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I. Einleitung

Das Dialogforum „Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ wurde auf Initiative 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) An-
fang des Jahres 2017 gemeinsam mit dem Deutschen Verein für öffentliche und 
private Fürsorge e. V. ins Leben gerufen mit dem Ziel, an den bisherigen Mei-
nungsaustausch hinsichtlich einer Weiterentwicklung des Sozialgesetzbuchs 
(SGB) Achtes Buch (VIII) anzuknüpfen. Die Schwerpunkte bildeten die Themen-
komplexe „inklusive Lösung“ und „Hilfen zur Erziehung“.

Bereits im Jahr 2016 stand das BMFSFJ im Dialog mit Verbänden, Kommunen 
und den Ländern, um einen Gesetzentwurf mit einer umfassenden Reform auf 
den Weg zu bringen. Hintergrund waren unter anderem Pläne, ein inklusives 
Gesamtsystem für alle Kinder und Jugendlichen zu schaffen, das Leistungen 
unabhängig von der Frage, ob eine seelische, geistige oder körperliche Behin-
derung oder ein erzieherischer Bedarf vorliegt, erbringt.1 Die bisherige Zustän-
digkeitsaufteilung zwischen Jugendhilfe (für Kinder und Jugendliche mit erzie-
herischem Bedarf bzw. mit seelischer Behinderung) und Sozialhilfe (Kinder und 
Jugendliche mit körperlicher bzw. geistiger Behinderung) sollte durch eine „In-
klusive Lösung“ im SGB VIII (vormals auch „Große Lösung“ genannt) erreicht 
werden. Grund hierfür ist, dass die bisherige Verantwortungsaufteilung in der 
Praxis zu erheblichen Definitions- und Abgrenzungsproblemen führen kann, aus 
denen Zuständigkeitsstreitigkeiten, ein großer Verwaltungsaufwand und Verzö-
gerungen bei der Leistungsgewährung resultieren können.2 Für die inklusive 
Lösung haben sich daher Berichte von verschiedenen Expertengruppen ausge-
sprochen, wobei auch der ausdrückliche Hinweis erfolgt ist, dass diverse offene 
Fragen finanzieller, personeller und strukturelle Art geklärt werden müssen.3

Auch die Debatte um den Themenkomplex „Hilfen zur Erziehung“ wird seit 
längerem geführt.4 Neben den öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe beschäftigte sich auch die Jugend- und Familienministerkonferenz 
der Länder (JFMK) mehrfach mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung.5 Der Deutsche Ver-
ein beteiligt sich ebenfalls seit 2012 an der Debatte und unterstützt den Diskus-
sionsprozess.6 Geplant ist, eine starke sozialräumliche Infrastruktur mit qualita-
tiv guten, präventiven, niedrigschwelligen Angeboten zu verknüpfen und ein 

1 Anknüpfungspunkt im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode ist der Satz: „Im Interesse von Kindern mit Behinde-
rungen und ihren Eltern sollen die Schnittstellen in den Leistungssystemen so überwunden werden, dass Leistungen 
möglichst aus einer Hand erfolgen können.“; Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 111.

2 Diskussionspapier des Deutschen Verein zur Gestaltung der Schnittstelle bei Hilfen nach dem SGB VIII und dem SGB XII 
für junge Menschen mit Behinderung vom 21.9.2010, NDV 2010, 467 ff. Das Diskussionspapier ist insofern noch aktuell, 
als eine Positionierung für eine Inklusive Lösung im SGB VIII nicht erfolgt ist und die im Papier aufgeführten offenen 
Fragen bzw. neuen Schnittstellenprobleme fortbestehen.

3 10., 11., 13. sowie 14. Kinder-und Jugendbericht, Abschlussbericht des BMAS über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Bun-
desteilhabegesetz vom 14. April 2015 sowie Bericht der von der ASMK und JFMK eingesetzten Arbeitsgruppe „Inklusion 
von jungen Menschen mit Behinderung“ vom 5. März 2013, Beschluss der ASMK vom 6./7. Dezember 2017, TOP 5.3.

4 Siehe dazu die Empfehlungen des Deutschen Vereins zur „Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ 
vom 23.9.2015, NDV 2015, 606 ff.

5 Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) vom 31. Mai/1. Juni 2012 in Hannover, TOP 5.1, 
vom 6./7. Juni 2013 in Fulda, TOP 5.6 sowie vom 22./23. Mai 2014 in Mainz, TOP 5.3.

6 Beschluss der JFMK vom 31. Mai/1. Juni 2012 in Hannover, TOP 5.1, vom 6./7. Juni 2013 in Fulda, TOP 5.6, Stellungnah-
me der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins anlässlich der Anhörung der AGJF zur Weiterentwicklung und Steuerung 
der Hilfen zur Erziehung, NDV 2014, 7 ff.

Ihre Ansprechpartnerin 
im Deutschen Verein: 
Sabine Gallep
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systematisches Zusammenwirken dieser Regelangebote mit erzieherischen Ein-
zelfallhilfen zu erreichen. Hierzu sollen der Zugang zu präventiven Angeboten 
erleichtert sowie die kommunale Verwaltung durch direkte Inanspruchnahme 
von Regelangeboten entlastet, die Steuerung der Einzelfallhilfen intensiviert, die 
Einzelfall- und der Angebotsplanung qualifiziert und schließlich neue Finanzie-
rungsmodelle zur Flexibilisierung entwickelt werden.

Referenten- und Regierungsentwurf des Gesetzes zur Stärkung von Kindern 
und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG)7 enthielten noch 
eine grundsätzliche Verankerung der Inklusion als Leitgedanken: Die Verantwor-
tung der Kinder- und Jugendhilfe für mehr Teilhabe sollte gleich zu Beginn des 
SGB VIII klargestellt werden. Zudem wurden die Regelungen zur Kindertagesbe-
treuung inklusiv ausgestaltet. Dieser Leitgedanke wurde im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens im Bundestag gestrichen. Aufgrund der Gespräche und Dis-
kussionen im Vorfeld war deutlich geworden, dass unter den beteiligten Akteu-
ren keine Einigung möglich war. Knackpunkte waren die konkreten Einzelheiten 
der Ausgestaltung und Umsetzung der inklusiven Lösung sowie der Weiterent-
wicklung der Hilfen zur Erziehung.

II. Dialogforum „Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ 
im Deutschen Verein

Unabhängig von dem Gesetzgebungsverfahren zum Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz startete der Deutsche Verein gemeinsam mit dem BMFSFJ im Früh-
jahr 2017 das Dialogforum „Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“, das den 
Diskurs um Fragestellungen der Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe, insbeson-
dere über eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der 
Hilfen zur Erziehung bilanzieren, befördern und fortsetzen sollte. Der Deutsche 
Verein war aufgrund seiner weitreichenden Kontakte und durch die fachliche 
Verbindung der unterschiedlichen Ebenen und Akteure in Sozialpolitik, Sozial-
recht und sozialer Arbeit der ideale Partner für dieses Projekt. Sowohl die Kin-
der- und Jugendhilfe als auch die Behindertenhilfe sind in den Strukturen des 
Deutschen Vereins fest verwurzelt. Das Dialogforum sollte im Gegensatz zu den 
üblicherweise im Deutschen Verein stattfindenden Gremienprozessen keine 
konsentierten Empfehlungen oder Stellungnahmen hervorbringen. Vielmehr 
bot der Deutsche Verein in diesem Fall das Forum – einen Ort, wo Meinungen 
ausgetauscht und Themen erörtert werden, Fragen gestellt und kontrovers und 
unterschiedlich ausfallende Antworten nebeneinander stehen bleiben können. 
Teilnehmende des Dialogforums waren Akteure aus Bund, Ländern und Kom-
munen sowie Wohlfahrt, Fachverbänden, Wissenschaft und Medizin.

Im Rahmen der Auftakt-, Zwischen- und Abschlussveranstaltung sowie insge-
samt zehn AG-Sitzungen ist es gelungen, wichtige Repräsentanten der Jugend- 
und Behindertenhilfe als gleichberechtigte Akteure an einen Tisch zu bringen 
und gemeinsam die wesentlichen Stellschrauben auf dem Weg zu einer zu-

7 Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Kindern und Jugendlichen vom 17.3.2017, www.bmfsfj.de; Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Ge-
setzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen vom 12.4.2017, BT-Drs. 18/12330..
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kunftsfähigen Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere zu einer inklusiven Lösung 
und Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung, zu definieren. 
Kern des Dialogforums war ein intensiver Arbeitsgruppenprozess.

III. Arbeitsgruppenprozess

Die Inhalte der Arbeitsgruppe mit den leitenden Fragestellungen, die ausführlich 
im Anhang zu finden sind, vereinbarten die Teilnehmenden in der Auftaktver-
anstaltung gemeinsam. Im Laufe der Arbeitsgruppenprozesse wurden die Fra-
gestellungen weiterentwickelt. Folgende vier Arbeitsgruppen wurden eingerich-
tet, auf die in den folgenden Kapiteln näher eingegangen wird.

