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Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der  Bera-

tung von Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb 

können wir Sie auch bei folgenden Themen begleiten und kompetent unterstützen:

  Existenzgründung

  Rechtsformberatung

  Gesprächen mit Banken

   Verhandlungen mit Jugendämtern
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Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied unter anderem 
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    Lohnbuchhaltungen

    Finanzbuchhaltungen

    Jahresabschlusserstellungen

  Erstellungen von Steuererklärungen
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„Es gibt nichts Wunderbareres  
und Unbegreiflicheres und nichts, 
was uns fremder wird und  
gründlicher verloren geht  
als die Seele des  
spielenden Kindes.“

Hermann Hesse
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es ist ruhig geworden hinsichtlich der nach wie vor  
berechtigten Forderung des VPK auf eine rechtliche 
Gleichstellung aller Träger der freien Jugendhilfe durch 
den Gesetzgeber. Geändert hat sich in den vergangenen 
Jahren betreffend dieses objektiv nicht nachvollziehenden 
Nachteils von privatgewerblichen Trägern nichts und die 
seit Jahren regierende Große Koalition in Berlin hat sich in 
dieser Frage offenbar auf den Erhalt des Status Quo  
verständigt. Leider ist auch von der Opposition nicht zu  
erwarten, dass wirksame parlamentarische Initiativen zur 
Behebung dieses Mangels erfolgen.
Unabhängig davon ist die Forderung nach Abschaffung 
der rechtlichen Ungleichbehandlung privatgewerblicher 
Träger zu privatgemeinnützigen Trägern im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz durch den Gesetzgeber nach wie vor 
berechtigt. Keine Regierung aber fand bisher den Mut, 
sich mit starken und mächtigen Beharrungskräften des 
korporatistischen Systems in Deutschland anzulegen. So 
gilt der Status Quo unvermindert bis heute mit der Folge, 
dass die daraus resultierenden Wettbewerbsverzerrungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe nach wie vor ihre Wirkung 
entfalten. Das ist nun nicht nur den diese Vorteile nutzen-
den Wohlfahrtsverbänden und den gleichermaßen davon 
profitierenden gemeinnützigen Unternehmen vorzuwer-
fen, denn wer sägt schon gerne an dem Ast, auf dem er es 
sich selbst gemütlich gemacht hat? Nein, die Verantwor-
tung dafür trägt die Politik, die wider besseres Wissen  
ein System aufrechterhält, das nicht dazu beiträgt, best-
mögliche Leistungsangebote für diejenigen jungen  
Menschen zu fördern, die sie dringend benötigen.
Diese Notwendigkeit wird untermauert durch aktuelle 
Zahlen des statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018: 
Erzieherische Hilfen wurden in rund 1.003.000 Fällen in 
Anspruch genommen − das sind 1,8 Prozent mehr als  
im Jahr 2017. Damit haben die Träger der Kinder- und  
Jugendhilfe mehr erzieherische Hilfen für Menschen  
unter 27 Jahren gewährt, als jemals zuvor in Deutschland.
Wir brauchen deshalb mehr denn je eine Stärkung eines 
leistungsfähigen und qualitätsorientierten Systems in  
der Kinder- und Jugendhilfe, das sicherstellen kann,  
dass optimale Leistungsangebote geschaffen und in  

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial 

Folge genutzt werden können. Die überfällige rechtliche 
Gleichstellung aller Träger im SGB VIII durch den Gesetz-
geber würde ihren Teil dazu beitragen können.  

Der VPK hat unter diesem Hintergrund Prof. Dr. Wiesner 
beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Status 
privatgewerblicher Träger der Jugendhilfe zu erarbeiten. 
Teil 1 dieser Stellungnahme können Sie in diesem Heft 
nachlesen, Teil 2 wird in Heft 1/2020 veröffentlicht. 
Die Stellungnahme stellt unter vergangenen wie gegen-
wärtigen Bezügen stattgefundene Entwicklungen zu-
sammen und sortiert einseitige Privilegierungen in einem 
rechtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhang.  
Sie zeigt, wie unangemessen eine rechtliche Ungleichbe-
handlung tatsächlich ist, zumal im Vordergrund durch den 
Gesetzgeber eine Leistungs- und nicht eine Wertorientie-
rung stehen müsste. Sie veranschaulicht die Berechtigung 
der Forderung des VPK nach einer rechtlichen Gleich-
behandlung durch den Gesetzgeber.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Heft eine vertiefende 
Auseinandersetzung von Michael du Carrois mit der Frage 
einer Abgrenzung familienähnlicher Formen der Heimer-
ziehung von der Vollzeitpflege. Sie macht die besondere 
Problematik deutlich und skizziert, dass eine solche Ab-
grenzung schon auf Grund der fehlenden bzw. der sehr 
wandelbaren Definition von Familie überaus erschwert 
wird. Nach Ansicht des Verfassers kann eine Abgrenzung 
beider Leistungsformen am ehesten über die unter-
schiedlichen Erlaubnisverfahren mit ihren spezifischen 
rechtlichen Anforderungen erfolgen.

Gegen Ende eines wieder sehr ereignis- und arbeits-
reichen Jahres 2019 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
im Namen des VPK-Bundesverbands schöne und  
besinn liche Advents- und Weihnachtstage sowie ein  
gutes Neues Jahr 2020!  

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V.

Werner Schipmann
(Foto: Privat)

Editorial
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Liebe Leserinnen   
und Leser,

 Gutachtliche Stellungnahme  
von Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner
− Prolog −

Autor:  Werner Schipmann
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stands wahrenden Denkens und Han-
dels sind. 

Davon unbeeindruckt hält der VPK an 
seiner Grundforderung einer recht-
lichen Gleichstellung aller Träger in 
der Kinder- und Jugendhilfe fest, die 
sich nicht nur auf die Statusnormen 
beschränken darf.      

Der VPK fordert deshalb unverändert 
die rechtliche Gleichstellung für  
alle in der Kinder- und Jugendhilfe 
wirkende freie Träger. Nur auf diesem 
Wege kann durch einen fairen, gleich-
berechtigten Qualitätswettbewerb, 
der durch den Gesetzgeber gewähr-
leistet werden muss, sichergestellt 
werden, dass eine bestmögliche  
Qualität im Interesse der Nutzungs-
berechtigten, der Leistungserbringer 
und des Steuerzahlers erzielt wird.

Werner Schipmann

Die Monopolkommission hat sich mit 
diesen Ungleichgewichten und da-
raus resultierenden Wettbewerbs-
verzerrungen in Hauptgutachten 
mehrfach intensiv auseinanderge-
setzt und ist immer zu eindeutigen 
Ergebnissen gelangt: die gegebenen 
und durch nichts zu rechtfertigenden 
Wettbewerbsverzerrungen in der  
Kinder- und Jugendhilfe sind nicht 
zeitgemäß, in der Sache schädlich 
und gehören abgeschafft. Hin-
reichendes und insbesondere nach-
haltiges Gehör fanden aber auch  
diese Forderungen bis heute nicht. 

Auch nicht das Gutachten des wis-
senschaftlichen Beirats im Bundes-
finanzministerium, dass bereits im 
Jahr 2006 diese Forderungen aufstell-
te und schon zu diesem Zeitpunkt  
einen dringenden Handlungsbedarf 
der Bundesregierung in dieser Frage 
sah.

Trotz dieser bekannten und nach wie 
vor unveränderten zwischenzeitlich 
mehrfach bestätigten und bekannten 
Faktenlagen, trotz der anerkannt gu-
ten Arbeit von privat-wirtschaftlichen 
Trägern hat sich der Gesetzgeber bis 
heute nicht veranlasst gesehen, diese 
Situation strukturell zu verändern, ob-
wohl es in der Sache unerlässlich ist. 

Hieran lässt sich unschwer absehen, 
wie behäbig einerseits die Verän-
derungsbereitschaften in den seit 
Jahrzehnten verfestigten sozialen  
Systemen sind – andererseits, wie 
tiefgreifend die Einflüsse eines besitz-

Nachfolgend veröffentlichen wir Teil 1 
der gutachterlichen Stellungnahme 
zum Status privatgewerblicher Träger, 
die der VPK bei Prof. Wiesner in  
Auftrag gegeben hat und die jetzt 
vorliegt.

Hintergrund und Absicht:

Seit Jahren hat der VPK u.a. das The-
ma „Rechtliche Gleichstellung aller 
Träger in der Kinder- und Jugendhilfe“ 
auf seiner Agenda. Gemäß der Hoff-
nung „steter Tropfen höhlt den Stein“ 
wurde und wird der Verband nicht 
müde deutlich zu machen, dass eine 
rechtliche Gleichstellung aller Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur 
überfällig, sondern auch notwendig 
ist.

In der Frage der rechtlichen Gleich-
stellung geht es u.a. auch um ein 
Grundprinzip, auf dem die Forderung 
fußt: Gleiche rechtliche Bedingungen 
für Einrichtungen, die einen identi-
schen und im Interesse des Gemein-
nutzes liegenden Aufgabenbereich 
auf Grundlage des SGB VIII in der 
Kinder- und Jugendhilfe erfüllen.
Einrichtungen der Kinder- und  
Jugendhilfe, egal ob gemeinnützig 
oder nicht gemeinnützig, verfolgen 
schließlich i.d.R. und notwendiger-
weise alle das Wirtschaftlichkeitsziel. 
Die einen aber arbeiten privilegiert 
gemeinnützig und streben eine  
Kostendeckung an, die anderen  
privatwirtschaftlich und streben  
eine Gewinnerzielungsabsicht an. 
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1.  Das Pluralitätsgebot  
des SGB VIII

1.1.  Das Pluralitätsgebot  
als materielle  
Grundentscheidung der  
Kinder- und Jugendhilfe

Das Pluralitätsgebot gehört zu den 
„materiellen Grundentscheidungen“ 
(Strukturprinzipien) der Kinder- und 
Jugendhilfe (BVerwG-Urteil vom 
21.01.2010 − BVerwG 5 CN 1.09 Rn.31). 
So ist im § 3 Abs. 1 SGB VIII von  
einer
–  Vielfalt der Träger und von einer
–  Vielfalt der Inhalte, Methoden und 

Arbeitsformen 
die Rede.

Die programmatische Aussage erhält 
eine normative Bedeutung
–   im Zusammenhang mit der  

Gesamtverantwortung und  
Gewährleistungspflicht, die sich 
auf „die Bereitstellung der erforder-
lichen und geeigneten Einrichtun-
gen, Dienste und Veranstaltungen 
den verschiedenen Grundrichtun-
gen der Erziehung entsprechend“ 
bezieht (§ 79 Abs. 2 Satz 1  
Nummer 1 SGB VIII),

–    im Zusammenhang mit der darauf 
bezogenen Planungs-
verantwortung, die sich auf be-
darfsdeckende Angebote bezieht, 
die „die Wünsche, Bedürfnisse und 
Interessen der jungen Menschen 
und der Personensorgeberechtig-
ten“ einbeziehen (§ 80 Abs. 1)

Schw
erpunkt

 Gutachtliche Stellungnahme zum Status 
privatgewerblicher Träger der Jugendhilfe
− Teil I −

Autor:  Reinhard Wiesner

 Übersicht
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nicht beziehungslos nebenein
ander, sondern ist traditionell  
eng mitein ander verflochten.  
Das Bundes verfassungsgericht 
spricht insoweit von einer  
„gemeinsamen Bemühung von  
Staat und freien Jugend und 
Wohlfahrts organisationen“ 
(BVerfGE 22,180, 200).  
Die partnerschaftliche Zusam
menarbeit ist die Voraussetzung 
für ein plurales Jugendhilfe
angebot und damit für die  
Ausübung des individuellen 
Wunsch und Wahlrechts junger  
Menschen und ihrer Familien.“  
 
(Begründung zu Art. 1 § 4 KJHG; 
Bundestags-Drucksache  
11/5948 S. 48)

freien Jugendhilfe liegt daher 
nicht nur in der unterschiedlich 
strukturierten Trägerschaft, son
dern in dem un ter schied  lichen 
Rechtsgrund für die Auf ga ben
wahrnehmung. Deshalb hält der 
Entwurf auch an den Begriffen 
„Öffentliche Ju gend hilfe“ und 
„Freie Jugendhilfe“ fest, wie sie 
das geltende Recht verwendet, 
und übernimmt nicht die von vie
len Fachverbänden empfohlene 
Unter scheidung zwischen„Öffent
lichen Trägern“ und „Freien  
Trägern“.“  (Begründung zu Art. 1 
§ 3 KJHG – Bundestags-Druck-
sache 11/5948 S. 48) 
 
„Die Tätigkeit der freien und der  
öffentlichen Jugendhilfe steht 

–  im Zusammenhang mit dem 
Wunsch und Wahlrecht  
(§ 5 Abs. 1 SGB VIII) der leistungs-
berechtigten Personen, dessen 
Ausübung den Nachweis eines 
vielfältigen, möglichst den indivi-
duellen Wünschen und Bedürf-
nissen entsprechenden Leistungs-
angebots voraussetzt.

1.2.  In der Begründung zum Re-
gierungsentwurf des KJHG 
finden sich zu diesem Thema  
folgende Aussagen: 
 
„Jugendhilfe ist lange Zeit aus
schließlich oder fast ausschließ
lich Aufgabe nichtstaatlicher Or
ganisationen und Verbände, ins
besondere der Kirchen und ih nen 
nahestehenden caritativen Ein
richtungen, gewesen. Auch heu
te erbringen diese Träger den 
größeren − in weiten Teilberei
chen den ganz überwiegenden 
− Anteil der Leistungen der 
Jugend hilfe. Nach den jährlichen 
Statistiken der öffentlichen Ju
gendhilfe (Statistisches Bundes
amt, Fach serie 13, Reihe 6) ist das 
Angebot freier Träger besonders 
weit entwickelt bei Kindergärten, 
Heimen und anderen Einrichtun
gen für Kinder und Jugendliche 
sowie bei Heimen für Mutter und 
Kind. Fast zwei Drittel aller in der 
Jugend hilfe tätigen Personen 
sind bei Trägern der freien  
Jugendhilfe beschäftigt. 
 
Freie Jugendhilfe gründet ihre Tä
tigkeit nicht auf staatliches Recht, 
sondern auf religiöse oder huma
nitäre Grundideen und Überzeu
gungen, denen sie sich aus eige
ner Entscheidung verpflichtet 
fühlt. Sie bleibt daher bei der 
Wahl der Aufgaben und der Art 
und Weise ihrer Wahrnehmung 
frei. Der Unterschied zwischen 
der Tätigkeit der öffentlichen Ju
gendhilfe und der Tätigkeit der 
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Autor:  Reinhard Wiesner

Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner 
(Foto: Meike Discher)
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pluralen, bedarfsgerechten Angebot. 
Dieses wiederum wird von den Inter-
essen, Wünschen und Bedürfnissen 
der Leistungsadressaten bestimmt, 
die bei der Inanspruchnahme von  
Sozialleistungen von ihrem Wunsch- 
und Wahlrecht Gebrauch machen 
(wollen) und die sich nur partiell auf 
die Wertorientierung und zuneh-
mend auf methodische und konzep-
tionelle Fragen beziehen. Damit ver-
liert der unmittelbare Bezug auf den 
Tätigkeitsbereich anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe an Bedeutung. 
Gegenüber der erforderlichen Vielfalt 
der Instrumente und Interventions-
formen ist die Vielfalt der Träger ein 
grundsätzlich nachrangiger Gesichts-
punkt (Luthe in jurisPK § 3 Rn. 20).

2.  Der Begriff „Träger der 
freien Jugendhilfe“  
im Sinn des SGB VIII

Das Jugendwohlfahrtsgesetz 
enthielt in § 5 Abs. 4 folgende  
Definition:
„Träger der freien Jugendhilfe sind
1.  freie Vereinigungen der  

Jugendwohlfahrt,
2.  Jugendverbände und sonstige  

Jugendgemeinschaften,
3.  juristische Personen, deren Zweck 

es ist, die Jugendwohlfahrt zu  
fördern,

4.  die Kirchen und die sonstigen  
Religionsgesellschaften  
öffentlichen Rechts.“

In dieser Definition finden sich weder 
(positive) Hinweise auf das Kriterium 
der Gemeinnützigkeit, noch (negati-
ve) Hinweise auf die privatgewerb-
liche Tätigkeit. Auch in der Kommen-
tarliteratur finden sich dazu keine  
expliziten Aussagen (Münder u. a. 
Frankfurter Kommentar zum JWG § 5 
Nummer 6).

Im SGB VIII wird der Sammelbegriff 
„Träger der freien Jugendhilfe“ anders 

Dementsprechend gewinnen andere 
Kriterien wie etwa das fachliche Kon-
zept eines ambulanten Dienstes oder 
einer Einrichtung, deren Leitbild, ihr 
Kinderschutzkonzept usw. zuneh-
mend an Bedeutung. Durch den 
Wandel „von der Wertgemeinschaft 
zum Dienstleistungsunternehmen“ 
und die Ökonomisierung sozialer 
Dienstleistungen hat das gegliederte 
Trägersystem des SGB VIII mit seiner 
Privilegierung privat-gemeinnütziger 
Träger an Bedeutung verloren. Deut-
lich zeigt sich das daran, dass das Fi-
nanzierungsmodell der Zuwendung/
Subvention zunehmend durch das 
bereits unter der Geltung des Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes praktizierte 
System das Subjektfinanzierung (so  
§ 81 JWG) im SGB VIII zunächst in § 77 
und ab dem 1.1.1999 in den §§ 78a ff 
SGB VIII abgelöst worden ist: Dort  
treten alle freien Träger (privat-ge-
meinnützige und privat-gewerbliche) 
gleichberechtigt als Anbieter auf. Da 
der Wertepluralismus immer mehr 
durch eine fachliche Differenzierung 
ersetzt wird (dazu Manderscheid, 
Freie Wohlfahrtspflege vor Ort: Vom 
Wertepluralismus zur fachlichen Diffe-
renzierung in: Rauschenbach/Sachse/ 
Olk, Von der Wertegemeinschaft zum 
Dienstleistungsunternehmen, Frank-
furt 1995, Seite 16 ff.), verliert das  
Spezifikum frei-gemeinnütziger  
Träger an Bedeutung. 

Zwar gewährt § 4 Abs. 2 SGB VIII 
den „Funktionsschutz“ noch immer 
nur den „anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe“. Diese im Lichte 
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 18.7.1987  
(BVerfGE 22, 180) zu wertende und zu 
interpretierende Regelung hatte von 
Anfang an eine politische, keine ma-
teriellrechtliche Funktion: So spricht 
schon das  BVerfG relativierend von 
der: „sogenannten Vorrangregelung“ 
(BVerfGE 22, 180 Rn. 89). Die Grund-
lage für die Finanzierung freier Träger 
ist das öffentliche Interesse an einem 

1.3.  Der programmatische  
Kontext in der  
Reformdebatte

Historisch gesehen ist die Pluralität 
von Weltanschauungen und norma-
tiven Orientierungen eine zentrale  
Legitimation für eine privilegierte 
Stellung frei gemeinnütziger Träger. 
Diese Legitimation hat jedoch mit 
dem kontinuierlichen Zerfall von 
Weltanschauungen und Wertege-
meinschaften im Kontext einer zu-
nehmenden Individualisierung von 
Wertorientierungen und Lebensfüh-
rungen an Bedeutungskraft verloren 
(siehe dazu schon die Aussagen im 
Achten Jugendbericht Bundestags-
Drucksache 11/6576 S. 28 ff.; 97ff.). In 
den vergangenen drei Jahrzehnten 
hat sich dieser Prozess weiter be-
schleunigt. So steigt etwa die Zahl 
der Kirchenaustritte weiter an (siehe 
dazu die von der Deutschen Bischofs-
konferenz und der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) im Juli 2019 
veröffentlichten Daten). 

Damit verliert das Strukturprinzip  
eines pluralen Angebots aber nicht 
an Bedeutung. Sein Sinn ist nicht der 
Schutz oder die Privilegierung be-
stimmter Organisationen, Einrichtun-
gen oder Dienste, sondern die Reali-
sierung der Interessen, Wünsche und 
Bedürfnisse der Menschen in einer 
pluralen Gesellschaft. „Vielfalt ist er-
forderlich, damit angesichts der un-
terschiedlichen Lebenswelten und 
Problemlagen der jungen Menschen 
und der Personensorgeberechtigten 
Jugendhilfe wirksam werden kann“ 
(Achter Jugendbericht Bundestags-
Drucksache 11/6576, S. 175 und Elfter 
Kinder- und Jugendbericht Bundes-
tagsdrucksache 14/8181, S. 105).  
So ist in § 3 Abs.1 SGB VIII nicht nur 
von einer Vielfalt der Träger unter-
schiedlicher Wertorientierungen,  
sondern auch von einer Vielfalt der 
Inhalte, Methoden und Arbeits-
formen die Rede. 
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anzuknüpfen, überzeugt nicht, da 
dieser Tätigkeitsbereich damit  
bundesrechtlich auf den Anwen-
dungsbereich der §§ 78a SGB VIII  
begrenzt wäre und vor allem im  
Widerspruch zu der Aussage des  
§ 3 Abs. 2 SGB VIII stünde, die „nur“ 
Träger der freien Jugendhilfe als  
Leistungserbringer kennt. 

Auch im Allgemeinen Teil des  
Sozialgesetzbuchs ist hinsichtlich 
der Ausführung von Soziallleistungen 
in § 17 Abs.3 SGB I von der „Zusam-
menarbeit mit gemeinnützigen und  
(Hervorhebung durch den Verfasser) 
freien Einrichtungen und  
Orga nisationen“ die Rede und es 
wird in der Folge nicht zwischen den 
beiden Kategorien differenziert. Die 
Aussage des OVG NW, die Vorschrift 
beschränke sich „lediglich auf die  
Regelung der Zusammenarbeit mit 
freien/gemeinnützigen Einrichtun-
gen“ ist deshalb nicht nachvollzieh-
bar. (OVG NW v. 1.12.2014 --12 A 
2523/13 Rn. 182)

Der Gesetzgeber des KJHG hat be-
wusst auf eine abschließende Defini-
tion der Träger der freien Jugendhilfe 
verzichtet, um Entwicklungen und 
Veränderungen nicht den Weg zu 
verbauen. Das bedeutet, dass z.B. 
auch Einzelpersonen und privat- 
gewerbliche Träger jedweder Rechts-
form Leistungen des SGB VIII er-
bringen können. Als freie Träger sind  
damit alle natürlichen oder juristi-
schen Personen zu verstehen, die im 
ver waltungsrechtlichen Sinne nicht  
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sind (Münder in FK-SGB VIII  
§ 3 Rn. 7). Hinzukommt, dass sich  
wegen der Etablierung marktähn-
licher Mechanismen im Leistungs-
erbringungsrecht die Unterschiede 
zwischen privat-gemeinnützigen und 
privat-gewerblichen Trägern immer 
mehr verwischen (Münder in  
FK-SGB VIII § 4 Rn. 8 und Luthe  
in jurisPK SGB VIII § 3 Rn. 15). 

des OVG NW, die Regelungen zur  
Trägerschaft der Jugendhilfe (§§ 3,  
4 SGB VIII) erwähnten privat-gewerb-
liche Träger nicht, ist deshalb nicht  
nachvollziehbar (OVG NW v.1.12.2014 
---12 A 2523/13 Rn. 182).

Um als Träger der freien Jugendhilfe 
tätig zu werden, bedarf es also keiner 
Anerkennung nach § 75 SGB VIII. Die 
Anerkennung ist zwar (grundsätz-
liche) Voraussetzung für eine Förde-
rung aus öffentlichen Mitteln i.S. des 
§ 74 SGB VIII und bezieht sich damit 
auf die Finanzierungsform der Zu-
wendung/Subvention, sie ist aber 
nicht Voraussetzung für die Wahrneh-
mung des autonomen Betätigungs-
rechts und der Berufsfreiheit (Art. 12 
GG) oder den Abschluss von Ver-
trägen nach §§ 78 a ff SGB VIII und 
damit für die Finanzierung im sozial-
rechtlichen Dreiecksverhältnis.

Die Verfolgung gemeinnütziger Ziele 
ist deshalb für die Trägereigenschaft 
nicht konstituierend. Träger der freien 
Jugendhilfe i. S. des § 3 SGB VIII kön-
nen daher auch privat-gewerbliche 
Träger sein (vgl. Wiesner, RdJB 1997, 
279; ders. in Wiesner SGB VIII § 3 Rn. 
10a; FK-SGB VIII/Münder § 3 Rn. 7 m. 
w. N; Luthe in jurisPK-SGB VIII § 3 SGB 
VIII Rn.16; VG Düsseldorf, ZfJ 2001,202; 
a. A. Schindler/Elmauer in LPK-SGB VIII 
§ 3 Rn. 18; den Unterschied zwischen 
autonomer Betätigung und Förde-
rung verkennt VG Minden DAVorm. 
1997, 812). 

Diese Auslegung erscheint auch des-
halb geboten, weil anderenfalls das 
Betätigungsfeld privat-gewerblicher 
Träger erheblich verringert und  
damit ein Eingriff in die Berufsfreiheit  
(Art. 12 GG) verbunden wäre (Luthe  
in jurisPK-SGB VIII § 3 SGB VIII Rn.16; 
VG Stuttgart ZfJ 2004, 382, 384). Die 
Alternative, den Tätigkeitsbereich  
(privatgewerblicher) Leistungser-
bringer an den Begriff „Träger von 
Einrichtungen“ (§§ 78a ff SGB VIII)  

als in § 5 Abs. 4 JWG nicht mehr defi-
niert bzw. in einen (abschließenden) 
Katalog bestimmter Trägergruppen 
unterteilt. Mit der abstrakten Begriff-
lichkeit der „Träger der freien Jugend-
hilfe“ wollte der Gesetzgeber des 
KJHG alles nichtstaatliche Engage-
ment – unabhängig von den Struktu-
ren und Motiven – erfassen und von 
den staatlichen Aufgaben abgrenzen. 
Die Regelungsstruktur des § 5  
Abs.3 JWG hatte der falschen Auffas-
sung Vorschub geleistet, es handele 
sich bei Trägern der freien Jugend hilfe 
um einen abgeschlossenen Kreis von 
Verbänden und Organisationen, die 
den Markt der Angebote unter sich 
aufteilten. Wenngleich viele (bundes-
weit tätige) Träger der freien Jugend-
hilfe über eine dauerhafte Organi sa-
tions form verfügen, so ist ihre Existenz 
doch ausschließlich von der Willens-
bildung ihrer Organe abhängig. 

Begriff der freien Trägerschaft 
impliziert nicht automatisch 
die Gemeinnützigkeit

Insbesondere impliziert der Begriff 
der freien Trägerschaft nicht automa-
tisch die Gemeinnützigkeit (siehe 
dazu die Ausführungen unter 3).  
Hätte der Gesetzgeber des KJHG die-
se Absicht verfolgt, also den Begriff 
„freier Träger“ von vornherein auf frei 
gemeinnützige Träger beschränken 
wollen, dann hätte er das Merkmal 
der Gemeinnützigkeit bereits in die 
Grundsatznorm des § 3 SGB VIII ein-
bezogen und es nicht den speziellen 
Regelungen der Förderung (§ 74 SGB 
VIII) bzw. der Anerkennung (§ 75 SGB 
VIII) überlassen. So aber verwendet er 
sowohl den Begriff „Träger der freien 
Jugendhilfe“ als auch den Begriff  
„anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe“ und macht damit deutlich, 
dass die Begriffe einen unterschiedli-
chen Bedeutungsinhalt haben (Luthe 
in jurisPK § 3 Rn. 16). Die Aussage  
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JWG). Damit war bereits nach dem 
Jugendwohlfahrtsgesetz der Begriff 
„Träger der freien Jugendhilfe“ nicht 
auf solche Träger begrenzt, die im 
Sinne des § 9 JWG „öffentlich 
anerkannt waren“. Auf dieser Grund-
lage sind bereits unter der Geltung 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes die 
Kosten stationärer Unterbringung  
bei privatgewerblichen Trägern  
übernommen worden (siehe dazu 
den Hinweis bei Münder in FK-JWG  
§ 84 Rn. 2.).

