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Übersicht über die Rechtsprechung zur 

Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe  

 

In der aktuellen Diskussion über die Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur 

Erziehung ist auch die Debatte über die Sozialraumorientierung in der Kinder- und 

Jugendhilfe erneut entfacht. Die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) sieht 

unter anderem im Bereich der Weiterentwicklung von sozialräumlichen Ansätzen – 

insbesondere was den Auf- und Ausbau sozialräumlicher Infrastrukturangebote anbelangt 

– Handlungsbedarf.1 Hamburg hat jüngst eine Jugendhilfereform auf den Weg gebracht, in 

dem „Sozialräumliche Hilfen und Angebote“ (SHA) einen zentralen Stellenwert 

einnehmen.2  

 

Die Sozialraumorientierung ist seit langer Zeit ein bedeutsamer Ansatz der sozialen Arbeit 

in der Kinder- und Jugendhilfe. Gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung der Hilfen zur 

Erziehung im SGB VIII greifen bereits sozialräumliche Aspekte auf (vgl. unten 2.2.b). Die 

Verknüpfung dieses fachlichen Konzeptes mit dem finanztechnischen 

Steuerungsinstrument der Sozialraumbudgetierung ist jedoch nicht unproblematisch und 

wirft sowohl in fachlicher als auch in rechtlicher Hinsicht Fragen auf. Die vorliegende 

Rechtsprechungsübersicht, in der die bisher zu sozialräumlichen Steuerungs- und 

Finanzierungsmodellen ergangene Rechtsprechung zusammengefasst und ausgewertet 

wird, dient der Verdeutlichung der rechtlichen Grenzen, die bei der Konzeption solcher 

Modelle und der Ausgestaltung der Kooperation zwischen öffentlichen und freien Trägern 

zu beachten sind. Ihr ist dabei auch die deutliche Ermahnung einiger Gerichte zu 

entnehmen, sozialräumliche Finanzierungsmodelle nicht – unter Missachtung der 

Strukturprinzipien des Jugendhilferechts – als Mittel zur Kosteneinsparung im Bereich der 

Hilfen zur Erziehung zu missbrauchen, sondern sich stattdessen mit den rechtlich 

vorgesehenen Mitteln um Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im 

Bereich der Hilfen zur Erziehung zu bemühen (Vgl. unten 3.) 

 

                                                 
1 Vgl. Beschluss der JFMK vom 31. Mai/1. Juni 2012, im Internet unter: 
www.jfmk.de/pub2012/TOP_5.1_Weiterentwicklung_und_Steuerung_der_Hilfen_zur_Erziehung.pdf. 
2 Vgl. dazu die Grundsatz-Dokumente der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
im Internet unter: www.hamburg.de/sozialraeumliche-angebote/3341356/dokumente.html. 



 

 

Der Rechtsprechungsübersicht liegen 12 Gerichtsentscheidungen – sechs 

verwaltungsgerichtliche Verfahren durch jeweils zwei Instanzen – zur Einführung 

sozialraumorientierter Jugendhilfekonzepte aus den Jahren 2004 bis 2012 zugrunde. Die 

Verfahren haben dabei fünf unterschiedliche „Sozialraumkonzepte“ zum Gegenstand. 

Allen Verfahren lagen Anträge bzw. Klagen freier Träger der Jugendhilfe zugrunde, die 

sich durch die von dem öffentlichen Träger angestrebte Einführung der Konzepte in ihren 

Rechten beeinträchtigt sahen. In allen Verfahren unterlagen die öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe insoweit, als ihnen die Einführung der jeweiligen Sozialraumkonzepte – 

genauer der Abschluss von sozialraumorientierten Kooperationsvereinbarungen mit 

ausgewählten freien Trägern (Sozialraumträgern) – gerichtlich untersagt wurde. 

 

Die Gerichte begründen ihre Entscheidungen jeweils im Wesentlichen mit der 

Wettbewerbsbenachteiligung der antragstellenden bzw. klagenden freien Träger im Falle 

einer Umsetzung der Sozialraumkonzepte, die mit ihrem Recht auf freie Berufsausübung 

aus Art. 12 Abs. 1 GG unvereinbar sei. Durch die exklusiven Vereinbarungen mit 

ausgewählten freien Trägern werde der Wettbewerb zu deren Gunsten „verzerrt“. Die 

Benachteiligung der von den Vereinbarungen ausgeschlossenen freien Träger sei nicht zu 

rechtfertigen. Für einen Eingriff in ihr Recht auf freie Berufsausübung fehle bereits eine 

gesetzliche Grundlage. Nach der – in der Begründung insoweit abweichenden 

Entscheidung des VG Münster – werde in das Recht der ausgeschlossenen freien Träger 

auf pflichtgemäße Ermessensentscheidung über den Abschluss einer Vereinbarung 

gemäß § 77 SGB VIII eingegriffen. Das OVG Münster ergänzt, dass im Rahmen der 

Ausübung des Ermessens das Grundrecht der als Leistungserbringer in Betracht 

kommenden freien Träger auf Berufsausübung Beachtung finde. In dieses Grundrecht 

würde durch Vergabe von Dienstleistungskonzessionen mit einer 

Ausschließlichkeitszusage zu Gunsten nur einiger Anbieter rechtswidrig eingegriffen. 

Somit war letztlich in allen Verfahren für die Beurteilung der Sozialraumkonzepte als mit 

geltendem Recht unvereinbar ausschlaggebend, dass die konkrete Art und Weise ihrer 

Umsetzung gegen das Recht der nicht als Sozialraumträger ausgewählten freien Träger 

auf freie Berufsausübung aus Art. 12 Abs. 1 GG verstößt. 

 



 

 

1. Zu den Sachverhalten – Welche Sozialraumkonzepte lagen den 

Entscheidungen zugrunde? 

 

a)  VG Hamburg3 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach Durchführung eines 

Interessenbekundungsverfahrens mit fünf Trägern der freien Jugendhilfe einen 

Kooperationsvertrag und regionale Versorgungsverträge geschlossen. Darin verpflichten 

sich diese Träger der freien Jugendhilfe dazu, die notwendige Infrastruktur zur Erbringung 

von Leistungen der Hilfe zur Erziehung (nach §§ 29 bis 32 und 35 SGB VIII) zu 

gewährleisten. Im Gegenzug erhalten die freien Träger eine pauschale Jahresvergütung. 

Ziel ist es, dass sie 90 % der in dem Bezirk zu erbringenden ambulanten und 

teilstationären Hilfen zur Erziehung mit dem jeweiligen Budget abarbeiten, wobei im Falle 

einer die Ressourcen übersteigenden Nachfrage an Hilfen eine Überlastquote von 10 % 

vereinbart worden ist. Bei besonderen Fallgestaltungen – etwa 10 % der Hilfeleistungen – 

können auch andere Träger der freien Jugendhilfe an der Hilfe zur Erziehung beteiligt 

werden. Bei dem Antragsteller handelt es sich um einen anerkannten Träger der freien 

Jugendhilfe, der bei der Auswahl der Träger der freien Jugendhilfe, die an dem Konzept 

teilhaben, nicht berücksichtigt worden ist, weil er bereits die Voraussetzung mindestens 

eine Stelle im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung vorweisen zu können, nicht 

erfüllte. 

 

b)  VG Berlin4 

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat nach Durchführung eines 

Interessenbekundungsverfahrens mit zwei Trägerverbünden – darin 

zusammengeschlossen insgesamt zehn freie Träger der Jugendhilfe – vorläufige 

Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Darin verpflichtet es sich, während der 

Vertragsdauer jeweils 40 % der in dem Ortsteil zu leistenden ambulanten und 

teilstationären Jugendhilfen den Trägerverbünden zu übertragen – also insgesamt 80 % 

der Hilfen zur Erziehung, zur Eingliederung und für junge Volljährige. Die 

Budgetverantwortung im Rahmen vorerst „virtuell“ gebildeter Teilbudgets liegt beim 

zuständigen regionalen sozialen Dienst. „Virtuell“ bedeutet, dass die Budgets überschritten 

werden können, wenn in der Praxis mehr Kosten anfallen als erwartet. Der öffentliche 

                                                 
3 Vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 5. August 2004, 13 E 2873/04, zitiert nach Juris. 
4 Vgl. VG Berlin, Beschluss vom 19. Oktober 2004, 18 A 404/04, zitiert nach Juris. 



