pflegeperson in
einer Pflegefamilie. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Zweck des Gesetzes.
In der Gesetzesbegründung zur Einfügung des § 54 Abs. 3 SGB XII heißt es:
"Anders als das SGB VIII enthält das SGB XII keine Regelung über die
Vollzeitpflege in Pflegefamilien. Dies führt in der Praxis dazu, dass seelisch
behinderte Kinder oftmals in Pflegefamilien aufgenommen werden, während
körperlich und geistig behinderte Kinder in der Regel in vollstationären
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Einrichtungen der Behindertenhilfe betreut werden. ... 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 Wohl
des Kindes entspricht." .Nach dem Gesetzeszweck sollte mit dieser Regelung
neben der bis dato bevorzugten Unterbringung von geistig behinderten Kindern
in stationären Einrichtungen auch deren Unterbringung in Pflegefamilien
ermöglicht werden, wenn es dem Wohle der betroffenen Kinder entspricht. Es
sollte erreicht werden, dass auch diese Möglichkeit der Unterbringung als
Alternative zur vollstationären Betreuung in Anspruch genommen wird, wenn es
dem Wohle des Kindes dient. Beide Unterbringungsmöglichkeiten sollen also
gleichberechtigt nebeneinander ermöglicht werden. Damit sollte eine
Gleichbehandlung mit seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen erreicht
werden und zugleich die üblicherweise aus den unterschiedlichen
Leistungszielen resultierende gespaltene Trägerschaft (Sozialhilfe sowie Kinderund Jugendhilfe) beendet werden
bbb) Der notwendige Eingliederungshilfebedarf des G. wurde durch die
Pflegeeltern als geeignete Pflegepersonen im Sinne des § 54 Abs. 3 SGB XII
gedeckt. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: "Als Pflegepersonen
kommen insbesondere solche Personen in Betracht, die im Hinblick auf ihre
persönliche Eignung und ihre fachlichen Kenntnisse, aber auch die räumlichen
Verhältnisse den spezifischen Bedürfnissen körperlich bzw. geistig behinderter
Kinder oder Jugendlicher gerecht werden können. Um das Wohl des Kindes oder
Jugendlichen in der Pflegefamilie zu gewährleisten, bedarf die Pflegeperson
einer Erlaubnis nach § 44 SGB VIII." Es wird seitens des Senats nicht verkannt,
dass die Pflegeeltern des beigeladenen G. im streitgegenständlichen Zeitraum
bereits fortgeschritteneren Alters waren und laut der Einschätzung der
begleitenden Sozialpädagogin auch mitunter damit Schwierigkeit hatten, dem
beigeladenen G. die notwendigen Grenzen zu setzen. Es finden sich in den
Aktennotizen und Hilfeplänen jedoch wiederholt Hinweise darauf, dass sich der
Beigeladene gerade aufgrund der Fürsorge und intensiven Betreuung der
Pflegeeltern so gut entwickelt hatte und diese sich die notwendigen
Fachkenntnisse im Umgang mit den Behinderungen des Beigeladenen
aneigneten, um seinem behinderungsbedingten Bedarf an Förderung und
Entwicklung gerecht zu werden. Vermerkt wurde auch der rege Austausch und
die beste Zusammenarbeit zwischen den Pflegeeltern, dem Heilpädagogischen
Zentrum und der Kinderarztpraxis .Entscheidend ins Gewicht fällt auch, dass
durch den Verweis in § 54 Abs. 3 Satz 2 SGB XII auch die in § 44 Abs. 1 Satz 2
SGB VIII geregelten Ausnahmen zur Notwendigkeit einer Pflegeerlaubnis zum
Tragen kommen .Einer Pflegeerlaubnis im Sinne des § 44 SGB VIII bedurften
die Pflegeeltern als Verwandte des Beigeladenen bis zum dritten Grad nicht (vgl.
§ 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII). Dies sind nach § 1589 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) Großeltern, Urgroßeltern, Onkel, Tanten, Geschwister,
Neffen und Nichten. Da hierbei nicht zwischen halbbürtigen und vollbürtigen
Verwandten der Seitenlinie unterschieden wird ,fällt auch die Pflegemutter als
Halbschwester der verstorbenen Mutter des Beigeladenen unter diese Regelung.
Der Gesetzgeber hat durch den Verweis auf § 44 SGB VIII zum Ausdruck
gebracht, dass grundsätzlich auch Verwandte bis zum 3. Grad als geeignete
Pflegepersonen im Sinne des § 54 Abs. 3 SGB XII in Betracht kommen. Vor
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diesem Hintergrund würde es die Anforderungen an solche Pflegeeltern weit
überspannen, wenn man - wie der Beklagte - forderte, dass diese ähnliche
Qualifikationen wie die des Fachpersonals in Einrichtungen der stationären
Behindertenhilfe aufweisen müssen.
ccc) Zutreffend hat das SG auch ausgeführt, dass durch die Betreuung in der
Pflegefamilie der Aufenthalt des Beigeladenen in einer vollstationären
Einrichtung der Behindertenhilfe vermieden wurde. Nicht notwendig ist bei
dieser Betrachtung, dass eine Aufnahme in eine stationäre Einrichtung konkret
angedacht wird oder wurde. Vielmehr ist dem Zweck der genannten Vorschrift
zu entnehmen, dass Fallgestaltungen, bei denen aufgrund einer Prognose
festgestellt werden kann, dass durch die Pflegeeltern der Aufenthalt in einer
vollstationären Einrichtung "abstrakt" verhindert werden kann, ebenfalls erfasst
sind .
d) Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist der Beklagte nach § 104 Abs. 1 SGB X
ab 05.08.2009 - wie das SG zutreffend festgestellt hat - auch insgesamt
erstattungspflichtig. Wie sich aus der Änderung des § 28 Abs. 5 SGB XII zum
05.08.2009 - die im Hinblick auf § 54 Abs. 3 SGB XII erfolgte - ergibt, wonach
die Unterbringung in einer Pflegefamilie zu einer abweichenden Bemessung der
Regelsätze für den notwendigen Lebensunterhalt führt, hat der Träger der
Sozialhilfe auch für die mit der Unterbringung verbundenen Kosten zum
Lebensunterhalt als einem integralen Bestandteil der Maßnahme aufzukommen .
e) Das Vorrang-Nachrang-Verhältnis im Sinne des § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB
X ergibt sich vorliegend aus der Konkurrenzregelung des § 10 Abs. 4 Satz 2
SGB VIII, der für junge Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung
den Vorrang der Eingliederungshilfe regelt: Abweichend von § 10 Abs. 4 Satz 1
SGB VIII, wonach die Leistungen nach dem SGB VIII denen nach dem SGB
XII vorgehen, gehen Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für
junge Menschen, die körperlich oder geistig oder von einer solchen Behinderung
bedroht sind, den Leistungen nach dem SGB VIII vor. Ungeschriebene
Voraussetzung dieser Konkurrenzregel ist, dass die Leistungen der Jugendhilfe
und der Sozialhilfe gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent,
einander überschneidend oder deckungsgleich sind.
Der Beigeladene ist unstreitig sowohl geistig als auch körperlich behindert und
hat nach den obigen Ausführungen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe
gegen den Beklagten nach §§ 19 Abs. 3, 53, 54 Abs. 3 SGB XII. Im Falle
bestehender Mehrfachbehinderungen ist dabei nicht auf den Schwerpunkt der
Behinderungen, sondern allein auf die Art der miteinander konkurrierenden
Leistungen abzustellen. Eine Differenzierung danach, ob der Schwerpunkt des
Bedarfs oder Leistungszwecks eher auf der Jugendhilfe oder eher auf der
Eingliederungshilfe liegt, ist nicht zulässig. Für den Vorrang der
Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB XII genügt bereits jede
Überschneidung der Leistungsbereiche; es ist dafür nicht (weitergehend)
erforderlich, dass der Schwerpunkt des Hilfebedarfs bzw. -zwecks im Bereich
einer der den Eingliederungsbedarf auslösenden Behinderungen liegt oder eine
von ihnen für die konkrete Maßnahme ursächlich ist .Leistungen nach den §§ 53
ff. SGB XII sind auch dann vorrangig, wenn die Leistungen zumindest auch auf
den Hilfebedarf wegen geistiger oder körperlicher Behinderung eingehen. Damit
kommt es nicht darauf an, ob die Entscheidung, die Betreuung des Beigeladenen
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nicht 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 den Vater
zurückgeht. Ausschlaggebend ist also nicht, dass sich die Notwendigkeit zur
Betreuung in der Pflegefamilie durch den Ausfall der leiblichen Eltern ergab,
wie der Beklagte meint Entscheidend ist vielmehr allein, ob in der Pflegefamilie
neben dem erzieherischen Bedarf auch ein behinderungsbedingter Bedarf
gedeckt wird oder nicht .Die Leistungsidentität verlangt zum einen, um im
Erstattungsverhältnis eine Lastenverschiebung zu vermeiden, eine inhaltlich
rechtmäßige Leistungserbringung nach den für die eigene Leistung geltenden
Vorschriften zum anderen aber, dass die Voraussetzungen der
Leistungserbringung auch durch den vorrangig Verpflichteten vorliegen
Gleichartigkeit der Leistungen liegt vor, wenn die Gewährung der Sozialleistung
durch den erstleistenden Träger zugleich auch eine Verpflichtung des in
Anspruch genommenen zweiten Trägers erfüllt hat .Dies ist hier der Fall. Die in
der Pflegefamilie erbrachte Vollzeitpflege ist sowohl Gegenstand der
Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII als auch Jugendhilfeleistung nach
§§ 27, 33, 39 SGB VIII. Beide Leistungen sind deckungsgleich. Die
Unterbringung und Betreuung des G. in der Pflegefamilie war auf die Deckung
des gesamten, sich aus den verschiedenen Behinderungen des G. ergebenden
Bedarfs gerichtet. Dadurch dass die Pflegeeltern nicht nur den erzieherischen
Bedarf gedeckt haben, sondern auch auf die geistigen und körperlichen
Behinderungen des Beigeladenen eingegangen sind, ist der Beklagte im Umfang
der Bedarfsdeckung von seiner Leistungspflicht freigeworden
Für die Beurteilung der Leistungsidentität ist dabei 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 des
Beigeladenen - gedeckt werden. Mit Blick auf das Ziel des
Kongruenzerfordernisses, zweckidentische Doppelleistungen zu vermeiden,
steht damit die Tatsache, dass Empfänger der Jugendhilfeleistungen die
Pflegeeltern waren, während die Eingliederungshilfe dem Beigeladenen G. zu
gewähren war, der Annahme einer Gleichartigkeit der Leistung nicht entgegen
4. Gemäß § 104 Abs. 3 SGB X richtet sich der Umfang des
Erstattungsanspruches nach den für den vorrangig verpflichteten Leistungsträger
geltenden Rechtsvorschriften. Da das SG vorliegend nur ein ZwischenGrundurteil erlassen hat, ist eine Entscheidung über die genaue Höhe des
Erstattungsanspruchs nicht getroffen worden. Insoweit ist auch beim LSG der
Rechtsstreit überhaupt nicht angefallen, so dass eine Entscheidung über den
Erstattungsanspruch der Höhe nach nicht zu ergehen hat. Insoweit bedarf es im
Streitfalle ggf. eines Nachverfahrens beim SG
Anm.d.Verf.:
Ein mustergültiges Urteil (einschl. der“ Grammatikschelte“ unter 2.a) !
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl,v. 13. 03. 2017 – 12 E 853/16 –, juris
Von einem konkludenten Antrag auf Übernahme der Privatschulkosten ist
nicht auszugehen, wenn in einem Schreiben, in dem Fragen der Behörde zur
Situation des Jugendlichen beantwortet werden, die Privatschulkosten keine
Erwähnung finden, obwohl der Jugendliche bereits in der Privatschule geschult
wird.
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Sächsisches OVG, Beschl.v.27. 02. 2017 – 4 B 236/16 –, juris
.Der Besuch der Web-Individualschule soll nicht als Ersatz für die allgemeine
Schulbildung des Antragstellers fungieren, sondern diesen lediglich in die Lage
versetzen, in absehbarer Zeit wieder schulpflichtig und an einer Regelschule
unterrichtet zu werden. Wenn der Antragsteller durch die Teilnahme am
Unterricht spürbare Erfolge erziele, kann dies zu einer Stärkung seines
Selbstbewusstseins, Selbstwertgefühls und des Vertrauens in seine eigenen
Fähigkeiten führen. Sollte dies erreicht werden, ist der Antragsteller wieder der
Beschulung an einer Regelschule zugänglich. Eine andere Möglichkeit ist derzeit
nicht erkennbar.
Thüringer OVG, Beschl.v. 18. 01. 2017 – 1 EO 851/16 –, juris
Bei der Organisation der Schülerbeförderung sind in Thüringen die
öffentlichen Verkehrsmittel vorrangig zu nutzen.Der Schulträger ist dem
Schüler oder seinen Eltern zur Erstattung der notwendigen Aufwendungen für
den Schulweg verpflichtet.
3.Schulbegleiter/Schulassistenz/Integrationshelfer
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 09. 10. 2017 – 12 B 1110/17 – und v. 05.
07. 2017 – 12 B 500/17 –, juris .
Die Bewilligung von Eingliederungshilfe im Sinne von § 35a Abs 1 S 1 SGB
VIII in Form eines Schulbegleiters sowie eines Integrationshelfers für die
Betreuung bei Schulaufgaben am Nachmittag im Wege der einstweiligen
Anordnung setzt einen Anordnungsgrund in Form von Nachteilen voraus, die
den Erlass der begehrten Regelung erforderten. Bezüglich seines Bedarfs "an
einer fachlichen Begleitung in der Schule" legt der Antragsteller keine
wesentlichen Nachteile dar, die den Erlass der begehrten Regelung erforderten.
Wenn der Antragsteller den Einsatz eines "unqualifizierten" Integrationshelfers
moniert, legt er keinen konkreten Förderbedarf dar, den der eingesetzte
Integrationshelfer wegen - angeblich - fehlender Qualifikation nicht in der Lage
ist zu erfüllen. Stattdessen wird in der Beschwerdebegründung allgemein zur
Qualifikation von Schulbegleitern und zum Umfang von Schulbegleitung
ausgeführt, ohne allerdings darzulegen, ob sowie ggfs. in welchem Umfang der
eingesetzte Integrationshelfer diese Aufgaben nicht erfüllt und welche
wesentlichen Nachteile dem Antragsteller dadurch entstehen. Beispielsweise
verlangt der Antragsteller, der Integrationshelfer müsse unterstützende
Tätigkeiten ausüben, um die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen und die
schulischen Kompetenzen zu erreichen wie beispielsweise die
Ermunterung/Aktivierung des Kindes oder Hilfestellungen im Unterricht durch
spezielle Methoden. Dass der eingesetzte Integrationshelfer diese Tätigkeiten
nicht ausführt oder gar hierzu nicht in der Lage ist, wird hingegen nicht
hinreichend dargelegt.
VG Gießen, Urt. v. 14. 08. 2017 – 7 K 5588/15.GI –, juris
Macht eine Schule den Schülern ein Angebot für eine Nachmittagsbetreuung,
muss der Träger der Jugendhilfe für ein seelisch behindertes Kind eine
Schulbegleitung zur Wahrnehmung der Betreuung einkommens- und
vermögensunabhängig nur dann stellen, wenn ohne den Besuch der zusätzlichen
Angebote eine angemessene Schulbildung nicht erreicht werden kann.§ 12 der
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Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch definiert, was im
Einzelnen die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung umfasst. Danach sind
auch Maßnahmen von der Hilfe umfasst, die erforderlich und geeignet sind, dem
behinderten Schüler eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise
erreichbare Bildung zu vermitteln. Dies gilt, obgleich § 12 EHVO nur
Maßnahmen zugunsten körperlich oder geistig behinderter Kinder und
Jugendlicher aufzählt. Die Regelung ist nämlich als eine allgemeine
Konkretisierung des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII zu verstehen. Mit diesem
Inhalt ist sie auch für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche kraft der
Verweisung in § 35a Abs. 3 SGB VIII entsprechend anwendbar Hilfe zu einer
angemessenen Schulbildung kann damit durch Bereitstellung eines
Schulbegleiters gemäß § 35a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 54
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII erbracht werden.
Ob für die Erbringung der Hilfe gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorrangig
die Schule und damit das Land Hessen zuständig wäre, kann hier offen bleiben.
Der Beklagte bestreitet nämlich nicht, für die Finanzierung der Schulbegleitung
des Klägers aufgrund dessen seelischer Behinderung dem Grunde nach
zuständig zu sein.

VG Stade, Beschl. v. 01. 08. 2017 – 4 B 2396/17 –, juris
1. Für einen Anordnungsgrund ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Kosten für eine
Schulassistenz durch die Eltern bzw. Erziehungsberichtigten zunächst selbst zu tragen sind.
Dringlichkeit ist nur anzunehmen, wenn die finanziellen Mittel erkennbar nicht zur vorläufigen
Übernahme der Kosten ausreichen.
2. Die Frage der Eignung und Erforderlichkeit der Gewährung von Eingliederungshilfe ist
verwaltungsgerichtlich nur beschränkt überprüfbar
Zwar stellt die Schulbegleitung bzw. Schulassistenz grundsätzlich eine mögliche Maßnahme der
Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII dar. Nach § 35a Abs. 2, Abs. 3 SGB VIII in
Verbindung mit § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe haben Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
unter der Voraussetzung, dass bei ihnen die Voraussetzungen des § 35a Abs. 1 SGB VIII erfüllt
sind. Hierzu gehört auch die Gewährung eines pflegerischen Schulbegleiters. Seine Aufgaben
erstrecken sich auf das Erlernen und Einüben eines sozialkompetenten Verhaltens für den
Schulbetrieb für ein in seinen sozialen Kompetenzen erheblich beeinträchtigtes Kind oder
Jugendlichen. Pädagogische Maßnahmen im Sinne des Bildungsauftrages fallen hingegen
grundsätzlich in den Verantwortungsbereich der Schule. Ein Anspruch auf Schulassistenz setzt
daher einen individuellen, über die regelmäßig Betreuung durch die Schule hinausgehenden heilbzw. sozialpädagogischen Sonderbedarf voraus, sowie dass sich der Beurteilungsspielraum des
Jugendhilfeträgers bei Bewältigung dieser Bedarfslage auf eine Schulbegleitung reduziert .
Sächsisches OVG, Beschl. v. 20. 01. 2017 – 4 B 245/16 –,JAmt 2017, 462-464
Die Bewilligung eines Integrationshelfers als Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ist nicht
davon abhängig, dass sie geeignet ist, die aufgrund der seelischen Behinderung bestehenden
Defizite zu beseitigen oder zu verringern. Die Eingliederungshilfe soll nicht der Behinderung
selbst entgegenwirken, sondern einer durch die Behinderung bedingten Beeinträchtigung der
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft begegnen. Primäres Ziel der Eingliederung ist die
Integration des Menschen mit Behinderung in die Gemeinschaft. Dieses Ziel schließt alle
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Maßnahmen ein, die dem Hilfesuchenden den Kontakt mit seiner Umwelt (nicht nur mit Familie
und Nachbarschaft) sowie die Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben ermöglichen und
erleichtern. Für Kinder und Jugendliche stehen dabei die Familie, das soziale Umfeld und die
Schule im Vordergrund . Durch die Bereitstellung eines Einzelfallhelfers wird die Möglichkeit
eröffnet, zusammen mit Kindern ohne Behinderung eine Grundschule zu besuchen. Dies ist seiner
Integration in die Gemeinschaft förderlich, ohne dass es auf konkrete Entwicklungsfortschritte
ankommt. Der vom Antragsgegner befürchteten Überforderung durch den Schulstoff einer
Regelschule kann dadurch vorgebeugt werden, dass der Antragsteller nach einem individuellen
Lehrplan unterrichtet wird. Eine andere Betrachtungsweise ist nicht geboten, weil während der
durchgeführten Einzelfallassistenz bei dem Antragsteller zu dem Förderschwerpunkt Lernen der
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung noch hinzugekommen ist. Ein
Kausalzusammenhang ist insoweit nicht ersichtlich.
Dem Antragsgegner ist nicht darin zu folgen, dass die Betreuung des Antragstellers bei der
Aufbereitung des Schulstoffes im Hort zum pädagogischen Kernbereich zählt und in die
Zuständigkeit des Schulträgers fällt. Zwar können im Rahmen der Eingliederungshilfe regelmäßig
nicht solche Leistungen verlangt werden, die gesetzlich vom Schulträger anzubieten und zu erfüllen
sind .In § 9 SächsKitaG ist aber nicht vorgesehen, dass der Schulträger auch den Hort zu betreiben
hat. Zudem ist die Erledigung der Hausaufgaben gerade nicht Teil des Unterrichts, sondern findet
außerhalb der Schule statt.
VIII. Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII)
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.16. 01. 2017 – 12 E 914/16 –, juris
Das Jugendamt hat, wenn eine Hilfe außerhalb der Familie erforderlich wird, das betroffene Kind
bzw. den betroffenen Jugendlichen und dessen Personensorgeberechtigte bei der Auswahl der
Einrichtung zu beteiligen (§ 36 Abs 1 S 3 SGB VIII ) Der Wahl und den Wünschen ist zu
entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind (§ 36 Abs 1 S 4
SGB VIII .Wünschen das Kind bzw. der Jugendliche und dessen Personensorgeberechtigte die
Erbringung einer in § 78a SGB VIII genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger
keine Vereinbarungen nach § 78b SGB VIII bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden,
wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans nach § 36
Abs 2 SGB VIII geboten ist (§ 36 Abs 1 S 5 SGB VIII ). Hiervon ist nicht auszugehen, wenn die
erfolgte Unterbringung keinen Aufschub mehr duldete und Anfragen bei Einrichtungen, die sich
als Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts darstellten, seinerzeit erfolglos geblieben waren.
IX..Selbstbeschaffung (§ 36a Abs. 3 SGB VIII)
Zur Selbstbeschaffung ausführlich siehe die Einführung in ZFSH/SGB 2016,474.
Sächsisches OVG, Urt. v. 14. 03. 2017 – 4 A 280/16 –, juris
Der Klägerin steht ein Anspruch auf Aufwendungsersatz analog § 36a Abs. 3 SGB VIII dem
Grunde nach zu. Diese Regelung ist auf jugendhilferechtliche Leistungen, welche die Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreffen, entsprechend
anzuwenden.Die Klägerin hatte aus § 24 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII und aus § 3 Abs. 1 SächsKitaG
mit der Vollendung ihres dritten Lebensjahres einen Anspruch auf Besuch eines Kindergartens
gegen den Beklagten als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.Der Anspruch auf Besuch
eines Kindergartens richtet sich nach § 3 Abs. 1 Satz 2 SächsKitaG gegen den örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe. Dies sind nach § 1 Abs. 1 SächsLJHG die Landkreise und kreisfreien
Städte. Dem stehen die Regelungen in § 4 und § 9 SächsKitaG nicht entgegen. In § 4 Satz 2
SächsKitaG ist lediglich festgelegt, dass der Betreuungsbedarf u. a. bei der Wohnortgemeinde
anzumelden ist. Nach § 9 Abs. 1 SächsKitaG können u. a. Gemeinden Kindertageseinrichtungen
betreiben; sie sind gemäß § 9 Abs. 3 SächsKitaG zur Übernahme der Trägerschaft verpflichtet,
wenn kein Träger der freien Jugendhilfe vorhanden oder hierzu bereit ist. Die Entgegennahme von
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Anmeldungen und eine mögliche Trägerschaft sind aber nicht zwingend mit der Zuweisung eines
Betreuungsplatzes verbunden.
Die Beigeladene wäre nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I verpflichtet gewesen, die Mitteilung der
Eltern vom 21. Juni 2012 an den Beklagten unverzüglich weiterzuleiten. Die Pflicht zur
Weiterleitung aus § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I gilt entsprechend für eine Inkenntnissetzung nach §
36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII . Insofern kommt es nicht darauf an, ob eine Weiterleitung
tatsächlich erfolgt ist. Denn Sinn und Zweck des § 16 SGB I ist es, den Antragsteller davor zu
bewahren, mit seinem Begehren nach Sozialleistungen an den Zuständigkeitsabgrenzungen
innerhalb der gegliederten Sozialverwaltung zu scheitern. Dieser Zweck würde aber unterlaufen,
wenn es die Stelle, bei der der Antrag gestellt wurde, in der Hand hätte, durch eine unterlassene
Weiterleitung des Antrags die Leistungsgewährung zu vereiteln
Zur Selbstbeschaffung von Kita-Plätzen siehe auch bei § 24, für Eingliederungshilfe bei § 35a.
X Wirtschaftliche Jugendhilfe (§ 39 SGB VIII)
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 30. 10. 2017 – 12 A 55/17 –, juris
.Dem besonderen Bedarf im Einzelfall im Sinne des § 39 Abs 4 S 3 Halbs 2 SGB VIII kann durch
die Verdoppelung des Erziehungsbeitrags Rechnung getragen werden.
Auf den verdoppelten Erziehungsbeitrag kann im Einzelfall ein Teil des Pflegegelds gemäß § 37
SGB XI angerechnet werden, wenn sich die durch den verdoppelten Erziehungsbeitrag und das
Pflegegeld abgedeckten Bedarfe überschnitten; hier: im Bereich der Mobilität.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 24. Juli 2017 – 12 E 132/17 –, juris
In Bezug auf Leistungen gemäß § 39 SGB VIII sind die Personensorgeberechtigten (hier der
Vormund) anspruchsberechtigt und nicht das Kind/der Jugendliche .Damit übereinstimmend
stellt der mit der Klage angegriffene, an den Vormund adressierte Bescheid darauf ab, dass dem
Vormund ("Ihnen") Hilfe zur Erziehung in Gestalt von Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) gewährt
worden sei
OLG Stuttgart, Beschl.v. 03. 04. 2017 – 15 WF 51/17 ;MDR 2017, 901-902 ;FamRZ 2017, 15871589
Der Erziehungskostenanteil des für das erste und für das zweite Pflegekind nach §§ 27, 33, 39
SGB VIII gewährten Pflegegeldes ist nicht als Einkommen im Sinne des § 115 Abs. 1 ZPO zu
werten (entgegen OLG Bremen, 8. 02. 2013, 4 WF 22/13, FamRZ 2013, 1755, 1756 und OLG
Nürnberg, 24.03. 2010, 11 WF 329/10, FamRZ 2010, 1361). Allerdings ist nach bisher allgemeiner
Meinung in Rechtsprechung und Literatur der Erziehungskostenanteil des für ein Pflegekind nach
§§ 27, 33, 39 SGB VIII gewährten Pflegegeldes als Einkommen im Sinne des § 115 Abs. 1 ZPO zu
werten .Zur Begründung wird ausgeführt, dass Kosten der Erziehung deshalb entstünden, weil nicht
die Eltern des Minderjährigen diesen betreuten und erzögen, weshalb diese Aufgabe Dritten gegen
Entgelt anvertraut werden müsse. Die Hilfeleistung stelle das durch die öffentliche Hand erbrachte
Entgelt für den mit der Betreuung und Erziehung verbundenen Arbeits- und Zeitaufwand dar
Das Pflegegeld nach §§ 27, 33, 39 SGB VIII sei nicht mit einem nach § 37 SGB XI gewährten
Pflegegeld gleichzusetzen. Die Nichtanrechnung des Pflegegeldes nach § 37 SGB XI beruhe auf
dem in § 13 Abs. 5, Abs. 6 SGB XI zum Ausdruck kommenden Willen des Gesetzgebers, das
Pflegegeld sowohl dem Pflegebedürftigen als auch der Pflegeperson möglichst ungeschmälert zu
erhalten. Dahinter stehe das sozialpolitische Anliegen, die häusliche Pflege zu fördern und die
Pflegebereitschaft im häuslichen Bereich zu stärken. Derartige sozialpolitische Anliegen würden
mit dem nach §§ 27, 33, 39 SGB VIII gewährten Pflegegeld nicht verfolgt. Dementsprechend fehle
es auch an einer dem § 13 Abs. 5 und 6 SGB XI entsprechenden gesetzlichen Regelung im SGB
VIII
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Der Senat schließt sich dieser Ansicht indes nicht an. Vielmehr ist der Erziehungsbeitrag für das
erste und für das zweite Pflegekind nicht als Einkommen zu berücksichtigen.
aa) Ausgangspunkt für die Beurteilung, welche Behandlung der im Pflegegeld enthaltene
Erziehungsbeitrag im Rahmen der wirtschaftlichen Voraussetzungen der Verfahrenskostenhilfe zu
erfahren hat, ist § 115 Abs. 1 S. 2 ZPO. Nach § 76 Abs. 1 FamFG iVm § 115 Abs. 1 S. 2 ZPO
gehören zum Einkommen im Sinne der Verfahrenskostenhilfe alle Einkünfte in Geld oder
Geldeswert. Diese Definition stimmt wörtlich mit der Definition in § 82 Abs. 1 SGB XII überein.
Zudem wird hinsichtlich der vom Einkommen vorzunehmenden Abzüge in § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 1
ZPO auf § 82 Abs. 2 SGB XII verwiesen. Daraus wird deutlich, dass der Einkommensbegriff des §
115 Abs. 1 ZPO an denjenigen des Sozialhilferechts anknüpft. Dies erklärt sich auch daraus, dass
Prozesskostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe eine Form der Sozialhilfe im Bereich der
Rechtspflege darstellt
bb) Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum bis zum 31.3.2011 geltenden Recht
hatte der Erziehungsbeitrag nach dem SGB VIII bei der Ermittlung des sozialhilferechtlichen
Einkommens als zweckbestimmte Leistung nach § 11 Abs. 3 S. 1 lit. a SGB II aF
unberücksichtigt zu bleiben. Zur Begründung verwies das Bundessozialgericht darauf, dass der
Erziehungsbeitrag in erster Linie notwendiger Unterhalt des Pflegekindes sei. Die daneben nach
allgemeiner Ansicht im Erziehungsbeitrag enthaltene Anreizfunktion diene ebenfalls nicht
vorrangig dem Zweck, den Lebensunterhalt der pflegenden Personen sicherzustellen, sondern solle
die Bereitschaft in der Bevölkerung zur Aufnahme von Pflegekindern stärken. Dieser Anreiz sei
auch bei Personen gerechtfertigt, die im SGB II-Leistungsbezug stünden
cc) Im mit Wirkung ab dem 1.4.2011 neu eingefügten § 11a SGB II hat nunmehr auch der
Gesetzgeber selbst zum Ausdruck gebracht, dass der im Pflegegeld für ein erstes und für ein zweites
Pflegekind enthaltene Erziehungsbeitrag nicht auf den sozialhilferechtlichen Bedarf der
sozialleistungsbedürftigen Pflegeeltern anzurechnen ist, sondern den Pflegeeltern in vollem Umfang
verbleiben soll.
Gem. § 11a Abs. 3 S. 1 SGB II sind Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu
einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, nur so weit als Einkommen zu
berücksichtigen, als die Leistungen nach diesem Buch im Einzelfall demselben Zweck dienen. Nach
§ 11a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 SGB II sind abweichend von S. 1 Leistungen nach § 39 SGB VIII, die für
den erzieherischen Einsatz erbracht werden, für das dritte Pflegekind zu 75 % und für das vierte und
jedes weitere Pflegekind vollständig als Einkommen zu berücksichtigen. Dies bedeutet im
Umkehrschluss, dass Leistungen nach § 39 SGB VIII, die für den erzieherischen Einsatz für das
erste und zweite Kind erbracht werden, unter § 11a Abs. 3 S. 1 SGB II fallen und insgesamt nicht
als Einkommen zu berücksichtigen sind
:
Sächsisches OVG, Beschl.v. 14. 02. 2017 – 3 D 88/16 –, juris
Das den Pflegeeltern und gesetzlichen Vertretern eines Hilfeempfängers ausgezahlte Pflegegeld
kann dem Hilfeempfänger nicht als Einkommen zugerechnet werden..
XI. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
Siehe hierzu die Einführung in ZFSH/SGB 2017,596.
1.Zeitraum der Hilfegewährung /Verselbstständigung
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 20. 09.2017 – 12 B 989/17 –, juris
Für eine Hilfe zum Besuch des Bildungsgangs "Höhere Handelsschule" und (weitere)
Unterbringung in der Außenwohngruppe eines Internats müssen Persönlichkeitsdefizite
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vorliegen, die einen Anspruch aus § 41 Abs 1 S 1 SGB VIII auf Beschulung gerade im
gewünschten Berufskolleg und Internat begründen.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 15.09. 2017 – 12 E 303/17 –, juris
vorgehend VG Gelsenkirchen, Az: 2 K 9266/16
.Nach Vollendung des 21. Lebensjahres eines Hilfeempfängers muss eine hohe
Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass ein erkennbarer und schon Fortschritte zeigender
Entwicklungsprozess zur Erreichung der in § 41 Abs 1 S 1 SGB VIII genannten Ziele vorliegt, der
durch die Weitergewährung der Hilfemaßnahmen gefördert werden könnte.
Hingegen kommt es bei § 53 SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX auf einen noch zu fördernden
Entwicklungsprozess nicht an.

VG Köln, Beschl.v. 03. 08. 2017 – 26 L 3115/17 –, juris
Gem. § 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 aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig
ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in
begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.
Gemäß dessen Absatz 2 gelten für die Ausgestaltung der Hilfe § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28
bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des
Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt. sind.
Die Hilfe nach § 41 SGB VIII setzt nicht voraus, dass die Aussicht besteht, dass der junge
Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres seine Verselbständigung erreichen wird.
Vielmehr genügt es, wenn die Hilfe eine erkennbare Verbesserung der
Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erwarten
lässt. Eine Prognose dahin, dass die Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bis
zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem begrenzten Zeitpunkt darüber hinaus
überhaupt erreicht wird, verlangt § 41 SGB VIII nicht. Zwar ist es Aufgabe und Zielrichtung der
Hilfe für junge Volljährige, deren Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu
eigenverantwortlicher Lebensführung zu fördern, und es soll die Hilfe so lange wie notwendig, aber
in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt werden. Doch ist weder dem
Wortlaut noch dem Sinn und Zweck der Vorschrift oder der Systematik des Gesetzes zu entnehmen,
dass ein Anspruch auf Hilfe nur gegeben ist, wenn Aussicht besteht, dass mit der Hilfe eine
Verselbständigung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem begrenzten Zeitpunkt
darüber hinaus überhaupt 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 Verselbständigung mit der Befähigung zu
eigenverantwortlicher Lebensführung bis zu den genannten Zeitpunkten lediglich das - soweit
möglich - anzustrebende Optimum. Die Hilfe ist nicht notwendig auf einen bestimmten
Entwicklungsabschluss gerichtet, sondern auch schon auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess
bezogen. Dabei ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass wahrscheinlich ein erkennbarer
Entwicklungsprozess in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Befähigung zu einer
eigenverantwortlichen Lebensführung gegeben ist, der noch gefördert werden kann, die Eignung
der gewährten Hilfemaßnahme also nicht völlig ausgeschlossen ist. Dies gilt unabhängig davon,
wann dieser Entwicklungsprozess zum Abschluss kommen und ob jemals das Optimalziel erreicht
wird.
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Nach Vollendung des 21. Lebensjahres des Hilfeempfängers gelten hingegen erhöhte
Anforderungen an die Notwendigkeit der Hilfegewährung für junge Volljährige. Dann muss eine
hohe Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass ein erkennbarer und schon Fortschritte zeigender
Entwicklungsprozess zur Erreichung der in § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII genannten Ziele vorliegt,
der durch die Weitergewährung der Hilfemaßnahme gefördert werden kann,
Der strengere Prüfungsmaßstab ergibt sich aus dem Charakter des § 41 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1
SGB VIII als Ausnahmevorschrift. Danach wird die Volljährigenhilfe "in der Regel" nur bis zur
Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt und soll lediglich "in begründeten Einzelfällen" darüber
hinaus fortgesetzt werden. Dabei muss die Erreichung der mit dieser Hilfe verfolgten Ziele in
gesteigertem Maße zu erwarten sein. Zudem darf die Hilfe nach § 41 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 SGB
VIII nur "für einen begrenzten Zeitraum" über das 21. Lebensjahr des Volljährigen hinaus
gewährt werden. Dieses Tatbestandsmerkmal ist indes nicht dahingehend auszulegen, dass eine vor
dem 21. Lebensjahr begonnene Hilfe 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. Eine solche
Auslegung kann dem Wortlaut des § 41 Abs. 1 Satz 2, 2. HS SGB VIII nicht entnommen werden.
Vielmehr sind Fälle denkbar, in welchen das Ende des "begrenzten Zeitraumes" mit der Vollendung
des 27. Lebensjahres zusammenfällt.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v.24. 02.2017 – 12 B 1351/16 –, juris
Eine attestierte psychische Belastungssituation, die ein Abrutschen in eine reaktive Depression
befürchten lässt, erfordert nicht jugendhilferechtliche Maßnahmen zur eigenverantwortlichen
Lebensführung (Verselbständigung).
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 31. 01.2017 – 12 B 1212/16 –, juris
. Der Antragsteller muss Defizite im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder bei der
eigenständigen Lebensführung glaubhaft machen, wenn er eine Hilfeleistung in Form der
Vollzeitpflege begehrt.
Anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten müssen ausgeschlossen sein.
2. Eingliederungshilfe als Hilfe für junge Volljährige.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 10. 08. 2017 – 12 B 754/17 –, juris
1.Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII setzt nicht voraus, dass der junge Volljährige bis
zur Vollendung des 21. Lebensjahres seine Verselbstständigung erreicht hat. Es genügt, wenn die
Hilfe eine erkennbare Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu
eigenverantwortlicher Lebensführung erwarten lässt.
2. Nach § 14 Abs 1 S 1 SGB IX stellt der Rehabilitationsträger innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang eines Antrags auf Leistungen zur Teilhabe fest, ob er nach dem für ihn geltenden
Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist.
3. Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag nach
§ 14 Abs 1 S 2 SGB IX unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen
Rehabilitationsträger zu.
4. Wird der Antrag nicht weitergeleitet, ist der Rehabilitationsträger gemäß § 14 Abs 2 S 1 SGB IX
verpflichtet, den Rehabilitationsbedarf unverzüglich selbst festzustellen.
5. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können für Leistungen nach § 5 Nr 1, 2 und 4 SGB IX
Rehabilitationsträger sein.
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6. Darauf, ob es im Rahmen von § 41 SGB VIII um Leistungen der Eingliederungshilfe und damit
um Teilhabeleistungen geht und ob der Jugendhilfeträger in solchen Fällen Rehabilitationsträger ist,
kommt es nicht an.
7. Der Anwendung von § 14 Abs 1 S 1 i. V. m. Abs 2 S 1 SGB IX steht nicht entgegen, dass gemäß
§ 10 Abs 4 S 2 SGB VIII Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes
Buch für junge Menschen, die geistig behindert sind, den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Achtes Buch vorgehen.
8. Die Prüfung der Wesentlichkeit einer Behinderung ist wertend an deren Auswirkungen für die
Eingliederung in der Gesellschaft auszurichten.
9. Ab einer mittelgradigen Intelligenzminderung, die bei einem Intelligenzquotienten von 35-49
vorliegt, ist die geistige Behinderung wesentlich im Sinne von § 53 Abs 1 SGB XII
10. Leistungen nach § 53 Abs 1 S 1, § 54 Abs 1 S 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs 1 SGB IX können
auch die Unterbringung eines Erwachsenen in einer Pflegefamilie umfassen.
Bayerischer VGH, Beschl.v. 06. 02. 2017 – 12 C 16.2159 –, JAmt 2017, 207-208
1. Die Entscheidung über die Geeignetheit und Notwendigkeit einer bestimmten Hilfemaßnahme
ist nur auf ihre Vertretbarkeit hin überprüfbar
2. Für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe sind nach Eintritt der Bewilligungsreife
eingetretene Tatsachen, die die Erfolgsaussichten der Klage zugunsten des Klägers verändern, zu
berücksichtigen
Bayerischer VGH, Beschl. v.30. 01.2017 – 12 C 16.1693 –, juris
Will ein Hilfeempfänger im vorläufigen Rechtsschutzverfahren durch Erlass einer einstweiligen
Anordnung den Jugendhilfeträger zu einer bestimmten Jugendhilfemaßnahme verpflichten, muss
er aufzeigen, dass es sich bei der beanspruchten Maßnahme nach dem Maßstab der
sozialpädagogischen Fachlichkeit um die einzig mögliche Maßnahme zur Beseitigung der
festgestellten Belastungssituation handelt.
XV. Inobhutnahme (§§ 42 -42f SGB VIII)
1."reguläre" (§ 42 SGB VIII)
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 07. 09.2017 – 12 E 651/17 –, juris
Einem Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, hier bezüglich einer Inobhutnahme,
fehlt es am Rechtsschutzbedürfnis, wenn sich die Jugendhilfemaßnahme, hier die Inobhutnahme
gemäß § 42 Abs 4 Nr 2 SGB VIII , bereits vor Antragstellung durch die Gewährung von einer
anderen Jugendhilfeleistung, hier der Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 Abs 1, Abs 2 S 1 i. V. m. §
33 SGB VIII ( in Form der Vollzeitpflege erledigt hat.
VG Cottbus, Gerichtsbescheid v.20. 07.2017 – 1 K 1960/16 – JAmt 2017, 607-608
Der Klägerin fehlt ein Rechtsschutzbedürfnis an der hier begehrten Aufhebung der
Inobhutnahmebescheide des Beklagten, deren rechtliche Beschwer bereits vor Klageerhebung
entfallen ist. Denn die streitgegenständliche Inobhutnahme ihres Sohnes vom 11. Februar 2016 ist
bereits seit dem 7. Juli 2016 beendet, nachdem der zuständige Landkreis ... für ... mit Wirkung von
diesem Tage Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege gemäß §§ 27, 33 SGB VIII bewilligt
hat. Die Inobhutnahme stellt lediglich eine zeitlich begrenzte Maßnahme der Krisenintervention
dar, weshalb der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in den Fällen, in denen die Personensorgeoder Erziehungsberechtigten der Inobhutnahme widersprechen, verpflichtet ist, unverzüglich
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entweder das Kind herauszugeben oder eine Entscheidung des Familiengerichtes über die
erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes herbeizuführen, § 42 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII.
Dementsprechend bestimmt § 42 Abs. 4 SGB VIII, dass die Inobhutnahme entweder mit der
Übergabe des Kindes an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten (Nr. 1) oder mit der
Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (Nr. 2) endet. Letzteres
ist hier der Fall. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Ausgang des familiengerichtlichen
Verfahrens insoweit ohne Bedeutung.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 13. 07.2017 – 12 B 646/17 –, juris

Ist der Minderjährige in den elterlichen Haushalt zurückgekehrt und hat seinen Antrag auf
Inobhutnahme damit konkludent zurückgenommen, führt die hieraus resultierende Aufhebung der
Inobhutnahme nicht notwendig dazu, dass die Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens zu tragen
hat
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 13. 07.2017 – 12 B 774/17 –, juris
Gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 SGB VIII endet die Inobhutnahme durch Übergabe des Kindes oder
Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten. Dem ist die Herausgabe an
andere Personen, etwa die Großeltern gleichzusetzen, wenn dies mit Einverständnis der
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten geschieht.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 18. 05.2017 – 12 B 528/17 –, juris
Nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind in
seine Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes die Inobhutnahme
erfordert und die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder eine familiengerichtliche
Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. An einer solchen Gefahr für E.
fehlt es
hier. Eine Gefahr im jugendhilferechtlichen Sinn liegt - wie im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht dann vor, wenn im Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung im Rahmen der prognostischen exante-Betrachtung bei ungehinderten Ablauf des zu erwartenden Geschehens der Eintritt des
Schadens hinreichend wahrscheinlich ist. Die hinreichende Wahrscheinlichkeit verlangt einerseits
nicht Gewissheit, dass der Schaden eintreten wird. Andererseits genügt die bloße Möglichkeit eines
Schadenseintritts grundsätzlich nicht zur Annahme einer Gefahr. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass hinsichtlich des Grades der Wahrscheinlichkeit insbesondere mit Blick auf das betroffene
Schutzgut differenziert werden muss: Je größer und folgenschwerer der möglicherweise
eintretende Schaden ist, umso geringer sind die Anforderungen, die an die Wahrscheinlichkeit zu
stellen sind. Wo es um den Schutz besonders hochwertiger Schutzgüter geht, kann deshalb auch
schon eine entfernte Möglichkeit eines Schadens die begründete Befürchtung seines Eintritts
auslösen. Von letzterem ist im Jugendhilferecht regelmäßig auszugehen .Die von § 42 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SGB VIII "dringende Gefahr" besteht zwar nicht schon bei einer "bevorstehenden" oder
"drohenden" Gefahr, aber auch nicht erst bei einer "unmittelbar bevorstehenden Gefahr".Eine
lediglich latente Gefahr reicht nicht aus, um eine dringende Gefahr im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SGB VIII zu begründen.
:
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.08. 05.2017 – 12 B 18/17 –, juris
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Eine Inobhutnahme ist jedenfalls damit beendet, dass sich die in Obhut Genommenen im
familiengerichtlichen Verfahren mit dem Aufenthalt in der Einrichtung einverstanden erklären und
sich gemäß § 42 Abs 3 S 5 SGB VIII einem Hilfe(plan)verfahren anschließen, aufgrund dessen
ein Bescheid ergeht, nach dem sich der Aufenthalt in der Einrichtung als Hilfegewährung gemäß §
19 SGB VIII darstellt.
Anm-d.Verf.:
Hilfe nach § 19 SGB VIII ist keine HzE und erfordert daher kein Hilfeplanverfahren nach § 36
SGB VIII. Aus § 42 Abs.3 S.5 SGB VIII folgt aber, dass nach einer Inobhutnahme ein
Hilfeplanverfahren für jede Art von Hilfe einzuleiten ist, das als „ Clearingverfahren “ zu
verstehen ist.
VG Köln, Beschl.v.05. 04. 2017 – 26 L 1330/17 –, juris