Zwischenergebnis:

Zwar kannte schon das Jugendwohl-
fahrtsgesetz die Anerkennung als Trä-
ger der freien Jugendhilfe (§ 9 JWG), 
setzte dabei aber nicht explizit die 
Verfolgung gemeinnütziger Ziele vor-
aus. In jedem Fall war schon zu Zeiten 
des JWG der Anwendungsbereich der 
Anerkennung auf die Objektfinan-
zierung begrenzt. Unabhängig davon 
wurden auch die Kosten privat ge-
werblicher Träger von den Jugend-
ämtern übernommen, die diese für 
die Gewährung von Erziehungshilfen 
aufbrachten.

ob hier eine Gesetzeslücke im Hin-
blick auf die Anwendung der Vor-
schrift auf privatgewerbliche Träger 
bestand und wie diese gegebenen-
falls auszufüllen war. Für eine unter-
schiedliche Behandlung privat ge-
werblicher und frei gemeinnütziger 
Träger bei der Förderung i. S. des § 9 
JWG spricht der subsidiäre Charakter 
der Förderung aus öffentlichen Mit-
teln, also der Einsatz einer angemes-
senen Eigenleistung – verbunden mit 
der Erwartung, dass nur mit zusätz-
lichen öffentlichen Mitteln das poli-
tisch angestrebte Ziel erreicht werden 
kann. 

In diesem Zusammenhang sei aber 
nochmals darauf hingewiesen, dass 
schon unter der Geltung des Jugend-
wohlfahrtsgesetzes (auch) privatge-
werbliche Träger aus öffentlichen Mit-
teln finanziert worden sind. So kannte 
das Jugendwohlfahrtsgesetz neben 
der Objektfinanzierung bereits die 
Subjektfinanzierung (Entgeltfinanzie-
rung). Voraussetzung dafür war, dass 
„zur Durchführung von Hilfen zur Er-
ziehung Einrichtungen von Trägern 
der freien Jugendhilfe in Anspruch 
genommen werden“ (§ 84 Abs. 1 

3.  Das Rechtsinstitut der 
Anerkennung und  
die Rechtsfolgen nach 
dem SGB VIII

3.1.  Bedeutung im JWG

Im Unterschied zur Sozialhilfe kennt 
die (Kinder- und) Jugendhilfe seit der 
Novelle zum Reichs Jugendwohl-
fahrtsgesetz im Jahre 1961 nicht nur 
den Begriff „Träger der freien Jugend-
hilfe“, sondern darüber hinaus auch 
das Rechtsinstitut der „Anerkennung 
als Träger der freien Jugendhilfe“. Die-
ses Merkmal war im Jahre 1961 erst in 
der Zweiten Lesung des Änderungs-
gesetzes zum JWG im Bundestag als 
weiteres Förderungskriterium einge-
führt worden und sollte als Filter bei 
der Finanzierung kritischer Jugend-
verbände dienen (Wiesner in Wiesner 
SGB VIII § 75 Rn. 4; zu den Folgen  
siehe Münder in FK-JWG, § 9  
Nummer 2 und 3: repressiver  
Verfassungsschutz). 

Das Bundesverfassungsgericht sah 
bei der Auslegung des § 9 JWG für 
die Anerkennung keine eigenstän-
dige Bedeutung, sondern sah darin 
nur die formale Feststellung der  
Förderungsmöglichkeit (BVerfGE 22, 
180, Rn. 110).

Fördervoraussetzungen nach § 9 Abs. 
1 JWG waren die Verfassungsgewähr 
sowie die Gewähr für die sachgerech-
te, zweckentsprechende und wirt-
schaftliche Verwendung der Mittel. 
Die Verfolgung gemeinnütziger 
Ziele gehörte nicht zu den Vor-
aussetzungen der Anerkennung 
nach § 9 Abs. 1 JWG und damit 
auch nicht zu den Voraussetzungen 
für die finanzielle Förderung eines 
Trägers der freien Jugendhilfe durch 
die öffentliche Jugendhilfe. 

Wie bei der Definition der freien Trä-
gerschaft im § 5 Abs. 3 JWG, so bleibt 
für die Anwendung des JWG offen, 
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der Bundesregierung näher auseinan-
derzusetzen. 

In der Sache leuchtet die Begrün-
dung des Bundesrates, privatgewerb-
liche Träger deshalb von der Aner-
kennung auszuschließen, weil sie den 
Zugang zur Beteiligung in der Ju-
gendhilfeplanung eröffnet, nicht ein 
− im Gegenteil: Wenn privatgewerbli-
che Träger – bereits zu Zeiten des Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes und inzwi-
schen in zunehmendem Umfang − 
Leistungserbringer im wachsenden 
rechtsanspruchsgestützten Bereich 
sind und dort hinsichtlich der Entgelt-
vereinbarungen mit freigemeinnützi-
gen Trägern gleich behandelt werden 
(müssen), so hat der Ausschluss  
privatgewerblicher Träger bei der  
Jugendhilfeplanung (sowie bei der 
Beteiligung im Jugendhilfeausschuss) 
diskriminierenden Charakter.

3.3.  Die Folgen der gesetzlichen 
Regelung zur Anerkennung 
(§ 75 SGB VIII)

Die Anerkennung verleiht den frei-
gemeinnützigen Trägern einen 
bevorzugten Status im Rahmen 
der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit dem Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe. Sie öffnet den  
Zugang zum Jugendhilfeausschuss  
(§ 71 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII), zu einer 
auf Dauer angelegten Förderung  
(§ 74 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII), zur  
Betei ligung an anderen Aufgaben  
(§ 76 SGB VIII) und zur Beteiligung an 
der Jugendhilfeplanung (§ 80 Abs. 3 
SGB VIII). Vereinbarungen über die  
Erbringung von Hilfe zur Erziehung 
im Ausland dürfen nur mit anerkann-
ten Trägern abgeschlossen werden, 
sofern die Träger nicht über eine  
Betriebserlaubnis im Inland verfügen 
(§ 78 b Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII). Das Ju-
gendschutzgesetz sieht bestimmte 
Lockerungen bei der Teilnahme an 
Veranstaltungen anerkannter Träger 

Bundesregierung den Vorschlag 
des Bundesrats mit folgender Be-
gründung ab:

„Dem Vorschlag wird nicht zuge
stimmt. Die Anerkennung als Träger 
der freien Jugendhilfe ist wesentliche 
Voraussetzung für die Beteiligung an 
der Jugendhilfeplanung, für das Vor
schlagsrecht zum Jugendhilfeaus
schuss und die Beteiligung an den 
Aufgaben der öffentlichen Jugend
hilfe im Einzelfall. Durch eine Be
schränkung auf gemeinnützige Trä
ger würden rein privatgewerbliche 
Träger ausgeschlossen, die eine aner
kannt gute fachliche Arbeit leisten.  
Im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
wird geprüft werden, inwieweit solche 
Träger ausgeschlossen werden kön
nen, die auf kommerzieller Basis  
jugendhilfe(ähnliche)Leistungen  
erbringen, um damit letztlich  
außerhalb der Jugendhilfe liegende 
Interessen zu verfolgen.“  
(Bundestags-Drucks. 11/6002 S. 10)

In seiner Beschlussempfehlung für 
das Plenum des Bundestages folgt 
der federführende Bundestagsaus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend dem Votum des Bundes-
rates und führt dazu aus:

„…Mit der Normierung gemeinnützi
ger Ziele in Absatz 1 Nr. 2 wird nicht 
die Gemeinnützigkeit im Sinne des 
Steuerrechts verstanden. Die Rege
lung geht auf eine Anregung des Bun
desrats zurück. Im Übrigen wird für 
die Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe vorausgesetzt, dass dieser 
einen nicht unwesentlichen Beitrag 
zur Erfüllung der Aufgaben der  
Jugendhilfe leisten kann.“  
(Bundestags-Drucks. 11/6748 S. 82).

Damit folgt der federführende Aus-
schuss und schließlich das Plenum 
des Bundestages dem Vorschlag des 
Bundesrates, ohne sich mit dem In-
halt und der ablehnenden Auffassung 

3.2.  Die Debatte im  
parlamentarischen  
Verfahren zur  
Verabschiedung des KJHG 

Im Regierungsentwurf zum KJHG 
von 1.12.1989 hat die Bundesregie-
rung das Rechtsinstitut der Anerken-
nung in § 67 SGB VIII (Art. 1 KJHG) 
geregelt und bei den Voraussetzun-
gen – wie schon § 9 JWG – nicht die 
Verfolgung gemeinnütziger Ziele auf-
genommen (Bundestagsdrucksache 
11/5948 Seite 23). Dies geschah expli-
zit, sollte der Anerkennung doch eine 
andere Funktion als im Jugendwohl-
fahrtsgesetz zugesprochen werden. 
So heißt es dazu in der Regierungs-
begründung:

„Künftig soll die Anerkennung nicht 
mehr als Förderungsvoraussetzung 
dienen, sondern Bedeutung für die 
(institutionelle) Zusammenarbeit zwi
schen öffentlicher und freier Jugend
hilfe erhalten. Neben der Verfassungs
gewähr spielt daher der Gedanke der 
Kontinuität eine wesentliche Rolle.“ 
(Bundestags-Drucks. 11/5948 S. 99).
Anders als bei der Förderung  
(Art. 1 § 66 des Entwurfs) wurde also 
für die Anerkennung die Verfolgung 
gemeinnütziger Ziele nicht als Vo r-
aussetzung in den Gesetzentwurf 
aufgenommen

In seiner Stellungnahme zur Rege-
lung in § 68 des Regierungsentwurfs 
forderte der Bundesrat die Aufnah-
me des Merkmals der Gemeinnützig-
keit als Voraussetzung für die Aner-
kennung mit folgender Begründung: 
„Die Anerkennung eines Trägers der 
freien Jugendhilfe hat im Wesent
lichen die Folge einer Beteiligung an 
der Jugendhilfeplanung. Diese Betei
ligung sollte auf gemeinnützig tätige 
Träger beschränkt sein.“ (Bundestags-
Drucks. 11/5948 S. 143).

In ihrer Gegenäußerung zur Stellung-
nahme des Bundesrates lehnte die 
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und verändert hat (Manderscheid in 
Olk/Rauschenbach/Sachse S. 228; /
Münder in FK SGB VIII § 4 Rn. 9). 
Eine Legitimation für eine Ungleich-
behandlung freigemeinnütziger und 
privatgewerblicher Träger lässt sich 
aus der besonderen Bedeutung der 
Aufgaben und Ziele des Gesetzes 
nicht mehr herleiten.

Teil 2 der gutachterlichen Stellung-
nahme von Prof. Dr. Reinhard  
Wiesner wird in Ausgabe 1/2020  
von „Blickpunkt Jugendhilfe“ (Er-
scheinungsdatum Februar 2020) 
veröffentlicht. Dort finden Sie auch 
die Literaturhinweise. 

Für die übrigen mit der Anerkennung 
verbundenen Vorteile ist die Argu-
mentation des OVG Münster nicht 
nachvollziehbar. Wenn das Gericht 
die Aufgabe und das Ziel sowie die 
Systematik des SGB VIII als Prüfungs-
maßstab ins Feld führt, so verkennt 
es, dass bereits das Jugendwohl-
fahrtsgesetz privatgewerbliche Träger 
in das Spektrum der Leistungserbrin-
ger einbezogen hat, die Bundesregie-
rung im Reformprozess eine Gleich-
stellung privat gewerblicher und ge-
meinnütziger Träger angestrebt hat 
und in den nachfolgenden Jahrzehn-
ten der Wandel von der Werteorien-
tierung zum Dienstleistungsunter-
nehmen das Verhältnis zwischen öf-
fentlichen und freien Trägern geprägt 

der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2: Aufenthalt 
in Gaststätten; § 5 Abs. 2: Tanzveran-
staltungen) vor.

Zur Auslegung und Anwendung von 
§ 75 SGB VIII hat die Arbeitsgemein-
schaft der Obersten Landesjugend-
behörden Grundsätze für die An-
erkennung von Trägern der freien  
Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII  
verabschiedet (zit.: Grundsätze), 
(www.blja.bayern.de). 

Zwischenergebnis:

Entgegen der Zielsetzung der Bun-
desregierung im Regierungsentwurf 
des KJHG, privatgewerbliche Träger 
und frei gemeinnützige Träger hin-
sichtlich der Zusammenarbeit mit 
den öffentlichen Trägern gleich zu 
behandeln, hat der Deutsche Bun-
destag – wohl um den erfolgreichen 
Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens zum KJHG im Bundesrat nicht 
zu gefährden – dem Vorschlag des 
Bundesrates zugestimmt und die  
Anerkennung von der Verfolgung  
gemeinnütziger Ziele abhängig  
gemacht.

Das OVG Münster sieht den Grund 
für die gesetzliche Anforderung der 
Gemeinwohlorientierung und den 
damit einhergehenden Ausschluss 
privatgewerblicher Träger „in der  
besonderen Bedeutung der Aufgaben 
und Ziele des Gesetzes“. „Sie ent
spricht“ so das OVG „darüber hinaus 
der Gesetzessystematik und dem Wil
len des Gesetzgebers“ (OVG Münster 
vom 1.12.2014 --12 A 2523/13 Rn. 188).

Dieses Argument mag für die Vor-
gaben der Subventionsfinanzierung 
(§ 74 SGB VIII) tragfähig sein, obwohl 
die Ungleichbehandlung bei der  
Subventionsfinanzierung schon aus 
europarechtlichen Gründen kritisch 
betrachtet wird (siehe dazu die Aus-
führungen unter 5.)
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Man kann davon ausgehen,  dass  
allein in der Heimerziehung mindes-
tens 10% aller außerhalb ihres familia-
len Herkunftsmilieus aufwachsenden 
jungen Menschen in familienähn-
lichen Settings untergebracht sind6 

gemäß § 86 SGB VIII bestehen.4  
Da rüber hinaus gibt es mögliche  
Auswirkungen auf familienrechtliche  
Fragestellungen sowie bei der  
arbeitsrechtlichen Einordnung von 
Beschäftigungsverhältnissen.5

Die Entwicklung familienähnlicher 
Unterbringungsformen reicht in 
Deutschland sehr weit zurück. Insbe-
sondere als Folge der Kritik an der An-
staltserziehung kam es Anfang der 
70er-Jahre zu zahlreichen Gründun-
gen von Klein- und Kleinstheimen.1 
Diese „Familiengruppen“ in der Heim-
erziehung wurden als Antwort auf die 
Nachteile der Gruppenpädagogik 
entwickelt, die nur bedingt eine kon-
tinuierliche Erziehungsarbeit zulas-
sen.2 Auf der anderen Seite fand im 
Bereich der etablierten Vollzeitpflege 
eine Entwicklung dahingehend statt, 
dass fachlich ausgebildete Pflege-
eltern Kinder und Jugendliche in ihre 
Familien aufnahmen.3 Die Abgren-
zung der einzelnen Leistungen ist  
dadurch erheblich schwieriger ge-
worden, was insbesondere bei den 
sog. „Erziehungsstellen“ deutlich wird. 

Eine solche Abgrenzung ist allerdings 
erforderlich, da mit der Zuordnung zu 
einem der beiden Leistungstypen 
Vollzeitpflege oder Heimerziehung 
erhebliche (rechtliche) Unterschiede 
hinsichtlich der Finanzierungsform, 
der Anwendbarkeit von Vorschriften 
zum Kinderschutz sowie der Anwen-
dung von Zuständigkeitsregelungen 
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Autor:  Michael du Carrois

 Die Abgrenzung familienähnlicher  
Formen der Heimerziehung  
von der Vollzeitpflege

Michael du Carrois 
(Foto: Privat)

1  Freigang/K. Wolf, Heimerziehungsprofile,  

S. 103.

2  Wiesner SGB VIII/Schmid-Obkirchner,  

§ 34 Rn. 13.

3  Eschelbach in Kindler (Hrsg.), Handbuch 

Pflegekinderhilfe, 770 (771).

 4  Wiesner in Macsenaere/Esser/Hiller (Hrsg.), 

Pflegekinderhilfe, 91 (92).

5  Groneberg/Roepke, Erziehungshilfe, S. 5.

 6  Maximilian Schäfer/Thole in Maximilian 

Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen Institution 

und Familie, 1 (4).
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„Man „hat“ eine Familie nicht einfach, 
sondern man muss sie „tun“ – dies ist 
der Kerngedanke des sogenannten 
practical turn der Familienwissen-
schaften.“12   Damit ist allerdings nicht 
gesagt, welche Familie man denn 
konstruiert und zumindest in Bezug 
auf eine Definition hilft dieser Ansatz 
nicht weiter.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, wie der Begriff rechtlich defi-
niert wird. Gemäß Art. 6 GG stehen 
Ehe und Familie unter dem besonde-
ren Schutze der staatlichen Ordnung 
und es sollte daher klar sein, wer und 
was genau unter diesen grundrechtli-
chen Schutz fällt.

Der Begriff Familie ist nicht legaldefi-
niert und im Gegensatz zu anderen 
Begriffen, wie z.B. der „Ehe“, auch er-
heblich schwerer zu fassen, da der 
Schutzbereich noch stärker von o.a. 
sozialen Wandlungsprozessen abhän-
gig ist.13 Ursprünglich wurde als Fami-
lie die typische Kleinfamilie (verheira-
tete Eltern mit ihren eigenen Kindern) 
als „Ordnungskern“ angesehen14 und 
Familie galt als Erweiterung der Ehe.15 

Die Rechtsprechung hat  die beiden 
Schutzbereiche Ehe und Familie aber 
inzwischen „entkoppelt“. Nach 
Schmidt entwickelt sich die Familie 
„…von der „Erziehungsgemeinschaft“ 
zur familiären „Beistandsgemein-
schaft“ (Dreier/Brosius-Gersdorf Rn. 
43).“16

a. Definition von Familie

Ein Grundproblem ist, dass bis heute 
keine einheitliche Definition des  
Begriffs Familie existiert.8  Die sozial-
wissenschaftlich-historische For-
schung betont, dass Familie je nach 
geschichtlicher Epoche in teilweise 
sehr unterschiedlichen Ausprägun-
gen und Relevanzen erscheint9 und 
zudem kulturspezifische Unterschie-
de bestehen.10 Die Pluralisierung fami-
lialer Lebensformen11 trägt ebenfalls 
dazu bei, dass der Begriff nicht als  
feste Bezugsgröße in jedem Kontext 
verwendet werden kann.

Eine Definition von „familienähnlich“ 
ist daher noch schwieriger, weil be-
reits der Familienbegriff selbst kaum 
adäquat zu fassen ist.

Hinzu kommen im Bereich der Fami-
lienforschung die neueren sozial-kon-
struktivistischen Ansätze, die davon 
ausgehen, dass „Familie“ immer auch 
eine Konstruktionsleistung der betei-
ligten Familienmitglieder ist. Jurczyk 
formuliert dies beispielsweise so: 

und diese Unterbringungsform mitt-
lerweile zu einem gewichtigen For-
mat in der Sozialen Arbeit geworden 
ist. Umso mehr verwundert es, dass 
die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit den familienanalogen 
Wohnformen als relativ unterent-
wickelt bezeichnet werden kann und 
eher ein Nischendasein fristet7 und 
auch die Abgrenzung der beiden  
Hilfeformen noch immer Schwierig-
keiten bereitet.

Nachfolgend wird erörtert, weshalb 
die Abgrenzung der beiden Leis-
tungsarten sich inhaltlich so schwie-
rig gestaltet (I.). Darauf aufbauend 
wird untersucht, wie eine Abgren-
zung auf Grund der rechtlichen 
Grundlagen nebst den zugehörigen 
Erlaubnisverfahren erfolgen kann (II.) 
und im Anschluss werden die Ergeb-
nisse diskutiert (III.). Nicht bearbeitet 
wurden arbeitsrechtliche Fragestel-
lungen, für die ein eigener Beitrag in 
Planung ist.

I.  Was macht die  
Abgrenzung so schwierig?

Nach Auswertung der Fachliteratur 
wurden drei wiederkehrende zentrale 
Themenkomplexe sichtbar, die bei 
der Abgrenzungsproblematik eine 
Rolle spielen:
a) die Definition von Familie
b) die Hybridkonstellation 
c)  Professionalisierungstendenzen 

der Pflegekinderhilfe & Familia-
risierung der Heimerziehung

W
eiteres Them

a

Autor:  Michael du Carrois

 7  Maximilian Schäfer/Thole in Maximilian 

Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen Institution 

und Familie, 1 (4).

 8  Träger, Familie, S. 18; Kuhnt/Steinbach in 

Steinbach/Hennig/Arránz Becker (Hrsg.), 

Familie im Fokus der Wissenschaft, 41 (41); 

Steinbach/Hennig/Arránz Becker in Stein-

bach/Hennig/Arránz Becker (Hrsg.),  

Familie im Fokus der Wissenschaft, 7 (8).

 9  Ecarius/Köbel/Wahl, Familie, S. 13;  

Hill/Kopp, Familiensoziologie, 9 ff.

10  Hill/Kopp (Hrsg.), Handbuch Familiensozio-

logie, 9 ff; Steinbach/Hennig/Arránz Becker 

in Steinbach/Hennig/Arránz Becker (Hrsg.), 

Familie im Fokus der Wissenschaft, 7.

11  Ecarius/Köbel/Wahl, Familie, S. 22; Struck/

Maximilian Schäfer in Maximilian Schäfer/

Thole (Hrsg.), Zwischen Institution und  

Familie, 11 (2 ff.); Maihofer/Böhnisch/ 

A. Wolf, Wandel der Familie, Literatur-

studie, 2001; Hübsch/Max Schäfer/Thole, 

Pädagogischer, S. 83.

12  Jurczyk in Steinbach/Hennig/Arránz Becker 

(Hrsg.), Familie im Fokus der Wissenschaft, 

117 (117).

13   ErfK/Schmidt, GG Art. 6 Rn. 6.

14  eine Sichtweise, die im Übrigen auch in 

den Sozialwissenschaften zu finden war, 

vgl. Träger, Familie, S. 18  

15  ErfK/Schmidt, GG Art. 6 Rn. 6 

16   ErfK/Schmidt, GG Art. 6 Rn. 6.
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Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2019

dieselben Begriffe trotz unterschied-
licher Rechtsgrundlagen verwendet. 
Der Begriff der Erziehungsstelle ist 
bspw. nicht legaldefiniert27 und wird 
sowohl für Formen der Vollzeitpflege 
gemäß § 33 SGB VIII als auch für For-
men der Heimerziehung gemäß § 34 
SGB VIII gebraucht.28

Freigang/Wolf haben daher für den 
Bereich der Heimerziehung den Be-
griff der Lebensgemeinschaft für die 
familienähnlichen Settings vorge-
schlagen.29 Ihrer Auffassung nach sind 
die Merkmale solcher Lebensgemein-
schaften:

▪  Erwachsene und Kinder leben in  
einer echten Lebensgemeinschaft 
alltäglich zusammen. Die Erwach-
senen haben keinen zweiten  
privaten Lebensort.

▪  Das Zusammenleben mit den  
Kindern wird für einen der  
Erwachsenen als eine Form  
beruflicher Arbeit organisiert.

▪  Manchmal sind noch andere Men-
schen an der Lebensgemeinschaft 
beteiligt (…).

▪  Die Unterbringung der Kinder  
erfolgt…aufgrund von Entschei-
dungen von Kostenträgern (…).

▪  Erwachsene und Kinder lernen sich 
als fremde Menschen kennen (…).

Diese Merkmale mögen zur Distink-
tion von anderen Settings in der 
Heim erziehung nach § 34 SGB VIII  
geeignet sein, doch reichen sie noch 
nicht aus, um auch eine trennscharfe 
Abgrenzung zur Vollzeitpflege gemäß 
§ 33 SGB VIII zu gewährleisten, da fast 

Es besteht somit die Möglichkeit für 
Pflegefamilien, gemäß § 1685 III BGB 
i.V. mit § 1684 III BGB ein entsprechen-
des Umgangsrecht geltend zu ma-
chen.22 Vom Grundsatz dient die Re-
gelung dem Kindeswohl23 und wird 
durch völkerrechtliche Bezüge ge-
stützt, da die Beziehung zwischen  
einem Pflegekind und seinen Pflege-
eltern vom Begriff des Familienlebens 
in Art. 8 EMRK umfasst ist.24 Die Wei-
terentwicklung wurde und wird ge-
rade in jüngerer Zeit auch vor dem 
Hintergrund einer möglichen Reform 
des Pflegekinderwesens diskutiert. Im 
Rahmen eines Gutachtens kam der 
wissenschaftliche Beirat für Familien-
fragen beim Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
so auch zu der Empfehlung, dass der 
Familienalltag sozialer Familien durch 
deren erweiterte rechtliche Anerken-
nung erleichtert wird.25 

Wenn es nun schon keine einheitliche 
Definition von Familie gibt und auch 
nicht geben wird, so kann es zwangs-
läufig auch keine einheitliche Definiti-
on von „familienähnlich“ oder „famili-
enanalog“ geben. Es ist daher auch 
kaum verwunderlich, dass in der  
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
eine ausgesprochene Vielfalt an Be-
grifflichkeiten für solche Settings ver-
wendet wird26 und teilweise werden 

Gemäß der Rechtsprechung des 
BVerfG schützt Art. 6 GG die Familie 
zunächst und zuvörderst als Lebens- 
und Erziehungsgemeinschaft,17 sieht 
sie jedoch auch als einen „…Raum für 
Ermutigung und Zuspruch und fes-
tigt die Fähigkeit zu verantwortlichem 
Leben in der Gesellschaft“.18

Diese Entwicklung und Erweiterung 
des Familienbegriffs im Recht ist 
zwangsläufig auch an die sich verän-
dernde gesellschaftliche, soziale und 
kulturelle Interpretation von Familie 
geknüpft, da das Recht nicht statisch 
ist − und auch nicht sein kann. Deut-
lich wird dies beispielsweise bei der 
(grund-) rechtlichen Anerkennung 
von Pflegefamilien. Für die Anerken-
nung einer Pflegefamilie kommt es 
dabei auf die Intensität der zwischen 
Kind und Pflegeeltern gewachsenen 
Bindung als Folge eines länger an-
dauernden Pflegeverhältnisses an.19,20

Auch in der Weiterentwicklung des 
Kindschaftsrechts werden diese Ver-
änderungen deutlich, da mit In-Kraft-
Treten des KindRG21 am 1. 7. 1998 in § 
1685 II BGB die − bislang fehlende − 
ausdrückliche Grundlage für ein Um-
gangsrecht von Pflegeeltern geschaf-
fen worden ist. Die Norm § 1626 III 2 
BGB stellt darüber hinaus nun klar, 
dass zum Wohl des Kindes in der 
Regel der Umgang mit Personen 
gehört, zu denen das Kind Bindungen 
besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung 
für seine Entwicklung förderlich ist.  

Autor:  Michael du Carrois
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17  BVerfG, Beschluss vom 18.041989,  

2 BvR 1169/84, NJW 1989, 2195

18  BVerfGE 57, 170 (178) = NJW 1981, 1943

19  Schulz/Hauß/Bergschneider/Diwell,  

GG Art. 6, Rn. 27.

20  BVerfG, Beschluss vom 22. 8. 2000 -  

1 BvR 2006/98, NJWE-FER 2000, 310

21  Kindschaftsrechtsreformgesetz

22  BVerfG, Beschluss vom 11. 11. 1999,1 BvR 

1647/96, NJWE-FER 2000, 199

23  Schulz/Hauß/Bergschneider/Schmid,  

§ 1685 BGB Rn 3.

24  EGMR, Urteil vom 17.01.2012 - 1598/06, 

FamRZ 2012,429

25  Scheiwe/Schuler-Harms/Walper ua,  

Pflegefamilien, S. 51.

26  Struck/Maximilian Schäfer in Maximilian 

Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen Institution 

und Familie, 11 (12); Harder, Leibliche, S. 15.; 

Meysen, JAmt 75 (2002), 326; Freigang/ 

K. Wolf, Heimerziehungsprofile; Wiesner  

in Macsenaere/Esser/Hiller (Hrsg.),  

Pflegekinderhilfe, 91 (93) 

27  Meysen, JAmt 75 (2002), 326; Kindler 

(Hrsg.), Handbuch Pflegekinderhilfe, S. 771.

28  Freigang/K. Wolf, Heimerziehungsprofile, 

S. 129; Eschelbach in Kindler (Hrsg.), Hand-

buch Pflegekinderhilfe, 770 (772); Meysen, 

JAmt 75 (2002), 326 (326).

29  Freigang/K. Wolf, Heimerziehungsprofile.
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Die von ihnen heraus gearbeiteten Di-
mensionen Kündbarkeit vs. Dauer-
haftigkeit, Schemenhaftigkeit vs.  
Körperlichkeit, Austauschbarkeit vs. 
Einmaligkeit sowie Explizitheit vs. Im-
plizitheit36 kamen in allen untersuch-
ten Fremderziehungsarrangements in 
mehr oder weniger ausgeprägter 
Form vor.37

Im Ergebnis ließ sich bei allen unter-
suchten Einrichtungen feststellen, 
dass diese entweder familiennah, or-
ganisationsnah oder als Mischform 
vorkamen,38 je nach Ausprägung der 
einzelnen Merkmalsdimensionen.  
Niederberger / BühlerNiederberger 
kamen in ihrem Fazit zu dem Schluss, 
dass alle familienähnlich arrangierten 
Settings ihre Mitglieder in mehr oder 
weniger starkem Maß (ent-)täuschen, 
da sie Erwartungen wecken, die sie 
auf Grund ihres Unterschiedes zu  
einer „echten“ Familie, nicht erfüllen 
können.39

Anzumerken ist dazu aus heutiger 
Sicht, dass hier ein Bewertungsmaß-
stab zugrunde gelegt wurde, der auf 
einem recht statischen und in vielfa-
cher Hinsicht überkommenen Modell 
von ‚Normalfamilie‘ beruht.40 Gleich-
wohl finden sich aber in jedem fami-
lienähnlichen Setting der Hilfen zur 
Erziehung Elemente, die in keiner 
„normalen“ Familie vorkommen, 

Sowohl Pflegefamilien als auch 
familien ähnliche Heimerziehungs-
arrangements sind daher durch eine 
strukturelle Hybridität zwischen Insti-
tution und Familie gekennzeichnet, 
d.h. es werden öffentlich organisierte 
Hilfen zur Erziehung basierend auf 
Behördenentscheidungen und ver-
traglichen Grundlagen erbracht, 
gleichzeitig führt ihre Organisiertheit, 
Materialität und Alltagsgestaltung je-
doch dazu, dass die Arrangements 
und Beziehungen von den Beteiligten 
häufig auch in den Rahmen der Fami-
lie gestellt werden.33 Oder, anders ge-
sagt, „…können Erziehungsstellen in 
einer ersten Annäherung als ein span-
nungsreicher Hybrid zwischen Institu-
tion und Familie bezeichnet werden, 
die im öffentlichen Auftrag strukturell 
Elemente einer institutionellen und 
einer familialen Fremderziehung mit-
einander kombinieren.“ 34 

Bereits Niederberger / BühlerNieder
berger haben vor nunmehr über  
30 Jahren diese speziellen Arrange-
ments der Heimerziehung untersucht 
und vor dem theoretischen Hinter-
grund, in dem Organisationen und 
Familien als gegensätzliche Typen 
menschlicher Gesellung begriffen 
werden, Dimensionen herausgearbei-
tet, die Organisationen und Familien 
in ihrer Bedeutung als Erziehungs-
umwelt erfassen und voneinander 
abgrenzen lassen.35  

alle aufgeführten Merkmale auch für 
Pflegefamilien zutreffen können.30 
Ein Vorteil an dem Begriff der Lebens-
gemeinschaft ist allerdings, dass er 
den möglichen ideologischen Ballast, 
der noch immer mit dem Begriff der 
Familie verbunden wird31, hinter sich 
lässt und die Konzentration auf die 
speziellen pädagogischen Rahmen-
bedingungen lenkt, auf die nach-
folgend eingegangen wird.

b. Hybridkonstellation

Konstitutives Merkmal familienähn-
licher Wohn- und Betreuungsformen 
ist die weitgehende Aufhebung der 
Trennung zwischen Privat- und Be-
rufsleben, zumindest einer innewoh-
nenden Betreuungskraft, die zusam-
men mit den zu betreuenden Kinder- 
und Jugendlichen wohnt.32

Autor:  Michael du Carrois
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36  Niederberger/Bühler-Niederberger,  

Formenvielfalt, S. 47.Auf die einzelnen  

Dimensionen soll hier nicht weiter ein-

gegangen werden

37  Niederberger/Bühler-Niederberger,  

Formenvielfalt, 174 ff.

38  Niederberger/Bühler-Niederberger,  

Formenvielfalt, 11, 174 ff.

39  Niederberger/Bühler-Niederberger,  

Formenvielfalt, 174 ff.

40  Eßer, Diskurs Kindheits- und Jugendfor-

schung 8 (2013), 163 (166).

33  Maximilian Schäfer in Maximilian Schäfer/

Thole (Hrsg.), Zwischen Institution und  

Familie, 95 (114); Merchel in Sozialpäda-

gogisches Institut des SOS-Kinderdorf e.V. 

(Hrsg.), Glücklich an einem fremden Ort?, 

277 (283).

34  Maximilian Schäfer/Thole in Maximilian 

Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen Institution 

und Familie, 71 (94).

35  Niederberger/Bühler-Niederberger,  

Formenvielfalt, S. 11.

30  allein die „Form beruflicher Arbeit“ wäre 

bei der Vollzeitpflege zu diskutieren; die 

Diskussion würde hier allerdings schon zu 

weit führen, da auch in der Vollzeitpflege 

noch differenziert wird nach Maßnahmen 

gemäß § 33 Satz 1 SGB VIII und § 33 Satz 2 

SGB VIII, jeweils verbunden mit anderen 

Anforderungen an die Tätigkeit. Bei der 

Vollzeitpflege müsste zudem noch unter-

schieden werden, ob es sich um eine Ver-

wandtenpflegschaft handelt oder aber ex-

terne Pflegeeltern und insofern das Merk-

mal der „fremden Menschen“ nicht in allen 

Formen der Vollzeitpflege zutrifft. 

31  instruktiv zur Kritik am bürgerlichen Fami-

lienbegriff in der Kinder- und Jugendhilfe 

vgl. Kappeler in Maximilian Schäfer/Thole 

(Hrsg.), Zwischen Institution und Familie, 

27 (27 ff.).

32  Freigang/K. Wolf, Heimerziehungsprofile, 

S. 103; Struck/Maximilian Schäfer in Maxi-

milian Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen  

Institution und Familie, 11 (13 ff.).

(Foto: Fotolia)
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Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2019

Elternverantwortung übernehmen, 
bzw. Parents den organisatorischen 
und rechtlichen Rahmen zurückwei-
sen, erhöht dies die Abbruchquote.43 

Die Ergebnisse der Forschung lassen 
zusammenfassend vorsichtig darauf 
schließen, dass es notwendig ist,  
dass sich die betreuenden Personen 
dieser Rollenkonflikte bewusst sind 
und diese im Rahmen ihrer päda - 
go gischen Arbeit reflektieren.  
Hier können die neueren sozial-
konstruktivis tischen Ansätze mög-
licherweise zudem eine praktische 
Hilfestellung bieten, da es auf der  
einen Seite auch in familienähnlichen 
Settings über den Ansatz des doing 
family möglich erscheint, eine  
„öffentliche Familienkindheit“ zu 
schaffen44, auf der anderen Seite auch 

Die Pflegepersonen müssen dabei 
beide Rollen, die der Eltern als auch 
die der professionell Sorgenden, be-
rücksichtigen: „In this context, foster 
care is unique, because of the way in 
which work and family roles interact 
and overlap. The core of the work is 
to provide love, care and family life for 
children. In turn, family life must al-
ways include and take account of the 
role that foster carers play on behalf 
of the local authority in looking after 
children in the care system.42

Beide Rollenidentitäten, sowohl die 
Identität als „Carer“ als auch die Iden-
tität als „Parents“, haben erhebliche 
Auswirkungen auf die Abbruchquote 
von Maßnahmen. Sofern die unter-
schiedlichen Rollen zu rigide wahr-
genommen werden und Carer keine 

selbst wenn man den Begriff der Fa-
milie sehr weit fasst. So sind bspw. die 
begrenzte Hilfedauer oder aber die 
Vergütung Elemente, die man 
schwerlich mit dem Familienbegriff 
verbinden kann.

Offensichtlich ist, dass diese Hybrid-
konstellationen eine Reihe von Anfor-
derungen mit sich bringen, die von 
allen Beteiligten, d.h. sowohl von den 
untergebrachten Kindern- und Ju-
gendlichen als auch den Betreuungs-
personen, bewältigt werden müssen. 

Bereits aus der Pflegekinderforschung 
ist bekannt, dass sich die wechselseiti-
gen Beziehungen zwischen den be-
treuenden Personen und den betreu-
ten jungen Menschen allein durch die 
Rolle der Betreuungsperson ergeben.41 
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41  Instruktiv dazu: C. Kjeldsen/M. Kjeldsen, 

ADOPTION & FOSTERING 34 (2010), 52; 

Schofield/Beek/Ward ua, Child & Family  

Social Work 18 (2013), 46.

42  Schofield/Beek/Ward ua, Child & Family  

Social Work 18 (2013), 46 (48); zur Rollen-

problematik vgl. auch C. Kjeldsen/M. Kjeld-

sen, ADOPTION & FOSTERING 34 (2010), 52.

43  K. Wolf in K. Wolf (Hrsg.), Sozialpädagogi-

sche Pflegekinderforschung, 181 (197).

44  weiterführend dazu Eßer, Diskurs Kind-

heits- und Jugendforschung 8 (2013), 163.

(Foto: Fotolia)
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Die Professionalisierungstendenzen 
im Pflegekinderwesen mögen dem 
Umstand geschuldet sein, dass ins-
besondere die Ergebnisse der Wir-
kungsforschung im Bereich der Heim-
erziehung nahelegen, dass eine  
entsprechende Ausbildung die Wahr -
scheinlichkeit von Misserfolgen redu-
ziert.49 Dem stehen allerdings die kriti-
schen Stimmen insbesondere aus 
dem Pflegekinderwesen gegenüber, 
die vor einer solchen Entwicklung 
warnen, da dies zu einer Kolonialisie-
rung und Funktionalisierung des  
Familienlebens führt.50 Die Argumen-
tation, die viele Aspekte der bereits 
oben erwähnten Studien von Nieder
berger / BühlerNiederberger aufgreift, 
geht davon aus, dass Familienleben 
durch Professionalisierung sogar an 
Möglichkeiten verlieren kann, wenn 
ganz andersartige Bewältigungsstra-
tegien mit andersartigen Logiken in 
dieses Feld eingeführt werden; da-
durch könnten Lebensformen entste-
hen, die weder die Vorteile des priva-
ten Lebens noch die der organisier-
ten, professionellen Betreuung 
verbinden, sondern solche, in denen 
das eine das andere stört und 
schwächt.51

Wolf schlägt daher für den Bereich 
des Pflegekinderwesens die Abkehr 
des von ihm als Kolonialisierungsmo-
dell bezeichneten Typs vor, der Pfle-
geeltern, vereinfacht gesagt, als pro-
fessionelle Dienstleister des Jugend-
amtes sieht. Stattdessen fordert er ein 
Dienstleistungsmodell ein, bei dem 
das Jugendamt sich als Dienstleister 
der Pflegefamilie sieht und die Pfle-
gefamilie Familie bleiben darf.52

ideologischen Ballastes und der im-
pliziten Lebenslügen, die darin ent-
halten sein können, sondern als Men-
schen, die eine Zeit lang zusammen 
wohnen und leben.“46

Eine Abgrenzung gibt es damit aber 
nur zu anderen Formen der Heim-
erziehung; der Hybridcharakter ist  
ein gemeinsames Merkmal der  
Hilfeformen nach § 33 SGB VIII und  
§ 34 SGB VIII.

c.  Professionalisierungs-
tendenzen in der  
Pflegekinderhilfe und  
Familiarisierung  
der Heimerziehung

Als Abgrenzungsschwierigkeit wird in 
der Fachliteratur auch der Umstand 
genannt, dass es im Bereich des Pfle-
gekinderwesens zu Professionalisie-
rungstendenzen gekommen ist und 
im Bereich der Heimerziehung zu  
einer „Familiarisierung“.47

Geschichtlich ist dies darauf zurück-
zuführen, dass zum einen fachlich 
ausgebildete Pflegeeltern Kinder und 
Jugendliche in ihre Familien aufnah-
men. Zum anderen wurde die Heim-
erziehung insofern verändert, dass 
hier familienähnliche Lebensgemein-
schaften zwischen einzelnen Erzie-
her/innen und Kindern oder Jugend-
lichen entstanden.48

eine ggf. erwünschte Abgrenzung  
erreicht werden kann.45

Kommt man hier noch einmal auf die 
Schwierigkeiten der Definition von 
Familie zurück, dann lassen sich beide 
Modelle, sowohl Vollzeitpflege als 
auch Heimerziehung in familienähnli-
chem Setting, auch unter Einbezie-
hung der beschriebenen Rollenkon-
flikte möglicherweise zutreffender als 
spezielle Lebens- und Wohnform be-
schreiben. Ein solches Verständnis fo-
kussiert dann auch eher auf die be-
sonderen Rahmenbedingungen.  
Wolf hat dies mit Blick auf die fami-
lienähnlichen Wohnformen bei den 
SOS-Kinderdörfern so formuliert:

„Das trennscharfe Unterscheidungs-
kriterium zu anderen Heimerzie-
hungsformen ist, dass die Erwachse-
nen eine Lebensgemeinschaft mit 
den Kindern eingehen. Sie haben kei-
nen zweiten privaten Lebensort au-
ßerhalb etabliert, und ihre berufliche 
Tätigkeit besteht im Kern im Zusam-
menleben mit den Kindern – mit al-
lem, was dazugehört. Ein Modell für 
ein solches Zusammenleben ist das 
der Familie. Wegen der beiden As-
pekte, mit denen ich das Verführeri-
sche der Familienähnlichkeit erklärt 
habe – Anzapfen eines starken Deu-
tungsmusters und Normalitätswün-
sche der Kinder –, ist die Dominanz 
dieses Modells in den Köpfen sowohl 
der Erwachsenen, aber insbesondere 
auch vieler Kinder sehr stark. Aber die 
Bezeichnung »Lebensgemeinschaft« 
lässt auch andere Vorstellungen zu, 
etwa das Modell einer Wohngemein-
schaft zwischen einem oder einigen 
wenigen Erwachsenen und einem 
oder einigen wenigen Kindern, die ihr 
Zusammenleben nicht als Familie ver-
stehen wollen, vielleicht wegen des 
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45  weiterführend dazuBibelhausen in  

Maximilian Schäfer/Thole (Hrsg.),  

Zwischen Institution und Familie, 141.

46  K. Wolf in Sozialpädagogisches Institut  

des SOS-Kinderdorf e.V. (Hrsg.), Glücklich 

an einem fremden Ort?, 108 (122).

47  K. Wolf, Jugendhilfe-Report des Land-

schaftsverbandes Rheinland 2006, Heft 2, 

S. 6–9 (6); Richter in Böllert (Hrsg.),  

Kompendium Kinder- und Jugendhilfe,  

825 (S. 831).

48  Eschelbach in Kindler (Hrsg.), Handbuch 

Pflegekinderhilfe, 770 (771).

49  Macsenaere/Esser, Was, S. 83.

50  K. Wolf, Zeitschrift für Sozialpädagogik 10 

(2012), 395.

51  D. Schäfer, Ressource, Epilog K. Wolf, S. 107.

52  K. Wolf, Zeitschrift für Sozialpädagogik 10 

(2012), 395.
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kinderbereich fehlt es zudem an einer 
Unterscheidung zwischen Beruf und 
Fachlichkeit; man kann fachlich kom-
petent sein, ohne deshalb auch pro-
fessionell sein zu müssen.61

Zuletzt sei noch kurz auf die struktu-
rellen und organisationalen Verände-
rungen eingegangen, die in beiden 
Bereichen stattgefunden haben (und 
noch weiter stattfinden). Während die 
„klassischen“ Settings der Heimerzie-
hung immer kleiner geworden sind, 
bis hin zu möglichen „Ein-Platz-Ein-
richtungen“,62 gibt es im Bereich der 
Vollzeitpflege Entwicklungen dahin-
gehend, dass Pflegefamilien vertrag-
lich an Träger angebunden werden.63

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass sich beide Hilfeformen 
in Schnittbereichen angenähert ha-
ben.

II.  Abgrenzung von  
Leistungen der  
Vollzeitpflege gemäß  
§ 33 SGB VIII von  
Leistungen der  
Heimerziehung  
gemäß § 34 SGB VIII

Familie oder Einrichtung

Das zentrale Abgrenzungsmerkmal 
der beiden Hilfeformen ist, ob die  
Hilfegewährung in einer Einrichtung 
oder aber in einer Familie stattfindet. 
Die Vollzeitpflege gemäß § 33 S. 1 
SGB VIII ist immer an eine oder  
mehrere bestimmte Person (-en)  

lichen besteht in der Bereitstellung ei-
ner genügenden Anzahl von Betreu-
ungsplätzen in der notwendigen Viel-
falt für die bedürftigen Kinder. 
Sowohl die Erziehung in einer Familie 
wie in einer Institution muss in eine 
Gesamtplanung integriert werden. 
Das Pflegekinderwesen ist dem 
Heimbereich sowohl strukturell wie 
auch organisatorisch und finanziell 
gleichzustellen. Plätze in Pflegefamili-
en oder in einem Heim sind über die-
selben Finanzierungsmodelle zu be-
zahlen.“57

In Österreich gibt es solche Projekte, 
bei denen Pflegeeltern im Rahmen 
eines Anstellungsverhältnisses tätig 
werden, schon länger.58

Für beide Positionen im „Professiona-
lisierungsstreit“ lassen sich Argumen-
te in jüngeren Studien finden. Wäh-
rend sich bei Schäfer bspw. Belege 
für den von Wolf vertretenen Ansatz 
ableiten lassen59, kommt RistauGrze
belko zu dem Ergebnis, „…dass es so-
wohl einer theoretischen Qualifizie-
rung von familienpädagogisch täti-
gen  Personen  als  auch  einer  
fachlichen  Begleitung  und  Unter-
stützung  der  dann bestehenden 
Pflegeverhältnisse bedarf“.60

Nun sind die gesichteten Studien  
weder von der Fragestellung noch 
vom Untersuchungsdesign oder den 
Zielen her vergleichbar; es fehlt hier 
noch immer an einer übergreifenden 
Forschung. Insbesondere im Pflege-

Die Meinung, dass eine pädagogi-
sche/psychologische Ausbildung der 
Pflegeeltern die Qualität der Pflege-
familie grundsätzlich gewährleistet, 
hat sich nach Zwernemann/Kobus 
auch in der Praxis nicht bewiesen.53 
Im Gegensatz zur Heimerziehung 
gibt es für den Bereich des Pflege-
kinder wesens allerdings auch keine 
me thodologisch belastbaren For-
schungsstudien hinsichtlich der  
Wirkfaktoren.54 

Nichtsdestotrotz ist zu beobachten, 
dass die Praxis der Pflegekinderhilfe 
immer unterschiedlichere Facetten 
entwickelt55 und sich z.T. deutliche 
Tendenzen einer Erwerbsorientierung 
abzeichnen, wie beispielsweise im 
Modellprojekt „Cinderella“, in dem es 
um die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung von Pflegeeltern 
ging.56

Derartige Tendenzen finden sich 
auch in den europäischen Nachbar-
ländern. In ihrem Expertenbericht im 
Auftrag des Bundesamtes für Justiz 
(der Schweiz), der sich mit der Analy-
se, Qualitätsentwicklung und Profes-
sionalisierung im schweizerischen 
Pflegekinderwesen auseinander-
gesetzt hat, kam Zatti zu der Empfeh-
lung, das Pflegekinderwesen der  
Heimerziehung gleichzustellen:
„Der Zweck des Pflegekinderwesens 
wie des Bereichs der institutionellen 
Betreuung von Kindern und Jugend-
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53  Zwernemann/Kobus in Macsenaere/Esser/

Hiller (Hrsg.), Pflegekinderhilfe, 221 (224).

54  Ziegler/Macsenaere in Macsenaere/Esser/

Hiller (Hrsg.), Pflegekinderhilfe, 67.

55  vgl. allein die Darstellung in PACH, Ein The-

ma, vier Modelle – Pflegekinderhilfe in der 

Schweiz, in Österreich, Deutschland und 

den Niederlanden, Nr. 1, 2017.

56  Damerius in Stiftung zum Wohl des Pflege-

kindes (Hrsg.), 1. Jahrbuch des Pflege-

kinderwesenes, 220.

57  Zatti, Das Pflegekinderwesen in der 

Schweiz - Analyse, Qualitätsentwicklung 

und Professionalisierung, Expertenbericht 

im Auftrag des Bundesamtes für Justiz, 

2005, S. 52.

58   vgl. http://www.efk.at/de/anstellungs-

moeglichkeiten/ [letzter Zugriff 5.10..2019]

59  D. Schäfer, Ressource, Epilog K. Wolf, S. 107.

60  Ristau-Grzebelko, Öffentliche, S. 246.

61  Studer, Öffentlichkeit, S. 258.

62  OVG Lüneburg 13.2.2006 – 12 LC 538/04 = 

BeckRS 2006, 21629 – Keine Mindestplatz-

zahl bei § 45.

63  Vgl. bspw. die sog. „Wetfälischen Pflegefa-

milien“, https://www.lwl-landesjugendamt.

de/de/erzhilf/Familie/wpf/ [zuletzt ab  - 

ge rufen 6.10.2019]
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Nach Mörsberger kommt es dabei „…
angesichts der inzwischen entwickel-
ten Vielfalt von Angeboten auf deren 
Zweck und Konzeption an. So werden 
die für die Genehmigung maßgebli-
chen Kriterien zugleich Auslegungs-
gesichtspunkte für den Rechtsbegriff 
Einrichtung.“68  Anzumerken ist, dass 
eine Konzeption nur im Betriebser-
laubnisverfahren gemäß § 45 SGB VIII 
erforderlich ist, so dass eine Abgren-
zung zur Vollzeitpflege auf Grund ei-
ner Konzeption, selbst wenn man den 
Konzeptionsbegriff weit auslegt, nicht 
zielführend erscheint. Auf die erfor-
derlichen Kriterien der Genehmigung 
wird dagegen an späterer Stelle noch 
eingegangen.

Zunächst ist der Begriff der Einrich-
tung noch näher zu bestimmen. Ins-
besondere bei familienähnlichen An-
gebotsformen stellt sich die Frage, ob 
eine Einrichtung auch dann vorliegen 
kann, wenn nur sehr wenige Kinder- 
und Jugendliche dort betreut wer-
den. Hier kann auf die Gesetzesbe-
gründung zurückgegriffen werden:
 
„Der Einrichtungsbegriff ist auch un-
abhängig von der Zahl der betreuten 
Personen zu definieren, da das 
Schutzbedürfnis der betreuten Perso-
nen nicht von der Größe der Einrich-
tung abhängt (vgl. für den Bereich 
des Heimgesetzes unter ausdrückli-
cher Bezugnahme auf § 78 JWG: 
BayObLG vom 1. 7. 1983, ZfSH/SGB 
1983, 419). Daher fallen auch Kleinein-
richtungen und Kleinheime unter den 
Einrichtungsbegriff.69

Soweit ersichtlich, folgt dieser Auffas-
sung auch weitgehend die Kommen-
tarliteratur.70 Abweichend wird dage-
gen bspw. von Busse vertreten, dass 

Dem ist zuzustimmen, und deutlich 
wird daraus, dass es sich bei den 
sonstigen betreuten Wohnformen 
um Settings handelt, die sich aus der 
Heimerziehung entwickelt haben 
und eben nicht aus der Vollzeitpflege. 
Dies macht zudem der systematische 
Zusammenhang deutlich, der diese 
Wohnformen gemeinsam mit der 
Heimerziehung in einem Paragra-
phen verortet. Die sonstigen betreu-
ten Wohnformen werden zwar an 
späterer Stelle im Gesetz explizit noch 
einmal in § 48a SGB VIII aufgeführt, 
was aber aus systematischen Grün-
den im Rahmen des 1. SGB VIII-ÄndG 
erfolgte. Zuvor war die Vorschrift in  
§ 45 SGB VIII als Abs. 4 angehängt.66 
Auch dies verdeutlicht, dass auch die 
sonstigen betreuten Wohnformen 
systematisch der Heimerziehung zu-
zuordnen sind und daher als Einrich-
tungen anzusehen sind. Zudem gel-
ten für die sonstigen betreuten 
Wohnformen gemäß § 48a SGB VIII 
die §§ 45-48 SGB VIII entsprechend 
und nicht etwa § 44 SGB VIII.

Zum zentralen Merkmal der Hilfe 
nach § 34 SGB VIII wird daher der Be-
griff der Einrichtung, der (bislang) im 
Gesetz selbst nicht definiert ist, wo-
hingegen das zentrale Merkmal der 
Hilfe nach § 33 dass der (anderen)  
Familie ist.

Unter einer Einrichtung ist nach heu-
tigem Begriffsverständnis „…eine auf 
eine gewisse Dauer angelegte Verbin-
dung von sächlichen und persönli-
chen Mitteln zu einem bestimmten 
Zweck unter der Verantwortung eines 
Trägers zu verstehen. Ihr Bestand und 
Charakter müssen vom Wechsel der 
Personen, denen sie zu dienen be-
stimmt ist, weitgehend unabhängig 
sein.“67

gebunden, da bereits der Wortlaut 
besagt, dass die Hilfe in einer anderen 
Familie stattfindet. Gemäß § 33 S. 2 
SGB VIII sind für besonders entwick-
lungsbeeinträchtigte Kinder und  
Jugendliche geeignete Formen der 
Familienpflege zu schaffen, so dass 
auch hier der Familienbezug gewahrt 
bleibt und damit immer ein persön-
licher Bezug zu mindestens einer  
natürlichen Person.

Im Gegensatz dazu steht die Heimer-
ziehung gemäß § 34 S 1 Hs. 1 SGB VIII, 
die legaldefiniert als Hilfe zur Erzie-
hung in einer Einrichtung über Tag 
und Nacht wird. Dass in § 34 S 1 Hs. 2 
neben der einrichtungsbezogenen 
Heimerziehung auch die „sonstigen 
betreuten Wohnformen“ benannt 
sind, ändert daran nichts. Teilweise 
wird der Unterschied der „sonstigen 
betreuten Wohnform“ zur Heimerzie-
hung in einer veränderten Zielset-
zung gesehen, insbesondere durch 
eine vorrangige Berücksichtigung des 
Ziels der Verselbstständigung.64 Ob 
dies tatsächlich so gelten kann ist  
allerdings fraglich, da die Verselbst-
ständigung ein mögliches Ziel jeder 
Hilfe zur Erziehung sein kann, welches 
daher auch nicht an eine bestimmte 
Hilfeform geknüpft werden kann. 

Nach SchmidObkirchner trägt das 
Gesetz mit der Aufnahme des Begriffs 
„sonstige betreute Wohnform“ der 
Tatsache Rechnung, „…dass sich ne-
ben der Heimerziehung – auch wenn 
sie heute weit gefasst wird – weitere 
stationäre Formen der Erziehung ent-
wickelt haben. Der Begriff wird als 
Sammelbezeichnung für unterschied-
liche Arrangements verwendet, die 
sich aus der klassischen Heimerzie-
hung oder eigenständig entwickelt 
haben.“65
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SGB VIII/Nellissen, § 34 Rn. 38.

65  Wiesner SGB VIII/Schmid-Obkirchner,  

§ 34 Rn. 23.

66  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, § 48 Rn. 2.

67  BT DRs 11/05948, S. 83.

68  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, § 45 Rn 31a.

69 BT DRs 11/05948, S. 84.
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an dieser Stelle allerdings nicht wei-
terverfolgt werden, da das Reform-
vorhaben insoweit noch nicht weiter 
fortgeschritten ist.

Zuletzt ist beim Einrichtungsbegriff 
noch die Verbindung von sächlichen 
und persönlichen Mitteln zu betrach-
ten. Nach der Gesetzesbegründung 
zum KJHG muss eine Einrichtung 
orts- und gebäudebezogen sein.78  
Auch hier wird noch einmal der Un-
terschied zum Personenbezug in der 
Vollzeitpflege deutlich. Konkretisiert 
werden die Anforderungen an den 
Gebäudebezug über das Betriebser-
laubnisverfahren. 

Betriebserlaubnis  
vs. Pflegeerlaubnis

Bei der Erteilung der Pflege- bzw. Be-
triebserlaubnis ist danach zu unter-
scheiden, ob eine Unterbringung in 
einer (anderen) Familie erfolgt oder 
aber in einer Einrichtung bzw. sonsti-
gen betreuten Wohnform. Die für die 
Genehmigung maßgeblichen Kriteri-
en bilden dabei im Übrigen zugleich 
Auslegungsgesichtspunkte für den 
Rechtsbegriff der Einrichtung.79

Die Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB 
VIII ist im Gegensatz zur Betriebser-
laubnis gemäß § 45 SGB VIII an we-
sentlich weniger Voraussetzungen 
geknüpft. Das besondere an der Pfle-
geerlaubnis ist, dass sie jeweils nur 
bezogen für ein bestimmtes Kind 
oder einen bestimmten Jugendlichen 
erteilt wird.80

kurzfristigen Zeitraum handelt. Was 
zudem unter einer gewissen Dauer zu 
verstehen ist erschließt sich auch 
nicht aus der Gesetzesbegründung. 
Klar ist allerdings, dass sich die Dauer 
hier auf den Bestand der Einrichtung 
bezieht und nicht etwa auf die Dauer 
der dort durchgeführten Hilfen. 

Noch bedeutsamer ist, dass eine Ein-
richtung unabhängig vom Bestand 
der betreuten Personen sein muss. 
Das kann aber nichts anderes bedeu-
ten, als dass eine Einrichtung auch 
dann noch besteht, selbst wenn alle 
betreuten Kinder- und Jugendlichen 
die Einrichtung verlassen haben, je-
doch neue Aufnahmen geplant 
sind.75 Eine solche Konstellation kann 
insbesondere bei Kleinsteinrichtun-
gen vorkommen. Im Unterschied zur 
Vollzeitpflege ist eine Einrichtung dar-
auf ausgelegt, auch nach dem Aus-
zug der betreuten Kinder oder Ju-
gendlichen quasi in Bereitschaft für 
Neuaufnahmen zu sein; es braucht 
dafür keine neue Erlaubnis. Dies 
spricht stark für eine berufliche Zu-
ordnung, da die Erlaubnis dauerhaft 
dem Träger erteilt wird, der seinerseits 
diese Leistung mit beschäftigten 
Fachkräften erbringt. Eine persönliche 
Zuordnung an bestimmte Fachkräfte 
erfolgt dabei nicht durch den ört-
lichen Träger, sondern dieser belegt 
eine Einrichtung.

Diskussionswürdig ist die Frage, ob 
daneben auch eine Unabhängigkeit 
von den dort tätigen Personen vor-
ausgesetzt werden muss. Dies ist von 
essenzieller Bedeutung im Rahmen 
der angedachten SGB VIII-Reform76 
und muss kritisch hinterfragt werden, 
da hier eine „Entverberuflichung“  
drohen könnte77, deren Auswirkungen 
kaum abschätzbar sind. Die Frage soll 

es bei einer Einrichtung erforderlich 
ist, dass sie für einen größeren und 
wechselnden Personenkreis be-
stimmt ist.71 Busse orientiert sich da-
bei an der (älteren) Rechtsprechung 
zum BSHG, die allerdings an einem 
anderen Zweck orientiert ist.72 Wider-
sprüchlich ist bei Busse zudem, dass 
nur wenige Randnummern später for-
muliert wird, dass der Einrichtungsbe-
griff auch von der Zahl der aufge-
nommenen Personen unabhängig 
ist.73

Zu folgen ist daher insbesondere 
auch vor dem Hintergrund des 
Schutzzwecks der Norm der ersteren 
Auffassung, die sich zudem an der 
Begründung des Gesetzesentwurfs 
orientiert. Eine Mindestgröße wird i.Ü. 
auch in der Rechtsprechung nicht  
vorausgesetzt.74

Daneben muss eine Einrichtung auf 
Dauer angelegt sein und ihr Bestand 
muss vom Wechsel der Personen,  
denen sie zu dienen bestimmt ist, 
weitgehend unabhängig sein.

Eine dauerhafte Anlage dürfte sich 
bereits daraus ergeben, dass kaum je-
mand ein aufwändiges Betriebser-
laubnisverfahren anstreben dürfte, 
der nur für einen sehr kurzen Zeit-
raum eine Einrichtung betreiben 
möchte. Allein der örtliche Bezug mit-
samt allen baurechtlichen Voraus-
setzungen, die Erstellung einer Kon-
zeption und das Vorhalten der ent-
sprechenden Fachkräfte spricht 
dagegen, dass es sich hier um einen 
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71  juris-PK SGB VIII/Busse, § 45 Rn 29.

72  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, § 45 Rn 31.

73  juris-PK SGB VIII/Busse, § 45 Rn 31.

74  OVG Lüneburg 13.2.2006 – 12 LC 538/04 = 

BeckRS 2006, 21629 – Keine Mindestplatz-

zahl bei § 45; nachgehend BVerwG Beschl. 

v. 4.8.2006 – 5 B 52.06, BeckRS 2006, 25030 

– Halbtagsstelle nicht neben Erziehungs-

stelle.

75  Wenn keine Aufnahmen geplant sind, dann 

entfällt bereits der Zweck der Einrichtung

76  Gerlach, NDV 99 (2019), 359 (361).

77  Struck/Maximilian Schäfer in Maximilian 

Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen Institution 

und Familie, 11 (24).

78  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, § 45 Rn 35.

79  Vgl. Fn. 68
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Urt. v. 17.1.2019 – 3 K 18.67, BeckRS 2019, 
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verstanden.87 Vergleichbare Voraus-
setzungen gibt es bei der Vollzeitpfle-
ge nicht. Gleichwohl sollte davon aus-
zugehen sein, dass bei der Frage der 
Eignung einer Pflegeperson diese  
Voraussetzungen Bestandteil der Eig-
nungsprüfung sind, nur gibt es dazu 
keine einheitlichen Regelungen und 
auch keine Konkretisierung über ge-
setzliche Normen. Nun finden sich in 
der Praxis zudem sehr unterschiedli-
che Anschauungen darüber, wie im 
Betriebserlaubnisverfahren bei Klein-
steinrichtungen mit den sicherheits-
relevanten rechtlichen Bestimmun-
gen wie z.B. dem vorbeugenden 
Brandschutz umgegangen wird. Man-
cherorts wird bspw. eine Kennzeich-
nung von Fluchtwegen für erforder-
lich gehalten, andernorts wird darauf 

Sowohl Pflegeerlaubnis als auch Be-
triebserlaubnis sind an erster Stelle 
vor dem Hintergrund des Schutzzwe-
ckes, nämlich der Gewährleistung des 
Kindeswohls, zu sehen.85 Im Gegen-
satz zur Pflegeerlaubnis wird der 
Schutzzweck bei der Betriebserlaub-
nis durch die dem Zweck und der 
Konzeption der Einrichtung entspre-
chenden räumlichen, fachlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Voraus-
setzungen konkretisiert.86

Zu den räumlichen Voraussetzungen 
i.R.d. Betriebserlaubnisverfahrens wer-
den neben entsprechenden Raum-
größen vor allem die technischen 
und sicherheitsrelevanten Aspekte 

Eine „Vorratserlaubnis“ gibt es nicht. 
Es besteht zwar zumindest grund-
sätzlich die Möglichkeit zur Erteilung 
einer Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Jugendamtes für an der 
Pflege eines Kindes oder Jugendli-
chen interessierte potenzielle Pflege-
eltern, jedoch besteht darauf kein 
Rechtsanspruch.81,82 Dies unterstreicht 
noch einmal, dass es bereits bei der 
Betriebserlaubnis um eine auf Dauer 
angelegte Erlaubnis handelt. In bei-
den Verfahren, und das ist das Ge-
meinsame, geht es um eine entspre-
chende Eignung, nämlich der Person 
bzw. der Einrichtung. Eine solche Eig-
nung liegt vor, wenn das Wohl der 
Kinder bzw. Jugendlichen nicht ge-
fährdet ist bzw. im Rahmen des Be-
triebserlaubnisverfahrens das Wohl 
gewährleistet wird.83

Im Unterschied zur Pflegeerlaubnis 
wird eine Betriebserlaubnis dem Trä-
ger einer Einrichtung erteilt. Träger 
können juristische Personen des öf-
fentlichen oder privaten Rechts, Pri-
vatpersonen oder private Vereinigun-
gen sein.84 Insbesondere bei Kleinst-
einrichtungen dürfte die Trägerschaft 
in den meisten Fällen bei einer Person 
liegen, die selbst als Fachkraft quasi 
für die eigene Einrichtung tätig ist. Es 
bleibt aber auch in diesem Fall dabei, 
dass bei der Aufnahme eines Kindes 
oder Jugendlichen die Vermittlung an 
den Träger erfolgt und nicht etwa an 
die Privatperson, auch wenn es sich 
hier um dieselbe Person handelt.
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81  VG Frankfurt a. M. Urt. v. 7.5.2008 – 7 E 

3108/07, BeckRS 2008, 37119

82  Zum möglichen Anspruch auf die Auf-

nahme in eine Liste von Pflegeelternbe-

werbern vgl.  VG Würzburg Urt. v. 17.1.2019 

– 3 K 18.67, BeckRS 2019, 2531

83  Auf den rechtlichen Unterschied, der sich 

aus der unterschiedlichen Formulierung 

ergibt, wird hier nicht weiter eingegangen

84  Kunkel/Nonninger/Dexheimer/Kepert, § 45 

Rn 7; juris-PK SGB VIII/Busse, § 45 Rn 29; FK 

SGB VIII/Smessaert/Lakies, § 45 Rn 4.

85  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, Rn 1; Kunkel/

Nonninger/Dexheimer/Kepert, § 45 Rn 1; 

juris-PK SGB VIII/Busse, § 45 Rn 21.

86  Auf die fachlichen und wirtschaftlichen  

Voraussetzungen wird nachfolgend nicht 

eingegangen

87  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, § 45 Rn 56; 

FK SGB VIII/Smessaert/Lakies, § 45 Rn 30; 

Kunkel/Nonninger/Dexheimer/Kepert,  

§ 45 Rn 24.
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eine staatlich anerkannte Ausbildung 
vorausgesetzt.97

Bei Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII 
ist allerdings immer davon auszuge-
hen, dass auf Grund des pädagogi-
schen Auftrags eine entsprechende 
Ausbildung bzw. Studium im Grund-
satz erforderlich ist und insofern ent-
halten auch die länderspezifischen 
Regelungen, unabhängig davon, ob 
sie als Landesgesetz, Rechtsverord-
nung, Verwaltungsvorschrift oder 
auch nur Hinweisen ausgestaltet wor-
den sind, immer eine mehr oder we-
niger ausgeprägte Aufzählung der an-
erkannten Berufe oder Studiengänge 
für dieses Berufsfeld. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesjugend-
ämter empfiehlt ebenfalls als Voraus-
setzung für den Bereich der Hilfen zur 
Erziehung und insbesondere der 
Heim erziehung regelhaft eine päda-
gogische Ausbildung auf Fachschul-  
und  Fachhochschulniveau.98 Auch 
wenn gerade bei familienanalogen 
Einrichtungen die Grenzen zwischen 
Familie und Institution bzw. Pri vatheit 
und Beruf manchmal verschwimmen, 
ändert dies nichts an der primär be-
ruflichen Zuordnung der Tätigkeit, 
da die Vermittlung an eine mit Fach-
kräften ausgestattete  Einrichtung er-
folgt und  gerade nicht in eine andere 
Familie, in der (rechtlich gesehen)  
keine Fachkräfte tätig sein müssen.

Schadensfall neben versicherungs-
rechtlichen Fragen insbesondere auch 
Fragen zur Haftung und etwa igem 
Schadensersatz.89

Für die hier interessierende Abgren-
zung lässt sich allein auf Grund der 
räumlichen Voraussetzungen aller-
dings keine feste Bezugsgröße erken-
nen, da die Anwendbarkeit bestimm-
ter sicherheitstechnischer oder auch 
baurechtlicher Vorschriften immer 
auch von Bewertungsfragen abhängt 
und weitgehend ungeklärt ist.

Ausgehend vom Wohl der Kinder und 
Jugendlichen  sind die personellen 
Voraussetzungen einer Einrichtung 
in der Regel nur gegeben, wenn die 
Betreuungspersonen über eine fachli-
che Ausbildung verfügen.90 Ein gene-
relles Fachkräftegebot enthält § 45 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII selbst da-
gegen nicht.91 Dies ist darauf zurück-
zuführen,  dass sich der Erlaubnis-
vorbehalt auch auf Einrichtungen  
erstreckt, die von ihrer Zweckbestim-
mung her keinen pädagogischen  
Anspruch verfolgen (müssen).92 Zu 
beachten ist, dass auf Grund der kon-
kurrierenden Gesetzgebung aller-
dings landesgesetzliche Regelungen 
bestehen können, wovon derzeit 
allerdings nur Baden-Württemberg93 
und Thüringen94 Gebrauch gemacht 
haben.95,96 Dort wird grundsätzlich 

dagegen mit Hinweis auf den Famili-
encharakter der Einrichtung verzich-
tet. Ähnliche Beispiele findet sich im 
Baurecht. So lässt sich bspw. eine klei-
ne familienähnliche Einrichtung nach 
§ 34 SGB VIII im niedersächsischen 
Baurecht entweder als Wohngebäude 
unter § 2 Abs. 4 NBauO subsummie-
ren oder aber als Sonderbau unter  
§ 2 Abs. 5 Nr. 11 – mit allen dann  
jeweils eintretenden Rechtsfolgen.

Deutlich wird daraus, dass es (auch) 
den zuständigen Behörden schwer-
fällt, hier zwischen Einrichtung und 
Familie zu unterscheiden. Die räum-
lichen Voraussetzungen bei einer Ein-
richtung beziehen sich auf die vom 
Träger zur Verfügung gestellten Räu-
me, unabhängig davon, ob es sich um 
Eigentum oder Mietwohnungen han-
delt. Nur handelt es hier aber auch im-
mer um Räumlichkeiten, die für die  
innewohnenden Fachkräfte zugleich 
deren private Wohnung sind. Der  
Hybridcharakter macht es auch hier 
schwer zu unterscheiden. Sofern man 
allein auf den öffentlichen Charakter 
einer Einrichtung abstellt, dann hätte 
dies für die Praxis erhebliche Konse-
quenzen. Man stelle sich dazu eine  
Erziehungsstelle vor, in der alle Vor-
schriften des technischen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes angewandt 
werden – mit einer familienähnlichen 
Betreuung hätten die Räumlichkeiten 
dann nicht mehr viel zu tun. Auf der 
anderen Seite stellt sich aber im Be-
reich der Vollzeitpflege die Frage, was 
bei einer Eignungsprüfung potenziel-
ler Pflegeeltern auch im Hinblick auf 
den Kinderschutz bei den räumlichen 
Voraussetzungen geprüft werden  
sollte, da Maßnahmen der Unfall-
verhütung und Arbeitssicherheit auch 
im Privatbereich erhebliche Konse-
quenzen zur Folge haben können.  
Sofern bspw. keine regelmäßigen  
E-Checks88 erfolgen, stellen sich im 
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88  § 5 DGUV Vorschrift 3

89  Zur Komplexität vgl. allein BGH Urteil v. 

15.10.2008, VIII ZR 321/07, NJW 2009, 143

90  FK SGB VIII/Smessaert/Lakies, § 45 Rn 34; 

Wiesner SGB VIII/Mörsberger, § 45 Rn 60; 

juris-PK SGB VIII/Busse, § 45 Rn 55.

91  Wiesner SGB VIII/Mörsberger, Rn 59; FK SGB 

VIII/Smessaert/Lakies, § 45 Rn 34; Kunkel/

Nonninger/Dexheimer/Kepert, § 45 Rn 28.

92  Wiesner SGB VIII/Mörsberger.

93  § 21 LKJHG Baden-Württemberg

94  § 23 ThürKJHAG

95  Kritisch zur berufsregelnden Landesge-

setzgebung vgl. Kunkel/Nonninger/Dex-

heimer/Kepert, § 45 Rn 28; Gerlach, NDV 99 

(2019), 359 (361).

96  In den anderen Bundesländern gibt es ent-

weder keine landesrechtlichen Regelun-

gen oder aber es wird in den jeweiligen 

Ausführungsgesetzen zum SGB VIII auf 

Rechtsverordnungen oder Verwaltungs-

vorschriften verwiesen. Auf eine umfang-

reiche Darstellung wird hier verzichtet.

97  Zur möglichen Kollision mit der Berufs-

freiheit vgl. FK SGB VIII/Smessaert/Lakies,  

§ 45 Rn 34.

98  BAGLJAe, Das Fachkräftegebot in erlaub-

nispflichtigen teilstationären und stationä-

ren Einrichtungen, http://www.bagljae.de/

assets/downloads/5b362538/131_das-fach-

kraeftegebot-in-erlaubnispflichtig.pdf.
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Auch aus der internationalen Pflege-
kinderforschung ist die Bedeutung 
solcher „Timeouts“ bekannt. In der 
Monographie von Brannen/Statham 
wurde von einigen Pflegeeltern die 
Wichtigkeit des zeitweisen Abstands 
vom Pflegekind beschrieben: „How-
ever, some foster carers spoke about 
the importance of having time away 
from the foster setting − involving re-
spite care for for the foster child − 
wherby they could have a break and 
so be better able to cope.“109

Auf die einzelnen Aspekte der Ent-
lastungsmöglichkeiten einzugehen 
würde an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen, aber es erscheint dennoch 
wichtig, auf mögliche Zusammen-
hänge mit der (fehlenden) Struktur in-
nerhalb der Pflegekinderhilfe hinzu-
weisen. Geht man davon aus, dass  
ca. ein Drittel der Pflegeverhältnisse 
formal beendet wird, ein Drittel mit 
der Rückführung in die Herkunftsfa-
milie endet und ein weiteres Drittel 
durch Abbrüche scheitert110, stellt sich 
die Frage nach den Ursachen. Neben 
der wissenschaftlichen Analyse der 
Häufigkeit von Abbrüchen existiert 
bislang jedoch kaum empirisches  
Material zu den Gründen für das 
Scheitern von Pflegeverhältnissen.111

Zu fragen wäre, ob es hier ggf. auch 
Zusammenhänge zwischen dem Er-
folg der Maßnahmen und der zeitli-
chen Entlastung der Pflegepersonen 
gibt. Die Frage der Belastbarkeit von 
familienähnlichen Settings hatte i.Ü. 
auch schon Merchel aufgeworfen:

„Eine Grenze findet diese Hoffnung, 
die man an familienähnliche Konstel-
lationen heranträgt, vor allem in der 
Frage, wie belastbar ein privat er-
scheinendes Lebensarrangement für 

Regelungen zur maximalen Anzahl 
von Pflegekindern in einer Vollzeit-
pflegestelle; dies wurde bereits von 
der FRA103 kritisiert.104

Aus der Literatur ist die Belastungs-
situation von Pflegeeltern dabei 
durchaus bekannt. So analysierte 
bspw. Jespersen die Belastungen und 
Ressourcen von Pflegeeltern und 
konnte dabei u.a. die hohe Bedeu-
tung von Unterstützungsleistungen 
durch andere Personen feststellen, 
die durch die Betreuung und Beschäf-
tigung mit dem Pflegekind zu einer 
zeitlichen Entlastung der Pflegeeltern 
beitragen konnten, damit diese sich 
in kleineren Auszeiten regenerieren 
und Beziehungen pflegen konnten.105 

Die Betreuung durch andere Perso-
nen wurde dabei auch als Ressource 
für die Pflegekinder gesehen, die da-
durch eine Bezugsperson  hinzuge-
winnen konnten.106 In seinen Folge-
überlegungen für die soziale Praxis 
kam Jespersen zu dem Ergebnis, dass 
Belastungssituationen von Pflegeel-
tern insbesondere auf der sozialen 
Ebene in Form mangelnder Zeit-
ressourcen  für die Kontakt- und Part-
nerschaftspflege durch fest installier-
te Wochenendbetreuungen oder an-
dere „Auszeiten“,  in denen sich die  
Pflegeeltern regenerieren können, 
aufgefangen werden könnten.107  
Die Frage solcher Auszeiten hat sich 
auch in anderen Studien gestellt.108

Eine echte Abgrenzung zu Vollzeit-
pflege ergibt sich daraus indessen 
nicht. Zwar gibt es für den Bereich der 
Vollzeitpflege kein vergleichbares 
Fachkräftegebot, jedoch gilt in der 
Sonderpflege99 die Qualifikation der 
Pflegeeltern durch eine einschlägige 
Berufsausbildung schon länger als 
Eignungsnachweis100 und auch in der 
Kommentarliteratur finden sich ent-
sprechende Hinweise. So formulieren 
Kunkel/Kepert, dass diese Sonderform 
(der Vollzeitpflege) notwendig für 
schwer verhaltensgestörte Kinder ist, 
die besonderer therapeutischer Be-
treuung bedürfen. Dies würde den 
Einsatz von Fachkräften notwendig 
machen.101

Ein Unterschied zur Vollzeitpflege be-
steht allerdings darin, dass die perso-
nellen Voraussetzungen im Betriebs-
erlaubnisverfahren nur erfüllt werden, 
wenn ausreichendes Personal für Ver-
tretungsfälle, bspw. bei Krankheit, Ur-
laub oder auch Fortbildungstagen 
vorgehalten wird.102  

Derartige personelle Anforderungen 
kennt die Vollzeitpflege nicht. Im Ge-
genteil existieren in Deutschland bei-
spielsweise nicht einmal verbindliche 
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 99  Als Sonderform der Vollzeitpflege auf 

Grundlage des § 33 S. 2 SGB VIII

100  K. Wolf, Zeitschrift für Sozialpädagogik 10 

(2012), 395 (395–396).

101  Kunkel/Kunkel/Kepert, § 33 Rn 10.

102  juris-PK SGB VIII/Busse, § 45 Rn 58; Wies-

ner SGB VIII/Mörsberger, Rn 63; FK SGB 

VIII/Smessaert/Lakies, § 45 Rn 35; Kunkel/

Nonninger/Dexheimer/Kepert, § 45 Rn 27.

103  Die Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte (FRA) ist eine der speziali-

sierten Agenturen der EU. Diese Agentu-

ren wurden geschaffen um EU Institutio-

nen und Mitgliedsstaaten mit Expertise 

aus verschiedenen Bereichen auszustat-

ten. Die FRA hilft sicherzustellen, dass die 

Grundrechte der Menschen in der EU  

geschützt werden.

104  Vgl. https://fra.europa.eu/de/publica-

tion/2015/kinderschutzsysteme-eu/ 

pflegefamilien

105  Jespersen, Belastungen, S. 90.

106  Ebd.

107  Jespersen, Belastungen, S. 193.

108  vgl. z.B. Schone/Hansbauer, Evaluation 

zur Qualität der Hilfen zur Erziehung in 

Westfälischen Pflegefamilien, 2005, S. 93.

109  Brannen/Statham, Coming, S. 190.

110  Kolbe, Entwicklung, S. 58.

111  Kolbe, Entwicklung, S. 58.
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gebrachten jungen Menschen.116 Aus 
diesem Blickwinkel ist es allerdings 
dann auch erforderlich darauf zu ach-
ten, welche Rahmenbedingungen die 
jeweilige Hilfeform erfüllen muss.
Die Abgrenzung zwischen Vollzeit-
pflege und Heimerziehung ergibt 
sich aus genau diesen verschiedenen 
Rahmenbedingungen, die sich aus 
den unterschiedlichen Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Betriebs- 
bzw. Pflegeerlaubnis ergeben.

Insbesondere die personellen Voraus-
setzungen weisen deutliche Unter-
schiede auf, vor allem im Hinblick auf 
den notwendigen Personalbedarf für 
Krankheits-, Urlaubs- und sonstige 
Vertretungsfälle. Insofern ist eine Ab-
grenzung über Indizien, so wie ver-
einzelt vorgeschlagen worden ist,117 
auch nicht trennscharf. Es mutet be-
reits seltsam an, wenn man bspw.  
als Indiz für eine Maßnahme nach  
§ 34 SGB VIII die zwingend notwen-
dige Betriebserlaubnis nimmt, denn 
diese ist kein Indiz, sondern konstitu-
tives Merkmal. Daher ist es auch un-
zutreffend, wenn geäußert wird: „Wo 
§ 34 SGB VIII draufsteht, muss nicht  
§ 34 SGB VIII drin sein.“118 Drin ist, was 
im Erlaubnisverfahren geprüft wurde.
Nun könnte man bereits an dieser 
Stelle auch noch darüber streiten,  
inwieweit in familienähnlichen Ein-
richtungen Ansprüche umgesetzt 
werden können, die typischerweise 
Arbeitsverhältnisse betreffen, wie 
etwa die Einhaltung des Arbeitszeit-
gesetzes, Urlaubsansprüche etc.  

dadurch Auswirkungen auf die Rolle 
der „Innewohnenden“ hat. 

Bedingt durch Professionalisierungs-
tendenzen in der Vollzeitpflege als 
auch der Familiarsierung in der Heim-
erziehung ist es auf den ersten Blick 
oft nicht möglich beide Formen von-
einander zu unterscheiden, da zudem 
die Organisation und Struktur der Hil-
fen in einigen Bereichen ähnlich aus-
gerichtet sein kann. Inhaltlich wird 
sich die Arbeit einer Fachkraft in der 
Vollzeitpflege nicht von Arbeit in ei-
ner Einrichtung unterscheiden müs-
sen. Der Unterschied besteht in den 
Rahmenbedingungen, die nach der 
hier vertretenen Auffassung zumin-
dest für den Bereich der Vollzeitpfle-
ge gemäß § 33 S. 2 SGB VIII nicht aus-
reichend rechtlich geregelt sind,  
um vor einer Überlastung der dort  
tätigen Betreuungspersonen zu 
schützen.

Ansonsten hätte man es auch prag-
matisch sehen können, da es bei der 
Wirksamkeit der Hilfen vor allem um 
den Erfolg der Maßnahmen geht. So 
sind es nicht einzelne Interventions-
formen und Organisationsstrukturen, 
die generell eine spezifische Wirkung 
entfalten, sondern eine zentrale Qua-
litätsdimension ist, ob die Strukturen 
für diesen Jugendlichen/diese Familie 
geeignet sind. Je leistungsfähiger die 
Fachkräfte (Jugendamt, HzE-Einrich-
tung) darin sind, diese Passung herzu-
stellen, umso wahrscheinlicher wer-
den günstige, intendierte Wirkun-
gen.115 Nach dem SGB VIII erfolgt die 
Unterscheidung zwischen Vollzeit-
pflege nach § 33 und Heimerziehung 
nach § 34 nicht aus dem Blickwinkel 
der Erziehungs- und Betreuungs-
personen, sondern des fremdunter-

stark fordernde und konfliktbehaftete 
Verhaltensweisen der unterzubrin-
genden Kinder und Jugendlichen 
ist“.112 

Geht man davon aus, dass Pflegekin-
der im Vergleich zum Durchschnitt 
mehr als doppelt so häufig psychi-
sche Symptome aufweisen113 wird  
die Brisanz dieser Fragestellung deut-
lich114 und mag zugleich als mög-
liches Forschungsdesiderat dienen.

Als Zwischenfazit ist festzustellen, 
dass ein gewichtiger Unterschied zwi-
schen den familienähnlichen Formen 
der Heimerziehung gemäß § 34 SGB 
VIII und der Vollzeitpflege gemäß  
§ 33 SGB VIII strukturell in den unter-
schiedlichen personellen Voraus-
setzungen besteht. Lediglich in der 
Heim erziehung finden sich gesetzlich 
verankerte Voraussetzungen für  
Vertretungskräfte. 

III.  Ergebnisse

Bei dem Versuch eine Abgrenzung 
von familienähnlichen Wohnformen 
nach den unterschiedlichen Rechts-
grundlagen vorzunehmen ist deutlich 
geworden, dass eine solche Abgren-
zung bereits auf Grund der fehlenden 
bzw. zumindest ausgesprochen wan-
delbaren Definition von Familie kaum 
möglich ist.

Sowohl Vollzeitpflege als auch fami-
lienähnliche Heimerziehungsarrange-
ments sind durch ihren Hybridcharak-
ter gekennzeichnet, der familiäre und 
institutionelle Elemente vereint und 
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116  Maximilian Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwi-

schen Institution und Familie, S. 23.

117  z.B. bei Eschelbach in Kindler (Hrsg.), 

Handbuch Pflegekinderhilfe, 770 (780); 

Niedersächsisches Ministerium für Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung,  

Weiterentwicklung der Vollzeitpflege, An-

regungen und Empfehlungen für die Nie-

dersächsischen Jugendämter, 2016, (1) 25.

118  DIJuF, JAmt 81 (2008), 202 (203).

115  K. Wolf (Hrsg.), Metaanalyse von Fallstu-

dien erzieherischer Hilfen hinsichtlich von 

Wirkungen und „wirkmächtigen“ Faktoren 

aus Nutzersicht, S. 39.

112  Merchel in Sozialpädagogisches Institut 

des SOS-Kinderdorf e.V. (Hrsg.), Glücklich 

an einem fremden Ort?, 277 (281).

113  Macsenaere/Esser, Was, S. 115.

114  vgl. zu psychischen Auffälligkeiten auch 

Wiesch, Wie, 35 ff.m.w.N.
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Häufig soll dabei den Betreuungsper-
sonen die Möglichkeit eingeräumt 
werden,  „Serviceleistungen“ wie z.B. 
Urlaubs- oder Krankheitsvertretung 
ähnlich einem Angestellten zu be-
kommen.124

Bei diesen „Serviceleistungen“ han-
delt es sich aber um Rechtsansprü-
che125, die in einem Arbeitsverhältnis 
jeder Arbeitnehmer hat und die vor 
allem dem Gesundheitsschutz die-
nen.

Ggf. könnte es durchaus Sinn 
ergeben, de lege ferenda eine 
Abgrenzung der Leistungen anhand 
der berufsmäßigen Ausübung der 
Tätigkeit von Fachkräften vorzu neh-
men. Da ohnehin keine familien ähn-
liche Wohnform auf Grund ihres 
hybriden Charakters alle Merkmale 
des klassischen Familienbegriffes 
erfüllt, wären dadurch möglicher-
weise auch die angesprochenen 
Rollen für alle beteiligten Personen im 
Hilfesystem klarer.

Nicht zuletzt hätte dies auch Folgen 
für die Finanzierung, da die Vergü-
tung von Fachkräften in Einrichtun-
gen auf Grundlage der §§ 78a ff.  
SGB VIII erfolgt und nicht, wie in der 
Vollzeitpflege, über § 39 SGB VIII. Nun 
ist schon lange bekannt, dass Fami-
lienähnlichkeit im Bereich der Care-
Arbeit de lege lata als Legitimation für 
rechtliche Sonderregelungen und  
Benachteiligungen genutzt wird.126  

Als weiteres Ergebnis lässt sich fest-
stellen, dass bei Einrichtungen die be-
rufsmäßige Ausübung der Tätigkeit 
eine besondere Relevanz auf Grund 
des Fachkräfteerfordernisses besitzt. 

Nun ist ein Beruf nach der Rspr. des 
BVerfG jede Tätigkeit, die auf gewisse 
Dauer angelegt ist und der Schaffung 
und Erhaltung einer Lebensgrund-
lage dient.120 Dies kann  auch im Be-
reich der Vollzeitpflege der Fall sein; 
die Motivation zur Aufnahme eines 
oder mehrerer Pflegekinder ist in die-
sem Bereich unterschiedlich und 
reicht von intrinsischen oder gar altru-
istischen Motiven bis hin zu finanziel-
len Erwägungen.121

Insbesondere in den Hilfen gemäß  
§ 33 Satz 2 SGB VIII ist von einem  
hohen Anteil von Fachkräften auszu-
gehen.122 Ob diese Hilfeform systema-
tisch  allerdings nicht besser unter die 
Regelungen des Betriebserlaubnisver-
fahrens passen würde sollte noch ein-
mal diskutiert werden, da gerade be-
sonders entwicklungsbeeinträchtigte 
Kinder von Fachkräften betreut wer-
den sollten, die ihrerseits aber auch 
die Möglichkeit zur Regeneration be-
kommen müssen.

In seinem Fazit, ob sog. Erziehungs-
stellen der Vollzeitpflege oder der 
Heimerziehung zuzurechnen sind, 
kam Meysen zu dem Ergebnis, dass 
die Gewährung einer Hilfe zur Erzie-
hung in einer Erziehungsstelle vor  
allem deshalb erfolgt, um die Betreu-
ung durch Fachkräfte zu gewähren.123 

Um den Rahmen nicht zu sprengen 
ist dies einem Folgeartikel vorbehal-
ten. Festgehalten werden kann un-
abhängig davon jedoch, dass die  
personellen Voraussetzungen so ge-
schaffen sein müssen, dass es nicht  
zu einer Überlastung kommt, da eine 
Überlastung der betreuenden Per-
sonen zwangsläufig auch auf den 
Schutzzweck der Norm, nämlich die 
Gewährleistung des Kindeswohls 
durchschlägt. Eine Gewährleistung 
des Wohls der betreuten Kinder und 
Jugendlichen ist schwerlich möglich, 
wenn die Tätigkeitsbedingungen der 
betreuenden Personen diesen keinen 
ausreichenden Schutz bieten. 

Auf der anderen Seite wird es auch 
darauf ankommen, wie hoch der er-
forderliche Personalschlüssel über-
haupt sein darf, um noch von einer 
familienähnlichen Struktur sprechen 
zu können.119 Selbst wenn man sich 
dabei nicht an einem überkomme-
nen traditionellen Familienbild  
orientiert, wird man wohl ab einem 
bestimmten Personalschlüssel eher 
Ähnlichkeiten zu einer Schichtwohn-
gruppe annehmen können. Wenn 
dies allerdings der Fall ist, dann stellt 
sich andersherum die Frage, ob für  
einen derartig betreuungsintensiven 
Personenkreis eine familienähnliche 
Wohnform überhaupt noch geeignet 
ist. Nur für den Preis der Familienähn-
lichkeit lässt es sich nicht rechtferti-
gen, auf den Gesundheitsschutz zu 
verzichten. Letztendlich wird es hier 
um eine Abwägung gehen müssen, 
da sowohl das Kindeswohl als auch 
der Gesundheitsschutz der betreuen-
den Personen verfassungsrechtlich 
relevant sind und daher nur im Wege 
der praktischen Konkordanz aufgelöst 
werden können.
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119  Carrois, Arbeits- und Bereitschaftszeit in 

stationären Einrichtungen der Kinder- und 
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120  ErfK/Schmidt, GG Art. 12 Rn 6.

121  Schone/Hansbauer, Evaluation zur Quali-

tät der Hilfen zur Erziehung in Westfäli-

schen Pflegefamilien, 2005, S. 44.

122  vgl. bspw. Schone/Hansbauer, Evaluation 

zur Qualität der Hilfen zur Erziehung in 
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123  Meysen, JAmt 75 (2002), 326 (330).

124 Ebd.

125  Krankheitsvertretung ist hier natürlich 
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Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gem. 

EFZG sein. 
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(Hrsg.), (K)Eine Arbeit wie jede andere?: 

Die Regulierung von Arbeit im Privat-
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S. 230.
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Gewährung von Jugendhilfe aber  
eigenverantwortlich prüfen.129

Die Erforderlichkeit einer Abgrenzung 
ergibt sich daraus nicht, da die Ent-
scheidung der Leistungsgewährung 
nach dem SGB VIII unabhängig von  
familienrechtlichen Entscheidungen zu 
treffen ist und es daher keine Rolle 
spielt, ob eine Hilfe nach § 33 SGB VIII 
oder § 34 SGB VIII gewährt wurde. Un-
terschiede gibt es in der rechtlichen 
Stellung der Pflegepersonen und ihrer 
Einflussmöglichkeit im fami lien ge richt-
lichen Verfahren, aber dies berührt 
nicht die hier bearbeitete Fragestellung.

Deutlich wurde, dass die Abgrenzung 
der beiden Leistungen über die un-
terschiedlichen Erlaubnisverfahren 
mit ihren spezifischen rechtlichen  
Anforderungen erfolgen kann.

Dieser Artikel entstand aus einer Vor-
frage bei der Untersuchung arbeits-
rechtlicher Probleme in familienähn-
lichen Wohnformen, mag aber nichts-
destotrotz ein wenig zur weiteren 
Diskussion der einzelnen Hilfeformen 
der Hilfen zur Erziehung beitragen.

entweder um einen sog. Arbeitgeber-
haushalt oder einen Haushalt, den der 
Träger der Einrichtung zur Verfügung 
stellt und der damit keinen reinen  
Privatcharakter mehr aufweist.127

Hinsichtlich der familienrechtlichen 
Bedeutung der Abgrenzung, die sich 
vor allem bei Verbleibensanordnun-
gen gemäß § 1632 BGB ergibt128, ist  
dagegen zu berücksichtigen, dass 
nach der Grundsatzentscheidung des 
BVerwG v. 21.6.2001 die Jugendhilfe-
träger bei der Prüfung der Vorausset-
zungen der Gewährung öffentlicher 
Jugendhilfe die sorgerechtlichen  
Entscheidungen der Zivilgerichte 
(Vormundschaftsgerichte bzw. Fami-
liengerichte) zu beachten haben, die 
gesetzlichen Voraussetzungen der 

Eine solche Benachteiligung schlägt 
allerdings auf Sicht auch auf das Wohl 
der betreuten Kinder und Jugendli-
chen sowie der Betreuungspersonen 
durch.

Vergütet man die Fachkräfte in bei-
den Hilfeformen allerdings angemes-
sen auf Grund ihrer Ausbildung und 
stellt zudem ausreichend schützende 
Rahmenbedingungen sicher, dann 
dürfte sich kein Unterschied mehr bei 
den Kosten ergeben.

Zuletzt soll, zumindest kurz, noch auf 
die Bedeutung der Abgrenzung für 
die Kostenzuständigkeit eingegangen 
werden sowie auf die familienrecht-
lichen Auswirkungen. Die Frage der 
Kostenzuständigkeit gemäß  § 86 Abs. 
6  SGB VIII kann sich nur bei der Auf-
nahme in einen privaten Haushalt 
stellen und nicht bei Einrichtungen, 
da ein Zuständigkeitswechsel an den 
Begriff der Pflegeperson anknüpft, 
und damit nur bei der Vollzeitpflege 
gemäß § 33 SGB VIII erfüllt sein kann; 
bei einer Einrichtung mag es zwar 
auch einen gemeinsamen Haushalt 
geben, aber dabei handelt es sich 

127  zutreffend daher OVG Münster Beschl. v. 

17.11.2016 – 12 A 237/16, BeckRS 2016, 

125317 – Kinderdorfeltern keine Pflege-

person.

128  vgl. zur Problematik bspw. DIJuF, JAmt 90 

(2017), 374; DIJuF, JAmt 83 (2010), 23.

129  BVerwG Urteil v. 21.06.2001 - 5 C 6/00, 

NJW 2002, 232, 1. Leitsatz

(Foto: Fotolia)
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Schäfer, Maximilian/Thole, Werner, Zwischen 

Institution und Familie Empirische Befunde 

Autor:  Michael du Carrois

W
ei

te
re

s 
Th

em
a

01_48_VPK_05_2019.indd   27 25.11.2019   09:11:32



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    201928

Ich bin jetzt 20 Jahre alt und habe  
einen Großteil meiner Kindheit und 
Jugend in einem Wohnheim und im 
betreuten Wohnen gelebt.

Mit fünf Jahren kam ich das erste Mal 
für ein Jahr ins Heim: Es war in Ham-
burg, wo ich aufgewachsen bin. Es 
hieß erst, ich darf meine Eltern nicht 
mehr sehen. Das war für mich ein 
Schock. Das Jugendamt hat mich von 
Zuhause abgeholt und ich war über-
haupt nicht darauf vorbereitet, dass 
das passieren könnte. Ich war ja auch 
erst fünf Jahre. Ich habe immer wie-
der nach meinen Eltern gefragt und 
das Jugendamt meinte, es sei nicht 
machbar, dass ich meine Eltern sehe. 
Das war für mich sehr, sehr schwierig. 
Aber letztendlich kam die Genehmi-
gung und ich durfte meine Eltern  
sehen, mal meine Mutter, mal meinen 
Vater. Mit der Zeit wurden die Be-
suchskontakte häufiger. Die Besuchs-
zeiten wurden gelockert und es gab 
immer häufiger Treffen. Irgendwann 
wurde ich darauf angesprochen, dass 
ich nach der Scheidung meiner Eltern 
zu meinem Vater ziehen konnte.

Es war schön zurück bei einem Eltern-
teil zu sein. Aber es war auch schwie-
rig für mich. Denn im Heim habe ich 
eine Vorschule besucht und als ich 
endlich wieder bei meinem Vater leb-
te, wurde ich in eine andere Grund-
schule eingeschult. Das bedeutete 
aber, dass ich wieder meine neu ge-
fundenen Freunde verloren habe.  
Zu diesem Zeitpunkt besuchte ich 
noch regelmäßig die Schule.  

Als ich 8 Jahre alt war, erhielt nun 
meine Mutter das Sorgerecht.  
Für mich war der Umzug zu meiner  
Mutter ein Wendepunkt, der mir nicht 
gut getan hat. Ich habe gerne bei 
meinem Vater gelebt.

Nach der Grundschule, bin ich auf 
eine Förderschule gewechselt. Dort 
habe ich mich allerdings sehr gelang-
weilt. Stellte der Lehrer Fragen, habe 
ich die Antworten immer gewusst, 
auch wenn ich 
mal nicht auf-
gepasst hatte. 

In der 6. Klasse 
wechselte ich 
dann auf ein 
Stadtteilgym na-
sium. Da habe ich 
mich deutlich 
wohler gefühlt.  
Irgendwann kam 
ich in der Schule 
nicht mehr voran 
und begann zu 
schwänzen, denn 
statt zur Schule  
zu gehen, fing 
ich so ungefähr 
in der 8. Klasse  
an zu jobben. 
Das Geld meiner 
Mutter hat vorne 
und hinten nicht 
gereicht. Das 
Geld was ich z.B. 
für das Zeitungs-
austragen be-
kam, ging für  

Lebensmittel in die Familienkasse 
oder  wurde auch für Ausflüge ausge-
geben.

In dieser Zeit habe ich meinen Vater 
viele Jahre nicht gesehen oder höchs-
tens am Telefon gesprochen. Das war 
für mich sehr schwierig, da ich mei-
nen Vater sehr vermisste. Letztendlich 
hat er geholfen aus der schwierigen 
Situation mit meiner Mutter rauszu-
kommen. Dafür bin ich ihm dankbar. 

 „Das Leben ist wie eine Achterbahn.  
Es gibt Höhen und Tiefen.“

Autor:  Suratsch Sarwari

Suratsch Sarwari 
(Foto: Privat)

W
eiteres Them

a

01_48_VPK_05_2019.indd   28 25.11.2019   09:11:32



29

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2019

und danach Abitur machen und 
schließlich Volkswirtschaft oder etwas 
anderes studieren. Genau diese Ziele 
werde ich jetzt verfolgen.

Im Juni 2019 bin ich endlich aus der 
Einrichtung ausgezogen und habe 
erst mit dem Auszug aus der Ju-
gendhilfe meinen Antrag zur finan-
ziellen Unterstützung meines Führer-
scheins bewilligt bekommen – für 
den habe ich ein ganzes Jahr lang 
gekämpft! Ich habe mir selbstständig 
viele In formationen besorgt u.a. bei 
einer Rechtsberatung. Da beneide 
ich andere Kinder, die bei ihren Eltern 
aufwachsen können und die eine 
ganz andere Unterstützung bekom-
men. Mit dem Führerschein habe ich 
mittlerweile angefangen und hoffe, 
dass ich diesen bald in den Händen 
halte.

viel von meinen Lohn blieb? Ich hätte 
mir gewünscht auf dieses Thema  
besser vorbereitet zu werden, z.B. das 
Thema überhaupt zu kennen und 
auch vorab die Möglichkeiten zu er-
fahren wie ich damit gegenüber dem 
Jugendamt umgehen kann. Gut wäre 
es gewesen zu wissen, welche Schrei-
ben ich an das Jugendamt schicken 
könnte, ich bin ja schließlich nicht der 
erste Jugendliche gewesen, den das 
betrifft. Das Ganze hat meine Motiva-
tion für die Ausbildung teilweise sehr 
verringert.

Wegen diesem und anderen Themen 
fing ich an mich ehrenamtlich beim 
Landesheimrat Hessen zu betätigen. 
Nach und nach kamen noch weitere 
Organisationen dazu. Ich möchte mit 
der Beendigung des dritten Lehrjah-
res meinen Realschulabschluss haben 

Als ich 15 Jahre alt war, kam das Ju-
gendamt und entzog mich meiner 
Mutter. Es wurde erst nach einer 
Wohngruppe in Hamburg gesucht, 
aber ich wollte dort weg. Ich wollte 
lieber in die Nähe von meinem Vater, 
der mittlerweile nach Frankfurt ge-
zogen war. Es wurde schließlich im 
Rhein-Main-Gebiet eine Wohngruppe 
für mich gefunden, mit der auch ich 
einverstanden war. Aber es bedeute-
te wieder ein komplett neues Leben 
für mich. Wieder gab es viele neue 
Menschen und ich musste wieder 
meine Freunde zurücklassen. Neu war 
nun auch für mich, dass ich in der 
Schule auf einmal einer der ältesten 
war, vorher gehörte ich zu den jüngs-
ten. Das war ein unangenehmes Ge-
fühl. Aber es war schön für mich end-
lich wieder eine Schule zu besuchen. 
Ich ging wieder regelmäßig zur Schu-
le und schaffte es mit 17 Jahren, mei-
nen Hauptschulabschluss nachzuho-
len. Eigentlich war mein Ziel nach 
dem Hauptschulabschluss den Real-
schulabschluss zu machen. Statt-
dessen wurde mir eine Ausbildung  
nahegelegt. Die Zeit zwischen Schul-
abschluss und Anfang der Ausbil-
dung war ich in einem Berufsvorbe-
reitungskurs (BwHW).

Mit 18 Jahren habe ich meine Ausbil-
dung als Fachkraft im Gastgewerbe 
angefangen. Das hat mich ein wenig 
geärgert, da mein eigentlicher 
Wunsch mit dem Realschulabschluss 
nicht berücksichtigt wurde. Trotzdem 
habe ich vor kurzem die Ausbildung 
abgeschlossen und das Angebot  
bekommen, ein drittes Lehrjahr zu 
machen, um Restaurantfachmann zu 
werden. Hier habe ich auch die Mög-
lichkeit meinen Realschulabschluss 
parallel zu machen.

Was mich auch sehr genervt hat, war 
die 75%-Regel. Die Abzüge empfand 
ich als sehr ungerecht. Wie sollte ich 
auf eine eigene Wohnung oder den 
Führerschein sparen, wenn mir nicht 

Autor:  Suratsch Sarwari

(Foto: Privat)
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Ich war schon länger bereit zum  
Auszug. Ich wollte selbstständig sein, 
aber mir wurde gesagt, ich sollte 
noch ein wenig warten, bis ich älter 
bin. Der Auszug war ein ganz neuer 
und wichtiger Schritt für mich. Mir fiel 
ein Stein vom Herzen, endlich habe 
ich die ersehnte Freiheit und kann 
mein Leben selbstbestimmt leben. 
Ich habe mich in meiner Einrichtung 
ganz gut gefühlt. Die Erzieher waren 
toll und vor allem hilfsbereit. Tag und 
Nacht – immer für mich da. Ich kann 
meine Erzieher immer noch anspre-
chen, wenn ich Fragen habe. Aber die 
Zeit im Wohnheim war auch be-
stimmt von weiteren Wechseln. Ich 
war in 3 Wohngruppen in vier Jahren 
und hatte somit jedes Mal neue Be-
zugserzieher und musste mich auch 
immer wieder in neue Gruppen ein-
passen. Ich hatte Glück und kam im-
mer mit meinen Bezugserziehern gut 
klar. Allerdings habe ich mich mit den 
sehr starren Regeln und Ausgangs-
zeiten wie im Knast gefühlt. Ich habe 
gesehen, dass meine Freunde und 
Klassenkameraden deutlich längere 
Ausgangszeiten hatten und viel 
selbstbestimmter leben konnten. Es 
war dafür ums so schöner, wenn es 
mal Ausnahmeregelungen gab.

Ich bin besonders stolz, dass ich es 
geschafft habe meinen Hauptschul-
abschluss zu machen, trotz Anfangs-
schwierigkeiten. Ich hatte bereits viele 
schwere Zeiten im Leben, aber meine 
optimistische und vertrauensvolle Art 
hat mich immer nach vorne blicken 
lassen. Als Stipendiat bei Klückskinder 
bekomme ich nun zusätzliche Unter-
stützung in dieser herausfordernden 
Zeit und kann als Mutmacher 2020 
anderen Mut machen ihren eigenen 
Weg zu gehen.

Ich bin gespannt wie mein weiteres 
Leben verläuft und auch wenn es 
manchmal schwierig ist, freue ich 
mich, dass ich nun selber über mein 
Leben entscheiden kann. 

Autor:  Suratsch Sarwari

Suratsch ist 20 Jahre alt und  
Stipendiat bei Klückskinder sowie 
einer von zwölf Mutmachern im 
Klückskinder MutmacherKalender 
2020. Der MutmacherKalender 
enthält zwölf ermutigende und be
wegende MutmacherGeschichten 
von prominenten und nichtpro
minenten ehemaligen Heim und 
Pflegekindern. In dem Mutmacher
Kalender stellen sich ehemalige 
Heim und Pflegekinder mit ihrem 
Lebensweg, der Überwindung von 
Schwierigkeiten und ihren Erfolgen 
dar. Er erscheint mittlerweile  in der 
sechsten Auflage und wird von 
Klückskinder herausgegeben.

Klückskinder engagiert sich bereits 
seit 2014 mit einem innovativen 
Konzept für Heim und Pflegekin
der in Deutschland. Die Motivation 
ist sehr persönlicher Natur, die 
Gründerin ist ein ehemaliges 
Heimkind. 2014 mit einer Projekt
idee gestartet, ist Klückskinder 
mittlerweile eine gemeinnützige 
UG und deutschlandweit aktiv.  
Neben dem MutmacherKalender 
bietet Klückskinder das Angebot 
„PerspektivenBotschafter“, bei 

dem im Rahmen eines Workshops 
Kinder aus der stationären Jugend
hilfe Zukunftsperspektiven erarbei
ten. Darüber hinaus wird ein ziel
gruppenspezifisches Mentoren 
Programm angeboten. Im Rahmen 
des Unterstützungsaspekts hat 
Klückskinder die „Klückskinder 
Alliance“ ins Leben gerufen, ein 
Netzwerk aus starken Kooperati
onspartnern, die gemeinsam eine 
umfangreiche Unterstützung in 
wichtigen Lebensbereichen leisten. 

Für seine Arbeit hat Klückskinder 
zahlreiche Auszeichnungen  
erhalten, z.B. von der Robert Bosch 
Stiftung „Die Verantwortlichen“, 
der KfW Stiftung und dem Social 
Impact im Programm „ Anders-
gründer“, den dm Engagement 
Preis und zuletzt den Deichmann 
Förderpreis 2018.

Der Mutmacher-Kalender kann 
über https://www.klueckskinder.
de/shop/ bezogen werden.  
Ebenso im Buchhandel. DIN A4 – 
8,50 Euro (ISBN 978-3-982108407) 
und DIN A3 – 19,50 Euro  
(ISBN 978-3-982108414).

(Foto: Privat)
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VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender: Martin Adam
Schutterstraße 10, 77746 Schutterwald
Telefon: 07 81 / 9 48 21 63
Telefax: 07 81 / 93 74 50
E-Mail: kontakt@vpk-bw.de
Internet: www.vpk-bw.de

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstandschaft: Kerstin Kranz,
Rebecca Prent, Bernd Sester
Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen
Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10
E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 
Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Angela Thielemann,  
Sabine Fincke, Peter Ahrens
Albestr. 21, 12159 Berlin
Telefon: 0 30 / 42 85 96 56
Telefax: 0 30 / 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk-berlin.de
Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender: Jochen Sprenger
Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam
Telefon: 03 31 / 24 34 76 51
Telefax: 03 31 / 24 34 76 52
E-Mail: office@vpk-brb.de 
Internet: www.vpk-brb.de

VPK-Landesverband Hamburg und 
Schleswig-Holstein e. V.
Vorsitzender: Pierre Steffen
Rammseer Weg 25, 24113 Kiel-Molfsee
Telefon: 04 31 / 5 45 00 33 99
Telefax: 04 31 / 54 50 03 38
E-Mail: info@vpk-nord.de
Internet: www.vpk-nord.de

VPK-Landesverband Hessen e. V.
Vorsitzender: Peter Neufarth 
Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern
Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 
Telefax: 0 66 61/ 63 51
E-Mail:  p.neufarth@projekt-petra.de
Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorsitzender: René Karow
Stockholmer Straße 1,  
18107 Rostock
Telefon: 03 81 / 25 54 88 26
E-Mail: info@vpk-mvp.de
Internet: www.vpk-mvp.de 

VPK-Landesverband  
Niedersachsen e. V.  
Vorsitzender: Uwe Juraschek
Nikolaiwall 3, 27283 Verden
Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45
Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47
E-Mail: info@vpk-nds.de
Internet: www.vpk-nds.de

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorsitzender: Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 9 38 37 90
Telefax: 0 23 91 / 9 38 30 99
E-Mail: info@vpk-nw.de
Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.
Vorstand: Svenja Simon, Sabrina Pflaum, 
Rosanna Coco
Lange Ahnung 12, 66629 Freisen
Telefon: 0 68 57 / 6 75 06 63 
Telefax: 0 68 57 / 2 06 06 43
E-Mail: info@vpk-rlp.de
Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorsitzender: Ulrich Kuschnik
Käthe-Kollwitz-Str. 7, 01477 Arnsdorf
Telefon: 03 52 00 / 29 30 70
Telefax: 03 52 00 / 29 10 42
E-Mail: vpk-sachsen@gmx.de
Internet: www.vpk-sachsen.de

VPK-Bundesverband e. V.
Präsident: Martin Adam
Vizepräsident: Hermann Hasenfuß
Vizepräsidentin: Sabine Juraschek
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

Fachreferent: Werner Schipmann Fachreferentin: Sophia Reichardt
 Tel: 05 41 / 9 99 82 70  Tel: 0 30 / 89 62 52 37
 Fax: 05 41 / 9 99 82 72  Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: schipmann@vpk.de  E-Mail: reichardt@vpk.de

Aus dem VPK

Mitgliedsverbände 
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SGB XII nicht gefährdet werden. Viel-
mehr bedarf es einer qualitätsorien-
tierten Zu sammenführung und Wei-
terentwicklung der Prozessabläufe,  
da die Erfahrungen aus beiden Berei-
chen für junge Menschen mit Leis-
tungsbedarfen gleichermaßen  
wichtig und wertvoll sind. 

Differenzierungen nach der tatsäch-
lichen Verschiedenartigkeit der unter-
schiedlichen Leistungen auf Grund-
lage des individuellen Bedarfs sind 
aus Sicht des VPK auch zukünftig un-
abdingbar, um die Sicherstellung der 
Bedarfe von jungen Menschen im 
Rahmen von Erziehung, Entwicklung 
Bildung und sozialer Teilhabe auch 
tatsächlich gewährleisten zu können. 

Inklusion muss dabei immer den Ein-
zelfall und den erforderlichen Bedarf 
des Hilfeempfängers berücksichtigen.
So wird es auch weiterhin sinnvoll sein, 
für spezielle Bedarfsanforderungen 
einzelner Kinder und Jugend licher mit 
speziellen Behinderungen auch spezi-
alisierte Kleinsteinrichtungen dezentral 
und wohnortnah vorzuhalten. 

Bereits heute bestehen in weiten  
Teilen der Kinder- und Jugendhilfe  
inklusive Ansätze. So werden für  
Kinder und Jugendliche, die von see-
lischer Behinderung bedroht oder  
behindert sind, Kleinsteinrichtungen 
wohnortnah vorgehalten. Die betreu-
ten Kinder und Jugendlichen sind in-
die sozialen Infrastrukturen eingebun-
den – dies ist bereits heute gelebte 
Inklusion. 

Als Dachverband privater Träger der 
freien Kinder, Jugend und Sozialhilfe 
unterstützt der VPK eine inklusive Aus-
richtung des SGB VIII mit einer damit 
verbundenen Gesamtzuständigkeit 
im SGB VIII. Dabei muss diese unbe-
dingt auch an den in § 1 Abs. 1 und 3 
SGB VIII formulierten Zielen ausgerich-
tet sein. Eine inklusive Ausrichtung 
muss auch tatsächlich zu einer Ver-
besserung der Lebenswirklichkeiten 
von jungen Menschen mit und ohne 
Behinderung führen. Dafür ist es not-
wendig, dass Qualitätsaspekte bei der 
Erbringung von Jugendhilfeleistun-
gen im Mittelpunkt der Überlegun-
gen stehen. Da der erzieherische Be-
darf bei Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen erhöht sein wird 
und diese Kosten in der Vergangen-
heit nicht oder nur unzureichend be-
rücksichtigt wurden, ist zunächst von 
einer Steigerung der tatsächlich an-
fallenden Kosten auszugehen. 

Eine inklusive Ausrichtung und damit 
eine weitere Ausdifferenzierung der
Leistungsstruktur der Kinder- und  
Jugendhilfe ist dabei kein Selbst-
zweck und darf keinesfalls für eine 
Kostensteuerung bzw. zur Befriedi-
gung von Einsparinteressen in Bund, 
Ländern und Kommunen genutzt 
werden. Im Wege einer inklusiven 
Ausrichtung des SGB VIII müssen die 
Zugangs wege zu den Leistungssyste-
men weiter erleichtert werden, damit 
kein Kind mit Leistungsansprüchen 
ver loren geht. Dazu dürfen bislang  
bewährte Verfahrensweisen aus den 
Leistungsbereichen des SGB VIII und 

Positionspapier 
zur inklusiven 
Ausrichtung 
des SGB VIII 

Prolog: 
Der VPK unterstützt eine inklusive Aus
richtung des SGB VIII, sofern diese an 
bestimmte, im Folgenden näher defi
nierte Voraussetzungen geknüpft ist. 

Dabei würdigt der VPK die in der UN
Behindertenrechtskonvention festge
legten und von der Bundesrepublik 
Deutschland sowie den Bundes
ländern übernommenen Ziele. 

Der Verband ist sich dessen bewusst, 
dass für eine erfolgreiche Umsetzung 
umfangreiche, langfristige und dauer
hafte gesellschaftliche Anstrengungen 
notwendig sind. Der VPK fördert diesen 
Prozess und wird das ihm Mögliche zu 
seiner Verwirklichung beitragen. 

Im Einzelnen: 
Seit vielen Jahren wird in Deutsch-
land eine inklusive Ausrichtung der-
Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. 
Die Vielfalt und Komplexität der ver-
schiedenen Hilfesysteme lassen die-
ses überfällige Anliegen indes immer 
noch zu einer großen Herausforde-
rung werden. 

Aus dem VPK Aus dem
 VPK

Aus dem VPK
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struktur wird vom VPK abgelehnt. 
▪  Das bewährte Hilfeplanverfahren 

(SGB VIII) muss weiter verbessert 
werden und den zentralen, ver-
bindlichen Status zur Bemessung 
einer Leistung erhalten. Dazu ist der 
ganzheitliche Hilfeplanprozess  
weiter zu optimieren. 

▪   Das sozialpädagogische ganzheit-
liche Fallverstehen wie auch das  
damit einhergehende Prozessver-
ständnis sollten handlungsleitend 
bleiben. Ergänzt und unterstützt 
werden sollte diese Grundsystema-
tik allerdings durch (teil-) standardi-
sierte Diagnostikverfahren (ICD-10, 
ICF-CY, DSM-5) im Sinne einer not-
wendigen Interdisziplinarität. Dies  
sichert bestmögliche, zielgenaue 
und überprüfbare Hilfeangebote 
für junge Menschen.

Aus den genannten Gründen emp-
fiehlt der VPK einen behutsamen  
Einstieg des Gesetzgebers in eine  
inklusive Ausrichtung des SGB VIII.
Deutschland ist von einer gesell-
schaftlichen Realität, die inklusiv 
denkt und handelt, noch weit ent-
fernt. Insoweit halten wir eine inklusi-
ve Ausrichtung, die eine durchgängi-
ge Barrierefreiheit in allen Bereichen 
vorsieht, derzeit nicht für umsetzbar. 

Der VPK schlägt deshalb als Zwischen-
schritt eine sog. additive Lösung vor, 
bei der zunächst der Anspruch auf 
Eingliederungshilfe für Kinder und Ju-
gendliche mit einer (drohenden) kör-
perlichen und geistigen Behinderung 
in der Gesamtzuständigkeit des SGB 
VIII hergestellt  wird. Bei dieser additi-
ven Lösung sollte allerdings sicher-
gestellt sein, dass junge Menschen 
mit Behinderungen nach Vollendung 
des 18ten Lebensjahres nicht wieder 
in die Obhut der Eingliederungshilfe 
zurückfallen, sondern ihr Leistungs-
anspruch im SGB VIII verbleibt. 

Berlin, September 2019
VPKBundesverband e.V. 

maßen wichtig und wertig. Dazu not-
wendig werdende Ergänzungen und 
Erweiterungen von (Teil-) Standardisie-
rungen sind unverzichtbarer Bestand-
teil eines hochkomplexen Verfahrens 
für die Ermittlung geeigneter Hilfen. 

In diesem umfangreichen Verfahren 
muss sichergestellt bleiben, dass auf 
Grundlage vorliegender sozialpädago-
gischer wie auch psychologischer  
Verfahren und daraus abgeleiteter Hil-
feansätze die abschließende Entschei-
dungshoheit über die zu erbringende 
Leistung bei der Hilfeplanung in der 
Kinder- und Jugendhilfe verbleibt. 

Schließlich dürfen Überlegungen zu 
Hilfeleistungen im Sozialraum und ein 
damit in Zusammenhang gebrachter 
Vorrang/Nachrang eine Leistungsbe-
messung keinesfalls konterkarieren.
Individual- wie auch Sozialraumleis-
tungen sind bei festgestelltem indivi-
duellem Bedarf gleichermaßen wich-
tig und wertig. Sie bedürfen einer ste-
tigen Fortentwicklung, stehen nicht 
in Konkurrenz, sondern ergänzen sich 
gegenseitig. 

Der VPK fordert: 

▪  Individuelle Rechtsansprüche  
müssen erhalten bleiben. 

▪  Für notwendige intensive  
Schulungen der Fachkräfte in der 
Kinder- und Jugendhilfe müssen 
ausreichende Finanzmittel zur  
Verfügung gestellt werden. 

▪  Die Umsetzung einer inklusiven 
Ausrichtung des SGB VIII kann nicht 
kostenneutral gestaltet werden, 
sondern erfordert vielmehr erheb-
liche Finanzanstrengungen. Hierfür 
sind die notwendigen Finanzmittel 
zur Verfügung zu stellen. 

▪  Auch zukünftig muss es eine unter-
nehmerische Entscheidung des  
Trägers bleiben, welche Leistungs-
angebote dieser anbietet. Eine Ver-
pflichtung zur Sicherstellung einer 
vollständig inklusiven Angebots-

Zwar gilt aus Sicht des VPK die grund-
sätzliche Anforderung einer inklusi-
ven Ausrichtung auch für die statio-
nären Leistungsangebote in den HzE.
Im Sinne des individuellen Bedarfs ist 
es allerdings nicht immer sinnvoll, alle 
Kinder- und Jugendlichen, unabhän-
gig von der Art und der Ausprägung 
ihrer Behinderung (geistig, körperlich, 
seelisch) in ein und derselben Einrich-
tung unterzubringen. Dieser fordert 
eine am Einzelfall ausgerichtete Prü-
fung, damit eine Betreuung auch tat-
sächlich entsprechend ihrem indivi-
duellen Hilfebedarf erfolgt. In jedem 
Fall besteht die Notwendigkeit zur 
Optimierung von Konzepten sowie 
methodischen Handlungsansätzen, 
um eine zielgerichtete Förderung von 
behinderten und nicht behinderten 
Kindern und Jugendlichen auch tat-
sächlich gewährleisten zu können. 

Der in § 27 SGB VIII ausdrücklich be-
nannte Grundsatz, dass eine Hilfe im 
Einzelfall geeignet und auch notwen-
dig ist, muss nicht nur erhalten blei-
ben, sondern als Grundsatz auch für 
andere Leistungsbereiche eine ver-
bindliche Gültigkeit haben. Die da-
raus folgende individuelle Prüfung 
auf Grundlage des Hilfeplanverfah-
rens ist und muss auch zukünftig im 
Interesse von Kindern und Jugend-
lichen mit Hilfebedarf bedarfsgerech-
tes Mittel der Wahl bleiben. 

Eine Einbeziehung diagnostischer Ver-
fahren ist im Sinne einer Erweiterung 
der Interdisziplinarität zur Objektivie-
rung notwendiger Hilfeleistungen ziel-
führend. Geeignete Messinstrumente 
sollten sorgfältig geprüft, in Folge ver-
bindlich eingesetzt und hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit stetig evaluiert wer-
den. Bereits heute erfolgreich einge-
setzte Verfahren zum sozialpädagogi-
schen Fallverstehen wie auch von  
psychologisch-medizinischen Diag-
nostikverfahren (ICD-10, ICF-CY,  
DSM-5) sind zur Ermittlung erforder-
licher und gezielter Hilfen gleicher-

Aus dem VPK
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pädagogische Ausbildung und/oder 
ein abgeschlossenes Studium und 
üben diese Tätigkeit als Beruf aus. 
Selbst wenn gerade bei familienana-
logen Einrichtungen die Grenzen zwi-
schen Familie und Institution bzw.
Privatheit und Beruf manchmal ver-
schwimmen3, ändert dies nichts an 
der primär beruflichen Zuordnung 
der Tätigkeit, da die Vermittlung an 
und in eine mit Fachkräften ausge-
stattete familienanaloge Einrichtung 
erfolgt und nicht in eine andere Fami
lie, in der keine Fachkräfte
tätig sind.

Ein Beruf ist nach der Rspr. des BVerfG 
jede Tätigkeit, die auf gewisse Dauer 
angelegt ist und der Schaffung und 
Erhaltung einer Lebensgrundlage 
dient.4 Dies unterscheidet (bislang) 
die gemäß § 45 SGB VIII erforderli-
chen Fachkräfte von Vollzeitpflege-
kräften in einem wesentlichen
Punkt.

Für die Vermittlung in eine andere Fa
milie bedarf es lediglich einer Pflege-
erlaubnis gemäß § 44 SGB VIII. Das 
besondere an der Pflegeerlaubnis ge-
mäß § 44 SGB VIII ist, dass sie jeweils 
nur bezogen auf ein bestimmtes Kind 
oder einen bestimmten Jugendlichen 
erteilt wird.5 Eine „Vorratserlaubnis“ 
gibt es nicht. Es besteht zwar zumin-
dest grundsätzlich die Möglichkeit 
zur Erteilung einer Unbedenklich-
keitsbescheinigung des Jugendamtes 
für an der Pflege eines Kindes

ko, dass Kleinsteinrichtungen, ins be-
sondere Erziehungsstellen gemäß  
§ 34 SGB VIII, zukünftig nicht mehr als
betriebserlaubnispflichtige Einrich-
tungen gelten, sondern in den Be-
reich der Pflegekinderhilfe abge-
drängt werden.1 Grund dafür ist be-
sonders der letzte Satz der geplanten 
Norm, der aus Sicht des VPK überflüs-
sig und schädlich ist.

Eine derartige gesetzliche Ausgestal-
tung der Norm ist aus unserer Sicht 
ein falscher Weg. Nach derzeitiger 
Rechtsgrundlage sind auch Kleinst-
einrichtungen betriebserlaubnis-
pflichtig und der Einrichtungsbegriff 
ist nicht an die Anzahl der Plätze ge-
knüpft2; dies muss aus Sicht des VPK
auch unbedingt so bleiben.

Gegen die o.g. neue Norm sprechen 
vor allem zwei gewichtige Gründe:

1.  Die erforderliche Betreuung durch 
Fachkräfte, die diese Tätigkeit als 
Beruf ausüben.

2.  Aspekte der Sicherstellung des 
Kinderschutzes.

Auf beide Punkte wird nachfolgend 
wie folgt eingegangen:

1.  Fachkräfte und  
berufsmäßige Ausübung 
der Tätigkeit

Im Unterschied zur Vollzeitpflege ist 
bei Einrichtungen gemäß § 45 SGB 
VIII das Fachkräfteerfordernis zu be-
achten. Fachkräfte haben i.d.R. eine 

SGB-VIII- 
Reform −
Positionierung 
zu § 45a SGB VIII

Leitsatz:

„Eine Einrichtung ist eine auf gewisse 
Dauer angelegte förmliche Verbin-
dung ortsgebundener räumlicher, 
personeller und sachlicher Mittel mit 
dem Zweck der ganztägigen oder 
über einen Teil des Tages erfolgenden 
Unterkunftsgewährung sowie Be-
treuung, Beaufsichtigung, Erziehung,
Bildung, Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen außerhalb ihrer Familie. 
Der Bestand ist unabhängig von be-
stimmten Kindern und Jugendlichen 
und die Betreuung erfolgt durch
Fachkräfte.“

Ursprünglich geplante Fassung des 
§ 45a SGB VIII im Rahmen des KJSG:

Eine Einrichtung ist eine auf gewis-
se Dauer angelegte förmliche  
Verbindung ortsgebundener räum-
licher, personeller und sachlicher 
Mittel mit dem Zweck der ganz-
tägigen oder über einen Teil des  
Tages erfolgenden Unterkunfts-
gewährung sowie Betreuung,  
Beaufsichtigung, Erziehung,
Bildung, Ausbildung von Kindern 
und Jugendlichen außerhalb ihrer 
Familie, wenn der Bestand unab-
hängig von bestimmten Kindern 
und Jugendlichen, den dort tätigen 
Personen und der Zuordnung be-
stimmter Kinder und Jugendlicher 
zu bestimmten dort tätigen  
Personen ist.

Die ursprünglich geplante Norm im 
Rahmen des KJSG beinhaltet das Risi-

Aus dem VPK

1  Zuletzt Gerlach, NDV 8-2019, S. 359 ff., in der 

Fachliteratur kritisch dazu auch Struck/ 

Schäfer in Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen 

Institution und Familie, 11 (23).

2  Vgl. OVG Niedersachsen, 13.02.2006 - 12 LC 

538/04, nachfolgend bestätigt durch  

BVerwG, 04.08.2006 - 5 B 52.06

3  Schäfer/Thole in Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwi-

schen Institution und Familie, 1 (2).; zum hy-

briden Typus auch Bibelhausen/Bretthauer/

Schäfer in Schäfer/Thole (Hrsg.), Zwischen 

Institution und Familie, 121

4  ErfK/Schmidt, Art. 12 GG

5  VG Frankfurt a. M. Urt. v. 7.5.2008 – 7 E 

3108/07, BeckRS 2008, 37119; VG Würzburg 

Urt. v. 17.1.2019 – 3 K 18.67, BeckRS 2019, 

2531
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Eine genauere Betrachtung erfordert 
auch die Regelung zur (Kosten-) Zu-
ständigkeit gemäß § 86 Abs. 6  
SGB VIII. Ein Zuständigkeitswechsel 
findet nach dieser Vorschrift statt, 
wenn ein Kind oder ein Jugendlicher 
zwei Jahre bei einer Pflegeperson 
lebt und sein Verbleib bei dieser
Pflegeperson auf Dauer zu erwarten 
ist. In der institutionalisierten Hilfe ge-
mäß § 34 SGB VIII lebt das Kind bzw. 
der Jugendliche nicht bei einer Pfle-
geperson, sondern in einer Einrich-
tung, auch wenn es sich um eine 
Kleinsteinrichtung handelt. Die  
Zuständigkeitsregelungen in der
Pflege kinderhilfe sind zudem nach 
hier vertretener Auffassung potenziell 
ohnehin für den Kinderschutz eher 
schädlich als nützlich. Generell ist 
nach unserer Auffassung jeder Zu-
ständigkeitswechsel ein potenzielles 
Risiko für eine zuverlässliche Sicher-
stellung des Kinderschutzes.

Erfahrungsgemäß führen insbeson-
dere Unklarheiten in der Zuständig-
keit einschließlich der verantwort-
lichen Abgabe eines „Falles“ dazu, 
dass zumindest zeitweilig keine 
Schutzfunktion sichergestellt ist. Hin-
zu kommt das Erfordernis einer neu-
en Einarbeitung. Grundsätzlich ist es
daher zielführender, von Anbeginn  
einer Maßnahme die Zuständigkeit 
bei dem örtlichen Träger zu verorten, 
in dessen Bereich die Pflegeperson 
(-en) mit dem Kind bzw. Jugend-
lichen leben. Sofern ein Kind oder  
Jugendlicher weitab der eigenen  
Herkunftsfamilie untergebracht wird,
erfolgt dies zumeist vor dem Hinter-
grund eines erforderlichen Abstandes 
und prognostisch einer nicht in Kürze 
anstehenden Rückführung. Aus die-
sen Gründen erschließt es sich daher
nicht, weshalb die Zuständigkeit nach 
geltendem Recht zunächst am Ort 
der Herkunftsfamilie verbleiben soll. 
Eine derartige Problematik gibt es im 
Bereich der Hilfen nach § 34 SGB VIII
grundsätzlich nicht.

dem damit verbundenen Mehrau-
genprinzip zu sehen, welches bereits 
eine Kontrollinstanz i.S.d. des Kinder-
schutzes ist. Eine ausreichende  
personelle Ausstattung dient auch 
dem Gesundheitsschutz der Ar beit-
nehmer*innen in diesem Arbeitsfeld, 
die nicht nur gemäß § 45 Abs. 2  
Satz 1 SGB VIII erforderlich ist, son-
dern auch auf Grund des geltenden 
Arbeitsschutzrechts. Mittelbar kommt 
auch dies wieder dem Kinderschutz 
zu Gute, da ungünstige Arbeitsbe-
dingungen und mögliche Überlas-
tungen der Arbeitnehmer*innen  
negative Konsequenzen für die be-
treuten Kinder- und Jugendlichen  
haben können.

Solche Regularien gibt es hingegen 
nicht im Bereich der Vollzeitpflege. Im 
Gegenteil existieren in Deutschland 
beispielsweise nicht einmal verbind-
liche Regelungen zur maximalen An-
zahl von Pflegekindern in einer Voll-
zeitpflegestelle; dies wurde bereits 
von der FRA8 kritisiert.9

Beide benannten Aspekte tragen da-
her zu einer qualitativ hochwertigen 
und vor allem sicheren Versorgung 
der betreuten Kinder- und Jugend-
lichen bei. Eine derart institutionell 
abgesicherte Würdigung der berufs-
mäßigen Ausübung der Tätigkeit in 
solchen Kleinsteinrichtungen schafft
zudem einen verlässlichen Rahmen 
für den Bestand dieser Einrichtungen.

oder Jugendlichen interessierten po-
tenziellen Pflegeeltern – hierauf aber 
besteht kein Rechtsanspruch.6,7 Hier-
an wird deutlich, dass durch den en-
gen Personenbezug und die einzel-
fallabhängige Vermittlung keine insti-
tutionelle Zuordnung erfolgt, wie sie 
im Betriebserlaubnisverfahren
nach § 45 SGB VIII vorgesehen ist.

2.  Aspekte des Kinderschutzes

Auch für Kleinsteinrichtungen dient 
das Betriebserlaubnisverfahren dem 
Erfordernis des Kinderschutzes:

−  Die Aufsicht erfolgt durch den 
überörtlichen Träger der Jugend-
hilfe, ist damit unabhängig von 
örtlichen Gepflogenheiten und 
stärker standardisiert.

−  Es sind entsprechende Vereinba-
rungen gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII 
abzuschließen.

−  Eine Betriebserlaubnis erfolgt nur, 
wenn das Kindeswohl gesichert ist 
(§ 45 Abs. 2 SGB VIII).

−  Zur Sicherung der Rechte von  
Kindern und Jugendlichen finden 
geeignete Verfahren der Beteili-
gung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen An-
gelegenheiten ihre Anwendung.

−  Es gibt einen ausreichenden  
Personalschlüssel und daher  
immer mindestens eine Fachkraft 
als Vertretung.

Insbesondere der letzte Aspekt ist 
nicht nur vor dem Hintergrund der 
Präsenz einer weiteren Fachkraft und 
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6  VG Frankfurt a. M. Urt. v. 7.5.2008 –  

7 E 3108/07, BeckRS 2008, 37119

7  Zum möglichen Anspruch auf die Aufnahme 

in eine Liste von Pflegeelternbewerbern vgl. 

VG Würzburg Urt. v. 17.1.2019 – 3 K 18.67, 

BeckRS 2019, 2531

8  Die Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte (FRA) ist eine der spezialisier-

ten Agenturen der EU. Diese Agenturen 

wurden geschaffen um EU Institutionen und 

Mitgliedsstaaten mit Expertise aus verschie-

denen Bereichen auszustatten. Die FRA hilft 

sicherzustellen, dass die Grundrechte der 

Menschen in der EU geschützt werden.

9  Vgl. https://fra.europa.eu/de/ 

publication/2015/kinderschutzsysteme-eu/
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Gerade in Settings gemäß § 33 Satz 2 
SGB VIII mit besonders entwicklungs-
beeinträchtigten Kindern und Ju-
gendlichen sollte nur an Fachkräfte 
vermittelt werden. Hier ist auf gesetz-
licher Ebene gleichzeitig auch sicher-
zustellen, dass eine ausreichende  
personelle Ausstattung vorhanden
ist, die für Krankheits- und Vertre-
tungsfälle sowie zur zeitweisen  
Entlastung der Fachkräfte eingesetzt 
werden kann, da ansonsten die laten-
te Gefahr einer Überforderung durch
unzureichende Entlastung besteht. 
Dies ist nicht nur dem Kinderschutz, 
sondern auch dem Gesundheits-
schutz der Mitarbeitenden dienlich.
Die vorgeschlagene Lösung dient aus 
Sicht des VPK nicht nur den Interes-
sen von Kindern, sondern fördert 
auch die fachlich-professionelle  
Weiterentwicklung der stationären 
Kinder und Jugendhilfe.

Berlin, Oktober 2019
VPKBundesverband e.V.

Zusammenfassend lässt sich daher 
feststellen, dass der im Rahmen des 
KJSG geplante Einrichtungsbegriff,
nach dem Kleinsteinrichtungen zu-
künftig unter der Vollzeitpflege  
subsumiert würden, nicht zielführend 
ist. Insbesondere der letzte Halbsatz 
der geplanten o.g. Norm ist aus un-
serer Sicht überflüssig und führt zu 
mehr Unklarheit als mehr Rechts-
sicherheit.

Erstrebenswert ist es aus unserer 
Sicht zudem, auch den Bereich der 
Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII 
hinsichtlich der Entwicklung von 
wichtigen Qualitätsstandards 
weiterzuent wickeln. Hierbei kann auf 
die umfang reichen Erfahrungen aus 
dem Fundus der betriebserlaubnis-
pflichtigen Einrichtungen zurück-
gegriffen werden. Auf einer solchen 
Grundlage lassen sich eindeutige 
und kinderschutzorientierte Zustän-
digkeits regeln ohne Sollbruchstellen 
im Interesse des Kindeswohls ent-
wickeln.

Inform
ationen

(Foto: Fotolia)
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der gewachsene Bedarf an pädagogi-
schen Fachkräften, deren Anzahl ge-
mäß dem Kinder- und Jugendhilfe-
report 2018 von 2006/2007 bis 
2016/2017 um 67.000 Fachkräfte ge-
stiegen ist. Und ein Ende sei unab-
sehbar, wenn man an den Rechts-
anspruch auf einen Kita-Platz denke 
oder an die Personalnachfrage im 
Rahmen der Eingliederungshilfe.

Ein harter Schritt –  
die Schließung  
einer Wohngruppe

Diese Situation stelle auf eine kaum 
wahrnehmbare, langfristig aber sehr 
wirkungsmächtige Weise die Zukunft 
der Hilfen zur Erziehung in Frage,  

Kindern in einer Tagesgruppe bis hin 
zu Pflegefamilien, Heimen und be-
treutem Wohnen.  

Mehr Jugendhilfenutzer – 
weniger pädagogische  
Fachkräfte

Das Problem sei – so der dreifache  
Familienvater −, dass die Zahl der  
„Jugendhilfenutzer“ in einem Maße 
steige, in dem die Gewinnung päda-
gogischer Fachkräfte nicht mithalten 
könne. Er belegt es unter anderem 
mit den für Kinder- und Jugendliche 
gestiegenen Ausgaben von Bund, 
Ländern und Kommunen sowie  
dem Rückgang der Bevölkerung im 
Erwerbsalter. Dem gegenüber stehe 

MUTABOR  
Mensch & Entwicklung 
gGmbH

Jugendhilfe-
träger sorgt 
sich um  
die Hilfen  
zur Erziehung
„Wir stehen erst am Beginn einer Ent
wicklung, die die Kinder und Jugend
hilfe auf eine machtvolle Weise beein
flussen und vielleicht sogar dominie
ren wird“, befürchtet Jürgen Sellge 
(57). Vor 16 Jahren gründete er den 
gemeinnützigen Jugendhilfeträger 
MUTABOR Mensch & Entwicklung  
mit Hauptsitz in Eitorf.  
Warum er sich große Sorgen macht 
und sein Geschäftsführerkollege  
Matthias Holland (48) auch, erklärten 
sie in einem Pressegespräch. 

Während in der Öffentlichkeit der 
höchste Stand der in Pflegefamilien 
untergebrachten Kinder oder der 
Höchststand an Kindeswohlgefähr-
dungen in diesem Jahr bekannt ge-
worden sind, rücke innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe allenfalls der 
hohe Fachkräftebedarf in den Kinder-
tageseinrichtungen in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. „Der Bedarf in den 
Hilfen zur Erziehung schafft es hinge-
gen nicht in die Schlagzeilen“, hat 
Holland bemerkt, der auch die  
Pädagogische Leitung innehat.
Mit Hilfen zur Erziehung sind ambu-
lante, teilstationäre und stationäre  
Erziehungshilfen gemeint. Sie reichen 
von zum Beispiel der Erziehungsbera-
tung und sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe über die Betreuung von  
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(Foto: Fotolia)

MUTABOR - Mensch & Entwicklung gGmbH 

ist ein anerkannter gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe. Im Fokus der 
Arbeit stehen der junge Mensch und dessen Entwicklung in seinem  
Lebensumfeld. Fachkräfte betreuen rund 210 Kinder und Jugendliche in 
Wohngruppen, sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften und Fach-
pflegefamilien. Zum Angebot gehören auch die aufsuchende Familien-
therapie, die Schulbegleitung und die Inklusionshilfe in Kindergärten 
oder Kindertagesstätten. Der Hauptsitz ist in Eitorf. In Hamm (Sieg) und 
Nister bei Hachenburg befinden sich Wohngruppen. Weitere Büros gibt 
es in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) und in Kall (Kreis Euskirchen). 
Bei MUTABOR arbeiten 160 Beschäftigte.

Beschreibung bezogen auf die Paragraphen des Sozialgesetzbuch VIII:

Die MUTABOR gGmbH leistet ambulante Hilfe zur Erziehung in Familien 
als auch stationäre Hilfe für Kinder und Jugendliche. Im Bereich der  
ambulanten Jugendhilfe leistet der Träger Hilfen nach § 27 SGB VIII in  
Verbindung mit den §§ 30, 31, 35, 35a und 41 SGB VIII. Er bietet Schul-
begleitung nach § 35a SGB VIII und § 52 SGB XII an. Im stationären Be-
reich unterhält der Träger Erziehungsstellen nach § 33 und § 34 SGB VIII, 
betreibt eine Intensivgruppe nach § 34 SGB VIII sowie zwei Regel-
gruppen nach § 34 SGB VIII für minderjährige unbegleitete Ausländer 
und hier geborene Jugendliche. 
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Arbeitsfeld „Hilfen zur Erziehung“  
attraktiver wirken lassen.“ 

Arbeit in der Kinder-  
und Jugendhilfe –  
was sie auszeichnet

Schließlich gäbe es viele Pluspunkte, 
die gerade die Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe auszeichne. Da gehe 
es um Arbeitsplätze mit Sinn und  
einem großen Angebot an ganz  
unterschiedlichen Arbeitsfeldern,  
so dass im Laufe eines Berufslebens 
auch verschiedene Arbeitsinhalte  
realisierbar wären. Zudem fänden  
junge Leute dort – im Vergleich zu 
vielen anderen Berufen – Arbeits-
platzsicherheit, was heute keine 
Selbstverständlichkeit mehr sei.  
Außerdem gäbe es auch gute 
Karriere möglichkeiten. Da der Ausbau 
der Kinder- und Jugendhilfe in den 
1970er und 1980er Jahren erfolgte, 
würden in den kommenden Jahren 
viele Stellen mit Führungs verant-
wortung frei.

 

Für ihn ist das ein unverkennbarer Wi-
derspruch, denn „diese Entwicklung 
steht in starkem Kontrast zu den ge-
stiegenen Ansprüchen an die Arbeit 
und der Beobachtung vieler Praktiker, 
dass das Ausmaß an Auffälligkeiten 
oder erzieherischen Problemen  
immer weiter zunimmt!“ – Das er-
fordere erst recht die Kenntnis von 
Fachkräften.

Politik gefordert – bessere 
Rahmenbedingungen nötig 

„Deshalb fordern wir die Politik auf,“ 
bekräftigt Sellge, „Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die erstens eine  
bessere Entlohnung von Fachkräften, 
zweitens Umschulungen für Quer-
einsteiger, drittens die Ausweitung 
von Ausbildungsmöglichkeiten für  
Erzieher/innen sowie viertens die  
Berücksichtigung von Auszubilden-
den im Abrechnungsverfahren  
zwischen Ämtern und Jugendhilfe-
trägern vom Beginn der Ausbildung 
an ermög lichen und die fünftens das 

beschreibt Sellge besorgt, „denn 
ohne pädagogische Fachkräfte keine 
pädagogischen Dienste.“ Den Rück-
bau der Angebote habe MUTABOR − 
aber auch andere Träger − leider 
schon zu spüren bekommen. So hät-
ten sie eine Wohngruppe schließen 
müssen, weil sich keine Fachkräfte auf 
die ausgeschriebenen Stellen bewor-
ben hätten. Für die zuvor dort leben-
den fünf Kinder konnte mit Hilfe der 
zuständigen Jugendämter eine an-
derweitige Unterbringung gefunden 
werden. Die in der Wohngruppe  
Beschäftigten hätten andere Ar-
beitsangebote erhalten. Das Domizil 
im Stadtteil Käsberg wurde aufgege-
ben. „Das war ein für alle Betroffenen 
harter Schritt“, fasst der dreifache  
Vater und zweifache Opa zusammen. 

Hilfen zur Erziehung  
gefährdet – aber mehr  
Fachkenntnis verlangt

Nicht nur Wohngruppen seien ge-
fährdet, befürchten die Geschäftsfüh-
rer. Auch das bisherige Wachstum an 
Pflegefamilien als Form der Fremdun-
terbringung wird nach ihrer Einschät-
zung nur noch einige Jahre andauern. 
Die zunehmende Berufstätigkeit von 
Frauen und das Aussterben der Haus-
frauenehe mache es den Jugend-
ämtern schon jetzt schwer, Pflege-
familien in ihrer Stadt zu finden. Des-
halb würden sie fallweise gerne auf 
ländlich gelegene Landkreise zurück-
greifen, wo sie eher noch klassische 
Familienstrukturen und auch Platz 
vorfänden. 

Perspektivisch wäre nicht auszu-
schließen, dass Jugendämter kindes-
wohlgefährdende Situationen wegen  
fehlender Fremdplatzierungsmöglich-
keiten nicht mehr beenden könnten. 
Um vorzubeugen, befürchtet Holland 
ein Absenken der Fachkraftquoten 
oder die Inkaufnahme einer schlech-
teren Personalausstattung.  

Aus dem VPK

Matthias Holland und Jürgen Sellge 
(Foto: Privat)

Aus dem
 VPK
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Stand der Prävention sexueller Gewalt 
gegen Minderjährige sollte Politik 
und Gesellschaft aufschrecken lassen. 
Wenn wir wollen, dass Kinder und  
Jugendliche in allen Einrichtungen  
maximalen Schutz und maximale Hil-
fe erhalten, brauchen wir hierfür eine 
gesetzliche Verbindlichkeit und eine 
viel stärkere Unterstützung der Ein-
richtungen vor Ort. Kitas, Schulen, 
Sportvereine, Kliniken und Praxen 
oder das religiöse Leben haben eine 
zentrale Rolle beim Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen. Hier müssen 
Mädchen und Jungen, die sexuelle 
Gewalt in ihrer Familie, durch Gleich-
altrige oder zum Beispiel bei der Nut-
zung digitaler Medien erleiden, Hilfe 
finden können. Schutz und Hilfe hän-
gen aber noch viel zu oft vom Zufall 
oder Engagement Einzelner ab und 
werden zu wenig als Qualitätsmerk-
mal einer Einrichtung gesehen. Träger 
und Leitungen von Einrichtungen 
und Organisationen, aber auch Bund, 
Länder und Kommunen müssen sich 
noch viel konsequenter für den 
Kampf gegen sexuelle Gewalt und 
ihre Folgen einsetzen, auch durch die 
Bereitstellung zusätzlicher personeller 
und finanzieller Ressourcen.“ 

Prof. Dr. Sabine Walper, Forschungs
direktorin des DJI: „In den vergange-
nen Jahren ist einiges geschehen, um 
Kinder besser vor sexueller Gewalt 
und Missbrauch zu schützen. Die gro-
ße Mehrheit der Einrichtungen und 
Institutionen, die wir im Bereich Kita, 
Schule oder ambulante und statio-
näre Gesundheitsversorgung befragt 

haben am Mittwoch in Berlin den 
Monitoring-Bericht „Kinder und  
Jugendliche besser schützen – der  
Anfang ist gemacht. Schutzkonzepte 
gegen sexuelle Gewalt in den  
Bereichen: Bildung und Erziehung, 
Gesundheit, Freizeit“ vorgestellt.

Der Abschlussbericht ist das Ergebnis 
eines mehrjährigen Monitorings  
(2015–2018) zu Schutzkonzepten*  
gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen. Untersucht wurde, 
welche Maßnahmen zum Beispiel in 
Kitas, Schulen, Heimen, Internaten,  
Kliniken, Praxen oder Sportvereinen 
zum Schutz vor sexueller Gewalt in-
zwischen verwirklicht werden. Dazu 
zählen beispielsweise Fortbildungen 
für Fachkräfte, Präventionsangebote 
für Kinder und Jugendliche, Info-
abende für Eltern, interne und exter-
ne Beschwerdemöglichkeiten und ein 
Handlungsplan bei einem Verdacht. 
Mit dem bundesweiten Monitoring 
hatte der Unabhängige Beauftragte 
für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM) das Deutsche Ju-
gendinstitut (DJI), eines der größten 
sozialwissenschaftlichen Forschungs-
institute Deutschlands, beauftragt. In 
fast  5.000 Einrichtungen wurden Lei-
tungen und Fachkräfte befragt, wel-
che Schutz- und Hilfeangebote sie 
einsetzen und auf welche Schwierig-
keiten sie bei der Umsetzung stoßen.

JohannesWilhelm Rörig, Unabhän
giger Beauftragter für Fragen des  
sexuellen Kindesmissbrauchs:  Rörig:  
„Dieser aktuelle Zustandsbericht zum 

Pressemitteilung  
UBSKM und DJI
vom 04.09.2019

Missbrauchs-
beauftragter 
und Deutsches 
Jugend institut 
(DJI) stellen  
Monitoring- 
Bericht zur Prä-
vention sexueller 
Gewalt vor

Missbrauchsbeauftragter Rörig:
„Der Schutz von  Kindern vor sexueller 
Gewalt hängt in Deutschland noch 
viel zu oft vom Zufall oder Engage
ment Einzelner ab. Der DJIBericht 
zeigt deutlich: Kitas, Schulen oder 
auch Sportvereine benötigen gesetz
liche Vorgaben und zusätzliche  
Ressourcen, damit Schutz und Hilfen 
überall selbstverständlich werden.“

Berlin, 04.09.2019. Der Unabhängi
ge Beauftragte für Fragen des sexuel
len Kindesmissbrauchs (UBSKM) und 
das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) 
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Weitere Informationen und  
Hilfeangebote:
www.beauftragter-missbrauch.de 
www.schule-gegen-sexuelle- 
gewalt.de
www.kein-raum-fuer-missbrauch.
de 
www.hilfeportal-missbrauch.de

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 
Tel. 0800 2255530  
(kostenfrei und anonym) 

*Schutzkonzepte: Der Runde Tisch 
„Sexueller Kindesmissbrauch“ hat in 
seinem Abschlussbericht (2011)  
Empfehlungen zur flächendeckenden 
Umsetzung von Schutzkonzepten in 
Einrichtungen und Organisationen 
ausgesprochen, denen Kinder und 
Jugendliche in Deutschland anver-
traut sind. Es zählt zu den Aufgaben 
des UBSKM, diese Schutzkonzepte-
Entwicklung fachlich zu unterstützen 
und mit einem Monitoring zu beglei-
ten. Der UBSKM hat in den vergan-
genen Jahren mit 26 Dachorganisa-
tionen der Zivilgesellschaft wie den 
Wohlfahrtverbänden, den Kirchen 
und dem organisierten Sport Verein-
barungen zur Einführung von Schutz-
konzepten geschlossen. Die Initiati-
ven des UBSKM „Kein Raum für Miss-
brauch“ und „Schule gegen sexuelle 
Gewalt“  unterstützen Kitas, Schulen, 
Sportvereine u.  v.  m. mit Informa-
tionsmaterialien und fachlichen  
Angeboten.

Pressekontakt Unabhängiger Be
auftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM): 
Friederike Beck, Pressesprecherin 
UBSKM, Tel. +49 30 18555 1554,  
friederike.beck@ubskm.bund.de 
Pressekontakt  
Deutsches Jugendinstitut e. V.(DJI): 
Birgit Taffertshofer, Presse DJI, Tel.:  
+49 89 62306 180, taffertshofer@dji.de 

Verdacht wenden können.“ Erfreulich 
ist, dass sich inzwischen alle Bundes-
länder der Initiative „Schule gegen se-
xuelle Gewalt“ angeschlossen haben. 
Rörig appellierte an die Kultusminis-
terien, jetzt weitere Schritte zu gehen: 
„In die Schulgesetze sollte die Ver-
pflichtung der Schulen aufgenom-
men werden, Schutzkonzepte gegen 
sexuelle Gewalt einzuführen.“ Die 
Länder sollten sich zudem gesetzlich 
verpflichten, ihren Schulen die dafür 
notwendigen Ressourcen bereit zu 
stellen, zum Beispiel für Fortbildun-
gen, Zeitkapazitäten für das Personal 
oder externe fachliche Begleitung bei 
Prävention und Intervention.“

Prof. Dr. Walper: „Schutzkonzepte 
sind ein bedeutsamer Teil gesell-
schaftlicher Bemühungen, Kinder-
rechte zu stärken und den Kinder-
schutz zu verbessern. Durch das  
Monitoring ist es jetzt möglich, über 
Fortschritte und noch ungelöste Pro-
bleme in diesem Bereich zu sprechen. 
Wir haben beim Monitoring gemerkt: 
Einrichtungen wollen wissen, wie sie 
Schutzkonzepte am besten ausgestal-
ten, damit sexuelle Gewalt zurück-
gedrängt wird und betroffene Kinder 
eher den Mut fassen, Hilfe zu suchen. 
Deshalb wäre es für die Praxis jetzt 
der nächste wichtige Schritt zu unter-
suchen, welche Elemente von Schutz-
konzepten besonders erfolgverspre-
chend sind und wie diese am effek-
tivsten zusammenspielen, und hierbei 
auch geeignete Befragungsformen 
und Beteiligungsformate für Kinder 
und Jugendliche zu entwickeln.“

Abschlussbericht und Factsheets zum 
Monitoring (2015−2018) finden Sie  
unter: www.dji.de sowie unter  
https://beauftragter-missbrauch.de/
presse-service/pressemitteilungen 

haben, hat zwar einzelne Elemente 
von Schutzkonzepten umgesetzt. 
Umfassende Schutzkonzepte gibt es 
allerdings bisher eher selten. Ziel aller 
Anstrengungen muss es sein, dass 
unsere Institutionen keine Tatorte 
sind, sondern Orte, an denen Kinder 
kompetente Hilfe finden, wenn sie – 
wo auch immer – mit sexueller 
 Gewalt konfrontiert sind. Schutzkon-
zepte sind ein wesentliches Instru-
ment, um dieses Ziel zu erreichen.“

Zentrales Fazit:  
Schutz konzepte brauchen 
gute Rahmenbedingungen 
und müssen verpflichtend 
werden 

Die DJI-Ergebnisse zeigen, dass um-
fassende Schutzkonzepte noch in kei-
nem Bereich flächendeckend umge-
setzt sind und die Entwicklung in den 
einzelnen Handlungsfeldern sehr un-
terschiedlich ist. Prävention und Inter-
vention bei sexueller Gewalt gelingt 
vor allem dort, wo es entsprechende 
Rahmenbedingungen und gesetzli-
che Verpflichtungen gibt wie in Kitas 
oder anderen Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe. In Schulen füh-
ren dagegen häufiger erst konkrete 
(Verdachts-)Fälle zum Engagement. 
Immerhin gibt jedes dritte Heim an, 
ein umfassendes Schutzkonzept ent-
wickelt zu haben, dies gilt allerdings 
nur für etwa jede zehnte Schule.  

„Es ist bedenklich, dass gerade in 
Schulen, in denen wir alle Kinder er-
reichen können, die Entwicklung und 
Umsetzung von Schutzkonzepten 
noch so wenig fortgeschritten ist“, so 
Rörig. „Rein statistisch sind ein bis 
zwei Kinder in jeder Schulklasse in 
verschiedenen Kontexten von sexu-
eller Gewalt betroffen. Sie brauchen 
sensibilisierte Fachkräfte, die ihre  
Signale erkennen und wissen, an  
wen sie sich bei Vermutung und 
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PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)  
vom 24.10.2019

Eingliederungs-
hilfe für  
behinderte 
Menschen: 
Zahl der Emp-
fängerinnen 
und
Empfänger  
im Jahr 2018 
um 3,5 %  
gestiegen

WIESBADEN – Im Jahr 2018 erhielten 
in Deutschland rund 943 000 Perso-
nen Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen nach dem 6. Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XII). Das waren 3,5 % mehr als im 
Vorjahr. 

Wie das Statistische Bundesamt  
(Destatis) nach Angaben der zu-
ständigen Verwaltungsstellen weiter  
mitteilt, setzte sich damit der seit 
dem Jahr 2005 anhaltende Trend  
steigender Empfängerzahlen fort.

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS) Nr. 337  
vom 06.09.2019

Kindeswohl-
gefährdungen 
2018:  
Jugendämter 
melden 10 % 
mehr Fälle / 
Rund 50 400
betroffene  
Kinder und  
Jugendliche

WIESBADEN – Im Jahr 2018 haben 
die Jugendämter in Deutschland bei 
rund 50 400 Kindern und Jugend-
lichen eine Kindeswohlgefährdung 
festgestellt. Das waren 10% oder rund 
4 700 Fälle mehr als im Vorjahr. 

Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, ist dies nicht 
nur der höchste Anstieg, sondern
auch der höchste Stand an Kindes-
wohlgefährdungen seit Einführung 
der Statistik im Jahr 2012. Insgesamt 
prüften die Jugendämter rund  
157 300 Verdachtsfälle im Rahmen  
einer Gefährdungseinschätzung.

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)  
vom 16.08.2019

Weniger In-
obhutnahmen 
wegen  
unbegleiteter 
Einreise, mehr 
wegen Kindes-
misshandlung
Jugend ämter leiten 2018 
rund 52 600 Inobhutnahmen 
zum Schutz  
Minderjähriger ein

WIESBADEN – Im Jahr 2018 führten 
die Jugendämter in Deutschland 
rund 52 600 vorläufige Maßnahmen 
zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen (Inobhutnahmen) durch. Wie 
das Statistische Bundesamt (Destatis) 
weiter mitteilt, waren das knapp  
8 800 Fälle weniger als im Vorjahr  
(-14 %).
 
Hauptgrund für diese Entwicklung ist 
der deutliche Rückgang an Inobhut-
nahmen von unbegleitet eingereisten 
Minderjährigen aus dem Ausland  
um rund 10 300 Fälle (-46 %). 

Gleichzeitig gab es mehr Schutz-
maßnahmen aus anderen Gründen, 
insbesondere wegen körperlicher 
und/oder psychischer Kindesmiss-
handlung: 2018 wurden deswegen 
über 1 200 Inobhutnahmen mehr 
durchgeführt als im Vorjahr (+25 %).
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Eltern sowie Pädagoginnen 
und Pädagogen müssen  
Kinder auf dem Weg in die 
digitale Welt begleiten und 
ihre Medienkompetenz von 
Anfang an stärken

Rörig fordert, dass Kinder frühest-
möglich digitale Kompetenzen er-
werben und diese dauerhaft und  
altersgemäß vertiefen müssten. Hier-
bei sieht er Eltern und Bildungsein-
richtungen gleichermaßen in der 
Pflicht: „Kinder und Jugendliche dür-
fen in der digitalen Welt nicht einfach 
allein gelassen werden. Das Wichtigs-
te ist, dass Eltern mit ihren Kindern  
offen über Risiken des Netzes reden. 
Eltern müssen sich dafür interessieren, 
was ihre Kinder im Internet tun. Das 
gilt mit Blick sowohl auf mögliche se-
xuelle Gewalterfahrungen, die ihnen 
drohen, als  auch auf mögliche Grenz-
verletzungen und Übergriffe, die sie 
selbst – aus Unwissenheit oder man-
gelnder Reflexion – begehen.“

„Medienkompetenz“  
sollte an allen Schulen  
verpflichtend unterrichtet 
werden

Rörig plädiert zudem für eine Ver-
mittlung von Medienkompetenz als  
weitere Kulturtechnik in Schulen:  
„Was wir brauchen, ist beides: eine 
vernünftige Einführung in die  
Chancen und Möglichkeiten digitaler 
Medien – und zugleich eine alters-
gerechte und wiederholte Aufklärung 
über die Risiken und zwar jenseits 
von Katastrophenszenarios.  
Bundesweit sollte entweder ein in-
telligentes neues Schulfach „Medien-
kompetenz“ von der ersten bis zur 
zehnten Klasse eingeführt  oder  
querschnittlich in allen relevanten  
Fächern vermittelt werden, dass 
grundlegende Werte wie Menschlich-
keit und Respekt auch in der digitalen 
Welt gelten.“

Der Unabhängige Beauftragte der 
Bundesregierung für Fragen des  
sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM), JohannesWilhelm Rörig, 
weist in diesem Zusammenhang  
darauf hin, dass vielen Kindern und 
Jugendlichen, die Missbrauchs ab-
bildungen über soziale Netzwerke 
verbreiten, womöglich nicht aus rei-
chend bewusst sei, dass hinter den 
Fotos oder Videos der reale Miss-
brauch eines Kindes stehe: „Die Band-
breite sexueller Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche hat im Internet 
enorme Ausmaße an genommen. 
Dass hier in ver stärktem Maße auch 
Kinder und Jugendliche aktiv werden, 
zeugt von mangelnder Reflexions-
fähigkeit der Minderjährigen und 
macht deutlich, dass ein verantwor-
tungsbewusster Umgang mit digita-
len Medien offensichtlich nur un-
genügend vermittelt wird.“

Bandbreite sexueller Gewalt 
im Internet gegen Kinder und 
Jugendliche ist enorm

Um die Chancen digitaler Medien 
bestmöglich nutzen zu können und 
auch die Besonderheiten und Risiken 
digitaler Kommunikation zu kennen, 
brauche es laut Rörig die Vermittlung 
einer neuen Kulturtechnik: „Wir müs-
sen Kindern und Jugendlichen, neben 
dem Wissen, wie sie Medien nutzen 
und gestalten können, auch die Mög-
lichkeit geben zu verstehen, dass digi-
tale Kommunikation eigene Risiken 
birgt. Zum Beispiel, dass versendetes 
Bildmaterial in kürzester Zeit unend-
lich weit verbreitet werden kann, eine 
Löschung von allen Endgeräten kaum 
möglich ist und Menschen durch das 
Vorhandensein von sexualisiertem 
Bildmaterial unter Umständen ein  
Leben lang belastet werden. Werte-
vermittlung und Gewaltprävention 
müssen bei der Medienbildung eine 
entscheidende Rolle spielen.“ 

Pressemitteilung Nr. 60 
Unabhängiger Beauftragter 
für Fragen des sexuellen  
Kindesmissbrauchs
vom 28.10.2019

Zunehmende 
Verbreitung 
von  
Missbrauchs-
abbildungen 
unter Kindern 
und  
Jugendlichen

BKA warnt vor leichtfertigem Teilen 
und Weiterleiten kinderpornografi
scher Abbildungen durch Minderjäh
rige. Rörig: „Der kompetente Umgang 
mit den digitalen Medien muss wie 
Schreiben, Lesen oder Rechnen als 
Kulturtechnik verstanden und  
Minderjährigen vermittelt werden.“ 

Berlin, 28.10.19. Das Bundeskriminal-
amt hat heute auf die stark zuneh-
mende Verbreitung von Missbrauchs-
abbildungen, sogenannter Kinder-
pornografie, durch Kinder und 
Jugend liche hingewiesen. Die Zahlen 
seien alarmierend. Kinder und  
Jugendliche würden die Bilder und 
Filme vor allem über soziale Medien 
versenden. Dabei würden die Inhalte 
häufig bagatellisiert und zum Teil mit 
als lustig empfundenen Texten,  
Emojis oder Tönen hinterlegt.
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Beratung und Unterstützung bei  
sexueller Gewalt finden Betroffene, 
Angehörige, Fachkräfte und alle  
Menschen, die sich Sorgen um ein 
Kind machen, beim Hilfetelefon  
Sexueller Missbrauch,  
Tel. 0800 22 55 530 (kostenfrei und 
anonym) und auf dem Hilfeportal 
www.hilfeportalmisssbrauch.de  
mit einer umfangreichen Datenbank 
zu Hilfeangeboten vor Ort.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.beauftragter-missbrauch.de
www.wissen-hilft-schützen.de
www.schule-gegen-sexuelle- 
gewalt.de
www.kein-raum-fuer-missbrauch.
de 
Twitter: @ubskm_de

entsprechende Informationsmateria-
lien zur Verfügung zu stellen.  
Handlungssicherheit können alle 
schu lischen Akteure auch durch ein 
schu lisches Schutzkonzept gegen  
sexuelle Gewalt gewinnen. 

Diese sollten verpflichtend und mit 
der notwendigen Unterstützung in 
den Ländern eingeführt werden.  

Rörig verweist in diesem  
Zusammenhang auf das Fachportal  
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.
de sowie auf das Portal  
www.wissen-hilft-schützen.de,  
auf dem Fachkräfte Materialien  
aus Medienpädagogik und Gewalt-
prävention zum Schutz von  
Kindern und Jugendlichen vor  
sexueller Gewalt mittels digitaler  
Medien finden.

Um eine kompetente Medienerzie-
hung gewährleisten zu können, 
bräuchten Schulen aber die notwen-
digen finanziellen und personellen 
Ressourcen. 

Schulen benötigen  
notwendige finanzielle und 
personelle Ressourcen  
für kompetente  
Medienerziehung

Rörig fordert deshalb, einen Teil der 
Mittel, die jetzt im Rahmen des Di-
gitalpaktes zur Ver fügung gestellt 
werden, dafür zu nutzen, Pädagogin-
nen und Pädagogen im Sinne des 
Schutzauftrages von Schule zu den 
Risiken sexueller Gewalt in den digi-
talen Medien fort zubilden und ihnen 
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management und der flächen-
deckende Ausbau und die Qualitäts-
entwicklung in Traumaambulanzen 
vorangebracht. Hier liege die Verant-
wortung, so Rörig, auch bei den Län-
dern, diese wichtigen Ansprüche von 
Betroffenen – gerade für die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen 
– umzusetzen.

Enttäuschend bewerten Rörig und 
der Betroffenenrat, dass Betroffene 
der BRD vor 1976, also vor Einführung 
des OEG, und der DDR vor 1990, nach 
wie vor von dem Gesetz ausgeschlos-
sen bleiben, wenn sie keinen Schädi-
gungsgrad von mindestens 50 Pro-
zent nachweisen. Dies ist bei den  
typischen Belastungen nach Miss-
brauch meist nicht der Fall. Auch die 
Betroffenen, die nun im Gesetz erst-
mals Berücksichtigung finden, wie 
zum Beispiel Betroffene von Miss-
brauchsdarstellungen, erhalten noch 
keine Ansprüche. Erst wer ab dem 
Jahr 2024 Opfer dieser Gewalttaten 
wird, kann einen Antrag auf Leistun-
gen stellen.

Rörig: „Wir werden sehr genau hin-
sehen müssen, was die neuen Verän-
derungen für Betroffene sexueller  
Gewalt an Verbesserungen in der 
praktischen Umsetzung wirklich brin-
gen. Betroffene haben lange um die 
Reform des OEG gekämpft. Es ist be-
sonders enttäuschend, dass gerade 
für die älteren Betroffenen, die sich so 
intensiv für Reformen eingesetzt ha-
ben, keine wirklichen Verbesserungen 
durchgesetzt werden konnten. Es  
war offenbar kein Konsens mit den 
Ländern da, mehr für die Opfer von 
sexueller Gewalt zu tun und eine gro-
ße und umfassende Lösung anzustre-
ben.“ Das EHS sollte 2011 eigentlich 
nur eine Interimslösung sein, bis das 
OEG reformiert ist. Ich zähle jetzt auf 
Bundesministerin Dr. Giffey, dass das 
EHS weiter ausgebaut und verbessert 
wird. Es hat ganz klar weiter seine Be-
rechtigung. Nicht nur weil die Hürden 

schlägen, besser zu unterstützen. Der 
Runde Tisch „Sexueller Missbrauch“ 
hatte bereits 2011 auf eine schnelle 
Reform des OEG gedrängt. Bis zur  
Reform des OEG wurde ein Ergänzen-
des Hilfesystem (EHS) beim Bundes-
familienministerium eingerichtet, das 
seither Betroffenen Unterstützungs-
leistungen ermöglicht.

JohannesWilhelm Rörig, Unabhän
giger Beauftragter für Fragen des  
sexuellen Kindesmissbrauchs: 
„Wir haben in den letzten Jahren ge-
meinsam mit dem Betroffenenrat und 
dem Bundesfamilienministerium hart 
für diese Reform gekämpft. In den 
Verhandlungen konnten wir durch-
setzen, dass Betroffene sexuellen  
Kindesmissbrauchs jetzt ganz klar 
und ausdrücklich anspruchsberech-
tigt sind. Das bedeutet eine Verbesse-
rung zum bisherigen Stand. Aller-
dings bleiben die Beweisanforderun-
gen, sowohl was die Taten, aber auch 
die Tatfolgen angeht, hoch, so dass 
weiterhin viele Betroffene von Leis-
tungen ausgeschlossen bleiben  
werden.“

Ausdrücklich benannt im Gesetz sind 
jetzt alle Fälle des Missbrauchs von 
Kindern und Schutzbefohlenen sowie 
von Betroffenen von sexualisierten 
Gewaltdarstellungen von Kindern 
und Jugendlichen (sog. Kinderporno-
grafie). Für den schwierigen Nachweis 
der Tat werden die bisher in der Praxis 
erkämpften Standards in das Gesetz 
aufgenommen, d. h., wenn nach  
Würdigung aller Umstände mehr für 
als gegen den Missbrauch spricht, gilt 
er als nachgewiesen. Erleichtert wur-
de auch der Nachweis, dass Schädi-
gungen wie etwa psychische Proble-
me, Folgen eines Missbrauchs sind. 
Grundsätzlich soll jetzt auch von ei-
ner Kausalität ausgegangen werden, 
wenn mehr für als gegen diesen Zu-
sammenhang spricht. Mit den neuen 
Leistungen der sog. „Schnellen Hilfen“ 
wurden zudem das wichtige Fall-

Pressemitteilung Nr. 61 
Unabhängiger Beauftragter 
für Fragen des sexuellen  
Kindesmissbrauchs
vom 08.11.2019

Missbrauchs-
beauftragter 
Rörig und  
Betroffenenrat 
zur gestrigen 
Abstimmung 
des Bundes-
tages zur 
Reform des 
Opferent- 
schädigungs-
gesetzes

Rörig: „Unsere Bilanz ist durchwach
sen. Es wurde Zeit, dass die Reform 
endlich da ist, es gibt einige Verbesse
rungen, aber vieles bleibt hinter den 
Erwartungen Betroffener zurück.“

Berlin, 08.11.2019. Gestern Abend 
hat der Bundestag der Reform des 
Opferentschädigungsgesetzes (OEG) 
zugestimmt. Es soll jetzt überführt 
werden in das SGB XIV – Soziale Ent-
schädigung. Das Gesetz sieht vor,  
Gewaltopfer, zum Beispiel von  
sexualisierter Gewalt oder Terroran-
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PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
vom 31.10.2019

2018 erstmals 
über 1 Million 
erzieherische 
Hilfen für junge 
Menschen /
Inanspruch-
nahme  
innerhalb von 
zehn Jahren 
um gut  
ein Viertel  
gestiegen
WIESBADEN – Im Jahr 2018 haben 
die Träger der Kinder- und Jugendhil-
fe in Deutschland mehr erzieherische 
Hilfen für Menschen unter 27 Jahren 
gewährt als jemals zuvor: Wie das  
Statistische Bundesamt (Destatis)  
weiter mitteilt, wurden erzieherische 
Hilfen in rund 1 003 000 Fällen in An-
spruch genommen. Das waren knapp 
17 500 mehr als 2017 (+1,8 %).

gestrebten Ausbildungswege ver-
hindern. Für uns als Betroffenenrat ist 
allerdings unverständlich, warum das 
Gesetz erst 2024 in Kraft tritt und die 
Ansprüche auch erst für Taten ab die-
sem Zeitpunkt bestehen. Es müsste 
mindestens gesichert sein, dass für 
Geschädigte, die mit dem neuen Ge-
setz erstmals Anspruch auf Leistun-
gen bekommen, wie zum Beispiel  
Betroffene von Missbrauchsdarstel-
lungen, nicht deswegen ohne An-
spruch bleiben, weil sich die Taten in 
den nächsten Jahren aber vor Inkraft-
treten des Gesetzes ereignen. Wir for-
dern die Bundesregierung auf, über 
nachhaltige Formen der Evaluierung 
sicherzustellen, dass die zugesagten 
Verbesserungen, gerade was die  
Verfahren angeht, auch tatsächlich er-
reicht werden. Viele Betroffene haben 
immer wieder berichtet, wie anstren-
gend für sie die oft jahrelangen Ver-
fahren zur Anerkennung waren.“

Informationen, Hilfe- und  
Unterstützungsangebote:

www.beauftragter-missbrauch.de  
und 
https://beauftragter-missbrauch.
de/betroffenenrat/der-betroffenen-
rat 
www.hilfeportal-missbrauch.de 
(Adressdatenbank mit  
Hilfeangeboten vor Ort)

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch:
Tel. 0800 22 55 530  
(kostenfrei und anonym)
www.fondsmissbrauch.de 

für Leistungen dort sehr viel niedriger 
sind, sondern auch weil ein solches 
System wichtige Alltagshilfen bieten 
kann, wie zum Beispiel eine Therapie, 
die nicht über die gesetzliche Kran-
kenkasse abgerechnet werden kann. 
Ich bin aber zuversichtlich, dass Bun-
desministerin Dr. Giffey den Fonds in 
den kommenden Monaten auch und 
gerade durch die jetzigen Reform-
ergebnisse, die für viele Betroffene 
enttäuschend sind, auf ein stabiles 
Fundament stellen wird.“

Rörig dankt insbesondere dem Be-
troffenenrat für sein Engagement im 
Reformprozess: „Es wurde erneut 
deutlich, wie wichtig es ist, dass Be-
troffene mit ihrer Expertise und ihrem 
Erfahrungswissen auch in die politi-
schen Prozesse im Themenfeld ganz 
konkret eingebunden werden. Erst-
mals wurde erreicht, dass ein Mitglied 
des Betroffenenrates als Sachverstän-
dige im Parlament zum Gesetz an-
gehört wurde. Diese Erfahrungsex-
pertise ist unerlässlich, wenn wir die 
Perspektive von Betroffenen einneh-
men wollen und Unterstützung auch 
ankommen soll!“

Auch der Betroffenenrat begrüßt, 
dass einige zentrale Verbesserungen 
durchgesetzt werden konnten, zeigt 
sich aber auch enttäuscht, dass für 
viele Betroffene nicht mehr erreicht 
werden konnte: „Mit unserer immer 
wieder vorgetragenen Kritik konnten 
wir massive Einschnitte im Bereich 
des Berufsschadensausgleich aber 
auch der beruflichen Rehabilitation 
verhindern. Das ist eine gute Nach-
richt, da die in Kindheit und Jugend 
erlittenen Gewalttaten häufig die an-
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Coalition – Netzwerk zur Um set zung 
der UN-Kinderrechtskon ven tion“. Der 
Bericht gibt Kindern und Jugendli-
chen eine Stimme im Berichts ver fah-
ren der Vereinten Nationen zur Um-
setzung der Kinderrechtskonvention 
in Deutschland. Bereits am 4. April hat 
die Bundes regierung den Fünften 
und Sechsten Staatenbericht der Bun-
desrepublik Deutschland zur Kinder-
rechtskonvention eingereicht. Dieser 
informiert über die wichtigsten Schrit-
te zur Stärkung der Rechte von Kin-
dern in Deutschland seit 2014. 
Damit Kinderrechte bekannter wer-
den, hat das Bundesfamilienministe-
rium außerdem einen Kinderrechte-
Bus auf Deutschland-Tour geschickt. 
Mehr Informationen dazu finden Sie 
hier: www.kinder-ministerium.de.

Hintergrund zur  
Kinderrechtskonvention:

Am 20. November 2019 wird die Kin-
derrechtskonvention der Vereinten 
Nationen 30 Jahre alt. Das Menschen-
rechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen gilt für alle Kinder unter  
18 Jahren und besteht aus insgesamt 
54 Artikeln. Basis der Konvention sind 
vier Grundprinzipien: das Dis krimi-
nierungs verbot, das Recht auf Leben 
und persönliche Entwicklung, das  
Beteiligungsrecht und der Vorrang 
des Kindes wohls. In Deutschland gilt 
die Kinderrechtskonvention seit dem 
5. April 1992. Deutschland hat sich da-
mit verpflichtet, dem Ausschuss der 
Vereinten Nationen für die Rechte des 
Kindes gemäß Artikel 44 der Kinder-
rechtskonvention regelmäßig Berich-
te über die Umsetzung der Kinder-
rechte und die dabei erzielten Fort-
schritte vorzulegen. Auf Grundlage 
des Staaten berichts sowie ergänzen-
der Berichte der Zivilgesellschaft wird 
der Ausschuss der Vereinten Nationen 
für die Rechte des Kindes der Bundes-
republik Deutschland Empfehlungen 
zur weiteren Umsetzung der Kinder-
rechte aussprechen.

verankern. Deshalb wollen wir noch 
in diesem Jahr ein Gesetzgebungs-
verfahren anstoßen. Denn Kinder  
haben eigene Bedürfnisse und brau-
chen deshalb besondere Rechte.  
Uns geht es darum, dass die Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen 
bei allen Entscheidungen des Staates 
berücksichtigt werden, die sie be tref-
fen. Und auch die Beteiligung soll ver-
bessert werden: Junge Menschen sol-
len künftig ganz selbstverständlich in 
Entscheidungen von Politik, Verwal-
tung und Justiz einbezogen werden. 
Auch die Herabsetzung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre halte ich für sinnvoll. 
Das Ziel: Deutschland zu einem noch 
kinderfreundlicheren Land zu ma-
chen, in dem alle Kinder gut aufwach-
sen und ihren Weg gehen können.“

Kinder und Jugendliche fordern 
Recht auf Beteiligung

Zu den Kernforderungen der Kinder 
und Jugendlichen in dem Bericht  
gehört die Stärkung ihres Rechts auf 
Mitbestimmung, etwa durch die  
He rabsenkung des Wahlalters und die 
Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz. Wichtig ist den Kindern 
und Jugendlichen auch mehr Aufklä-
rung über das Recht auf gewaltfreie Er-
ziehung und klare Anlaufstellen, an die 
sie sich bei Gewalterfahrungen wen-
den können. Sie wünschen sich außer-
dem, dass alle Kinder gleiche Chancen 
haben und niemand aufgrund der 
Herkunft schlechter behandelt wird.

Mehr Informationen über  
die Forderungen und Inhalte 
des „Zweiten Kinderrechte
reports“ finden Sie hier:  
www.kinderrechtereport.de

Der Kinderrechtereport dokumentiert 
zum zweiten Mal nach 2010 den 
Stand der Kinderrechte in Deutsch-
land. Erarbeitet wurde er von Kindern 
und Jugendlichen gemeinsam mit der 
vom BMFSFJ geförderten „National 

Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 15.11.2019 

30 Jahre  
UN-Kinderrechts-
konvention:  
Ministerin Giffey 
nimmt „Zweiten  
Kinderrechte-
report“ entgegen
Vor 30 Jahren, am 20.11.1989, wurde 
die UN-Kinderrechtskonvention ver-
abschiedet, mit der zum ersten Mal 
überhaupt die Rechte von Kindern 
festgelegt wurden: darunter das Recht 
auf Schutz vor Gewalt, auf Bildung 
und auf Beteiligung. Anlässlich des  
30. Jahrestags der Verabschiedung 
der Konvention hat Bundesfamilien-
ministerin Dr. Franziska Giffey heute 
den „Zweiten Kinderrechtereport“ von 
Kindern und Jugendlichen entgegen-
genommen. In dem Bericht bewerten 
Kinder und Jugendliche die Umset-
zung der Kinderrechte und stellen ihre 
Forderungen vor. Unter anderem wer-
den Beteiligungsprojekte zu Kinder-
rechten aufgeführt, die Kinder und 
Jugend liche im Alter von acht bis  
17 Jahren umgesetzt haben. Außer-
dem enthält der Kinderrechtereport 
Ergebnisse einer deutschlandweiten 
Online-Umfrage unter Kindern und 
Jugend lichen. Schwerpunkte des Be-
richts sind die Rechte von Kindern auf 
Nicht-Diskriminierung, Beteiligung, 
Schutz vor Gewalt und angemessene 
Lebensbedingungen.
Bundesfamilienministerin Dr. Fran-
ziska Giffey: „Die Zeit ist reif dafür,  
die Kinderrechte im Grundgesetz zu  
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und Männer zu ermutigen, sich Un-
terstützung zu holen und die Hilfs-
angebote besser bekannt machen. 
Gemeinsam mit zahlreichen Partne-
rinnen und Partnern der Initiative 
wollen wir zugleich darüber informie-
ren, was jede und jeder einzelne tun 
kann, um Gewalt zu verhindern oder 
beenden. Denn gemeinsam sind wir 
stärker als Gewalt.“
[…]
Die Initiative ist eingebettet in ein Ge-
samtprogramm der Bundesregierung 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen-
über Frauen und ihren Kindern im 
Rahmen der Umsetzung der Istanbul-
Konvention und des Koalitionsver-
trags. Seit 2018 arbeitet der von Minis-
terin Giffey eingerichtete Runde Tisch 
von Bund, Ländern und Gemeinden, 
mit dem das Hilfenetz deutlich ver-
stärkt und verbessert werden soll. Mit 
dem Bundesförderprogramm „Ge-
meinsam gegen Gewalt an Frauen“ 
will das Bundesfrauenministerium in 
den nächsten vier Jahren ab 2020 ins-
gesamt 120 Millionen Euro zusätzlich 
für den Ausbau von Beratungsstellen 
und Frauenhäusern bereitstellen.
[…]
„Gewalt gegen Frauen ist und bleibt 
ein Thema, bei dem wir alle hinschau-
en und aktiv werden müssen. Wir 
müssen uns einmischen, wenn uns 
Klischees und Vorurteile begegnen, 
die Gewalt verharmlosen oder recht-
fertigen. Und wir müssen uns dafür 
einsetzen, dass Betroffene Hilfe und 
Unterstützung bekommen. Das Hilfe-
telefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet 
rund um die Uhr anonym, kostenlos 
und in 17 Fremdsprachen eine Erst-
beratung für von Gewalt betroffene 
Frauen an. Wir unterstützen, bestär-
ken und ermutigen sie, die nächsten 
Schritte zu gehen und sich aus Ge-
waltsituationen zu lösen. Auch Men-
schen aus dem persönlichen Umfeld 
der Frauen sowie Fachkräfte können 
sich an das Hilfetelefon wenden. Die 
08000 116 016 sollte daher jede und 
jeder kennen.“

sind es 88,5%. Bei vorsätzlicher, ein-
facher Körperverletzung sind es 
79,9%, bei Mord und Totschlag in 
Paarbeziehungen sind 77% der Opfer 
Frauen. 

Die Statistik beinhaltet noch weitere 
alarmierende Zahlen: 122 Frauen wur-
den 2018 durch Partnerschaftsgewalt 
getötet (durch Mord, Totschlag und 
Körperverletzung mit Todesfolge; 
2017: 147). Das bedeutet: an jedem 
dritten Tag. Mehr als ein Mal pro Stun-
de wird statistisch gesehen eine Frau 
durch ihren Partner gefährlich körper-
lich verletzt.

Dunkelziffer: Jede 3. Frau einmal  
im Leben von Gewalt betroffen

Die aufgeführten Zahlen bilden nur 
jene Straftaten ab, die überhaupt zur 
Anzeige gebracht wurden. Die Dun-
kelziffer ist weitaus höher: Nach so-
genannten Dunkelfeldstudien ist jede 
dritte Frau in Deutschland mindes-
tens einmal in ihrem Leben von  
Gewalt betroffen (also nicht nur von 
Partnerschaftsgewalt). Statistisch ge-
sehen sind das mehr als 12 Millionen 
Frauen.

Bundesfrauenministerin Dr. Franziska 
Giffey:
„Gewalt gegen Frauen geht uns alle 
an, sie kommt in allen sozialen 
Schichten und Altersgruppen vor. Die 
neuen Zahlen des BKA sind nach wie 
vor schockierend. Sie zeigen, dass wir 
alle in unserem direkten Umfeld Frau-
en kennen, die betroffen sind: Es kann 
die Freundin sein, die Kollegin, die 
Nachbarin oder die eigene Schwester. 
Wir alle können etwas dagegen  
unternehmen. Als Frauenministerin 
arbeite ich mit aller Kraft daran, dass  
Betroffene die Hilfe bekommen, die 
sie benötigen, um sich von Gewalt zu 
befreien. Und deshalb starten wir 
heute auch die bundesweite Initiative 
„Stärker als Gewalt“. Ziel der Initiative 
ist es, von Gewalt betroffene Frauen 

Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 25.11.2019

Gewalt gegen 
Frauen – Zahlen 
weiterhin hoch – 
Ministerin Giffey 
startet Initiative 
„Stärker als  
Gewalt“
Bundesfrauenministerin Dr. Franziska 
Giffey hat die neuen Zahlen der Kri-
minalstatistischen Auswertung zu 
Partnerschaftsgewalt 2018 des Bun-
deskriminalamtes vorgestellt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sind die Zahlen 
weiterhin hoch und sogar in einigen 
Bereichen noch leicht gestiegen. 

81,3 Prozent der Betroffenen sind Frauen

2018 wurden laut der BKA-Statistik 
insgesamt 140.755 Personen (Vorjahr: 
138.893) Opfer versuchter und voll-
endeter Gewalt (Mord und Totschlag, 
Körperverletzungen, Vergewaltigung, 
sexuelle Nötigung, sexuelle Übergrif-
fe, Bedrohung, Stalking, Nötigung, 
Freiheitsberaubung, Zuhälterei und 
Zwangsprostitution) – 81,3% davon 
sind Frauen, 18,7% Männer. Somit  
waren insgesamt 114.393 (2017: 
113.965) Frauen und 26.362 Männer 
(2017: 24.928) von Partnerschafts-
gewalt betroffen. 

Bei Vergewaltigung, sexuellen Über-
griffen und sexueller Nötigung in 
Partnerschaften sind die Opfer zu 
98,4% weiblich, bei Bedrohung, Stal-
king, Nötigung in der Partnerschaft 
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Die Landesschadenhilfe Versicherung,
Ihr Spezialist für die Kinder- und Jugendhilfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann sprechen Sie uns gerne an:

LSH Service Center Verden
Nikolaiwall 3. 27283 Verden
Telefon: 042 31. 98 58 448
Telefax: 042 31. 98 58 449
d.wark@lsh-versicherung.de

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

Betriebshaftpflicht-Spezialdeckung
 ■ Die Betriebshaftpflicht der Einrichtung
 ■ Den Baustein Privathaftpflicht für betreute Personen
 ■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für alle Objekte
 ■ Privathaftpflicht für den/die Geschäftsführer oder Inhaber

Spezial-Strafrechtsschutz für die Einrichtung
 ■ Schutz für Ihre Mitarbeiter vor falschen Anschuldigungen
 ■ Rechtsschutz bei Streitigkeiten vor dem Sozialgericht
 ■ Privatrechtsschutz für die Inhaber

Spezial-Sachversicherungsdeckung
 ■ Umfassende Deckung inkl. Elementarschäden und Vandalismus
 ■ Betrieblich genutzes Inventar und persönliche Sachen der Bewohner 

in einem Vertrag inkl. Unterversicherungsverzicht
 ■ Auf Wunsch bewerten wir Ihre Gebäude

Versicherungs-Umzugsservice
 ■ Wir übernehmen den gesamten Vorgang des Vertragswechsels und 

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen 
und betreuen auf Wunsch die bereits bestehenden Verträge.

Komplette Betreuung und Schadenservice bei uns im Hause
 ■ Alle Dienstleistungen bezüglich Ihrer Versicherungen und Schaden- 

fälle, bieten wir Ihnen aus einer Hand. Von der Angebotserstellung 
bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen haben Sie direkte 
Ansprechpartner.

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

„Aus unserer über zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Absicherung von Einrichtungen und Trägern, bieten wir 
als Spezialversicherer der Kinder- und Jugendhilfe ein einzigartiges Konzept, welches den besonderen Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht wird. Persönlich. Unkompliziert. Nah.“ (Michael Riecke)
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Betriebshaftpflicht-Spezialdeckung
 ■ Die Betriebshaftpflicht der Einrichtung
 ■ Den Baustein Privathaftpflicht für betreute Personen
 ■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für alle Objekte
 ■ Privathaftpflicht für den/die Geschäftsführer oder Inhaber

Spezial-Strafrechtsschutz für die Einrichtung
 ■ Schutz für Ihre Mitarbeiter vor falschen Anschuldigungen
 ■ Rechtsschutz bei Streitigkeiten vor dem Sozialgericht
 ■ Privatrechtsschutz für die Inhaber

Spezial-Sachversicherungsdeckung
 ■ Umfassende Deckung inkl. Elementarschäden und Vandalismus
 ■ Betrieblich genutzes Inventar und persönliche Sachen der Bewohner 

in einem Vertrag inkl. Unterversicherungsverzicht
 ■ Auf Wunsch bewerten wir Ihre Gebäude

Versicherungs-Umzugsservice
 ■ Wir übernehmen den gesamten Vorgang des Vertragswechsels und 

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen 
und betreuen auf Wunsch die bereits bestehenden Verträge.

Komplette Betreuung und Schadenservice bei uns im Hause
 ■ Alle Dienstleistungen bezüglich Ihrer Versicherungen und Schaden- 

fälle, bieten wir Ihnen aus einer Hand. Von der Angebotserstellung 
bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen haben Sie direkte 
Ansprechpartner.

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

„Aus unserer über zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Absicherung von Einrichtungen und Trägern, bieten wir 
als Spezialversicherer der Kinder- und Jugendhilfe ein einzigartiges Konzept, welches den besonderen Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht wird. Persönlich. Unkompliziert. Nah.“ (Michael Riecke)
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  SP®-Kurse
I. Kurs 2020

13. 01. – 16. 01. 2020

17. 02. – 20. 02. 2020

23. 03. – 26. 03. 2020

18. 05. – 20. 05. 2020

II. Kurs 2020

24. 08. – 27. 08. 2020

21. 09. – 24. 09. 2020

26. 10. – 29. 10. 2020

23. 11. – 25. 11. 2020

Schnupperkurse 2020

28. 02. / 12. 06. / 11. 09.

Sinnesspezifische Pädagogik  
Weiterbildung zur SP®-Pädagogin / zum SP®-Pädagogen

ï   Terminvorschau  
   für 2020!

Ostsee

Erlebnisraum

Seminarraum

Sprengercampus

Ein pädagogisches „Werkzeug“ im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Defiziten in der Selbstkontrolle.  
Weiterbildung für ErzieherInnen und Bachelor of Arts: Pädagogik oder Psychologie. 

Hier einige Themen aus dem Inhalt:  
Erkenntnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurologie • Gefühle und Kognition  

• Wahrnehmen und Explorieren • Die 5 Sinne (VAKOG) • Die Kraft der Struktur (Rituale und Ankern)  
• Inhaltsfreie Pädagogik • Der Erlebnisraum, das Ritual (im Kontext von Inhalt  

und Inhaltsfreiheit) • Praktische Unterweisung mit Übungen  
• Theoretische und praktische Prüfung, Zertifikat

Das Konzept der Sinnesspezifischen Pädagogik® ist als Buch für 14,95 €  
zzgl. Versandkosten bei uns zu bestellen. [ISBN 978-3-943790-01-6]

Jochen Sprenger

Sinnesspezifi sche 
Pädagogik®

www.g-s-p.info

Die Kurse finden in  
Noer/Lindhöft direkt an der Ostsee im  
eigenen Ausbildungszentrum „Sprengercampus“ statt.

Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik
Hofbrook 21 b ∙ 24119 Kronshagen ∙ www.g-s-p.info ∙ mail@g-s-p.info
Tel: 04 31 - 58 36 96 18 ∙ Fax: 04 31 - 58 33 00
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