 

 

Träger beabsichtigt, die bestehenden Vereinbarungen zu verlängern. Entsprechende 

Kooperationsvereinbarungen wurden zuvor bereits in zwei weiteren Regionen mit jeweils 

zwei Trägerverbünden – bestehend aus insgesamt 16 freien Trägern – geschlossen. Es ist 

vorgesehen, das Konzept der Sozialraumorientierung in allen Berliner Bezirken zu 

verwirklichen. Bei den drei Antragstellern handelt es sich um anerkannte Träger der freien 

Jugendhilfe, die sich in dem Interessenbekundungsverfahren als Trägerverbund beworben 

hatten, die formellen Voraussetzungen für eine Berücksichtigung erfüllten, aber letztlich 

nicht ausgewählt wurden, weil der öffentliche Träger andere Trägerverbünde für 

geeigneter hielt. 

 

c)  VG Münster5  

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat ein Vergabeverfahren nach der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) durchgeführt. Auf dieser Grundlage beabsichtigt 

er, mit vier – konfessionell evangelisch geprägten – Anbietern Vereinbarungen nach § 77 

SGB VIII über Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) im Kreis 

Steinfurt abzuschließen. In den Vereinbarungen verpflichten sich die freien Träger der 

Jugendhilfe Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) gegenüber den 

Hilfesuchenden zu erbringen. Der öffentliche Träger verpflichtet sich zur Kostenerstattung 

aller Betreuungsverträge, die im Vertragszeitraum vereinbart werden. Der öffentliche 

Träger will grundsätzlich nur die Kosten derjenigen Leistungen tragen, die von einem der 

vier Konzessionsnehmer erbracht werden. Durch die vorgesehene 

Ausschließlichkeitszusage wäre es ab Erteilung des Zuschlags während der 

Vertragslaufzeit von mindestens drei Jahren nicht möglich, mit anderen Leistungsanbietern 

Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII abzuschließen. In einer den hilfesuchenden Familien 

zur Verfügung gestellten Informationsschrift sollen dementsprechend ausschließlich die 

Konzessionsnehmer als diejenigen, unter denen die Familien auswählen können, 

vorgestellt werden. Bei den Antragstellern handelt es sich um Träger der freien 

Jugendhilfe. 

 

d) VG Lüneburg6 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe begann bereits Ende der 1990er-Jahre damit, die 

Leistungen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Erziehung mit dem Ziel einer Orientierung 

                                                 
5 Vgl. VG Münster, Beschluss vom 18. August 2004, 9 L 970/04, zitiert nach Juris. 
6 Vgl. VG Lüneburg, Beschluss vom 20. Dezember 2005, 4 B 50/05, zitiert nach Juris. 



 

 

an sozialen Räumen umzustrukturieren. Dazu schloss er sukzessive mit drei freien 

Trägern Vereinbarungen zur Durchführung ambulanter erzieherischer Hilfen jeweils im 

Bereich einer Gemeinde. Die freien Träger erhalten von dem öffentlichen Träger ein 

jährliches Gesamtbudget, das alle vereinbarten Leistungen abdecken soll. Der öffentliche 

Träger beabsichtigt nunmehr mit sieben weiteren freien Trägern entsprechende 

Leistungsvereinbarungen zur Durchführung ambulanter erzieherischer Hilfen in sechs 

weiteren Projekträumen abzuschließen. In den Vereinbarungen ist vorgesehen, dass die 

freien Träger sowohl fallabhängige als auch strukturbildende Arbeit durchführen sollen. In 

Bezug auf die fallabhängige Arbeit erklären sich die freien Träger bereit, alle im 

Projektraum erforderlichen ambulanten Hilfen gemäß §§ 27 ff. SGB VIII zu leisten. Im 

Gegenzug soll vertraglich zugesagt werden, dass den freien Trägern ein jährliches Budget 

zur Verfügung gestellt wird, dessen Höhe sich nach der Summe richtet, die dem 

öffentlichen Träger drei Jahre zuvor – bezogen auf die jeweiligen Projekträume – für die 

ambulanten Erziehungshilfen zur Verfügung gestanden hat – abzüglich eines Anteils von 

10 % des jeweiligen Betrags. Die Antragsteller sind freiberuflich tätig und bieten im Bereich 

des öffentlichen Trägers ambulante Hilfen zur Erziehung an. 

 

e)  VG Osnabrück7 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat ein Konzept zur Einführung einer 

„sozialraumorientierten Steuerung der Jugendhilfe“ entwickelt. Danach ist vorgesehen, 

dass das Gebiet des öffentlichen Trägers in acht Zonen (Sozialräume) aufgeteilt wird. Ziel 

soll es sein, integrierte Hilfeangebote für Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen 

familiären und schulischen Umfeld zu schaffen, um auf diese Weise niedrigschwellige und 

fallunabhängige Hilfe zu ermöglichen. Nach Durchführung eines 

Interessenbekundungsverfahrens wurden für den streitgegenständlichen Sozialraum zwei 

Träger – insgesamt acht Träger für das gesamte Gebiet – im Verbund als 

Sozialraumträger ausgewählt mit der Begründung, dass sie bereits über vielgestaltige 

Angebotsstrukturen verfügten und es bei ihnen bereits Präventionsangebote gebe. Der 

öffentliche Träger beabsichtigt, Sozialraumverträge mit den ausgewählten freien Trägern 

abzuschließen, mit denen diesen Budgetmittel in einer Höhe von 62 % des gesamten 

Jahresbudgets für ambulante Hilfen als sog. Grundteambudget zur Verfügung gestellt 

würden, die im Wesentlichen für die Durchführung ambulanter Einzelfallhilfen eingesetzt 

                                                 
7 Vgl. VG Osnabrück, Beschluss vom 13. November 2009, 4 B 13/09, zitiert nach Juris; Urteil vom 20. 
Januar 2011, 4 A 102/09 (bislang nicht veröffentlicht). 



 

 

werden sollen. Für fallunabhängige Arbeit steht den Sozialraumträgern ein weiteres 

Budget zur Verfügung. 25 % des insgesamt für ambulante Hilfen zur Verfügung stehenden 

Budgets sollen an Dritte gezahlt werden. Die Sozialraumträger verpflichten sich, ihre 

Tätigkeiten im Gebiet des öffentlichen Trägers ausschließlich innerhalb des vereinbarten 

Sozialraums auszuüben und in anderen Sozialräumen grundsätzlich nur nach Absprache 

mit dem zuständigen Sozialraumteam tätig zu werden. Hinsichtlich der 

Entscheidungsstrukturen ist vertraglich vorgesehen, dass alle Leistungen für Einzelfälle 

vom gemeinsamen „Sozialraumteam“, dem Fachkräfte des öffentlichen Trägers und des 

Sozialraumträgers angehören, beraten und entschieden werden. Kann eine Einigung nicht 

erzielt werden, hat der Vertreter des öffentlichen Trägers das Letztentscheidungsrecht. Der 

Antragsteller hat sein Interesse bekundet, ist aber nicht als Sozialraumträger ausgewählt 

worden. Er ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und hat in der Vergangenheit 36 

% der ambulanten Arbeit im Sozialraum versehen und sich somit als „Marktführer“ 

durchgesetzt. 

 

2. Entscheidungen der Gerichte und die Entscheidungen stützenden Gründe 

 

2.1 Entscheidungen 

 

a) Das VG Hamburg8 untersagt dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (vorläufig), das 

Finanzierungskonzept der Sozialraumbudgetierung im Bereich des Bezirks Bergedorf zu 

praktizieren.  

 

b) Das VG Berlin9 untersagt dem öffentlichen Träger (vorläufig), mit bestimmten 

Trägerverbünden Kooperationsvereinbarungen über die bevorzugte Vermittlung von neu 

beginnenden Hilfen – Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge 

Volljährige – für einen Ortsteil im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu schließen oder zu 

verlängern sowie die genannten Hilfen entsprechend bevorzugt an diese zu vermitteln.  