Dem Antragsteller als nicht personensorgeberechtigtem Elternteil, der sich auch nicht auf eine
Sorgeerklärung nach Artikel 224 § 2 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
bzw. § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 58 a SGB VIII berufen kann, vermittelt auch das
Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz (GG) keine Möglichkeit, eine Inobhutnahme gegen den
Willen der personensorgeberechtigten Kindesmutter durchzusetzen. Vielmehr steht dieser aus
Art. 6 Abs. 2 GG ein Abwehrrecht gegen eine solche Inobhutnahme zu. Die Eintragung eines
hälftigen Kinderfreibetrags in der Steuerkarte oder etwaige - frühere - mündliche Vereinbarungen
mit der Kindesmutter sind rechtlich nicht relevant.
VG Freiburg (Breisgau), Urt.v. 01. 03. 2017 – 4 K 3020/15 –, EuG 2017, 384-396
Die Inobhutnahme ist eine vorläufige Schutzmaßnahme im Sinne einer Krisenintervention, die
darauf gerichtet, die Krisensituation zu beseitigen bzw. ihr mit geeigneten Hilfeangeboten zu
begegnen; dagegen ist sie nicht bereits selbst die vom Gesetz intendierte dauerhafte Lösung
erzieherischer Probleme. Für den streng vorläufigen Charakter der Inobhutnahme spricht nicht nur
der Wortlaut der Regelung - so ist der erste Abschnitt des dritten Kapitels SGB VIII überschrieben
mit „vorläufige Maßnahmen“, und auch in der Regelung selbst ist von „vorläufiger“ Unterbringung
die Rede (§ 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) -, sondern auch der Umstand, dass eine Inobhutnahme zum
effektiven Schutz des Kindes oder Jugendlichen ungeachtet der grundsätzlich bestehenden
elterlichen bzw. familiengerichtlichen Entscheidungskompetenz ein unmittelbares Tätigwerden des
Jugendamts ermöglicht, welches nicht zur Disposition der Erziehungsberechtigten steht .Vor dem
Hintergrund des vorläufigen Charakters der Inobhutnahme regelt § 42 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII,
dass, falls die Personensorgeberechtigten der Inobhutnahme nicht widersprechen, unverzüglich ein
Hilfeplanverfahren mit dem Ziel der Gewährung einer Anschlusshilfe einzuleiten ist. In diesem
Rahmen ist das Jugendamt verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Personensorgeberechtigten bzw., falls diese keinen Antrag auf die sich als notwendig erweisende Anschlusshilfe stellen, durch
ersetzende Entscheidung des Familiengerichts - die Art des jugendhilferechtlichen Bedarfs zu
klären und eine Entscheidung über die gebotene Hilfe herbeizuführen. Das Jugendamt hat dafür
Sorge zu tragen, dass das Verfahren in der gebotenen zügigen Weise mit dem Ziel einer
Krisenklärung, und damit etwa - bei andauerndem erzieherischen Bedarf - durch Überleitung der
Inobhutnahme in eine Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 30, 34 SGB VIII oder - bei Wegfall eines
jugendhilferechtlichen Bedarfs - durch Beendigung der Inobhutnahme, „abgewickelt“ wird . Erfolgt
die Inobhutnahme wegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen,
so hat das Jugendamt diese Gefahr für das Kindeswohl so rasch wie möglich abzuwenden und dafür
zu sorgen, dass das Kind bzw. der Jugendliche in ein geordnetes Dasein eingegliedert wird, in
welchem seine auf Dauer berechnete Entwicklung und Erziehung gewährleistet erscheint
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Die mögliche Dauer einer Inobhutnahme ist gesetzlich nicht geregelt. Um einen kontinuierlichen
Hilfeprozess sicherzustellen und eine Lücke in der sozialpädagogischen Unterstützung zu
vermeiden, ist die Inobhutnahme allerdings nicht auf eine akute Notversorgung beschränkt, sondern
übernimmt, wie sich aus § 42 Abs. 3 Satz 5, Abs. 4 Nr. 2 SGB VIII ergibt, auch eine ClearingFunktion im Hinblick auf die geeignete und notwendige Anschlusshilfe; mithin geht der
Gesetzgeber davon aus, dass die Inobhutnahme trotz ihres vorläufigen Charakters im Bedarfsfall
über die eigentliche Krisensituation hinaus bis zum Abschluss des Hilfeplanungsprozesses
andauern kann .Ob im Regelfall ein Zeitraum von drei Monaten für die Inobhutnahme ausreicht,
um den mit ihr beabsichtigten Zweck erreichen, mit der Folge, dass regelmäßig längere Zeiträume
nicht mehr als dem vorläufigen Charakter des § 42 SGB VIII entsprechend anzusehen sind und ob
daraus im Gegenzug gefolgert werden kann, dass eine Inobhutnahme, die weniger als drei Monate
andauert, normalerweise als noch gesetzeskonform angesehen werden kann, kann vorliegend
dahinstehen. Denn jedenfalls im vorliegenden Fall entspricht ein Zeitraum von gut elf Wochen 04.12.2011 bis 22.02.2012 - für die hier in Rede stehende Inobhutnahme angesichts der konkreten
Umstände gemäß § 89f Abs. 1 SGB VIII (noch) den Vorschriften des SGB VIII.
Sind für die Inobhutnahme und für mögliche Anschlusshilfen unterschiedliche Träger zuständig was nicht nur bei einem Umzug des bzw. der Sorgeberechtigten während der laufenden
Inobhutnahme , sondern auch dann der Fall sein kann, wenn der tatsächliche Aufenthaltsort des
Kindes bzw. Jugendlichen vor der Inobhutnahme und der gewöhnliche Aufenthaltsort seiner
Sorgeberechtigten auseinanderfallen -, stellt sich die Frage, inwieweit es Aufgabe des gemäß § 87
SGB VIII für die Inobhutnahme zuständigen Jugendamts ist, ungeachtet seiner fehlenden
Zuständigkeit für weitere Maßnahmen das Hilfeplanverfahren selbst und in eigener Verantwortung
durchzuführen.§ 42 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII spricht nur auf den ersten Blick dafür, die
Verantwortung für den die Anschlusshilfe steuernden Hilfeplanungsprozess bei dem für die
Inobhutnahme zuständigen Jugendamt zu sehen, denn dort ist lediglich von der „Einleitung“ des
Hilfeplanverfahrens, nicht von dessen „Durchführung“ die Rede .Zwar wird es für den Fall einer
ungeteilten Zuständigkeit des Jugendamts für die Inobhutnahme wie auch für Anschlussmaßnahmen
mit der Einleitung des Hilfeplanverfahren nicht sein Bewenden haben können, wird dieses vielmehr
vom Jugendamt zügig durchgeführt und zum Abschluss gebracht werden müssen; der Wortlaut der
Regelung spricht aber jedenfalls nicht dagegen, im Falle divergierender Zuständigkeiten zwischen
der Einleitung und der Durchführung des Hilfeplanverfahrens zu trennen. Auch § 42 Abs. 4 Nr. 2
SGB VIII, wonach die Inobhutnahme endet mit der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen
nach dem Sozialgesetzbuch, bestimmt nicht, welche Behörde diese Entscheidung trifft, enthält
insbesondere - anders als etwa Absatz 3 der Vorschrift - keine Aufgabenzuweisung an das nach §
87 SGB VIII für die Inobhutnahme zuständige Jugendamt. Sähe man dessen ungeachtet das nach §
87 SGB VIII zuständige Jugendamt in der fachlichen Verantwortung für den gesamten, die
Anschlusshilfe konstituierenden und sie präjudizierenden Hilfeplanungsprozess, hätte dies zur
Konsequenz, dass dem für die Anschlusshilfe zuständigen Sozialleistungsträger nur noch die
Aufgabe verbliebe, den auswärts - und ggf. ohne Kenntnis der spezifischen örtlichen Verhältnisse konzipierten Hilfeplan umzusetzen und die Kosten hierfür zu tragen, was zu erheblichen Friktionen
führen und die angestrebte Kontinuität des Hilfeprozesses gefährden könnte Entscheidend gegen die
Annahme, das nach § 87 SGB VIII für die Inobhutnahme Jugendamt und nicht der für die
Anschlusshilfe zuständige Sozialleistungsträger trage die fachliche Verantwortung für den die
Anschlusshilfe konstituierenden Hilfeplanungsprozess, spricht ferner die Überlegung, dass die
Anschlusshilfe nicht notwendig eine solche aus dem Bereich des SGB VIII sein muss, sondern, wie
sich auch aus § 42 Abs. 4 Nr. 2 SGB VIII ergibt, der allgemein von „Hilfen nach dem
Sozialgesetzbuch“ spricht, beispielsweise auch eine Eingliederungshilfe für körperlich und geistig
behinderte Kinder und Jugendliche nach §§ 53 ff. SGB XII oder stationäre Krankenbehandlung
nach SGB V sein kann, für die andere Leistungsträger zuständig sind; in diesen Fällen fehlte dem
nach § 87 SGB VIII zuständigen Jugendamt sowohl die sachliche Zuständigkeit als auch das
fachliche Know-how für die Durchführung eines Hilfeplanverfahrens.Vor diesem Hintergrund ist §
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42 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII bei einem Auseinanderfallen der Zuständigkeit nach § 87 SGB VIII und
derjenigen für die Anschlusshilfe dahin auszulegen, dass dem nach § 87 SGB VIII zuständigen
Jugendhilfeträger zunächst lediglich eine Initiativpflicht auferlegt ist dahingehend, den für mögliche
Anschlusshilfen zuständigen Sozialleistungsträger über die eingetretene Situation und den bisher
erreichten Stand des Clearingprozesses zu informieren, damit jener in die Lage versetzt wird, den
Hilfeplanprozess in eigener fachlicher Verantwortung fortzuführen und entsprechende Maßnahmen
zu gewähren; der sachlich und örtlich zuständige Sozialleistungsträger hat den Fall damit bereits
vor Beendigung der Inobhutnahme in seine eigene Zuständigkeit zu übernehmen . Eine derart klare
Zuweisung der fachlichen Verantwortung an den endgültig zuständigen Leistungsträger ist
insbesondere auch der Auffassung vorzuziehen, wonach zwar das für die Inobhutnahme zuständige
Jugendamt für den Hilfeplanungsprozess verantwortlich sein soll, dieses gleichwohl aber nur erste
Perspektiven entwickeln und ohne Einschaltung des Heimatjugendamts keine Zusagen im Hinblick
auf weiterführende Hilfen machen dürfe ,denn eine derartige, in ihrem konkreten Inhalt nur schwer
fassbare Aufgabenverteilung, die von Gesetzes wegen nicht gefordert ist, verkompliziert den
Hilfeplanungsprozess und läuft damit dem in § 42 SGB VIII angelegten Gebot zügiger
Krisenklärung zuwider. Eine Auslegung des § 42 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII dahingehend, dass für den
Hilfeplanungsprozess der endgültig zuständige Sozialleistungsträger verantwortlich ist, darf
allerdings nicht dazu führen, den vorläufigen Charakter der Inobhutnahme zu unterlaufen. Aus
diesem Grunde ist das gemäß § 87 SGB VIII zuständige Jugendamt mit der Information des für
Anschlusshilfen zuständigen Sozialleistungsträgers nicht gänzlich aus seiner
Steuerungsverantwortung entlassen; vielmehr hat es, wenn der eigentlich zuständige Träger nicht
bereit ist, den Fall und damit das Hilfeplanverfahren zu übernehmen, gleichwohl auf eine
Beendigung der Inobhutnahme hinzuwirken und im Einzelfall ggf. gemäß § 43 Abs. 1 SGB I bzw.
gemäß § 86d SGB VIII vorläufig über die geeignete und erforderliche Anschlusshilfe zu
entscheiden .
Anm.d.Verf.:
Urteile aus Freiburg sind - jedenfalls soweit sie das Jugendhilferecht betreffen – durchweg
sorgfältig begründet. Wie auch dieser Fall zeigt, erweist sich § 42 SGB VIII selbst als
„Paragraphen-Notfall“, der nach eindeutiger Normierung verlangt.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 21. 02.2017 – 12 B 1529/16 –, juris
Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Einrichtung setzt jedenfalls voraus, dass die
Einrichtung für die Betreuung geeignet ist.
.
Bayerischer VGH , Beschl:v: 09.01.2017 – 12 CS 16.2181 –, JAmt 2017, 132-134; NJW 2017,
1976-1978; FamRZ 2017, 1136-1138 m. Anm. 1120-1122 ;BayVBl 2017, 783-786
Bei der Antrags- bzw. Klagebefugnis folgt die mögliche Rechtsverletzung durch eine Inobhutnahme
aus dem verfassungsrechtlich in Art 6 Abs 2 GG garantierte Elternrecht, dem als Grundrecht eine
Abwehrdimension gegen staatliche Eingriffe zukommt. Eine Inobhutnahme tangiert nicht
ausschließlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht, sondern darüber hinaus auch diejenigen Teile der
elterlichen Sorge, die im vorliegenden Fall bei den Antragstellern verblieben waren, so
insbesondere die Gesundheitsfürsorge für L., das Recht, Sozialleistungen zu beantragen sowie vor
allem das von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG umfasste Recht, L. zu erziehen (vgl. hierzu Kepert in
Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 42 Rn. 61 ff., 123). Soweit in der
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung die Auffassung vertreten wird, eine durch staatliche
Institutionen veranlasste Inobhutnahme tangiere allein das Aufenthaltsbestimmungsrecht und lasse
im Übrigen die Personensorge der Eltern – vergleichbar der Rechtsstellung eines sorgeberechtigten
Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt – unberührt ,ist dem nicht zu folgen. Vielmehr erweisen sich
die durch eine Inobhutnahme bewirkten Beschränkungen des Erziehungsrechts wie auch der
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Gesundheitsfürsorge durch die zwangsweise herbeigeführte Trennung des Kindes von den
leiblichen Eltern und die Reduzierung auf ein Umgangsrecht bei der Pflegefamilie als geradezu
offenkundig.
Grundvoraussetzung einer Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII bildet zunächst eine
dringende Gefahr für das Kindeswohl (vgl. zum Gefahrenbegriff Kepert in Kunkel/Kepert/Pattar,
SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 42 Rn.25 f.;).Eine dringende Gefahr im Sinne der genannten
Bestimmung muss indes – angesichts des mit der Inobhutnahme bewirkten schwerwiegenden
Eingriffs in das Elternrecht – stets eine konkrete Gefahr sein Eine lediglich latente bzw. abstrakte
Gefahr für das Kindeswohl reicht zur Rechtfertigung einer Inobhutnahme hingegen nicht aus .
Allein der Hinweis auf eine abstrakte Gefährdungssituation (durch die Gefahr des Drogenrückfalls
der Antragsteller) ohne einen einzigen Anhaltspunkt für eine konkrete Gefährdung von L. kann die
hoheitliche Maßnahme der Inobhutnahme nicht rechtfertigen. In diesem Zusammenhang ist
insbesondere darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die
Eltern und deren sozio-ökonomischen Verhältnisse grundsätzlich zum Schicksal und Lebensrisiko
eines Kindes gehören und es demzufolge nicht dem Wächteramt des Staates nach Art. 6 Abs. 2 Satz
2 GG unterfällt, für eine den Fähigkeiten des Kindes bestmögliche Förderung zu sorgen. Es
berechtigt daher nicht jedes Versagen oder jede Nachlässigkeit der Eltern den Staat, die Eltern bei
der Pflege und Erziehung ihres Kindes auszuschalten. Für die Annahme einer Gefährdung des
Kindeswohls – im Rahmen der Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII sogar einer
dringenden Gefahr für das Kindeswohl – bedarf es daher stets einer hinreichenden
Tatsachengrundlage, aus der ablesbar ist, dass entweder bereits ein Schaden beim Kind eingetreten
oder aber bei seiner weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit zu
erwarten ist.
Sofern § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a SGB VIII ferner verlangt, dass die Personensorgeberechtigten der
Inobhutnahme nicht widersprochen haben ,lag auch diese Voraussetzung zum maßgeblichen
Zeitpunkt am 17. August 2016 nicht vor. Personensorgeberechtigt für L. war am 17. August trotz
Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts nach wie vor die Antragstellerin zu 1. Zwar haben sie
wie auch der Antragsteller zu 2. den Mitarbeitern des Antragsgegners am 17. August 2016 L.
schlussendlich übergeben, nicht ohne jedoch zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit der
Inobhutnahme und der Unterbringung von L. in einer Pflegefamilie nicht einverstanden sind. So hat
insbesondere der Antragsteller zu 2. noch versucht, die Inobhutnahme durch einen Anruf beim
zuständigen Familienrichter beim Amtsgericht Freyung zu verhindern. Dass die Antragsteller in der
konkreten Situation der Inobhutnahme letztlich Ls Mitnahme toleriert haben, ist nicht mit einem
fehlenden Widerspruch gegen die Inobhutnahme gleichzusetzen (problematisch insoweit Kepert in
Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 42 Rn. 31)..
Ebenso wenig war die insoweit alternative Tatbestandsvoraussetzung des § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b
SGB VIII, nämlich dass eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt
werden kann, beim Vollzug der Inobhutnahme am 17. August 2016 gegeben ( „Vor der
Inobhutnahme muss tatsächlich versucht werden, eine Entscheidung des Familiengerichts
einzuholen.“; Kepert in Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 42 Rn. 34). Insoweit gilt
es zu berücksichtigen, dass die den Anlass der Inobhutnahme bildende „Gefährdung“ von L. durch
den Amphetaminkonsum der Antragstellerin zu 1., deren Vorliegen unterstellt, bereits Anfang
August 2016 erfolgte und nichts dafür ersichtlich ist, dass es dem Antragsgegner nicht möglich
gewesen wäre, das Ergehen einer familienrechtlichen Entscheidung, insbesondere eines
Eilbeschlusses, abzuwarten, zumal es, wie bereits dargelegt, am 17. August 2016 an einer konkreten
Gefahr für L. ersichtlich gefehlt hat. Nach der vom Senat eingeholten Auskunft des
Familiengerichts ist seitens des Antragsgegners kein Eilantrag gestellt worden. Somit waren auch
die Voraussetzungen des § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b SGB VIII nicht gegeben.
15
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Darüber hinaus wahrte die Inobhutnahme vom 17. August 2016 auch den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht (zur diesbezüglichen „Erforderlichkeit“ einer Inobhutnahme
vgl. Kepert in Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 42 Rn. 27). Als milderes Mittel,
mit dem sich die Antragsteller einverstanden erklärt hätten und die dem Antragsgegner am 17.
August 2016 auch vorgeschlagen wurde, hätte sich die vorübergehende Unterbringung von L. bei
der Mutter des Antragstellers zu 2. angeboten. Entgegen der Auffassung des Antragsgegners hätte
sich diese Maßnahme auch nicht als ungeeignet erwiesen, insbesondere weil es hierbei nur darum
geht, den kurzen Zeitraum bis zur unverzüglichen Herbeiführung der familiengerichtlichen
Entscheidung nach § 42 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII mit einer Sofortmaßnahme abzudecken.
Anhaltspunkte dafür, dass die Mutter des Antragstellers zu 2. den Antragstellern innerhalb eines
Zeitraums von wenigen Tagen gewissermaßen „Zugriff“ auf L. gegeben und damit eine drohende
Gefahr für das Kindeswohl begründet hätte, sind aus den vorliegenden Akten nicht ersichtlich.
2.Vorläufige (§§ 42a -42f SGB VIII)
a.) Verteilung