AG 1: Auf dem Weg in eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe

AG 2:  Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendliche aus 
einer Hand

AG 3: Ausgestaltung der Bedarfsfeststellung und des Hilfeplanverfahrens

AG 4:  Absicherung der Rahmenbedingungen der Sozialraumorientierung und 
Finanzierung

1. Auf dem Weg in eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe

Die Arbeitsgruppe 1 befasste sich mit der inklusiven Ausgestaltung der Kinder- 
und Jugendhilfe insgesamt. Die Diskussionen thematisierten vor allem Fragen 
der Zuständigkeit sowie des fachlichen Selbstverständnisses und welche gesetz-
lichen Veränderungen in diesem Handlungsfeld notwendig seien.

Mehrheitlich befürworteten die Beteiligten eine Zuständigkeit des SGB VIII für 
alle Kinder und Jugendlichen und verständigten sich gleich zu Beginn auf den 
Leitsatz: „Die Kinder- und Jugendhilfe ist für alle jungen Menschen und ihre 
Familien zuständig. Dies bedeutet, dass sie in der Ausgestaltung ihrer Aufgaben 
und Leistungen von den unterschiedlichen Lebenslagen, Bedarfen und Bedürf-
nissen junger Menschen und ihren Familien ausgeht und ihnen gerecht wird.“

In den Diskussionen wurde mehrheitlich vertreten, dass aus pragmatischen 
Gründen ein schrittweises Vorgehen angezeigt sei. Zunächst müssten die not-
wendigen Einzelschritte ermittelt und gleichzeitig geklärt werden, welche da-
von rechtlich zu verankern seien. Das gesamte System müsste inklusiv ausge-
richtet/ausgestaltet werden, z.B. auch bezogen auf die Software.

Es zeichnete sich ab, dass für die Umsetzung einer inklusiven Kinder- und Ju-
gendhilfe nicht nur eine reine sozialrechtliche Verschiebung bzw. entsprechende 
Änderungen ausreichend seien. Unterschiedliche (noch) bestehende Hürden/
Zugangsbarrieren müssten ganz basal auch unterhalb der rechtlichen Ebene 
abgebaut werden. Als besondere Herausforderungen wurden die Klärung von 
Finanzierungsfragen und die ausreichende Gewährleistung von Ressourcen he-
rausgehoben. Besondere Berücksichtigung verdienten auch die bereits gesam-
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melten Erfahrungen in der Praxis (bezogen auf Inklusion in Kindertagesstätten 
und in den stationären Hilfen).

Zudem müssten die in der Jugendhilfe bereits vorhandenen Prinzipien der Res-
sourcenorientierung und Partizipation beibehalten und tatsächlich umgesetzt 
werden. Neben dem Subjektgedanken müsse – wie bisher in der Kinder- und 
Jugendhilfe – der Familienkontext berücksichtigt werden.

Im Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhilfe sei bereits alles dafür Notwen-
dige angelegt. Für die Weiterentwicklung zu einer inklusiven Kinder- und Ju-
gendhilfe müsse vor allem die Kooperation zwischen der Kinder- und Jugendhil-
fe und der Behindertenhilfe vertieft werden, um gemeinsam etwas Neues zu 
entwickeln. Problematisch schien zunächst die unterschiedliche Verwendung 
von Begriffen (Stichwort „Leistungen – Hilfen“). Allein deshalb stellte es sich als 
äußerst wichtig heraus, dass sich die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe und 
der Behindertenhilfe mit sich selbst und mit den jeweils anderen Akteuren auch 
kritisch auseinandersetzten. Grundsätzlich sei das Selbstverständnis in der Kin-
der- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe ähnlich ausgeprägt, wobei aber 
gerade so wichtige Begriffe wie Inklusion und Teilhabe aus einer fachlichen 
Tradition heraus einem unterschiedlichen Verständnis unterlägen.

Wichtig sei in der weiteren Entwicklung, das Selbstverständnis in der Kinder- 
und Jugendhilfe mit der Haltung der Fachkräfte zusammenzubringen, wobei 
natürlich den Teilnehmenden bewusst war, dass Haltung und Persönlichkeitsbil-
dung schwierig zu steuern sind.

Die Teilnehmenden hielten die folgende Prinzipien fest, die im SGB VIII bereits 
verankert sind und auch in einem reformierten inklusiven SGB VIII relevant blei-
ben solle8: Bedarfsorientierung, Subjektorientierung unter Berücksichtigung 
systemischer Wechselwirkung, Ressourcenorientierung, Partizipation, dialogi-
sche Ausrichtung, reflexives Selbstverständnis, Lebensweltorientierung, gleich-
berechtigte Teilhabe, gewaltfreie Erziehung, solidarische und demokratische 
Grundhaltung, Dienstleistungsorientierung, Sozialraumorientierung.

Gesetzliche Veränderungen wären zunächst hinsichtlich einer Gesamtzustän-
digkeit für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien erforderlich. Mindestanfor-
derungen und angemessene Vorkehrungen müssten geschaffen und Verbind-
lichkeiten hergestellt werden. Vorhandene Angebote und Leistungen der Kin-
der- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe sollten erhalten und weiter-
entwickelt werden, insbesondere bezogen auf Schnittstellen, Kooperation, 
Förderung von Infrastruktur, Abbau der Barrieren bzgl. Partizipation und Zu-
gang. Tenor war, dass ein zukünftiges inklusives SGB VIII das Gute/Bewährte/
bereits Erreichte aus beiden Systemen (der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Behindertenhilfe) enthalten solle. Einigkeit bestand auch dahingehend, den 
Blick bei der Diagnostik darauf zu richten, was Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien brauchen. Bei der Hilfeplanung sahen die Teilnehmenden keine un-
überwindbaren Unterschiede zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Behindertenhilfe, da beide personenzentrierte Verfahren durchführten. Wichtig 
erschien, ein dialogisches Verfahren anzuwenden sowie Teilhabe und Partizipa-

8 Diese Aufzählung hat keinen abschließenden Charakter, sondern stellt vielmehr eine erste Zusammenstellung dar.
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tion bei der Hilfeplanung beizubehalten. Der individuelle Bedarf sollte maßgeb-
lich sein mit dem Fokus auf Zugänge und Teilhabe am selbstbestimmten Leben.

Besonders interessant für die Behindertenhilfe war, dass im SGB VIII nicht nur 
der junge Mensch, sondern die Familie im Fokus stehe. Entsprechend müssten 
auch bei einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe die Eltern mit und ohne Be-
hinderung mitgedacht werden. Wenig überraschend wurde vor diesem Hinter-
grund eine zusätzliche Ausstattung mit Ressourcen angemahnt.

Im Ergebnis wurde deutlich: Um die Kinder- und Jugendhilfe tatsächlich inklusiv 
auszurichten, reicht eine rein rechtliche Änderung des § 1 SGB VIII, der Hilfen 
zur Erziehung und der Eingliederungshilfe sowie die Fokussierung auf junge 
Menschen mit Behinderungen nicht aus. Nach übereinstimmender Ansicht der 
Teilnehmenden sei dies aber ein Anfang, um das Bewusstsein hin zur Inklusion 
zu lenken. Da die Eingliederungshilfe bereits entsprechende Leistungen entwi-
ckelt habe, sollten diese als erster Schritt ins SGB VIII eingebunden werden. 
Entwicklungen in diesem Bereich kämen allen jungen Menschen und ihren Fa-
milien zu Gute, also nicht nur jungen Menschen mit Behinderungen. Die Ent-
wicklungen im Bereich der Kita hätten allerdings gezeigt, dass es Zeit brauche, 
Standards zu diskutieren und zu entwickeln.

Darüber hinaus brauche es in einem inklusiven SGB VIII Fachlichkeit, die nur 
schwer durch gesetzliche Regelungen gesteuert werden könne. Bereits die heu-
tige Rechtslage sei eine gute Grundlage, um fachlich zu arbeiten, die aber den-
noch weiterentwickelt und verbessert werden müsste.

Im Verlauf der AG zeigte sich außerdem, dass die Behindertenhilfe und Kinder- 
und Jugendhilfe sich nicht gravierend unterscheiden: Ähnlichen Prinzipien und 
die Lebenslagen der Familien als Ausgangspunkt seien wichtige Gemeinsamkei-
ten. Unterschiede gebe es insbesondere im Bereich der Bedarfsentstehung, der 
Bedarfsermittlung und -deckung. Die Kinder- und Jugendhilfe wirke oft kom-
pensatorisch auf andere segregierende Systeme. In der Behindertenhilfe hinge-
gen seien die Selbsthilfe und Elternvereine stark ausgeprägt. In der Kinder- und 
Jugendhilfe, insbesondere in den Hilfen zur Erziehung, agierten die Adressaten 
und ihre Familien dagegen eher zurückhaltend. Wenn aber über einen verstärk-
ten Ausbau von Infrastruktur und Regelsystemen viele Familien erreicht würden, 
dann folge dies dem umfassenden inklusiven Gedanken.