 

c) Das VG Münster10 verpflichtet den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (im Wege der 

                                                 
8 Vgl. VG Hamburg (Fußn. 3). 
9 Vgl. VG Berlin (Fußn. 4). 
10 Vgl. VG Münster (Fußn. 5). 



 

 

einstweiligen Anordnung), den Abschluss von Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII über 

Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe auf der Grundlage des 2004 bekannt 

gemachten Vergabeverfahrens zu unterlassen.  

 

d) Das VG Lüneburg11 untersagt dem öffentlichen Träger (im Wege der einstweiligen 

Anordnung), die im Zuge der Einführung des sozialräumlichen Vertragssystems 

beabsichtigten Vereinbarungen zur Durchführung ambulanter erzieherischer Hilfen in 

bestimmten Gemeinden des Landkreises mit den ausgewählten freien Trägern 

abzuschließen.  

 

e) Das VG Osnabrück12 untersagt dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (zunächst 

vorläufig, dann auch im Hauptsacheverfahren), mit ausgewählten freien Trägern 

Vereinbarungen betreffend das Projekt „Sozialraumorientierung“, entsprechend dem 

Entwurf des Rahmenvertrages sowie des Vertrages über die Wahrnehmung von Aufgaben 

der Jugendhilfe im Landkreis abzuschließen. Der amtliche Leitsatz des OVG Lüneburg13 

lautet wie folgt: „Werden einem Träger der freien Jugendhilfe Mitentscheidungsbefugnisse 

bei der Entscheidung über die Hilfegewährung im Einzelfall eingeräumt, obwohl dieser 

sich im Wettbewerb mit anderen potenziellen Leistungserbringern befindet und insofern 

daher eine Interessenkollision besteht, führt bereits eine solche vertragliche Einräumung 

von Mitentscheidungsbefugnissen zu einer wettbewerbsrelevanten erheblichen 

Benachteiligung der anderen Leistungsanbieter, die gegen Art. 12 Abs. 1 GG verstößt, 

auch wenn dieser Wettbewerbsnachteil sich noch nicht in einem konkreten Schaden 

realisiert hat.“ 

 

In allen Verfahren haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Rechtsmittel eingelegt, 

die vor den jeweiligen Oberverwaltungsgerichten keinen Erfolg hatten. Ihre Beschwerden 

wurden zurückgewiesen14 bzw. die Berufung nicht zugelassen.15 

 

                                                 
11 Vgl. VG Lüneburg (Fußn. 6). 
12 Vgl. VG Osnabrück (Fußn. 7). 
13 Vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 11. Juli 2012, 4 LA 54/11, zitiert nach Juris. 
14 Vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 10. November 2004, 4 Bs 388/04; OVG Münster, Beschluss vom 18. 
März 2005, 12 B 1931/04; OVG Berlin, Beschluss vom 4. April 2005, 6 S 415/04; OVG Lüneburg, Beschluss 
vom 13. März 2006; Beschluss vom 9. Juli 2010, 4 ME 306/09; jeweils zitiert nach Juris. 
15 Vgl. OVG Lüneburg (Fußn. 13). 



 

 

2.2  Tragende Gründe 

 

Die materiell-rechtlichen Erwägungen, auf denen die Entscheidungen beruhen, sind im 

Wesentlichen identisch. Die Gerichte legen dar, dass ein Eingriff in die durch Art. 12 Abs. 1 

GG geschützte Berufsfreiheit der von den Sozialraumvereinbarungen ausgeschlossenen 

Träger dadurch vorliegt, dass diese durch die Vereinbarungen im Hinblick auf ihre 

Wettbewerbschancen erheblich benachteiligt werden. Ein solcher Eingriff bedürfe einer 

Rechtsgrundlage, die es nicht gebe. Hier gehen die Gerichte auf verschiedene als 

Eingriffsgrundlage in Betracht kommende oder zumindest von den öffentlichen Trägern 

dafür angeführte Normen ein. 

 

a) Eingriff in den Schutzbereich von Art. 12 Abs. 1 GG 

 

Beeinflussung des Wettbewerbs und deutliche Benachteiligung von Konkurrenten 

durch hoheitliches Handeln als Eingriff, auch wenn dieser nicht auf die 

Einschränkung der Berufsfreiheit zielt: Darauf, ob es sich um einen gezielten Eingriff in 

die Berufsausübungsfreiheit der von den Sozialraumvereinbarungen ausgeschlossenen 

freien Träger handele oder nicht, komme es nicht an. Die Annahme eines Eingriffs in das 

Grundrecht der freien Berufsausübung setze nicht voraus, dass die Beeinträchtigung der 

Berufsausübung durch die hoheitliche Maßnahme bezweckt sei, sondern liege vielmehr 

schon dann vor, wenn das hoheitliche Handeln aufgrund seiner tatsächlichen 

Auswirkungen die Berufsfreiheit lediglich mittelbar beeinträchtige und insoweit eine 

deutlich erkennbare berufsregelnde Tendenz oder eine voraussehbare und in Kauf 

genommene schwerwiegende Beeinträchtigung der beruflichen Betätigungsfreiheit zur 

Folge habe. Davon sei auszugehen, wenn durch hoheitliches Handeln – hier der 

Abschluss der Kooperationsvereinbarungen bzw. die bevorzugte Vergabe der 

Jugendhilfemaßnahmen – der Wettbewerb beeinflusst und Konkurrenten deutlich 

benachteiligt würden.16 

 

Zur Erheblichkeit der Wettbewerbsbenachteiligung: Zwar werde die Tätigkeit der von 

den Sozialraumvereinbarungen ausgeschlossenen freien Träger nicht unterbunden, es 

                                                 
16 Vgl. VG Berlin (Fußn. 4), VG Osnabrück 2009 (Fußn. 7), VG Lüneburg (Fußn. 6), OVG Münster (Fußn. 
14), OVG Lüneburg 2006 (Fußn. 14), OVG Hamburg (Fußn. 14), unter Verweis auf Rechtsprechung des 
BVerfG, BVerwG und BSG. 



 

 

liege aber eine erhebliche Wettbewerbsbenachteiligung vor. Die Gerichte sehen die 

Marktchancen der nicht berücksichtigten Träger durch die Vereinbarungen nennenswert 

betroffen – auch wenn weniger als 100 % der Jugendhilfemaßnahmen bzw. der dazu zur 

Verfügung stehenden Mittel an den Kreis der ausgewählten Leistungserbringer verteilt 

werden.17 Die Fall- und Umsatzzahlen würden absehbar erheblich reduziert.18 Ein nicht 

unerheblicher Rückgang der Nachfrage nach ihren Leistungen durch potenzielle Kunden 

reiche für die Bejahung eines Eingriffs in die Berufsfreiheit aus.19 

 

Eingriff trotz Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten – auch bei 

„virtuellen“ Budgets – wegen faktischer Auswahl durch den öffentlichen Träger: 

Selbst wenn im jugendhilferechtlichen Leistungsdreieck theoretisch die Möglichkeit 

bestehe, dass die Leistungsberechtigten einen anderen Anbieter wählten, so reiche es 

doch für die Annahme eines Eingriffs aus, dass die faktischen Einflussmöglichkeiten des 

öffentlichen Trägers im Rahmen des Hilfeplanverfahrens zugunsten der Auserwählten 

erheblich seien, indem den Berechtigten regelmäßig die Begünstigten als 

Leistungserbringer vorgeschlagen würden. Angesichts der vertraglichen Verpflichtung 

liege es auf der Hand, dass sie von dieser Einflussmöglichkeit Gebrauch machten.20 

Faktisch entscheide regelmäßig der Träger der öffentlichen Jugendhilfe darüber, welcher 

freie Träger die Hilfe leisten solle oder dafür in Betracht komme. Es komme nicht darauf 

an, ob es sich um ein festes oder ein „virtuelles“ Budget handele, sprich, ob das den 

Trägern zugewiesene Budget in der praktischen Umsetzung überschritten werden dürfe 

oder nicht, da die Wettbewerbschancen der Konkurrenten jedenfalls beeinträchtigt seien.21  