VG Leipzig, Beschl. v. 20. 06. 2017 – 6 L 403/17.A –, juris
Bei der Entscheidung über die Zuweisung zu einem Jugendamt nach § 42 b Abs. 3 Satz 1 SGB
VIII handelt es sich um eine gebundene Entscheidung in der Form, dass die Entscheidung über die
Anmeldung zur Verteilung nicht zu überprüfen ist. Das ergibt sich aus der Auslegung des
Wortlauts der Norm. Der Antragsgegner ist vielmehr an die Verteilungsentscheidung des
Bundesverwaltungsamtes gebunden und hat seinerseits im Rahmen seines pflichtgemäßen
Ermessens den Antragsteller gem. § 42 b Abs. 3 Sätze 1 und 2 SGB VIII landesintern einem in
seinem Bereich gelegenen Jugendamt zur Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII
zuzuweisen (vgl. ausführlich Kepert, LPK-SGB VIII, 6. Aufl., 2016, § 42 b Rn. 4 ff
Soweit der Amtsvormund des Antragstellers meint, dass eine derartige Rechtsauffassung bedeuten
würde, dass der Antragsteller keinerlei Rechtschutzmöglichkeiten gegen eventuell willkürliches
Behördenverhalten hätte, kann dem nicht gefolgt werden. Zwar ist es zutreffend, dass die
Entscheidung des Jugendamtes im Hinblick auf die Anmeldung des unbegleiteten ausländischen
Minderjährigen zur Verteilung durch das Bundesverwaltungsamt durch den Betroffenen selbst nicht
angefochten werden kann : Allerdings folgt daraus nicht, dass der unbegleitete ausländische
Minderjährige deswegen völlig rechtsschutzlos gegen eine vermeintlich willkürliche Verteilung
wäre. Wie das Gericht bereits mit Schreiben an den Amtsvormund des Antragstellers vom 7.6.2017
mitgeteilt hat, bietet § 88 a Abs. 2 Satz 3 SGB VIII dem Antragsteller die Möglichkeit, eine
(bundeslandübergreifende) Umverteilung in einen konkret von ihm zu benennenden
Zuständigkeitsbereich eines anderen Jugendamtes zu erwirken. Diese Vorschrift eröffnet dem
betroffenen Minderjährigen die Möglichkeit der Berücksichtigung von Gründen des Kindeswohls
bzw. von vergleichbarem Gewicht, die er im Rahmen der Entscheidung der Anmeldung zur
Verteilung als übergangen vermutet. Entgegen der Auffassung des Amtsvormundes des
Antragstellers handelt es sich dabei auch um ein subjektives Recht des Betroffenen auf einen
solchen Wechsel, das durch den gerichtlich bestellten Vertreter wahrgenommen werden kann. Der
Anspruch richtet sich auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung des zu benennenden
Jugendamtes, die gerichtlich mit einer Verpflichtungsklage (ggf. verbunden mit einem Eilantrag)
überprüfbar ist
Bei der Entscheidung über die Zuweisung zu einem Jugendamt nach § 42 b Abs. 3 Satz 1 SGB VIII
handelt es sich um eine gebundene Entscheidung in der Form, dass die Entscheidung über die
Anmeldung zur Verteilung durch den Antragsgegner nicht zu überprüfen ist. Bereits der Wortlaut
der Norm („weist zu“) legt diese Auslegung nahe. Die Gesetzgebungsmaterialien geben zur Frage,
ob dem zur Aufnahme verpflichteten Land eine Überprüfungskompetenz zukommt, keine Auskunft.
Es widerspräche allerdings dem Sinn und Zweck einer möglichst zeitnahen Verteilung (BT-Drs.
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18/5921, S. 24 f.), wenn sich das zur Aufnahme verpflichtete Land selbst als unzuständig erklären
könnte. Insoweit liefe der unbegleitete ausländische Minderjährige Gefahr, dass sich kein Träger für
seine Inobhutnahme als zuständig erachtet. Ein Zustand, in dem sich der besonders schutzbedürftige
unbegleitete ausländische Minderjährige „in orbit“ befinden könnte, wäre untragbar. Gegen diese
Auslegung spricht auch nicht die Verankerung der Ausschlussgründe eines Verteilungsverfahrens in
§ 42 b Abs. 4 SGB VIII unmittelbar nach dem hier maßgebenden Abs. 3. Diese „Platzierung der
Ausschlussgründe“ in § 42 b SGB VIII wird zu Recht als systematisch verfehlt kritisiert In dieser
Vorschrift ist nämlich von der Durchführung eines Verteilungsverfahrens bzw. wann dieses
ausgeschlossen ist die Rede. Das Verteilungsverfahren geht der landesinternen Zuweisung
zwingend voraus, wobei die Voraussetzungen der Anmeldung des unbegleiteten ausländischen
Minderjährigen zum Verteilungsverfahren durch das Jugendamt der vorläufigen Inobhutnahme
festzustellen sind. Insoweit entspricht es der überwiegenden Auffassung, dass § 42 b Abs. 4 SGB
VIII im Rahmen der Entscheidung des Jugendamtes der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42 a
Abs. 2 Satz 2 SGB VIII zur Anwendung kommt (Kepert, LPK-SGB VIII, 6. Aufl., 2016, § 42 a Rn.
10 ff.).
Auch die in dem angefochtenen Bescheid gesetzte Rechtsfolge ist nicht zu beanstanden, da der
Antragsgegner bei der Auswahl des nach § 42 b Abs. 3 Sätze 1 und 2 SGB VIII geeigneten
Jugendamtes nicht ermessensfehlerhaft entschieden hat. Es handelt sich hierbei um Vorschriften,
die einen behördlichen Ermessensspielraum eröffnen. In einem solchen Fall ist schon aufgrund des
Grundsatzes der Gewaltenteilung die gerichtliche Kontrolle auf die Prüfung beschränkt, ob der
angefochtene Verwaltungsakt unter einem Ermessenfehler leidet (§ 114 Satz 1 VwGO). Ein solcher
Fehler ist hier nicht ersichtlich. Insbesondere hat der Antragsgegner das ihm zustehende Ermessen
bei der Zuweisungsentscheidung erkannt und dieses zweckentsprechend im Rahmen des ihm
zustehenden Ermessensspielraumes ausgeübt. Die Regelung des § 42 b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII
sieht vor, dass bei der Zuweisung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger deren spezifische
Schutzbedürfnisse und Bedarfe maßgeblich sind. Dementsprechend soll eine Zuweisung an einzelne
Jugendämter in ihrem Bereich erfolgen, die besondere Kompetenzen in der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher erworben haben
Daneben eröffnet § 42 b Abs. 8 SGB VIII dem jeweiligen Bundesland die Möglichkeit, einen
landesinternen Schlüssel für die Verteilung auf die einzelnen Jugendämter festzulegen. Von dieser
Möglichkeit hat der Antragsgegner Gebrauch gemacht und in § 32 a LJHG folgende Regelung
getroffen: „Gem. Abs. 1 der Norm weist die Verwaltung des Landesjugendamtes unbegleitete
ausländische Kinder und Jugendliche nach § 42 b Absatz 3 SGB VIII den Jugendämtern im
Rahmen einer Aufnahmequote zu, soweit nicht die spezifischen Schutzbedürfnisse und Bedarfe der
unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen eine Abweichung von der nach dieser
Aufnahmequote aufzunehmenden Zahl unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher
gebieten. Gem. § 32 a Abs. 2 Satz 1 LJHG richtet sich die Aufnahmequote nach dem Anteil der
Einwohner des Landkreises oder der Kreisfreien Stadt an der Wohnbevölkerung des Freistaates
Sachsen. Die Verwaltung des Landesjugendamtes ermittelt die Zahl der aufzunehmenden
unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen werktäglich durch einen Abgleich der
aktuellen Zahl unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher, die ein Jugendamt nach den §§
42 und 42 a SGB VIII in Obhut genommen hat oder denen es Hilfen nach dem SGB VIII gewährt,
und der volljährig gewordenen ehemaligen unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen,
denen es weiter Hilfe nach § 41 SGB VIII gewährt, mit der Aufnahmequote nach Satz 1;
Nachkommastellen sind auf die nächste volle Zahl aufzurunden (Satz 2). Die Verwaltung des
Landesjugendamtes kann einem Jugendamt eine höhere Zahl unbegleiteter ausländischer Kinder
und Jugendlicher zuweisen, wenn es die Bereitschaft hierzu angezeigt hat und dies einer dem
Kindeswohl entsprechenden, bedarfsgerechten Versorgung dient; Absatz 1 bleibt unberührt (Satz
3).“Diese Zuweisungsspezifizierung ist sachgerecht, da sie sowohl die Interessen der Landkreise
und Kreisfreien Städte als auch die Interessen des unbegleiteten ausländischen Minderjährigen in
ausreichendem Maße berücksichtigt. Der Antragsgegner hat von seinem Ausübungsermessen auch
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fehlerfrei Gebrauch gemacht. Es ist nicht zu beanstanden, dass er für die landesinterne Zuweisung
einerseits die Erfüllung der Aufnahmequote der Landkreise und Kreisfreien Städte und andererseits
gem. § 42 b Abs. 3 Satz 2 SGB VIII die spezifischen Schutzbedürfnisse und Bedarfe des
Antragstellers zugrunde gelegt hat. Insbesondere hat der Antragsgegner das Jugendamt des
Landratsamtes des Landkreises ... als geeignet angesehen, eine dem Kindeswohl gerecht werdende
Betreuung des Antragstellers zu gewährleisten und diesen Umstand in seine Entscheidung
einbezogen sowie ausreichend gewichtet. Das Jugendamt des Landratsamtes des Landkreises ...
habe nämlich aufgrund vorangegangener Zuweisungen bereits Kompetenzen in der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger erworben. Es sind weder
Umstände ersichtlich noch wurden diese von dem Amtsvormund des Antragstellers vorgetragen, die
geeignet sind, Zweifel an dieser behördlichen Einschätzungsprärogative zu säen. Der Amtsvormund
des Antragstellers hat lediglich vorgetragen, dass der Antragsteller aufgrund seines psychischen
Zustandes nicht hätte zur Verteilung angemeldet werden dürfen. Warum jedoch das Jugendamt des
Landratsamtes des Landkreises ... nicht in der Lage sein soll, eine dem Kindeswohl gerecht
werdende Betreuung zu gewährleisten, ist damit allerdings nicht aufgezeigt.
b.) Altersfeststellung
Das Verfahren zur Feststellung der Minderjährigkeit ist seit dem 1. November 2015 in § 42f Abs. 1
und 2 SGB VIII ausdrücklich gesetzlich normiert.. Er regelt für minderjährige unbegleitete
Ausländer ein 4-stufiges Verfahren: die Minderjährigkeit ist (erstens) durch Einsichtnahme in die
Ausweispapiere festzustellen. In 80 % der Fälle fehlen die Ausweispapiere oder sind nicht
aussagekräftig (z. B. bietet das afghanische Personenstandswesen keine Gewähr für die Richtigkeit
des in einer sog. Tazkira angegeben Geburtsdatums).Sind aussagekräftige Ausweispapiere nicht
vorhanden, ist (zweitens) die Selbstauskunft des Betroffenen einzuholen („Primat der
Selbstauskunft“). Sie schließt – unter Hinzuziehung eines Dolmetschers – in jedem Fall eine
Befragung des Betroffenen ein, in der dieser mit den Zweifeln an seinen Angaben zu konfrontieren
und ihm Gelegenheit zu geben ist, diese Zweifel auszuräumen. Begegnet die Selbstauskunft
Zweifeln, ist (drittens) eine qualifizierte Inaugenscheinnahme vorzunehmen. Das Verfahren ist stets
nach dem Vier-Augen-Prinzip von mindestens zwei beruflich erfahrenen Mitarbeitern des
Jugendamts durchzuführen. Bleibt die Betrachtung des Erscheinungsbildes (z.B. Bartwuchs;
körperliche Entwicklung, nicht aber Sexualorgane) ohne zweifelsfreies Ergebnis, hat das Jugendamt
von Amts wegen (viertens) eine ärztliche Untersuchung durchführen zu lassen (z.B.
Röntgenuntersuchung von Hand und Schlüsselbein, zahnärztliche Untersuchung, sexuelle
Reifezeichen, altersrelevante Entwicklungsstörungen).Die Untersuchung darf nur mit Einwilligung
des Minderjährigen und (zusätzlich) seines (gesetzlichen) Vertreters (Vormund) erfolgen. Diese
sind nicht verpflichtet, die Einwilligung zu geben. Die Untersuchung kann also nicht mit
Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Bei fehlender Einwilligung kann das Jugendamt lediglich
seine Ermittlung der Minderjährigkeit einstellen und damit die vorläufige Inobhutnahme
verweigern. Ob ein „Zweifelsfall“ vorliegt, unterliegt als unbestimmter Rechtsbegriff (ohne
Beurteilungsspielraum des Jugendamts) umfassender verwaltungsgerichtlicher Kontrolle. Die
Zweifelsregel des Art. 25 Abs. 5 Abs. 1 Satz 2 RL 2013/32/EU gebietet, bei nicht ausräumbaren
Zweifeln vom Vorliegen der Minderjährigkeit auszugehen („in dubio pro puero“). Näher zum
Ganzen Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB VIII,7. Aufl.2018).
VG Berlin, Beschl. v. 18. 12. 2017 – 9 L 676.17 A –, juris
Nach § 34a Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 AsylG ordnet das Bundesamt die Abschiebung für den Fall an, dass
ein Ausländer in einen für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat (§ 29 Abs. 1 Nr.
1 AsylG) abgeschoben werden soll, sobald feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden
kann. Diese Voraussetzungen liegen hier vor.Das Königreich Schweden, wo der Antragsteller
bereits am 25. Juni 2015 einen Asylantrag gestellt hat, der nach Prüfung in der Sache abgelehnt
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wurde, ist nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Juni 2013 (Dublin III-VO) für die Prüfung des Asylantrags des Antragstellers
zuständig. Zwar hat der Antragsteller am 10. Juni 2015 und damit zuerst in Ungarn einen
Asylantrag gestellt. Da er zum Zeitpunkt der Antragstellung in Schweden nach allen für ihn
erfassten Geburtsdaten noch minderjährig war, ergibt sich die Zuständigkeit Schwedens jedoch aus
Art. 8 Abs. 4 Dublin III-VO. Die Zuständigkeit Schwedens besteht auch nach der dortigen
Ablehnung des Asylantrags des Antragstellers fort. Dies folgt aus der gemäß Art. 18 Abs. 1
Buchstabe d) Dublin III-VO bestehenden Verpflichtung des zuständigen Mitgliedstaats zur
Wiederaufnahme eines Antragstellers, dessen Antrag abgelehnt wurde und der in einem anderen
Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder sich ohne Aufenthaltstitel dort aufhält.
Dementsprechend hat sich Schweden mit Schreiben vom 4. August 2017 gemäß Art. 18 Abs. 1
Buchstabe d) Dublin III-VO zur Wiederaufnahme des Antragstellers bereit erklärt. Die nach Art. 29
Abs. 1 UAbs. 1 Dublin III-VO zu beachtende Überstellungsfrist ist noch nicht abgelaufen.
Systemische Schwachstellen des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen, welche die
Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung begründen und die Antragsgegnerin
gemäß Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin III-VO zur Fortsetzung der Zuständigkeitsprüfung bzw.
eigenen Durchführung des Asylverfahrens verpflichten würden, sind im Falle Schwedens nicht
ersichtlich und werden von dem Antragsteller auch nicht geltend gemacht. Gründe für die
Ausübung des Selbsteintrittsrechts durch die Antragsgegnerin liegen ebenfalls nicht vor.
Entgegen der Ansicht des Antragstellers ergibt sich aus Art. 8 Abs. 4 Dublin III-VO nicht die
Zuständigkeit der Antragsgegnerin. Danach ist im Falle eines unbegleiteten Minderjährigen, der
keine sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhaltenden Familienangehörigen, Geschwister oder
Verwandten hat, der Mitgliedstaat zuständiger Mitgliedstaat, in dem der unbegleitete Minderjährige
seinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, sofern es dem Wohl des Minderjährigen dient.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zu der Art. 8 Abs. 4
Dublin III-VO inhaltlich entsprechenden Vorgängerbestimmung des Art. 6 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 (Dublin II-VO) ist diese Regelung so zu
verstehen, dass der Mitgliedstaat zuständig ist, in dem sich der Minderjährige gerade aufhält, auch
wenn er bereits in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten einen Asylantrag gestellt hat (vgl.
EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013 – C-648/11 –, juris).
Der Antragsteller war jedoch zum maßgeblichen Zeitpunkt der Asylantragstellung in Deutschland
kein Minderjähriger mehr. Minderjähriger ist nach der Legaldefinition in Art. 2 Buchstabe i) Dublin
III-VO ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser unter 18 Jahren. Für die Frage der
Minderjährigkeit ist anders als der Antragsteller meint nicht auf den Zeitpunkt der
Asylantragstellung in Schweden, sondern auf den Zeitpunkt der Asylantragstellung in Deutschland
abzustellen. Das Kriterium der Minderjährigkeit unterfällt zunächst nicht der "Versteinerungsregel"
in Art. 7 Abs. 2 Dublin III-VO. Vielmehr ist das jeweils aktuelle Alter des Asylbewerbers bei
Antragstellung für seine Einordnung und die Anwendung von Art. 8 Abs. 4 Dublin III-VO relevant.
Nach Art. 7 Abs. 2 Dublin III-VO wird bei der Bestimmung des nach den Kriterien dieses Kapitels
zuständigen Mitgliedstaats von der Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu
dem der Antragsteller seinen Antrag auf internationalen Schutz zum ersten Mal in einem
Mitgliedstaat stellt. Zwar spricht der Wortlaut dieser Regelung dafür, dass alle im Kapitel III der
Dublin III-VO genannten Kriterien der "Versteinerung" unterfallen.Nach ständiger Rechtsprechung
des EuGH sind jedoch bei der Auslegung einer Unionsvorschrift nicht nur ihr Wortlaut, sondern
auch ihr Zusammenhang und die Ziele zu berücksichtigen, die mit der Regelung, zu der sie gehört,
verfolgt werden Der Zusammenhang bzw. die Gesetzessystematik und die Ziele bzw. der Sinn und
Zweck der verschiedenen Zuständigkeitskriterien sprechen vorliegend dafür, dass das Kriterium der
Minderjährigkeit nicht unter die in Art. 7 Abs. 2 Dublin III-VO genannten Kriterien zu subsumieren
ist. Das Kapitel III der Dublin III-VO enthält verschiedene Kriterien zur Bestimmung des
zuständigen Mitgliedstaats, wie die Minderjährigkeit (Art. 8 Dublin III-VO), das Vorhandensein
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von Familienangehörigen (Art. 9 bis 11 Dublin III-VO), die Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder
Visa (Art. 12 Dublin III-VO) und die Modalitäten der Einreise (Art. 12 bis 15 Dublin III-VO).
Diese Kriterien lassen sich systematisch in Kriterien einteilen, die an den jeweiligen Mitgliedstaat
oder die Person des Antragstellers anknüpfen. Erstere Kriterien dienen der Entscheidung über die
Zuständigkeit zur Durchführung des Asylverfahrens aufgrund der Sachnähe des jeweiligen
Mitgliedstaates. Die an die Person des Antragstellers anknüpfenden Merkmale - wie die
Minderjährigkeit - dienen hingegen dem Schutz des Antragstellers. Bei der weiteren Auslegung ist
in systematischer Hinsicht auf die in Kapitel II "Allgemeine Grundsätze und Schutzgarantien",
insbesondere in Art. 6 Dublin III-VO enthaltenen Garantien für Minderjährige abzustellen. Aus der
Position dieses Artikels unter den allgemeinen Grundsätzen erschließt sich dessen Bedeutung auch
für die Auslegung der folgenden Artikel. Art. 6 Dublin III-VO lassen sich verschiedene
Verfahrensgarantien insbesondere für unbegleitete Minderjährige entnehmen, wie die Bestellung
eines Vertreters (Abs. 2) und die Beschäftigung von geeignet geschultem Personal für die
besonderen Bedürfnisse Minderjähriger (Abs. 4 Unterabsatz 3). Auch aus Art. 12 Abs. 3 der
Durchführungsverordnung ergeben sich besondere Verfahrensgarantien für Minderjährige, wie der
Umstand, dass das persönliche Gespräch nach Art. 5 Dublin III-VO im Beisein des in Art. 6 Abs. 2
Dublin III-VO genannten Vertreters zu führen ist. Sämtliche zuvor genannte Vorschriften
implizieren, dass die Bearbeitung des Antrages eines unbegleiteten Minderjährigen besonderer
Schutzvorkehrungen und Hilfestellungen bedarf, die jedoch auch mit Rücksicht auf die nicht
gewünschte Bevormundung eines erwachsenen Antragstellers nur dann Anwendung finden können,
wenn dem Mitarbeiter des jeweiligen Mitgliedstaates auch tatsächlich ein minderjähriger
Antragsteller gegenüber sitzt. Die sich in systematischer Hinsicht ergebende Orientierung an der
tatsächlichen Notwendigkeit des Schutzes eines Minderjährigen lässt sich auch auf die Kriterien der
Zuständigkeitsbestimmung übertragen. So verweist Art. 6 Abs. 4 Unterabsatz 1 Dublin III-VO
ausdrücklich im Rahmen der Ermittlung von Familienangehörigen auf den Zweck der
Durchführung des Art. 8 Dublin III-VO und verdeutlicht damit eine unmittelbare Verbindung
zwischen dem Schutz des tatsächlich Minderjährigen und dem Verfahren der
Zuständigkeitsbestimmung.
Ebenso ist nach dem Sinn und Zweck der Zuständigkeitskriterien davon auszugehen, dass nur
solche Kriterien von der Versteinerungsklausel erfasst sind, die an die Mitgliedstaaten anknüpfen,
wie beispielsweise die Erteilung eines Aufenthaltstitels oder eines Visums bzw. die
Grenzüberschreitung, da hiervon unmittelbar die Sachnähe zur Durchführung des Asylverfahrens
abgeleitet werden kann. Das Kriterium der Minderjährigkeit hingegen dient allein dem Schutz des
Minderjährigen und kann deswegen auch nur so lange von Relevanz sein, wie es tatsächlich erfüllt
ist. So ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Dublin III-VO, dass das Wohl des Kindes in allen Verfahren,
die in dieser Verordnung vorgesehen sind, eine vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten ist.
Darüber hinaus lässt sich dem Erwägungsgrund 13 der Dublin III-VO entnehmen, dass für
unbegleitete Minderjährige gerade aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit spezielle
Verfahrensgarantien festgelegt werden. Zu diesen Verfahrensgarantien gehört auch der Umstand,
dass der Mitgliedstaat für das Asylverfahren des Minderjährigen zuständig ist, in dem er sich gerade
aufhält, unabhängig von der Zahl bzw. dem Status der bereits gestellten Anträge in anderen
Mitgliedstaaten. Denn das Wohl des Minderjährigen steht insoweit über dem Gesichtspunkt, dass
die einmal festgelegte Zuständigkeit grundsätzlich nicht mehr geändert werden soll. So hat der
EuGH […] in seinem Urteil vom 6. Juni 2013 - C-648/11 -, juris, maßgeblich auf das Ziel des
Schutzes der unbegleiteten Minderjährigen abgestellt, die zu einer Kategorie besonders gefährdeter
Personen gehörten und deswegen von der Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat auszunehmen
seien. Vorliegend greifen diese am Schutzziel orientierten Auslegungsgründe jedoch nicht mehr.
Denn ab dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller nicht mehr in diese schutzbedürftige Gruppe
hineinfällt, besteht kein Grund mehr dafür, ihn gesondert zu behandeln und von dem
Überstellungsverfahren auszunehmen. Vor dem Hintergrund, dass die Dublin III-VO grundsätzlich
dem Zweck dient, den Asylantrag nur in einem einzigen Staat zu prüfen, Art. 3 Abs. 1 Satz 2
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Dublin III-VO, vgl. EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013 - C-648/11 -, juris, kann die Möglichkeit,
Folgeanträge oder sonstige weitere Anträge in allen Mitgliedstaaten zu stellen und den Mitgliedstaat
auf die inhaltliche Prüfung der Voraussetzungen des Wiederaufgreifens eines Verfahrens zu
verweisen, nur für den Fall der tatsächlich noch bestehenden Minderjährigkeit von Art. 8 Abs. 4
Dublin III-VO erfasst sein.Auch unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten im Sinne von Art. 21
GR-Charta erscheint die Versteinerung des Kriteriums der Minderjährigkeit und damit einer
Ungleichbehandlung von zwei volljährigen Asylbewerbern, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in
das Gebiet der Mitgliedstaaten eingereist sind, nicht sachgerecht. Es liegt jedenfalls nicht auf der
Hand, dass ein 18-jähriger Asylantragsteller als weniger schutzwürdig zu behandeln ist als ein 25jähriger, der mit 17 Jahren seinen ersten Antrag in einem Mitgliedstaat gestellt hat.
17
Allein die Tatsache, dass ein Asylbewerber als Minderjähriger eingereist ist, spricht nicht
maßgeblich für seine besondere Schutzbedürftigkeit auch im Erwachsenenalter, zumal gerade die
Schutzvorkehrungen für unbegleitete Minderjährige, wie die Inobhutnahme durch das Jugendamt,
einen Ausgleich dieser erhöhten Verletzlichkeit darstellen sollen.“
Von der Minderjährigkeit des Antragstellers zum Zeitpunkt der im Juni 2017 erfolgten
Asylantragstellung in Deutschland ist nicht auszugehen.Das vom Bundesamt angenommene
Geburtsdatum 31. Dezember 1998, wonach der Antragsteller im Juni 2017 volljährig war, beruht
auf der qualifizierten Inaugenscheinnahme des Antragstellers im Sinne von § 42f Abs. 1 Satz 1 des
Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII), die zwecks Entscheidung über seine
jugendhilferechtliche Inobhutnahme erfolgt ist. Eine solche qualifizierte Inaugenscheinnahme
erstreckt sich auf das äußere Erscheinungsbild, das nach nachvollziehbaren Kriterien zu würdigen
ist. Darüber hinaus schließt sie eine Befragung des Betreffenden durch zwei beruflich erfahrene
Mitarbeiter des Jugendamtes ein, in der er mit den Zweifeln an seinen eigenen Angaben zu
konfrontieren und ihm Gelegenheit zu geben ist, diese Zweifel auszuräumen. Das Ergebnis der
Altersfeststellung ist in nachvollziehbarer und überprüfbarer Weise zu dokumentieren. Die
Gesamtwürdigung muss in ihren Einzelbegründungsschritten transparent sein (OVG BerlinBrandenburg, Beschluss vom 29. August 2017 – OVG 6 S 27.17 –, juris Rn. 4). Dies ist hier der
Fall. Anhaltspunkte dafür, dass die Anforderungen nicht eingehalten wurden, bestehen nicht. Die
Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Senatsverwaltung) sowie die
Mitarbeiterin der Stiftung zur Förderung sozialer Dienste, welche die qualifizierte
Inaugenscheinnahme mit Hilfe eines Dolmetschers vorgenommen haben, haben aufgrund im
Einzelnen beschriebener äußerer Merkmale (reife Stimme, eingeprägte Stirnfalten, sichtbare
Körperbehaarung, deutlich zu sehender Bartwuchs, Vorhandensein von Augenfältchen, deutlich
ausgeprägte Nasen-Mundfalte, sehr breite Hände, reife Haut, breite Schultern) und des Verhaltens
des Antragstellers im Gespräch, das als ruhig, selbstsicher, lebenserfahren und reif bewertet wurde,
darauf geschlossen, dass Volljährigkeit vorliegt. Den in der Akte der Senatsverwaltung enthaltenen
Hinweisen zum Verfahren ist zu entnehmen, dass die Altersschätzung von beruflich erfahrenen, in
das Spezialgebiet eingearbeiteten Personen vorgenommen wird und die Inobhutnahme nur beendet
wird, wenn beide Personen übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass Minderjährigkeit
ausgeschlossen werden kann.Die Kammer folgt der in jugendhilferechtlichen Verfahren ergangenen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg sowie weiterer Obergerichte,
dass das äußere Erscheinungsbild im Einzelfall bereits deutliche Anhaltspunkte für eine
Volljährigkeit liefern kann . Neben der Einschätzung zum Verhalten des Antragstellers im Rahmen
der qualifizierten Inaugenscheinnahme kommt im vorliegenden Fall hinzu, dass der Antragsteller
die Entscheidung über die Beendigung seiner vorläufigen Inobhutnahme, über die er einen deutlich
auf die Annahme der Volljährigkeit und das fiktive Geburtsdatum hinweisenden, mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid erhalten hat, nicht angefochten hat und dass gemäß
der Mitteilung der schwedischen Behörden vom 4. August 2017 dort der 30. September 1998 als
Geburtsdatum des Antragstellers geführt wird. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass die
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schwedischen Behörden ausweislich der von dem Antragsteller vorgelegten schwedischen
Aufenthaltsgestattung zunächst das auf seine Angaben zurückgehende Geburtsdatum 25. Juni 2001
für ihn geführt haben, ist daraus zu schließen, dass auch in Schweden, wo sich der Antragsteller
zwei Jahre lang aufgehalten und ein Asylerstverfahren durchlaufen hat, eine Altersfeststellung zum
Ergebnis der Volljährigkeit im hier entscheidungserheblichen Zeitpunkt kam. Dass es sich um eine
„Willkürentscheidung“ handelte, zu der der Antragsteller keine Angaben machen und keine
Unterlagen vorlegen kann, ist nicht glaubhaft.Die von dem Antragsteller in Kopie vorgelegte
Taskira, auf der seine Angaben zu seinem Lebensalter allein beruhen, stellt seine Volljährigkeit
nicht in Frage. Unabhängig davon, dass schon nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden
kann, dass die Taskira tatsächlich dem Antragsteller zuzuordnen ist, kommt einem solchen
Dokument kein Beweiswert zu. Es ist gerichtsbekannt, dass das afghanische Urkundenwesen
unzuverlässig ist und dass Taskiren regelmäßig erst viele Jahre nach der Geburt ausgestellt werden,
keine einheitliche Qualität aufweisen und die Eintragungen zum Teil nur auf Angaben eines
Familienmitglieds oder Schätzungen beruhen So wurde die Taskira auch hier erst am 25. April 2006
ausgestellt und beruht die sehr ungenaue Altersangabe („6 Jahre alt im Jahr 1385“, was nach
Anmerkung des Übersetzers dem Zeitraum vom 21. März 2006 bis 22. März 2007 entspricht) auf
einer nicht näher bezeichneten „Einschätzung“.Bei einer Gesamtbewertung ist weder von der
Minderjährigkeit des Antragstellers zum Zeitpunkt der Antragstellung in Deutschland noch davon
auszugehen, dass ein Zweifelsfall vorliegt, der nach Art. 25 Abs. 5 der Richtlinie 2013/32/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die
Zuerkennung und die Aberkennung des internationalen Schutzes (Richtlinie 2013/32/EU), welche
auch im Dublin-Verfahren Anwendung findet (vgl. Erwägungsgrund 54 Richtlinie 2013/32/EU
sowie Erwägungsgrund 12 Dublin III-VO) zu weiterer Sachaufklärung oder der Annahme von
Minderjährigkeit verpflichten würde.
OVG Bremen, Urt.v. 02. 10.2017 – 1 B 173/17 –, juris
Führt die qualifizierte Inaugenscheinnahme zu dem Ergebnis, dass die Altersangabe des
Betreffenden nach wie vor als offen anzusehen ist, die Zweifel also weder in die eine noch in die
andere Richtung ausgeräumt werden konnten, ist eine ärztliche Untersuchung in Betracht zu ziehen.
Der Antragsteller war zunächst nicht im Besitz von Ausweispapieren. Die von ihm im
Beschwerdeverfahren vorgelegte carte d`identitè consulaire ist nicht geeignet, seine
Minderjährigkeit nachzuweisen. In Guinea sind die Voraussetzungen zur Legalisation öffentlicher
Urkunden nicht gegeben, weil ein hoher Prozentsatz der Urkunden gefälscht, verfälscht oder
inhaltlich unrichtig ist .Gemessen an den oben genannten Anforderungen lassen die im Rahmen der
qualifizierten Inaugenscheinnahme getroffenen Feststellungen keinen hinreichend sicheren Schluss
auf die Volljährigkeit des Antragstellers zu. Zwar bestehen aufgrund seines äußeren – durch
Fotoaufnahmen in der Akte dokumentierten – Erscheinungsbildes Zweifel an seiner Selbstauskunft
zur Minderjährigkeit. Allein eine im Wesentlichen aufgrund bestimmter äußerlicher körperlicher
Merkmale vorgenommene Alterseinschätzung reicht jedoch nicht aus, um von einer Volljährigkeit
ausgehen zu können. Vielmehr bedarf es weiterer Anhaltspunkte, die sich aus dem Verhalten des
Antragstellers ergeben können oder aus seinen biografischen Angaben oder der Schilderung seines
Reiseweges, die eine zeitliche Zuordnung zulassen und Rückschlüsse auf das Alter erlauben..
Da demnach die Altersangabe des Antragstellers nach wie vor als offen anzusehen ist, war die
aufschiebende Wirkung der Klage gegen den die vorläufige Inobhutnahme ablehnenden Bescheid
anzuordnen. Der Antragsteller darf im noch laufenden Verfahren nicht wie ein Volljähriger
behandelt werden. Die Antragsgegnerin wird den Antragsteller entweder unter Annahme der
Minderjährigkeit vorläufig unterzubringen haben oder wird sein Alter – ggf. unter Durchführung
einer ärztlichen Untersuchung – weiter aufklären müssen.
BVerwG, Beschl.v. 20. O9. 2017 – 5 B 15/17 –, juris
vorgehend Bayerischer VGH ,05. 04.2017, Az: 12 BV 17.185
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Die Beschwerde der Beklagten ist zulässig und begründet. Die Revision ist nach § 132 Abs. 2 Nr. 1
VwGO wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuzulassen. Die Revision kann dem
Senat Gelegenheit geben, rechtsgrundsätzliche Fragen der Auslegung des § 42f Abs. 2 Satz 1 SGB
VIII in Bezug auf das Merkmal "in Zweifelsfällen" zu klären.
VG Stade, Beschl. v.13. 09. 2017 – 4 B 2967/17 –, juris
Das Jugendamt kann seiner Entscheidung die Altersfeststellung eines anderen Jugendamtes zu
Grunde legen, soweit diese den fachlichen Standards entspricht, insbesondere eine nachvollziehbare
und überprüfbare Dokumentation des Ergebnisses der Altersfeststellung enthält. Die
Altersfeststellung des Jugendamtes der E. ist für den Antragsgegner weder verbindlich noch kann
er sich die Feststellungen erfolgreich zu Eigen machen. Entgegen der Ansicht des Antragsgegners
können Einwendungen gegen die Altersfeststellung nicht (nur) gegenüber dem Jugendamt der D.
geltend gemacht werden. Denn die Voraussetzungen einer Inobhutnahme durch den Antragsgegner
hat dieser in einer eigenständigen Prüfung zu klären. Die Altersfeststellung selbst stellt mangels
Regelungscharakter keinen Verwaltungsakt dar. Sie ist vielmehr „bloße“ Vorfrage zu einem
Verwaltungsakt - hier: der Inobhutnahme. Der Antragsgegner kann zwar eine bereits
vorgenommene Altersfeststellung eines anderen Jugendamtes heranziehen. Allerdings ist dies nur
insoweit tragfähig, als die Altersfeststellung nicht zu beanstanden ist. Das ist hier aber gerade nicht
der Fall. Es bestehen konkrete, auf den Einzelfall bezogene Anhaltspunkte dafür, dass die
Richtigkeit der Altersfeststellung ernstlich in Frage gestellt ist, weswegen auch eine Bindung an die
Feststellung des Jugendamtes der D. nach § 33a SGB I nicht in Betracht kommt Dabei unterliegt die
Altersfeststellung einer vollumfänglichen gerichtlichen Überprüfung. Dem Jugendamt steht bei der
Altersfeststellung kein Beurteilungsspielraum zu, der die gerichtliche Überprüfung einschränken
würde
OVG Berlin-Brandenburg, Beschl.v. 29. 08.2017 – OVG 6 S 27.17 –, juris
1. Soweit keine Identitätsnachweise vorhanden sind und Zweifel an der Selbstauskunft des
Betreffenden bestehen, ist zunächst eine qualifizierte Augenscheinnahme durchzuführen. Diese
erstreckt sich auf das äußere Erscheinungsbild, das nach nachvollziehbaren Kriterien zu würdigen
ist. Darüber hinaus schließt sie eine Befragung des Betreffenden durch zwei beruflich erfahrene
Mitarbeiter des Jugendamtes ein, in der er mit den Zweifeln an seinen eigenen Angaben zu
konfrontieren und ihm Gelegenheit zu geben ist, diese Zweifel auszuräumen..Das Ergebnis der
Altersfeststellung ist in nachvollziehbarer und überprüfbarer Weise zu dokumentieren.
OVG Bremen, Urt. v.26. 05.2017 – 1 B 64/17 –, juris
Allein der Umstand, dass das Familiengericht nach persönlicher Anhörung des Betroffenen das
Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt und das Jugendamt zum Vormund bestellt hat, stellt eine
behördliche Altersfeststellung mittels einer qualifizierten Inaugenscheinnahme, wonach von
Volljährigkeit auszugehen sei, nicht in Frage.
VG Augsburg, Urt.v. 25. 04. 2017 – Au 3 K 16.1457 ;ZKJ 2017, 389-391
Der Kläger ist zur Überzeugung der Kammer zweifelsfrei volljährig und hat daher keinen Anspruch
nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII auf Inobhutnahme durch das Jugendamt. Das Ergebnis der
nach den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter vom Mai 2014
durchgeführten (zweifachen) qualifizierten Inaugenscheinnahme durch insgesamt vier erfahrene
Mitarbeiterinnen des Jugendamts der Beklagten wird durch zahlreiche Widersprüche im Vortrag
des Klägers, das vorgelegte Lichtbild und den in der mündlichen Verhandlung gewonnenen
unmittelbaren Eindruck gestützt und bestätigt. In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist
anerkannt, dass die qualifizierte Inaugenscheinnahme jedenfalls dann keinen Anlass zur Annahme
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eines eine ärztliche Untersuchung zur Altersbestimmung erforderlich machenden Zweifelsfalls im
Sinne des § 42f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII bietet, wenn – wie hier – weitere die Volljährigkeit
bestätigende Umstände hinzutreten
Bayerischer VGH, Beschl.v.05. 04. 2017 – 12 BV 17.185 –, juris
nachgehend BVerwG , 20. 09.2017, Az: 5 B 15/17
a.Das Verfahren zur Feststellung der Minderjährigkeit ist seit dem 1. November 2015 ergänzend zu
§§ 20, 21 SGB X. in § 42 f Abs. 1 und 2 SGB VIII ausdrücklich gesetzlich normiert . Danach ist die
Minderjährigkeit durch Einsichtnahme in die Ausweispapiere festzustellen (§ 42 f Abs. 1 Satz 1 1.
Alt. SGB VIII). Sind aussagekräftige Ausweispapiere nicht vorhanden, bleibt zunächst nur die
Selbstauskunft des Betroffenen Dieser kommt besondere Bedeutung zu. Begegnet diese Zweifeln,
ist eine Alterseinschätzung und -feststellung in Form einer qualifizierten Inaugenscheinnahme
vorzunehmen (§ 42 f Abs. 1 Satz 1 2. Alt. SGB VIII). In Zweifelsfällen ist auf Antrag des
Betroffenen bzw. seines Vertreters oder von Amts wegen durch das Jugendamt eine ärztliche
Untersuchung zur Altersbestimmung zu veranlassen (§ 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). Dabei handelt
es sich nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut („hat“) um eine gebundene Entscheidung mit der
Folge, dass dem Jugendamt ein Ermessen nicht zukommt (vgl. Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar,
SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 42 f Rn. 5). Die Auffassung der Landesanwaltschaft Bayern, selbst bei
Annahme eines Zweifelsfalls (seitens des Gerichts) dürfe nicht ohne weiteres zugunsten des Klägers
entschieden werden, vielmehr habe unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls eine
„Abwägung“ zu erfolgen, findet im Gesetz keinerlei Grundlage. Dieses abgeschichtete Verfahren
entspricht im Wesentlichen den „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen“, die auf der 116. Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter vom 14. bis 16. Mai 2014 in Mainz beschlossen wurden. Die
Gesetzesbegründung zu § 42 f SGB VIII nimmt ausdrücklich auf diese Handlungsempfehlungen
Bezug (vgl. BT-Drs. 18/6392, S. 20). Durch dieses Verfahren wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass viele der Jugendlichen ohne gültige Papiere nach Europa kommen und auch sonst
kaum Möglichkeiten besitzen, ihr Alter zu dokumentieren. In vielen Herkunftsländern der südlichen
Hemisphäre hat das Geburtsdatum keine besondere Bedeutung und wird deshalb auch nicht in
Geburtsregistern erfasst .Gibt eine Person an, minderjährig zu sein, oder liegen anderweitige
Hinweise vor, dass eine Person minderjährig sein kann, muss dies mit besonderer Sorgfalt geprüft
werden. Da es keine Methode gibt, mit der das genaue Alter einer Person bestimmt werden kann, ist
es umso notwendiger, dass dieser Unsicherheit in der Einschätzung des Alters durch transparente
Verfahrensstandards, die kindgerecht auszugestalten sind, begegnet wird .
Das Ergebnis der Alterseinschätzung ist dabei nicht Voraussetzung für eine vorläufige
Inobhutnahme, vielmehr ist die Alterseinschätzung selbst erst Aufgabe im Rahmen der
vorläufigen Inobhutnahme. Eine vorläufige Inobhutnahme ist deshalb bereits dann möglich und
geboten, wenn das Alter des jungen Menschen noch nicht sicher festgestellt .Mit Blick auf das Ziel,
Minderjährige wirksam vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, kann eine Inobhutnahme deshalb
nicht mit der Erwägung abgelehnt werden, die Minderjährigkeit des Betroffenen erscheine
zweifelhaft .Vielmehr hat die Alterseinschätzung in einem solchen Fall nach Beginn der vorläufigen
Inobhutnahme zu erfolgen
b) Kann der Betroffene kein aussagekräftiges Ausweispapier vorlegen und ist seine Selbstauskunft
nicht zweifelsfrei, so ist (zunächst) eine qualifizierte Inaugenscheinnahme (§ 42 f Abs. 1 Satz 1 2.
Alt. SGB VIII) durchzuführen. Diese erstreckt sich auf das äußere Erscheinungsbild, das nach
nachvollziehbaren Kriterien zu würdigen ist. Darüber hinaus schließt sie – unter Hinzuziehung
eines Sprachmittlers – in jedem Fall eine Befragung des Betroffenen ein, in der dieser mit den
Zweifeln an seiner Eigenangabe zu konfrontieren und ihm Gelegenheit zu geben ist, diese Zweifel
auszuräumen. Die im Gespräch gewonnenen Informationen zum Entwicklungsstand sind im
Einzelnen zu bewerten. Maßgeblich ist der Gesamteindruck, der neben dem äußeren
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Erscheinungsbild insbesondere die Bewertung der im Gespräch gewonnenen Informationen zum
Entwicklungsstand umfasst .Gegebenenfalls sind weitere Unterlagen beizuziehen. Das Verfahren ist
stets nach dem Vier-Augen-Prinzip von mindestens zwei beruflich erfahrenen Mitarbeitern des
Jugendamts durchzuführen.. Das Ergebnis dieses Verfahrens ist in nachvollziehbarer und
überprüfbarer Weise zu dokumentieren, insbesondere muss die Gesamtwürdigung in ihren
einzelnen Begründungsschritten transparent sein
c) Führt die qualifizierte Inaugenscheinnahme nicht zu einem hinreichend sicheren Ergebnis,
bleiben mit anderen Worten Zweifel, so ist eine medizinische Untersuchung zu veranlassen (§ 42 f
Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). Derartige Zweifel bestehen immer dann, wenn nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann, dass ein fachärztliches Gutachten zu dem Ergebnis kommen wird, der
Betroffene sei noch minderjährig, denn im Hinblick auf die im Jugendhilfeverfahren entsprechend
anwendbare Regelung des Art. 25 Abs. 5 Unterabs. 1 Satz 2 RL 2013/32/EU ist bezüglich des
Alters eines Antragstellers zwingend davon auszugehen, dass dieser noch minderjährig ist, solange
entsprechende Zweifel nicht ausgeräumt werden können und deshalb weiter fortbestehen .
d) Ob ein solcher Zweifelsfall vorliegt, unterliegt als unbestimmter Rechtsbegriff ohne
Beurteilungsspielraum umfassender verwaltungsgerichtlicher Kontrolle. Dies schließt eine wie
auch immer geartete Einschätzungsprärogative des Jugendamts von vornherein aus. Das Ergebnis
einer qualifizierten Inaugenscheinnahme nach § 42 f Abs. 1 Satz 1 2. Alt. SGB VIII ist daher von
den Verwaltungsgerichten im Hinblick auf gleichwohl fortbestehende Zweifel an der Minder- bzw.
Volljährigkeit des Betroffenen nicht lediglich daraufhin zu überprüfen, ob alle relevanten
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden, sämtliche zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen
ausgeschöpft und von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen wurde, allgemeingültige
Bewertungsmaßstäbe beachtet und der Gehalt der anzuwendenden Begriffe und der gesetzliche
Rahmen, in dem diese sich bewegen, erkannt wurde und keine sachfremden Erwägungen in die
Beurteilung eingeflossen sind .Ein gerichtlich nicht voll überprüfbarer Beurteilungsspielraum
könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn und soweit das Jugendamt durch das Achte
Buch Sozialgesetzbuch zur abschließenden Beurteilung ermächtigt würde. Gerade dies indes ist
nicht der Fall, wie die in § 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII vorgesehene Verpflichtung des Jugendamts
zeigt, in Zweifelsfällen eine ärztliche Untersuchung zu veranlassen. § 42 f Abs. 1 Satz 1 2. Alt.
SGB VIII begründet daher keine normative Ermächtigung zur administrativen Letztentscheidung,
die allein eine Reduzierung der Kontrolldichte zur Folge haben könnte . Fragen sachlicher und
fachlicher Richtigkeit sind stets von den (Verwaltungs-)Gerichten zu überprüfen . Ebenso wenig
handelt es sich bei den die qualifizierte Inaugenscheinnahme durchführenden Mitarbeitern des
Jugendamts um weisungsfreie, interessenpluralistisch zusammengesetzte, auf dem Gebiet der
Altersfeststellung mit besonderer (medizinischer) Sachkunde ausgestattete Personen oder Gremien.
Wenn bereits die Ergebnisse ärztlicher Untersuchungsmethoden mit erheblichen Unwägbarkeiten
und Schwankungsbreiten behaftet sind ,kann der Einschätzung von Mitarbeitern eines Jugendamts
ein weitergehender Erkenntniswert erst recht nicht beigemessen werden. Bei der Feststellung von
Tatsachenbegriffen – wie insbesondere dem der Minder- oder Volljährigkeit – ist die Annahme
einer Beurteilungsermächtigung vielmehr im Gegenteil grundsätzlich abzulehnen. Eine
Reduzierung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolldichte kommt daher auch unter diesem
Gesichtspunkt nicht in Betracht . Konsequenterweise hat der Gesetzgeber sich auch ausdrücklich
gegen eine Bindungswirkung der behördlichen Alterseinschätzung Dritten gegenüber
ausgesprochen (vgl. BT-Drucks. 18/6392, S. 20).
e) Ausgehend von der Tatsache, dass eine exakte Bestimmung des Lebensalters weder auf
medizinischem, psychologischem, pädagogischem oder anderem Wege möglich ist, alle bekannten
Verfahren – auch eine ärztliche Untersuchung – allenfalls Näherungswerte liefern können, manche
medizinischen Untersuchungsmethoden zum Teil eine Schwankungsbreite von bis zu fünf Jahren
aufweisen und allgemein von einem so genannten „Graubereich“ von ca. ein bis zwei Jahren (über
der gesetzlichen Altersgrenze von 18 Jahren) auszugehen ist kann eine qualifizierte
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Inaugenscheinnahme durch Mitarbeiter eines Jugendamts gemäß § 42 f Abs. 1 Satz 2 2. Alt. SGB
VIII lediglich dann als zur Altersfeststellung geeignet angesehen werden, wenn es darum geht, für
jedermann ohne Weiteres erkennbare (offensichtliche), gleichsam auf der Hand liegende, über jeden
vernünftigen Zweifel erhabene Fälle evidenter Minderjährigkeit festzustellen oder eindeutiger
Volljährigkeit auszuscheiden, in welchen ein Sich-Berufen des Betroffenen auf den Status der
Minderjährigkeit selbst vor dem Hintergrund möglicher eigener Unkenntnis vom genauen
Geburtsdatum als evident rechtsmissbräuchlich erscheinen muss In allen anderen Fällen –
namentlich im Grenzbereich zwischen Voll- und Minderjährigkeit – ist hingegen regelmäßig
vom Vorliegen eines Zweifelsfalls auszugehen, der entweder auf Antrag des Betroffenen bzw.
seines gesetzlichen Vertreters oder aber von Amts wegen durch das Jugendamt zur Veranlassung
einer ärztlichen Untersuchung gemäß § 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII zwingt. Letzteres gilt vor allem
in dem in den „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen vom Mai 2014“ angesprochenen „Graubereich“ von rund ein bis zwei Jahren (über der
gesetzlichen Altersgrenze von 18 Jahren). Mindestens in diesem Grenzbereich ist mit Blick auf die
auf das Jugendhilferecht entsprechend anwendbare, in Art. 25 Abs. 5 Unterabs. 1 Satz 2 RL
2013/32/EU enthaltene Zweifelsregel („im Zweifel pro Minderjährigkeit“) vom Vorliegen eines
Anwendungsfalls des § 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII auszugehen. Angesichts der erheblichen
Schwankungsbreiten medizinischer Untersuchungsmethoden von bis zu fünf Jahren wird es darüber
hinaus eines „Sicherheitszuschlages“ von weiteren zwei bis drei Jahren bedürfen, um dem
Kindeswohl angemessen Rechnung zu tragen und jeder vermeidbaren Fehlbeurteilung
entgegenzuwirken
f) In sich widersprüchlicher Vortrag des Betroffenen über sein Alter kann vor dem Hintergrund,
dass dem Geburtsdatum in vielen Herkunftsländern der südlichen Hemisphäre keine besondere
Bedeutung beigemessen wird und entsprechenden Angaben in Ausweispapieren deshalb ein
Beweiswert nicht zukommt nicht zum Nachteil des betroffenen Antragstellers gewertet werden.
Denn auch derjenige, der über sein Alter, etwa infolge von nicht auszuschließender Unkenntnis,
widersprüchliche Angaben macht, kann gleichwohl (noch) minderjährig sein. Widersprüchlicher
Vortrag begründet vielmehr im Gegenteil das Vorliegen von Zweifeln an der Selbstauskunft des
Betroffenen ,denen durch Anwendung des § 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII von Amts wegen mittels
Veranlassung einer ärztlichen Untersuchung weiter nachzugehen ist .
g) Eine Alterseinschätzung im Wesentlichen allein aufgrund bestimmter äußerlicher körperlicher
Merkmale stellt für sich genommen keine ausreichende Grundlage dar. Dies gilt selbst dann, wenn
sie durch Personal erfolgt, das in diesem Bereich erfahren ist. . Auch der Bundesgerichtshof lässt im
Regelfall nicht einmal die auf ein großes Erfahrungswissen gestützte Einschätzung eines
Haftrichters zur Volljährigkeit einer betroffenen Person genügen, um ein sicheres Bild zu gewinnen
Eine (einigermaßen) zuverlässige Altersdiagnostik setzt vielmehr voraus, dass im Wege einer
zusammenfassenden Begutachtung die Ergebnisse einer körperlichen Untersuchung,
gegebenenfalls auch einer Röntgenuntersuchung der Hand und der Schlüsselbeine, sowie
einer zahnärztlichen Untersuchung zu einer abschließenden Altersdiagnose zusammengeführt
werden .An dieser Rechtsauffassung hält der Senat auch nach Inkrafttreten der Neuregelung des §
42 f SGB VIII fest und sieht sich durch die in dieser Vorschrift getroffene Anordnung, dass in
sämtlichen Zweifelsfällen auf Antrag des Betroffenen bzw. seines Vertreters oder von Amts wegen
durch das Jugendamt eine ärztliche Untersuchung zur Altersbestimmung zu veranlassen ist, in
seiner bisherigen Rechtsansicht ausdrücklich bestätigt. Sind bereits die Ergebnisse ärztlicher
Untersuchungsmethoden mit erheblichen Unwägbarkeiten und Schwankungsbreiten behaftet, so
kann der Einschätzung von Mitarbeitern eines Jugendamts – mit Ausnahme der Feststellung auch
von einem Facharzt nicht anders bewertbarer Fälle offensichtlichen Rechtsmissbrauchs – ein
weiterer Erkenntniswert erst recht nicht beigemessen werden
h) Lässt sich eine verlässliche Klärung des Alters nicht kurzfristig herbeiführen, so hat das
Jugendamt dann, wenn die Minderjährigkeit des Betroffenen nicht sicher ausgeschlossen werden
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kann, eine (vorläufige) Inobhutnahme gleichwohl anzuordnen, bis das tatsächliche Alter des
Betroffenen festgestellt ist oder aber die Zweifelsregel des entsprechend anwendbaren Art. 25 Abs.
5 Unterabs. 1 Satz 2 RL 2013/32/EU gebietet, wegen nicht ausräumbarer Ungewissheit weiterhin
vom Vorliegen von Minderjährigkeit auszugehen). Solange nicht mit Sicherheit davon
ausgegangen werden kann, dass der junge Mensch bereits volljährig ist, ist er als
Minderjähriger zu behandeln. Dabei ist zugunsten des Minderjährigen jeweils das
geringstmögliche Lebensalter zu unterstellen
i) Demgegenüber vermögen die Einwendungen der Rechtsmittelführerin nicht zu überzeugen. Die
qualifizierte Inaugenscheinnahme behält für den Regelfall des Fehlens von Ausweispapieren die
ihr vom Gesetzgeber beigemessene Bedeutung für alle Fälle eindeutig verifizierbarer
Minderjährigkeit einerseits und eindeutig feststellbarer Volljährigkeit andererseits. (Nur) in
„Zweifelsfällen“ (aber eben auch stets dann) greift, entweder auf Antrag des Betroffenen bzw.
seines gesetzlichen Vertreters oder aber von Amts wegen die ärztliche Untersuchung (§ 42 f Abs. 2
Satz 1 SGB VIII) Platz. Von einem „Ausnahmecharakter“ derselben kann insoweit, entgegen der
Ansicht der Beklagten, nicht gesprochen werden. Insbesondere ergibt sich ein solcher nicht schon
daraus, dass der Gesetzgeber die ärztliche Untersuchung in einem separaten Absatz geregelt hat.
Ausgehend von der Tatsache, dass eine exakte Bestimmung des Lebensalters weder auf
medizinischem, psychologischem, pädagogischem oder anderem Wege möglich ist, alle bekannten
Verfahren – auch eine ärztliche Untersuchung – allenfalls Näherungswerte liefern können, manche
medizinischen Untersuchungsmethoden zum Teil eine Schwankungsbreite von bis zu fünf Jahren
aufweisen und allgemein von einem so genannten „Graubereich“ von ca. ein bis zwei Jahren (über
der gesetzlichen Altersgrenze von 18 Jahren) auszugehen ist ,ist vielmehr im Gegenteil
anzunehmen, dass im Grenzbereich zwischen Voll- und Minderjährigkeit der „Zweifelsfall“ die
Regel und nicht etwa die Ausnahme bildet mit der Folge, dass eine qualifizierte
Inaugenscheinnahme – auch nach der Auffassung des Gesetzgebers – allein keine tragfähigen
Ergebnisse liefert und deshalb eine ärztliche Untersuchung hinzutreten muss, um das Lebensalter
des Betroffenen zu bestimmen. Die qualifizierte Inaugenscheinnahme wird damit nicht etwa
entbehrlich, wie die Beklagte meint; sie ist nur alleine nicht ausreichend. Dem kann auch nicht mit
Erfolg entgegengehalten werden, die ärztliche Untersuchung biete mangels Zulässigkeit einer
Genitaluntersuchung und des Fehlens einer gesetzlichen Grundlage für eine radiologische
Untersuchung gegenüber der qualifizierten Inaugenscheinnahme nur einen geringen Mehrwert. Zum
einen hat der Gesetzgeber in § 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII eine „ärztliche Untersuchung zur
Altersbestimmung“ ausdrücklich vorgegeben. Es ist daher nicht Sache der Beklagten, den
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers zu negieren oder auch nur zu relativieren. Zum anderen hat
der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung auf die „zuverlässigsten Methoden“ abgestellt ,
weshalb auch Röntgenuntersuchungen möglich sind, soweit sie dem jeweiligen Stand der
medizinischen Altersdiagnostik entsprechen und der Betroffene – wie bei jeder ärztlichen
Untersuchung – seine Einwilligung hierzu erteilt hat .Ebenso wenig vermag die Beklagte dem
Erfordernis einer „ärztlichen Untersuchung im Zweifelsfall“ entgegenzuhalten, die vom
Gesetzgeber bezweckte bundesweite Verteilung der Betroffenen würde dadurch vereitelt, weil dann
die in §§ 42a Abs. 4, 42b Abs. 4 Nr. 4 SGB VIII vorgesehenen Fristen nicht mehr eingehalten
werden könnten. Selbstredend können nur solche Personen zur Verteilung gemeldet werden, deren
Minderjährigkeit zuvor den gesetzlichen Anforderungen entsprechend festgestellt wurde. Die
Beklagte hat deshalb die Durchführung von ärztlichen Untersuchungen so einzurichten, dass die
behaupteten Laufzeiten von sechs bis acht Wochen verkürzt und die gesetzlich vorgesehenen
Fristen für eine Verteilung gewahrt werden können. Wie jeder Verwaltungsträger ist auch die
Landeshauptstadt von Verfassungs wegen gehalten, ihre Verwaltung nach Art, Umfang und
Leistungsvermögen entsprechend den Anforderungen sachgerechter Erledigung des sich aus der
Bundesgesetzgebung ergebenden Aufgabenbestandes (§ 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII) einzurichten
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OVG Lüneburg, Beschl. v.22. 03.2017 – 4 ME 83/17 –, juris
Gemäß § 42 f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII hat das Jugendamt im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme
der ausländischen Person gemäß § 42a SGB VIII deren Minderjährigkeit durch Einsichtnahme in
deren Ausweispapiere festzustellen oder hilfsweise mittels einer qualifizierten Inaugenscheinnahme
einzuschätzen und festzustellen. Hinsichtlich der Durchführung der qualifizierten
Inaugenscheinnahme schließt sich der Senat den Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts der
Freien Hansestadt Bremen in seinem Beschluss vom 21. September 2016 - 1 B 164/16 - an. Danach
ist, soweit - wie hier - keine (ausreichenden) Identitätsnachweise vorhanden sind und Zweifel an der
Selbstauskunft des Betreffenden bestehen, zunächst eine qualifizierte Inaugenscheinnahme nach §
42f Abs. 1 SGB VIII durchzuführen. Diese erstreckt sich auf das äußere Erscheinungsbild, das nach
nachvollziehbaren Kriterien zu würdigen ist. Darüber hinaus schließt sie – unter Hinzuziehung
eines Sprachmittlers – eine Befragung des Betreffenden durch zwei beruflich erfahrene Mitarbeiter
des Jugendamtes ein, in der er mit den Zweifeln an seiner Eigenangabe zu konfrontieren und ihm
Gelegenheit zu geben ist, diese Zweifel auszuräumen. Das Ergebnis der Altersfeststellung ist in
nachvollziehbarer und überprüfbarer Weise zu dokumentieren. Die Gesamtwürdigung muss in ihren
einzelnen Begründungsschritten transparent sein. Die qualifizierte Inaugenscheinnahme kann zu
dem Ergebnis führen, dass zwar Restzweifel an der Selbstauskunft bleiben, insgesamt aber mit einer
hinreichenden Wahrscheinlichkeit von einer Minderjährigkeit ausgegangen werden kann. Sie kann
aber auch zu dem Ergebnis führen, dass von Volljährigkeit ausgegangen werden muss, d. h. die
Selbstauskunft des Betreffenden unwahr ist. Zu diesem Ergebnis kann das äußere Erscheinungsbild
beitragen, das im Einzelfall bereits deutliche Anhaltspunkte für eine Volljährigkeit liefern kann. Bei
der Bewertung der in dem Gespräch gewonnenen Informationen ist zu berücksichtigen, dass es um
die Beurteilung eines Sachverhalts geht, der ganz in der Sphäre des Betreffenden liegt. Es kann
erwartet werden, dass schlüssige und glaubhafte Angaben zum bisherigen Entwicklungsverlauf –
unter Einschluss des Zeitpunkts der Ausreise aus dem Heimatland – gemacht werden, die eine
zeitliche Zuordnung zulassen und Rückschlüsse auf das Alter erlauben. Pauschale Behauptungen
und Ungereimtheiten können in Verbindung mit dem äußeren Erscheinungsbild dazu führen, dass
dem Betreffenden die Altersangabe nicht abgenommen werden kann. Das gilt erst recht, wenn der
Betreffende selbst im vorangegangenen Verwaltungsverfahren Angaben zu seinem Geburtsdatum
gemacht hat, aus denen sich ein anderes Alter als jetzt angegeben ergibt. Wenn die qualifizierte
Inaugenscheinnahme hingegen zu dem Ergebnis führt, dass die Altersangabe des Betreffenden nach
wie vor als offen anzusehen ist, die Zweifel also weder in die eine noch in die andere Richtung
ausgeräumt werden konnten, hat das Jugendamt gemäß § 42 f Abs. 2 Satz 1 SGB VIII von Amts
wegen eine ärztliche Untersuchung zu veranlassen..Die durch den Antragsgegner durchgeführte
qualifizierte Inaugenscheinnahme genügt den vorgenannten Anforderungen an das behördliche
Verfahren zur Altersfeststellung nach § 42f SGB VIII. Für den Senat ist auf der Grundlage der
Dokumentation zur Befragung durch das Jugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im
Rahmen des Inobhutnahmegesprächs am 12. September 2016 ohne Weiteres nachvollziehbar, dass
der Antragsgegner aufgrund einer Gesamtwürdigung des äußeren Erscheinungsbilds des
Antragstellers (Stimmlage, Bartwuchs, Gesichtszüge und Körperbau), seines Verhaltens während
des Gesprächs sowie seiner von ihm selbst behaupteten Volljährigkeit in allen vorausgegangenen
Verwaltungsverfahren zu dem Ergebnis gelangt ist, dass keine Zweifel an der Volljährigkeit des
Antragstellers bestehen. Eine zusätzliche ärztliche Untersuchung ist demnach nicht geboten
gewesen.
Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts leidet die durchgeführte qualifizierte
Inaugenscheinnahme auch nicht an einem erheblichen Verfahrensmangel. Gemäß § 42f Abs. 1
Satz 2 SGB VIII in Verbindung mit § 42 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII ist der ausländischen Person
unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Nachdem
der Antragsteller den Mitarbeitern des Antragsgegners im Gespräch am 12. September 2016
mitgeteilt hatte, dass seine Vertrauensperson nicht die vom Flüchtlingsrat Niedersachsen gegenüber
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dem Antragsgegner zunächst benannte und bei der qualifizierten Inaugenscheinnahme auch
anwesende Sozialarbeiterin vom C. Verein für soziale Dienste in D. e.V. sei, sondern eine
Mitarbeiterin des Flüchtlingsrats Niedersachsen e.V., ist dem Antragsteller unverzüglich
Gelegenheit gegeben worden, diese Mitarbeiterin telefonisch zu benachrichtigen. Der Antragsteller
hat diese Mitarbeiterin zwar telefonisch nicht erreichen können, die Befragung aber dennoch
freiwillig fortgesetzt. Im Übrigen ist sowohl der Antragsteller als auch die von ihm als seine
Vertrauensperson benannte Mitarbeiterin des Flüchtlingsrats Niedersachsen e.V. vorab über den
Termin zur Durchführung der qualifizierten Inaugenscheinnahme am 12. September 2016
unterrichtet worden, so dass der Antragsteller unverzüglich Gelegenheit gehabt hat, eine Person
seines Vertrauens rechtzeitig zu benennen.
OVG Bremen, Urt. v. 02. 03.2017 – 1 B 331/16 –, JAmt 2017, 262-263
Die Ausländerbehörde darf nicht deswegen das im Pass genannte Geburtsdatum des Antragstellers
als unbeachtlich ansehen, weil das Jugendamt auf der Grundlage einer Altersfeststellung nach §
42f SGB VIII eine Inobhutnahme bestandskräftig abgelehnt hat. Auf die Frage, ob die Zustellung
des damaligen Bescheides des Jugendamts an den Antragsteller auch dann wirksam erfolgen
konnte, wenn von seiner (damaligen) Minderjährigkeit auszugehen ist, kommt es nicht an . Eine
Bindung der Ausländerbehörde an das Ergebnis eines jugendhilferechtlichen
Altersfeststellungsverfahrens besteht von vornherein nicht. Eine solche Tatbestandswirkung ist in
§ 42f SGB VIII) nicht aufgenommen worden, obwohl der Bundesrat dies angeregt hatte (vgl. hierzu
die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Familien, Senioren, Frauen und
Jugend des Deutschen Bundestages vom 14.10.2015, BT-Drucks. 18/6392, S. 20). Dies hindert die
Ausländerbehörde nicht, die im jugendhilferechtlichen Altersfeststellungsverfahren gewonnenen
Erkenntnisse jenseits formaler Bindungen auch im aufenthaltsrechtlichen Verfahren zu
berücksichtigen. Vorliegend sind diese Erkenntnisse aber unergiebig, weil sich der Sachverhalt
durch die Passvorlage anders darstellt als Anfang des Jahres 2016.
XIII. Schutz in Familienpflege ( §§ 43, 44 SGB VIII)
1. Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII)
Sächsisches OVG, Beschl. v.23. 10. 2017 – 4 B 173/17 –, juris
1. Bei der Formulierung "geäußert hatte" in BSG, Urteil vom 26. Juli 2016 (- B 4 AS 47/15 R -,
juris Rn. 20) handelt es sich um ein Redaktionsversehen. Zutreffend hätte es - wie die Bezugnahme
auf den Kasseler Kommentar zeigt - wie dort: "geäußert hätte" lauten sollen.
2. Bei der auf Dauer angelegten Überschreitung der Höchstzahl der zu betreuenden Kinder
handelt es sich - bereits für sich gesehen - um eine schwere Pflichtverletzung, die auf eine
mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den zu betreuenden Kindern schließen lässt.Auf den Eintritt
eines Schadensereignisses kommt es insoweit nicht an.
3. Die Bereitschaft, dem zuständigen Jugendamt die erforderlichen Auskünfte für die Prüfung des
Weiterbestehens der Voraussetzungen der Erlaubnis zu erteilen, gehört zu einer sich durch
Persönlichkeit und Sachkompetenz i. S. d. § 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII auszeichnenden
Person.
VG Dresden, Beschl. v. 21. 07. 2017 – 1 L 857/17 –, juris
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Die Antragstellerin ist im Bereich der Kindertagespflege tätig und bedarf hierfür der Erlaubnis, weil
sie Kinder außerhalb des Haushaltes der Erziehungsberechtigten länger als drei Monate betreuen
will, vgl. § 43 Abs. 1 SGB VIII. Eine solche Erlaubnis ist nur Personen zu erteilen, welche für die
Kindertagespflege geeignet sind. Nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII sind Personen für die
Tagespflege geeignet, wenn sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und
Kooperationsbereitschaft mit den Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen
auszeichnen und sie über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Bei der Eignung im Sinne der
Vorschrift handelt es sich um einen durch Regel- bzw. Mindestvoraussetzungen umrissenen
unbestimmten Rechtsbegriff, welcher der vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt .Zu den für
die Eignung als Persönlichkeit erforderlichen charakterlichen Eigenschaften gehört auch, dass die
Pflegeperson über eine ausreichend psychische Belastbarkeit und Zuverlässigkeit sowie ausreichend
Verantwortungsbewusstsein verfügt Damit wird sichergestellt, dass die Tagespflegeperson in der
Lage ist, auch unerwartete Situationen zu bewältigen sowie flexibel auf Ereignisse zu reagieren
Daneben umfasst der Begriff der persönlichen Eignung die Voraussetzung, dass die in Tagespflege
aufgenommenen Kinder keinen vermeidbaren, für ihre Entwicklung schädlichen Risiken oder
Gefährdungen ausgesetzt werden .Die persönliche Eignung für die Kindertagespflege fehlt
mithin dann, wenn ein Mangel an persönlicher Integrität und Zuverlässigkeit negative
Auswirkungen von nicht unerheblichem Gewicht auf die betreuten Kinder konkret
befürchten lässt .Unter Beachtung dessen ist eine Eignung der Antragstellerin im Sinne des § 43
Abs. 2 SGB VIII nicht (mehr) gegeben, weil ihre persönliche Kompetenz negative Auswirkungen
von nicht unerheblichem Gewicht auf die betreuten Kinder konkret befürchten lässt. Denn zur
Überzeugung des Gerichts steht fest, dass die Antragstellerin gegen Anfang des Jahres 2017 mit der
Betreuung der Tageskinder persönlich derart überfordert war, dass es zu einer Situation kam, in
welcher die Antragstellerin ein tobendes Kind nach fruchtloser Ermahnung zur Seite nahm und
diesem sodann mit flacher Hand mehrmals auf die Stirn klopfte, sodass es ein klatschendes
Geräusch gab.
VGH Baden-Württemberg, Urt.v.12. 07.2017 – 12 S 102/15 –, NZFam 2017, 871
Die Klägerin ist berechtigt, als Inhaberin einer Tagespflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII die
Betreuung von Kindern in anderen geeigneten Räumen i.S.v. § 22 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII i.V.m. §
1 Abs. 7 Satz 3 KiTaG mit bei ihr abhängig beschäftigten Personen durchzuführen. Dies steht in
Einklang mit Bundes- und Landesrecht. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist es rechtlich
nicht geboten, dass mehrere Tagespflegepersonen nur als Selbständige, etwa in einer BGBGesellschaft, zusammenwirken. Eine solche Vorgabe, die in den Schutzbereich des Art. 12 GG
eingreift, kann dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (1.) und anderen bundesrechtlichen
Regelungen (2.) nicht entnommen werden. Auch aus dem Landesrecht ergibt sich eine solche nicht
(3.). Die Rahmenkonzeption bzw. eine der Tagespflegeerlaubnis beigefügte Nebenbestimmung
können ein Angestelltenverhältnis zulässigerweise nicht ausschließen (4.). Zudem ist die von der
Beklagten für notwendig gehaltene Organisationsform einer sog. Großtagespflegestelle in Form
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht erforderlich, um den Förderungsauftrag der §§ 22, 23
SGB VIII sowie den von § 43 SGB VIII intendierten Schutz von Kindern zu gewährleisten. Hierfür
ist allein die Geeignetheit der Tagespflegeperson i.S.v. §§ 23 Abs. 3 Satz 1, 43 Abs. 2 Satz 2 SGB
VIII ausschlaggebend, nicht aber, ob mehrere natürliche Personen im Rahmen eines ArbeitgeberArbeitnehmerverhältnisses zusammenwirken oder selbständig tätig sind (5.
1. Die Tätigkeit einer Tagespflegeperson - auch in einer sog. Großtagespflegestelle - ist Beruf i.S.v.
Art. 12 Abs. 1 GG, da mit der dauerhaften Betreuung von Kindern und dem daraus resultierenden
Bezug von Geldleistungen der Lebensunterhalt sichergestellt wird .Ob die von der Beklagten primär
aus § 43 SGB VIII abgeleitete Vorgabe, bei der Großtagespflege müssten mindestens zwei
selbständige Tagespflegepersonen zusammenwirken, eine Berufswahl- oder -ausübungsregelung
darstellt, braucht nicht entschieden werden. Für eine solche Vorgabe fehlt jedenfalls eine
gesetzliche Grundlage i.S.v. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG, die den Anforderungen der Verfassung an
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grundrechtsbeschränkende Gesetze genügt. Auf die Erteilung einer Tagespflegeerlaubnis besteht
gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII ein Anspruch, wenn die Person für die Kindertagespflege
geeignet i.S.v. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII ist. Die Erlaubnis befugt im Regelfall zur Betreuung
von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden fremden Kindern. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet
und kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden (§ 43 Abs. 3 Sätze 4 und 5 SGB VIII). Die
Tagespflegeperson hat den Träger der öffentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse zu
unterrichten, die für die Betreuung der Kinder bedeutsam sind, § 43 Abs. 3 Satz 6 SGB VIII.
Die Auffassung der Beklagten, eine Anstellung einer Kindertagespflegeperson bei einer anderen
Tagespflegeperson sei nicht möglich, weil dies dem Wesen der Tagespflegeerlaubnis widerspreche,
findet im Gesetz keine Stütze. Solches ergibt sich weder aus dem Wortlaut (a) noch aus der
Systematik (b), Entstehungsgeschichte (c) oder Teleologie (d) der hier einschlägigen Vorschriften.
a) Der Wortlaut der §§ 22, 23 und 43 SGB VIII betrifft nur das „klassische Modell der
Kindertagespflege“, bei der eine geeignete Tagespflegeperson Kindertagespflege in ihrem oder im
Haushalt des Personensorgeberechtigten leistet (§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) und bis zu fünf
gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreut. § 22 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII ermöglicht lediglich
eine Regelung durch Landesrecht, Kindertagespflege auch in anderen geeigneten Räumen
anzubieten. Ein Verbot abhängiger Beschäftigung einer Tagespflegeperson lässt sich dem Wortlaut
der genannten Vorschriften nicht entnehmen..Die Ausgestaltung des Förderungsauftrages in § 22
Abs. 2 und 3 SGB VIII, der die Bereiche Erziehung, Bildung und Betreuung betrifft, ist für
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege identisch. Eine nähere Konkretisierung der
Förderung in Kindertagespflege erfolgt in § 23 SGB VIII. Im Zentrum dieser Vorschrift stehen die
Eignung der Tagespflegeperson (Abs. 3), die Bemessung der finanziellen Leistungen (Abs. 2, 2a)
sowie die Beratung und Sicherstellung einer Vertretung (Abs. 4). Die in § 23 Abs. 4 Satz 3 SGB
VIII genannten Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sind Verbände wie der
Bundesverband der Tagesmütter und entsprechende auf lokaler oder regionaler Ebene tätige
Gruppierungen (Kaiser, in: Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl., 2016, § 23 Rn. 29;). Eine
Aussage zur Organisationsform der Zusammenarbeit mehrerer Tagespflegepersonen ergibt sich aus
§ 23 Abs. 4 Satz 3 SGB VIII nicht.§ 43 SGB VIII enthält einen Erlaubnisvorbehalt für die
Kindertagespflege außerhalb des elterlichen Haushalts (Abs. 1), benennt den Maßstab der
Geeignetheit einer Person für die Kindertagespflege (Abs. 2) und legt die Zahl der Kinder, die
gleichzeitig von einer Tagespflegeperson betreut werden können, grundsätzlich auf maximal fünf
fest (Abs. 3 Satz 1).
b) Auch die Systematik der §§ 22, 23 und 43 SGB VIII stützt das Verständnis der Beklagten nicht.
§ 22 SGB VIII enthält allgemeine Rahmenvorgaben der Förderung in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege. § 23 SGB VIII ist Spezialnorm für die Kindertagespflege, die auch die
Rechtsstellung der Tagespflegeperson regelt . § 43 SGB VIII betrifft den ordnungsrechtlichen
Aspekt, das Erfordernis einer Erlaubnis zur Kindertagespflege..Die in Literatur und Rechtsprechung
vertretene Auffassung, die Ausgestaltung der laufenden Geldleistung in § 23 Abs. 2 SGB VIII
spreche für eine i.d.R. selbständige Tätigkeit der Tagespflegeperson wird damit begründet, dass die
gemäß § 23 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB VIII einer Tagespflegeperson zu gewährende Geldleistung
einen Aufwendungsersatz für Betriebsausgaben und einen Anerkennungsbetrag für
Erziehungsleistungen enthält. Zum anderen umfasst die laufende Geldleistung gemäß § 23 Abs. 2
Nrn. 3 und 4 SGB VIII die (hälftige) Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für
Sozialversicherungsbeiträge. Da jedoch nach einhelliger Auffassung eine Tagespflegeperson auch
abhängig beschäftigt sein kann und die Leistungen aus § 23 Abs. 2 SGB VIII in diesem Fall an den
Arbeitgeber abzutreten sind (Struck, a.a.O., Rn. 27b; DIJuF-Rechtsgutachten v. 20.02.2013 - J
5.320 Bm - JAmt 2014, 191), steht § 23 Abs. 2 SGB VIII einer abhängigen Beschäftigung als
Tagespflegeperson letztlich nicht entgegen. Eine unselbständige Tätigkeit wird beispielsweise
angenommen, wenn die Tagespflegeperson im Haushalt der Personensorgeberechtigten tätig ist .Als
möglich wird daneben die Anstellung einer Tagespflegeperson bei einem Träger der öffentlichen
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oder freien Jugendhilfe (vgl. § 28 Nr. 3 KiTaG Schleswig-Holstein), bei einem Trägerverein für
Tagespflegepersonen, bei einem Unternehmen oder bei einer Eltern-Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts angesehen
c) Die Entstehungsgeschichte der Normen zur Ausgestaltung der Kindertagespflege erlaubt
ebenfalls keinen Rückschluss auf eine etwaige Intention des Gesetzgebers, Anstellungsverhältnisse
bei einer anderen Tagespflegeperson nicht zulassen zu wollen.
aa) In der allgemeinen Begründung des Gesetzesentwurfes zu dem Tagesbetreuungsausbaugesetz
vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3852) ist ausgeführt, die Betreuungsform der
Kindertagespflege biete Eltern spezifische Vorteile. Sie sei familienähnlich, da immer nur wenige
Kinder betreut würden. Zudem sei sie flexibel, da die Betreuung nicht an Öffnungszeiten von
Einrichtungen gebunden sei .Zu § 22 SGB VIII (BT-Drs. 15/3676, zu Nr. 9, S. 31) wird betont, die
Kindertagespflege solle qualitativ weiterentwickelt werden, um zu einem gleichrangigen Angebot
werden zu können. Im Hinblick auf neuere Entwicklungen, insbesondere mit Blick auf
Großtagespflegestellen, werde den Ländern ermöglicht, die Kindertagespflege auch in anderen
geeigneten Räumen zu erlauben. Die Definition in § 22 Abs. 1 SGB VIII lasse die Entwicklung von
Angebotsformen zwischen Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zu, die eine angemessene
Qualität entsprechend ihrem Charakter aufwiesen und geeignet seien, den Strukturen und
Bedürfnissen vor Ort besser zu entsprechen als die bisher bekannten Formen. Im Hinblick auf die
unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen für den Erlaubnisvorbehalt bei Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege sei die Entwicklung von Abgrenzungskriterien notwendig, die dem
Landesrecht vorbehalten bleibe. Die Begründung zu § 23 SGB VIII (BT-Drs. 15/3676, zu Nr. 9, S.
33) betont, Kindertagespflege habe Bedeutung insbesondere für die Betreuung von Kindern unter
drei Jahren. Dies gelte im Hinblick auf ihre zeitliche Flexibilität, die familiäre Atmosphäre, die
feste Bezugsperson und die kleine Kindergruppe. Um Kindertagespflege attraktiver zu machen,
regele die Vorschrift die Leistung neu und trage dabei dem Qualifizierungsbedarf Rechnung.
bb) Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe - KICK - vom 8. September
2005 stellt für die Förderung in Kindertagespflege in § 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII klar, dass die
Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung ebenso nachzuweisen sind wie die
Aufwendungen für die Beiträge zu einer Unfallversicherung. Zudem wurde der Erlaubnisvorbehalt
bei Kindertagespflege in § 43 SGB VIII eigenständig geregelt und von dem Erlaubnisvorbehalt für
die Vollzeitpflege (§ 44 SGB VIII) abgekoppelt. Künftig solle die Tagespflegeperson mit der
Erlaubnis die Befugnis erhalten, bis zu fünf Kinder regelmäßig während des Tages zu betreuen. Es
bedürfe somit keiner Einzelerlaubnis für jedes zu betreuende Kind mehr .
cc) Der Gesetzesentwurf des Kinderförderungsgesetzes - KiföG - (BT-DRs. 16/9299) enthält
ebenfalls keine Anhaltspunkte, die die Auffassung der Beklagten stützen könnten. Hinsichtlich der
steuerrechtlichen Behandlung der Geldleistungen ist ausgeführt, diese Einkünfte aus der öffentlich
geförderten Kindertagespflege würden - wie sich aus dem Rundschreiben des Bundesministeriums
für Finanzen vom 17. Dezember 2007 ergebe - als Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit i.S.v. §
18 Abs. 1 Nr. 1 EStG behandelt, wenn die Tagespflegeperson Kinder verschiedener
Personensorgeberechtigten im eigenen Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder
in anderen Räumen betreue (BT- Drs. 16/9299, zu Nummer 5, S. 14). Bezüglich der Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge führt der Gesetzesentwurf aus, durch die hälftige Übernahme dieser
Beiträge würden die Tagespflegepersonen in ihrer Absicherung angestellten Arbeitnehmern
angenähert, worin auch die erstrebte Profilierung der Kindertagespflege zum Ausdruck komme
(BT- Drs. 16/9299, zu Nummer 5, S. 15). Der Begründung zu § 43 SGB VIII (BT- Drs. 16/9299, zu
Nummer 12, S. 17) sind keine weiteren Erkenntnisse mit Blick auf die vorliegend streitige Frage zu
entnehmen. Die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundestages (BT-Drs.
16/10173, S. 9 u. S. 15) führt aus, dass Kindertagespflege als familiennahe Betreuungsform, die
sich durch ein hohes Maß an Flexibilität auszeichne, gesehen werde. Eine zentrale Intention des
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Kinderförderungsgesetzes sei es, die Attraktivität der Kindertagespflege deutlich zu steigern, diese
solle mittelfristig eine anerkannte und damit angemessen vergütete Vollzeittätigkeit werden.
d) Schließlich spricht auch die Teleologie der Regelungen über die Kindertagespflege nicht gegen
eine abhängige Beschäftigung bei einer anderen Tagespflegeperson .Entsprechend der Überschrift
des Zweiten Abschnitts des Dritten Kapitels dient der Erlaubnisvorbehalt dem Schutz von Kinder
und Jugendlichen. Die Erlaubniserteilung ist auf die Einhaltung von Mindeststandards zur
Gewährleistung des Kindeswohls ausgerichtet Die sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in
Kindertagespflege zu erbringenden Leistungen in den Bereichen Erziehung, Bildung und
Betreuung, der Förderauftrag als wesentlicher Sinn und Zweck der Etablierung der
Kindertagespflege als gleichrangiges Angebot neben Kindertageseinrichtungen und der Schutz der
zu betreuenden Kinder erfordern keine bestimmte interne Organisationsform einer
Großtagespflegestelle. Könnte die Tätigkeit als Tagespflegeperson nur in Form selbständiger Arbeit
ausgeübt werden, wären die unstreitig möglichen Konstellationen der Tagespflege in abhängiger
Beschäftigung im Haushalt der Personensorgeberechtigten, der Anstellung bei einem Träger der
öffentlichen oder freien Jugendhilfe, bei einem Trägerverein für Tagespflegepersonen, einer
Gemeinschaft mehrerer Eltern sowie bei einem Jugendamt nicht durchführbar .Entgegen der
Auffassung der Beklagten stehen daneben weder die Notwendigkeit der Abgrenzung von
Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege (aa) noch der Wesensgehalt der Kindertagespflege
(bb) der von der Klägerin gewählten Organisationsform entgegen.
aa) Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII liegt der Schwerpunkt bei einer Kinderkrippe auf der
Einrichtung, während die Regelung über die Kindertagespflege in Satz 2 die Tagespflegeperson in
den Mittelpunkt der Vorschrift rückt. Die Einrichtung ist mithin orts- und gebäudebezogen. Es
handelt sich um eine auf eine gewisse Zeit angelegte Verbindung von sächlichen und personellen
Mitteln zur Sicherstellung des Förderauftrages nach § 22 Abs. 2, 3 SGB VIII unter der
Verantwortung eines Trägers. Ihr Bestand und Charakter muss vom Wechsel der Personen, denen
sie zu dienen bestimmt ist, weitgehend losgelöst sein. Der Einrichtungsbegriff ist unabhängig von
der Zahl der betreuten Personen zu definieren, da das Schutzbedürfnis der betreuten Personen nicht
von der Größe der Einrichtung abhängt .Die Kindertagespflege ist hingegen personenbezogen, wie
sich bereits aus der Formulierung des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII ableiten lässt
(„Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson … geleistet.“). Zudem ergibt
sich aus § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, dass wesentliches Strukturmerkmal der klassischen
Kindertagespflege das familiäre Betreuungssetting im Haushalt der Tagespflegeperson oder im
Haushalt der Personensorgeberechtigten ist. Aus den Gesetzesmaterialien lässt sich entnehmen, dass
der Gesetzgeber die Kindertagespflege als familienähnlich ansieht, weil immer nur wenige Kinder
betreut werden (BT-Drs. 15/3676, S. 24), was sich in der Begrenzung im Regelfall auf fünf
gleichzeitig anwesende, fremde Kinder in § 43 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII widerspiegelt.Bei der
Zulassung der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen gemäß § 22 Abs. 1 Satz 4 SGB
VIII kann auf die räumliche Ausgestaltung wie sie für die klassische Kindertagespflege in § 22 Abs.
1 Satz 2 SGB VIII vorgegeben ist, nicht abgestellt werden. Im Rahmen der Nutzung anderer
geeigneter Räume außerhalb des Haushalts einer Tagespflegeperson oder der
Personensorgeberechtigten wird es zu einer auf gewisse Zeit angelegten Verbindung von sächlichen
und personellen Mitteln zur Sicherstellung des Förderauftrages kommen, ohne dass damit die
Tagespflegestelle automatisch zur Einrichtung würde.Aus den bundesrechtlichen Rahmenvorgaben
verbleibende Abgrenzungskriterien sind die Familienähnlichkeit durch eine jedem Kind direkt
zugeordnete Tagespflegeperson und die beschränkte Zahl der gleichzeitig anwesenden fremden
Kinder - gemäß VwV Kindertagespflege vom 6. März 2017, Ziff. 1.2c) höchstens neun Kinder sowie die direkte Verantwortlichkeit der Tagespflegeperson gemäß § 43 Abs. 3 Satz 6 SGB VIII.
Die sich aus letztgenannter Vorschrift ergebende Meldepflicht einer Tagespflegeperson gegenüber
dem Jugendamt über wichtige Ereignisse spricht nicht gegen eine Tätigkeit im Rahmen abhängiger
Beschäftigung. Das Bestehen einer entsprechenden Unterrichtungspflicht wird auch in den