Kein einheitliches Meinungsbild bestand zu der Frage, wie eine kollegiale Zu-
sammenarbeit zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und 
der damit zusammenhängenden Berufsgruppen (insbesondere Ärzteschaft) 
aussehen könnte. Vor allem Vertreter/innen der Kinder- und Jugendhilfe be-
fürchteten eine „Medizinisierung“ der Kinder- und Jugendhilfe. Vertreter/innen 
der Behindertenhilfe teilten diese Befürchtung nicht. Von Seiten der Mediziner/
innen wurde daraufhin angeregt, den Blick ins Neue zu wagen und zu realisie-
ren, dass bereits viel Medizin/Psychologie in der Kinder- und Jugendhilfe stecke.

Vor dem Hintergrund eines weiten Inklusionsbegriffs wurde unter anderem ver-
treten, die Bedarfsgrundlage müsse ohne Berücksichtigung von Besonderheiten 
(z.B. Behinderung) erschlossen werden.
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Kein einheitliches Meinungsbild bestand auch in Bezug auf die Frage, ob die 
Vielfalt von Strukturen und Verfahren in der Kinder- und Jugendhilfe noch ver-
tretbar seien. Sowohl Vertreter/innen der Kinder- und Jugendhilfe als auch Ver-
treter/innen der Behindertenhilfe sprachen sich hier für objektive Dimensionen 
und (bundes-)einheitliche Verfahren aus. Eine Kinder- und Jugendhilfe für alle 
müsse sich auch auf der operativen Ebene umsetzen. Auf der anderen Seite 
wurde insbesondere von Vertreter/innen der Kinder- und Jugendhilfe darauf 
hingewiesen, dass auch in einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe Spezialisie-
rungen und die Anwendung unterschiedlicher Instrumente erforderlich werden 
würden. Ein Vorschlag war, ein einheitliches Verfahren mit Blick auf eine Spezi-
alisierung zu entwickeln, um subjektive und objektive Dimensionen im Bedarfs-
fall abzudecken und sowohl jungen Menschen mit als auch ohne Behinderung 
gerecht zu werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass die ICF9 nicht für die 
Bedarfserhebung geeignet ist. Als Orientierung für Bedarfserhebungsinstru-
mente soll ICF maßgeblich sein. Auf diese Errungenschaft der Behindertenhilfe 
könne nicht mehr verzichtet werden.

Auch hinsichtlich der Frage, welche tatsächlichen Auswirkungen ein inklusiv 
ausgestaltetes SGB VIII auf Ausbildung und Profession der Fachkräfte in der 
Kinder- und Jugendhilfe hat und wie sich die Ausbildung der Fachkräfte verän-
dern muss, bestanden Ambivalenzen. Auf der einen Seite solle die Kinder- und 
Jugendhilfe inklusiv für alle Kinder und Jugendlichen zuständig sein, auf der 
anderen Seite wiederum solle eine Spezialisierung für die Einzelfälle erfolgen. 
Auf die Frage, ob unter den Fachkräften Spezialisten oder Generalisten tätig 
sein sollten, wurde vorgeschlagen, ein gemeinsames Fundament bei der Ausbil-
dung zu schaffen und darauf Spezialisierungen aufzubauen. Eine omnipotente 
Fachkraft („Eierlegende Wollmilchsau“) sei unrealistisch. Interdisziplinarität, 
Kooperation und Partizipation sowie fachdiagnostisches fielen hier als Stichwor-
te. Im Ergebnis sprachen sich die Teilnehmenden gegen eine vollständige Neu-
konzipierung der Ausbildung aus.

Grundsätzlich müsste jedoch der Praxisbezug in der Ausbildung wiederherge-
stellt werden, z.B. über Kooperationen von Theorie und Praxis. Darüber hinaus 
sei die Fort- und Weiterbildung für alle Fachkräfte ein wichtiger Faktor, um bei 
den gestiegenen Anforderungen erfolgreich zu arbeiten. Außerdem fehlten 
auch Hinweise auf die bestehenden Herausforderungen bei der Fachkräftege-
winnung und -bindung sowie der unterschiedlichen Handhabung in den Bun-
desländern bzgl. Anerkennung, Finanzierung nicht. Es müssten bereits jetzt 
Lösungen dafür gefunden werden, z.B. über Weiterentwicklung der Vergütung 
im ASD und einer Abstimmung zwischen Bund und Ländern zum Thema Aner-
kennung. Im SGB VIII könnte über Inhalte und Abschlüsse der Ausbildung keine 
Regelung geschaffen, aber die bestehenden Regelungen und Instrumente ge-
nutzt werden, wie z.B. Entgeltvereinbarung, Fachkräftegebot, Qualitätsentwick-
lung und -sicherung, Betriebserlaubnisverfahren, Standards.

Die folgenden Fragen konnten nicht abschließend geklärt werden und sollten 
vor der Konzipierung einer Gesetzesänderung diskutiert werden:

9 ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit).
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1. Wie viel Exklusion braucht Inklusion?

2. Wie detailliert muss/kann das Verfahren gesetzlich verankert werden?

3. Wer muss im Hilfeplanverfahren beteiligt sein? Wie soll die Medizin im Pro-
zess beteiligt werden?

4. Welchen Aspekt kann/soll man aus § 35a SGB VIII aufnehmen?

2. Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen 
aus einer Hand

In der Arbeitsgruppe 2 diskutierten die Beteiligten die unterschiedlichen recht-
lichen Möglichkeiten (Leistungstatbestand, Leistungskatalog, Altersgrenze), die 
inklusive Lösung im SGB VIII gesetzlich zu verankern.

Die Teilnehmenden verständigten sich früh darauf, dass das SGB VIII für alle 
Kinder und Jugendlichen ein gemeinsames Dach darstellen soll. Wie bereits in 
der Arbeitsgruppe 1 thematisiert, sei eine inklusive Ausrichtung des gesamten 
Systems der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich, insbesondere auch im Hin-
blick auf Infrastruktur und Regelsysteme. Es sei wünschenswert, wenn alle Leis-
tungen aus einer Hand kämen. Zumindest sollte das Verhältnis der unterschied-
lichen Leistungen, auch wenn sie nicht zusammen im SGB VIII verankert würden 
(wie z.B. Pflegeleistungen), eindeutig geregelt werden, um die bisherige Praxis 
der „Verschiebebahnhöfe“ zu vermeiden. Die bestehenden Regelungen im 
SGB VIII müssten ernst genommen werden, insbesondere das Hilfeplanverfah-
ren (§ 36 SGB VIII). Die Gesetzgebung müsse für alle, vor allem für die Betroffe-
nen, verständlich formuliert sein, denn nur dann fänden sich die leistungsbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger in dem Gesetz auch wieder.

Kontrovers diskutierten die Teilnehmenden darüber, ob und inwieweit die Er-
mittlung von erzieherischen Bedarfen und von behinderungsbedingten Bedar-
fen unterschiedlich erfolgen sollte. Es wurde die Ansicht vertreten, dass die 
Bedarfe unterschiedlich seien und deshalb auch die Bedarfsermittlung auf un-
terschiedlichen Wegen erfolgen müsse. Deshalb sollten diese Differenzen der 
Bedarfe und der entsprechenden Bedarfsermittlung benannt und gesetzlich 
formuliert werden. Auf der anderen Seite wurde angeführt, dass eine solche 
Trennung nicht dem inklusiven Gedanken entspreche, da erneut eine Untertei-
lung der Kinder und Jugendlichen in unterschiedliche Kategorien erfolge – le-
diglich an einer anderen Stelle. Zu prüfen sei außerdem, ob zusätzliche famili-
enunterstützende Leistungen entwickelt werden sollten, um gegebenenfalls die 
noch zu identifizierenden Lücken zu schließen. Die Diskussion machte deutlich, 
dass interdisziplinäre Leistungen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit er-
forderlich sind (System der Frühförderung). Gleichzeitig müssten sich aber auch 
bestehende Leistungen interdisziplinär weiterentwickeln.