 

Berufsfreiheit „zukunftsgerichtet“: Dabei sei nicht entscheidend, in welchem Umfang 

die bisherige Tätigkeit des nicht berücksichtigten Leistungsanbieters betroffen sei. Das 

Grundrecht der Berufsfreiheit sei „zukunftsgerichtet“. Auch ein beruflicher Neustart oder 

                                                 
17 Vgl. VG Hamburg (Fußn. 3): jedenfalls bei Vergabe von 90 %; VG Berlin (Fußn. 4): 80 % massiver 
Wettbewerbsnachteil; VG Osnabrück 2009 (Fußn. 7), VG Lüneburg (Fußn. 6): erhebliche Benachteiligung 
auch ohne Vergabe eines festen Prozentsatzes der Jugendhilfemaßnahmen im ambulanten Bereich, wenn 
durch vertragliche Einräumung von Mitentscheidungsbefugnissen und Vorabzuweisung eines großen 
Budgets an die privilegierten Träger die Entscheidung, wer die Hilfe im Einzelfall erbringen soll, in 
erheblichem Umfang vorgezeichnet ist. 
18 Vgl. VG Berlin (Fußn. 4), unter Anführung der Umsatzeinbußen, die der antragstellende freie Träger 
durch bereits umgesetzte Vereinbarungen erlitten hat. 
19 VG Lüneburg (Fußn. 6). 
20 Vgl. OVG Hamburg (Fußn. 14). 
21 Vgl. OVG Berlin (Fußn. 14): Bei festem Budget wäre ggf. zusätzlich der individuelle Leistungsanspruch 
der Berechtigten rechtswidrig eingeschränkt. 



 

 

eine berufliche Tätigkeitsausweitung falle in den Schutzbereich des Grundrechts.22  

 

Auswahlermessen ist im Einzelfall pflichtgemäß auszuüben, pflichtgemäße Auswahl 

im Vergabeverfahren kein Ersatz: Es bestehe zwar kein Anspruch der Leistungsanbieter 

gegen den öffentlichen Träger auf Einbeziehung in die Leistungserbringung, aber das 

Auswahlermessen des öffentlichen Trägers sei im Einzelfall pflichtgemäß auszuüben unter 

Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten. Eine Vergabe von 

Mitteln im Vorfeld ohne Rücksicht auf individuelle Hilfefälle werde dem selbst bei 

pflichtgemäßer Auswahl im Vergabeverfahren nicht gerecht.23 Dass kein 

Leistungsanspruch der freien Träger bestehe, sei kein Einwand, weil nicht Förderung 

beansprucht, sondern Unterlassung der Beeinflussung des Wettbewerbs begehrt werde.24 

Die Unterlassung der Durchführung des Vergabeverfahrens als solchem, nicht die 

Einhaltung der Bestimmungen innerhalb des Verfahrens sei ihr Ziel.25 

 

Einräumung von Mitentscheidungsbefugnissen als Eingriff: Auch die Einräumung von 

Mitentscheidungsbefugnissen für den Sozialraumträger habe eine wettbewerbsrelevante 

erhebliche Benachteiligung der anderen freien Träger zur Folge, selbst wenn die 

Entscheidung über Art und Umfang der Hilfe im Einzelfall allein nach fachlichen Kriterien 

zu erfolgen habe. Es reiche aus, dass dem Sozialraumträger die Möglichkeit einer 

Beeinflussung des nur eingeschränkt überprüfbaren Entscheidungsprozesses eröffnet 

werde. Denn es bestehe die Gefahr einer Interessenkollision, da er regelmäßig ein 

Interesse daran habe, dass das von ihm vorgehaltene Angebot ambulanter Hilfen genutzt 

werde. Behalte sich der öffentliche Träger ein Letztentscheidungsrecht vor, falls es zu 

keiner Einigung mit dem Sozialraumträger komme, ändere das nichts.26 

 

Art. 12 Abs. 1 GG schützt auch die Art und Weise der Berufsausübung – auf 

Möglichkeit der Teilnahme an Auswahlverfahren kann nicht verwiesen werden: Auch 

die allen Trägern eröffnete Möglichkeit, an dem Interessenbekundungsverfahren 

teilzunehmen und die gleiche Chance auf einen Vertragsschluss zu haben, ändere an der 

Annahme eines hinreichend schweren Eingriffs nichts, da das Grundrecht auf freie 

                                                 
22 Vgl. VG Hamburg (Fußn. 3), VG Berlin (Fußn. 4) unter Hinweis auf Rechtsprechung des BVerfG und 
BVerwG. 
23 Vgl. VG Hamburg (Fußn. 3). 
24 Vgl. OVG Hamburg (Fußn. 14). 
25 Vgl. VG Münster (Fußn. 5). 
26 Vgl. OVG Lüneburg 2010 (Fußn. 14). 



 

 

Berufsausübung jedem Träger der Jugendhilfe die freie Entscheidung darüber garantiere, 

ob er derartige Verträge, die auch weitreichende Verpflichtungen enthielten, mit dem 

öffentlichen Träger abschließen wolle oder nicht.27 Die Entscheidung über die Art und 

Weise der Berufsausübung, sich an dem Sozialraumkonzept zu beteiligen oder die 

Hilfeleistung weiterhin einzelfallabhängig anzubieten, werde ebenfalls grundrechtlich 

geschützt.28 Ein ordnungsgemäßes Auswahlverfahren müssten sich die freien Träger nur 

entgegenhalten lassen, wenn es für die weitgehende Beschränkung ihrer beruflichen 

Betätigungsmöglichkeit als dessen Folge eine gesetzliche Grundlage gäbe.29 Eine 

rechtswidrig getroffene Auswahl könne allenfalls zusätzlich eine Verletzung des Rechts der 

nicht ausgewählten freien Träger auf Teilnahme am Wettbewerb begründen.30 

 

Eingriff auch bei kurzer Vertragslaufzeit: Eine kurze Vertragslaufzeit der 

Sozialraumvereinbarungen ändere an der Intensität des Eingriffs zumindest dann nichts, 

wenn – etwa aufgrund von Fortsetzungsklauseln – mit einer Fortführung der 

Sondervereinbarungen zu rechnen sei.31 Auch eine kürzere, etwa einjährige 

Vereinbarungslaufzeit stelle einen Eingriff in den Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG 

dar.32 

 

Art. 12 Abs. 1 GG schützt auch gemeinnützige freie Träger der Jugendhilfe: Die 

Anwendung von Art. 12 Abs. 1 GG setze keine Gewinnerzielungsabsicht voraus. Ob eine 

juristische Person des Privatrechts gemeinnützig wirke oder nicht, sei daher nicht 

maßgeblich. Auch ein gemeinnütziges Unternehmen übe einen Beruf aus; der 

erforderliche ökonomische Bezug liege darin, dass auch dieses Unternehmen 

geschäftsmäßig und kostendeckend arbeiten müsse. Sei ein gemeinnütziger Verein auf 

dem Gebiet der Jugendhilfe tätig, erbringe er Leistungen der Jugendhilfe gegen Entgelt 

und werde daran gemessen, ob er dazu unter Berücksichtigung der Grundsätze der 

Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geeignet sei.33  

 

Schutz auch der privat-gewerblichen Anbieter von Jugendhilfeleistungen: Auch bei 

                                                 
27 Vgl. OVG Hamburg (Fußn. 14). 
28 Vgl. VG Lüneburg (Fußn. 6). 
29 Vgl. VG Berlin (Fußn. 4). 
30 Vgl. OVG Berlin (Fußn. 14). 
31 Vgl. OVG Hamburg (Fußn. 14). 
32 Vgl. VG Berlin (Fußn. 4). 
33 Vgl. VG Osnabrück 2009 (Fußn. 7), OVG Lüneburg 2010 (Fußn. 14), unter Hinweis auf Rechtsprechung 
des BVerfG. 