55

anerkannten Fällen der Anstellung einer Tagespflegeperson nicht als dieser Beschäftigungsform
entgegenstehend angesehen. Die Unterrichtungspflicht gegenüber dem Jugendamt betrifft bspw.
Beginn und Ende der Kindertagespflege, Ereignisse im Leben der Tagespflegeperson wie etwa
Geburt eines eigenen Kindes, Scheidung, neue Wohnanschrift, aber auch Auffälligkeiten im
Bereich der Pflegekinder (vgl. Nonninger, in: Kunkel/Kepert/Pattar, a.a.O., § 43 Rn. 24). Diese
Informationen kann die Tagespflegeperson dem Jugendamt unzweifelhaft auch dann direkt
übermitteln, wenn sie abhängig beschäftigt ist. Da eine Tagespflegeerlaubnis unabhängig davon
erforderlich ist, ob die Tätigkeit in selbständiger oder angestellter Form ausgeübt wird, ergeben sich
im Übrigen Unterschiede hinsichtlich der Anwendung der Ordnungswidrigkeitsvorschrift des § 104
Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII bei selbständigen Tagespflegepersonen gegenüber abhängig beschäftigten
Tageseltern ebenfalls nicht, so dass aus der Existenz dieser Vorschrift nichts für oder gegen eine
abhängige Beschäftigung Sprechendes abgeleitet werden kann.
bb) Eine Festlegung dahingehend, dass eine Tagespflegeperson, insbesondere im Rahmen einer sog.
Großtagespflegestelle, nur selbständig tätig sein kann, trifft das Gesetz nicht, so dass folglich
verschiedene Festanstellungsmodelle als möglich angesehen werden .Aus den Vorgaben des § 43
SGB VIII sowie der §§ 22, 23 SGB VIII lässt sich nicht ableiten, dass eine abhängige
Beschäftigung von Tagespflegepersonen nur bei den Eltern, einer Eltern-Gesellschaft, einem Träger
der Jugendhilfe, dem Jugendamt oder ähnlichen Arbeitgebern möglich wäre und eine andere
Tagespflegeperson als Arbeitgeber ausscheiden würde. Wie dargelegt, ergeben sich insoweit aus
den gesetzlichen Grundlagen unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Auslegungskriterien
keine Einschränkungen dahingehend, dass eine natürliche Person, die Inhaber einer Erlaubnis
gemäß § 43 SGB VIII ist, keine anderen Personen, die ihrerseits Inhaber einer entsprechenden
Tagespflegeerlaubnis sind, abhängig beschäftigen dürfte. Diese Grenzen der Auslegung lassen sich
nicht unter Bezugnahme auf einen von der Beklagten angenommenen Wesensgehalt des § 43 SGB
VIII im Sinne einer Unabhängigkeit der jeweiligen Tagespflegeperson ausdehnen, der im Wortlaut
sämtlicher Vorschriften über die Kindertagespflege keinen Niederschlag gefunden hat .
2. Die Regelungen zu Kindertagespflegepersonen im Sozialversicherungs- und Steuerrecht
schließen eine Anstellung bei einer anderen Tagespflegeperson ebenfalls nicht aus.
VG Düsseldorf, Beschl. v.12. 05.2017 – 19 L 2181/17 –, juris
Ein Anspruch auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der eine vorläufige
Tagespflegeerlaubnis erteilt wird, besteht regelmäßig nicht, wenn es sich bei der Antragstellerin um
eine angestellte Springerkraft handelt, die vertretungsweise die Kindertagespflege als
Ersatzpflegeperson übernehmen soll. Insoweit fehlt es regelmäßig an einem unzumutbaren Nachteil
im Fall des Abwartens des Hauptsacheverfahrens, da das Arbeitsverhältnis auch ohne Erteilung der
Erlaubnis fortbesteht bzw. eine andere Möglichkeit der Sicherung des Lebensunterhalts besteht.
Bei dem Betreiben von Kinderbetreuung durch eine GmbH/Einzelperson mit angestellten bzw.
scheinselbständigen Tagespflegepersonen handelt es sich regelmäßig nicht um eine
Großtagespflege, sondern um eine erlaubnispflichtige Einrichtung.
:
Sächsisches OVG, Beschl.v. 08. 03.2017 – 4 B 12/17 –, juris
Lässt eine Kindertagespflegeperson Kinder unbeaufsichtigt, ist ihre Tagespflegeerlaubnis zu
widerrufen, wenn dadurch zum Ausdruck kommt, dass ihre Persönlichkeit nicht mehr hinreichend
von Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie der Fähigkeit zur Reflexion und
Selbstkritik geprägt ist.
2.Erlaubnis für Vollzeitpflege (§ 44 SGB VIII)
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OVG Lüneburg, Beschl.v. 07. 06.2017 – 4 LA 281/16 –, NZFam 2017, 805-807 EuG 2017, 409.
Die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege gemäß §§ 27, 33 SGB VIII
bei einer von den Personensorgeberechtigten gewünschten Pflegeperson setzt nicht vorherige
Erteilung einer Erlaubnis zur Vollzeitpflege gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII für diese Person
voraussetzt. Denn derjenige, der ein Kind oder einen Jugendlichen im Rahmen von Hilfe zur
Erziehung aufgrund einer Vermittlung des Jugendamtes aufnimmt, bedarf nach § 44 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 SGB VIII einer solchen Erlaubnis nicht, da das Jugendamt im Rahmen der Entscheidung über
die im Einzelfall geeignete und notwendige Hilfe zur Erziehung ohnehin die Eignung der
gewünschten Pflegeperson zu überprüfen hat, was die Feststellung nach § 44 Abs. 2 Satz 1 SGB
VIII, dass das Wohl des jeweiligen Kindes oder des Jugendlichen im Einzelfall in der Pflegestelle
gewährleistet ist, mit einschließt (vgl. Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 33
Rn. 14). Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass in den Fällen, in denen Hilfe zur Erziehung
geleistet wird, im allgemeinen eine genügend intensive Beziehung zwischen Jugendamt und
Pflegefamilie vorhanden ist, die dazu genutzt werden kann, Gefahren für das Kindeswohl bereits im
Vorfeld zu begegnen, dass das Bedürfnis des Jugendamtes nach Informationen im Rahmen der
Aufsicht nach § 44 SGB VIII im Wesentlichen nur in den Fällen bestehen bleibt, in denen keine
Hilfe zur Erziehung geleistet wird, und dass der Erlaubnisvorbehalt daher keine eigenständige
Funktion mehr hat, wenn das Jugendamt das Kind oder den Jugendlichen auf Wunsch des
Personensorgeberechtigten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in eine Pflegefamilie vermittelt
(vgl. BT-Drs. 11/5948, S. 82). Im Übrigen ist der Begriff der Vermittlung durch das Jugendamt in §
44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII weit im Sinne einer Einschaltung des Jugendamtes als fachlich
verantwortlicher „Mittler“ zu verstehen (vgl.Kunkel/Kepert/Pattar, a.a.O., § 44 Rn. 7). Auch in den
Fällen, in denen das Pflegeverhältnis zunächst ohne Einschaltung des Jugendamtes zustande
gekommen ist, übernimmt das Jugendamt mit der Gewährung einer Hilfe zur Erziehung in Form der
Vollzeitpflege die fachliche Verantwortung für die Geeignetheit der Pflegeperson in dem konkreten
Pflegeverhältnis, so dass auch dann eine Vermittlung der Pflegeperson durch das Jugendamt
vorliegt. Daher kann die Entscheidung über die Gewährung der Hilfe nicht von einer vorherigen
Erteilung einer Vollzeitpflegeerlaubnis an die gewünschte Pflegeperson abhängig gemacht werden.
An seiner den vorstehenden Ausführungen entgegenstehenden bisherigen Rechtsprechung hält der
Senat nicht mehr fest.
OVG Nordrhein-Westfalen, Urt.v. 01. 06. 2017 – 12 A 114/15 –, juris
Nach § 44 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII ist die Erlaubnis zur Vollzeitpflege zurückzunehmen oder zu
widerrufen, wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegestelle gefährdet ist und
die Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Im vorliegenden
Fall war eine Gefährdung des Kindeswohls in der Pflegestelle allenfalls durch den Ehemann der
Klägerin entstanden, nicht aber durch sie selbst (dazu a). Die Klägerin hatte sich indes vor dem
Widerruf sowohl bereit als auch in der Lage gezeigt, diese (unterstellte) Gefährdung abzuwenden
(dazu b). Bei dieser Sachlage konnte die Pflegeerlaubnis der Klägerin gegenüber nicht widerrufen
werden, auch wenn davon ausgegangen wird, dass in der Person ihres Ehemannes die
Voraussetzungen für einen Widerruf vorlagen. Denn die Pflegeerlaubnis erwies sich in dem Sinne
als "teilbar", dass sie nicht zwingend im Ganzen widerrufen werden musste (dazu c).
a) Der im Kinder- und Jugendhilferecht verwendete Begriff der Kindeswohlgefährdung knüpft an
den aus § 1666 Abs. 1 BGB bekannten Terminus an. Er markiert dort die Interventionsschwelle,
von der an der Staat in Gestalt des Familiengerichts in das elterliche Sorgerecht eingreifen darf und
auch muss, um in Ausübung seines Wächteramtes (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) das Kind vor Gefahren
zu schützen, wenn die Eltern nicht fähig oder nicht willens sind, diese Gefahren abzuwehren. Eine
Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar
bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer eine
erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher
Sicherheit voraussehen lässt; typische Anwendungsfälle sind Kindesmisshandlung, sexuelle Gewalt
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und Vernachlässigung.. Ausweislich der Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung
des Kinder- und Jugendhilferechts ist die damals eingeführte Vorschrift des § 43 Abs. 3 Satz 2 SGB
VIII, die dem heutigen § 44 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII entspricht, auch ausdrücklich an § 1666 BGB
angelehnt worden. Es ist unzweifelhaft, dass der konkrete Tatverdacht des Besitzes bzw. des
Verbreitens kinderpornografischer Schriften den Pflegevater ungeeignet zur (weiteren)
Ausübung der Vollzeitpflege erscheinen ließ. Denn eine solche Straftat ist mit der Stellung einer
Pflegeperson offensichtlich unvereinbar, weil bereits durch die Inanspruchnahme
kinderpornografischer Produkte mittelbar der sexuelle Missbrauch von Kindern gefördert wird.
Jedenfalls soweit es um Filme, Videofilme und Fotografien geht, können diese Erzeugnisse in aller
Regel nur entstehen, wenn Kinder im Sinne von § 176 StGB sexuell missbraucht werden.
b) Vor dem ausgesprochenen Widerruf der Pflegeerlaubnis hatte die Klägerin hinreichend deutlich
zu erkennen gegeben, dass es ihr weder an der Bereitschaft noch an der Fähigkeit fehlte, die
(unterstellte) Kindeswohlgefährdung abzuwenden, die nach damaligem Erkenntnisstand allein
von ihrem Ehemann ausgehen konnte. Denn dieser hatte den gemeinsamen Haushalt schon kurz
nach der ersten polizeilichen Hausdurchsuchung im beiderseitigen Einvernehmen der Eheleute
vorübergehend verlassen und war bei dem Vater der Klägerin untergekommen. Konkrete
Anhaltspunkte dafür, dass dieser Umzug gänzlich vorgeschoben war oder die Klägerin ihrem
Ehemann jedenfalls weiterhin gestatten würde, sich in der Familienwohnung mit den Kindern
zumindest zeitweilig unbeaufsichtigt aufzuhalten, bestanden nicht. Immerhin hatte die Klägerin die
Beklagte von sich aus umgehend und umfassend über das Geschehen informiert, nachdem es zu der
ersten polizeilichen Hausdurchsuchung am 17. Oktober 2013 gekommen war. Bei dem noch am
selben Tag durchgeführten Hausbesuch des Jugendamtes hatte sich die Klägerin klar - und auch im
Einvernehmen mit der Mitarbeiterin des Jugendamtes - im Sinne einer vorübergehenden Trennung
ihres Ehemannes von der (Pflege- )Familie positioniert, wie sich aus dem schon angesprochenen
Aktenvermerk vom 21. Oktober 2013 ergibt. Nach alledem ließ nichts Fassbares darauf schließen,
die Klägerin wolle den Vorfall gegenüber dem Jugendamt in irgendeiner Weise kaschieren oder
herunterspielen. Auch aus der vergangenen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ergab sich, soweit
aus den Akten ersichtlich, nichts, dass auf eine Unaufrichtigkeit oder Unzuverlässigkeit der
Klägerin hindeutete.
c) Wenn in der Person des Ehemannes der Klägerin die Voraussetzungen für einen Widerruf der
Pflegeerlaubnis erfüllt waren, führte dies nicht dazu, dass nur ein Widerruf der Erlaubnis im
Ganzen in Betracht kam. Denn die Erlaubnis war in dem Sinne "teilbar", dass sie allein gegenüber
dem Pflegevater widerrufen werden konnte und mithin in der Person der Klägerin bestehen blieb.
XIV. Heimaufsicht (§§ 45 - 48a SGB VIII)
Bayerischer VGH, Beschl.v.04. 10.2017 – 12 ZB 17.1508 –, juris
I. Erteilt die Genehmigungsbehörde einem Einrichtungsträger nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII die
Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung, weicht aber bei der Beschreibung der Mindeststandards
für die Gewährleistung des Kindeswohls nach § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII vom Antrag ab, kann
der Einrichtungsträger eine Überprüfung der Mindeststandards nur im Wege der
Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO bewirken. Für eine Verpflichtungsklage fehlt ihm das
erforderliche Rechtsschutzbedürfnis.
II. Nimmt die Genehmigungsbehörde in die Betriebserlaubnis nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
Mindeststandards für die Gewährleistung des Kindeswohls auf, verpflichtet dies den
Einrichtungsträger nicht, die Einrichtung nur nach den Mindeststandards zu betreiben. Es steht ihm
vielmehr frei, die Mindeststandards auch zu überschreiten. Im Hinblick auf den genehmigten
Betrieb der Einrichtung kommt den Mindeststandards daher keine Regelungswirkung zu..Denn
entgegen der klägerischen Auffassung hat die Abweichung des Beklagten hinsichtlich der
„Festsetzung“ eines bestimmten Mindeststandards, den der Kläger für die Gewährleistung des
Kindeswohls – insbesondere mit Blick auf die Personalbemessung und den „wachen Nachtdienst“ –
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für zu niedrig erachtet, nicht zur Folge, dass der Beklagte über ein sog. „aliud“ entschieden hätte
und die Erteilung der eigentlichen Betriebserlaubnis damit entweder abgelehnt oder bislang nicht
verbeschieden worden wäre. Auch zwingt ihn die Betriebserlaubnis vom 22. Februar 2016 nicht,
seine Schutzstelle mit der dort als Mindeststandard vorgesehenen Personalstärke und damit mit
einer „Nachtbereitschaft“ anstelle des „wachen Nachtdienstes“ zu betreiben. Die sog. „Festsetzung“
eines Mindeststandards zur Gewährleistung des Kindeswohls in der Einrichtung beschreibt
vielmehr lediglich inhaltlich diejenige Grenze, deren Unterschreiten zu einer
Kindeswohlgefährdung führt. Mit Blick auf die dem Kläger erteilte Betriebserlaubnis kommt ihr
keine Regelungswirkung zu.
Ob indes im Zuge des Abschlusses von Leistungsvereinbarungen nach § 78b Abs. 1 SGB VIII für
die in § 78a SGB VIII bezeichneten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe die Kosten für eine
Einrichtung übernommen werden, die mit höheren als in der Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII
festgesetzten Standards betrieben wird, ist eine von der allein an der Gewährleistung des
Kindeswohls ausgerichteten Erlaubniserteilung unabhängig zu beantwortende Frage, mag in der
Praxis zwischen den Beteiligten auch hierüber gemeinsam verhandelt werden (vgl. Kepert, JAmt
2014, 186). Im Rahmen von Leistungsvereinbarungen gilt es nach § 78b Abs. 2 Satz 1 SGB VIII
auch die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Nach § 78c Abs. 1 Satz 3
SGB VIII muss der Einrichtungsträger gewährleisten, dass sein Leistungsangebot zur Erbringung
von Leistungen nach § 78a Abs. 1 SGB VIII geeignet sowie ausreichend, zweckmäßig und
wirtschaftlich ist. Betreibt der Einrichtungsträger daher eine Einrichtung über dem in der
Betriebserlaubnis festgesetzten Mindeststandard, erweist sich dies unter dem für den Abschluss der
Leistungsvereinbarung geltenden Gebot der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit jedenfalls als
begründungsbedürftig. Den Mindeststandards der Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII kommt
mithin (erst) für den vom Betriebserlaubnisverfahren getrennt zu beurteilenden Abschluss von
Leistungsvereinbarungen wesentliche Bedeutung zu.
BVerwG, Urt. v.24.08. 2017 – 5 C 1/16 –, JAmt 2017, 608-611
1.Das von dem Einrichtungsbegriff des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII geforderte Merkmal des
Orts- und Gebäudebezugs ist auch erfüllt, wenn die Einrichtung, deren Betrieb zur Genehmigung
gestellt wird, nach der Konzeption des Einrichtungsträgers aus zwei oder mehr Einrichtungsteilen
an unterschiedlichen Standorten besteht. Das gilt jedenfalls - worüber hier allein zu entscheiden
ist - für den Fall, dass die Einrichtungsteile alle im Zuständigkeitsbereich desselben überörtlichen
Trägers der Jugendhilfe liegen.Der Wortlaut des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII lässt diese Auslegung
zu. Ihm ist insbesondere auch unter Einbeziehung seines gesetzeshistorischen Hintergrunds keine
Begrenzung dahin zu entnehmen, dass der für die Annahme einer jugendhilferechtlichen
Einrichtung vorausgesetzte Orts- und Gebäudebezug fehlt, wenn die von einer Einrichtung
genutzten Gebäude oder Räume dezentral auf mehrere Standorte verteilt sind. Der tradierte
Fachsprachgebrauch, von dem - wie bereits erwähnt - auch der Gesetzgeber ausgeht, verhält sich
nicht dazu, was im Einzelnen mit dem geforderten Orts- und Gebäudebezug gemeint ist. Er liefert
damit auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine orts- und gebäudebezogene Einrichtung die
räumliche Zusammenfassung ihrer Teile an einem Ort bzw. "unter einem Dach" erfordert.
Dementsprechend steht er auch für eine Auslegung dahin offen, dass die Räumlichkeiten einer
Einrichtung im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII an verschiedenen Orten gelegen sein
können. Aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ergibt sich nichts Gegenteiliges. Dieser weist
vielmehr tendenziell in die Richtung, dass das Merkmal der Orts- und Gebäudebezogenheit in dem
dargelegten weiten Sinne zu verstehen ist. Denn danach bezeichnet der Begriff der Einrichtung soweit vorliegend von Interesse - einen Ort, der zu einem bestimmten Zweck errichtet wurde.
Begriffe mit synonymer Bedeutung sind Institution, Anstalt, Organisation oder Unternehmen. Vor
allem für Unternehmen ist es nicht ungewöhnlich, in räumlicher Entfernung von der Zentrale
rechtlich und wirtschaftlich unselbständige Betriebsteile zu errichten.
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2. Für ein derart weites Verständnis des Merkmals der Orts- und Gebäudebezogenheit streitet mit
starkem Gewicht das gesetzessystematische Verhältnis des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zur
Regelung des § 45 Abs. 2 SGB VIII (a). Die Regelung des § 48a Abs. 2 SGB VIII bekräftigt dieses
Verständnis (b)
Entsprechend dem systematischen Aufbau des § 45 SGB VIII ist zwischen dem Begriff der
Einrichtung im Sinne des Absatzes 1 und der in Absatz 2 geregelten Erlaubnisvoraussetzung zu
unterscheiden. Das ist aus der in § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII enthaltenen Formulierung abzuleiten,
dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen "in der Einrichtung" gewährleistet ist. Daraus folgt,
dass die Frage, ob eine Einrichtung vorliegt, der Prüfung der Erlaubnisvoraussetzung nach § 45
Abs. 2 SGB VIII vorgelagert ist. Die Konzeption des § 45 SGB VIII lässt darauf schließen, dass die
Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung in erster Linie auf der
Ebene der Erlaubnisvoraussetzung des § 45 Abs. 2 SGB VIII, also bei der präventiven Kontrolle der
im Einzelfall zur Genehmigung gestellten Einrichtung zu prüfen ist und nicht schon bei der Frage,
ob eine Einrichtung im Sinne des Gesetzes vorliegt. Dem würde es zuwiderlaufen, wenn bereits der
Einrichtungsbegriff des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII dergestalt verengt würde, dass von vornherein
nur der Betrieb von Einrichtungen mit einer bestimmten organisatorischen Form, beispielsweise der
Konzentration der organisatorisch verknüpften personellen und sächlichen Mittel an einem Ort bzw.
"unter einem Dach" erlaubt werden könnte. Denn auf diese Weise würde entgegen der
gesetzgeberischen Vorstellung und der Interessenlage eine absolute Schranke für die
Erlaubnisfähigkeit errichtet werden. Dem Betrieb von Einrichtungen mit einer davon abweichend
konzipierten Organisationsform wäre schon allein aus diesem Grund die Erlaubnis zu versagen,
ohne dass im Einzelfall die zentrale Erlaubnisvoraussetzung des § 45 Abs. 2 SGB VIII zu prüfen
und festzustellen wäre, ob das Wohl der Kinder und Jugendlichen in dieser Einrichtung
gewährleistet ist. Zugleich könnte eine übermäßige Verengung des Einrichtungsbegriffs zu einer
nicht gerechtfertigten Einschränkung der Organisationsfreiheit der Einrichtungsträger führen, die
für Träger der freien Jugendhilfe als eine Ausprägung des Grundrechts auf freie Berufsausübung
gemäß Art. 12 Abs. 1 GG gewährleistet ist. Aus der Binnensystematik des § 45 SGB VIII erschließt
sich, dass es der freien Entscheidung der Einrichtungsträger obliegt zu bestimmen, wie und in
welcher organisatorischen Form sie ihre Einrichtungen betreiben und das Wohl der Kinder und
Jugendlichen in dieser Einrichtung gewährleisten möchten. Denn die Prüfung der
Erlaubnisvoraussetzung des § 45 Abs. 2 SGB VIII hat sich maßgeblich an der von dem Träger
gemäß § 45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII vorzulegenden Einrichtungskonzeption auszurichten. Stellt diese
sicher, dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist, ist die
Erlaubnis nach § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII zwingend zu erteilen. Die Organisationsfreiheit der
Einrichtungsträger würde in erheblichem Umfang beschnitten, wenn dezentrale
Organisationsformen mit zwei oder mehr Einrichtungsteilen an unterschiedlichen Standorten schon
begrifflich keine Einrichtung darstellten. Das ließe sich nur dann rechtfertigen, wenn nahezu
ausgeschlossen wäre, dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen in einer solchen Einrichtung
durch eine konzeptionelle Gestaltung gewährleistet werden könnte, die der räumlichen Trennung
und den damit gegebenenfalls einhergehenden Notwendigkeiten Rechnung trägt. Es gibt jedoch
keine Hinweise, dass der Gesetzgeber von einer solchen Annahme ausgegangen ist. Auch im
Übrigen bestehen keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass die Gefährdung des
Wohls der Kinder und Jugendlichen in einer räumlich dezentral betriebenen Einrichtung allein
schon wegen der Verteilung der von ihr zum Zwecke der Betreuung oder Unterkunftsgewährung
genutzten Räumlichkeiten auf unterschiedliche Standorte unvermeidlich ist.
b) Dass der Orts- und Gebäudebezug nicht schon deshalb auszuschließen ist, weil sich die
Räumlichkeiten einer Einrichtung an verschiedenen Orten befinden, findet eine weitere
systematische Stütze in § 48a Abs. 2 SGB VIII. Danach gilt die sonstige Wohnform, wenn sie
organisatorisch mit einer Einrichtung verbunden ist, als Teil der Einrichtung. Sonstige Wohnformen
zeichnen sich dadurch aus, dass Jugendliche ihr Wohnen allein oder in einer Wohngemeinschaft mit
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anderen Jugendlichen weitestgehend eigenverantwortlich gestalten und organisieren und die
Betreuung durch externe, nicht mit ihnen zusammenwohnende Fachkräfte erfolgt. Sie unterfallen
nach der in § 48a Abs. 1 SGB VIII zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Wertung nicht
dem Einrichtungsbegriff des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Typisches Beispiel für eine mit einer
Einrichtung verbundene sonstige Wohnform ist die sogenannte Außenwohngruppe eines Heims die
in den wenigsten Fällen in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem liegen wird. Dass das Gesetz die
bloße organisatorische Anbindung an eine Einrichtung für die Fiktion genügen lässt, spricht
deutlich dafür, dass der Einrichtungsbegriff des Kinder- und Jugendhilfegesetzes keine
Konzentration der einer Einrichtung dienenden Räumlichkeiten an einem Standort bzw. "unter
einem Dach" voraussetzt.
3. Das vorgenannte Auslegungsergebnis ist weder im Hinblick auf den speziellen Zweck des
Begriffsmerkmals der Orts- und Gebäudebezogenheit (a) noch mit Blick auf die allgemeine
Zielsetzung des § 45 SGB VIII zu beanstanden (b).
a) Der im Einrichtungsbegriff nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII geforderte Orts- und
Gebäudebezug dient ausweislich der Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drs. 11/5948 S. 83) in erster
Linie dazu, ambulante Maßnahmen wie die Betreuung von Kindern im Freien bei Spaziergängen
und Ausflügen vom Einrichtungsbegriff und damit auch von der Erlaubnispflicht auszunehmen.
Denn für solche Betreuungsmaßnahmen gebe es andere Regelungen, die hinreichend sicherstellten,
dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen gewährleistet werde. Diese Zwecksetzung ist nicht
berührt, wenn es um die Frage der Einbeziehung von räumlich dezentral organisierten
Einrichtungen in den Einrichtungsbegriff geht, und kann demzufolge durch das Auslegungsergebnis
nicht verfehlt werden.
b) Das vorgenannte Begriffsverständnis ist - entgegen der Auffassung des Beklagten - auch nicht
mit Rücksicht auf den Normzweck des § 45 SGB VIII zu korrigieren. Das in dieser Vorschrift
geregelte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt will sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in
Einrichtungen keinen Gefährdungen ausgesetzt sind. Dementsprechend sollen vor der Aufnahme
des Betriebs die Erziehungsbedingungen in einer Einrichtung geprüft werden, um bereits im
Erlaubniserteilungsverfahren möglichen Gefahren für das Wohl der Kinder oder Jugendlichen in
der Einrichtung begegnen zu können und die Einhaltung von Mindestanforderungen zu garantieren.
Des Weiteren soll durch den Genehmigungsvorbehalt vermieden werden, dass Einrichtungen,
nachdem sie ihren Betrieb aufgenommen haben, geschlossen werden müssen. Denn dies könnte mit
neuen Risiken für die Entwicklung der von der Einrichtung aufgenommenen Kinder und
Jugendlichen verbunden sein, da diese gezwungen wären, ihre Umgebung und sozialen
Beziehungen (erneut) zu wechseln (vgl. BT-Drs. 11/5948 S. 83). Diese gefahrenabwehrrechtliche
Zielsetzung wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Einrichtungsbegriff auch dezentral
organisierte Einrichtungen mit Räumlichkeiten an unterschiedlichen Standorten erfasst.Es ist - wie
bereits erwähnt - entgegen der Ansicht des Beklagten nicht von vornherein ausgeschlossen, dass bei
der Wahl einer dezentralen Organisationsform mit Haupt- und Nebenstelle an unterschiedlichen
Orten das Wohl der Kinder oder Jugendlichen in einer solchen Einrichtung nicht garantiert sein
könnte. Entscheidend hierfür ist, dass der Einrichtungsträger in der von ihm vorzulegenden
Konzeption etwaigen besonderen Anforderungen, die sich aufgrund der Nutzung von
Räumlichkeiten an unterschiedlichen Standorten mit Blick auf das zu gewährleistende Wohl der
Kinder oder Jugendlichen stellen, im konkreten Einzelfall hinreichend Rechnung trägt. Eine andere
rechtliche Wertung ist - entgegen der Ansicht des Beklagten - auch nicht unter dem Gesichtspunkt
gerechtfertigt, dass eine effektive und zumutbare Kontrolle durch den überörtlichen Träger
jedenfalls dann nicht möglich sei, wenn die Räumlichkeiten einer Einrichtung nach der Konzeption
des Einrichtungsträgers auf die Zuständigkeitsbereiche verschiedener überörtlicher Träger der
Jugendhilfe verteilt seien. Es ist zweifelhaft, ob diese Annahme zutreffend ist und es mit Blick
darauf zulässig wäre, den Einrichtungsbegriff auf zentral organisierte Einrichtungen mit
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Räumlichkeiten an einem Standort bzw. "unter einem Dach" einzuengen. Das ist aber letztlich nicht
zu entscheiden, da eine derartige Fallkonstellation hier nicht gegeben ist.
Sächsisches OVG, Beschl.v. 21. 08.2017 – 4 A 372/16 –,
§ 45 Abs 2 S 2 Nr 2 SGB VIII zielt auf Einrichtungen ab, deren Träger sich so in der Gesellschaft
auf Basis von nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmenden Wertvorstellungen abschotten, dass
sie quasi Teil einer Parallelgesellschaft werden. Für die Beurteilung der Gewährleistung des
Kindeswohls ist in erster Linie der Träger der Einrichtung in den Blick zu nehmen. Ein
Kindergarten mit salafistischer Orientierung ohne gesellschaftlich-integratives Konzept kann
keine Betriebserlaubnis erhalten.
Bayerischer VGH, Beschl.v. 24. 07.2017 – 12 CE 17.704 –, juris
1. Der Betrieb einer Einrichtung ist auch dann nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
genehmigungspflichtig, wenn Kinder oder Jugendliche in der Einrichtung lediglich Unterkunft
erhalten, ihre volljährigen Eltern aber im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme betreut werden.
Auch in diesem Fall besteht eine heimspezifische Gefährdungssituation, der der präventive
Erlaubnisvorbehalt des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII begegnen will.
2. Der Gegenstand einer Betriebserlaubnis nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII richtet sich
ausschließlich nach der vom Träger festgelegten Ausgestaltung der Einrichtung, die sich aus der der
Genehmigungsbehörde nach § 45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII vorgelegten Konzeption ergibt. Weicht
die Betriebserlaubnis hiervon nicht nur unwesentlich ab, so liegt eine Entscheidung über ein aliud
vor.
3. Alleiniger Prüfungsmaßstab für die Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 45 Abs. 2 Satz 1
SGB VIII ist die Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung.
Stellt die Konzeption des Einrichtungsträgers dies sicher, besitzt er einen gebundenen
Rechtsanspruch auf Erteilung der Betriebserlaubnis .
4. Die Frage, ob eine Einrichtung nach § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII von ihren
wirtschaftlichen Voraussetzungen her das Wohl der Kinder und Jugendlichen gewährleistet,
bestimmt sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einrichtungsträgers. Demgegenüber
besitzt die Wirtschaftlichkeit des Einrichtungsbetriebs ausschließlich beim – von der Erteilung einer
Betriebserlaubnis völlig getrennt zu betrachtenden – Abschluss von Leistungsvereinbarungen nach
§§ 78a ff. SGB VIII Relevanz.
5. Für Steuerungserwägungen der Genehmigungsbehörde bietet das Verfahren der Erteilung der
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII keinen Raum. Es darf nicht dazu genutzt werden, einem
Einrichtungsträger eigene Vorstellungen von der Konzeption einer Jugendhilfeeinrichtung zu
oktroyieren
6. Die Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine Einrichtung nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist
deshalb weder von einer vorherigen Bedarfsprüfung noch von einer Abstimmung mit dem örtlich
zuständigen öffentlichen Jugendhilfeträger abhängig. Ebenso wenig bedarf sie der Zustimmung
des öffentlichen Jugendhilfeträgers.
VG München, Urt. v.31.05.2017 – M 18 K 16.2166 –, juris
Rechtlich hat wegen der unterschiedlichen Funktionen der heimaufsichtlich geprüften
Betriebserlaubnis und der Entgeltverhandlungen für die Kostenübernahme des Personals mit
dem zuständigen Jugendamt eine strikte Trennung dieser Ebenen stattzufinden. Die
Betriebserlaubnis, die nach § 45 SGB VIII zu erteilen ist, stellt einen Eingriff in die Grundrechte
des Klägers aus Art. 12 Grundgesetz (GG) und Art. 2 Abs. 1 GG dar, der aufgrund der Pflicht des
Staates zur Gefahrenabwehr gerechtfertigt ist. Der Kläger ist durch die vorgeschaltete Prüfung und
die Festlegung einer personellen Mindestausstattung in seinen Grundrechten beeinträchtigt. Daher
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ist lediglich die Mindestpersonalbemessung zur Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl
festzusetzen. Je niedriger das Personal bemessen ist, das mindestens vom Kläger eingesetzt werden
muss, desto geringer ist auch der Eingriff des Staates in die betroffenen Grundrechte des Klägers.
Durch das festgelegte Mindestpersonal ist der Kläger indes nicht gehindert, mehr Personal
einzusetzen. Sollte mit dem zuständigen Jugendhilfeträger keine Einigung über die zu leistende
Kostenerstattung für ein über die Mindestpersonalfestsetzung der Betriebserlaubnis hinausgehendes
Personal erzielt werden, sieht das Gesetz vor, nach § 78 g Abs. 2 SGB VIII die Schiedsstelle
anzurufen. Die Schiedsstellen sind mit besonderer Sachkunde ausgestattet, paritätisch
zusammengesetzt und prüfen unter Beachtung der Punkte Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
Leistungsfähigkeit, wie hoch ein leistungsgerechtes Entgelt für den Betrieb der Einrichtung unter
Berücksichtigung der Interessen beider Vertragsparteien ausfallen sollte Die Schiedsstellen wurden
außerdem zu dem Zweck eingerichtet, die Verwaltungsgerichte zu entlasten. Dieser Zweck und
auch die Einrichtung der Schiedsstellen würde unterlaufen, wenn im Rahmen des systematisch
getrennt zu betrachtenden Betriebserlaubnisverfahrens ein individueller Anspruch des Klägers auf
die Feststellung einer „richtigen, sachgerechten“ Bemessung des Personals eingeräumt werden
würde.Die Schiedsstellenentscheidungen sind vor den Verwaltungsgerichten überprüfbar, wobei ein
eingeschränkter Überprüfungsspielraum besteht. Es werden nur grobe Fehler der Schiedsstelle in
der Schlichtungsvereinbarung zu einer Aufhebung der Schlichtungsvereinbarung durch das
Verwaltungsgericht führen .
LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 17. 05. 2017 – L 10 U 762/15 –, NZFam 2017, 727
Ein Begleitkind, das während einer medizinischen Vorsorgeleistung der Mutter gem § 24 SGB V
eine Kinderbetreuungseinrichtung iS von § 22 SGB VIII besucht, steht gem § 2 Abs 1 Nr 8 Buchst
a SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Eine
Kinderbetreuungseinrichtung, die neben Therapiekindern auch Begleitkinder betreut, die keinerlei
medizinische Behandlung oder therapeutische Maßnahmen zur Rehabilitation erhalten, und bei der
Betreuung nicht zwischen Begleit- und Therapiekindern differenziert, bedarf einer Erlaubnis gem
§ 45 SGB VIII.
VG München, Beschl. v.09. 03. 2017 – M 18 E 17.315 –, juris
Kindeswohl bei Betreuung von 12- und 13-jähriger Schwangerer im Heim
Bayerischer VGH ,Beschl.v. 02. 02.2017 – 12 CE 17.71 –, ZKJ 2017, 158-163 JAmt 2017, 251-254
1. § 45 SGB VIII verzichtet darauf, eine fachliche Ausbildung als Voraussetzung für die
Betreuung Minderjähriger als Regelfall vorzuschreiben. Es werden nur Mindestvoraussetzungen
gefordert. Insoweit sind Zweckbestimmung und Konzeption der jeweiligen Einrichtung maßgebend.
2. Der Rechtsanspruch des Einrichtungsträgers auf Erlaubniserteilung lässt für
Steuerungserwägungen des Jugendhilfeträgers keinerlei Raum; das Verfahren der
Erlaubniserteilung darf nicht als Mittel zur Durchsetzung einer besseren Einrichtungsqualität
eingesetzt werden. § 45 SGB VIII gibt keine Handhabe, ein über Mindestanforderungen
hinausreichendes Betreuungsniveau im Verwaltungswege, etwa durch Verwaltungsvorschriften
oder ministerielle Einzelweisungen, verbindlich vorzugeben.
3. Konkretisierungen und Ergänzungen des Anforderungsprofils des § 45 Abs 2 S 2 Nr 1 bis 3
SGB VIII sind auf der Grundlage des § 49 SGB VIII durch Landesrecht möglich. Aufgrund der
objektiv berufsregelnden Tendenz derartiger Vorgaben bedarf es jedoch eines Tätigwerdens des
Landesgesetzgebers bzw. einer entsprechenden Rechtsverordnung auf der Grundlage einer
einschlägigen Ermächtigungsnorm.
4. Angesichts des Umstandes, dass § 45 SGB VIII ein generelles Fachkräftegebot nicht kennt und
nur Mindestanforderungen verlangt, ist im Rahmen des Erlaubniserteilungsverfahrens für eine
Ferienbetreuung nicht der Einsatz lediglich in der Erziehungs- und Jugendarbeit erfahrener
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Personen als Leitungskräfte darlegungs- und rechtfertigungsbedürftig, zu begründen und zu
rechtfertigen ist vielmehr umgekehrt, weshalb im konkreten Einzelfall ausnahmsweise gerade der
Einsatz ausgebildeter Fachkräfte unabdingbar ist.
a) Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII bedarf der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten für
den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Dieser Vorbehalt gilt auch für Einrichtungen, die – wie
hier – nur in den Ferien Kinder aufnehmen und betreuen Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII ist die
Erlaubnis zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet
ist. Letzteres ist in der Regel dann anzunehmen, wenn die dem Zweck und der Konzeption der
Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen
Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind (vgl. § 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII). Liegen diese
Voraussetzungen vor, so besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Betriebserlaubnis (§ 45 Abs.
2 Satz 1 SGB VIII: „ist zu erteilen“). Es handelt sich damit um eine „gebundene“ Entscheidung,
deren Erlass nicht im Ermessen der Erlaubnisbehörde steht (vgl.; Nonninger, in:
Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 45 Rn. 21).Maßgebliches Entscheidungskriterium
für die Erlaubniserteilung ist die Gewährleistung des Kindeswohls. Insoweit handelt es sich um
einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der vollen verwaltungsgerichtlichen Überprüfung
unterliegt, ohne dass der Verwaltungsbehörde ein kontrollfreier Beurteilungsspielraum eröffnet
wäre. Gleiches gilt hinsichtlich der in § 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 SGB VIII im Einzelnen
normierten (weiteren) Gewährleistungskriterien Die Anforderungen an die fachliche und
persönliche Eignung des Personals richten sich nach der Zweckbestimmung der Einrichtung und
den jeweiligen Funktionen in ihr .Je anspruchsvoller die Aufgabenstellung einer Einrichtung ist,
desto höhere Anforderungen sind an die Eignung der in ihr tätigen Kräfte zu stellen. § 45 SGB VIII
verzichtet ausdrücklich darauf, eine fachliche Ausbildung als Voraussetzung für die Betreuung
Minderjähriger als Regelfall vorzuschreiben Letzteres ist dem Umstand geschuldet, dass sich der
Erlaubnisvorbehalt des § 45 SGB VIII auch auf Einrichtungen erstreckt, die von ihrer
Zweckbestimmung her keinen pädagogischen Anspruch verfolgen.Angesichts der Vielfalt von
Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, ist die Eignung des Personals
deshalb stets differenziert zu betrachten Wesentlich ist, dass die eingesetzten Kräfte den
Anforderungen der jeweiligen Einrichtung gewachsen sind. Sie müssen zur Betreuung in der
Einrichtung persönlich geeignet und hinreichend qualifiziert sein, was allerdings nicht stets den
Einsatz ausgebildeter Fachkräfte voraussetzt Vielmehr können im Lichte der durch die
Berufsfreiheit (Art. 12 GG) geschützten Betätigungsfreiheit der Einrichtungsträger stets nur
Mindestvoraussetzungen vorgegeben werden). Aufgabe des Staates ist es daher nicht, optimale
Bedingungen der Betreuung zu gewährleisten. Hinsichtlich des Anforderungsprofils ist deshalb
nicht das Wünschbare maßgeblich, sondern nur das für die konkrete Einrichtung erforderliche
Minimum
Der Rechtsanspruch des Einrichtungsträgers auf Erteilung einer Betriebserlaubnis (§ 45 Abs. 2 Satz
1 SGB VIII) lässt für Steuerungserwägungen des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe keinerlei
Raum; das Verfahren der Erlaubniserteilung darf nicht als Mittel zur Durchsetzung einer besseren
Einrichtungsqualität eingesetzt werden (so ausdrücklich Nonninger, in: Kunkel/Kepert/Pattar, SGB
VIII, 6. Aufl. 2016, § 45 Rn. 21). Die objektiv berufsregelnde Tendenz entsprechender Maßnahmen
und der damit verbundene Eingriff in den Gewährleistungsgehalt des Grundrechts der Berufsfreiheit
(Art. 12 GG) sowie die Betätigungsfreiheit der Einrichtungsträger, die ebenfalls durch Art. 12 Abs.
1 GG geschützt wird, stehen dem entgegen.
Die Berufsfreiheit darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden (Art.
12 Abs. 1 Satz 2 GG) und gesetzliche Einschränkungen dürfen nach dem verfassungsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur soweit reichen, wie dies zum Schutze der Rechte anderer
erforderlich ist. § 45 SGB VIII will lediglich Standards sicherstellen, die verhindern, dass das
Kindeswohl in Einrichtungen gefährdet wird (vgl. BT-Drs. 11/5948, S. 84); die Vorschrift gibt
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jedoch keine Handhabe, ein bestimmtes Betreuungsniveau im Verwaltungswege verbindlich
vorzugeben. Dies gilt im Grundsatz auch für den Einsatz von Leitungskräften. An diesen
Personenkreis sind zwar regelmäßig besondere Anforderungen zu stellen Auch insoweit sind jedoch
stets Zweckbestimmung und Konzeption der jeweiligen Einrichtung in den Blick zu nehmen So
unterscheidet sich beispielsweise die Leitung einer Kindertagesstätte ganz grundlegend von der
einer Ferienbetreuung. Während bei Kindertagesstätten naturgemäß der Bildungs- und
Erziehungsauftrag im Vordergrund steht, mithin hohe und höchste Anforderungen an das
Qualifikationsprofil einer Leitungskraft zu stellen sind, steht bei einer Ferienbetreuung überwiegend
der Gesichtspunkt der Anleitung und Überwachung der Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf
die Gewährleistung ihres leiblichen, geistigen und seelischen Wohls im Vordergrund, gegenüber
dem der Aspekt der Erziehung schon aufgrund des insoweit weiterhin fortbestehenden Primats der
Eltern denknotwendig zurücktritt. Zwar wird man auch von einer Leitungskraft in der
Ferienbetreuung neben der persönlichen und charakterlichen Zuverlässigkeit die Fähigkeit zu
sachlich abwägendem Verhalten und zur umsichtigen Leitung, insbesondere auch zum Ausgleich
von Konflikten zwischen den Mitarbeitern oder im Verhältnis zwischen Betreuungskräften und
Eltern voraussetzen dürfen und müssen. Weshalb insoweit angesichts des Umstandes, dass im
Rahmen des § 45 SGB VIII lediglich Mindestanforderungen gestellt werden dürfen, generell eine
sozialpädagogische Berufsausbildung oder eine entsprechende pädagogische Qualifikation
erforderlich sein sollen und nicht auch in gleicher Weise entsprechende Erfahrungen in der
Erziehungs- oder Jugendarbeit genügen können, um als Leitungskraft im Rahmen einer
Ferienbetreuung eingesetzt werden zu können, will sich dem Senat im Lichte der strikten Bindung
von Eingriffen in das Grundrecht der Berufs- und Betätigungsfreiheit an den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nicht erschließen. In einer Einrichtung, in der sich Minderjährige nur kurze
Zeit zu Ferienzwecken aufhalten, können in Bezug auf Ausbildung, berufliche Vorbildung und
erzieherische Eignung durchaus geringere Anforderungen gestellt werden; denn im Rahmen des §
45 SGB VIII ist nicht das Wünschbare maßgeblich, sondern allein das für die konkrete Einrichtung
erforderliche Minimum .Dabei kommt dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe hinsichtlich der
Beurteilung der Frage, welches Minimum an fachlicher Qualifikation konkret zu fordern ist, ein
kontrollfreier Beurteilungsspielraum nicht zu .Bei den Gewährleistungskriterien des § 45 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 bis 3 SGB VIII handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe, die der vollen
verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegen und die damit – sofern es an konkreten Vorgaben
seitens des Gesetzgebers fehlt – im Streitfall letztverbindlich allein von den Gerichten determiniert
und bestimmt werden .Konkretisierungen und Ergänzungen des Anforderungsprofils des § 45 Abs.
2 Satz 2 SGB VIII sind zwar auch durch Landesrecht denkbar. § 49 SGB VIII begründet insoweit
ausdrücklich einen entsprechenden Gestaltungsspielraum (vgl. hierzu näher Nonninger, in:
Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 45 Rn. 28 und § 49 Rn. 13). Aufgrund der
erwähnten objektiv berufsregelnden Tendenz derartiger Vorgaben bedarf es insoweit jedoch einer
gesetzlichen Grundlage (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG) in Form eines Parlamentsgesetzes oder einer
Rechtsverordnung. Bloße Verwaltungsvorschriften genügen nicht
XV. Vormundschaftswesen (§§ 54 -56 SGB VIII)/Unterhaltsvorschuss ( UVG)
VG Mainz, Urt.v.10. 08.2017 – 1 K 1419/16.MZ –, juris
Die Klägerin hat einen Anspruch gemäß §§ 89d Abs. 1, 3, 89f Abs. 1 SGB VIII auf Erstattung
der aufgewendeten Kosten für die vom Sozialdienst katholischer Frauen e. V. als einem freien
Träger der Jugendhilfe wahrgenommene Vormundschaft für den Hilfeempfänger. Der Beklagte
wurde gemäß § 89d Abs. 3 SGB VIII a. F. als erstattungspflichtiger Träger bestimmt. Die
Kostenerstattungspflicht wird dem Grunde nach vom Beklagten anerkannt. Streitig ist letztlich der
Umfang der Kostenerstattungspflicht hinsichtlich der von der Klägerin für die Tätigkeit des
Sozialdienstes katholischer Frauen e. V. als Vormund des Hilfeempfängers aufgewendeten Kosten.
Im Ergebnis sind die von der Klägerin geltend gemachten Kosten vollumfänglich erstattungsfähig.
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Der Kostenerstattungsanspruch wurde unter Wahrung der gesetzlichen Ausschlussfristen bereits mit
Schreiben vom 17. November 2014 gegenüber dem Beklagten geltend gemacht. Die Bagatellgrenze
des § 89f Abs. 2 SGB VIII gilt im Rahmen von § 89d SGB VIII nicht. Der Umfang der
Kostenerstattung ergibt sich aus § 89f Abs. 1 SGB VIII. Unmittelbare ergänzende Anwendung
finden darüber hinaus die §§ 108 Abs. 1 und 109 sowie 111 bis 113 SGB X. Ersetzt werden können
nur die Sachkosten, nicht die Verwaltungskosten, wie sich aus § 109 Satz 1 SGB X ergibt .
Verwaltungskosten sind alle Aufwendungen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, die in der
allgemeinen behördlichen Vorhaltepflicht von Personal- und Sachkosten zur Erfüllung einer
Aufgabe der Jugendhilfe anfallen und die nicht zusätzlich und gesondert abgrenzbar für den
Einzelfall entstehen .Damit sollen Streitigkeiten über Aufwendungen im allgemeinen
Behördenbetrieb vermieden werden, die in vielen Fällen nur gering und nicht selten schwer
feststellbar sind, so dass sie für den erstattungsberechtigten Träger nur schwer zu spezifizieren sind
und der Erstattungspflichtige sie nur schwer auf ihre Berechtigung überprüfen kann .Diese
Schwierigkeiten bestehen in der Regel nicht, wenn einzelne Aufgaben auf einen Träger der freien
Jugendhilfe als eine aus der allgemeinen Verwaltungsorganisation ausgegliederte Einheit
übertragen werden. Daher ist grundsätzlich auch ein Entgelt erstattungsfähig, das einem Träger der
öffentlichen Jugendhilfe von einem Träger der freien Jugendhilfe für die diesem im Einklang mit
dem Gesetz übertragene Durchführung einer Aufgabe in Rechnung gestellt wird Die in diesem
Rahmen vereinbarten Pauschalentgelte können grundsätzlich als aufgewendete Kosten geltend
gemacht werden . Die Befugnis zum Auslagern einzelner Tätigkeiten ist Teil der Personal- und
Organisationshoheit des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe .Daraus folgt, dass die Kosten der
Vormundschaftstätigkeit, die durch das Jugendamt selbst durchgeführt wird, nicht
erstattungsfähig sind. Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V., als freier Träger der Jugendhilfe,
steht außerhalb der allgemeinen Verwaltungsorganisation. Er übernimmt die Vormundschaft für
den Hilfeempfänger und stellt dafür eine Monatspauschale in Rechnung. Damit handelt es sich um
Kosten, die zusätzlich und gesondert abgrenzbar für den Einzelfall entstehen – losgelöst vom
allgemeinen Verwaltungsaufwand des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Erstattung kann allerdings
nur für Kosten verlangt werden, die nach den Vorschriften des SGB VIII formell und materiell
rechtmäßig erbracht wurden Dies war hier der Fall, da die Wahrnehmung der Vormundschaft durch
den Sozialdienst katholischer Frauen e. V. sowie die Vereinbarung einer Pauschalvergütung im
konkreten Fall zulässig war. Die Wahrnehmung der Vereinsvormundschaft ist in § 54 SGB VIII
grundlegend geregelt. Dort ist vorgesehen, dass ein Verein allgemein als freier Träger der
Jugendhilfe eine Vormundschaft wahrnehmen kann. Dies erfordert gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB
VIII die grundlegende Erlaubnis des jeweils zuständigen Landesjugendamtes, die hier vorliegt.
Dabei regelt hier § 54 Abs. 2, 4 SGB VIII in Verbindung mit Art. 60 AGSG Bayern die
Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung. Die Bestellung des Vereins als Vormund erfolgt im
Einzelfall auf Grundlage von § 1791a Abs. 2 BGB) durch Beschluss des Familiengerichts.. Dabei
kommt dem Jugendamt gemäß § 53 Abs. 1 SGB VIII ein Vorschlagsrecht zu, wobei die
verbindliche Entscheidung über die Bestellung gemäß § 1779 BGB aber schließlich das
Familiengericht trifft. Die Übernahme der Vereinsvormundschaft ist damit unabhängig von einer
Aufgabenübertragung im Sinne des § 76 SGB VIII zulässig. Hinsichtlich der Bestellung eines
Vereins zum Vormund des Hilfeempfängers sieht das SGB VIII gerade keine eigenständige
Aufgabenübertragung durch das Jugendamt selbst vor. Einer Erwähnung in § 76 SGB VIII bedurfte
es damit schon aus systematischen Gründen nicht. Damit ein Verein durch das Familiengericht zum
Vormund bestellt werden kann, muss dieser gemäß § 1791a Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 BGB zusätzlich
einwilligen. Das Jugendamt hingegen kann sich gemäß § 1791b BGB, sofern kein anderer
geeigneter ehrenamtlicher Vormund vorhanden ist, einer Bestellung als Amtsvormund durch das
Familiengericht nicht ohne weiteres entziehen. Die Möglichkeit des Trägers der öffentlichen
Jugendhilfe mit freien Trägern der Jugendhilfe Vereinbarungen über die Höhe der Kosten ihrer
Inanspruchnahme zu treffen, ist grundlegend in § 77 SGB VIII geregelt. Dabei schränkt der
Wortlaut („Inanspruchnahme“) den direkten Anwendungsbereich von § 77 SGB VIII ein (vgl.
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Schindler/Elmauer, in: Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Auflage 2016, § 77, Rn. 1). Insoweit ist
allerdings nicht zwingend erforderlich, dass der freie Träger der Jugendhilfe vom Hilfeempfänger
unmittelbar in Anspruch genommen wird. Auch hier ließe sich eine vertragliche
„Inanspruchnahme“ durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe in Form der verpflichtenden
Übernahme einer Vormundschaft annehmen, da der öffentliche Träger die Leistungen – wie hier –
zur eigenen Entlastung nachfragt und so entsprechenden Nutzen daraus zieht. Das Jugendamt trifft
nämlich gemäß § 1791b BGB eine mittelbare Verpflichtung, im Falle eines fehlenden geeigneten
ehrenamtlichen Vormunds, die (Amts-)Vormundschaft für den Hilfeempfänger nach
familiengerichtlichem Beschluss wahrzunehmen. Dies kann aber nicht direkt vom Jugendamt
eingefordert werden, sondern nur gegenüber dem Familiengericht im Rahmen der
Auswahlentscheidung gemäß § 1779 BGB. Eine Beschränkung auf das klassische „sozialrechtliche
Dreiecksverhältnis“ ist im Wortlaut zumindest nicht zwingend angelegt (so aber Schindler/Elmauer,
in: Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Auflage 2016, § 77, Rn. 1;).Jedenfalls ist die Vorschrift aber
analog auf die hier vorliegende Konstellation anwendbar. Das ist erforderlich, sofern man den
direkten Anwendungsbereich von § 77 SGB VIII nur auf Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe
im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB VIII bezieht, auf die ein direkter Rechtsanspruch des
Leistungsberechtigten gegenüber dem öffentlichen Träger besteht und die dann aber durch einen
freien Träger der Jugendhilfe ausgeführt werden.. Darunter fällt die finanzielle Förderung, hier
durch eine Pauschalvergütung, von Vormundschaftsvereinen nicht. Es handelt sich dabei vielmehr
um eine andere Aufgabe der Jugendhilfe, zu der der öffentliche Träger der Jugendhilfe
grundsätzlich nicht verpflichtet ist Auch die Wahrnehmung der Amtsvormundschaft selbst kann
nicht unmittelbar vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe durch den Hilfeempfänger eingefordert
werden.
Die auf § 77 SGB VIII basierenden Vereinbarungen stellen – im Unterschied zu § 74 SGB VIII –
auf die Erfüllung konkreter Leistungsverpflichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträges gegenüber
dem Hilfeempfänger nach dem SGB VIII ab und beruhen auf dem Grundsatz von Leistung und
Gegenleistung Daneben ist in § 74 SGB VIII die Förderung freier Träger der Jugendhilfe durch
Subventionen vorgesehen, die allerdings nicht die Übernahme eines konkreten Leistungsentgelts
umfasst, das der Leistungsberechtigte dem freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der
Inanspruchnahme seiner Leistung schuldet Bei der Förderung im Sinne von § 74 SGB VIII geht es
daher vornehmlich um die Bereitstellung von Leistungen, zu denen der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe nicht gesetzlich verpflichtet ist .Insoweit lässt sich festhalten, dass der öffentliche
Träger die freien Träger der Jugendhilfe gemäß § 74 SGB VIII durch einseitige Gewährung von
Förderungen nach pflichtgemäßem Ermessen auch in Bereichen zu unterstützen hat, in denen ihn
keine originäre Leistungsverpflichtung aus dem SGB VIII trifft. Ihm kommt dabei ein Wahlrecht
zu, ob er Unterstützung einseitig oder im Rahmen eines gegenseitigen Vertrages gewährt Der
öffentliche Träger der Jugendhilfe hat damit die Möglichkeit, eine finanzielle Förderung von der
Erfüllung bestimmter Verpflichtungen des freien Trägers der Jugendhilfe zumindest in analoger
Anwendung des § 77 SGB VIII abhängig zu machen (vgl. Schindler/Elmauer, in:
Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Auflage 2016, § 77, Rn. 1).
Damit ein Verein in die Übernahme einer Vormundschaft einwilligt, ist das Jugendamt auch
berechtigt, mit dem Verein eine Vergütungsvereinbarung gemäß § 77 SGB VIII zumindest
analog zu schließen. Es stehen hier keine Spezialnormen gemäß §§ 78a ff. SGB VIII entgegen.
Ermessensfehler sind nicht ersichtlich. Dahingehend folgt schon allgemein aus dem Wortlaut von §
77 SGB VIII, dass die vertragliche Regelung der Leistungsbeziehungen zwischen öffentlichen und
freien Trägern „anzustreben“ ist. Der Gesetzgeber geht insoweit davon aus, dass generell vorrangig
vertragliche Abreden zur Vergütungshöhe getroffen werden sollen. Es erschien auch in der
konkreten Situation durch die personell angespannte Situation geboten, den Sozialdienst
katholischer Frauen e. V. als freien Träger der Jugendhilfe mit einzubeziehen. Die Klägerin hat
hierzu vorgetragen, dass die Einbeziehung eines freien Trägers als Vormund erforderlich war, da
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ansonsten die in § 55 Abs. 2 SGB VIII festgelegte Obergrenze in Bezug auf eigene Mitarbeiter
überschritten worden wäre. Dies hat der Beklagte auch nicht nachvollziehbar in Abrede gestellt.
Dahingehend folgt schon aus der in § 79 Abs. 1 SGB VIII auf den öffentlichen Träger der
Jugendhilfe entfallenden Gesamtverantwortung, dass eine hinreichende Gewährung von
Jugendhilfeleistungen durch die Klägerin sicherzustellen war. Kann sie diese aufgrund gesetzlicher
Beschränkungen nicht selbst leisten, hat sie auch freie Träger der Jugendhilfe heranzuziehen.
Insofern war die vertragliche Vereinbarung, die ein konkretes Leistungsversprechen des freien
Trägers beinhaltet, vor dem Hintergrund der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
Aufgabenerfüllung und der Planbarkeit der entstehenden Kosten auch nicht zu beanstanden. Es
kann auch davon ausgegangen werden, dass das Gebot der Sparsamkeit beachtet worden ist, da die
Vergütung in analoger Anwendung des Rahmenvertrages nach § 78f SGB VIII der kommunalen
Spitzenverbände mit den freien Trägern der Jugendhilfe festgelegt wurde. Insoweit war auch die
Abrechnung von vier vollen Monaten nicht zu beanstanden, die sich aus Ziffer 6 Abs. 5 des
Vertrages zwischen der Klägerin und dem Sozialdienst katholischer Frauen e. V. erschließt.
Demnach wird die Zahlung der Monatspauschale, sofern die Vormundschaft tatsächlich nicht
wahrgenommen werden kann, im Folgemonat nach der letztmöglichen Betreuung weitergewährt
und erst ab dem zweiten Folgemonat eingestellt. Diese Regelung war sach- und interessengerecht.
Insbesondere ist die weitere Vorhaltung eines Vormunds, auch wenn dieser akut nicht mehr
benötigt wird, für einen gewissen Zeitraum sinnvoll. Es kann nicht immer abgeschätzt werden, ob
sich ein Hilfeempfänger der Obhut tatsächlich längerfristig oder sogar dauerhaft entzogen hat,
sodass für die möglicherweise kurzfristige Rückkehr Maßnahmen getroffen werden müssen.
Darüber hinaus benötigt der freie Träger hinreichende Planungssicherheit hinsichtlich seines
Personaleinsatzes. Einer solchen Vergütungsvereinbarung steht auch die Vorschrift des § 1836
Abs. 3 BGB nicht entgegen. Diese sieht vor, dass sofern ein Verein selbst zum Vormund bestellt
wird, er keine Vergütung oder Aufwendungsersatz verlangen kann .Anders läge der Fall, wenn ein
Mitarbeiter eines Vereins als Vormund bestellt worden wäre. Für diesen kämen dann Vergütungsund Aufwendungsersatzansprüche des Vereins gemäß § 7 des Gesetzes über die Vergütung von
Vormündern und Betreuern (VBVG) analog aus der Staatskasse in Betracht Daraus folgt auch, dass
etwaige spezialgesetzliche Regelungen des VBVG hinsichtlich der vereinbarten Vergütungshöhe
nicht entgegenstehen können. Dass Vereinen bei eigener Bestellung als Vormund kein gesetzlicher
Anspruch auf Vergütung zukommt, schließt gegenteilige Vereinbarungen nicht aus, die das
Jugendamt der Klägerin im Rahmen seiner Personal- und Organisationshoheit mit dem Träger der
freien Jugendhilfe getroffen hat. Insoweit kommt im Rahmen einer Gesamtschau der §§ 54, 74 und
77 analog SGB VIII dem Jugendamt das Recht zu, auch wenn Aufgaben nicht durch das Jugendamt
selbst übertragen werden können, sondern freie Träger der Jugendhilfe durch familiengerichtlichen
Beschluss herangezogen werden, die freiwillige Aufgabenwahrnehmung entsprechend zu vergüten.
Zudem sieht § 89f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII nur vor, dass die Erfüllung der Aufgaben den
Vorschriften „dieses Buches“ – dem SGB VIII – entsprechen muss. Ein etwaiger Verstoß gegen
Normen des BGB wäre damit ohnehin unerheblich.
OVG Bremen, Beschl. v.07.04.2017 – 1 B 291/16 –, juris
Zum Verhältnis zwischen Kinder- und Jugendhilfe einer- und familienrechtlicher Umgangsregelung
andererseits und zur Doppelrolle des Jugendamts, sofern es als Amtspfleger zugleich
Sorgerechtsinhaber ist.
Siehe hierzu bei § 18 Abs.3 SGB VIII.
OLG Stuttgart, Beschl. v. 24. 08. 2017 – 11 UF 104/17 –, JAmt 2017, 499-500; MDR 2017, 1307;
ZKJ 2017, 469-471.
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Die Neufassung des § 7 Abs. 4 UVG bewirkt keine gesetzliche Verfahrensstandschaft der
Unterhaltsvorschusskassen für die Geltendmachung künftigen Kindesunterhalts. Bereits
übergegangene Unterhaltsansprüche verfolgt das Land stets als eigene Ansprüche.
Anm.:
Für zukünftig übergehende Ansprüche gilt: Nach § 7 Abs. 4 Satz 1 UVG ist es dem Land sowohl
nach früherem als auch nach dem seit dem 18.08.2017 geltenden Recht erlaubt, im Falle dauerhafter
Leistung von Unterhaltsvorschuss künftigen Unterhalt gegen den Unterhaltspflichtigen als eigenen
Anspruch geltend zu machen. Da zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand im Hinblick auf die
Darlegungslast in Vollstreckungsverfahren in Abs. 4 der Vorschrift der Unterhaltsvorschusskasse
die gerichtliche Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen – anstatt bislang von künftigen
Leistungen – gestattet ist, wird teilweise angenommen, dass die Unterhaltsvorschusskasse nunmehr
das gerichtliche Verfahren in gesetzlicher Verfahrensstandschaft für das Kind betreiben kann. Das
OLG Stuttgart verneint dies zutreffend, weil das Land – wie dies der unverändert gebliebene
gesetzliche Forderungsübergang des § 7 Abs. 1 UVG auch zeigt – stets aus übergegangenem und
daher aus eigenem Recht vorgeht. Für den gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVG übergegangenen Teil des
Unterhaltsanspruchs ist das unterhaltsberechtigte Kind nicht (mehr) verfügungsberechtigt und damit
nicht (mehr) aktivlegitimiert, dies ist vielmehr das jeweilige Land. Will das Land zukünftig
übergehenden Unterhalt nicht selbst verfolgen, kann das Land den bereits übergegangenen Teil des
Unterhaltsanspruch nach § 7 Abs. 4 Satz 3 UVG n.F. auf das minderjährige Kind zur gerichtlichen
Geltendmachung einvernehmlich zurückübertragen. Zugleich hat das Kind den geltend gemachten
Unterhaltsanspruch an die Unterhaltsvorschusskasse abzutreten.
XVI. Beurkundung ( §§ 59,60 SGB VIII)
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. 01. 2017 – II-6 WF 5/17 –, juris
Eine einseitig errichtete vollstreckbare Urkunde (vorliegend eine Jugendamtsurkunde nach § 59
Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) kann durch eine weitere, einseitig errichtete vollstreckbare Urkunde
abgeändert werden, wenn der Schuldner sich zu einer höheren Leistung verpflichtet.

XVII. Datenschutz (§ 35 SGB I, §§ 61 - 65 SGB VIII)/Akteneinsicht (§ 25 SGB
X)
Der Datenschutz in der Jugendhilfe richtet sich gem. § 61 SGB VIII nach § 35 SGB
I i.V.m. §§ 67 – 85 SGB X, soweit nicht §§ 62 -68 SGB VIII Regelungen treffen. Für
das Vormundschaftswesen gilt nur § 68 SGB VIII. Diese Regelungen gelten für freie
Träger nur, wenn der öffentliche Träger sie durch Sicherstellungsvereinbarung dazu
verpflichtet hat oder sie sich durch Selbstverpflichtung gebunden haben. Wenn keine
Übermittlungsbefugnis nach §§ 68 -75 SGB X und keine Weitergabebefugnis nach §
65 SGB VIII vorliegen, bestehen ein Zeugnisverweigerungsrecht und ein
Beschlagnahmeverbot. Akteneinsicht kann ohne diese Voraussetzungen ebenfalls
nicht gewährt werden.
VG Würzburg, Urt. v. 26. 01. 2017 – W 3 K 16.885 –, juris
Gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 SGB X hat die Behörde den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren
betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Der Anspruch auf Akteneinsicht steht hiernach lediglich
den Beteiligten eines Verfahrens zu. Verfahren in diesem Sinne ist gemäß § 8 SGB X die nach
außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung
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und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen
Vertrages gerichtet ist; es schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des
öffentlich-rechtlichen Vertrages ein. Beteiligte eines solchen Verwaltungsverfahrens sind gemäß §
12 Abs. 1 SGB X Antragsteller und Antragsgegner (Ziffer 1), diejenigen, an die die Behörde den
Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat (Ziffer 2), diejenigen, mit denen die Behörde einen
öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen will oder geschlossen hat (Ziffer 3) oder diejenigen, die
nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren hinzugezogen worden sind (Ziffer 4).
Im vorliegenden Fall geht es um die Einsicht in Akten, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des
Jugendamtes der Beklagten gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII - entstanden sind. Nach dieser
Vorschrift - überschrieben mit „Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten“ - unterstützt
das Jugendamt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern
und Jugendlichen betreffen. Diese Tätigkeit, die zu den „anderen Aufgaben der Jugendhilfe“ gehört
(vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 6 SGB VIII), wird nicht im Rahmen eines Verfahrens i.S. von § 25 Abs. 1 Satz
1 SGB X durchgeführt. Denn die Tätigkeit des Jugendamtes in diesem Zusammenhang ist nicht auf
den Erlass eines Verwaltungsaktes oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages
gemäß § 8 SGB X ausgerichtet. Demzufolge kann dem Kläger auch keine Beteiligteneigenschaft
i.S. von § 12 Abs. 1 SGB X zukommen. Dies entspricht auch dem Willen des Gesetzgebers,
wonach „in der Jugendhilfe die gutachterliche Zusammenarbeit im Vormundschaftswesen“ durch
das Jugendamt von § 8 SGB X nicht erfasst wird (Begründung des Gesetzentwurfs der
Bundesregierung „Entwurf eines Sozialgesetzbuches (SGB) - Verwaltungsverfahren“, BT-Drs.
8/2034, S. 31).Gleiches gilt auch für die im Rahmen des § 50 SGB VIII erfolgte Beratung in Fragen
der Scheidung (§ 17 SGB VIII) und Beratung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB
VIII).Damit steht dem Kläger kein Anspruch auf Einsicht in die beim Jugendamt der Beklagten
vorhandenen Akten auf der Grundlage von § 25 Abs. 1 SGB X zu. Der Kläger hat auch keinen
Anspruch auf nochmalige (ermessensfehlerfreie) Entscheidung über das Akteneinsichtsbegehren
in entsprechender Anwendung von § 25 Abs. 1 SGB X . Ein solcher Anspruch würde nach der
Rechtsprechung zunächst ein berechtigtes Interesse des Klägers an der Akteneinsicht voraussetzen.
Darüber hinaus würde auch bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Klägers nur dann Raum
für eine Ermessensausübung der Behörde bestehen, wenn kein sonstiger zwingender
Versagungsgrund vorläge.Im vorliegenden Fall kann offen bleiben, ob der Kläger ein berechtigtes
Interesse an der Akteneinsicht besitzt; denn der Akteneinsichtsgewährung steht jedenfalls die
Geheimhaltungsverpflichtung nach § 25 Abs. 3 SGB X i.V.m. § 67 SGB VIII entgegen, so dass
kein Raum für eine Ermessensausübung der Beklagten besteht, weil auf der Grundlage der
genannten Vorschrift eine Ermessensreduzierung auf Null anzunehmen ist.Im Rahmen der
dargestellten Ermessensausübung ist entsprechend § 25 Abs. 3 SGB X die Behörde zur Gestattung
der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit die Vorgänge wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen geheim gehalten werden müssen. Eine entsprechende
Geheimhaltungspflicht ergibt sich aus § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII. Nach dieser Vorschrift
dürfen Sozialdaten, die einem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke
persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, an private Dritte im Wege der
Akteneinsicht nur mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, weitergegeben
werden.Damit unterliegen Sozialdaten (vgl. hierzu § 67 Abs. 1 SGB X), hier die Daten der
ehemaligen Ehefrau des Klägers und die Daten der gemeinsamen Kinder, zu denen auch die
inhaltlichen Angaben der Beteiligten gehören, einem besonderen Schutz Auch und insbesondere
Informationen im Rahmen der Mitwirkung des Jugendamts in familiengerichtlichen Verfahren
fallen unter diese Sperre (vgl. Kunkel in LPK-SGB VIII, 7. Aufl. 2018, § 65 Rn. 7).Das besondere
Verbot der Weitergabe von Sozialdaten nach § 65 Abs. 1 SGB VIII überlagert in dem von dieser
Regelung erfassten Bereich der anvertrauten Sozialdaten die sich nach den allgemeinen Regelungen
über die Akteneinsicht und den Schutz bzw. die Weitergabe von Sozialdaten (§ 67 bis § 85a SGB
X, § 61 bis § 68 SGB VIII) ergebenden Verpflichtungen der Jugendämter oder ihrer Rechtsträger
zur Datenweitergabe bzw. zur ermessensfehlerfreien Entscheidung hierüber.
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Akteneinsichtsansprüche, die auf eine Weitergabe von anvertrauten Sozialdaten hinauslaufen,
bestehen nur in den engen Grenzen des § 65 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Dem Jugendamtsmitarbeiter
und damit auch dem Rechtsträger des Jugendamtes untersagt diese spezialgesetzliche Norm
umfassend eine Weitergabe von Sozialdaten, und zwar unabhängig davon, aus welcher sonstigen
Ermächtigungsgrundlage der jeweilige Akteneinsichtsanspruch hergeleitet wird. Tragender Grund
für diese rigorose Einschränkung der Informationsweitergabe ist, dass ein effektives Tätigwerden
des Jugendamtes ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Mitarbeiter des Jugendamtes
und dem Bürger voraussetzt, das durch den Zwang zur Weitergabe anvertrauter Daten nicht
beeinträchtigt werden soll.. Sozialdaten dürfen daher, wenn sie dem Mitarbeiter des Jugendamtes
anvertraut worden sind, von Gesetzes wegen nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen
weitergegeben werden. Es liegt auf der Hand, dass die beim Jugendamt vorhandenen Daten diesem
von der ehemaligen Ehefrau des Klägers bzw. von den gemeinsamen Kindern im oben genannten
Sinne anvertraut worden sind. Es ist nicht erkennbar, dass es ausnahmsweise beim Kontakt dieser
Personen zum Jugendamt klar auf der Hand gelegen hätte, dass die im Jugendamt weitergegebenen
Daten von diesem nicht vertraulich behandelt werden müssten. Auch ist nicht erkennbar, dass die
ehemalige Ehefrau des Klägers - weder für sich noch als gesetzliche Vertreterin und
Sorgeberechtigte für die gemeinsamen Kinder - in die Weitergabe der Sozialdaten eingewilligt hat.
Damit ist der dem Jugendamt im Rahmen der Entscheidung über ein Akteneinsichtsbegehren in
entsprechender Anwendung von § 25 Abs. 1 SGB X zustehende Ermessensspielraum im
vorliegenden Fall auf Null reduziert, da auf der Grundlage der genannten rechtlichen Vorgaben
angesichts der besonderen Umstände des zu entscheidenden konkreten Falles überhaupt nur eine
einzige Entscheidung ermessensfehlerfrei sein kann Damit steht dem Kläger weder ein Anspruch
auf Akteneinsicht in entsprechender Anwendung von § 25 Abs. 1 SGB X noch ein Anspruch auf
erneute ermessensfehlerfreie Entscheidung in entsprechender Anwendung der genannten Vorschrift
zu.
Anm. d. Verf.:
Der Entscheidung kann nur im Ergebnis, aber nicht in der Begründung zugestimmt werden. Das
Gericht verkennt, dass § 65 SGB VIII nur dann anwendbar ist, wenn Daten im Rahmen einer
persönlichen Hilfe anvertraut worden sind. Das ist bei einer Behördeninformation nicht der Fall
(näher Kunkel, LPK-SGB VIII, 7. Aufl. 2018, § 65 Rn 7). Die Gerichte neigen – irrtümlich - dazu,
§ 65 SGB VIII als alleinige Übermittlungsbefugnis in der Jugendhilfe zu sehen.
XVIII. Freie Träger als Leistungserbringer/Beschäftigungsverhältnis (§§ 78a - c SGB VIII)
Ausführlich hierzu siehe die Einführung in ZFSH/SGB 2016,584-586.
Bayerischer VGH ,Beschl.v. 21.04. 2017 – 12 ZB
17.1;juris
Im sog. jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis
zwischen dem Jugendhilfeträger, dem
Leistungsberechtigten und dem Leistungserbringer liegt
zwischen dem leistungsberechtigten Hilfeempfänger und
dem Leistungserbringer regelmäßig ein privatrechtlicher
Vertrag vor, dem der Jugendhilfeträger durch Bewilligung
der Kostenübernahme im Rahmen einer
Eingliederungshilfemaßnahme nach § 35a SGB VIII als
weiterer Schuldner beitritt. Durch diesen Schuldbeitritt
mittels privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakts, durch
den der Leistungserbringer zugleich einen unmittelbaren
Zahlungsanspruch gegen den Jugendhilfeträger erwirbt,
wandelt sich die zivilrechtliche Schuld aus dem zwischen
dem Hilfeempfänger und dem Leistungserbringer
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geschlossenen (Dienst-) Vertrag nicht in eine öffentlichrechtliche um.. Für die Fallgruppe der sog.
unternehmensbezogenen Geschäfte als Unterfall des
verdeckten oder echten Geschäfts für den, den es angeht
gilt, dass für den Fall, dass der Handelnde sein
Vertreterhandeln nicht offenlegt, er aber im Rahmen des
normalen Geschäftsbetriebs seines Arbeitgebers Geschäfte
abschließt, der wirkliche Geschäftsinhaber zum
Vertragspartner des Dritten wird.. Dabei kommt es weder
darauf an, ob der Dritte den tatsächlichen Geschäftsinhaber
kennt, noch schadet es, wenn er den Handelnden als
Geschäftsinhaber ansieht. Will umgekehrt ein Angestellter
im Rahmen des Betriebs seines Geschäftsherrn ein
Eigengeschäft abschließen, muss er dies gegenüber seinem
Vertragspartner erkennbar zum Ausdruck bringen,
andernfalls bleibt es bei einem Vertragsschluss mit dem
Geschäftsherrn.
BSG, Urt. v. 31. 03. 2017 – B 12 R 7/15 R ;NZS 2017, 664-670 ;Sozialrecht aktuell 2017, 198-203.
Das LSG ist mit § 7 Abs 1 SGB IV und den durch die Rechtsprechung des BSG hierzu aufgestellten
Grundsätzen vom richtigen Maßstab zur Beurteilung des Vorliegens von Beschäftigung ausgegangen (hierzu
nachfolgend 1.). Aufgrund der von ihm festgestellten Tatsachen ist es bezogen auf die jeweiligen
Erziehungsbeistandschaften (hierzu nachfolgend 2.) nach einer im Wesentlichen zutreffenden
Gesamtschau aller Umstände zu dem Schluss gelangt, dass der Beigeladene zu 1. bei dem Kläger nicht
versicherungspflichtig beschäftigt war. Schon nach dem Inhalt der Honorarverträge und der
Vereinbarungen zu § 8a SGB VIII unterlag der Beigeladene zu 1. weder Weisungen des Klägers von
erheblichem Gewicht noch war er in dessen Arbeitsorganisation eingegliedert (hierzu 3.). Die von der
Beklagten und der Beigeladenen zu 2. (Bundesagentur für Arbeit) hieran geübte Kritik ist unbegründet
(hierzu 4.).
1. In den Jahren 2007 bis 2015, um die es hier geht, unterlagen Personen, die gegen Arbeitsentgelt
beschäftigt waren, in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der
Arbeitsförderung (vgl § 5 Abs 1 Nr 1 SGB V, § 20 Abs 1 S 2 Nr 1 SGB XI, § 1 S 1 Nr 1 SGB VI und § 25
Abs 1 S 1 SGB III) der Versicherungspflicht (und Beitragspflicht). Beurteilungsmaßstab für das Vorliegen
einer (abhängigen) Beschäftigung ist § 7 Abs 1 SGB IV. Danach ist Beschäftigung die nichtselbstständige
Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis (§ 7 Abs 1 S 1 SGB IV). Nach der ständigen
Rechtsprechung des BSG setzt eine Beschäftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
persönlich abhängig ist. Bei einer Beschäftigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der
Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung
umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Diese Weisungsgebundenheit kann - vornehmlich
bei Diensten höherer Art - eingeschränkt und zur "funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess"
verfeinert sein. Demgegenüber ist eine selbstständige Tätigkeit vornehmlich durch das eigene
Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit über die
eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob
jemand beschäftigt oder selbstständig tätig ist, richtet sich danach, welche Umstände das Gesamtbild prägen
Das kann bei manchen Tätigkeiten dazu führen, dass sie in Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen
sowohl als Beschäftigung als auch im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses ausgeübt werden können
2. Das LSG hat die maßgeblichen Umstände zutreffend ermittelt. Es ist dabei zu Recht vom Inhalt der
zwischen dem Kläger und dem Beigeladenen zu 1. geschlossenen schriftlichen Honorarverträge ausgegangen
und hat nach Prüfung festgestellt, dass die dort getroffenen Vereinbarungen den tatsächlichen Verhältnissen
bei der Durchführung der vom Beigeladenen zu 1. verrichteten Tätigkeit entsprachen, die Verträge also
tatsächlich "gelebt" wurden .Dies gilt für den gesamten streitigen Zeitraum, denn das LSG hat festgestellt,
dass Honorarverträge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt während des gesamten streitigen Zeitraums
geschlossen wurden, also auch im Zeitraum vor der ersten schriftlichen Fixierung des Honorarvertrages.
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Daher musste das LSG nicht zwischen den einzelnen Beistandschaften differenzieren, obwohl es im Übrigen
zutreffend berücksichtigt hat, dass bei Vertragsgestaltungen der vorliegenden Art - keine
Rahmenvereinbarung mit einer Pflicht zur Übernahme einzelner Erziehungsbeistandschaften - für die Frage
der Versicherungspflicht jeweils auf die Verhältnisse abzustellen ist, die nach Annahme des einzelnen
Auftragsangebots während dessen Durchführung bestehen
3. Das Ergebnis der vom LSG vorgenommenen Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls, ist
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das LSG hat zu Recht angenommen, dass der Beigeladene zu 1.
während der einzelnen Einsätze als Erziehungsbeistand für den Kläger nicht wegen abhängiger
Beschäftigung versicherungspflichtig war. Denn nach dem vom LSG festgestellten Inhalt der
Honorarverträge sowie der Vereinbarungen zu § 8a SGB VIII unterlag der Beigeladene zu 1. weder
Weisungen des Klägers von erheblichem Gewicht noch war er in dessen Arbeitsorganisation eingegliedert.
a) In den zwischen dem Kläger und dem Beigeladenen zu 1. geschlossenen Honorarverträgen für
selbstständige Fachkräfte in der Jugendhilfe ist im Wesentlichen folgendes vereinbart:
- Vertragsgegenstand ist die Gewährung ambulanter Jugendhilfeleistungen in Form einer
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) die der Beigeladene zu 1. als Auftragnehmer für den Kläger im
Rahmen eines selbstständigen freien Mitarbeiterverhältnisses erbringt.
- Ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis wird nicht begründet und ist nicht gewollt.
- Der Auftragnehmer hat die übernommenen Aufgaben selbstständig, eigenverantwortlich, mit unbedingter
Sorgfalt und fachlich korrekt auszuführen.
- Er ist nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingebunden.
- Er unterliegt keinem Weisungsrecht und ist in der Auftragsausführung, der Einteilung seiner Arbeitszeit
und seines Arbeitsortes grundsätzlich frei, soweit sich nicht aus der Natur der Sache etwas anderes ergibt.
- Dem Auftragnehmer sind die zivilrechtlichen Konsequenzen (kein Anspruch auf Urlaub, Fortbildung,
Kündigungs-, Mutter- und Schwerbehindertenschutz, keine Vergütung bei Urlaub oder Krankheit) sowie die
öffentlich-rechtlichen Folgen (eigenverantwortliche Abführung von Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen, selbstständige Vornahme eventuell notwendiger behördlicher Anmeldungen
bzw Einholung von Genehmigungen) bekannt.
- Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, die im Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) genannten Ziele zu realisieren.
- Je Fall wird eine Betreuungszeit zwischen 18 und 20 Stunden monatlich vereinbart.
- Eine gegebenenfalls erforderliche Änderung der Stundenzahl ist abzustimmen und schriftlich zu
vereinbaren.
- Die Monatsstunden können flexibel erbracht werden.
- Das Honorar beträgt 40 Euro (in späteren Verträgen bis 41,50 Euro) je vereinbarter und geleisteter
Betreuungsstunde. Zur Abrechnung kommt nur die Zeit, die direkt mit dem Hilfeempfänger und dessen
sozialem Umfeld gearbeitet wird.
- Die übrige fallbezogene Tätigkeit, Fahrzeiten sowie sonstige Sach- und Nebenkosten sind mit dem
Fachleistungsstundensatz abgegolten.
- Ein Wettbewerbsverbot besteht nicht.
- Zur Zielerreichung und Qualität der Aufgabenerledigung wird vereinbart, dass sich verändernde Aufgaben
durch die Fortschreibung des Hilfeplans festgelegt werden.
- Der für den Einzelfall zuständige Sozialarbeiter erhält das Recht, sich nach dem Grad der Zielerreichung zu
erkundigen.
- Die Auftragsausführung beinhaltet ein Auswertungsgespräch über die Erreichung der vereinbarten Ziele
und den Verlauf des Hilfeprozesses. Grundlage des Auswertungsgespräches ist ein im Abstand von sechs
Monaten zu fertigender schriftlicher Bericht.
- Über die Teilnahme des Auftragnehmers an der hauseigenen Supervision des Auftraggebers können im
Einzelfall Absprachen getroffen werden. Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht nicht.
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- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII
zu erbringen; der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ist entsprechend den Bestimmungen des § 8a
SGB VIII wahrzunehmen.
- Das Auftragsverhältnis ist mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende ohne Angabe von Gründen oder
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündbar.
Zudem verpflichtete sich der Beigeladene zu 1. in einer jeweils gesondert getroffenen "Vereinbarung zur
Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII":
- Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung ist die Abschätzung des
Gefährdungsrisikos unter Einbeziehung einer erfahrenen Fachkraft vorzunehmen.
- Der Auftragnehmer unterrichtet das Jugendamt, wenn die erforderlichen Jugendhilfeleistungen zur
Abwendung des Gefährdungsrisikos von ihm selbst nicht angeboten werden, die Maßnahmen nicht
ausreichen oder die Personensorgeberechtigten nicht in der Lage oder nicht bereit sind, sie in Anspruch zu
nehmen.
e) Ein für die Statusfeststellung bedeutsames Weisungsrecht kann vorliegend auch nicht den - neben den
Honorarverträgen jeweils geschlossenen - "Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a
SGB VIII" entnommen werden.
Gegenstand dieser Vereinbarungen, die mit allen "Einrichtungen und Diensten", insbesondere auch der
Träger der freien Jugendhilfe zu schließen sind ,waren die Pflichten des Beigeladenen zu 1. für den Fall
gewichtiger, in einer Anlage näher bezeichneter Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. Lagen
solche Anhaltspunkte vor, hatte er unter Einbeziehung einer konkret benannten, erfahrenen und über
bestimmte Qualifikationen verfügende Fachkraft eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos vorzunehmen
und auf die Inanspruchnahme der - grundsätzlich von ihm selbst zu erbringenden - erforderlichen
Maßnahmen bei den Personensorgeberechtigten hinzuwirken. Nur wenn er die erforderlichen Leistungen
nicht selbst anbot, die Maßnahmen nicht ausreichten oder die Personensorgeberechtigten nicht in der Lage
oder nicht bereit waren, sie in Anspruch zu nehmen, hatte er das Jugendamt zu unterrichten. Somit oblagen
die Auswahl, Ausgestaltung und Durchführung von Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung entgegen der
Auffassung der Beklagten in erster Linie dem Beigeladenen zu 1. Lediglich bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos hatte er eine "erfahrene Fachkraft" zu beteiligen. Hierbei muss es sich aber
keineswegs um einen Mitarbeiter des Jugendamtes oder einer anderen Stelle des Klägers handeln, wie sich
aus § 8a Abs 2 SGB VIII ergibt
f) Auch für eine Eingliederung des Beigeladenen zu 1. in den Betrieb bzw in die Arbeitsorganisation des
Klägers finden sich ausgehend von den Honorarverträgen und den Schutzvereinbarungen keine gewichtigen
Anhaltspunkte. Der Kläger bediente sich ua des Beigeladenen zu 1. zur Erfüllung seiner
Leistungsverpflichtung bezüglich Hilfen zur Erziehung. Er verzichtete insoweit auf die Einrichtung eines
eigenen Betriebes bzw einer eigenen operativen Verwaltungseinheit. Und auch sonst fehlt es an
Tatsachenfeststellungen, aus denen sich eine unmittelbare Einbindung in die übrigen betrieblichen Abläufe
des Klägers ergeben könnten. Bereits der Kontakt zwischen dem Kläger und dem Beigeladenen zu 1.
beschränkte sich nach der Auftragserteilung - sofern nicht ausnahmsweise die Informationspflichten nach der
Schutzvereinbarung griffen - regelmäßig allein auf ein Auswertungsgespräch über die Erreichung der
vereinbarten Ziele und den Verlauf des Hilfeprozesses anhand von im Abstand von sechs Monaten zu
fertigender schriftlicher Berichte. Diese zeitlich geringen Berichtspflichten, dienten der Umsetzung der
allein den Kläger treffenden gesetzlichen Verpflichtung zur Durchführung des Hilfeplanverfahrens, das der
Jugendhilfeträger nicht (vollständig) auf freie Träger oder eine Honorarkraft delegieren kann).. Im Übrigen
sind die Ergebnisberichte kein Spezifikum abhängiger Beschäftigung, sondern verbreitet auch eine
Selbstverständlichkeit im Rahmen selbstständiger Dienstleistungen.
g) Gleiches gilt für die Klausel der Honorarverträge, wonach über die Teilnahme des Beigeladenen zu 1. an
der hauseigenen Supervision des Klägers im Einzelfall Absprachen getroffen werden konnten. Bereits nach
dem Wortlaut der Honorarverträge bestand keine Verpflichtung zur Teilnahme. Zudem hat das LSG
festgestellt, dass der Beigeladene zu 1. tatsächlich "weder an Supervisionen noch an kollegialen Beratungen"
- also auch nicht etwa an Teambesprechungen - teilgenommen hat.
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Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urt.v.29. 03.2017 – 13 Sa 399/16 –, juris
anhängig BAG, Az: 5 AZR 263/17
Frauen, die als Tagespflegepersonen in der Kindestagespflege aufgrund einer entsprechenden Erlaubnis
des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (§ 43 SGB VIII) bis zu 5 Kinder gleichzeitig in ihnen
gehörenden oder von ihnen angemieteten Räumen betreuen, stehen im Sinne des MuSchG regelmäßig weder
in einem Arbeitsverhältnis noch in einem Beschäftigungsverhältnis als Heimarbeiterin zu dem jeweiligen
Träger der Jugendhilfe .Ein Anspruch auf Lohnersatzleistungen für die Dauer der Mutterschutzfristen ergibt
sich für solche Personen nicht aus § 23 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 2a SGB VIII gegen den jeweiligen Träger der
Jugendhilfe.