Es existieren unterschiedliche Begriffsverständnisse auf Seiten der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Behindertenhilfe, was sich zum Beispiel anhand der Begrif-
fe Erziehung, Teilhabebedarf und Entwicklungsbedarf zeigte. Zu besonders 
kontroversen Diskussionen führte auch der Vorschlag, zukünftig von „Leistung“ 
statt von „Hilfe“ zu sprechen. Im Ergebnis ist weiterhin noch ein intensiver Aus-
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tausch über Begrifflichkeiten erforderlich; insbesondere müsste über die Begrif-
fe „Hilfe“, „Leistung“, „Erziehung“, „Teilhabebedarf“ und „Entwicklungsbe-
darf“ diskutiert werden

Ob Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe als zwei Leistungstatbestände 
zusammen oder getrennt normiert werden sollten, war ein wesentlicher Gegen-
stand der Debatte. Zum Vorschlag einer getrennten Normierung (verkürzt § 35a 
+) führten einzelne Teilnehmenden aus der Jugendhilfe an, dass hierdurch die 
Parallelität verschiedener Rechtssystematiken fortgesetzt werde. Leistungsinhal-
te seien bereits im jetzigen § 35a SGB VIII nicht definiert, der Paragraph sei sehr 
offen gehalten und dem SGB XII entliehen. Es sei allerdings ein Verfahren, an 
das man sich gewöhnt habe, somit wäre eine getrennte Normierung zumindest 
in erster Zeit ein denkbarer Weg als Übergang. Die Fachverbände der Behinder-
tenhilfe sprachen sich gegen diese Variante aus mit dem Argument, dass eine 
rein organisatorische Reform nicht weit genug gehe. Gerade die Erfahrung mit 
§ 35a SGB VIII sei nicht bestärkend, um auf diesem Weg weiter zu machen. Die 
Lebenslage „Kind“ sollte im Vordergrund stehen, was dagegen spreche, beide 
Leistungstatbestände beizubehalten, für Kinder sei damit kein Vorteil verbun-
den. Diese Auffassung teilte der Großteil der anwesenden Vertreterinnen und 
Vertreter der Jugendhilfe.

Der wesentliche Teil der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Jugend-
hilfe sowie die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenhilfe 
sprachen sich damit für einen einheitlichen Tatbestand aus. Nur dieser könne 
die Grundlage dafür legen, das Kind und seine Familie vollständig in den Blick 
zu nehmen. Aus der Praxis mit § 35a SGB VIII sei dies deutlich geworden. Ange-
merkt wurde auch, dass sowohl im SGB VIII als auch im SGB IX-neu ein starrer 
Leistungskatalog bestehe. Dies habe zur Folge, dass auf individuelle Bedarfe von 
Kindern und Jugendlichen nicht flexibel reagiert werden könne. Für eine ganz-
heitliche Betrachtung der Leistungsberechtigten seien daher alle drei Begriffe 
(Entwicklung, Teilhabe, Erziehung) erforderlich.

Auch über den Leistungsbegriff als „Dachbegriff“ (Stichwort: Hilfe oder Leis-
tung) debattierten die Teilnehmenden kontrovers. Seitens der anwesenden 
Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenhilfe ging das Votum klar in Rich-
tung „Leistung“. Der Hilfebegriff sei antiquiert, mit Blick auf die unter Umstän-
den diskriminierende Konnotation und Verwendung des Hilfebegriffs sei an 
dieser Stelle Bewusstsein hierfür und Sensibilität angezeigt. Die anwesenden 
Vertreterinnen und Vertreter der Jugendhilfe ergänzten, dass jedoch bei päda-
gogischen Bedarfen „Hilfe“ der richtige Begriff sein könne. So bräuchten etwa 
überforderte Familien tatsächlich Hilfe, andere Familien wiederum Leistungen, 
wobei der Begriff „Leistungen“ stärker technischer Natur sei. Im Ergebnis wur-
de deutlich, dass beide Begriffe ein Für und Wider haben und daher versucht 
werden sollte, in einem einheitlichen Leistungstatbestand auch beide Begriffe 
zu verwenden. Zudem sollte die Frage nach der richtigen Begrifflichkeit nicht 
prägend für Diskussion sein. Ein Kompromiss sei erforderlich, denn letztlich sei 
dies für die Anspruchsberechtigten gleichgültig, denen gehe es um die tatsäch-
liche inhaltliche Ausgestaltung des Rechtsanspruchs.
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Einigkeit bestand, die Überschrift des neu zu schaffenden Leistungstatbestan-
des mit „Erziehung, Entwicklung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ zu 
benennen. Mit diesem Dreiklang könne man die Befürchtungen, dass erzieheri-
sche Bedarfe verlorengingen, entkräften. Alles, was bisher an Leistungen bzw. 
Hilfen normiert gewesen sei, bliebe erhalten, es gebe keine Einschränkungen 
auf Tatbestandsebene. Zudem könnten HzE-Leistungen so von vornherein ge-
meinsam mit Leistungen der Eingliederungshilfe gedacht werden.

Keine Einigkeit bestand hinsichtlich der Frage, welche Anspruchsvoraussetzun-
gen bei einem „Leistungstatbestand für alle“ gelten sollten. Die Teilnehmenden 
aus der Jugendhilfe führten an, dass das Erfordernis einer Teilhabebeeinträchti-
gung erschwerend für die Tatbestandsvoraussetzungen sei. Dies spreche für 
eine getrennte Formulierung der Anspruchsvoraussetzungen. Zumindest für 
den Übergang sei es sinnvoll, zwei Teilbereiche zu schaffen unter einem gemein-
samen Dach. Eine Weichenstellung sei erforderlich, weil der Bedarf und das 
Kind im Mittelpunkt zu stehen haben und diese sehr unterschiedlich seien.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenhilfe führten weiter an, dass 
inklusives Denken auch gemeinsame Anspruchsvoraussetzungen bedeute. Diese 
seien erforderlich, weil es bei einer Variante, in der ein einheitlicher Leistungs-
tatbestand und dann keine gemeinsamen Anspruchsvoraussetzungen normiert 
worden seien, letztlich keinen Unterschied zum derzeit geltenden Tatbestand 
gebe. Kindern und Jugendlichen müsse man jedoch in ihrer Vielfalt gerecht 
werden. Dennoch sei klar, dass es an einer Stelle eine Differenzierung, eine 
Weichenstellung geben müsse.

Vor dem Hintergrund von getrennten Voraussetzungen wurden die unterschied-
lichen Bestandteile der Leistung/Hilfe bei erzieherischem Bedarf und Leistung/
Hilfe bei behinderungsbedingtem Bedarf diskutiert.

Hier stellten sich die Fragen, ob die Gewährleistung des Kindeswohls weiterhin 
als Maßstab für einen erzieherischen Bedarf gelten sollte und ob sich dies auch 
auf die Entwicklung, Teilhabe und Erziehung eines Kindes beziehen solle.

Die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenhilfe merkten an, 
dass bei Ausweitung der Tatbestandsvoraussetzung „erzieherischer Bedarf“ auf 
den Personenkreis mit Behinderungen dies aus Sicht der Behindertenhilfe eine 
unerwünschte Folge hätte. Eltern von Kindern mit Behinderung könnten dann 
befürchten, dass Jugendämter in solchen Fällen möglicherweise automatisch 
von einem erzieherischen Bedarf ausgehen. Die Schwierigkeit bestehe also dar-
in, eine niedrige Schwelle zu formulieren.

Auch an dieser Stelle führte die Diskussion zu keinem einheitlichen Ergebnis. Es 
bestand jedoch Einigkeit darüber, dass das Verständnis von Kindeswohlorientie-
rung zukünftig geschärft und nicht primär vor dem Hintergrund der Kindes-
wohlgefährdung diskutiert werden sollte.

Bezogen auf die Voraussetzung bei behinderungsbedingtem Bedarf wurde sei-
tens der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenhilfe ange-
merkt, dass der Begriff der Wesentlichkeit lebenspraktisch überbewertet werde. 
Es gebe daneben die „drohende Behinderung“ als Zugangsmöglichkeit zu Leis-
tungen. Das wichtige, entscheidende Merkmal werde die Teilhabebeeinträchti-
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gung sein, auch weil dieser Begriff nicht stigmatisierend sei. Zudem ergebe ein 
Abgleich mit dem BTHG, dass der Wesentlichkeitsbegriff im Wandel sei, denn 
er tauche im BTHG nicht mehr auf. Im Ergebnis wurde sich darauf geeinigt, den 
Begriff der Wesentlichkeit nicht aufzunehmen, weil er fachlich nicht unterfüt-
tert werden könne. An den Begriffen „Behinderung“ und „Teilhabebeeinträch-
tigung“ solle jedoch festgehalten werden.

Auf der Rechtsfolgenseite bestand kein einheitliches Meinungsbild. Teilweise 
favorisierten die anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Jugendhilfe 
und der Behindertenhilfe einen gemeinsamen Leistungskatalog, und zwar in 
Form eines offenen Leistungskataloges. Der Katalog müsse offen sein, um ge-
sellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen. Es müsse sich alles im SGB VIII wie-
derfinden, was in der Eingliederungshilfe im BTHG normiert sei. Wenn die Tat-
bestandsseite keine zwei Stränge habe, dann sollte dies auf der Rechtsfolgen-
seite genauso sein.

