
  

  

  

  

  
Parlamentarisches Frühstück  

des VPK-Bundesverbandes am 9. Februar 2023  
  

 

Thema 1: Inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe  
  
Die inklusive Ausgestaltung des SGB VIII hatte eine lange Vorlaufzeit. Sie wurde bereits 2016 
auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene diskutiert, bevor sie aufgrund fehlender 
Zustimmung im Bundesrat scheiterte. In der 19. Legislaturperiode wurde die Diskussion 
erneut aufgenommen und das KJSG nach einem breiten Beteiligungsprozess im Juni 2021 
verabschiedet. Der VPK hat sich stets für eine inklusive Lösung in der Kinder- und Jugendhilfe 
ausgesprochen, denn für ihn war immer klar: die Zuständigkeit liegt in der Lebensphase 
Kindheit und Jugend und eben nicht im Grad der Beeinträchtigung eines Kindes begründet. 
Der VPK begrüßt es, dass dieses Ziel mit der Umsetzung des KJSG nun realisiert wird.  
  

Mit der Novellierung des SGB VIII wurde eine schrittweise Umsetzung der inklusiven Lösung 
angestrebt, die ab dem Jahr 2028 mit der Gesamtzuständigkeit für alle Kinder und 
Jugendlichen – ob mit oder ohne Behinderung – abgeschlossen sein soll. Voraussetzung 
hierfür ist die vorherige Verabschiedung eines weiteren Bundesgesetzes noch in dieser 
Legislaturperiode, das Antworten auf Fragestellungen zum „Leistungsberechtigten 
Personenkreis“, zu „Art und Umfang der Hilfe“, zur „Kostenbeteiligung bei den Leistungen“ 
und zur „Ausgestaltung des Verfahrens“ geben soll. Hierbei ergeben sich aus unserer Sicht 
noch die folgenden grundsätzlichen Problemstellungen:  

  
Zukünftige Angebotslandschaft:  

Sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe als auch in der sog. Behindertenhilfe haben sich bei 
den Leistungserbringern über die letzten Jahrzehnte hoch spezialisierte Angebotsformen 
entwickelt. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der vergangenen Jahre und unterstützen Sie 
unsere Ansicht, dass eine vielfältige Angebotslandschaft auch zukünftig Ziel einer 
erfolgreichen Kinder- und Jugendhilfe sein muss?  

  
 Der VPK setzt sich für eine realistische, bedarfsgerechte und an den Bedarfen von 

Kindern und Jugendlichen orientierte Umsetzung von Inklusion ein – fernab von 
Idealisierung. Dabei sprechen wir uns neben der Weiterentwicklung neuer 
Angebotsformen auch zukünftig für den Erhalt spezifischer Angebote aus, um die 
individuellen Bedarfe der Kinder auch weiterhin gezielt gewährleisten zu können.  

  

 

 

 



  

  

  

  

Zusammenführung der Leistungen zur Teilhabe und der Hilfe zur Erziehung:  

Die Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe ist wesentlich auf Diagnosen, 
Standardisierungen und Kategorisierungen mit der Folge der Definition zielgenauer 
Leistungen zur Teilhabe fokussiert. Der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung liegt vor, wenn eine 
dem Wohl des Kindes förderliche Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht 
gewährleistet werden kann. Aktuell wird darüber diskutiert, ob es zukünftig einen 
einheitlichen Leistungstatbestand oder vielmehr getrennte Leistungstatbestände geben soll. 
Zum Teil wird die eng an der UN-Behindertenrechtskonvention ausgelegte Vereinheitlichung 
des Leistungstatbestands gefordert. Damit wäre dann aber ggf. die Rolle der Eltern 
geschwächt.  
  

 Der VPK setzt sich nach wie vor für die Gesamtzuständigkeit der Kinder- und 
Jugendhilfe unter dem Dach des SGB VIII ein. 

 Die starke Rolle der Eltern muss weiterhin gewahrt bleiben. Die Erziehung und 
Förderung ihrer Kinder sind das Recht und die Pflicht der Eltern. Dieses 
grundlegende Verständnis darf nicht geschwächt werden und die 
Anspruchsberechtigung für Hilfen zur Erziehung muss bei Minderjährigen auch 
zukünftig bei den Eltern verbleiben. Auf der anderen Seite muss der Rechtsanspruch 
auf Leistungen zur Teilhabe, um einen Nachteilsausgleich geltend zu machen, bei 
den jungen Menschen mit Behinderung verbleiben. Zu klären ist, ob eine gekoppelte 
Anspruchsgrundlage möglich ist. 

 Der VPK diskutiert in einer internen Arbeitsgruppe zur inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe derzeit Fragestellungen, die sich auf die inklusive Ausgestaltung in Bezug 
auf die Gesamtzuständigkeit beziehen und berücksichtigt dabei unter anderem 
sowohl Argumente für einen getrennten, als auch für einen einheitlichen 
Leistungstatbestand. Bei der Entscheidungsfindung muss die Bedarfsgerechtigkeit 
der Unterstützungsleistungen für die jungen Menschen oberste Priorität haben. 

  
Umsetzung absichern:  

Die Gesetzesänderung ist mit umfangreichen und neuen Anforderungen insbesondere für 
die Jugendämter verbunden, die bereits jetzt durch viele unbesetzte Stellen und dauerhaft 
wachsende Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe massiv unter Druck stehen.  
  

 Die geplante und durchaus begrüßenswerte inklusive Weiterentwicklung betrifft in 
besonderer Weise die regionalen Jugendämter. Hierzu bedarf es aus Sicht des VPK 
einer entsprechenden finanziellen und personellen Ausstattung.  

  
Refinanzierung der Umstellungen:  

Eine inklusive Weiterentwicklung von Einrichtungen ist nur mit großem persönlichem 
Engagement sowie finanziellen und personellen Ressourcen verbunden, z.B. durch den 
Abbau von Barrieren und die Erweiterung des Angebots (leichte Sprache, 
Umbaumaßnahmen, Konzeptüberarbeitung, Fort- und Weiterbildungen etc.). Bisher ist nicht 
bekannt, inwiefern der öffentliche Träger an der Refinanzierung beteiligt wird. Einrichtungen 



  

  

  

  

müssen aktuell daher in „Vorleistung“ gehen und dies bei gleichzeitiger Knappheit an 
personellen und finanziellen Ressourcen.  
  

 Der Bund muss sich zusammen mit Ländern und Kommunen für tragfähige Lösungen 
im Bereich der Refinanzierung geleisteter Aufwendungen einsetzen, damit 
Einrichtungen Planungssicherheit haben und investieren können.  

  

  

Thema 2: Fachkräftebedarf in der Kinder- und Jugendhilfe  

 
Seit Jahrzehnten schon wird ein eklatanter Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe 
prognostiziert. Mittlerweile ist dieser Mangel überall in der Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe sichtbar geworden und es zeigen sich zum Teil dramatische Auswirkungen: Der 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz kann oft nicht umgesetzt werden; bundesweit sind rund 
20 Prozent der Stellen in den Jugendämtern unbesetzt mit der Folge, dass Prioritäten neu 
definiert und abgearbeitet werden müssen und nicht mehr das gesamte Leistungsangebot 
ermöglicht werden kann; Gruppen in Einrichtungen müssen schließen bzw. können trotz 
hohen Bedarfs gar nicht erst öffnen; es können zu wenig Inobhutnahme-Plätze angeboten 
werden, was dazu führt, dass dringend schutzbedürftigen Kindern eben dieser Schutz 
versagt bleibt. Gesellschaftliche Krisen, die enorme Auswirkungen insbesondere auf 
sozioökonomisch schwache Haushalte haben, nehmen zu und vergrößern den ohnehin 
bereits großen Bedarf an Unterstützungsleistungen in der Kinder- und Jugendhilfe zusätzlich.  
  