XIX. Gesamtverantwortung (§ 79 SGB VIII)
.BVerfG, Urt.v. 21. 11. 2017 – 2 BvR 2177/16 –, juris
1. Zu den für die Länder zwingenden Vorgaben des Grundgesetzes gehört Art. 28 Abs. 2 GG. Das
Landesrecht darf daher keine Regelungen enthalten, die mit Art. 28 Abs. 2 GG nicht vereinbar sind.
Zu den grundlegenden Strukturelementen von Art. 28 Abs. 2 GG gehört die Eigenständigkeit der
Gemeinden auch und gerade gegenüber den Landkreisen.Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG konstituiert ein
Regel-Ausnahme-Verhältnis, wonach der Gesetzgeber den Gemeinden örtliche Aufgaben nur aus
Gründen des Gemeinwohls entziehen darf. Das bloße Ziel der Verwaltungsvereinfachung oder der
Zuständigkeitskonzentration scheidet als Rechtfertigung eines Aufgabenentzugs aus. Gründe der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung rechtfertigen eine Hochzonung
erst, wenn ein Belassen der Aufgabe bei den Gemeinden zu einem unverhältnismäßigen
Kostenanstieg führen würde
2.§ 79 SGB VIII legt als eine Art "Fundamentalnorm" (Kunkel/Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar,
LPK-SGB VIII, 7. Aufl. 2018, § 79 Rn. 3)die Gesamtverantwortung einschließlich der
Planungsverantwortung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe fest. Diese müssen gewährleisten,
dass die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen und geeigneten Einrichtungen rechtzeitig und
ausreichend zur Verfügung stehen (§ 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII).Die Planungsverantwortung
wird - als ein in die Zukunft gerichteter Gestaltungsprozess - als nicht trennbarer und wesentlicher
Bestandteil der Gesamtverantwortung in § 79 Abs. 1 SGB VIII verstanden .Erst auf der Grundlage
einer Planung kann festgestellt werden, ob Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen ausreichen
und geeignet sind. Um den Bedarf feststellen zu können, muss der Landkreis die kreisangehörigen
Gemeinden in die Planung einbeziehen, wenn dort Einrichtungen und Dienste vorhanden sind oder
aufgebaut werden sollen (Kunkel/Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar, LPK- SGB VIII, § 79 Rn. 6).
Dabei stellt die Planung nach § 80 SGB VIII das entscheidende und umfassende (Steuerungs)Instrument für die Erfüllung des Sicherstellungsauftrags dar. Die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und
Diensten festzustellen (Abs. 1 Nr. 1), den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse
und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen
Zeitraum zu ermitteln (Abs. 1 Nr. 2) und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben
rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann (Abs. 1 Nr. 3). Einrichtungen und Dienste sollen
so geplant werden, dass insbesondere Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und
gepflegt werden können (Abs. 2 Nr. 1), ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander
abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist (Abs. 2 Nr. 2), junge Menschen
und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert werden (Abs. 2 Nr.
3) und Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander
vereinbaren können (Abs. 2 Nr. 4).Bei der Planungsverantwortung im Sinne des § 80 SGB VIII
handelt es sich um eine nicht delegierbare, gesetzliche Verpflichtung der Träger öffentlicher
Jugendhilfe zur Planung, mit der diese ihre Gewährleistungsverpflichtung gemäß § 79 SGB VIII
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realisieren. Ihr haben sie kontinuierlich nachzukommen. Jugendhilfeplanung kann insofern nicht als
eine nach einmaligem Geschehen abgeschlossene Aufgabe verstanden werden Die
Gesamtverantwortung schließt die Finanzverantwortung ein (Kunkel/Kepert, in:
Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB VIII, § 79 Rn. 7;). Demnach haben die Jugendämter die Pflicht,
die für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel bereitzustellen .Die
Gewährleistungspflicht des § 79 Abs. 2 SGB VIII ist Bestandteil der umfassenden
Gesamtverantwortung des öffentlichen Trägers und ermöglicht deren Wahrnehmung in struktureller
und individueller Hinsicht (vgl. Kunkel/Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB VIII, § 79 Rn.
9). Sie verpflichtet die Jugendämter, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderlichen und
geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung
zu stellen. Damit ist die Gewährleistungspflicht auf Bereitstellung einer zur Aufgabenerfüllung
erforderlichen Infrastruktur gerichtet (vgl. Kunkel/Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB
VIII, § 79 Rn. 13).§ 79 Abs. 2 SGB VIII verpflichtet den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur
Schaffung einer pluralen Angebotsstruktur, die Voraussetzung dafür ist, dass die
Leistungsberechtigten ihr Wunsch- und Wahlrecht (§ 5) tatsächlich ausüben können (vgl.
Kunkel/Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar,LPK- SGB VIII, § 79 Rn. 17 f.). Zur Erfüllung aller
Aufgaben nach § 2 SGB VIII, also auch zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), müssen Einrichtungen, Dienste und
Veranstaltungen zur Verfügung stehen, die den unterschiedlichen Wertorientierungen in der
Gesellschaft entsprechen (§ 3 Abs. 1 SGB VIII), soweit die Leistungsberechtigten dies wünschen (§
5 Abs. 1 SGB VIII).
3.Mit Inkrafttreten des Kinderförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt am 8. März 2003 hat der
Gesetzgeber einen Teilbereich der von den örtlichen Trägern der Jugendhilfe aufgrund ihrer
Gesamtverantwortung wahrzunehmenden Aufgaben, soweit diese mit der Leistungsverpflichtung
im Sinne von § 3 Abs. 3 KiFöG LSA 2004 einhergehen, auf die Gemeinden übertragen. Nach §
69 Abs. 5 Satz 1 und Satz 4 SGB VIII in der vom 8. Dezember 1998 bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Fassung konnten kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche
Träger sind, kraft Landesrechts für den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen.
Demnach konnte der Gesetzgeber in Sachsen-Anhalt im Jahre 2003 die Gemeinden rechtswirksam
zur Erfüllung des Anspruchs auf Kinderbetreuung verpflichten. Im Zuge der Föderalismusreform I
von 2006 wurde die Vorschrift grundlegend überarbeitet und die Bestimmung des Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe dem Landesrecht zugewiesen (§ 69 Abs. 1 SGB VIII). Seitdem ist der
Landesgesetzgeber ohne Weiteres befugt, einzelne Aufgabenfelder den Gemeinden zuzuweisen
(vgl. Kunkel/Vondung, in: Kunkel/Kepert/Pattar, LPK-SGB VIII, § 69 Rn. 21-23;).

XX. Örtliche Zuständigkeit (§§ 86 – 87c SGB VIII)
1. § 86 SGB VIII
a.§ 86 Abs.1-5
Eine Beendigung einer Leistung im Sinne der §§ 86 ff. SGB VIII liegt dann vor, wenn der zuletzt tätig
gewesene Jugendhilfeträger die von ihm bisher gewährte Hilfeleistung einstellt, weil ein objektiv
erkennbarer und qualitativ unveränderter Bedarf nicht mehr fortbesteht. Das einer solchen Beendigung
folgende erneute Einsetzen der Leistungsgewährung stellt dann unabhängig von der Dauer der zeitlichen
Lücke zwischen den jeweiligen Leistungserbringungen stets eine neue Jugendhilfeleistung i. S. d. §§ 86 ff.
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SGB VIII dar und wirft die Zuständigkeitsfrage neu auf .Kennzeichnend für die Beendigung ist also die
Entscheidung des Jugendhilfeträgers, den bisherigen Hilfeleistungsvorgang nicht nur zeitweise zu
unterbrechen, sondern abzuschließen.
OVG Rheinland-Pfalz
12.12.2017
7 A 11296/17
Urteil

Endet eine jugendhilferechtliche Hilfemaßnahme, für die eine besondere
Zuständigkeitsregelung unter Bezugnahme auf die Rechtsgrundlage für diese
Hilfemaßnahme besteht, schließt sich indes eine weitere Hilfemaßnahme an,
für die keine solche besondere Zuständigkeitsregelung besteht, so ist zwar die
örtliche Zuständigkeit für diese Hilfemaßnahme nunmehr nach Maßgabe von §
86 SGB VIII zu bestimmen, doch beginnt allein deswegen nicht etwa eine neue
"Leistung" im Sinne des zuständigkeitsrechtlichen Leistungsbegriffs im Sinne
der §§ 86 ff. SGB VIII.Soweit die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit
eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf die Begriffe "Leistungen", "vor
Beginn der Leistung", "nach Beginn der Leistung" und "Unterbrechung der
Leistung" abstellen, ist der zuständigkeitsrechtliche Leistungsbegriff im Sinne
der §§ 86 ff. SGB VIII zugrunde zu legen, wie er vom Bundesverwaltungsgericht
entwickelt und seitdem fortentwickelt wurde (vgl. zuletzt sein Urteil vom 15.
Dezember 2016 – 5 C 35.15 – BVerwGE 157, 96 ff.). Eine Leistung stellen
danach 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 beachtliche
Unterbrechung gewährt worden sind. Dies gilt auch dann, wenn sich bei dem
vielfach auf einen längeren Zeitraum angelegten Hilfeprozess 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 Der
zuständigkeitsrechtliche Leistungsbegriff knüpft damit 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 .Etwas Anderes gilt
auch nicht etwa deswegen, weil § 86b SGB VIII eine spezielle Regelung der
örtlichen Zuständigkeit für Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für
Mütter oder Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII trifft. Denn der
Rechtsgrundlage für eine bestimmte Hilfemaßnahme kommt nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts für sich allein
zuständigkeitsrechtliche Bedeutung unmittelbar nur insoweit zu, als die
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Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit – wie in § 86a Abs. 1 und § 86b
Abs. 1 SGB VIII – auf die Hilfegewährung nach einer bestimmten
Rechtsgrundlage Bezug nehmen. Das bedeutet, dass sich die örtliche
Zuständigkeit für eine solche Hilfemaßnahme unabhängig davon, ob sie Teil
einer einheitlichen (Gesamt-)Leistung ist, nach dieser besonderen
zuständigkeitsrechtlichen Bestimmung richtet. Endet eine Hilfemaßnahme, für
die eine besondere Zuständigkeitsregelung unter Bezugnahme auf die
Rechtsgrundlage für diese Hilfemaßnahme besteht, schließt sich indes eine
weitere Hilfemaßnahme an, so ist zwar die örtliche Zuständigkeit für diese
Hilfemaßnahme nunmehr nach Maßgabe von § 86 SGB VIII zu bestimmen.
Soweit dafür indes der "Beginn der Leistung" maßgeblich ist, ist vom Beginn
der einheitlichen (Gesamt-)Leistung auszugehen, sofern eine solche
ununterbrochen erfolgt ist. Nur wegen der Notwendigkeit einer
Zuständigkeitsneubestimmung nach Maßgabe von § 86 SGB VIII statt nach
einer besonderen Zuständigkeitsregelung beginnt nämlich nicht etwa eine
neue Leistung (so wohl auch Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, 5. Auflage 2014, §
86b Rn. 2). Zudem geht das Bundesverwaltungsgericht auch beim Wechsel von
einer Hilfemaßnahme, für die sich die örtliche Zuständigkeit aus § 86 SGB VIII
ergeben hatte, zu einer Hilfemaßnahme, für die sich die örtliche Zuständigkeit
nach § 86a SGB VIII richtet, ausdrücklich von einer einheitlichen Leistung aus

VG Hannover, Urt.v.22. 08.2017 – 3 A 5588/15 –, juris
Für den "Beginn der Leistung" i.S.v. § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII und § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII kann
auch nach einem Wechsel in eine andere Kindertagestätte in einem anderen Ort auf die Aufnahme der
Betreuung in der vorhergehenden Kindertagesstätte abzustellen zu sein, sofern sich die Betreuung in den
beiden Kindertagesstätten als einheitliche Leistungserbringung darstellt.Die mit einem trennungsbedingten
Umzug des Kindes mit einem Elternteil und dem Wechsel der Kindertagesstätte einhergehende Veränderung
der Lebensumstände des Kindes führt nicht ohne Weiteres dazu, dass sich die Frage nach dem
Betreuungsbedarf im zuständigkeitsrechtlichen Sinn neu stellt. Eine vierwöchige Aussetzung der Betreuung
eines Kindes in einer Kindertagesstätte, die auf fehlenden Kapazitäten des Leistungsträgers beruht, erfüllt
nicht die Voraussetzungen einer der einheitlichen Leistungserbringung entgegenstehenden
zuständigkeitsrechtlich beachtlichen Unterbrechung der Leistung.
VG Göttingen, Urt. v. 22. 06.2017 – 2 A 270/15 –, juris
1. Die Regelungen über die Erstattungsansprüche von Sozialleistungsträgern untereinander nach dem SGB
X sind grundsätzlich neben den im SGB VIII enthaltenen Erstattungsvorschriften anwendbar.
2. Das SGB VIII enthält mit § 86b eine Sonderregelung für die örtliche Zuständigkeit für Leistungen in
gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder. Nach § 86b Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist für
derartige Leistungen der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der nach § 19 Leistungsberechtigte vor
Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. § 86a Abs. 2 SGB VIII gilt entsprechend (§ 86b
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). Da Frau J. leistungsberechtigt war, kommt es auf ihren gewöhnlichen Aufenthalt
vor Beginn der Leistung an. Hält sich der Hilfeempfänger vor dem Leistungsbeginn in einer Einrichtung
oder sonstigen Wohnform auf, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug
dient, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit infolge der entsprechenden Anwendung des § 86a Abs. 2
SGB VIII nach dem gewöhnlichen Aufenthalt vor der Aufnahme in eine Einrichtung oder sonstige
Wohnform. Bei mehrfach aufeinander folgenden Begründungen des gewöhnlichen Aufenthalts in
Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen kommt es deshalb auf den gewöhnlichen Aufenthalt vor der
Aufnahme in die erste Einrichtung beziehungsweise Wohnform an .Der Regelungszweck des § 86a Abs. 2
SGB VIII liegt im Schutz von Orten, in deren Bereich Einrichtungen mit längerer Verweildauer gelegen
sind. Diese sollen nicht mit ungerechtfertigt hohen Kosten belastet werden (sog. „Schutz der
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Einrichtungsorte“). Anders als in § 89e SGB VIII, der den Schutz der Einrichtungsorte im Fall des Wechsels
der Zuständigkeit durch eine Erstattungsregelung gewährleistet, wird dieser Schutz im Fall der Gewährung
von Leistungen nach § 19 SGB VIII bereits durch die Zuständigkeitsnormen (§ 86b Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §
86a Abs. 2 SGB VIII) garantiert. Die Erstattung erfolgt in diesem Fall über § 105 SGB X.
Bevor Frau J. die Hilfe gemäß § 19 SGB VIII für die Unterbringung ihres Sohns in der Mutter-KindEinrichtung der Jugendhilfe Am R. gewährt wurde, lebte sie in einer „Trialog Therapeutischen
Wohngemeinschaft“ der AWO. Zuvor hatte sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich des Beklagten.
Bei der Wohngemeinschaft handelt es sich um eine sonstige Wohnform im Sinne von § 86a Abs. 2 SGB
VIII, die auch der Betreuung dient, sodass die örtliche Zuständigkeit beim Beklagten liegt. Im Interesse eines
weitgehenden Schutzes solcher kommunaler Gebietskörperschaften, in deren Zuständigkeitsbereich
Einrichtungen mit längerer Aufenthaltsdauer gelegen sind, erfasst die Vorschrift ein weites Spektrum von
Einrichtungen. Zu den in Betracht kommenden Einrichtungen zählen neben Heimen und sonstigen
Wohnformen wie Kinderdörfern, Wohngruppen etc. auch Einrichtungen, in denen keine Leistungen der
Jugendhilfe gewährt werden, wie Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Psychiatrie, Krankenhäuser,
Frauenhäuser, Einrichtungen der Berufsausbildung und Einrichtungen des Jugend- und des
Erwachsenenstrafvollzugs. Im Hinblick auf den Normzweck ist die Vorschrift weit auszulegen.
Voraussetzung ist, dass die Einrichtung oder sonstige Wohnform der Erziehung, Pflege, Betreuung,
Behandlung oder dem Strafvollzug dient und der Aufenthalt damit unmittelbar zusammenhängt, also nicht
reinen Wohnzwecken dient). Auch hinsichtlich der Aufenthaltszwecke darf die Abgrenzung nicht zu eng
erfolgen, um nicht notwendige Hilfemaßnahmen der Jugendhilfe in Gefahr zu bringen. Insbesondere bei
sonstigen Wohnformen ist der Rahmen weit zu ziehen. Deshalb können auch lediglich unterstützende
Zielsetzungen von Selbsthilfeeinrichtungen als Erziehung, Betreuung oder Behandlung ausreichen. Es ist
begrifflich nicht vorgegeben, dass die Hilfen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen müssen und damit
insbesondere der Begriff „Behandlung“ auf eine medizinische Behandlung beschränkt ist. Entscheidend ist,
dass sich die Wohnform auf ein in sich schlüssiges Konzept stützt, das die genannten Aufenthaltszwecke
verfolgt, und dass dessen Umsetzung gewährleistet ist. Des Weiteren kommt es darauf an, dass die
betroffenen Personen ihren gewöhnlichen Aufenthalt an diesem Ort nicht im Rahmen eines regulären
Umzugs begründet haben, sondern um eine der genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das Wohnen
muss sich innerhalb des konzeptionellen Rahmens differenzierter Hilfeangebote vollziehen und die
Gewährung dieser Hilfe muss im jeweiligen Bedarfsfall durch eine vorhandene Infrastruktur gewährleistet
sein. Die konzeptionell vorgesehenen Wohnmöglichkeiten müssen daher im öffentlichen Interesse zur
Befriedigung konkreter Bedarfe stetig vorgehalten werden und auswahloffen in Anspruch genommen werden
können. Angesichts des notwendig institutionellen Charakters der Einrichtung reicht es nicht aus, dass der
Hilfebedürftige privat eine Wohnung anmietet, um dort ambulante Leistungen in Anspruch zu nehmen
:
BVerwG, Urt.v. 27. 04.2017 – 5 C 12/16 –, ZKJ 2017, 322-324 ; NVwZ-RR 2017, 734-736
NDV-RD 2017, 116-118 JAmt 2017, 502-504
a.Ein Elternteil ist auch dann nicht personensorgeberechtigt im Sinne des § 86 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 SGB
VIII, wenn - wie hier - sämtliche Angelegenheiten der elterlichen Sorge nach § 1630 Abs. 3 BGB auf eine
Pflegeperson übertragen wurden (a.A. VGH München, Urteil vom 16. November 2004 - 12 B 00.3364 )
aa) Für dieses Normverständnis sprechen bereits mit einer deutlichen Tendenz Wortlaut und Systematik der
Norm. Der Begriff "personensorgeberechtigt" ist in § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII mit Wirkung für das gesamte
Achte Buch des Sozialgesetzbuches definiert. Danach ist Personensorgeberechtigter, wem allein oder
gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die
Personensorge zusteht. Die Auslegung des Merkmals "personensorgeberechtigt" in § 86 Abs. 2 Satz 1 Halbs.
1 SGB VIII hat sich deshalb auch an den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches zu orientieren. Gemäß
§ 1626 Abs. 1 Satz 1 BGB, haben die Eltern die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen
(elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst nach § 1626 Abs. 1 Satz 2 BGB die Sorge für die Person des
Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Gemäß § 1631 Abs. 1 BGB
beinhaltet die Personensorge insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in
Familienpflege, so kann das Familiengericht gemäß § 1630 Abs. 3 Satz 1 BGB auf Antrag der Eltern oder
der Pflegeperson Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. Für die
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Übertragung auf Antrag der Pflegeperson ist nach § 1630 Abs. 3 Satz 2 BGB die Zustimmung der Eltern
erforderlich. Im Umfang der Übertragung hat die Pflegeperson gemäß § 1630 Abs. 3 Satz 3 BGB die Rechte
und Pflichten eines Pflegers. Es kann hier dahingestellt bleiben, welche Auswirkungen die Übertragung nach
§ 1630 Abs. 3 Satz 1 BGB im Einzelnen hat. Jedenfalls sind die Eltern an der Ausübung der elterlichen
Sorge bzw. an deren Wahrnehmung im Umfang der Übertragung gehindert Wurden - wie hier - sämtliche
Angelegenheiten der elterlichen Sorge und wurde damit die Personensorge in vollem Umfang übertragen,
sind die Eltern uneingeschränkt an der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert. Es liegt insoweit genauso
wie bei dem angeordneten Ruhen der elterlichen Sorge nach § 1674 Abs. 1 i.V.m. § 1675 BGB. Für diesen
Fall hat der Senat angenommen, dass mit Blick darauf, dass während des Ruhens der elterlichen Sorge diese
nicht ausgeübt werden kann, die Personensorge den Eltern oder dem betroffenen Elternteil nicht zusteht im
Sinne des § 86 Abs. 3 SGB VIII . Es spricht ganz Überwiegendes dafür, dass dies für das Merkmal
"personensorgeberechtigt" in § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII entsprechend gilt.
bb) Das grammatisch-systematische Verständnis des § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII wird durch das Ergebnis
der teleologischen Auslegung der Norm bestätigt. Den Zuständigkeitsbestimmungen des § 86 Abs. 1 bis 5
SGB VIII liegt die gesetzgeberische Einschätzung zu Grunde, dass ein Kind oder Jugendlicher aus
rechtlicher und pädagogischer Sicht grundsätzlich im Zusammenhang mit den Personen zu sehen ist, die für
es oder ihn die Erziehungsverantwortung innehaben. Dies sind regelmäßig die Eltern oder der allein
personensorgeberechtigte Elternteil, deren natürliches Recht und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht die
Pflege und Erziehung ihres Kindes ist. Denn im Regelfall vermitteln die Eltern oder der allein
personensorgeberechtigte Elternteil die Nähe zur Lebenswelt des Kindes oder Jugendlichen. Demgemäß
"wandert" die örtliche Zuständigkeit im Falle eines Wechsels des gewöhnlichen Aufenthalts der Eltern oder
des personensorgeberechtigten Elternteils grundsätzlich mit diesen beziehungsweise diesem "mit. Soweit in
§ 86 SGB VIII für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auf den personensorgeberechtigten Elternteil
abgestellt wird, beruht dies auf der Annahme, dass dieser Elternteil gerade wegen des Bestehens der
Personensorgeberechtigung die Nähe zur Lebenswelt des Kindes oder Jugendlichen vermittelt. § 86 Abs. 2
Satz 1 Halbs. 2 und Abs. 5 Satz 1 Halbs. 2 SGB VIII geht davon aus, dass die Entziehung einzelner
Angelegenheiten der elterlichen Sorge diese Nähe nicht wesentlich beeinträchtigt. Kann die
Personensorgeberechtigung aber wegen der uneingeschränkten Übertragung nach § 1630 Abs. 3 Satz 1 BGB
insgesamt nicht ausgeübt werden, ist der Annahme einer durch den Personensorgeberechtigten vermittelten
Nähe die Grundlage entzogen.
cc) Die historisch-genetische Auslegung steht dem vorstehenden Normverständnis nicht entgegen. Die
Gesetzesmaterialien zu § 86 SGB VIII (vgl. insbesondere BT-Drs. 12/2866 S. 15 und 21) enthalten keinen
Hinweis, dass eine Übertragung sämtlicher Angelegenheiten der Personensorge auf eine Pflegeperson nach §
1630 Abs. 3 BGB das Zustehen der Personensorge im Sinne des § 86 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 5
SGB VIII nicht tangieren sollte. Auch die Materialien zu § 1630 Abs. 3 BGB gebieten keine abweichende
Betrachtung. Diesen ist allein zu entnehmen, dass die Rechtsstellung der Pflegeperson im Verhältnis sowohl
gegenüber Dritten als auch gegenüber den personensorgeberechtigten Eltern mit dem Ziel der Verbesserung
der Stellung des Kindes gestärkt werden sollte
b) Gemessen an diesen Grundsätzen wäre der Beklagte vor der Aufnahme der Leistungsgewährung durch
die nach § 86 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII zuständig gewordene Klägerin nicht gemäß § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB
VIII örtlich zuständiger Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewesen. Zwar hatte die Mutter des
Jugendlichen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich des Beklagten. Sie war hingegen auf Grund der
uneingeschränkten Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf ihre Mutter nach § 1630 Abs.
3 Satz 1 BGB zum Zeitpunkt der Gewährung der Leistungen, um deren Kosten gestritten wird, nicht mehr
personensorgeberechtigt im Sinne des § 86 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 SGB VIII.
OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. v.27. 03. 2017 – 1 M 487/16 –, juris
Gemäß § 86 Abs. 1 SGB VIII ist für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch der örtliche Träger
zuständig, in dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Ohne Bedeutung ist hierbei,
ob Vater oder Mutter das Personensorgerecht für das Kind haben. Der Begriff des „gewöhnlichen
Aufenthalts“ wird in § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I legal definiert. Danach hat den gewöhnlichen Aufenthalt
jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem
Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Der gewöhnliche Aufenthalt bestimmt sich nach dem
Lebensmittelpunkt. Bei Pendlern mit einer Wohnung am Arbeitsort und einer weiteren bei der Familie ist
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die familiäre Bindung für den Lebensmittelpunkt ausschlaggebend (vgl. Kunkel-Kepert, SGB VIII, 5. Aufl.,
§ 86 Rn. 13.).
.OVG Sachsen-Anhalt, Beschl.v. 15. 03. 2017 – 4 M 36/17 –, juris
Ein Minderjähriger hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Regel an dem Ort, an dem er seine
Erziehung erhält, wobei es bei einer Unterbringung außerhalb der Familie maßgeblich ist, ob sie nur
vorübergehend oder auf Dauer erfolgen soll Die Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts setzt auch bei
minderjährigen Kindern eine tatsächliche Aufenthaltsnahme voraus; diese Voraussetzung kann nicht durch
den bloßen Willen eines personensorgeberechtigten Elternteils, an einem Ort einen gewöhnlichen Aufenthalt
für das Kind zu begründen, oder entsprechende objektive Vorbereitungshandlungen (etwa Anmietung und
Einrichtung einer Wohnung; melderechtliche Anmeldung) ersetzt werden
VGH Baden-Württemberg, Urt.v.19. 01.2017 – 12 S 2682/15 –; JAmt 2017, 204-206
(a.) Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII ist Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer
anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches die Personensorge zusteht. Die Eltern
des F. waren vor Beginn der Leistung am 06.06.2013 ) nicht im Sinne der nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII
maßgeblichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches gemeinsam personensorgeberechtigt. Grundlage
für die gemeinsame elterliche Sorge nach den allein maßgeblichen familienrechtlichen Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches sind entweder die Eheschließung (vor oder nach der Geburt des Kindes, § 1626a
Abs. 1 Nr. 2 BGB), Sorgeerklärungen (§ 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB), Adoption (§§ 1754, 1626 BGB) oder
eine gerichtliche Entscheidung nach § 1626a Abs. 1 Nr. 3, § 1626a Abs. 2 BGB. Gemeinsame Personensorge
kommt des Weiteren nach § 1687 BGB in Betracht, dabei handelt es sich um den Fall der Ausübung der
gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben (zur gemeinsamen Personensorge nach § 1687 BGB; Kunkel/Kepert,
in: LPK-SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 86 Rn. 25;.).Die Eltern des F. waren bei Geburt des F. miteinander
verheiratet, so dass sie zunächst gemeinsam sorgeberechtigt waren. Ein Fall der Ausübung der gemeinsamen
Sorge nach der Scheidung der Eltern des F. i.S.v. § 1687 BGB lag jedoch zu keinem Zeitpunkt vor. Mit der
Scheidung der Eltern des F. wurde der Mutter die elterliche Sorge für F. allein übertragen. Ein gemeinsames
Personensorgerecht der Eltern des F. i.S.v. § 1687 BGB wurde durch den Beschluss des Amtsgerichts M... Familiengericht - vom 02./17.04.2012 - 25 F 19/12 - nicht wieder begründet. Mit diesem änderte das
Amtsgericht die Entscheidung zu dem alleinigen Sorgerecht der Mutter gemäß § 1696 Abs. 1 Satz 1 BGB ab
und übertrug dem Vater die Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten sowie dem
Jugendamt der Klägerin die Gesundheitsfürsorge für F., im Übrigen stellte das Amtsgericht M...-... jedoch
fest, die alleinige elterliche Sorge der Mutter bestehe fort. Das gemeinsame Personensorgerecht ist gemäß §
1627 Satz 1 BGB in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohle des Kindes auszuüben. Dies gilt gemäß §
1687 Abs. 1 Satz 1 BGB bei Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben weiterhin bei
Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist. Durch den Beschluss des
Amtsgerichts M...-... - Familiengericht - vom 02./17.04.2012 wurde ein durch gegenseitiges Einvernehmen zumindest für Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist gekennzeichnetes gemeinsames Personensorgerecht für F. nicht wieder begründet, vielmehr übertrug das
Amtsgericht dem Vater nur einen einzelnen Teilbereich der Personensorge, nämlich die Sorge für die
behördlichen und schulischen Angelegenheiten. Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts ist der
Vater des F. aufgrund der Übertragung allein des Teilbereiches der Sorge für die behördlichen und
schulischen Angelegenheiten nicht wieder Personensorgeberechtigter i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII
geworden, denn durch die Übertragung des genannten Teilbereiches stand dem Vater des F. weder allein
noch gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches die
Personensorge zu.
(b.) Unstreitig machte die Übertragung der Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten
des F. dessen Vater nicht zu dem alleinigen Sorgeberechtigten i.S.d. Bürgerlichen Gesetzbuches. Die
Personensorge umfasst gemäß § 1631 Abs. 1 BGB insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu
pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Gerade das
Aufenthaltsbestimmungsrecht als wesentlicher Teil der Personensorge stand nach dem Beschluss des
Amtsgerichts M...-... vom 02./17.04.2012 weiterhin der Mutter des F. zu, so dass der Vater des F. allein
durch die Übertragung der Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten nicht allein
personensorgeberechtigt i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII geworden sein konnte. Die Übertragung des
genannten einzelnen Teilbereiches der Personensorge führte jedoch auch nicht dazu, dass dem Vater des F.
wiederum mit der Mutter des F. die Personensorge gemeinsam zugestanden hätte. Bei Scheidung der Eltern
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kommt ein gemeinsames Personensorgerecht i.S.d. Bürgerlichen Gesetzbuches nur gemäß § 1687 BGB in
Betracht. § 1687 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmt: Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht,
nicht nur vorübergehend getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das
Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr gegenseitiges Einvernehmen erforderlich. § 1687 Abs. 1 Satz 1 BGB
setzt mithin voraus, dass den nicht nur vorübergehend getrennt lebenden Eltern die gesamte Personensorge
i.S.v. § 1631 Abs. 1 BGB gemeinsam zusteht. Eine solche Konstellation gemeinsamer Personensorge der
Eltern des F. begründete der Beschluss des Amtsgerichts M... vom 02./17.04.2012 jedoch ausdrücklich nicht.
Vielmehr übertrug dieser dem Vater des F. nur einen einzelnen, genau bestimmten Teilbereich der
elterlichen Sorge, nämlich denjenigen der Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten, und
beließ es - mit weiterer Ausnahme der Gesundheitsfürsorge - im Übrigen bei der alleinigen elterlichen Sorge
der Mutter, wie sich aus dem Tenor des Beschlusses des Amtsgerichts M... vom 02./17.04.2012 eindeutig
ergibt. Unter Zugrundelegung des § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII war die Mutter des F. im Zeitpunkt des Beginns
der Hilfe am 06.06.2013 mithin allein personensorgeberechtigt; dass ihr einzelne Angelegenheiten der
Personensorge - nämlich die Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten und die
Gesundheitsfürsorge für F. - entzogen worden waren, ist für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit des
Jugendhilfeträgers unschädlich, wie § 86 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB VIII ausdrücklich bestimmt, der
hinsichtlich der Frage, wem (Jugendamt oder anderem Elternteil) diese einzelnen entzogenen
Angelegenheiten der Personensorge anstelle des Personensorgeberechtigten übertragen wurden, keinerlei
Differenzierung vornimmt.
(c.) Vor dem Hintergrund des Rechtsstaatsprinzips - Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes - nach Art. 20
Abs. 3 GG liegen die Voraussetzungen für die Bildung einer Analogie nicht vor, weil eine planwidrige
Regelungslücke nicht existiert. Ein Analogieschluss erfordert, dass der Anwendungsbereich einer Norm
wegen eines mit dem Normzweck unvereinbaren Regelungsversäumnisses des Normgebers unvollständig ist.
Eine derartige Lücke darf von den Gerichten im Wege der Analogiebildung geschlossen werden, wenn sich
aufgrund der gesamten Umstände feststellen lässt, dass der Normgeber die von ihm angeordnete Rechtsfolge
auch auf den nicht erfassten Sachverhalt erstreckt hätte, wenn er diesen bedacht hätte .Eine planwidrige
Regelungslücke ist jedoch nicht gegeben, denn die vorliegende Sachverhaltsgestaltung lässt sich - wie
gezeigt - in das Regelungssystem des § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII einordnen, da unter Zugrundelegung der
Vorgaben des Familienrechts unter Beachtung der Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII die
Mutter des F. zum maßgeblichen Zeitpunkt weiterhin allein sorgeberechtigt war, obwohl ihr Teilbereiche der
Personensorge - die Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten sowie die
Gesundheitsfürsorge für F. - entzogen worden waren, was nach der eindeutigen Formulierung des § 86 Abs.
2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB VIII aber unschädlich ist. Fehlt es jedoch bereits an einer Regelungslücke, so
kommt eine Analogiebildung von vornherein nicht in Betracht .Dass dabei der Teilbereich der Sorge für die
behördlichen und schulischen Angelegenheiten nicht auf einen Dritten, etwa das Jugendamt, sondern auf den
Vater des F. übertragen wurde, ändert an dieser Beurteilung nichts, denn der Vater ist durch die Übertragung
eines einzelnen Teilbereiches der Personensorge in Form der Sorge für die behördlichen und schulischen
Angelegenheiten weder allein noch gemeinsam mit einer anderen Person personensorgeberechtigt i.S.v. § 7
Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII geworden. Zwar ermöglicht § 1671 Abs. 1 BGB eine Aufteilung der gesamten
elterlichen Sorge in Einzelsorgebereiche . In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass für
die Anwendung von § 86 Abs. 2 Sätzen 1 und 2 SGB VIII der Begriff des Personensorgeberechtigten in § 7
Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII definiert ist. Dieser verweist zum einen hinsichtlich des Begriffes der Personensorge
auf die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, verlangt jedoch zum anderen zusätzlich, dass die
Personensorge dem Personensorgeberechtigten allein oder gemeinsam mit einer anderen Person zusteht;
auch hinsichtlich der Merkmale „allein“ oder „gemeinsam“ verweist § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII auf das
Familienrecht. Wie dargelegt, ist ein Fall der alleinigen oder gemeinsamen Personensorge i.S.v. § 7 Abs. 1
Nr. 5 SGB VIII jedoch nicht gegeben, soweit ein Elternteil von der Möglichkeit des § 1671 bzw. des § 1696
Abs. 1 Satz 1 BGB Gebrauch macht, sich nur hinsichtlich eines Sorgerechtsteilbereiches die Alleinsorge
übertragen zu lassen. Der Rückgriff auf einen Analogieschluss könnte in solchen Fällen nur dann in Betracht
kommen, wenn sich bei vollständiger Aufteilung aller Sorgerechtsbereiche eine eindeutige Zuordnung über
das System des § 86 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SGB VIII nicht mehr vornehmen lassen würde.Aus den
verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zu der in § 86 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB VIII verorteten
Fragestellung, ob es auf einen bestimmten Umfang der bei dem personensorgeberechtigten Elternteil
verbleibenden Befugnisse i.S.v. § 1631 Abs. 1 BGB ankomme, was verneint wird kann darüber hinaus nicht
im Rahmen eines Umkehrschlusses gefolgert werden, dass derjenige, der bspw. infolge Scheidung und
Übertragung der Alleinsorge auf den anderen Elternteil nicht Inhaber der Personensorge ist, durch die
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Übertragung eines einzelnen klar abgegrenzten Teilbereiches der Personensorge in Form der Sorge für die
behördlichen und schulischen Angelegenheiten allein oder mit einem anderen gemeinsam
personensorgeberechtigt i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII wird. Die zitierte Rechtsprechung hatte
entsprechend der Formulierung des § 86 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB VIII nur die
Sachverhaltsgestaltungen vor Augen, in denen einem Elternteil, der bisher Inhaber der alleinigen
Personensorge war, Teilbereiche derselben entzogen wurden, und befasste sich mit der Frage, ob § 86 Abs. 2
Satz 1, 2. Halbsatz SGB VIII einen bestimmten Umfang an i.S.v. § 1631 Abs. 1 BGB verbleibenden
Befugnissen verlangt, was auf der Grundlage des eindeutigen Wortlautes des § 86 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz
SGB VIII verneint wurde. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass derjenige Elternteil, der nicht
Inhaber der Personensorge ist, durch die Übertragung eines einzelnen klar abgegrenzten Teilbereiches der
Personensorge (hier in Form der Sorge für die behördlichen und schulischen Angelegenheiten)
personensorgeberechtigt i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII wird.
Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zugelassen, denn die
Frage, ob § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII auch dann anwendbar ist, wenn einem allein sorgeberechtigten
Elternteil ein Teilbereich der elterlichen Sorge entzogen und dieser auf den anderen Elternteil übertragen
wurde, stellt sich in einer Vielzahl von Fällen und ist deshalb grundsätzlich klärungsbedürftig.
VG Würzburg, Urt.v.18. 05.2017 – W 3 K 16.332 –, juris
Nach § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner Verpflichtung
nach § 86c SGB VIII aufgewendet hat, von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der
örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Gemäß § 86c Satz 1 SGB VIII bleibt im Falle des Wechsels
der örtlichen Zuständigkeit der bisher zuständige örtliche Träger so lange zur Gewährung der Leistung
verpflichtet, bis der nunmehr zuständige örtliche Träger die Leistung fortsetzt. Die örtliche Zuständigkeit
richtet sich grundsätzlich nach § 86 SGB VIII. Gemäß § 86 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist für die Gewährung
von Leistungen nach diesem Buch der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Eltern ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so ist der
örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat (§ 86 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 SGB VIII). Steht die Personensorge keinem Elternteil zu, richtet
sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der
Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte (§ 86 Abs. 3 SGB VIII
i.V.m. § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII). Begründen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene
gewöhnliche Aufenthalte, so wird gemäß § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII der örtliche Träger zuständig, in
dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Solange in
diesen Fällen die Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt die
bisherige Zuständigkeit bestehen (§ 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII).Zu Beginn der Leistung am 22. November
2013 war der Kläger für die Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege gemäß §§ 27, 33 SGB VIII
unstreitig örtlich zuständig gemäß § 86 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 SGB VIII. Zu diesem Zeitpunkt hatte die
Kindesmutter das alleinige Sorgerecht und wohnte im Bereich des Klägers.Mit Entzug des Sorgerechts am
26. Februar 2014 änderte sich die örtliche Zuständigkeit nicht. Unabhängig davon, ob sich die örtliche
Zuständigkeit nun nach § 86 Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII oder § 86 Abs. 5 Satz 2
Alt. 2 SGB VIII richtete, war der Kläger weiter zuständig. Die Kindesmutter wohnte weiterhin in seinem
Bereich und er war auch der bisher zuständige örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe.
Eine Änderung der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung der Hilfe zur Erziehung ergab sich nach
Ansicht des Gerichts jedoch am 15. Juli 2014 aus dem Umstand, dass die Kindesmutter in den Bereich des
Beklagten verzog. Da die Eltern bereits zu Beginn der Hilfeleistung im Jahr 2013 verschiedene gewöhnliche
Aufenthalte hatten, kommt es vorliegend – unter Anwendung der Gesetzeslage ab dem 1. Januar 2014 – zur
Geltung des § 86 Abs. 3 SGB VIII i.V.m § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII. § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB VIII
greift in diesen Fällen nicht mehr, er muss der neuen Rechtslage entsprechend ausgelegt werden.
Der Gesetzgeber hat im Rahmen des KJVVG in § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII mit Wirkung zum 1. Januar
2014 drei Worte eingefügt und die Norm nunmehr wie folgt gefasst: „Solange in diesen Fällen die
Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt die bisherige
Zuständigkeit bestehen.“§ 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII in der Fassung vor der Änderung durch Gesetz vom
29. August 2013 (a.F.) lautete dagegen: „Solange die Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder
keinem Elternteil zusteht, bleibt die bisherige Zuständigkeit bestehen.“Das Gericht ist der Auffassung, dass §
86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB VIII nunmehr dahingehend zu verstehen ist, dass die bisherige Zuständigkeit

83
nur dann bestehen bleibt, wenn die Elternteile nach § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII verschiedene gewöhnliche
Aufenthalte erstmals nach Beginn der Leistung begründen; § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB VIII bezieht sich
demnach nur noch auf Fälle, in denen auch § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII tatbestandlich gegeben ist; die
bisher hierzu ergangene Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist aufgrund des geänderten
Gesetzeswortlauts nicht mehr anwendbar. Durch die Gesetzesänderung regelt § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB
VIII daher nicht mehr alle Fälle, in denen die Eltern keinen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben
und keinem Elternteil das Sorgerecht zusteht, unabhängig davon, wann die unterschiedlichen gewöhnlichen
Aufenthalte begründet wurden. Vielmehr greift bei einem Wohnortwechsel eines Elternteils, wenn schon zu
Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche Aufenthalte der Eltern vorlagen, § 86 Abs. 3 SGB VIII und
sorgt mit seiner Verweisung nach § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII dafür, dass die Zuständigkeit grundsätzlich
dynamisch an den gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils gebunden ist, bei dem das Kind vor Beginn der
Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts war der Anwendungsbereich des § 86 Abs. 5 SGB VIII zunächst insgesamt weit
verstanden worden. Die Norm sollte sämtliche Fallgestaltungen erfassen, in denen die Eltern nach
Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte besitzen, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt
erstmals verschiedene Aufenthalte begründet wurden. Die zeitliche Abfolge der zuständigkeitsrelevanten
Kriterien hatte nach dieser Rechtsprechung keinen Einfluss auf die Anwendbarkeit des § 86 Abs. 5 SGB VIII
Diese Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil aus dem Jahr 2013 teilweise geändert.
Danach soll sich § 86 Abs. 5 Satz 1 Halbs. 1 SGB VIII nunmehr lediglich auf solche Fallgestaltungen
beziehen, in denen die Eltern nach Leistungsbeginn erstmals verschiedene gewöhnliche Aufenthalte
begründen und in der Folge beibehalten . Auch § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 1 SGB VIII a.F. galt nach dieser
Rechtsprechung nur in Bezug auf § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII, sollte also nur bei erstmaligem Begründen
verschiedener Aufenthalte nach Beginn der Leistung gelten Dagegen sollte sich § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2
SGB VIII a.F. weiterhin auf alle Fallkonstellationen verschiedener Aufenthalte der Eltern beziehen.
Begründet wurde dies im Wesentlichen mit dem Gedanken, dass es einer räumlichen Nähe des Jugendamtes
zu den Eltern regelmäßig nicht bedarf, wenn die Eltern gar nicht sorgeberechtigt für den Hilfeempfänger
sind. In diesen Fällen bestehe auch keine Notwendigkeit mehr, die örtliche Zuständigkeit weiter an den
gewöhnlichen Aufenthalt eines Elternteils zu binden Diese Rechtsprechung ist jedoch aufgrund der neuen
Rechtslage nicht mehr anzuwenden. Eine Auslegung des § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 2 SGB VIII ergibt
nunmehr, dass er sich vollständig auf den Tatbestand des § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII bezieht, mithin
auch dessen Voraussetzungen vorliegen müssen. Dieses Ergebnis ergibt sich zum einen aus dem seit dem
1. Januar 2014 geltenden Wortlaut des Gesetzes. In § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII heißt es nun ausdrücklich,
dass „in diesen Fällen“ die bisherige Zuständigkeit bestehen bleibt. Hierdurch wird nunmehr deutlich, dass
sich Satz 2 tatbestandlich auf die Fälle des Satzes 1 beziehen soll. Satz 1 regelt ausdrücklich die Fälle, bei
denen die Elternteile erstmals nach Beginn der Leistung gewöhnliche Aufenthalte begründen. Daher wird
schon im Rahmen der grammatikalischen Auslegung deutlich, dass die statische Zuständigkeit in § 86 Abs. 5
Satz 2 Alt. 2 SGB VIII auch nur im Rahmen des erstmaligen Begründens verschiedener gewöhnlicher
Aufenthalte gelten soll. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass sich die Einfügung der Worte
„in diesen Fällen“ nicht sinnvollerweise auf etwas anderes beziehen kann. Auch das
Bundesverwaltungsgericht hat erkannt, dass bereits die systematische Stellung des Satzes 2 innerhalb des
Absatzes 5 in gewichtiger Weise dafür spricht, dass sich dieser nachfolgende Satz 2 auf sämtliche
Tatbestandsmerkmale des vorangegangen Satzes 1 bezieht. Es legte jedoch größeres Gewicht auf eine
Auslegung anhand des Zwecks der Norm und kam nach alter Rechtslage in nachvollziehbarer Weise auf das
Ergebnis, Satz 2 beziehe nicht immer alle Tatbestandsmerkmale des vorangehenden Satzes 1 mit ein Der
Gesetzgeber hat durch die Neufassung des Satzes 2 nach Ansicht des erkennenden Gerichts jedoch durch den
geänderten Wortlaut den Bezug von Satz 2 zu Satz 1 verstärkt. Aus dem Wortlaut wird nun deutlich, dass der
Gesetzgeber nicht weiterhin nur die Fälle der gemeinsamen Personensorge auf § 86 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII
beziehen und somit im Rahmen des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII zwischen den beiden Alternativen
unterscheiden wollte. Es sollte vielmehr eine umfassende Bezugnahme erfolgen .Dieses Ergebnis wird im
Rahmen der historischen Auslegung durch den geäußerten Willen des Gesetzgebers verstärkt. Nach dessen
Ansicht führte das Verständnis der Zuständigkeitsregel des § 86 Abs. 5 SGB VIII durch das
Bundesverwaltungsgericht zu unbefriedigenden Ergebnissen (BT-Drs. 17/13531, S. 8). Er legt in seinen
Erwägungen selbst dar: „Eine Ausweitung der eng begrenzten Ausnahmefälle läuft daher unmittelbar den
Absichten zuwider, die der Gesetzgeber mit der Zuständigkeitsregel des § 86 Abs. 5 SGB VIII verfolgt hat.“
(BT-Drs. 17/13531, S. 8).Gleichzeitig beschreibt der Gesetzgeber, welche Auswirkungen die Änderung von
§ 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII haben sollte: „Mit der Ergänzung in Satz 2 soll der Bezug und damit die
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zeitliche Abfolge klargestellt werden: die Anwendung ist beschränkt auf die Fälle, in denen nach Beginn der
Leistung zum Zeitpunkt der Begründung verschiedener gewöhnlicher Aufenthalte die Personensorge beiden
gemeinsam oder keinem Elternteil zugestanden hat. Ziel der Änderung ist es, den mit der Zuständigkeitsregel
des Absatzes 5 verfolgten Gesetzeszweck zu wahren und zugleich unerwünschte Auswirkungen der
Neuberechnungen von Kostenerstattungen der örtlichen Träger zu vermeiden.“ (BT-Drs. 17/13531, S. 8).Der
Gesetzgeber erklärt somit, dass die Anwendung des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII auch in den Fällen, in
denen keinem Elternteil die Personensorge zugestanden hat, darauf beschränkt ist, dass unterschiedliche
gewöhnliche Aufenthalte erstmals nach Beginn der Leistung begründet wurden. Es war daher Wille des
Gesetzgebers, der bisherigen Auslegung des § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII durch das
Bundesverwaltungsgericht insgesamt entgegenzutreten und eine Änderung des Anwendungsbereiches der
Norm zu erreichen (vgl. Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, 6. Auflage 2016, § 86 Rn. 38). Die historische
Auslegung führt daher in Verbindung mit der grammatikalischen Auslegung zu einem neuen Verständnis
des § 86 Abs.5 SGB VIII.
b.§ 86 Abs. 6 SGB VIII („ Bearbeitungszuständigkeit“ bei Pflegestellenwechsel)
Hamburgisches OVG, Beschl. v. 26. 09.2017 – 4 Bf 146/16 –, juris
Ein Erstattungsanspruch steht dem Kläger aus dem allein als Anspruchsgrundlage in Betracht kommenden
§ 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zu. Nach § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind Kosten, die ein örtlicher Träger
aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII aufgewendet hat, vom örtlichen Träger zu erstatten,
der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist dahin auszulegen, dass eine
„Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII“ auch dann gegeben ist, wenn eine Zuständigkeit nach dieser
Bestimmung vor der Ausreise der Pflegeperson mit dem Leistungsberechtigten ins Ausland bestand und nach
deren Ausreise nach § 86 Abs. 6 SGB VIII i.V.m. § 88 Abs. 2 SGB VIII fortbesteht.Diese Auslegung steht
mit dem Wortlaut der Norm im Einklang. Für sie sprechen Sinn und Zweck der Vorschrift sowie die
Regelungssystematik. Der Wortlaut der Vorschrift ist nicht in einer Weise eindeutig, die einer Auslegung
im hier vertretenen Sinne entgegenstünde. Der von § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII in Bezug genommene § 86
Abs. 6 SGB VIII erfasst zwar zunächst die Fälle, in denen die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Bereich eines örtlichen Trägers - also im Inland - hat, dies schließt jedoch nicht aus, dass auch nach einer
Ausreise der Pflegeperson bei fortgesetzter Leistungsgewährung ins Ausland eine Zuständigkeit nach § 86
Abs. 6 SGB VIII besteht, sofern die insoweit begründete Zuständigkeit erhalten bleibt, wie dies § 88 Abs. 2
SGB VIII bestimmt. Für die hier vertretene Auslegung sprechen zunächst Sinn und Zweck der
Kostenerstattungsregelung des § 89a Abs. 1 SGB VIII.§ 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII wurde eingeführt mit
der Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 11. September 2012 (BGBl I S. 2022). Der
Gesetzgeber verfolgte damals den Zweck, einen Ausgleich für die bereits im Gesetz zur Neuordnung des
Kinder- und Jugendhilferechts vom 26. Juni 1990 (BGBl l S. 1163) - damals noch § 85 Abs. 5 SGB VIII,
entsprach im Kern dem heutigen § 86 Abs. 6 SGB VIII - enthaltene Zuständigkeitsregelung - und die damit
einhergehende Kostenbelastung - zu schaffen, wonach das Jugendamt zuständig wird, in dessen Bereich die
Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer
Pflegeperson lebt und sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten ist. So heißt es in der
Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung für das Erste Gesetz zur Änderung des SGB VIII, der
aus sachlichen Gründen sinnvolle Zuständigkeitswechsel zum gewöhnlichen Aufenthaltsort der Pflegeperson
bei einem Dauerpflegeverhältnis (§ 86 Abs. 6) führe auch zu einer Verlagerung der Kosten auf die
kommunale Gebietskörperschaft, in deren Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt habe.
Diese Konsequenz führe vielfach dazu, dass insbesondere am Rande von Ballungsgebieten und Großstädten
kaum mehr Pflegestellen gefunden würden, weil die dortigen Jugendämter befürchten müssten, nach zwei
Jahren die entsprechenden Kosten zu übernehmen. Die Regelung - § 89a SGB VIII - sichere künftig der
kommunalen Gebietskörperschaft, in deren Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt habe,
einen Kostenerstattungsanspruch gegen den örtlichen Träger, der vor diesem Zuständigkeitswechsel
zuständig war (BT-Drs. 12/2886 vom 21.4.1992, S. 24). Damit soll erreicht werden, dass insbesondere im
Umland von Ballungsgebieten und Großstädten, in denen erfahrungsgemäß ein größeres Potenzial an
Pflegeeltern zur Verfügung steht, auch Pflegestellen gefunden werden, ohne dass die dortigen Jugendämter
befürchten müssen, nach zwei Jahren die entstehenden Kosten endgültig tragen zu müssen (; Kunkel/Pattar
in: LPK-SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 89a Rn. 1). Die Kostenerstattung schützt deshalb solche
„Pflegestellenorte“ vor unangemessenen Belastungen und erhält den Großstädten gleichzeitig die
Möglichkeit, auf solche Pflegestellen zurückzugreifen Dieser gesetzgeberische Zweck besteht auch nach der
Ausreise fort. Die Gesetzesbegründung spricht zwar nur von einem Kostenerstattungsanspruch der
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Gebietskörperschaft, in deren Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, letztlich wird
damit aber nur auf den Ausgangsfall hingewiesen, in dem Jugendhilfeleistungen im Bereich eines anderen
als dem nach § 86 Abs. 1 bis Abs. 5 SGB VIII eigentlich zuständigen Träger erbracht werden und in dem damit dort die Bereitschaft zur Aufnahme besteht - der aufnehmende örtliche Träger von den Kosten der
Maßnahme entlastet werden soll. Zu den aus einem späteren Umzug der Pflegeperson zu ziehenden
Konsequenzen sagt die Gesetzesbegründung nichts. Dies gilt sowohl in Bezug auf einen Umzug ins Ausland
als auch zu einem Umzug innerhalb des Bundesgebiets, für den § 89a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII eine Regelung
trifft.. Nach dem Gesetzeszweck ist es konsequent, den Kostenerstattungsanspruch auch dann fortbestehen zu
lassen, wenn die Pflegeperson ins Ausland verzieht und die Jugendhilfeleistungen von dem bisher nach § 86
Abs. 6 SGB VIII und weiterhin nach § 86 Abs. 6 SGB VIII i.V.m. § 88 Abs. 2 SGB VIII zuständigen Träger
erbracht werden. Die Befürchtung der Jugendämter am Rande von Ballungsgebieten und Großstädten, auf
die die Gesetzesbegründung ausdrücklich abstellt, die Kosten übernehmen zu müssen, ist nur dann wirklich
unbegründet, wenn der Kosterstattungsanspruch ebenso lange besteht wie ihre - von der Grundzuständigkeit
des örtlichen Trägers nach § 86 Abs. 1 SGB VIII abweichende - eigene Zuständigkeit. Es mag in der Praxis
der Beklagten ein absoluter Ausnahmefall sein, dass eine Pflegeperson mit dem oder der
Leistungsberechtigten ins Ausland verzieht und dort Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII in Anspruch
nimmt, gleichwohl kommt der Fall, wie die Praxis zeigt, vor. Die Häufigkeit, mit der eine Fallkonstellation
wie die streitgegenständliche auftritt, dürfte auch von regionalen Umständen, etwa der Nähe zur
Bundesgrenze, oder auch von der Bevölkerungsstruktur abhängen. Jedenfalls könnte das Risiko, in Fällen
des § 88 Abs. 2 SGB VIII doch noch ggf. über viele Jahre mit den Kosten von Jugendhilfemaßnahmen ohne
Erstattungsmöglichkeit belastet zu werden, im Sinne des Gesetzeszwecks kontraproduktiv sein, weil es die
Bereitschaft örtlicher Träger am Rande von Ballungsgebieten und Großstädten, Pflegestellen zur Verfügung
zu stellen, negativ beeinflussen dürfte. Dass der Gesetzgeber die Kostentragungspflicht des „HeimatJugendamtes“ nur in den Fällen der Unterbringung einer Pflegeperson im Zuständigkeitsbereich eines
anderen örtlichen Trägers (§ 86 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII) und eines weiteren Wechsels der örtlichen
Zuständigkeit aufgrund einer Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts der Pflegeperson bei fortdauernder
Hilfe in Vollzeitpflege (§ 89a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) begründen wollte, nicht jedoch in Fällen der
Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts durch Umzug ins Ausland (§ 88 Abs. 2 SGB VIII), ist nicht
anzunehmen. Die Gesetzeslage ist darauf angelegt, dass es in den Fällen der Unterbringung einer
Pflegeperson außerhalb des eigentlich zuständigen „Heimat-Jugendamtes“ zwar nicht bei der Zuständigkeit
dieses Jugendamtes, wohl aber bei dessen Kostentragungspflicht bleibt. Es kann nicht angenommen werden,
dass der Gesetzgeber einen Umzug innerhalb des Bundesgebietes anders bewerten wollte als den Wegzug ins
Ausland. Ein sachlicher Grund hierfür ist jedenfalls nicht ersichtlich .Dafür, dass der Gesetzgeber die
Kostenerstattung des § 89a Abs. 1 SGB VIII jedenfalls nicht auf die Fälle begrenzen wollte, in denen die
Pflegeperson mit dem oder der Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthalt erstmals im Bereich
eines nach § 86 Abs. 6 SGB VIII zuständigen Trägers nimmt, spricht auch die Gesetzgebungsmaterialien.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sah in § 89a SGB VIII ursprünglich lediglich einen Absatz vor, der
den Fall des Wechsels der Zuständigkeit aufgrund von § 86 Abs. 6 SGB VIII regelte, ohne eine Regelung für
den Fall eines weiteren Umzugs zu treffen. Die Erstattungsnorm wurde dann auf Empfehlung des
Ausschusses für Frauen und Jugend (Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des SGB VIII, BT-Drs.
12/3711, S. 21, 45) um zwei - hier nicht erhebliche - Absätze ergänzt und es wurde in Abs. 1 - dem einzigen
Absatz nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - zusätzlich die Formulierung aufgenommen “Die
Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert...“. In
der Begründung hierzu heißt es, die Regelung im Regierungsentwurf enthalte verschiedene Lücken, etwa zu
der Frage der Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts der Pflegeperson oder des gewöhnlichen Aufenthalts
der Eltern bzw. des Kindes oder des Jugendlichen. Die Ausschussfassung berücksichtige die im
Regierungsentwurf offen gebliebenen Sachverhalte. Diese Empfehlung wurde ins Gesetz übernommen, was
zeigt, dass der Gesetzgeber eine lückenlose Regelung treffen wollte, die eine Kostenerstattungspflicht auch
im Falle der Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts der Pflegeperson umfassen sollte. Entsprechend heißt
es auch in der Beschlussdrucksache des mit dem Gesetzesvorhaben befassten Bundesrats, die Regelungen in
dem Gesetzentwurf ersetzten § 97 der geltenden Fassung und schlössen dort bisher vorhandene Lücken (BRDrs. 203/92, S. 24, 69). Offenbar ging es auch dem Bundesrat um ein lückenloses Erfassen der durch den
Zuständigkeitswechsel aufgrund von § 86 Abs. 6 SGB VIII betroffenen Fälle. Insofern spricht die
Gesetzeshistorie für ein eher weites Verständnis des § 89a Abs. 1 SGB VIII im Sinne des vollständigen
Erfassens der Fälle des § 86 Abs. 6 SGB VIII, auch wenn sich die Fortgeltung der von dieser Bestimmung
begründeten Zuständigkeit aus der ergänzenden Heranziehung des § 88 Abs. 2 SGB VIII ergibt. Auch
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systematische Überlegungen sprechen für die hier vertretene Auslegung. Insofern ist entscheidend, dass anders als die Beklagte vorträgt - die in § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII in Bezug genommene Zuständigkeit
nach § 86 Abs. 6 SGB VIII beim vorliegenden Sachverhalt gerade nicht durch eine andere
Zuständigkeitsregelung verdrängt wird. § 88 Abs. 2 SGB VIII ist nämlich systematisch nicht als
selbstständige Zuständigkeitsregelung ausgestaltet. Diese Vorschrift bestimmt, dass, wenn bereits vor der
Ausreise Leistungen der Jugendhilfe gewährt wurden, der örtliche Träger zuständig bleibt, der bisher tätig
geworden ist, und stellt damit sicher, dass der bisher zuständige örtliche Träger sachlich und örtlich
zuständig bleibt, wenn Leistungen im Ausland weitergewährt werden, ein Wechsel der örtlichen
Zuständigkeit nach § 86 SGB VIII soll also gerade vermieden werden (Kepert in: LPK-SGB VIII, 6. Aufl.
2016, § 88 Rn. 6). Hierfür spricht auch die Verwendung des Verbs „bleibt“ in § 88 Abs. 2 SGB VIII, das
zwangsläufig an eine bisher bestehende Zuständigkeit anknüpft und - anders als dies der Fall sein könnte,
wenn das Verb „ist“ verwendet worden wäre - nicht losgelöst von einer bisherigen Zuständigkeit verstanden
werden kann. Es handelt sich mithin um eine Fortsetzungsregelung, die nicht ohne eine die Zuständigkeit
originär begründende Vorschrift gelesen werden kann, an die sie anknüpft. Letztlich bewirkt § 88 Abs. 2
SGB VIII eine Perpetuierung der nach - im Streitfall - § 86 Abs. 6 SGB VIII begründeten Zuständigkeit.
Insofern greift auch die von der Beklagten in der Berufungsbegründung vertretene Auffassung, bei § 88 Abs.
2 SGB VIII handele es sich um eine abschließende Regelung der Zuständigkeit im Falle des
Auslandsaufenthalts einschließlich Kostentragung, zu kurz. Angesichts des zwingenden Zusammenhangs
von § 88 Abs. 2 SGB VIII mit einer anderen, eine Zuständigkeit begründenden Vorschrift lässt sich
jedenfalls systematisch nicht sagen, der Kostenerstattungsanspruch aus § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
bestehe nicht in Fällen einer Zuständigkeit nach § 88 Abs. 2 SGB VIII.§ 89a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII
berücksichtigt im Übrigen selbst Veränderungen in der behördlichen Zuständigkeit. Er verlängert die nach
Satz 1 begründete Kostenerstattungspflicht für den Fall des Wechsels der örtlichen Zuständigkeit aufgrund
einer Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts der Pflegeperson bei fortdauernder Hilfe in Vollzeitpflege.
Diese Vorschrift stellt sicher, dass auch ein neu zuständig gewordener Träger der öffentlichen Jugendhilfe
den Erstattungsanspruch erhält und damit der ursprünglich zuständige Träger kostenpflichtig bleibt. Eine
Änderung des Aufenthalts der Pflegeperson jedenfalls innerhalb des Bundesgebiets soll also an der
Kostentragungspflicht des ursprünglich zuständigen Trägers nichts ändern. Diesem Gedanken entspricht
auch die hier vertretene Auslegung des § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, die infolge der Perpetuierung der
durch § 86 Abs. 6 SGB VIII begründeten Zuständigkeit durch § 88 Abs. 2 SGB VIII ebenfalls zum Erhalt
der Kostentragungspflicht des ursprünglich zuständigen Trägers - hier der Beklagten - führt. Soweit die
Beklagte in der Berufungsbegründung vorträgt, aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber den Umzug
innerhalb Deutschlands in § 89a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, nicht jedoch den Umzug ins Ausland geregelt habe,
ergebe sich, dass in letzterem Fall eine Kostenerstattungspflicht ausgeschlossen sein solle, kann dem nicht
gefolgt werden. Die Situation ist nicht vergleichbar. Der Umzug innerhalb Deutschlands führt zu einem
Zuständigkeitswechsel, bei dem der Kostenerstattungsanspruch entsprechend wandern soll. Der Umzug ins
Ausland führt gerade nicht zu einem Zuständigkeitswechsel, vielmehr bleibt es bei der nach § 86 Abs. 6 SGB
VIII bestehenden Zuständigkeit. In diesem Zusammenhang kommt es, anders als die Beklagte offenbar
meint, nicht darauf an, dass die Gewährung von Jugendhilfe im Ausland nach § 6 Abs. 3 SGB VIII - anders
als die Gewährung von Jugendhilfe im Inland - im behördlichen Ermessen steht. Unabhängig davon, wie die
tatbestandlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolge einer jugendhilferechtlichen Anspruchsgrundlage
ausgestaltet sind, wird die Kostenerstattung wegen § 89f Abs. 1 SGB VIII ohnehin nur gewährt, wenn die
Erfüllung der Aufgaben den Vorschriften des SGB VIII entspricht, wenn die Jugendhilfeleistung also
rechtmäßig erfolgt ist.Betrachtet man den konkreten Fall, erscheint die hier vertretene Auslegung
systematisch auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt konsequent. Gäbe es § 88 Abs. 2 SGB VIII nicht,
wäre die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung mit dem Wegzug aus dem Zuständigkeitsbereich der
Klägerin nach Frankreich wieder in Anwendung der allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften gemäß § 86
Abs. 1 SGB VIII an die Beklagte gefallen, in deren Bereich die Mutter - jedenfalls soweit ersichtlich - nach
wie vor ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. In diesem Fall wäre die Beklagte auch verpflichtet, die Kosten
zu tragen. § 88 Abs. 2 SGB VIII soll jedoch lediglich die Kontinuität in der Leistungsgewährung
sicherstellen und nicht gewährleisten, dass die Beklagte von der Kostentragung freigehalten wird. Dann
erscheint es systematisch konsequent, auch den Erstattungsanspruch aus § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
weiter als gegeben anzusehen.
Die Revision wird nach § 132 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 VwGO zugelassen. Die Frage, ob § 89a Abs. 1 SGB VIII
auch Fälle wie den vorliegenden, in denen Jugendhilfeleistungen im Ausland gewährt werden und sich die
Zuständigkeit des den Erstattungsanspruch geltend machenden Jugendhilfeträgers nicht allein aus dem von §
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89a Abs. 1 SGB VIII in Bezug genommenen § 86 Abs. 6 SGB VIII, sondern nur aus einer ergänzenden
Heranziehung von § 88 Abs. 2 SGB VIII ergibt, erfasst, hat über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung
und ist in der Rechtsprechung bislang nicht geklärt. Eine Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht
liegt aus Gründen der Rechtssicherheit und der Fortbildung des Rechts im allgemeinen Interesse.
Anm. d. Verf.:
Die Novellierung des SGB VIII durch das KJSG sieht eine Neuregelung vor, harrt aber noch einer
Zustimmung durch den Bundesrat.
VG Hannover, Urt.v.23. 05 2017 – 3 A 10723/14 –, JAmt 2017, 454-456;EuG 2017, 513-523
Ein "Leben bei einer Pflegeperson" im Sinne des § 86 Abs 6 SGB VIII kann auch dann vorliegen, wenn ein
Kind gem. §§ 27, 34 SGB VIII in einer von einem freien Jugendhilfeträger betriebenen "Erziehungsstelle"
untergebracht ist, in der zusätzlich zur Leitungsperson weiteres pädagogisches Personal zeitanteilig
beschäftigt wird. Maßgebend ist auch in einem solchen Fall allein, ob die "Erziehungsstelle" zugleich den
privaten Haushalt der Leitungsperson abbildet und das Kind in seinem Lebensalltag in diesen integriert ist.
Zu Beginn der Gewährung von Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege gem.
§§ 27, 33 SGB VIII
am 19.07.2006 lebte C. in einer Bereitschaftspflegestelle. Zu diesem Zeitpunkt hatte die allein
sorgeberechtigte KM ihren gA im Gebiet der Klägerin und die Vaterschaft für das Kind war noch nicht
rechtskräftig festgestellt. Deshalb war zu diesem Zeitpunkt gem. § 86 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die Klägerin
örtlich zuständiger Jugendhilfeträger. Am 01.02.2007 war zwar die Vaterschaft rechtskräftig festgestellt. Da
aber die Mutter die Personensorge für das Kind allein innehatte und die Eltern unterschiedliche gewöhnliche
gA’s hatten (der KV saß zu diesem Zeitpunkt in der JVA Berlin ein), blieb die Klägerin gem. § 86 Abs. 2
SGB VIII nach Feststellung der Vaterschaft örtlich zuständiger Träger der Jugendhilfe. Mit der Inhaftierung
und Verlegung zur Verbüßung einer über 6 Monate andauernden Strafhaft in die JVA I. am 14.06.2007
veränderte sich der gA der KM, so dass gem. § 86 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ein Zuständigkeitswechsel eintrat.
Die damals noch als Jugendhilfeträger handelnde Stadt I. übernahm deshalb den Jugendhilfefall zum
01.02.2008 bis zu dem Tag vor der Entlassung der KM aus der Strafhaft am 09.09.2008. Nach der
Haftentlassung am 10.09.2008 kehrte die KM auf Dauer nach K. zurück und änderte damit erneut ihren gA.
Dadurch war gem. § 86 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII wieder die Klägerin örtlich zuständiger Träger der
Jugendhilfe. Tatsächlich übernahm sie den Fall am 01.06.2009 in ihre Zuständigkeit. Allerdings war C.
zwischenzeitlich am 05.03.2007 von der Bereitschaftspflegestelle in die Erziehungsstelle H. in O. gewechselt
und hielt sich dort fortlaufend auf. Mit Bescheid vom 23.06.2009 gewährte die Klägerin ab dem 01.06.2009
bis auf weiteres (längstens bis zur Volljährigkeit) für C. Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung
oder einer sonstigen betreuten Wohnform gem. § 34 SGB VIII. Ein Wechsel in eine andere Einrichtung,
Pflegefamilie oder zu einem seiner Elternteile war unstreitig nicht beabsichtigt. Danach lebte C. zum
06.03.2009 zwei Jahre lang in der Erziehungsstelle H. und sein Verbleib dort war (und ist) zweifelsfrei auf
Dauer zu erwarten. Die die Erziehungsstelle führende Frau H. bzw. ihre Familie hat ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in C., also im Bereich der Beklagten. Die Beklagte ist deshalb seit dem 06.03.2009 örtlich
zuständiger Jugendhilfeträger, denn bei Frau H. handelt es sich um eine Pflegeperson im Sinne von § 86
Abs. 6 SGB VIII. .Die Erziehungsstelle ist zwar rechtlich dem Einrichtungsträger M. zugeordnet und Frau
H. als Pflegeperson für die Erziehungsarbeit pädagogisch besonders qualifiziert. Außerdem ist zusätzlich
eine freie Mitarbeiterin (Erzieherin) in der Familie mit max. 20 Wochenstunden tätig, die sich allerdings auf
die 3 dort untergebrachten Kinder verteilen dürften. Die hier gegebene rechtliche Konstruktion mit dem die
Familie Stephan vermittelnden Einrichtungsträger, die die Jugendhilfemaßnahme zu einer nach § 34 SGB
VIII macht, ändert jedoch nichts daran, dass C. seit weit mehr als zwei Jahren über Tag und Nacht, also auf
Dauer angelegt in dem privaten Haushalt der Familie H. lebt und in deren Tagesablauf vollständig
eingebunden ist. In der in den Verwaltungsakten befindlichen Leistungsbeschreibung des Trägers heißt es
zum eigenen Leitbild, dass den jungen Menschen ein Leben in pädagogisch qualifizierten Familien
angeboten werde. Das Angebot werde durch spezialisierte pädagogisch-psychologische Hilfen ergänzt. Die
außerdem beschriebene Alltagsgestaltung umfasst alle Elemente eines optimal strukturierten Familienlebens
vom Wecken des betreuten jungen Menschen bis zum zu Bett gehen. Darüber hinaus werden für die
Wochenenden und Ferien gemeinsame Freizeitaktivitäten aufgeführt .Nach dem beschriebenen
Leistungsprofil und den Angaben der Mitarbeiterin des Einrichtungsträgers, Frau N., führt Frau H. bzw. ihre
Familie neben dem Betreuungsverhältnis zu C. offensichtlich kein davon zu unterscheidendes privates
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Familienleben, so dass C. in der Erziehungsstelle eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ durch Frau H. bzw.
ihre Familie erfährt und dort sein „Zuhause“ hat.Der von der Beklagten außerdem erhobene Einwand, in den
Außenstellen mit drei oder vier jungen Menschen sei anteilig eine zusätzliche pädagogische Fachkraft tätig,
der Personalschlüssel betrage also 1:2, so dass es sich bei der Erziehungsstelle nicht ausschließlich um ein
persönliches Betreuungsverhältnis zwischen dem Kind und der Pflegeperson handele, überzeugt ebenso
wenig und ist unerheblich. Denn unabhängig davon, dass die jugendhilferechtliche Betreuung eines jungen
Menschen in einer Pflegefamilie nach § 33 SGB VIII ebenso die Unterstützung durch weitere pädagogische,
sozialpädagogische oder sonstige therapeutische Fachkräfte zulässt und einen Zuständigkeitswechsel nach §
86 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII nicht hindert, vermag der Einwand der Beklagten den hier den
Zuständigkeitswechsel begründenden Umstand, dass C. in der Erziehungsstelle H. in die Familie bzw. ihr
Leben vollständig integriert ist und dort seinen „Lebensmittelpunkt“ hat, nicht in Frage zu stellen. Der
Einsatz der „auswärtigen“ Betreuungskraft ist vielmehr vorrangig quantitativen Betreuungsanforderungen
bei einer vollen „Auslastung“ der Erziehungsstelle geschuldet. Denn sie würde dort nicht eingesetzt, soweit
die Erziehungsstelle nur mit einem oder zwei zu betreuenden Kindern belegt wäre. Der Einsatz einer
zusätzlichen Fachkraft ändert aber nichts an der Einbindung der aufgenommenen Kinder in den privaten
Haushalt der Erziehungsstellenleiterin.
2.§ 88a SGB VIII
Bayerischer VGH, Beschl. v. 14.03. 2017 – 12 CE 17.507 –, ZKJ 2017, 285-286 ;BayVBl 2017, 528-529
Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Antragsgegnerin zu 1 gemäß § 88 a Abs.
1 SGB VIII für die vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII) des Antragstellers zuständig
ist, obwohl dieser am 24. August 2016 im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts der Stadt Passau in die
Bundesrepublik einreiste und sich zwischenzeitlich auch im Bereich des Antragsgegners zu 2 aufhielt. Nach
dieser Vorschrift ist, soweit das Landesrecht nichts anderes regelt, für die vorläufige Inobhutnahme eines
unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen derjenige örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich
sich das Kind oder der Jugendliche „vor Beginn der Maßnahme tatsächlich aufhält“.Das ist derjenige Ort,
an dem sich das Kind oder der Jugendliche zu dem Zeitpunkt befindet, in dem ein Jugendamt eine
vorläufige Schutzmaßnahme im Sinne einer jugendhilfefachlichen Krisenintervention gegenüber dem Kind
oder Jugendlichen als Adressaten der Maßnahme tatsächlich ergreift) oder in einem gerichtlichen (Eil)Verfahren hierzu verpflichtet wird .Würde auf den Zeitpunkt eines früheren tatsächlichen Aufenthalts
abgestellt, so wäre die Inobhutnahme unweigerlich mit einer im Interesse des Kindeswohls nicht zu
rechtfertigenden (weiteren) Verzögerung verbunden ,die nicht hingenommen werden kann.Demgegenüber
greift der Hinweis der Antragsgegnerin zu 1, maßgebend sei nach der Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drs.
18/5921, S. 23 u. 29; BR-Drs. 349/15, S. 20 u. 27) der Ort, an dem die Einreise des unbegleiteten
ausländischen Minderjährigen erstmals festgestellt (bzw. „bemerkt“) werde, mit anderen Worten der Ort des
„Aufgriffs“ oder der Ort der (ersten) Selbstmeldung mit der Folge, dass vorliegend das Jugendamt der Stadt
Passau und nicht die Antragsgegnerin zu 1 örtlich zuständig (geblieben) sei, erkennbar zu kurz . Die
Antragsgegnerin zu 1 verkennt, dass der Vorschlag des Bundesrats (vgl. BT-Drs. 18/6289, S. 5, Nr. 9), § 88
a Abs. 1 SGB VIII um den Satz,„der Bereich des tatsächlichen Aufenthalts ist der Ort, an dem das
Jugendamt oder eine andere Behörde die Feststellung der unbegleiteten Einreise erstmalig trifft“,zu
ergänzen, nicht Gesetz geworden ist, sondern von der Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren unter
Hinweis auf die Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drs. 18/5921, S. 29) ausdrücklich verworfen wurde (vgl. BTDrs. 18/6289, S. 9 zu Nr. 9).§ 88 a Abs. 1 SGB VIII kann daher entgegen der Auffassung der
Antragsgegnerin zu 1 nicht etwa dergestalt ausgelegt und angewandt werden, dass „tatsächlicher Aufenthalt“
– gleichsam entgegen dem natürlichen Wortsinn – stets nur der Ort sein soll, an dem die Einreise erstmals
festgestellt wurde, mit anderen Worten dort, wo der erste „Aufgriff“ oder die erste Selbstmeldung erfolgte.
Dies mag zwar in der überwiegenden Anzahl der Fälle, in welchen das unbegleitete ausländische Kind oder
der unbegleitete ausländische Jugendliche am Ort des ersten Aufgriffs dauerhaft verbleibt, auch tatsächlich
so sein. Gleichwohl findet eine solche einschränkende Interpretation im Wortlaut des § 88 a Abs. 1 SGB VIII
selbst keinerlei Stütze; sie wäre auch mit Sinn und Zweck des Rechtsinstituts der vorläufigen Inobhutnahme,
im Interesse des Kindeswohls ein unverzügliches Eingreifen am jeweiligen Ort der Gefährdungslage zu
ermöglichen, nicht zu vereinbaren (verkannt von Kepert, ZKJ 2016, 12 [14] unter unzutreffender
Bezugnahme auf den angeblich eindeutigen „Gesetzeswortlaut“; siehe auch ders., in: Kunkel/Kepert/Pattar,
SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 88 a Rn. 2 a.E.).

XXI. Kostenerstattung
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1. §§ 89 -89f SGB VIII
BVerwG, Urt. v. 22. 06 2017 – 5 C 3/16 –, JAmt 2017, 504-508; EuG 2017, 441-451
1. Der Kostenerstattungsanspruch aus § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII wird hier nicht
durch die Kostenerstattungsregelung des § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX verdrängt.
a) Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX erstattet für den Fall, dass nach Bewilligung der
Leistung durch einen Rehabilitationsträger nach § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SGB IX
festgestellt wird, dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung zuständig ist,
dieser Rehabilitationsträger dem Rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht hat,
dessen Aufwendungen nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften. Ist der
Erstattungsanspruch aus § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX einschlägig, so stellt er sich zwar
grundsätzlich gegenüber sonstigen Erstattungsregelungen, insbesondere den
allgemeinen Erstattungsansprüchen aus den §§ 102 ff. SGB X, als die diesen
vorgehende, speziellere Regelung dar. Denn die Norm, die grundsätzlich auch im
Falle einer Beteiligung von zwei Rehabilitationsträgern gleicher Art Anwendung
findet), räumt dem zweitangegangenen Rehabilitationsträger, der auf der Grundlage
des § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SGB IX geleistet hat, einen privilegierten
Erstattungsanspruch gegen den materiellrechtlich originär zuständigen
Rehabilitationsträger ein .Verdrängungswirkung kann eine vermeintlich speziellere
Rechtsnorm aber regelmäßig nur entfalten, wenn ihre Tatbestandsvoraussetzungen
vorliegen. Dies ist hier nicht der Fall. Eine Verdrängung des § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB
VIII kraft Spezialität scheidet jedenfalls deshalb aus, weil die tatbestandlichen
Voraussetzungen des nicht erfüllt sind. Es fehlt hier an einer für das Bestehen dieses
Erstattungsanspruchs erforderlichen "Bewilligung der Leistung durch einen
Rehabilitationsträger nach § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SGB IX". Jedenfalls soweit nicht
Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger
erforderlich sind und der gesamte Rehabilitationsbedarf des behinderten Menschen
durch den Jugendhilfeträger gedeckt wird, liegt diese Voraussetzung des § 14 Abs. 4
Satz 1 SGB IX nicht vor, wenn ein Jugendhilfeträger die Leistung nicht als
zweitangegangener Rehabilitationsträger infolge eines durch § 14 Abs. 1 und 2 SGB
IX bewirkten Leistungszwangs und damit auf der Grundlage einer gleichsam
aufgedrängten Zuständigkeit, sondern auf Grund seiner fachrechtlichen
Leistungspflicht unter Anerkennung der eigenen sachlichen Zuständigkeit bewilligt
hat.Hierfür spricht bereits der Wortlaut des § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX, der die
Rechtsfolge der Norm ausdrücklich von einer "Bewilligung der Leistung durch einen
Rehabilitationsträger nach Absatz 1 Satz 2 bis 4" abhängig macht. Diese
Formulierung deutet - auch wenn sie keine Sperrwirkung für ein anderes Verständnis
entfaltet - jedenfalls darauf hin, dass die Bewilligung in Anerkennung einer
originären Leistungspflicht auf der Grundlage von Regelungen des Kinder- und
Jugendhilferechts tatbestandlich nicht erfasst wird, weil sie in diesem Fall nicht "nach
§ 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4" SGB IX erfolgt ist. Die Begründung des Entwurfs des § 14
Abs. 4 Satz 1 SGB IX unterstreicht diesen Befund insoweit, als auch in ihr
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ausdrücklich auf die Bewilligung durch einen Rehabilitationsträger abgestellt wird,
der "aufgrund der Regelung in Absatz 1 Satz 2 bis 4" geleistet hat (BT-Drs. 14/5074
S. 103).Bekräftigt wird das vorstehende Normverständnis durch Sinn und Zweck der
Norm. Die primäre Zielsetzung des § 14 SGB IX liegt darin, die Zuständigkeit im
Außenverhältnis zu dem behinderten Menschen rasch und dauerhaft zu klären. Im
Einklang damit vermittelt § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX dem zweitangegangenen
Rehabilitationsträger einen Erstattungsanspruch als notwendiges Korrelat dafür, dass
er die erforderlichen Rehabilitationsleistungen bei Bestehen eines entsprechenden
Rehabilitationsbedarfs zu erbringen hat, obwohl er der Auffassung ist, hierfür nicht
zuständig zu sein .Jedenfalls soweit nicht Leistungen verschiedener Leistungsgruppen
oder mehrerer Rehabilitationsträger erforderlich sind, bedarf es eines entsprechenden
sondergesetzlichen Ausgleichsmechanismus dann nicht, wenn ein Jugendhilfeträger
als zweitangegangener Rehabilitationsträger die Rehabilitationsleistung nicht auf der
Grundlage eines ihm durch § 14 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 SGB IX
aufgedrängten Leistungszwangs, sondern in Anerkennung seiner fachrechtlichen
Leistungspflicht gegenüber dem behinderten Menschen bewilligt und damit dessen
gesamter Rehabilitationsbedarf gedeckt wird. Systematisch ist das vorstehende
Normverständnis geboten, um einen sachgerechten Ausgleich zwischen der den §§ 10
ff. SGB IX zugrunde liegenden Konzeption der einheitlichen Leistungserbringung
"aus einer Hand" mit durchgehender Außenrechtsverantwortung des verantwortlichen
Rehabilitationsträgers und der für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in den §§
36 ff. und den §§ 86 ff. SGB VIII angelegten Konzeption eines kooperativen
Prozesses der Mitgestaltung und Mitwirkung von Jugendhilfeträger und
Hilfeempfängern unter Wahrung sowohl der elterlichen Sorge als auch der
Subjektstellung des Minderjährigen zu gewährleisten. Der zuletzt genannten
Konzeption liefe es zuwider, wenn der Jugendhilfeträger nur nach § 14 Abs. 1 Satz 2
bis 4 SGB IX leisten dürfte und damit auch seine örtliche Zuständigkeit entgegen der
Zielsetzung der vorgenannten Zuständigkeitsnormen des Achten Buches
Sozialgesetzbuch statisch verfestigt würde.
b) Auf der Grundlage dieses Normverständnisses fehlt es hier an einer dem
Anwendungsbereich des § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX unterfallenden Der Kläger hat
die in dem streitgegenständlichen Zeitraum erbrachten Leistungen der
Eingliederungshilfe, die den Bedarf der Minderjährigen umfassend deckten, nicht
auf Grund einer gleichsam aufgedrängten Zuständigkeit als zweitangegangener
Träger, sondern gemäß § 86c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII in Anerkennung seiner
fortdauernden Leistungspflicht als zuvor örtlich zuständiger örtlicher Träger der
öffentlichen Jugendhilfe bewilligt. Ohne seine Verbandszuständigkeit als
Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX für Leistungen nach § 5 Nr. 4
SGB IX weiterhin in Frage zu stellen, hatte er der Minderjährigen bis zum 15. Juli
2008 Eingliederungshilfe gemäß § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII als gemäß § 85 Abs. 1
SGB VIII sachlich und nach § 86 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII örtlich originär zuständiger
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt. Auf dieser Grundlage hat der Kläger
unter Berücksichtigung des aus seiner Sicht ab dem 16. Juli 2008 eingetretenen
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit auf den Beklagten die Eingliederungsleistung
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an die Hilfeempfängerin in der Folgezeit nach § 86c SGB VIII weitergewährt,
obgleich der Beklagte den weiteren Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 14 Abs.
1 SGB IX an ihn weitergeleitet hatte
2. Die Beteiligten wie auch die Vorinstanz gehen zu Recht davon aus, dass die
Voraussetzungen des § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII dem Grunde nach erfüllt
sind. Der Kläger hat in seiner Eigenschaft als bisher zuständiger örtlicher Träger der
öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner auf § 86c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
gründenden Verpflichtung, der Minderjährigen Leistungen der Eingliederungshilfe
gemäß § 35a SGB VIII zu gewähren, in dem Erstattungszeitraum vom 16. Juli 2008
bis zum 30. November 2015 Kosten aufgewendet. Erstattungspflichtig ist der
Beklagte, der nach dem Umzug der Eltern der Minderjährigen gemäß § 86 Abs. 1
Satz 1 SGB VIII zuständig geworden ist, die betreffenden Leistungen aber nicht
fortgesetzt hat.
3.Der Erstattung widerstreitet auch nicht der kostenerstattungsrechtliche
Interessenwahrungsgrundsatz
a) Die Leistungsgewährung stand im Einklang mit den Vorschriften des Achten
Buches Sozialgesetzbuch.§ 89f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII statuiert das Gebot der
Gesetzeskonformität der aufgewendeten Kosten. Dienen die Erstattungsansprüche
der Realisierung der im Achten Buch Sozialgesetzbuch materiellrechtlich bestimmten
Lastenverteilung zwischen verschiedenen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, so
beschränkt sich der Ausgleich im Grundsatz von vornherein auf solche Leistungen,
die im Einklang mit den Bestimmungen dieses Gesetzes und denjenigen Grundsätzen
erbracht wurden, die im Bereich des tätig gewordenen örtlichen Trägers zur Zeit des
Tätigwerdens angewandt wurden .
aa) Gemessen daran entsprachen die von dem Kläger zugunsten der Minderjährigen
fortgewährten Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII den
Vorschriften dieses Buches des Sozialgesetzbuches. Die Beteiligten gehen zu Recht
übereinstimmend von dem Vorliegen der Voraussetzungen dieser Vorschrift aus.
Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf ihre nunmehr übereinstimmende
Tatsachenwürdigung, dass die Minderjährige im streitgegenständlichen Zeitraum
auch seelisch behindert war.
bb) Ein etwaiger Vorrang von Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 53 i.V.m.
§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII lässt die Gesetzeskonformität der Gewährung von
Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII unberührt. Zutreffend hat
das Verwaltungsgericht insoweit angenommen, ein möglicher Nachrang der
jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe habe keine Auswirkungen auf das
Leistungsverhältnis zu der Leistungsberechtigten.
§ 10 Abs. 4 SGB VIII regelt das Rangverhältnis zwischen Leistungen der
Jugendhilfe und der Sozialhilfe. Soweit hier von Interesse gehen nach Satz 2 dieser
Bestimmung Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von
einer solchen Behinderung bedroht sind, Leistungen nach dem Achten Buch
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Sozialgesetzbuch (Jugendhilfe) vor. Voraussetzung ist, dass im Außenverhältnis zum
Hilfeempfänger sowohl ein Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch als auch ein Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe
bestehen und beide Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent,
einander überschneidend oder deckungsgleich sind .Es kann hier offengelassen
werden, ob der Minderjährigen im Erstattungszeitraum vom 16. Juli 2008 bis zum 30.
November 2015 auch ein Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 53 i.V.m. § 54
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII zugestanden und die erforderliche Leistungskongruenz
bestanden hat. Denn § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII bestimmt das Rangverhältnis
zwischen jugendhilfe- und sozialhilferechtlichen Leistungen der Eingliederungshilfe
allein mit Wirkung für das Erstattungsverhältnis .Ein etwaiger Nachrang der
Leistungen der jugendhilferechtlichen gegenüber der sozialhilferechtlichen
Eingliederungshilfe bewirkt daher nicht, dass die Gewährung von Leistungen nach §
35a SGB VIII nicht den Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch entspricht.
b) Der kostenerstattungsrechtliche Interessenwahrungsgrundsatz widerstreitet dem
Erstattungsanspruch des Klägers entgegen der Rechtsansicht des Beklagten nicht.
Zutreffend geht das Verwaltungsgericht davon aus, dass gegenüber dem
Erstattungsanspruch aus § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII grundsätzlich nicht
eingewandt werden kann, der zur Weitergewährung verpflichtete Jugendhilfeträger
habe die Interessen des nunmehr zuständigen Jugendhilfeträgers dadurch verletzt,
dass er es unterlassen habe, die Durchsetzung von Erstattungsansprüchen
gegenüber einem etwaig vorrangig zuständigen Sozialhilfeträger zu betreiben.
aa) Der den Grundsatz von Treu und Glauben konkretisierende
kostenerstattungsrechtliche Interessenwahrungsgrundsatz begründet die Pflicht des
erstattungsberechtigten Sozialleistungsträgers, bei der Leistungsgewährung die
rechtlich gebotene Sorgfalt anzuwenden, zu deren Einhaltung er in eigenen
Angelegenheiten gehalten ist, und sich bei der Gewährung von Leistungen ungeachtet
einer etwaigen Einstandspflicht eines anderen Trägers so zu verhalten, als verbliebe
die Kostenlast endgültig bei ihm selbst. In Umsetzung dieser Grundsätze ist der
erstattungsberechtigte Träger gehalten, bei der Leistungsgewährung auch die
Interessen des erstattungspflichtigen Trägers zu wahren und im Vorfeld einer
Erstattung darauf hinzuwirken, dass der Anspruch gegenüber dem
Erstattungspflichtigen gar nicht erst entsteht oder jedenfalls der erstattungsfähige
Aufwand gering ausfällt. Dies kann es einschließen, Ansprüche gegenüber einem
vorrangig zuständigen dritten Sozialleistungsträger geltend zu machen und insoweit
gegebenenfalls auch den Rechtsweg zu beschreiten, sofern dies nicht im Einzelfall
aussichtslos erscheint .In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist
indes geklärt, dass im Falle einer im Verhältnis zu dem Leistungsberechtigten
gesetzmäßigen Jugendhilfegewährung der Erstattungsanspruch nach § 89c Abs. 1
Satz 1 SGB VIII nicht voraussetzt, dass der leistende Jugendhilfeträger etwaige
Erstattungsansprüche gegen einen etwaig vorrangig zuständigen Sozialhilfeträger
geltend macht oder es unternommen hat, diesen zur Übernahme der
Leistungsgewährung anzuhalten. Vielmehr ist es regelmäßig Aufgabe des infolge
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eines Ortswechsels örtlich zuständig gewordenen Jugendhilfeträgers, über die
Hilfegewährung zu befinden und daher auch die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um einen aus seiner Sicht bestehenden Vorrang der Sozialhilfe
durchzusetzen. Übernimmt er ungeachtet bestehender örtlicher Zuständigkeit den
Jugendhilfefall nicht, kann er sich im Erstattungsrechtsverhältnis gegenüber dem
deswegen nach § 86c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII fortdauernd leistungsverpflichteten
Jugendhilfeträger grundsätzlich nicht darauf berufen, dass dieser nach Maßgabe der
Rechtsauffassung des örtlich zuständig gewordenen Jugendhilfeträgers gegenüber
dem Sozialhilfeträger hätte tätig werden können oder müssen .An dieser
Rechtsprechung hält der Senat fest. Die Argumente, die der Beklagte gegen sie
anführt, sind bei der Entscheidung berücksichtigt worden und geben keinen Anlass zu
einer abweichenden Bewertung. Ebenso folgt aus dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 2013 (- 5 C 30.12 - Buchholz 436.511 § 10
SGB VIII Nr. 8 Rn. 16 ff.) nichts anderes. Der Rechtssatz, es obliege 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, ist zu §
89a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 SGB VIII gebildet worden. Mit anderen
Erstattungsansprüchen hatte sich der Senat in dieser Entscheidung nicht zu befassen.
Der Rechtssatz ist mangels Vergleichbarkeit der Sachverhaltskonstellationen und
damit einhergehenden Interessenlagen auf § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII nicht zu
übertragen. Während erstattungsberechtigt im Sinne des § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB
VIII der nach § 86 Abs. 6 SGB VIII zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe
ist, ist der nach § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII erstattungsberechtigte Träger nicht
mehr örtlich zuständig und nurmehr zur Weitergewährung verpflichtet, solange der
nunmehr zuständige örtliche Träger die Leistung nicht fortsetzt. Dieser Unterschied
spiegelt sich auch in dem Sinn und Zweck der Vorschriften wider. Ziel des § 89a
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ist es, die Pflegestellenorte, die Kinder oder Jugendliche aus
dem Zuständigkeitsbereich anderer Jugendhilfeträger aufnehmen, von den mit einem
Zuständigkeitswechsel nach § 86 Abs. 6 SGB VIII verbundenen Kosten zu befreien,
um sie vor unangemessenen Kostenbelastungen zu schützen. § 86c Abs. 1 Satz 1
SGB VIII, an den § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII systematisch anknüpft, zielt
demgegenüber allein auf einen verfahrensrechtlichen Schutz des
Leistungsberechtigten, indem er die Lückenlosigkeit der Leistungsgewährung im
Falle eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit sichert. Durch die Anordnung einer
fortdauernden Leistungspflicht des bislang zuständigen örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe wird der Leistungsempfänger in verfahrensrechtlicher
Hinsicht vor einer Unterbrechung oder Verzögerung der Jugendhilfeleistung bewahrt
Eine weiterreichende, insbesondere auch den vom Beklagten angestrebten Schutz der
"nunmehr zuständigen örtlichen Trägers" umfassende Zielsetzung ist § 86c Abs. 1
Satz 1 SGB VIII nicht zu entnehmen. Entsprechendes gilt für § 89c Abs. 1 Satz 1
SGB VIII.
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In Ergänzung der dargelegten Zielsetzung des § 86c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII
bezweckt § 89c Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, zum einen den nach § 86c Abs. 1 Satz 1
SGB VIII zur fortdauernden Leistung verpflichteten örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe nachträglich von der Kostentragung zu entlasten, und zum anderen den
zuständig gewordenen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe davon
abzuhalten, Leistungen aus fiskalischen Gründen nicht oder nur verzögert zu
erbringen .Um als unbillig empfundenen Belastungen des seiner
Weiterleistungspflicht nachkommenden Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
entgegenzuwirken, soll derjenige Zustand hergestellt werden, der eingetreten wäre,
wenn der zuständig gewordene Jugendhilfeträger den Zuständigkeitswechsel
vollzogen hätte. Hätte dieser den Hilfefall mit Eintritt seiner Zuständigkeit
übernommen, so hätte es von vornherein in dessen alleiniger Verantwortung
gestanden, etwaig vorrangige Erstattungsansprüche gegenüber dem zuständigen
Sozialhilfeträger geltend zu machen und gegebenenfalls insoweit den Rechtsweg zu
beschreiten. Entscheidet sich der nunmehr zuständige Träger gegen eine Übernahme
des Hilfefalles und damit gegen die Erfüllung der ihm obliegenden
Wahrnehmungskompetenz, so soll das mit der Geltendmachung von
Erstattungsansprüchen gegenüber dem Sozialhilfeträger verbundene Prozessrisiko
grundsätzlich nicht dem infolge dieser Entscheidung zur Weitergewährung
verpflichteten Träger zufallen
bb) Gemessen daran war dem nunmehr zuständigen Beklagten die Berufung auf eine
Verletzung des kostenerstattungsrechtlichen Interessenwahrungsgrundsatzes versagt.
Es hätte ihm oblegen, einen etwaigen Vorrang der Sozialhilfe gegenüber dem
zuständigen Sozialhilfeträger durchzusetzen. Etwas anderes folgt hier auch nicht
daraus, dass der Kläger vor dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit den Versuch
unterlassen hatte, den Sozialhilfeträger hinsichtlich der bis dahin angefallenen Kosten
der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII im Wege des gerichtlichen
Rechtsschutzes heranzuziehen. Dieses Unterlassen tangiert die Rechtsstellung des
Beklagten nicht, da die betreffenden Kosten nicht Gegenstand des
streitgegenständlichen Erstattungsanspruchs sind. Im Übrigen wäre es dem Beklagten
mit der Übernahme des Hilfefalles möglich gewesen, einen Vorrang der
sozialhilferechtlichen Eingliederungshilfe gegenüber dem zuständigen Träger der
Sozialhilfe geltend zu machen.
Anm.d.Verf.:
Das Urteil ist überzeugend. Auch nach Inkrafttreten des BTHG mit Teil 1 SGB IX
am 1.1.2018 hat sich an der Argumentation nichts geändert.
OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. v.19. 04. 2017 – 1 L 211/13 –, juris
Der Antrag auf Hilfe zur Erziehung durch den Amtsvormund zum Zeitpunkt der
vorläufigen Entziehung der gesamten elterlichen Personensorge kann auch für die
Fortführung der Maßnahme über den Zeitpunkt der Entscheidung des
Familiengerichts im Hauptsacheverfahren hinaus ausreichen, auch wenn in diesem
Verfahren der Personensorgeberechtigten die elterliche Sorge nur teilweise
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hinsichtlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts, nicht aber ausdrücklich hinsichtlich
des Rechts auf Antragstellung für Hilfe zur Erziehung entzogen worden ist. Das gilt
insbesondere dann, wenn die Sorgerechtsentscheidung nicht nur auf § 1666 BGB,
sondern auch auf § 1666a BGB beruht und sich aus der Begründung der
familiengerichtlichen Entscheidung unzweifelhaft ergibt, dass die bereits im
Eilverfahren durchgeführte Maßnahme fortgeführt werden soll.(Rn.18)
Eine Pflichtwidrigkeit des kostenerstattungspflichtigen Trägers i. S. v. § 89c Abs 2
SGB VIII kann fehlen, wenn für die Entscheidung erforderliche Unterlagen noch
angefordert werden. Ebenso kann eine solche Pflichtwidrigkeit ausscheiden, wenn
der kostenerstattungspflichtige Träger seine Zuständigkeit bzw. seine
Kostenerstattungspflicht aus rechtlichen Gründen heraus verneint hat
.Pflichtwidrigkeit wird in der Regel angenommen, wenn der erstattungspflichtige
Träger seine Zuständigkeit erkannt hat bzw. bei Anwendung der ihm obliegenden
Sorgfalt hätte erkennen müssen und dennoch die Hilfeleistung ablehnt, verzögert oder
unzureichend gewährt. In der Rechtsprechung ist allerdings auch anerkannt, dass
dann, wenn der ersatzpflichtige Träger auf Grund einer schwierig zu beurteilenden
rechtlichen Situation seine Ersatzpflicht ablehnt bzw. im Kompetenzkonflikt mit
einem anderen Jugendhilfeträger seine Zuständigkeit aus rechtlichen Erwägungen
heraus verneint, pflichtwidriges Verhalten ausscheiden kann; nicht jeder Rechtsirrtum
ist pflichtwidrig
Bayerischer VGH, Beschl.v. 30. 01.2017 – 12 ZB 14.1839 –, JAmt 2017, 396-399
Ausgangspunkt des geltend gemachten Kostenerstattungsanspruchs ist nicht die
Regelung des § 89a Abs. 1 S. 1 SGB VIII. Nach dieser Bestimmung träfe im
Rahmen des sog. Schutzes der Pflegestellenorte denjenigen Träger, der zuvor
zuständig war oder gewesen wäre, die Pflicht zur Erstattung der Kosten einer
Jugendhilfemaßnahme, die ein anderer örtlicher Träger auf Grund seiner
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII aufgewandt hat. Geregelt wird damit die
Kostenerstattung im Fall des (unmittelbaren) Wechsels der örtlichen Zuständigkeit
zum Jugendhilfeträger des Pflegestättenorts nach § 86 Abs. 6 SGB VIII, der im
vorliegenden Fall im Mai 2005 nach zweijähriger Dauer des Pflegeverhältnisses von
M.R. bei der Pflegefamilie H., die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Zuständigkeitsbereich des Klägers hatte, stattfand .Nach § 89a Abs. 1 Satz 1 SGB
VIII hat der Beklagte, der ohne die Regelung in § 86 Abs. 6 SGB VIII aufgrund des
gewöhnlichen Aufenthalts der Hilfeempfängerin Y.R. in seinem
Zuständigkeitsbereich für die Erbringung der Hilfemaßnahme örtlich zuständig
gewesen wäre, seine Kostenerstattungspflicht ab Mai 2005 auch anerkannt.Verändert
sich hingegen nach Übergang der Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII der
gewöhnliche Aufenthalt der Hilfeempfängerin und damit zugleich die (fiktive)
örtliche Zuständigkeit, bildet nunmehr für die Kostenerstattung § 89a Abs. 3 SGB
VIII die Grundlage, wonach während der Gewährung der Leistung derjenige örtliche
Träger kostenerstattungspflichtig wird, der ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 VwGO
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örtlich zuständig geworden wäre. Die Kostenerstattungspflicht im Rahmen des
Schutzes der Pflegestellenorte folgt daher der an den gewöhnlichen Aufenthalt des
Hilfeempfängers anknüpfenden fiktiven örtlichen Zuständigkeit (vgl; Kunkel/Pattar
in Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 89a Rn. 17 f). § 89a Abs. 3 SGB
VIII bildet insoweit eine eigenständige Anspruchsgrundlage.Auf
Kostenerstattungsansprüche nach § 89a Abs. 3 SGB VIII ist ferner § 89a Abs. 2 SGB
VIII analog anzuwenden (so Kunkel/Pattar in Kunkel/Kepert/Patter, SGB VIII, 6.
Aufl. 2016, § 89a Rn. 12). Besteht für den Jugendhilfeträger des Pflegestellenorts
daher während der Erbringung der Vollzeitpflege ein Kostenerstattungsanspruch nach
§ 89a Abs. 3 SGB VIII, kann (und muss) er nach § 89a Abs. 2 SGB VIII denjenigen
Jugendhilfeträger unmittelbar auf Kostenerstattung in Anspruch nehmen, der
seinerseits dem erstattungsverpflichteten Jugendhilfeträger erstattungspflichtig ist
(sog. Durchgriffserstattung). Im vorliegenden Fall ergibt sich ein
Kostenerstattungsanspruch der an sich nach § 89a Abs. 3 SGB VIII dem Kläger
aufgrund des gewöhnlichen Aufenthalts von Y.R. kostenerstattungspflichtigen
Jugendhilfeträger aus § 89e Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Danach ist wiederum derjenige
örtliche Träger zur Erstattung von Jugendhilfekosten verpflichtet, in dessen Bereich
die Person, von der sich die Zuständigkeit ableitet, vor der Aufnahme in eine
Einrichtung ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, wenn sich die Zuständigkeit nach
dem gewöhnlichen Aufenthalt eines Elternteils richtet und dieser in einer Einrichtung
begründet worden ist, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem
Strafvollzug dient (sog. Schutz der Einrichtungsorte).Bereits dem Wortlaut der
Bestimmung nach ist § 89e Abs. 1 Satz 1 SGB VIII im Rahmen von § 89a Abs. 2
SGB VIII (analog) anwendbar. So ist Voraussetzung für den durch § 89a Abs. 2 SGB
VIII angeordneten Erstattungsdurchgriff, dass der – im vorliegenden Fall nach § 89a
Abs. 3 SGB VIII – kostenerstattungspflichtig werdende Träger „selbst einen
Kostenerstattungsanspruch gegen einen anderen örtlichen oder überörtlichen Träger“
besitzt. Dieser Erstattungsanspruch, der an den gewöhnlichen Aufenthalt der
Hilfeempfängerin in einer Einrichtung anknüpft, kann sich in jedem Fall auch aus §
89e Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ergeben (so Kunkel/Pattar in Kunkel/Kepert/Pattar, SGB
VIII, 6. Aufl. 2016 § 89a Rn. 12). Vorliegend wird daher, ausgehend von § 89a Abs.
3 SGB VIII als eigenständiger Anspruchsgrundlage des Klägers, der Schutz der
Pflegestellenorte mit dem Schutz der Einrichtungsorte kombiniert und zugleich der
gesetzlichen Intention des § 89a Abs. 2 SGB VIII entsprechend das Entstehen von
Kettenerstattungsverhältnissen vermieden.
Die Inanspruchnahme des Beklagten durch den Kläger im Wege des
Erstattungsdurchgriffs vermittelt über § 89e Abs. 1 Satz 1 SGB VIII setzt weiter
voraus, dass bei einem Wechsel des Hilfeempfängers zwischen verschiedenen
Einrichtungen wie im Fall von Y.R. eine ununterbrochene „Einrichtungskette“
zwischen den jeweiligen Einrichtungen besteht Insoweit ist zwischen den Beteiligten
allein streitig, ob durch das „Entweichen“ von Y.R. am 25. April 2007 aus der Klinik
in P. und ihrem Aufgreifen und ihrer Einlieferung in eine Klinik in Dresden am
Folgetag die Einrichtungskette mit der Folge unterbrochen wurde, dass dem Kläger
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ein anderer – möglicherweise nach § 89e Abs. 2 SGB VIII der überörtliche –
Jugendhilfeträger erstattungspflichtig geworden wäre.
Der Zeitraum von wohl nur mehreren Stunden, maximal einem Tag zwischen dem
„Entweichen“ aus der Klinik in P. und dem Aufgreifen und der Einlieferung in eine
Dresdner Klinik, reicht bereits objektiv nicht aus, um zu einer Unterbrechung der
Einrichtungskette zu führen. Letztere setzt vielmehr eine wesentliche, zeitlich nicht
unbedeutende Unterbrechung zwischen zwei Einrichtungsaufenthalten voraus .Von
einer Unterbrechung der Einrichtungskette ist jedenfalls dann nicht auszugehen,
wenn der Übergang von einer Einrichtung in eine andere ohne wesentliche
Zwischenaufenthalte erfolgt, des Weiteren bei einer kurzfristigen und zeitlich
befristeten Beurlaubung sowie bei einer unerlaubten Entfernung aus einem Heim und
einer Rückführung alsbald nach dem Entweichen
b) § 111 SGB X
VG Ansbach, Urt.vom 19. 01. 2017 – AN 6 K 15.02592 –, juris
Die Ausschlussfrist des § 111 SGB X, die spätestens zwölf Monate nach Ablauf des letzten Tages,
für den die Leistung erbracht wurde, endet, war im Zeitpunkt der Rückerstattungsforderung zwar
verstrichen, jedoch findet § 111 SGB X auf den Rückerstattungsanspruch des § 112 SGB X keine
Anwendung. Dies folgt bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift. Sie betrifft nur
Erstattungsansprüche, während hingegen die Verjährungsvorschrift des § 113 SGB X Erstattungsund Rückerstattungsansprüche erfasst. Diese Auslegung der Vorschrift entspricht auch dem Willen
des Gesetzgebers. Er ist einem Vorschlag des Bundesrates nicht gefolgt, auch
Rückerstattungsansprüche in § 111 SGB X (im Entwurf eines Sozialgesetzbuches im Jahre 1981
nach § 117) aufzunehmen (BT-Drucksache 9/95 Seite 40 Anlage 2 mit der Stellungnahme des
Bundesrates Nr. 28 und Seite 47 die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des
Bunderates). Auch das Bundessozialgericht vertritt in ständiger Rechtsprechung die Auffassung,
dass der Rückerstattungsanspruch nicht dem Anspruchsausschluss wegen Verfristung nach § 111
Satz 1 SGB X unterliegt. Die Kommentierung von Becker in Hauck/Noftz, SGB X, § 111 weist
außerdem darauf hin, dass der Anspruch auf Rückerstattung, wie er in § 112 SGB X geregelt ist,
kein Erstattungsanspruch ist, sondern eher einen bereicherungsrechtlichen Charakter in Anlehnung
an § 812 BGB hat.
LSG Nordrhein-Westfalen, Urt.v. 12. 06. 2017 – L 20 SO 269/15 –, JAmt 2017, 510-514
anhängig BSG, Az: B 8 SO 11/17 R
Nach § 111 SGB X ist der Erstattungsanspruch ausgeschlossen, wenn der Erstattungsberechtigte
ihn nicht spätestens zwölf Monate nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht
wurde, geltend macht (S. 1). 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 (S. 2). Es handelt sich um eine
materielle Ausschlussfrist, so dass der Erstattungsanspruch nach Ablauf der Ausschlussfrist
untergeht
a) aa) Ein anderer Fristbeginn als der in der Grundregel des § 111 S. 1 SGB X vorgesehene folgt
hier nicht etwa aus § 111 S. 2 SGB X. Diese Regelung bewirkt das Hinausschieben des Fristbeginns
unter besonderen Voraussetzungen, nämlich bei Vorliegen einer Entscheidung des
erstattungspflichtigen Trägers über seine Leistungspflicht; die Frist soll unter diesen Umständen
erst im Zeitpunkt der Kenntnis des erstattungsberechtigten Trägers hiervon beginnen. Die
"Entscheidung" im Sinne des S. 2 ist dabei die sachliche Entscheidung des erstattungspflichtigen
Trägers gegenüber dem Leistungsberechtigten. Im Verhältnis zum erstattungsberechtigten Träger
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ergeht eine Entscheidung über die Leistungspflicht im Sinne des S. 2 hingegen nicht .§ 111 S. 2
SGB X setzt somit voraus, dass eine sachliche Entscheidung des erstattungspflichtigen
Leistungsträgers gegenüber dem Leistungsberechtigten in der Sache bereits vorliegt oder zumindest
in Betracht kommt .Eine derartige materiell-rechtliche Entscheidung ist indessen in aller Regel
ausgeschlossen, wenn der Erstattungsverpflichtete eine Entscheidung über Leistungen, wie sie der
Erstattungsberechtigte bereits erbracht hat, gar nicht mehr treffen kann und darf .Das ist jedoch der
Fall, wenn der Leistungsberechtigte - wie hier - die Sachleistung bereits erhalten hat und der Bedarf
- durch einen unzuständigen Träger - bereits gedeckt worden ist. Sein Anspruch gegenüber dem
zuständigen Leistungsträger ist dann faktisch und auch kraft der Fiktion des § 107 SGB X erfüllt).
Dementsprechend konnte der Beklagte bei bereits von der Klägerin für den Leistungsberechtigten
erbrachten Leistungen zur Unterbringung in der Wohngruppe nicht nochmals über diese Leistungen
entscheiden. Der Anwendungsbereich des § 111 S. 2 SGB X ist damit von vornherein verschlossen.
bb) Richtet sich der Fristbeginn gemäß § 111 S. 1 SGB X somit nach dem letzten Tag, für den die
Leistung erbracht wurde, hat die Klägerin die zwölfmonatige Ausschlussfrist im Zeitpunkt der
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs bei der Beklagten am 15.09.2012 gewahrt.
(1) Die Zwölfmonatsfrist beginnt am Folgetag des Tages, für den der erstattungsberechtigte Träger
die Sozialleistung letztmals erbracht hat und ihm die entsprechenden Kosten entstanden sind . Die
Leistung ist "erbracht" worden, wenn der Leistungsberechtigte sie tatsächlich erhalten hat, sein
Anspruch auf eine Sozialleistung also erfüllt wurde (§ 362 Abs. 1 BGB); bei Dienst- und
Sachleistungen kommt es auf die tatsächliche Zuwendung (reale Bewirkung) an.
(2) (a) Zur Bestimmung des Begriffs der Leistung i.S.d. § 111 SGB X stellt das BSG in ständiger
Rechtsprechung bei wiederkehrenden Leistungen, die für bestimmte Leistungszeiträume erbracht
werden, grundsätzlich auf den Ablauf eines jeden Leistungszeitraums und damit auf den jeweiligen
Zeitraum ab, für den die einzelne Leistung erbracht wurde.
(b) Der Senat legt jedoch bei einem Erstattungsbegehren eines Jugendhilfeträgers gegen den
Sozialhilfeträger wie im vorliegenden Fall bei § 111 S. 1 SGB X einen jugendhilferechtlich
geprägten Leistungsbegriff nach dem SGB VIII zugrunde. Unter Heranziehung der Rechtsprechung
des BVerwG handelte es sich danach bei der Unterbringung des Leistungsempfängers um eine
einzige einheitliche - und nicht eine monatsweise zu betrachtende - Gesamtleistung, welche im
Zeitpunkt der Geltendmachung des Erstattungsanspruchs noch andauerte.
(aa) Für den Fall eines Kostenerstattungsanspruchs unter Trägern der Jugendhilfe nach § 89d SGB
VIII hat das BVerwG ausgeführt, im SGB X existiere keine eigenständige Definition des Begriffs
der Leistung, auf die für die Ausschlussfrist zurückgegriffen werden könne. § 111 S. 1 SGB X
nehme vielmehr Bezug auf die Leistung und den Leistungsbegriff des jeweiligen
Sozialleistungsbereichs, in dem der geltend zu machende Anspruch auf Kostenerstattung im
Einzelfall seine Rechtsgrundlage finde. Die jugendhilferechtliche Leistung der Hilfe zur Erziehung
sei anhand einer bedarfsorientierten Gesamtbetrachtung der verschiedenen Maßnahmen und Hilfen
zu bestimmen. Demzufolge bildeten alle zur Deckung eines qualitativ unveränderten,
kontinuierliche Hilfe gebietenden jugendhilferechtlichen Bedarfs erforderlichen Maßnahmen und
Hilfen eine einheitliche Leistung, zumal wenn sie im Einzelfall nahtlos aneinander anschlössen. Es
sei dabei grundsätzlich möglich, den Erstattungsanspruch schon vor seiner Entstehung geltend zu
machen; es genüge, dass der Antrag auf Erstattung der Kosten während der laufenden Hilfe zur
Erziehung gestellt werde. Darauf, ob die Kosten für die Maßnahme von einem Dritten
gegebenenfalls zeitabschnittsweise in Rechnung gestellt und beglichen würden, komme es nicht an.
An dieser im Jahre 2010 erstmals geäußerten Auffassung hat das BVerwG in jüngerer Zeit
ausdrücklich festgehalten (Urteil vom 17.12.2015 - 5 C 9/15). Es hat 2015 - in ergänzender
Begründung - für diese Lesart "systematische" Gesichtspunkte angeführt. Dem in § 111 S. 1 SGB X
verwendeten Begriff der Leistung komme eine doppelte Funktion zu; er diene zum einen der
näheren Beschreibung des gegenständlichen Anwendungsbereichs der Norm, da sich der geltend
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gemachte Erstattungsanspruch auf die Kosten einer "Leistung" beziehen müsse. Zum anderen
markiere der Begriff den Beginn der Ausschlussfrist. Den Grundsätzen der systematischen
Gesetzesauslegung entsprechend sei der Begriff der Leistung in § 111 S. 1 SGB X bezüglich beider
Wirkungsrichtungen einheitlich zu verwenden. Seien die Voraussetzungen einer bedarfsorientierten
Gesamtbetrachtung erfüllt und sei deshalb mit Blick auf den Anwendungsbereich des § 111 S. 1
SGB X von einer einzigen Leistung auszugehen, spreche aus systematischen Gründen im Interesse
der Einheitlichkeit des Leistungsbegriffs Überwiegendes dafür, auch für den Beginn der Frist des §
111 S. 1 SGB X von diesem Verständnis auszugehen. Dies spreche deutlich dagegen, für den
Fristlauf von einem zeitabschnittsweisen Leistungsbegriff auszugehen, also die (Gesamt-) Leistung
im Sinne des § 111 S. 1 SGB X in Teilleistungen zu stückeln (BVerwG a.a.O. Rn. 15 ff.).
(bb) Der Senat schließt sich dieser (zu Fällen von Erstattungsansprüchen unter verschiedenen
Jugendhilfeträgern gefundenen) Auffassung des BVerwG an. Er geht zudem auch im hier
betroffenen Verhältnis zwischen erbrachten Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII und zu
erstattenden Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für die Ausschlussfrist des §
111 Abs. 1 SGB X von einem sich nach dem SGB VIII richtenden Leistungsbegriff aus. Dies folgt
aus der Auslegung des Leistungsbegriffs in § 111 S. 1 SGB X:Der bloße Wortlaut der Vorschrift
ist indifferent; er liefert keinen Befund, was genau der Begriff der Leistung in § 111 S. 1 SGB X
meint, und könnte sowohl im Sinne monatlich abschnittsweiser Einzelzeiträume als auch im Sinne
einer bedarfsorientierten Heranziehung des gesamten Leistungszeitraums verstanden werden.
Allerdings stützt der Wortlaut auch nicht den Einwand des Beklagten, die Rechtsprechung des
BVerwG sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, weil dort - anders als hier - ein Streit
zwischen zwei Trägern der Jugendhilfe betroffen gewesen sei. Denn der Wortlaut des § 111 SGB X
differenziert nicht zwischen Erstattungsansprüchen bei einerseits gleichartigen und andererseits
verschiedenartigen Leistungsträgern. Auch im Übrigen finden sich hierzu weder im SGB VIII noch
im SGB XII Regelungen, die eine solche Unterscheidung im Rahmen von § 111 SGB X nahelegten.
Die Systematik der gesetzlichen Regelungen spricht hingegen dafür, "die Leistung" nach dem
Recht des Sozialleistungsbereichs zu bestimmen, aus dem der geltend gemachte
Kostenerstattungsanspruch hervorging. Eine allgemeine Definition des Begriffs "Leistung" existiert
nicht. Knüpft § 111 S. 1 SGB X jedoch an den letzten Tag an, für den die Leistung erbracht wurde,
ist nach Ansicht des Senats derjenige Leistungsbegriff maßgebend, der für den bewilligenden
(erstattungsberechtigten) Leistungsträger galt. Entscheidend ist also das von diesem Träger
anzuwendende materielle Leistungsrecht, im vorliegenden Fall also dasjenige des für die Klägerin
geltenden SGB VIII. Muss für einen Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X die erbrachte Leistung
zudem rechtmäßig gewesen sein, so beurteilt sich auch diese Rechtmäßigkeit nach dem für den
erstattungsberechtigten Leistungsträger geltenden Recht und nicht etwa nach dem Recht des
erstattungspflichtigen Trägers, der gar keine Leistungen an den Berechtigten erbracht hat. Diese
Erwägungen legen bereits nahe, dass allein das Recht des Sozialleistungsbereichs maßgebend ist,
nach dem die zu erstattende Leistung erbracht worden ist. Jedenfalls ergänzende Bestätigung findet
diese Lesart zudem in dem vom Sozialgericht herangezogenen Umkehrschluss aus § 104 Abs. 3
SGB X; denn richtet sich danach (nur) der Umfang der Erstattung nach dem Recht des
Erstattungspflichtigen, so gilt dies gerade nicht für den Leistungsbegriff.
VG Düsseldorf, Urteil vom 31. Mai 2017 – 19 K 7628/16 –, EuG 2017, 475-480

(Beginn des Laufs der Ausschlussfrist des § 111 S 1 SGB X)
Leitsatz
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Die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X beginnt nicht (nur) wegen eines Wegfalls der örtlichen
Zuständigkeit des erstattungspflichtigen Jugendhilfeträgers zu laufen.(Rn.26)
Nach der Vorschrift des § 111 Satz 1 SGB X ist der Anspruch auf Erstattung ausgeschlossen, wenn
der Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens zwölf Monate nach Ablauf des letzten Tages, für den
die Leistung erbracht wurde, geltend macht. Der Leistungsbegriff des § 111 Satz 1 SGB X ist nach
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kontextabhängig und bereichsspezifisch
auszulegen. Bei der Bestimmung der fristgerechten Geltendmachung des
Kostenerstattungsanspruchs ist von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise auszugehen. Damit
korrespondierend beginnt die zwölfmonatige Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X mit Ablauf
des Tages, an dem die jeweilige Leistung im Sinne der Vorschrift erbracht wurde. Dabei kann eine
einzige Leistung auch aus verschiedenen Einzelleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB VIII
bestehen. Für den Beginn der Ausschlussfrist ist die erstattungspflichtige Leistung in ihrer
Gesamtheit in den Blick zu nehmen und dementsprechend auf den letzten Tag ihrer Gewährung
abzustellen. Die von der Klägerin abgerechneten Leistungen der Vollzeitpflege gemäß §§ 27, 33
SGB VIII und der Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß §§ 27, 32 SGB VIII stellen in diesem
Zusammenhang Einzelleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB VIII dar, die aufgrund des
konkreten jugendhilferechtlichen Bedarfs als eine Gesamtleistung im Sinne des § 111 Satz 1 SGB
X anzusehen sind.
:
BVerwG, Urteil vom 27. April 2017 – 5 C 8/16 –, JAmt 2017, 453 ;NVwZ-RR 2017, 787-789
EuG 2017, 500-504
Die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X für die Geltendmachung eines jugendhilferechtlichen
Kostenerstattungsanspruchs beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages, an dem die jeweilige
(Gesamt-)Leistung im Sinne dieser Vorschrift erbracht wurde Nach Maßgabe des
kontextabhängig und bereichsspezifisch auszulegenden Leistungsbegriffs des § 111 Satz 1 SGB X
kann 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.
.
SG Aachen, Urt. v. 28. 03. 2017 – S 20 SO 64/16 –, JAmt 2017, 456-458 (Anmerkung); EuG 2017,
505-512
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Die Frist zur Geltendmachung von Erstattungsansprüchen des nachrangig verpflichteten
Leistungsträgers beginnt bei zeitabschnittsweise erbrachten Leistungen mit Ablauf des jeweiligen
Leistungszeitraums. Die Hilfe zur Erziehung in Form der Heimerziehung stellt sich nicht als eine
Leistung dar, die Monat für Monat erbracht wird, sondern als ganzheitliche Gesamtleistung.
,
XXII. Kostenbeitrag (§§ 90 - 94 SGB VIII)
1.nach § 90 SGB VIII
OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 06. 10.2017 – OVG 6 B 1.16 –, juris
.Das Erfordernis der Staffelung nach der Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder in § 17 Abs. 2
KitaG BB 2 verlangt, grundsätzlich jedes einzelne Kind zu berücksichtigen. Eine gemeindliche
Gebührensatzung, die lediglich zwischen einem Kind und mehreren Kindern unterscheidet, ohne
eine weitere Differenzierung nach der "Zahl" der unterhaltsberechtigten Kinder vorzusehen, wird
dieser Vorgabe nicht gerecht.
OVG Berlin-Brandenburg, Urt.v. 06. 102017 – OVG 6 A 15.15 –, juris
Kita-Gebühren sind keine Benutzungsgebühren
VG Stade, Urt. v.25. 09. 2017 – 4 A 1246/15 –, juris
Die Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes sind auf Kostenbeiträge
nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII nicht anwendbar. Gleichwohl ist der Grundsatz der
Abgabengerechtigkeit, insbesondere das Verbot der Kostenüberdeckung zu beachten.
OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v.29. 06.2017 – 12 A 1451/16 –, juris
Ein Platz in einer Kindertageseinrichtung wird in Anspruch genommen, wenn ein Kind in eine
solche aufgenommen wird. Dabei ergibt sich insbesondere aus dem Abstellen auf eine Aufnahme
in eine Kindertageseinrichtung, dass es für die Beitragspflicht nicht darauf ankommt, ob ein Kind
eine Kindertageseinrichtung tatsächlich besucht, also dort einen Platz durch Anwesenheit in
Anspruch nimmt. Die Inanspruchnahme endet, wenn seitens der Einrichtung kein Platz mehr zur
Verfügung gestellt und vorgehalten wird.
VG Aachen, Urt.v. 14. 06.2017 – 8 K 1427/14 –, juris
Die betragsmäßig unterschiedliche Regelung des Elternbeitrags für die Betreuung von Kindern in
Kindertagespflege und in einer Kindertagesstätte verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 3
Abs. 1 GG und den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit. Die strengen abgabenrechtlichen
Grundsätze des Kostendeckungsprinzips und der Leistungsproportionalität bzw. speziellen
Entgeltlichkeit, die eine relativ genaue Kostenkalkulation voraussetzen, gelten für den Elternbeitrag
nicht. Vielmehr besteht ein weiter Gestaltungsspielraum sowohl des Landesgesetzgebers als auch
des kommunalen Satzungsgebers, der lediglich durch die Grundsätze der sachgerechten
Differenzierung aus Art. 3 Abs. 1 GG, dem Gebot des Schutzes der Familie aus Art. 6 GG und den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt ist .
Verwaltungsgericht des Saarlandes, Urt.v. 12. 05.2017 – 3 K 369/16 –, juris
Bei der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz ist nicht nur
der als Zuschuss, sondern auch der als Darlehen gewährte Teil - wie vom Beklagten
angenommen - zunächst vom Einkommensbegriff des § 82 Abs. 1 SGB XII erfasst.
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:
Thüringer OVG, Beschl. v. 03. 04. 2017 – 3 EO 66/17 JAmt 2017, 459-460
Ausschluss von dem Besuch einer Kindertagesstätte bei Nichtzahlung der Kita-Gebühren
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 07. 03. 2017 – 12 A 1757/16 –, juris
Zulassung der Berufung bei rückwirkend geänderter Rechtsgrundlage für die Erhebung
von Elternbeiträgen
OVG Lüneburg, Beschl. v. 27. 01.2017 – 4 LC 115/15 –,FamRZ 2017, 1363-1364
(Anmerkung)
1. Das nach § 90 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII i. V. m. § 82 SGB XII zu berücksichtigende
Einkommen ist für jeden Monat, für den ein Anspruch auf Übernahme der
Teilnahmebeiträge geltend gemacht wird, zu ermitteln.Maßgeblich ist das Einkommen der
Eltern und des Kindes, welches die Kindertagesstätte besucht. Einkommen der
Geschwisterkinder ist nicht zu berücksichtigen. Das Kindergeld ist nach § 90 Abs. 4 Satz 1
SGB VIII i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 3 SGB XII ( dem jeweiligen Kind als Einkommen
zuzurechnen. Geschwisterkindergeld ist bei der Einkommensermittlung nicht zu
berücksichtigen. Der Kinderzuschlag nach § 6a BKGG ist dem Elternteil, der ihn bezieht,
als eigenes Einkommen zuzurechnen. Dies gilt auch für den Geschwisterkinderzuschlag..
Bei der Bemessung der Einkommensgrenze nach § 90 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII i. V. m. § 85
SGB XII ist ein Familienzuschlag für Geschwisterkinder anzusetzen, die überwiegend von
ihren Eltern unterhalten werden. Der Barunterhaltsbedarf ist regelmäßig anhand der
Düsseldorfer Tabelle zu ermitteln; hinzu kommt der durch Betreuung und Versorgung des
Kindes geleistete Naturalunterhalt, der in der Regel wertmäßig dem Barunterhalt
entspricht.
2.nach § § 91 -94 SGB VIII
a.§ 92 SGB VIII
VG Cottbus, Urt.v.19. 07. 2017 – 1 K 471/15 –, NZFam 2017, 870
1. Elternteile sind zu den Kosten der Hilfe zur Erziehung in einem Heim oder einer sonstigen betreuten
Wohnform sowie zu den Kosten der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen aus ihrem Einkommen
heranzuziehen. Regelmäßige vierzehntägige Besuche haben auf die Kostenbeitragspflicht des Klägers keine
Auswirkung.

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.16. 01.2017 – 12 A 692/16 –, juris
Die Erkrankung/Behinderung einer Adoptivtochter stellt unzweifelhaft eine außergewöhnliche
Belastung der Familie, aber keine besondere Härte im Sinne von § 92 Abs. 5 S. 1 Alt. 2 SGB VIII
dar, weil insoweit in Bezug auf die Kostenbeitragspflicht kein atypischer Fall vorliegt.Ist
Heimerziehung (§ 34 SGB VIII ) eines Kindes/Jugendlichen erforderlich geworden, bedeutet dies,
dass eine Erziehung in der Familie nicht mehr möglich war. Dabei ist es keine Seltenheit, dass die
"Erziehungsunmöglichkeit" des Kindes/Jugendlichen in der Familie durch (geistige)
Erkrankungen/Behinderungen bedingt ist. In solchen Fällen dürfte es die Regel darstellen, dass
Eltern unter der Erkrankung/Behinderung ihres Kindes "leiden", während des Zusammenlebens
durch die "Erziehungsunmöglichkeit" belastet werden und dadurch mitunter selbst beeinträchtigt
werden.
aufweist."
b) § 93 SGB VIII
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VG Freiburg (Breisgau), Urt.v.11. 10.2017 – 4 K 4413/16 –, juris
Schweizer Kinderzulage ist kein Kindergeld i.S.v. § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII, sondern
ist dem Einkommen gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zuzurechnen. Fortbildungskosten
sind nur dann Werbungskosten i.S.v. § 93 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 SGB VIII , wenn sie in engem
Zusammenhang mit der derzeit ausgeübten Berufstätigkeit des Kostenbeitragspflichtigen
stehen, insbesondere gesetzlich vorgesehen sind oder vom Arbeitgeber erwartet werden; die
weitergehende Auslegung des Begriffs der Werbungskosten i.S.v. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ist
auf das Kostenbeitragsrecht nicht anwendbar.
VG Freiburg (Breisgau), Urt.v.28. 04.2017 – 4 K 902/15 –, juris
Berechnung eines jugendhilferechtlichen Kostenbeitrags bei ausländischen Einkünften
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl.v. 01. 08.2017 – 12 A 1862/16 –, juris
Kosten zur Behandlung einer erektilen Dysfunktion als Belastungen gemäß § 93 Abs 3 S 3 SGB
VIII.
VGH Baden-Württemberg, Urt.v. 21.02. 2017 – 12 S 594/16 –, EuG 2017, 316-329
Berechnung des maßgeblichen durchschnittlichen Monatseinkommens nach der Neufassung der
Kostenerstattungsregelung.
1. Rechtsgrundlage für die Festsetzung von Kostenbeiträgen gegenüber dem Kläger für die dem S.
gewährte Heimerziehung für den Zeitraum vom 22.11.2010 bis 19.12.2011 sind §§ 91 Abs. 1 Nr. 5
b), 92 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1, 93, 94 Abs. 1 Sätze 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 5
SGB VIII.
a) Zwischen den Beteiligten steht nicht im Streit, dass der Kläger als Vater des S. für die im
Zeitraum vom 22.11.2010 bis 19.12.2011 gewährte Heimerziehung dem Grunde nach aus seinem
Einkommen gemäß §§ 91 Abs. 1 Nr. 5 b), 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII heranzuziehen ist und dies
durch Erhebung eines Kostenbeitrags mittels Leistungsbescheids erfolgt (§ 92 Abs. 2 SGB VIII).
b) Der Kostenbeitrag konnte gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII bei dem Kläger als Elternteil ab
dem Zeitpunkt erhoben werden, ab welchem ihm die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er
über die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber S. aufgeklärt wurde.
aa) Die Mitteilung gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII erfolgte mit Schreiben vom 19.11.2010.
Unter Berücksichtigung der regelmäßigen Postlaufzeit im Inland von einem Tag und der Tatsache,
dass der 19.11.2010 ein Freitag war, ist der Senat mit dem unbestrittenen Vortrag des Beklagten
davon überzeugt, dass das Schreiben dem Kläger am Montag, dem 22.11.2010, entsprechend dem
Rechtsgedanken des § 130 BGB zugegangen war, so dass die Kostenbeitragspflicht ab diesem Tag
bestand.
bb) Das Schreiben vom 19.11.2010 enthielt die gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII notwendigen
Angaben. Sinn und Zweck des § 92 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ist, demjenigen, der zu einem
Kostenbeitrag herangezogen werden soll, die Möglichkeit zu Vermögensdispositionen im Hinblick
auf die drohende Beitragspflicht zu eröffnen (vgl. dazu Kunkel/Kepert, in: Kunkel/Kepert/Pattar,
SGB VIII, 6. Aufl. 2016; § 92 Rn. 17). Daraus folgt, dass eine Mitteilung über die Gewährung der
Leistung (§ 92 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 SGB VIII), eine Aufklärung über die Folgen für die
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Unterhaltspflicht (§ 92 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 SGB VIII) und ein Hinweis auf die mögliche
Kostenbeitragspflicht erforderlich sind).Die Art der konkreten Maßnahme war mit „Leistungen
gemäß § 27 i.V.m. § 34 Heimerziehung, s. betr. Wohnform SGB VIII“ ausreichend bezeichnet. Als
Beginn der Maßnahme war der 02.11.2010 genannt. Zur Dauer der Maßnahme lässt sich der
Mitteilung vom 19.11.2010 entnehmen, die Heimerziehung werde „laufend“ gewährt. Die Kosten
waren mit 4.000,-- Euro monatlich zuzüglich einmaliger Beihilfen nach individuellem Bedarf
beziffert. Darüber hinaus enthielt das Schreiben eine Belehrung über die in § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB
VIII benannten Folgen der Gewährung von Jugendhilfe für den Unterhaltsanspruch, da ausgeführt
war, anstelle des bürgerlich-rechtlichen Unterhalts werde ein öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag
fällig.
2. Zu Recht hat der Beklagte der Berechnung des für den Zeitraum vom 22.11.2010 bis 19.12.2011
erhobenen Kostenbeitrages gemäß § 93 SGB VIII in der im Bewilligungszeitraum geltenden
Fassung das Einkommen des Klägers in den Jahren 2010 und 2011 zugrunde gelegt. § 93 Abs. 4
Satz 1 SGB VIII in der seit 03.12.2013 geltenden Fassung KJVVG ), der für die Berechnung des
Einkommens auf das durchschnittliche Monatseinkommen des Kostenbeitragspflichtigen in dem
Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr der Leistung oder Maßnahme vorangeht, abstellt, wonach
mithin das Einkommen des Klägers in den Jahren 2009 und 2010 maßgeblich gewesen wäre, findet
vorliegend keine Anwendung.
a) Nach dem im Kinder- und Jugendhilferecht bisher geltenden Grundsatz der Gleichzeitigkeit
bemisst sich die Höhe des Kostenbeitrags nach den maßgeblichen Verhältnissen im Zeitraum der
Hilfegewährung Auf diesen Grundsatz muss mangels einer im Bedarfszeitraum geltenden
Ausnahmevorschrift auch für die Einkommensermittlung im vorliegenden Verfahren abgestellt
werden.
b) § 93 SGB VIII regelt die Berechnung des Einkommens, nach dem sich der Umfang der
Heranziehung gemäß § 94 SGB VIII bestimmt. § 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII in der seit 03.12.2013
geltenden Fassung lautet: Maßgeblich ist das durchschnittliche Monatseinkommen, das die
kostenbeitragspflichtige Person in dem Kalenderjahr erzielt hat, welches dem jeweiligen
Kalenderjahr der Leistung oder Maßnahme vorangeht. Die Anfügung dieses neuen Absatzes 4 in §
93 SGB VIII erfolgte durch Artikel 1 Nr. 9c KJVVG vom 29. August 2013 . Gemäß Art. 3 Abs. 1
KJVVG ist Artikel 1 Nrn. 8 bis 10 zum 03.12.2013 in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt waren
der Heranziehungsbescheid vom 25.02.2014 und der Widerspruchsbescheid vom 03.07.2014 zwar
noch nicht erlassen. Der maßgebliche Lebenssachverhalt, nämlich die Hilfeleistung des Beklagten
in Form der Heimerziehung für S., betrifft jedoch den Zeitraum vom 02.11.2010 bis 19.12.2011 und
war daher bei Inkrafttreten des § 93 Abs. 4 SGB VIII in der Fassung vom 29.08.2013 am
03.12.2013 abgeschlossen.
aa) Ohne dass es nach dem Vorstehenden darauf ankäme, kann es auf den Zeitpunkt des Erlasses
des Heranziehungs- und Widerspruchsbescheides am 25.02.2014 und 03.07.2014 oder gar auf die
Vorlage aller maßgeblichen Unterlagen seitens des Kostenbeitragspflichtigen für die Frage des
anwendbaren Rechts entgegen der Auffassung des Klägers nicht ankommen. Anderenfalls hätte es
für die Einkommensberechnung nach § 93 SGB VIII in der bis 02.12.2013 geltenden Fassung in der
Hand des Kostenpflichtigen gelegen, durch den Zeitpunkt der Angaben zu den
Einkommensverhältnissen Einfluss darauf zu nehmen, auf welche Kalenderjahre zur Berechnung
des Kostenbeitrages i.S.v. §§ 91 ff. SGB VIII abzustellen gewesen wäre. Vorliegend hatte der
Beklagte den Kläger bereits mit Schreiben vom 19.11.2010 aufgefordert, zur Feststellung der
Beitragshöhe eine Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.
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bb) Darüber hinaus kann der Zeitpunkt des Erlasses des Heranziehungsbescheides oder der Vorlage
aller maßgeblichen Unterlagen auch deshalb nicht zur Anwendbarkeit des § 93 Abs. 4 SGB VIII in
der seit 03.12.2013 geltenden Fassung führen, weil der Kostenbeitrag der Eltern grundsätzlich an
die Stelle der Unterhaltspflicht tritt, solange der Jugendhilfeträger im Rahmen der Hilfemaßnahme
den Unterhalt abdeckt. Daher war nach einhelliger Auffassung in Rechtsprechung und Literatur vor
der Einfügung des § 93 Abs. 4 SGB VIII mit Wirkung vom 03.12.2013 für die endgültige
Kostenbeitragserhebung auch bei selbständig Tätigen auf das Einkommen abzustellen, das im
Zeitraum der Durchführung der beitragspflichtigen Hilfemaßnahme erzielt worden war (Kunkel, in:
Kunkel, SGB VIII, 4. Aufl., 2011, § 93 Rn. 1, 2). Anhaltspunkte dafür, dass für die endgültige
Kostenbeitragspflicht frühere oder spätere Einkommenszeiträume maßgeblich hätten sein können,
enthielt § 93 SGB VIII in den vor dem 03.12.2013 geltenden Fassungen nicht
c) Eine Rückwirkung des zum 03.12.2013 neu eingefügten Absatzes 4 des § 93 SGB VIII auf die
am 22.11.2010 entstandene Kostenbeitragspflicht, die bis 19.12.2011 andauerte, kommt mangels
einer die rückwirkende Anwendung des § 93 Abs. 4 SGB VIII n.F. anordnenden Vorschrift nicht in
Betracht.
VG Cottbus, Urt. v. 03. 02.2017 – 1 K 568/16 –, JAmt 2017, 319-321
1. § 94 Abs 6 S 1 SGB VIII enthält keine abweichende Spezialregelung zu § 93 Abs 4 SGB VIII .
Auch hinsichtlich einer Heranziehung junger Menschen zu einem Kostenbeitrag ist auf das
durchschnittliche Monatseinkommen des Vorjahres als Bemessungsgrundlage abzustellen. Eine
analoge Anwendung von § 93 Abs 4 S 2 bis 4 SGB VIII von Amts wegen zu Lasten des
Betroffenen, wenn dieser im Vorjahr kein Einkommen hatte, ist unzulässig (entgegen VG Gera,
Beschl.v.2. 09 2015, 6 E 526/15 Ge, juris).Für die hier vertretene Auffassung streiten zum einen der
Wortlaut und die Systematik der §§ 93 und 94 SGB VIII. So weist der mit „Berechnung des
Einkommens“ überschriebene § 93 SGB VIII keinerlei Einschränkung auf bestimmte
Kostenbeitragspflichtige auf. Ebenso wenig enthält § 94 Abs. 6 SGB VIII gesonderte Regelungen
zur Berechnung des Einkommens junger Menschen und nimmt diese dadurch etwa vom
Anwendungsbereich des § 93 Abs. 4 SGB VIII heraus. Vielmehr wird ausdrücklich und ohne
abweichende Definition desselben auf das „Einkommen“ als Bezugsgröße abgestellt und damit auf
den in § 93 Abs. 1 und 4 SGB VIII definierten Begriff, wie er auch § 93 Abs. 2 SGB VIII zu
Grunde liegt, dessen Berücksichtigung § 94 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII ausdrücklich fordert (vgl.
ebenso Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII, 6. Aufl. 2016, § 93 Rn. 4). Eine Sonderregelung enthält §
94 Abs. 6 Satz 1 SGB VIII lediglich gegenüber § 93 Abs. 3 SGB VIII, indem er statt des dort
geregelten Abzugs von Belastungen den Einsatz des Einkommens junger Menschen von vorn herein
auf 75% beschränkt.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.31. 01. 2017 – 12 E 649/16 –, FamRZ 2017, 1801-1802
Der in § 93 SGB VIII geregelte Einkommensbegriff ist im Jugendhilferecht für die Ermittlung des
Kostenbeitrages zugrundezulegen, nicht aber der gebotenen Vergleichsberechnung des
unterhaltsrechtlich relevanten Einkommens, das durch unterhaltsrechtliche Leitlinien der
Oberlandesgerichte geprägt und konkretisiert wird

Bayerischer VGH , Beschl. v. 09. 01. 2017 – 12 C 16.2411 –, JAmt 2017, 139-142
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Grundrente nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), die nach § 1 Abs 1 S 1 OEG in
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes geleistet wird, gehört
weder zum Einkommen im Sinne des § 93 Abs 1 S 1 SGB VIII noch ist sie gemäß § 93 Abs 1 S 3
SGB VIII als zweckgleiche Leistung zur Deckung von Kosten der Jugendhilfe einzusetzen. Das
bedeutet jedoch nicht, dass auch Vermögen, das aus angesparter Grundrente stammt, grundsätzlich
nicht einzusetzen ist. Erforderlich für ein Nichteinsetzen ist vielmehr auch in diesem Fall, dass sich
die Härte aus besonderen, bei anderen Hilfebedürftigen regelmäßig nicht anzutreffenden
Umständen ergibt.Angesparte Beschädigtengrundrente ist im Hinblick auf die Berücksichtigung als
Vermögen anders als angespartes Schmerzensgeld zu bewerten.Der Umstand, dass ein bei einem
jungen Volljährigen vorhandenes Vermögen eine finanzielle Sicherheit darstellt, die den Start in die
Selbständigkeit erleichtert und die Chancen auf eine Verselbständigung verbessert, rechtfertigt
für sich genommen es noch nicht, von einem Einsatz des Vermögens für entstehende bzw.
entstandene Kosten wegen der Gewährung von Jugendhilfe für junge Volljährige – gleichsam
automatisch – abzusehen.
c. § 94 SGB VIII
VG Freiburg (Breisgau), Urt.v. 29. 11. 2017 – 4 K 3288/17 –, juris
Der Umstand, dass ein nach Jugendhilferecht kostenbeitragspflichtiger Elternteil bei Anwendung
der Kostenbeitragsverordnung einen höheren jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag leisten muss
als er im Rahmen seiner Barunterhaltspflicht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu zahlen
verpflichtet wäre, begegnet weder mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 GG noch auf Art. 6 Abs. 2 GG
verfassungsrechtlichen Bedenken .Ein jugendhilferechtlicher Kostenbeitrag ist, solange dem
Kostenbeitragspflichtigen der Selbstbehalt verbleibt, nicht bereits deshalb nicht mehr angemessen
im Sinne von § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, weil der Kostenbeitrag der Höhe nach den
zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch wesentlich übersteigt.
VGH Baden-Württemberg, Urt.v. 12. 01. 2017 – 12 S 870/15 –, juris
Die Anrechnung tatsächlicher Betreuungsleistungen über Tag und Nacht gemäß § 94 Abs. 4
SGB VIII ist auch hinsichtlich des Kostenbeitrags aus Kindergeld gemäß § 94 Abs. 3 SGB VIII
vorzunehmen. Sinn und Zweck des § 94 Abs. 4 SGB VIII ist, die Kostenpflichtigen nicht in
doppelter Weise durch einen Kostenbeitrag in voller Höhe und die im Haushalt entstehenden
zusätzlichen Kosten während eines Aufenthaltes des Kindes zu belasten Hält sich das Kind
außerhalb von reinen Umgangskontakten bei dem Elternteil auf, der das Kindergeld bezieht, so ist
aufgrund der Funktion des Kindergeldes die Anwendung der Anrechnungsvorschrift des § 94 Abs.
4 SGB 8 auf den Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes gemäß § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII auch
nach dessen Neufassung weiterhin geboten.
Die Revision wird wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen (§ 132 Abs. 2
Nr. 1 VwGO).
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