 

 

privat-gewerblichen Anbietern sei ein Eingriff in ihre Berufsausübungsfreiheit zu bejahen, 

selbst wenn man davon ausgehe, dass es sich nicht um Träger der freien Jugendhilfe im 

Sinne des SGB VIII handele. Wenn jemand auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sei und 

Leistungen gegen Entgelt erbringe, so unterfalle seine Tätigkeit dem Schutz des Art. 12 

GG. Privat-gewerbliche Anbieter könnten Jugendhilfeleistungen grundsätzlich 

unbeschränkt anbieten, auch wenn sie dies mit der Absicht tun würden, Gewinne zu 

erzielen. Dass gemeinnützige und dabei insbesondere anerkannte Träger der freien 

Jugendhilfe aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB I und VIII gewisse Privilegien 

genießen würden, bedeute nicht, dass privat-gewerbliche Träger nicht im Bereich der 

Jugendhilfe tätig sein könnten. Sie würden im SGB VIII ausdrücklich berücksichtigt. Das 

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten nach § 5 SGB VIII etwa erstrecke sich 

auch auf die Angebote privat-gewerblicher Anbieter. Bediene sich der öffentliche Träger 

zur Erfüllung seiner Aufgaben des freien Trägers als Leistungserbringer, stehe der freie 

Träger im Wettbewerb mit dem privat-gewerblichen. Es bestehe eine Markt- und 

Konkurrenzsituation. Darauf, ob das EU-Wettbewerbsrecht auf die freien Träger 

anwendbar sei oder nicht, komme es insoweit nicht an.34 

 

(wird fortgesetzt) 

 

b) Keine Rechtfertigung des Eingriff mangels gesetzlicher Grundlage 

Art. 12 Abs. 1 GG lasse Regelungen der Berufsausübung nur durch Gesetz oder aufgrund 

eines Gesetzes zu, wobei die gesetzliche Regelung Umfang und Grenzen des Eingriffs 

deutlich erkennen lassen müsse. Der Gesetzgeber habe selbst alle wesentlichen 

Entscheidungen zu treffen, soweit sie gesetzlicher Regelung zugänglich seien. Dies 

bedeute nicht, dass sich die erforderlichen Vorgaben ohne weiteres aus dem Wortlaut des 

Gesetzes ergeben müssten; es genüge, dass sie sich mit Hilfe allgemeiner 

Auslegungsvorschriften erschließen ließen, insbesondere aus dem Zweck, dem 

Sinnzusammenhang und der Vorgeschichte der Regelung.35 

 

Es seien keine gesetzlichen Regelungen ersichtlich, die den drohenden Eingriff in die 

                                                 
34 Vgl. OVG Lüneburg (2006), a.a.O.: privat-gewerblicher Anbieter keine Träger der freien Jugendhilfe; VG 

Lüneburg, a.a.O., beide mit weiteren Nachweisen. 

35 Vgl. VG Lüneburg, OVG Lüneburg (2006), VG Berlin a.a.O unter Hinweis auf ständige Rechtsprechung des 

BVerfG und BVerwG. 



 

 

Rechte der ausgeschlossenen freien Träger aus Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigen könnten. 

Es gebe keine Vorschriften, die es zuließen, Leistungserbringer von vornherein aus dem 

Kreis der Anbieter auszuschließen oder sie auf ein geringes Restkontingent von zu 

erbringenden Leistungen zu verweisen. Aus den SGB VIII-Regelungen ergebe sich kein 

Recht zur Zuweisung bestimmter Kontingente an Jugendhilfeleistungen.36 

 

Entgeltfinanzierung (§ 77 SGB VIII für ambulante Maßnahmen, §§ 78 a ff. SGB VIII für 

stationäre): Die Vergabe von Jugendhilfeleistungen sei nicht mit der Entgeltfinanzierung 

vereinbar. Bedarfsgesichtspunkte hätten hier nichts verloren.37 § 77 SGB VIII eröffne den 

freien Trägern Marktchancen, garantiere sie ihnen aber nicht. Verträge, die andere Träger 

in ihren Grundrechten beschränken würden, seien dort nicht zugelassen.38  Das VG 

Münster stützt seine Entscheidung gerade auf die Verletzung des Rechts des 

ausgeschlossenen freien Trägers auf pflichtgemäße Ermessensentscheidung über den 

Abschluss von Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII. Die Vorwegnahme einer 

Ermessensentscheidung für einen längeren Zeitraum verstoße gegen den in § 4 Abs. 2 

SGB VIII verankerten Funktionsschutz für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, der im 

Rahmen des Ermessens mit zu berücksichtigen sei. Gegenstand der Vereinbarung gemäß 

§ 77 SGB VIII sei nicht die Beschaffung von Dienstleistungen gegen ein Entgelt, sondern 

die Festlegung der Bedingungen für die Leistungsabwicklung im sozialrechtlichen 

Dreiecksverhältnis.39 Im Hinblick auf die Übertragung von Mitentscheidungsbefugnissen 

bedürfe es keiner Begründung, da diese auf Grundlage von § 77 SGB VIII nicht in Betracht 

komme.40 

 

Förderungsfinanzierung (§ 74 SGB VIII): Die Förderungsfinanzierung nach § 74 

SGB VIII sei als Finanzierungsform bei Hilfen zur Erziehung ungeeignet, da 

Rechtsansprüche so nicht erfüllt werden könnten.41 Bei dem Sozialraumkonzept handele 

es sich so auch überwiegend um Entgeltfinanzierung, wenn auch in pauschalisierter Form. 

§ 74 SGB VIII berechtige ohnehin nicht zu Wettbewerbsverzerrungen durch 

Subventionen.42 Nach § 74 Abs. 1 S. 1 SGB VIII sei es Aufgabe der öffentlichen 

                                                 
36 Vgl. OVG Berlin, VG Hamburg, VG Lüneburg, a.a.O.. 

37 Vgl. dazu auch BVerwGE 94, 202, zitiert nach Juris. 

38 Vgl. VG Hamburg, a.a.O.. 

39 Vgl. VG Münster, a.a.O.. 

40 Vgl. VG Osnabrück (2011), OVG Lüneburg (2010), a.a.O.. 

41 Vgl. VG Hamburg, a.a.O.. 

42 Vgl. OVG Hamburg, a.a.O.. 



 

 

Jugendhilfe, die freiwillige Tätigkeit auf den Gebiet der Jugendhilfe anzuregen und unter 

spezifischen jugendhilferechtlichen Voraussetzungen zu fördern, wobei der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe über die Art und Höhe der Förderung nach pflichtgemäßem 

Ermessen entscheide. Bezüglich der Übertragung von Mitentscheidungsbefugnissen bei 

der Hilfegewährung im Einzelfall auf den Sozialraumträger, die eine wettbewerbsrelevante 

erhebliche Benachteiligung anderer freier Träger zur Folge habe, liege es auf der Hand 

und bedürfe keiner näheren Begründung, dass diese auf Grundlage von § 74 SGB VIII 

nicht erlaubt sei.43 

 

Planungs- und Gesamtverantwortung (§§ 79, 80 SGB VIII): Die in §§ 79 und 80 

SGB VIII getroffenen Regelungen beschrieben lediglich allgemein die Aufgaben des 

öffentlichen Trägers. Weder aus dem Wortlaut noch aus ihrem Sinn und Zweck könne 

hinreichend bestimmt eine Ermächtigung des öffentlichen Jugendhilfeträgers entnommen 

werden, mit den Planungen der Dienste und Einrichtungen der ambulanten Hilfe zur 

Erziehung den Wettbewerb zwischen den Erbringern von Leistungen zum 

schwerwiegenden Nachteil einzelner Anbieter zu beeinflussen.44 Eine Marktbeschränkung 

wegen des Kostendrucks sei dort nicht vorgesehen, sondern im Gegenteil, sei danach 

eine plurale Angebotsstruktur zu fördern.45 Eine Ermächtigung zur Zuteilung von 

Kontingenten ergebe sich daraus nicht, sondern sei sinngemäß eher ausgeschlossen.46 

Auch in Verbindung mit § 75 SGB VIII sei die Vorschrift keine Grundlage für eine 

Marktbereinigung. Es sei nicht Aufgabe der freien Träger, dafür zu sorgen, dass die Zahl 

der freien Träger sinke, um die Auswahl zu erleichtern, oder um zu sichern, dass die 

verbleibenden Träger ein Auskommen hätten. Die Frage, ob ein Träger sein Auskommen 

finde, sei den Kräften des Markts zu überlassen. Ein Recht des Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe zur direkten oder mittelbaren Bedürfnisprüfung oder -lenkung unter den 

anerkannten freien Trägern sehe das SGB VIII nicht vor.47  

Auch für den Eingriff in die Rechte privat-gewerblicher Anbieter stellten die Vorschriften 

keine geeignete Grundlage dar. Zwar habe jede staatliche Planung eine Regulierung des 

Marktes zur Folge. Dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aufgrund der ihm nach 

§§ 79, 80 SGB VIII obliegenden Aufgaben aber zu einem Ausschluss privat-gewerblicher 

                                                 
43 Vgl. OVG Lüneburg (2010), VG Osnabrück (2011), a.a.O.. 

44 Vgl. VG Lüneburg, VG Osnabrück (2009), OVG Hamburg, a.a.O.. 

45 Vgl. VG Berlin, VG Münster, a.a.O.. 

46 Vgl. VG Berlin, a.a.O.. 

47 Vgl. OVG Berlin, a.a.O.. 



 

 

Anbieter von Leistungen der Hilfe zur Erziehung ermächtigt sein solle, lasse sich diesen 

Vorschriften nicht entnehmen. Mit Ausnahme des Erfordernisses, dass die Einrichtungen, 

Dienste und Veranstaltungen zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII geeignet sein 

sollen, benenne der Gesetzgeber keine Kriterien für einen Ausschluss bestimmter 

Leistungsanbieter.48 

 

Vergaberecht (§§ 97 ff. GWB): Die Vergaberegeln der §§ 97 ff. GWB würden nur für 

Beschaffungsverträge gelten, bei denen den Leistungen der Bieter als Gegenleistung das 

Entgelt des öffentlichen Auftraggebers gegenüberstehe. Zum einen seien im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe Faktoren zu berücksichtigen, die nicht von den Grundsätzen des 

freien Marktes und des freien Wettbewerbs bestimmt werden würden – insbesondere die 

Trägervielfalt und das damit verbundene Wunsch- und Wahlrecht der Hilfeempfänger, zum 

anderen fehle es an dem für Beschaffungsverträge erforderlichen synallagmatischen 

Verhältnis, da die Erbringung von Jugendhilfeleistungen im Dreiecksverhältnis erfolge. Es 

bestehe kein Auftragsverhältnis zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 

dem leistungserbringenden freien Träger. Dieser werde vielmehr aufgrund seiner 

Verpflichtung aus dem privatrechtlichen Schuldverhältnis mit dem Hilfeempfänger tätig. 

Beschaffungsverträge, etwa als Verträge zugunsten Dritter, verstießen gegen den 

Leitgedanken der Subsidiarität und des autonomen Betätigungsrechts der freien Träger, 

§ 4 Abs. 1 S. 2 SGB VIII.49 Bei der Sozialraumvereinbarung handele sich um eine 

Dienstleistungskonzession und nicht um einen öffentlichen Auftrag.50 

 

Sozialraumorientierung im SGB VIII – Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes 

bei der Gewährung einer Hilfe im Einzelfall (§ 27 Abs. 2 S. 2 SGB VIII) bzw. 

Berücksichtigung sozialräumlicher Aspekte bei Leistungen der Jugendhilfe (§ 11 

Abs. 2 S. 2, § 16 Abs. 2 und § 80 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII): Die Vorschriften regelten 

lediglich Art und Umfang sowie sonstige Einzelheiten der Leistungen im Einzelfall und 

nicht Eingriffe in den Wettbewerb.51 Entsprechende Kenntnisse und Kompetenzen eines 

freien Trägers zum Sozialraum mögen diesen je nach Lage des Einzelfalls als bevorzugt 

erscheinen lassen, eine bestimmte Hilfe zu erbringen. Es sei auch nicht zu beanstanden, 

wenn der öffentliche Träger mehrere für einen Leistungsberechtigten in Betracht 

                                                 
48 Vgl. OVG Lüneburg (2006), a.a.O.. 

49 Vgl. VG Münster, a.a.O.. 

50 Vgl. OVG Münster, a.a.O.. 

51 Vgl. OVG Hamburg, a.a.O.. 



 

 

kommende erforderliche Hilfemaßnahmen nach Möglichkeit in die Hand eines dafür 

geeigneten Trägers legen wolle, damit die Hilfe „aus einem Guss“ geplant und geleistet 

werden könne. All das rechtfertige es jedoch nicht, bereits vor dem Auftreten eines 

Hilfefalles eine generelle Vorauswahl zu treffen, die bestimmten Trägern künftig 

anstehende Fälle sichere, während andere Träger, die ebenfalls zur Kooperation und zum 

Erwerb von Kenntnissen für die Region bereit seien, auf den Wettbewerb um einen 

geringen Anteil der in Betracht kommenden Fälle verwiesen würden.52 

 

Hilfeplanung, § 36 SGB VIII: Selbst wenn Kriterien, die bei der Ermittlung der geeigneten 

Hilfen im Hilfeplanverfahren gelten würden, im Rahmen des 

Interessenbekundungsverfahren herangezogen, quasi vor die Klammer gezogen worden 

seien, so fehle doch gerade die einzelfallbezogene Prüfung, die § 36 SGB VIII verlange. 

Die Kooperationsvereinbarungen wären auch überflüssig, wenn die ausgewählten freien 

Träger ohnehin in 80 % der Fälle am besten geeignet wären. Insofern seien wohl 

Rationalisierungseffekte und nicht die beste Eignung ausschlaggebend für die 

Kooperationsvereinbarungen gewesen.53  

Dass die Übertragung von Mitentscheidungsbefugnissen auf Sozialraumträger bei der 

Hilfegewährung im Einzelfall auf dieser Grundlage nicht in Betracht komme, bedürfe keiner 

näheren Begründung.54 Nach § 36 Abs. 2 S. 3 SGB VIII seien zwar die bei der 

Durchführung der Hilfe tätigen Personen, Dienste oder Einrichtungen an der Aufstellung 

des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. Es begegne daher keinen Bedenken, 

in Aussicht genommene Einrichtungen und Dienste auch vor der Entscheidung über eine 

konkrete Hilfegewährung zu beteiligen. Ein generelles Mitentscheidungsrecht der 

Sozialraumträger, das über eine bloße Beteiligung hinausgehe und unabhängig davon 

bestehe, ob der Sozialraumträger überhaupt als Leistungserbringer in Betracht komme, 

lasse sich damit nicht begründen.55 

 

Zusammenarbeit mit Leistungsträgern (§ 17 Abs. 1, 2 SGB I): Die Vorschrift scheide 

als Eingriffsgrundlage aus. Sie regele allein die Zusammenarbeit von gemeinnützigen und 

freien Einrichtungen und Organisationen.56 

                                                 
52 Vgl. OVG Berlin, a.a.O.. 

53 Vgl. VG Berlin, a.a.O.. 

54 Vgl. VG Osnabrück (2011), a.a.O.. 

55 Vgl. OVG Lüneburg (2010), a.a.O.. 

56 Vgl. OVG Berlin, a.a.O.. 



 

 

 

Ausrichtung an verfügbaren Haushaltsmitteln (§ 74 Abs. 3 SGB VIII): Eine 

Kostensenkung müsse immer mit rechtlich zulässigen Mitteln verfolgt werden.57 Die 

Ausrichtung an den verfügbaren Haushaltsmitteln in § 74 Abs. 3 SGB VIII betreffe nur die 

Förderung der freien Jugendhilfe, nicht jedoch die Maßnahmen, auf die ein Hilfesuchender 

nach dem SGB VIII einen Anspruch habe.58 Das SGB VIII verlange einen ungehinderten 