Der Fachkräftemangel zeigt sich aktuell aber nicht nur im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe. Auch in anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen wie der Pflege und dem 
Schulsystem – hier insbesondere auch im Hinblick auf den geplanten Ausbau der 
Ganztagsbetreuung – besteht ein hoher Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften. Nach 
aktuellen Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft1 ist der Fachkräftemangel im 
Bereich der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik und Kinderbetreuung und -erziehung im Vergleich 
zu allen anderen Branchen jedoch am größten und verdrängt sogar den Bereich der Pflege. 
Trotzdem spielt diese Tatsache in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle. Damit 
drohen auch neue und sich aus der Novellierung des SGB VIII ergebende Rechtsansprüche in 
der Praxis zu scheitern.  
  

Die Kinder- und Jugendhilfe gehört mit ihren Angeboten zur sozialen kritischen Infrastruktur. 
Damit die Aufgaben vollumfänglich und zum Wohle der Kinder und Jugendlichen umgesetzt 
werden können, braucht es ausreichend und gut qualifizierter Fachkräfte bei den 
öffentlichen und freien Trägern.  
 

 

 

                                                      
1
 IW-Kurzbericht 67/2022, Die Berufe mit den aktuell größten Fachkräftelücken (iwkoeln.de)  



  

  

  

  

Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel:  

Es braucht eine klare Strategie der politisch Verantwortlichen sowie eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit dem Problem des Fachkräftemangels! Pädagogische Berufe müssen 
attraktiver gestaltet werden – insbesondere im Hinblick auf Ausbildungsmodalitäten, 
gesellschaftliche Anerkennung und Gehaltsstrukturen. Dies sollte u.a. auch durch 
bundesweite Werbekampagnen unterstützt werden. Dabei darf Politik sich nicht nur auf 
prestigeträchtige Projekte wie den Ausbau von Kitas oder Ganztagsschulen konzentrieren, 
sondern es müssen dringend alle Facetten der Kinder- und Jugendhilfe (wie z.B. 
Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, ambulante Hilfen und vor allem auch die oftmals viel zu 
wenig beachteten stationären Hilfen zur Erziehung) in den Blick genommen werden.  

Der VPK sieht u.a. die folgenden möglichen Lösungsansätze: eine bundesweite 
Fachkräfteoffensive von Politik, Verwaltung und freien Trägern; eine breit angelegte 
Kampagne, um das Image sowie die Wahrnehmung der erzieherischen Berufe zu erhöhen; 
eine Überarbeitung der Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen; eine 
offene Diskussion über die Anerkennung von Quereinsteiger*innen; einen bundesweit 
einheitlichen Fachkräftebegriff; eine bundesweit einheitliche Vergütung von Erzieher*innen-
Ausbildungen und die Abschaffung der Schulkosten; die Vereinheitlichung der Ausbildung.  

 Das Problem des Fachkräftemangels in der Kinder- und Jugendhilfe muss in der Politik 
die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Welche Ideen bzw. Lösungsstrategien werden 
aktuell diskutiert? Was kann getan werden um dem Problem entgegenzuwirken?  

  

Thema 3: Abschaffung der Kostenheranziehung für Kinder und Jugendliche 

nach SGB VIII und Streichung des Barbetrags  
  
Am 1. Januar 2023 ist die Abschaffung der Kostenheranziehung für junge Menschen, die in 
einer Wohnform der Kinder- und Jugendhilfe oder einer Pflegefamilie nach dem SGB VIII 
leben, in Kraft getreten. Diese gilt auch für alleinerziehende Mütter und Väter, die in einer 
gemeinsamen Wohnform nach § 19 SGB VIII betreut werden. Die Neuregelung der 
Kostenbefreiung mit dem Ziel, die Bedingungen junger, in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe aufwachsender Menschen für ein selbstbestimmtes Leben zu erleichtern, haben 
wir als Verband von Anfang an unterstützt.  

Der VPK hat Kenntnis darüber erhalten, dass Jugendämter mancherorts die Kürzung des 
Barbetrags fordern, sobald die jungen Menschen durch eine Tätigkeit (z.B. einen Ferienjob) 
ein Einkommen erzielen, welches dem doppelten des Barbetrags entspricht. Begründet wird 
dieses Vorgehen mit einer Schlechterstellung junger Menschen, die in ihren 
Herkunftsfamilien aufwachsen und neben ihrem Ausbildungsgeld ebenfalls kein zusätzliches 
Taschengeld erhalten.  

 



  

  

  

  

 

 Der VPK widerspricht der Argumentation einer Schlechterstellung junger Menschen, 
die in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen, und fordert die Beibehaltung der 
Auszahlung des Barbetrags. Junge Menschen, die außerhalb ihrer Herkunftsfamilie 
aufwachsen, haben es in vielerlei Hinsicht schwerer, in der Zukunft ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Um diese Chancen zu erhöhen, hat der 
Bundesgesetzgeber die Streichung der Kostenheranziehung in der Kinder- und 
Jugendhilfe initiiert. Die Einbehaltung des Barbetrags konterkariert eben diese 
Förderung der Chancengerechtigkeit.  

 

 

Thema 4: Zukunft familienanaloger Wohnformen auf Grundlage des neuen 

Einrichtungsbegriffs nach § 45a SGB VIII  
  
Im Rahmen der Novellierung des SGB VIII wurde eine Legaldefinition des Einrichtungsbegriffs 
nach § 45a SGB VIII vorgenommen. Diese soll die Voraussetzungen für den Betrieb einer 
Einrichtung regeln. In der Novellierung wird zudem bestimmt, dass die Länder durch 
entsprechende Ausführungsvorschriften regeln können, „unter welchen Voraussetzungen 
familienanaloge Betreuungsformen Einrichtungen sind, die nicht fachlich und organisatorisch 
in eine betriebserlaubnispflichtige Einrichtung eingebunden sind" (§ 45a S. 4 SGB VIII). Da die 
meisten Bundesländer bislang nicht von ihrem Recht der Entwicklung eigener 
Ausführungsvorschriften Gebrauch gemacht haben und viele der im VPK organisierten 
familienanalogen Einrichtungen keine zwischengeschaltete Einrichtung haben, in die sie 
organisatorisch und fachlich eingebunden sind, droht zukünftig der Wegfall vieler dieser 
familienanalogen Wohnformen.  
  

Diese Entwicklung betrachtet der VPK mit großer Sorge. Familienanaloge Wohnformen mit in 
der Regel ein bis vier Plätzen richten sich vorrangig an Kinder und Jugendliche, die nach 
besonders traumatischen Erlebnissen oder aufgrund von Bindungsbelastungen trotz einer 
gegebenenfalls nachhaltigen Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- oder 
Erziehungsbedingungen nicht mehr in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren können und ein 
sehr spezielles Setting zwingend benötigen. Dieses Setting kann insbesondere in 
familienanalogen Wohnformen gewährleistet werden, die sich durch besondere Nähe in 
Kleinstgruppen oder Einzelbetreuung auszeichnen. Zudem wird die Betreuung von 
traumatisierten Kleinkindern in diesen besonderen Settings von Seiten der 
Landesjugendämter empfohlen.  
  

Mit dem Wegfall dieser Wohnformen wird es in der Folge erneut für viele der bislang in 
diesen Wohnformen betreuten Kindern zu Beziehungsabbrüchen und der Suche nach neuen 
geeigneten Lösungen kommen; und dies bei einem gleichzeitig auftretenden 
flächendeckenden Mangel an Betreuungsplätzen. Eine passende Pflegefamilie für die 
oftmals besonders herausfordernden Kinder und Jugendlichen zu finden, gestaltet sich zum 



  

  

  

  

einen sehr schwierig, zum anderen braucht es aus unserer Sicht unbedingt pädagogische 
Fachkräfte, um auf die Bedarfslagen dieser hochgradig traumatisierten Kinder adäquat 
eingehen zu können. Anders als vom Gesetzgeber intendiert, sehen wir mit dieser 
Neuregelung des § 45a SGB VIII keine Besserung des Kinderschutzes.  
  

Sicherung dieses besonderen Angebots:  

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der familienanalogen Wohnformen und welche 
Möglichkeiten der Unterstützung bzw. Beratung der Länder durch den Bund sehen Sie?  
  

 Der VPK setzt sich für den Erhalt der familienähnlichen Wohnformen ein. Wir 
fordern auch Sie dazu auf, uns dabei zu unterstützen, die Vielfalt verschiedener 
Hilfeangebote in der Kinder- und Jugendhilfe durch diese fachlichen und 
passgenauen Unterbringungsformen langfristig zu erhalten und weiter zu 
professionalisieren. Nur so kann ein gesundes Aufwachsen von besonders 
hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen auch zukünftig sichergestellt werden. 
Dabei ist es dem Verband selbstverständlich ein vorrangiges Anliegen, durch ein 
gemeinsam entwickeltes verbandsübergreifendes Qualitätsverständnis 
sicherzustellen, dass der Schutz und die optimale Betreuung eines jeden jungen 
Menschen gewährleistet sind.  

 Wir appellieren an die Länder, sich im Rahmen der Ausführungsgesetze zum KJSG für 
den Erhalt familienähnlicher Wohnformen einzusetzen. Hierbei wünschen wir uns 
die Unterstützung des Bundes bei der Beratung und Überzeugung der Länder.  
  

  

Thema 5: Erfolgreiche Umsetzung von Schutzkonzepten in Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe  
  
Die Verbesserung des Kinderschutzes ist ein zentrales Anliegen der SGB-VIII-Reform. Es 
bedarf zuverlässiger und funktionierender Gewaltschutzkonzepte, geeigneter Verfahren der 
Selbstvertretung sowie interner als auch externer Beschwerdemöglichkeiten. Diese 
Anforderungen sind mit der Erteilung der Betriebserlaubnis verknüpft.  
  

Die vom Gesetzgeber intendierte Stärkung des Kinderschutzes darf in der Praxis nicht 
einseitig durch die Aufsichtsbehörden als kontrollierende Instanz ausgelegt werden. Eine 
Verbesserung des Kinderschutzes kann vielmehr nur dann erfolgen, wenn freie und 
öffentliche Jugendhilfe auf Augenhöhe und in enger Kooperation zusammenarbeiten. In der 
Praxis zeigen sich zum Teil jedoch Tendenzen in Richtung einer einseitigen Kontrollfunktion 
durch den öffentlichen Träger, womit das ursprüngliche Ziel der Stärkung des Kinderschutzes 
vernachlässigt wird. Auf der anderen Seite kann die Überprüfung des Kinderschutzes 
aufgrund von Personalmangel in anderen Regionen kaum umgesetzt werden. Somit drohen 
auch die neuen Vorhaben in der Umsetzung der Überprüfung zu scheitern.  
  



  

  

  

  

Umsetzung absichern:  

Der Bund muss in Abstimmung mit den Ländern und Kommunen darauf hinwirken, dass der 
Kinderschutz bundesweit in Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern gelingt. 
Für eine erfolgreiche Umsetzung sind zusätzliche Ressourcen in Abstimmung von Bund, 
Ländern und Kommunen bereitzustellen, wie z.B. Förderprogramme für die finanzielle und 
personelle Unterstützung der Einrichtungen, Monitorings, Fortbildungsangebote etc.  

  
 Der VPK hat im Jahr 2022 eine Umfrage zur Evaluation von Schutzkonzepten 

entwickelt. Ziel der Umfrage ist die Gewinnung von Erkenntnissen über die 
Wirksamkeit von Schutzkonzepten mit Blick auf die gesamte Organisationskultur-/ 
struktur, auf Mitarbeitende (alle pädagogischen und nicht-pädagogischen 
Mitarbeiter*innen) und auf die Klientel. Die Abfrage läuft aktuell. Zudem plant der 
Verband die Entwicklung einer Beteiligungs-App, die Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit geben soll, sich zum einen an Entscheidungsprozessen in ihrer 
Einrichtung zu beteiligen und zum anderen, um Beschwerden äußern zu können.  