Auf der anderen Seite merkten Teilnehmende aus der Jugendhilfe an, dass ein 
gemeinsamer Leistungskatalog die Gefahr beinhalte, der Systematik des SGB VIII 
nicht zu entsprechen. Angeführt wurde, dass es bei den Hilfen zur Erziehung 
keinen gravierenden Nachbesserungsbedarf gebe (außer vielleicht beim § 41 
SGB VIII), wenn diese weiter offen gehalten würden. Damit Leistungen vorge-
halten und gewährt werden können, müssten sie zwar benannt werden. Die 
Beschreibung von Leistungen stärke auch die Praxisgestaltung. Die Gefahr sei 
allerdings, dass eine zu detaillierte Beschreibung zu einer engen Bearbeitung 
führe und die Entwicklung wenig Raum habe.

Hinsichtlich des § 35a SGB VIII sei bisher ohne Leistungskatalog gearbeitet wor-
den; hier hätten sich viele Hilfsformen herausgebildet und der Paragraph sei 
durch die Rechtsprechung weiterentwickelt worden.

Im Rahmen dieser Debatte kam der Hinweis, dass der spezifische Bedarf (erzie-
herischer oder behinderungsbedingter) für die Weichenstellung auf der Rechts-
folgenseite leitend sein müsse. Es müsse auch zukünftig eine Weichenstellung 
geben, da die unterschiedlichen Bedarfe unterschiedliche Rechtsfolgen auslö-
sen. Fraglich sei dabei vor allem, an welcher Stelle diese Weichenstellung erfol-
gen sollte. Eine weitere Auseinandersetzung sei auch hinsichtlich der Tatsache 
nötig, dass sich die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und 
Jugendliche öffnen, aber die Angebote der Eingliederungshilfe nicht für alle 
Kinder und Jugendlichen und ihre Familien zugänglich seien (z.B. Elternassis-
tenz). Erziehung, Entwicklung und Teilhabe sollte stets gesamt betrachtet wer-
den und der individuelle Bedarf entscheidend sein. Nicht nur die Kinder und 
Jugendlichen mit Behinderung sollten von einer inklusiven Lösung profitieren, 
sondern auch die Kinder und Jugendlichen ohne Behinderung und ihre Famili-
en. Eltern mit Behinderungen würden über den systemischen Blick mitbedacht 
und benötigten keine gesonderten Leistungen.

Sowohl die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Jugendhilfe als auch 
der Behindertenhilfe hatten keine gravierenden Einwände gegen einen Verweis 
auf das SGB IX-neu und betonten, dass es ihnen vielmehr darauf ankomme, 
dass keine Leistungen durch die Reform verloren gehen. Erforderlich seien die 
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Offenheit des Katalogs und die Klärung der Frage, auf welche Art und Weise 
bei behinderungsspezifischen Bedarfen auf die konkreten Leistungen im SGB IX 
verwiesen werde; als Stichworte wurden hier „Empfängerhorizont“ und 
„Rechtsklarheit“ genannt. Ein Vorschlag war, im Rahmen eines Verweises das 
Wort „insbesondere“ einzufügen, weil eine zu große Offenheit wiederum aus 
Kostengründen problematisch sein könnte. Zudem sollte der Verweis dann auch 
umgekehrt vom SGB IX ins SGB VIII erfolgen. Im Ergebnis sprachen sich die An-
wesenden für eine vollständige Aufzählung der Leistungen aus dem SGB IX-
neu, ggf. angepasst an die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen aus.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe bestand Einigkeit darüber, dass eine Altersgrenze 
für alle jungen Menschen gleichermaßen gelten müsse. Wo die Altersgrenze 
liegen solle, bewerteten die Teilnehmenden unterschiedlich. Die Diskussion 
drehte sich um einerseits starre/konkrete und andererseits flexible Altersgrenzen 
mit Korridoren. Insbesondere von der öffentlichen Jugendhilfe wurde gefordert, 
dass eine Altersgrenze für die Abgrenzbarkeit klar und eindeutig formuliert 
werden sollte. Im Konkreten waren die folgenden Positionen vertreten: Über-
gänge sollten zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr möglich sein, Übergänge 
sollten ab dem 17. Lebensjahr möglich sein im Rahmen einer Einzelfallentschei-
dung, unterste Grenze sollte das vollendete 21. Lebensjahr sein, bis mindestens 
zum 25. Lebensjahr sollte das SGB VIII zuständig sein), maßgeblich sollte die 
Orientierung am individuellen Bedarf sein -das 21. Lebensjahr könnte die Rich-
tung vorgeben, ein Korridor nach oben oder unten offen sein, je nach Einzelfall, 
anstelle einer Altersgrenze müsse die Kontinuitätssicherung als alternatives/ad-
ditives Merkmal im Vordergrund stehen. Vor dem Hintergrund, dass in der ak-
tuellen Praxis mit Erreichen des 18. Lebensjahres die Hilfen häufig beendet 
würden, kam der Hinweis, dass das Hilfeplanverfahren und vor allem die Be-
darfsermittlung auch in dem Zusammenhang besonders ernst zu nehmen und 
vorausschauend zu gestalten seien.

3. Bedarfsermittlung und Hilfeplanverfahren

Die Arbeitsgruppe 3 befasste sich mit der Bedarfsermittlung und dem Hilfeplan-
verfahren in einem inklusiven SGB VIII.

Der Vorschlag der Fachverbände der Behindertenhilfe aus dem Diskussionspa-
pier „Vorstellungen der Fachverbände für Menschen mit Behinderung zu einer 
Inklusiven Lösung innerhalb der Reform des SGB VIII“ zu Bedarfsermittlung und 
Hilfeplanung war Gegenstand intensiver Diskussionen. Grundsätzlich wurde der 
Vorstoß in Richtung eines zweischrittigen Verfahrens begrüßt. Positiv wurde 
bewertet, dass die Beteiligten, unabhängig davon ob ein behinderungsspezifi-
scher oder ein erzieherischer Bedarf vorliegt, in einem solchen Verfahren „durch 
eine gemeinsame Tür“ hineingingen, es zwei verschiedene Räume mit je unter-
schiedlichen Verfahren und Instrumenten gebe, und die Beteiligten auch wieder 
„durch eine gemeinsame Tür“ hinausgingen.

Kritisch hinterfragt wurde allerdings, ob hierdurch tatsächlich Inklusion erreicht 
werden könne, da es weiterhin eine Trennung innerhalb des Verfahrens gebe. 
Der Vorschlag sei aber eine gute Grundlage für die weiteren Diskussionen.



Seite 14

Abb. 110

Die Teilnehmenden hoben die Bedeutung von offenen niedrigschwelligen Zu-
gängen hervor. Betont wurde ebenfalls, dass Frühförderung und Hilfeplanver-
fahren in Kindertageseinrichtungen unkomplizierte Möglichkeiten darstellten, 
Hilfen in Anspruch zu nehmen.

Es bestand Konsens darüber, dass ein einheitliches Verfahren und die Beteili-
gung der Betroffenen bei allen Verfahrensschritten erforderlich seien. Schaffung 
von klaren Regelungen sei gerade ein besonderes Anliegen im Gesetzgebungs-
verfahren zum BTHG gewesen. Das SGB IX-neu und das SGB VIII hätten vor 
diesem Hintergrund bereits viele Gemeinsamkeiten, aber unterschiedliche Be-
griffsverständnisse, über die es sich zu verständigen gelte. Unstrittig sei, dass es 
sich bei der Hilfeplanung um einen dialogischen Prozess handele und ein struk-
turiertes dialogisches Verfahren erforderlich sei.

Hinsichtlich der Frage, ob konkrete Verfahrensregelungen geschaffen werden 
sollten, um Rechtssicherheit und Klarheit zu schaffen, bestand im Rahmen der 
Arbeitsgruppe ein Dissens. Konkret wurde die Diskussion darüber geführt, ob 
§ 36 SGB VIII (Mitwirkung, Hilfeplan) unterreguliert sei und um ausführlichere 
Regelungen und Standards ergänzt werden müsste. Für eine Weiterentwicklung 
des § 36 SGB VIII spreche, dass damit (Rechts-)Klarheit und Sicherheit für alle 
Beteiligten geschaffen werde darüber, dass ein bundeseinheitliches Hilfeplan-
verfahren durchgeführt werde. Insbesondere die Behindertenhilfe, die aus ei-
nem bisher unterregulierten Bereich komme, setzte sich für klare gesetzliche 
Vorgaben ein, um ein bundeseinheitliches Verständnis und Vorgehen im Sinne 
der Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu erreichen.

Auf der anderen Seite wurde vertreten, dass § 36 SGB VIII, so wie er bisher in 
seiner Offenheit gestaltet sei, bestehen bleiben müsse. Auf diese Weise könne 

10 https://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2017-05-18-VorstellungenFV-Inklusive-Loesung-final.pdf



Seite 15

besser auf die individuellen Bedarfe eingegangen werden. Zu viele Regelungen 
könnten den Blick auf den individuellen Bedarf erschweren und der Orientie-
rung an inhaltlichen Hilfeanforderungen entgegenwirken. Die Regelungen im 
SGB VIII sollten schlank und damit überschaubar bleiben. Es müsse ein Weg 
gefunden werden, der professionelle Standards setze und die Besonderheiten 
des Einzelfalls berücksichtige. Des Weiteren kam die Frage auf, was in diesem 
Zusammenhang durch gesetzliche Regelungen leistbar sei und ob bestehende 
Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis überhaupt durch gesetzliche Regelun-
gen behoben werden können. Grundsätzlich seien ausreichend Ressourcen und 
Qualifikation der Fachkräfte sicherzustellen.

Bezogen auf die Frage der Anwendbarkeit der ICF-Klassifikation bestand von 
Seiten der Kinder- und Jugendhilfe Skepsis. Gleichzeitig konnte aufgrund feh-
lender Erfahrung mit ICF auf diese Skepsis nicht näher eingegangen werden. 
Teilnehmende hoben hervor, dass die ICF kein Instrument für den Hilfeplan sei. 
Vielmehr sei die ICF dafür gedacht, verschiedene Systeme wie das SGB VIII und 
SGB XII über eine strukturierte Kommunikationshilfe zu verbinden. Es gehe da-
rum, sich interdisziplinär über Teilhaberisiken zu verständigen, wobei die ICF der 
Aushandlung und Beschreibung solcher Teilhaberisiken dienen könne. Es sei ein 
anderes Mittel für das Fallverständnis und eine weitere Möglichkeit, relevante 
Aspekte anzusprechen. Dabei analysiere die ICF nicht, sondern beschreibe spe-
zifische Lebenssituationen immer im Zusammenhang mit einer Krankheit. An 
ihre Grenzen stoße die ICF allerdings in Grauzonen, etwa bei der Beschreibung 
von normativem Verhalten wie Aggression. In der Behindertenhilfe werde die 
ICF gern verwendet, weil sie alle Lebensbereiche erfasse, dabei nur den Rahmen 
analysiere und noch keine Bedarfe erfasse. Die entsprechenden biosozialen Mo-
delle hingegen würden es versäumen, Beeinträchtigungen und Umweltfaktoren 
in ein Verhältnis zu setzen. Die Behindertenhilfe lege viel Wert auf eine ICF-
Orientierung, weil die Praxis der Eingliederungshilfe in den Kommunen sehr 
unterschiedlich aussehe. Die ICF stelle sicher, dass alle Gegebenheiten systema-
tisch in den Blick genommen würden und ermögliche multiprofessionelles Ar-
beiten.

Die Teilnehmenden sprachen sich einhellig dafür aus, dass die Beteiligung der 
Betroffenen in allen Verfahrensschritten erforderlich sei und entsprechend klar 
geregelt werden müsse. Ebenso sei der zu beteiligende Personenkreis so wie die 
Art und Weise der Beteiligung zu regeln. Insbesondere sei ebenfalls die Beteili-
gung von Dritten je nach Bedarf erforderlich, wie z.B. Lehrer, Arzt, Psychiater, 
Nachbar etc. Hier sollte aber keine Verpflichtung eingeführt werden sollte. Die 
bisherige Regelung im SGB VIII sei vielmehr inhaltlich beizubehalten. Außerdem 
sollte die Hinzuziehung einer Vertrauensperson für Kinder/Eltern im Rahmen des 
Hilfeplanverfahrens selbstverständlich sein. Auch über andere Wege (z.B. Om-
budsstellen) sollte das Recht der Betroffenen zur Beteiligung gestärkt werden.

In der Diskussion über Schnittstellen und Übergänge (vor allem SGB VIII und 
SGB IX) bestand Einigkeit darüber, dass das vollendete 21. Lebensjahr als die 
Altersgrenze für alle jungen Volljährigen hinsichtlich einer Leistungsberechti-
gung nach dem SGB VIII gelten sollte. Hier sei eine eindeutige, rechtssichere 
Festlegung ohne kleinteilige Vorgaben erforderlich. Mit dem Übergangsma-
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nagement müsse frühzeitig begonnen werden, bestenfalls ein Jahr vor Erreichen 
der Altersgrenze. Im Hinblick auf ein Übergangsmanagement müsse auch klar 
geregelt werden, wer diese Übergangsphase einzuleiten habe und welche Ak-
teure zu beteiligen seien. Eine angemessene Berücksichtigung müsse allerdings 
auch die Gruppe von Jugendlichen und jungen Volljährigen finden, bei denen 
es möglicherweise sinnvoll sei, das System Jugendhilfe bereits früher zu verlas-
sen, weil sie ohnehin langfristig im System Eingliederungshilfe zu verorten sei-
en. In jedem Falle müssten die Leistungsberechtigten in die Entscheidung einbe-
zogen werden. Einigkeit bestand schließlich auch dahingehend, dass das bishe-
rige Erstantragsrecht auf Hilfen für junge Volljährige wie es in § 41 SGB VIII 
geregelt ist, erhalten bleiben solle.

Besonders hervorgehoben wurde, dass die Frühförderung eine besondere Stel-
lung habe und parallel zu den üblichen Hilfen des SGB VIII laufen solle. Hierbei 
könne die Jugendhilfe als Leistungsträger mit am Tisch sitzen und Förderungs- 
und Behandlungspläne gemeinsam aushandeln. Allerdings solle dieser Prozess 
unabhängig von einer klassischen Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII ablaufen. Im 
Ergebnis bestand Einigkeit darüber, dass die Frühförderung mit ihren besonde-
ren Strukturen aufrecht erhalten bleiben solle. Die Frühförderung genieße eine 
hohe Akzeptanz bei Eltern und Kindern, entspreche dem Subsidiaritätsprinzip 
und habe sich fachlich schon seit längerem bewährt. Insofern könne der Son-
derweg der Frühförderung als Bereicherung angesehen werden.

4. Rahmenbedingungen der Sozialraumorientierung und Finanzierung

In der Arbeitsgruppe 4 beschäftigten sich die Teilnehmenden mit Fragen der 
Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung, insbesondere bezo-
gen auf Sozialraumorientierung und Finanzierung.

Auch in dieser Arbeitsgruppe machten die Diskussionen deutlich, dass eine Be-
griffsklärung erfolgen sollte, insbesondere bezogen auf die Begriffe Sozialraum, 
sozialräumliche Infrastruktur, sozialräumliche Angebote, präventive Infrastruk-
turangebote, Gruppenangebot, Pooling. Dazu gebe es noch kein gemeinsames 
Verständnis innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, erst recht nicht in Bezug auf 
andere Handlungsfelder der sozialen Arbeit.

Zumindest für den Begriff Sozialraumorientierung einigten sich die Teilnehmen-
den auf das Folgende (angelehnt an die Empfehlungen des Deutschen Vereins 
zur „Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ sowie an das 
Diskussionspapier der Fachverbände für Menschen mit Behinderung zu einer 
Inklusiven Lösung im SGB VIII):

„Sozialraumorientierung ist ein Arbeitsprinzip, gleichsam ein ‘hinter den einzel-
nen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit liegendes übergreifendes Betriebssys-
tem‘. Sozialräumliche Ansätze nehmen nicht nur das Verhalten einzelner Indivi-
duen, sondern zugleich auch die Änderung der das Verhalten mit bedingenden 
Verhältnisse in den Blick und blenden dabei Wechselwirkungen beider Faktoren 
nicht aus.11 Um niedrigschwellige Hilfen im Sozialraum ausbauen zu können, 

11 Aus den Empfehlungen des Deutschen Vereins zur „Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ (DV 
10/14), https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-2015-empfehlungen-des-deutschen-ver-
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bedarf es aber erkennbarer Effizienzgewinne im Gesamtsystem der Hilfen zur 
Erziehung. Das Arbeitsprinzip Sozialraumorientierung bzw. sozialräumliche An-
sätze besitzen dabei auch ein hohes inklusives Potenzial. Sie entfalten präventi-
ve Wirkungen, können Familien stärken und einen wichtigen Beitrag zur Teilha-
be und zur Selbstbestimmung von jungen Menschen mit Behinderung leis-
ten.12“

Die Behindertenhilfe betonte, dass Art. 19 UN-BRK die völkerrechtliche Grund-
lage für den Zugang zu gemeindenahen Diensten und Unterstützungsleistun-
gen gewährleiste. Die UN-BRK sei ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Vernetzung 
allein reiche nicht aus, wenn nicht ausreichend Leistungen vorhanden und 
miteinander verbunden seien (z.B. Verbindung mit Schulangeboten, Mobilität 
etc.). Vereinzelt gab es Hinweise, dass bereits heute die Kinder- und Jugendhilfe 
sich offener in diese gesellschaftliche Aufgabe einbringen müsste. Ein Vorschlag 
war, dass eine gesamte Kommunalplanung erfolgen solle.

Um einen inklusiv ausgerichteten Sozialraumorientierung zu befördern, abzusi-
chern und auszugestalten, sollten die Kinder- und Jugendhilfe und die Behin-
dertenhilfe sich fachlich austauschen. In der Behindertenhilfe seien niedrig-
schwellige Angebote bisher noch nicht in dem Umfang bekannt wie in der 
Kinder- und Jugendhilfe.

Mehrfach kam der Hinweis im Hinblick auf sozialräumliche Ansätze als Hand-
lungsprinzipien, dass Sozialraumorientierung ein Arbeitsprinzip sei, das bereits 
im SGB VIII geregelt sei. Öffentliche und freie Träger stimmten bei der inhaltli-
chen Frage oft überein. Wenn der politische Wille und die entsprechende Haus-
haltslage vorhanden seien, stellten sich die Herausforderungen in der Regel 
nicht. Hinterfragt wurde allerdings, ob der Gesetzgeber hierzu eine Lösung 
herbeiführen könne. Regelungen für Fälle, in denen positive Voraussetzungen 
(politischer Wille und gute Haushaltslage) vor Ort nicht gegeben seien, erschie-
nen aber notwendig. Zudem betonten die Teilnehmenden, dass auf kommuna-
ler Ebene die Jugendhilfeplanung ein entscheidendes Instrument sei, Prävention 
zu stärken.

Mehrfach wurde gefordert, die Länder verstärkt einzubinden (Akteure der Lan-
desrahmenverträge stärken, Landesförderung mit Anreizen einsetzen). „Weiche 
Leistungen“ könnten ohne Rechtsanspruch dennoch z.B. durch die Landesge-
setzgebung und die Ausführungsgesetze zum KJHG verbindlich gestaltet wer-
den (z.B. AG KJHG Berlin, wonach mindestens 10 % der für die Jugendhilfe 
bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit auszugeben ist). Auch wurde der 
Gedanke angeführt, § 16h SGB II als Vorbild zu nehmen.

Außerdem sollten auch die anderen Sozialsysteme finanzielle Unterstützung 
leisten. Ein Förderprogramm des Bundes „Infrastrukturangebote“ angelehnt an 
Frühe Hilfen könne die Entwicklung ebenfalls unterstützen. Zudem wurde vor-
geschlagen, ein langjähriges Forschungsprojekt anzustoßen, das evaluieren soll, 
welche Einspareffekte Prävention auf lange Sicht hat.

eins-zur-weiterentwicklung-und-steuerung-der-hilfen-zur-erziehung-1859,667,1000.html
12 Aus dem Diskussionspapier Vorstellungen der Fachverbände für Menschen mit Behinderung zu einer Inklusiven Lösung 

innerhalb der Reform des SGB VIII, https://www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/artikel/2017-05-18-VorstellungenFV-In-
klusive-Loesung-final.pdf
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Bei der Diskussion über die Gestaltung von Rechtsansprüchen sprachen sich die 
Teilnehmenden mehrheitlich dafür aus, Entscheidungsspielräume mit einer 
Vorrang-Regelung für Infrastrukturleistungen zu entwickeln (ähnlich der Ar-
beitsentwürfe für ein Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 2016), um damit die 
Infrastrukturangebote in den Anspruch einzubeziehen und zu stärken.

Die Teilnehmenden regten an, Wirkungen und Umsetzung des § 36a Absatz 2 
Satz 1 und 2 SGB VIII, der die unmittelbare Inanspruchnahme der Erziehungsbe-
ratung und vergleichbarer erzieherischer Hilfen regelt, zu untersuchen. Evaluie-
rungen fehlten, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarungen zwischen öffent-
lichen und freien Trägern. Es wurde allerdings deutlich, dass eine systematische 
Verortung der Regelung des § 36a Absatz 2 SGB VIII in den im hinteren Teil des 
SGB VIII normierten Finanzierungsvorschriften notwendig ist.

Kontrovers diskutierten die Teilnehmenden über die Fragen der Verbindlichkeit 
und Qualität bei Sozialraumangeboten. Einigkeit bestand darüber, dass ein hö-
herer Grad an Verbindlichkeit für sozialräumliche Angebote nicht dadurch zu 
erzielen sei, dass auf alle Angebote/Leistungen Rechtsansprüche eingeführt 
werden.

Strittige Debatten gab es insbesondere zu den Fragen, welche Bedarfe von Fa-
milien mit unmittelbar in Anspruch genommenen Hilfen passgenau abgedeckt 
werden können und welchen nur durch Einzelfallhilfe mit Hilfeplanverfahren 
entsprochen werden könnte. Damit verbunden war die Diskussion über Art und 
Umfang der Leistungen bzw. Angebote, die unmittelbar in Anspruch genom-
men werden können und Hilfen, die nur über Hilfeplanverfahren bedarfsgerecht 
gewährt und erbracht werden können. Vertreterinnen und Vertreter der öffent-
lichen Jugendhilfe hoben hervor, dass für Familien niedrigschwellige Angebote, 
die unmittelbar in Anspruch genommen werden können, in der Regel attrakti-
ver seien. Dadurch könnten die Zielgruppen besser erreicht werden. Auch die 
fallunspezifische Arbeit werde mit den Familien abgestimmt. Vertreterinnen und 
Vertreter der freien Jugendhilfe gaben zu bedenken, dass für die Identifizierung 
des individuellen Bedarfs der Familie eine Bedarfsfeststellung im Rahmen eines 
Hilfeplanverfahrens erforderlich sei. Nur so könnten auch die passgenauen Hil-
fen herausgefunden und angeboten werden. Sie wiesen darauf hin, dass der 
Bedarf maßgeblich sei und nicht die Attraktivität für die Familien.

Hinsichtlich der Sicherstellung einer Überleitung von niedrigschwelligen, unmit-
telbar in Anspruch genommenen Angeboten zu vom Jugendamt auf der Grund-
lage eines Hilfeplanverfahrens gewährten Einzelfallhilfen im Bedarfsfall war kein 
einheitliches Meinungsbild sichtbar. Einigkeit bestand nur dahingehend, dass 
das Jugendamt die Steuerung und die Vorhaltung von Angeboten, die unmit-
telbar in Anspruch genommen werden können, sicherstellen müsse. Ein Vor-
schlag war, dass auch bei Infrastrukturleistungen eine Bedarfsfeststellung mög-
lich sein sollte, wenn dies gewünscht sei, oder neue Formen der Bedarfsfeststel-
lung für Infrastrukturleistungen zu entwickeln seien.

Die Teilnehmenden hoben die besondere Bedeutung der Jugendhilfeplanung in 
Zusammenschau mit den Beratungen in den Jugendhilfeausschüssen hervor. Die 
Jugendhilfeplanung müsse verbindlicher gestaltet und gestärkt werden. Sie soll-
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te auch transparenter werden. Die Stärkung der Sozialraumorientierung müsse 
im Bereich Planung abgebildet werden. Eine hinreichende Auswahl und Qualität 
von Angeboten im Sozialraum sei zu gewährleisten. Wünschenswert wäre, eine 
Verpflichtung zu infrastruktureller Stärkung festzuhalten.

Darüber hinaus müsste eine integrierte rechtskreisübergreifende Sozialplanung 
entwickelt werden, um Bedarfe frühzeitig erfüllen zu können und damit nicht 
in der Kinder- und Jugendhilfe später ein Folgebedarf neu entstehe.

Kooperation an den Schnittstellen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (wie 
zum Beispiel Kindertagesbetreuung, Kinder- und Jugendarbeit, Eltern- und Fa-
milienbildung, Familienerholung) und mit anderen Akteuren (wie zum Beispiel 
Schule, Arbeitsförderung, Gesundheitswesen) unter Federführung des Jugend-
amtes sei wichtig und müsse mit ausreichend Ressourcen gestärkt werden. 
Insbesondere seien feste Kooperationsbeziehungen erforderlich. Dort, wo be-
reits Kooperationsstrukturen existierten, sollte auf diesen aufgebaut werden, 
anstatt weitere neue zu bilden. In Bezug auf die medizinischen Berufe sei die 
fehlende Finanzierung des Engagements für die Kooperation problematisch.

Gefordert wurde, dass auch andere Akteure im Sozialraum in die Verantwor-
tung genommen werden müssten (z.B. Schule, SGB II). Maßgeblich für eine 
wirksame Jugendhilfe seien zudem ausreichend und qualifiziertes Personal.

Bezogen auf eine Anbieterreduzierung bei der Sozialraumorientierung wurde 
darauf hingewiesen, dass dies über die juristischen Gesichtspunkte hinaus auch 
aus fachlicher Sicht nicht zu begrüßen sei. Argument war, dass dies innovations-
feindlich sei und starre Strukturen zur Folge habe.

Problematisch sei, dass eine Infrastruktur nur einmal geschaffen und damit das 
Wunsch- und Wahlrecht eingeschränkt werde. Außerdem gab es den Hinweis, 
dass in der Behindertenhilfe häufig eine Entwicklung vom Einzelfall hin zu sozi-
alräumlichen Angeboten festzustellen sei. In der Kinder- und Jugendhilfe stelle 
sich dieses Verhältnis häufig genau umgekehrt dar.

In der Diskussion bestand Einigkeit darüber, die Infrastruktur zu stärken und die 
vorhandene Infrastruktur weiterzuentwickeln. Wenn diese Infrastrukturangebo-
te bedarfsdeckend seien, könnten Einzelfallhilfen eventuell vermieden werden. 
Es sollte aber keine Konkurrenz zwischen Infrastrukturleistungen und Einzelfall-
hilfen entstehen, vielmehr seien diese miteinander zu verbinden. Infrastruktur-, 
Regelangebote und Einzelfallhilfen müssten gesteuert und aufeinander bezo-
gen werden, da sie alle drei systemisch zusammenwirken, ohne den Rechtsan-
spruch aufzuweichen. Es bedürfe auch einer stärkeren Durchlässigkeit und mehr 
Flexibilität, die verschiedenen Angebote und Leistungen zu verbinden. Eine 
Trennung mit vielen Einzelfallhilfen und Angeboten sei nicht im Sinne der Fami-
lien. Vertrauen zwischen öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe spiele bei dieser Weiterentwicklung eine wichtige Rolle. Bausteine für 
eine Weiterentwicklung seien auch rechtskreisübergreifende Angebote insbe-
sondere bezogen auf die Übergänge der Lebenssituationen.

Es wurde deutlich, dass das Thema der Finanzierung ein noch intensiv zu disku-
tierender Komplex ist, der mit einschlägigen Expertenangegangen werden soll-
te. Grundsätzlich sprachen sich alle Teilnehmenden für die Beibehaltung des 
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sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses aus. Die Anwendung von Vergaberecht 
wurde abgelehnt. Um flexibel agieren und gestalten zu können, sollte keine 
Konzentration auf nur eine Finanzierungsmöglichkeit erfolgen. Es sei zu beden-
ken, dass bei der Schaffung von flexibleren Finanzierungsmöglichkeiten auch 
Standards entwickelt werden sollten, um einen Rahmen zu bilden und Willkür 
zu vermieden. Flexible Modelle sollten kluge Kooperationen mit sich bringen, 
Pools und Personalstellen könnten zusammengelegt werden. Vertreterinnen 
und Vertreter der freien Jugendhilfe wiesen darauf hin, dass Verbindlichkeit und 
finanzielle Absicherung erforderlich seien, um verlässlich arbeiten und planen zu 
können. Empfohlen wurde, dass im Zuge von Neuorientierung und Weiterent-
wicklung in der kommunalen Landschaft die freien und öffentlichen Träger 
noch stärker gemeinsam arbeiten müssten. Es solle eine Öffnungsklausel ge-
schaffen werden, damit die Kommunen neue Wege entwickeln können. Im 
Jugendhilfeausschuss müsste das Vorgehen intensiv besprochen und weiterent-
wickelt werden. Gleich welche Finanzierungsmöglichkeiten dabei herausgebil-
det werden, sei immer zu gewährleisten, dass der individuelle Bedarf gedeckt 
werde. Zu beachten sei dabei, dass der Bedarf der Familien nicht gesteuert 
werden könne, durchaus aber Einfluss auf die Bedarfsdeckung genommen wer-
den könne. Die Menschen sollten sich auch über neue Zugangswege (z. B. In-
ternet) selber Leistungen erschließen können.

Es wurde davor gewarnt, Fallzahlen- und Kostenreduzierung in einen unmittel-
baren Zusammenhang mit Sozialraumorientierung in Aussicht zu stellen, da sich 
auch die Fallzahlen erhöhen könnten, wenn mehr Helfer im System agierten 
und mehr Kenntnis über Familien bestehe.

Bezogen auf Finanzierungsmöglichkeiten empfahlen die Teilnehmenden, die 
verschiedenen bereits durchgeführten Modelle zu evaluieren.

IV. Zusammenfassung

Das Dialogforum war am Anfang von Unsicherheit und den Diskussionen um 
die aus 2016 stammenden Arbeitsentwürfe einer SGB VIII-Reform geprägt. Der 
Fokus auf offenen Meinungsaustausch, die regelmäßigen Sitzungen der Ar-
beitsgruppen, die stets gewährleistete Teilnahme des BMFSFJ ermöglichten je-
doch die (Wieder-) Herstellung einer Vertrauensbasis. Alle Teilnehmenden und 
Impulsgeber engagierten sich herausragend; verschiedenen Akteursgruppen, 
insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe und Behindertenhilfe, ließen sich zu-
nehmend aufeinander ein, verstanden die Sprache des jeweils anderen und 
wagten einen Perspektivwechsel. So hat das Dialogforum zu einem tiefergehen-
den Verständnis und einem deutlich verbesserten fachlichen Austausch zwi-
schen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe beigetragen.

Grundsätzlich ist eine konstruktive und offene Haltung zu einer umfassenden 
gesetzlichen Neuordnung der Kinder- und Jugendhilfe mit Blick auf Inklusion 
und Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen, die konkrete 
Ausgestaltung muss jedoch noch intensiv diskutiert werden.
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Verschiedene Aspekte durchzogen alle Arbeitsgruppen, so z.B. dass vorhandene 
Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhil-
fe erhalten bleiben und weiterentwickelt werden sollten. Das in den Systemen 
Erreichte/Bewährte sollte beibehalten werden („Best of both worlds“). Aus Sicht 
der Kinder- und Jugendhilfe wurde unter anderem benannt: Stärkung der Sub-
jektstellung der Leistungsberechtigten, Förderung von Individualität, partner-
schaftliches Zusammenwirken, systemische lebensweltorientierte Ausrichtung. 
Aus Sicht der Behindertenhilfe wurden unter anderem genannt: Wertschätzung 
von Vielfalt, offene und barrierefreie Gestaltung von Leistungen und Angebote, 
Partizipation, Einbindung medizinischer Expertise und ICF Klassifikation. Viele 
grundlegende Prinzipien in der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhil-
fe haben sich aber auch als ähnlich und vergleichbar herausgestellt. Nun kann 
auf Basis einer gemeinsamen Sprache die Weiterentwicklung dieser Prinzipien 
in Angriff genommen werden.

Eine entscheidende Frage, die in unterschiedlichen Themenkomplexen noch zu 
erörtern sein wird, ist, für den Fall der Gesamtzuständigkeit für alle Kinder und 
Jugendlichen wann, wo und wie Differenzierungen vorgenommen werden müs-
sen. 

Ebenfalls in allen Arbeitsgruppen wurde thematisiert, dass die im SGB VIII be-
reits bestehenden Regelungen (z.B. § 36 SGB VIII) ernst genommen werden 
sollten, die Jugendhilfeplanung von besonderer Bedeutung ist, dass ausreichend 
und qualifiziertes Personal in jedem Fall dringend erforderlich ist und die Finan-
zierung abgesichert sein sollte.

Alle Arbeitsgruppen stellten die unterschiedlichen Begriffsverständnisse vor eine 
Herausforderung. Diese erschwerten an verschiedenen Stellen eine fachliche 
Diskussion. Zu empfehlen ist daher, die Entwicklung eines gemeinsamen Glos-
sars der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe. So könnte die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Verständnisses für verschiedene Begriffe unter-
stützt werden.

AG 1 Auf dem Weg in eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe
Mehrheitlich befürworteten alle Beteiligten eine Zuständigkeit des SGB VIII für 
alle Kinder und Jugendlichen. Im Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhilfe 
sei bereits alles dafür Notwendige angelegt. Die Umsetzung und Ausgestaltung 
müsse jedoch noch intensiv diskutiert werden.

Gesetzliche Veränderungen wären in diesem Fall dahingehend erforderlich, dass 
eine Gesamtzuständigkeit hergestellt werde, der inklusive Gedanke program-
matisch verankert werde und verbindliche Strukturen, Rahmenbedingungen 
und Verfahren geschaffen würden. Vorgeschlagen wurde die Schaffung eines 
einheitlichen Zugangs und darauf aufbauend die Ermöglichung auf den Einzel-
fall angepasster Schritte, die zum einen objektivierbare Prinzipien (für den be-
hinderungsbedingten Bedarf) beinhalten, zum anderen aber auch das dialogi-
sche Verfahren anwenden. Dies könne miteinander verbunden werden. Es be-
dürfe keiner grundlegenden Änderung für ein einheitliches Verfahren.
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Für die Umsetzung eines inklusiven SGB VIII werde kein neues Berufsbild entste-
hen müssen. Vielmehr werden Fort- und Weiterbildungen, hohe Kompetenz 
und Qualifizierung erforderlich sein. