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Informationen

Informationen 

Stellung nahme 
des Bundes-
familien-
ministeriums 
zur Kosten-
heranziehung 
von jungen 
Menschen  
auf Grundlage 
von § 94  
Abs. 6 i.V. mit  

§ 93 Abs. 4 

Der VPK-Bundesverband hat bereits 

im Jahr 2018 durch Beschluss der  

Delegiertenversammlung die Forde-

rung erhoben, dass der Gesetzgeber 

zukünftig von einer Kostenheranzie-

hung junger Menschen auf Grundla-

ge von § 94 Abs. 6 SGB VIII vollständig 

absehen solle, da diese Regelung 

nicht zielführend ist, junge Menschen 

werden zu Unrecht benachteiligt.  

Der derzeitige Verbleib von lediglich 

25 % des Einkommens gibt den  

jungen Menschen nicht den wün-

schenswerten Anreiz, einer Erwerbs-

tätigkeit oder auch anderen Tätig-

keiten nachzugehen. Die Regelung ist 

demnach wenig motivierend und 

missachtet aus Sicht des VPK zudem 

das allgemeine Ziel des SGB VIII, nach 

dem junge Menschen in ihrer Ent-

wicklung zu selbstständigen Erwach-

senen gefördert werden sollen. 

Nun hat der Gesetzgeber einen Ge-

setzentwurf vorgelegt, der die Posi-

tion der jungen Menschen noch wei-

ter verschlechtert. So sollen zukünftig 

nicht nur 75 % des Einkommens ab-

gezogen werden, sondern darüber 

hinaus auch noch das jeweils aktuelle 

Monatseinkommen maßgeblich dafür 

sein, wie viel den jungen Menschen 

im Rahmen der Kostenbeteiligung 

von ihrem Einkommen abgezogen 

werden soll. Begründet wird dies da-

mit, dass es sich hierbei lediglich um 

eine rechtliche Klarstellung dahinge-

hend handelt, dass § 93 Abs. 4  

SGB VIII nicht auf die Kostenheran-

ziehung von jungen Menschen gem. 

§ 94 Abs. 6 SGB VIII anwendbar ist. 

Der Gesetzgeber sei allerdings zu  

einer Rechtsklarheit und -bestimmt-

heit verp$ichtet, die die bisherigen 

Formulierungen nicht zulassen. 

 

Die geltenden Regelungen sehen vor, 

dass das durchschnittliche Monats-

einkommen des vorangegangenen 

Kalenderjahres maßgeblich ist. Prak-

tisch bedeuten die vorgesehenen  

Änderungen, dass ein von jungen 

Menschen erzieltes Einkommen so-

fort herangezogen wird und nicht – 

wie bisher – auf Grundlage des Vor-

jahres. 

Der VPK hat das Bundesfamilien-

ministerium gebeten, dazu eine  

Stellungnahme abzugeben, deren 

Wortlaut wie folgt ist:

„Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend sieht  
einen gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf bei den Regelungen zur Kos-
tenheranziehung von jungen Men-
schen nach § 94 Absatz 6 SGB VIII. 
Nach aktueller Rechtslage müssen 
junge Menschen 75 % ihres Einkom-
mens als Kostenbeitrag abgeben, 
wenn sie in einer P!egefamilie, einem 
Heim oder einer anderen Wohnform 
der Kinder- und Jugendhilfe leben und 
gleichzeitig einer Tätigkeit mit Ein-
kommen nachgehen. Zwar gibt es  
bereits heute schon eine Ausnahme-
regelung, nach der unter bestimmten 
Umständen von der Kostenheranzie-
hung abgesehen werden kann. Die 
Anwendung dieser Regelung steht im 
Ermessen des Jugendamtes. Zudem 
ist ihr Anwendungsbereich auf  
bestimmte Fälle beschränkt: Eine  
Ausnahme ist nur möglich, wenn das 
Einkommen aus einer Tätigkeit 
stammt, die dem Zweck der Leistung 
dient; dies soll insbesondere bei Tätig-
keiten im sozialen oder kulturellen  
Bereich der Fall sein, bei der nicht die 
Erwerbstätigkeit, sondern das soziale 
oder kulturelle Engagement im Vor-
dergrund stehen.
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Diese Ausnahmeregelung reicht aus 
Sicht des BMFSFJ nicht aus, um dem 
Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
ausreichend Rechnung zu tragen. 
Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
ist es, junge Menschen in die Gesell-
schaft zu integrieren und sie zu einem 
eigenständigen, selbstverantwort-
lichen Leben zu erziehen und zu moti-
vieren. Diesem Auftrag widerspricht 
es, wenn jungen Menschen die ggf. 
ohnehin geringe $nanzielle Anerken-
nung für kleinere Tätigkeiten, wie z.B. 
Zeitungsaustragen oder einen Ferien-
job, oder auch eine Ausbildungsver-
gütung zu einem großen Teil genom-
men wird. Denn auch mit anderen, als 
ehrenamtlichen oder vergleichbaren 
Tätigkeiten lernen junge Menschen, 
Eigenverantwortung für sich und die 
eigene Zukunft zu übernehmen. Die 
Kostenheranziehung soll der Motiva-
tion junger Menschen, eine solche  
Tätigkeit zu beginnen, nicht ent-
gegenstehen.
 