Zugang der leistungserbringenden Träger zum sozialen Markt, auch unter Einbeziehung 

der privat-gewerblichen Träger. Die Leistungserbringer stünden damit untereinander in 

einem Wettbewerb. Erst im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts sei ein Kostenvergleich 

der verschiedenen Träger der freien Jugendhilfe als Anbieter von Leistungen 

vorzunehmen. Dagegen könne eine Leistungsvereinbarung nicht mit dem Argument 

abgelehnt werden, dass andere Anbieter die Leistung preiswerter anbieten würden.59 

 

Bildung von Arbeitsgemeinschaften (§ 78 SGB VIII): Die Empfehlung an den 

öffentlichen Träger, Arbeitsgemeinschaften anzuregen und in diesen darauf hinzuwirken, 

dass geplante Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich ergänzen, 

rechtfertige es nicht, bestimmte anerkannte Träger von der Mehrzahl der Hilfefälle von 

vornherein und ohne Rücksicht auf die Eignung im Einzelfall auszuschließen.60 

 

Landesrechtliche Bestimmungen, nach denen Gemeinden, die nicht örtliche Träger 

der öffentliche Jugendhilfe sind, im Einvernehmen mit dem öffentlichen Träger 

Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen können  (in Niedersachsen § 13 AGKJHG): 

Die Ermächtigung in § 69 Abs. 6 S. 1 SGB VIII, von der der Landesgesetzgeber Gebrauch 

gemacht habe, ermögliche, dass kreisangehörige Gemeinden für den örtlichen Bereich 

Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen könnten. Die ausgeübte Tätigkeit sei Jugendhilfe 

und unterfalle den Regelungen und Grundsätzen des SGB VIII. Darüber hinausgehende 

Eingriffsbefugnisse in die Berufsausübungsfreiheit Dritter würden sich daraus nicht 

ergeben. § 13 AGKJHG  ermögliche zudem keine Aufgabendelegation, keine Verlagerung 

von Kompetenzen des Landkreises nach dem SGB VIII auf die Gemeinden, sondern nur 

ihre Beteiligung an der verwaltungstechnischen Abwicklung der Aufgaben.61 

                                                 
57 Vgl. VG Hamburg, a.a.O.. 

58 Vgl. OVG Berlin, a.a.O.. 

59 Vgl. VG Münster, a.a.O.. 

60 Vgl. OVG Berlin, a.a.O.. 

61 Vgl. VG Lüneburg, OVG Lüneburg (2006), a.a.O.. 



 

 

 

Kommunales Selbstverwaltungsrecht, Art. 28 GG: Die durch Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG 

gewährte Garantie der kommunalen Selbstverwaltung sei kein Grundrecht, so dass es 

keinen Anlass zu einer Abwägung mit dem Grundrecht auf freie Berufsausübung nach den 

Grundsätzen der praktischen Konkordanz gebe. Das Selbstverwaltungsrecht der 

Kommunen bestehe im Rahmen des jeweiligen Aufgabenbereiches im Übrigen nach 

Maßgabe der Gesetze. Sehe das für die Aufgabenwahrnehmung maßgebliche Gesetz 

keine Ermächtigung zum Eingriff in das Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG vor, rechtfertige 

auch das Selbstverwaltungsrecht des Landkreises eine derartige 

Grundrechtsbeeinträchtigung nicht.62 

 

III. Obiter dicta und sonstiges nebenbei Gesagtes – weiterführende Hinweise 

 

Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Berufsausübungsfreiheit: Selbst wenn 

man in §§ 79, 80 SGB VIII eine hinreichende gesetzliche Grundlage für den Eingriff in die 

Berufsausübungsfreiheit sehen wollte, so wäre der Eingriff unverhältnismäßig. Es sei 

zweifelhaft, ob nicht andere, weniger in die Rechte des Konkurrenten eingreifende, aber 

die Anforderungen des SGB VIII ebenso gut erfüllende Planungskonzepte in Betracht 

kämen. Selbst dann, wenn das gewählte Planungskonzept zumindest unter Einbeziehung 

fiskalischer Gesichtspunkte am besten geeignet sein sollte, so verstoße es gegen das 

Übermaßgebot. Auf Seiten der Konkurrenten sei dabei zu berücksichtigen, dass sie derart 

schwerwiegend in ihrer Berufsausübungsfreiheit betroffen seien, dass sie faktisch ihren 

Beruf nicht mehr ausüben könnten. Hinzu komme, dass privat-gewerbliche Anbieter von 

Jugendhilfeleistungen auch unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der 

Leistungsberechtigten vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe in seine 

Gesamtverantwortung einzubeziehen seien. Diesen erheblichen Belangen stünden keine 

ebenso schwerwiegende öffentliche Belange gegenüber, zumal nicht ersichtlich sei dass 

eine Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung der privat-gewerblichen Jugendhilfeträger 

den gesetzlichen Anforderungen weniger gerecht werde als das gewählte sozialräumliche 

Planungskonzept. Ferner seien auch nicht derart schwerwiegende fiskalische Interessen 

ersichtlich, die einen solchen Eingriff rechtfertigen könnten.63 

                                                 
62 Vgl. VG Lüneburg, OVG Lüneburg (2006), VG Osnabrück (2009), a.a.O.. 

63 Vgl. OVG Lüneburg (2006), a.a.O.. 



 

 

 

Unvereinbarkeit der Sozialraumvereinbarungen mit Strukturprinzipien und 

Rechtsgrundsätzen des Jugendhilferechts: Es fehle nicht nur eine 

Eingriffsermächtigung. Es sei sogar ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften und 

Rechtsgrundsätze des SGB VIII durch die sozialraumorientierten Finanzierungskonzepte 

naheliegend: Aus den §§ 79, 80 und 3 Abs. 1 SGB VIII ergebe sich das Gebot, eine plurale 

Angebotsstruktur zu fördern, insbesondere durch Förderung freier Träger (§ 4 Abs. 3 

SGB VIII), was wiederum Voraussetzung dafür sei, dass der Leistungsberechtigte 

tatsächlich ein Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII habe.64 Die Vielfalt von Trägern 

unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und 

Arbeitsformen sei zentrales Strukturprinzip der Jugendhilfe. § 3 Abs. 2 SGB VIII 

konstituiere ergänzend den Dualismus öffentlicher und freier Träger für die Leistungen der 

Jugendhilfe. § 4 Abs. 3 fordere ausdrücklich, dass letztere zu fördern sind.65 Gerade die 

sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII, die in sehr starkem Maße im 

Privatraum der Familien stattfinde und dabei die kulturellen Normen und Werte der Familie 

zu respektieren habe, sei auf eine Pluralität von Trägern angewiesen, die die 

unterschiedlichen Wertorientierung abdecke. Bei Abschluss von exklusiven 

Vereinbarungen allein mit konfessionell evangelisch geprägten und Ausschluss von 

katholisch geprägten Bietern verstieße der öffentliche Träger auch gegen seine 

Verpflichtung aus § 9 SGB VIII, bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung 

der Aufgaben die religiöse Erziehung zu beachten. Das Wunsch- und Wahlrecht des 

Hilfeempfängers beinhalte grundsätzlich die Auswahl eines Trägers der freien Jugendhilfe 

der Konfession, der er selber angehöre. Die Gesamtverantwortung des öffentlichen 

Trägers (§ 79 SGB VIII) gebiete es, für eine ausreichendes Angebot an freien Trägern zu 

sorgen und nicht es zu verknappen. 66 

Das OVG Hamburg sieht durch das dortige Modell den individuellen Rechtsanspruch auf 

Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) gefährdet.67 Das VG Lüneburg lässt offen, ob 

das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsempfänger hinreichend gewährleistet wäre. Es 

stelle sich die Frage, ob den Hilfeempfängern im Fall der Vereinbarung von 

Sozialraumbudgets nicht generell der sogenannte Mehrkostenvorbehalt (§ 5 Abs. 2 

SGB VIII) entgegengehalten werden könne. Jedenfalls könnten sie das Wunsch- und 

                                                 
64 Vgl. VG Berlin, VG Lüneburg, a.a.O.. 

65 Vgl. VG Lüneburg, a.a.O.. 

66 Vgl. VG Münster, a.a.O. 

67 Vgl. OVG Hamburg, a.a.O.. 



 

 

Wahlrecht mangels Kenntnis wohl kaum ausüben. 68 

Zudem bestehe ein Widerspruch zu §§ 77, 78 a ff. SGB VIII, wenn der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe einerseits verpflichtet sei, mit allen geeigneten 

Leistungserbringern  Entgeltvereinbarungen als Voraussetzung für deren „Marktzugang“ 

abzuschließen und andererseits den Zugang zu dem so eröffneten Markt durch die 

Verpflichtung zur bevorzugten Vergabe eines Großteils bestimmter Leistungen an wenige 

Anbieter weitgehend versperre.69 Auf den Widerspruch des Vergabeverfahrens zu den in 

§ 78 c Abs. 2 und § 78 d Abs. 3 SGB VIII (Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte) 

niedergelegten Prinzipien müsse nicht weiter eingegangen werden.70 

 

Vergabeverfahren wegen Verstoßes gegen Strukturprinzipien des Jugendhilferechts 

unzulässig: Darauf, ob ein Jugendhilfeleistungen betreffendes Vergabeverfahren als 

solches oder jedenfalls das hier durchgeführte Vergabeverfahren aus strukturellen 

Gründen – etwa wegen § 4 Abs. 2 SGB VIII oder § 79 Abs. 2 SGB VIII – auch unabhängig 

von der Verletzung der Berufsfreiheit der ausgeschlossenen freien Träger – rechtlich 

unzulässig sei, komme es nicht an.71 

 

Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses statt des Kreistags: Die Zuständigkeit des 

Kreistags für die Entscheidung über den Abschluss der Verträge sei fraglich. Da es sich 

bei dem betroffenen Beschluss um eine in die Zukunft weisende wesentliche 

Strukturentscheidung auf dem Gebiet der kommunalen Jugendhilfe gehandelt habe, 

spreche vieles dafür, dass dem Jugendhilfeausschuss gemäß § 71 Abs. 3 S. 1 SGB VIII 

ein Entscheidungsbereich hätte verbleiben müssen. Die Vertretungskörperschaft sei zwar 

befugt, die kommunalen Planungen und Ziele vorzugeben, sowie den Grundsatzbeschluss 

zu treffen. Sie hätte ihren Rahmenbeschluss jedoch so fassen müssen, dass dieser noch 

ausfüllungsfähig und ausfüllungsbedürftig durch den Jugendhilfeausschuss gewesen 

wäre.72 

 

Sozialraumvereinbarung als Vertrag zulasten Dritter: Nicht entscheidungserheblich sei, 

ob der Kooperationsvertrag etwa auch als Vertrag zulasten Dritter mangels Zustimmung 

                                                 
68 Vgl. VG Lüneburg, a.a.O.. 

69 Vgl. VG Berlin, a.a.O.. 

70 Vgl. OVG Münster, a.a.O.. 

71 Vgl. OVG Münster, a.a.O., mit weiterführenden Literaturhinweisen. 

72 Vgl. VG Osnabrück (2009), a.a.O., unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BVerwG. 



 

 

der benachteiligten Träger unzulässig und nichtig wäre.73 

 

Gewinnerwartungen der freien Träger nicht über Kindeswohl gestellt: Es sei 

unzutreffend, dass die Gewinnerwartungen freier Träger über das Wohl der jungen 

Menschen, um deren Erziehung und Eingliederung es geht, gestellt werden würden. Im 

Gegenteil: Die am Wohl des jeweiligen Kindes oder jungen Menschen auszurichtende 

Entscheidung habe im Einzelfall zu erfolgen und stehe einer Kontingentierung entgegen.74 

 

Kostenersparnis durch Sozialraumbudgets fraglich: Die durch die 

Sozialraumbudgetierung erwartete Kostenersparnis sei fraglich. Gegen ein größeres 

Einsparpotential spreche, dass für die Kosten der in Rede stehenden Jugendhilfen, die der 

jeweilige Berechtigte beanspruchen könne, der Hilfebedarf entscheidend und 

grundsätzlich unerheblich sei, wer die Leistung erbringe, wenn mit allen freien Trägern 

Entgeltvereinbarungen getroffen seien.75 Im Verfahren des VG Lüneburg weist das Gericht 

auch auf Erfahrungen mit Sozialbudgets in der Vergangenheit hin, die nicht ausgereicht 

hätten, so dass Nachzahlungen an die privilegierten freien Träger erforderlich gewesen 

seien.76  

 

Kosten sparen mit rechtlich zulässigen Mitteln: Dass ausdrücklich nicht erwähnte, aber 

zentrale Motiv des öffentlichen Trägers, die Kosten der Hilfen zur Erziehung in den Griff zu 

bekommen, sei in keiner Weise zu beanstanden. Es müsse indes mit den rechtlich 

zulässigen Mitteln verfolgt werden. Dafür biete sich vor allen Dingen eine verstärkte 

fachliche Steuerung durch die Jugendämter im Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII) an. Es 

sei möglich, dass durch eine Reduzierung der Zahl der agierenden Leistungserbringer 

eine Reduzierung der „Nachfrage“ nach Hilfen zur Erziehung und damit eine 

Kostendämpfung erreicht werden könnte. Solange der freie Markt der Leistungserbringer 

indes durch gesetzliche Regelungen nicht regulierbar sei, dürfe der öffentliche Träger 

deren Aktivitäten auf dem Markt nicht „durch die Hintertür“ beschränken. Wie der freie 

Markt durch Leistungs- und Vergütungskonkurrenz „gezähmt“ werden könne, würden die 

Vorschriften der §§ 78 a ff. SGB VIII zeigen.77 

                                                 
73 Vgl. OVG Berlin, a.a.O., unter Hinweis auf § 57 Abs. 1 SGB X und weiterführende Aufsätze zu dem Thema. 

74 Vgl. OVG Berlin, a.a.O.. 

75 Vgl. VG Berlin, a.a.O.. 

76 Vgl. VG Lüneburg, a.a.O.. 

77 Vgl. VG Hamburg, a.a.O.. 



 

 

 

IV. Ausblick: Neues Hamburger Sozialraummodell steht auf dem Prüfstand 

Auch das neue Hamburger Sozialraummodell steht nunmehr auf dem Prüfstand. Am 

21.06.2012 hat die MIKO Kinder- & Jugendhilfe GmbH eine Klage bei dem Hamburger 

Verwaltungsgericht eingereicht und den Erlass einer einstweilige Anordnung beantragt. Mit 

dem Antrag wendet sich der freie Träger der Jugendhilfe gegen die Anfang 2012 von der 

Stadt Hamburg erlassene Globalrichtlinie „Sozialräumliche Angebote der Jugend- und 

Familienhilfe“,78 insoweit diese die Implementierung eines Systems der 

Zuwendungsfinanzierung im Bereich der Hilfen zur Erziehung bzw. eine Vergabe von 

Mitteln im Wege der Pauschalfinanzierung an ausgewählte Träger der freien Jugendhilfe 

vorsehe. Im Vorfeld hat der klagende freier Träger ein Rechtsgutachten erstellen lassen.79  

                                                 
78 Globalrichtlinie GR J 1/12 der Freien und Hansestadt Hamburg – Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration – vom 01.02.2012, im Internet zu finden unter: www.hamburg.de/fachanweisungen-globalrichtlinien/. 

79 Vgl. Knut Hinrichs, Sind die „Neuen Hilfen/Sozialräumliche Hilfen und Angebote“ der Freien Hansestadt Hamburg 

mit den Leitideen des SGB VIII vereinbar?, standpunkt:sozial Sonderheft 2012, S. 05 ff.. Ebenfalls in dem 

Sonderheft zu finden sind eine Bewertung der Reform aus sozialpädagogischer Sicht durch Prof. Jack Weber sowie 

ein Beitrag von Prof. Andreas Langer zu Wirkungen einer sozialraumorientierten Reform in Jugendhilfe und 

Ganztagsschule und darüber hinaus die Vorstellung eines Konzepts des PARITÄTISCHEN Hamburgs mit dem Ziel 

der Öffnung der Ganztagsschulen in den Sozialraum durch Joachim Speicher. 