Aus diesem Grund hatte sich das 
BMFSFJ bereits im Rahmen des Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetzes 
(KJSG) für eine geringere Kostenbetei-
ligung der jungen Menschen einge-
setzt. Die im KJSG enthaltene Än-
derung zum § 94 Absatz 6 SGB VIII 
konnte jedoch nicht in Kraft treten. 
Das BMFSFJ hat das Thema Kostenhe-
ranziehung daher in den aktuellen Di-
alogprozess „Mitreden – Mitgestalten: 
Die Zukunft der Kinder- und Jugend-
hilfe“ aufgenommen; die Arbeitsgrup-
pe „Mitreden – Mitgestalten“ hat sich 
am 4. April 2019 bereits damit ausein-
andergesetzt. Die Wichtigkeit, die  
Kostenheranziehung von jungen 
Menschen zu ändern und damit ihrer 
Situation besser gerecht zu werden, ist 
in der Sitzung sehr deutlich geworden. 
Auf der Grundlage der Stellungnah-
men der Mitglieder der Arbeitsgruppe 
zu dem Thema und der Stellungnah-
men, die online abgegeben wurden 
und noch werden, wird das BMFSFJ  
im nächsten Jahr im Rahmen eines 

Gesetzesentwurfes eine entsprechen-
de Gesetzesänderung vorstellen.
 
Davon unabhängig ist die aktuelle 
Klarstellung zum § 94 Absatz 6  
SGB VIII zu sehen, die in das SGB IX/
SGB XII-Änderungsgesetz aufgenom-
men wurde. Hierbei handelt es sich  
lediglich um eine Klarstellung, dass 
der § 93 Absatz 4 SGB VIII nicht auf die 
Kostenheranziehung von jungen 
Menschen anwendbar ist. Dieser  
wurde im Rahmen des Gesetzes zur 
Verwaltungsvereinfachung in der Kin-
der- und Jugendhilfe eingeführt und 
zielte darauf, die Einkommensberech-
nung für die Kostenheranziehung ins-
besondere von Elternteilen mit regel-
mäßigem Einkommen für die Praxis 
handhabbarer zu machen. Eine An-
wendung auf die Kostenheranziehung 
von jungen Menschen war nicht vor-
gesehen. Bis eine ggf. grundsätzliche 
Änderung der Regelungen zur Kosten-
heranziehung junger Menschen er-
folgt, müssen die aktuellen Regelun-
gen zur Kostenheranziehung den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen 
von Rechtsklarheit und -bestimmtheit 
genügen (Artikel 20 Absatz 3 GG). 
Auch die jungen Menschen müssen 
sich darauf einstellen können, zu wel-
chem Zeitpunkt ein Kostenbeitrag auf 
der Grundlage des Einkommens er-
hoben wird. Aus diesem Grund sieht 
das BMFSFJ die Klarstellung in § 94 
Absatz 6 SGB VIII aktuell als not-
wendig an.“ 
 

Soweit die Stellungnahme des  

BMFSFJ zum aktuellen Vorgang.

Der VPK bezieht dazu verkürzt  

wie folgt Stellung:

Der VPK-Bundesverband begrüßt die 

Au'assung des BMFSFJ, dass es dem 

Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 

widerspricht, wenn jungen Menschen 

eine (nanzielle Anerkennung zu ei-

nem großen Teil wieder genommen 

wird, da die Kostenheranziehung der 

Motivation junger Menschen, einer 

Arbeit nachzugehen, entgegensteht. 

Der Verband begrüßt das Ziel des  

Ministeriums, im Rahmen eines für 

das nächste Jahr angekündigten  

Gesetzentwurfs eine Besserstellung 

der aktuellen Regelung erreichen zu 

wollen.

Der VPK lehnt es allerdings ab, dass 

im Rahmen des vorgezogenen Ge-

setzentwurfs mit der Änderung des 

Berechnungszeitraums faktisch eine 

Schlechterstellung für junge Men-

schen erfolgt, die weder sachlich 

noch inhaltlich und schon gar nicht 

zu diesem Zeitpunkt nachvollziehbar 

ist. Der VPK fordert deshalb die Mit-

glieder des Deutschen Bundestags 

auf, diese Gesetzesinitiative, die ohne-

hin erst zum 01.01.2020 wirksam  

würde, abzulehnen.   

In diesem Zusammenhang ist zudem 

zu berücksichtigen, dass auch bei  

einer möglichen Reform des SGB VIII 

im nächsten Jahr nicht zwingend da-

von ausgegangen werden kann, dass 

eine vom BMFSFJ angedachte und 

von der Fachwelt begrüßte Besser-

stellung bei der Heranziehung junger 

Menschen umgesetzt werden wird. 

 


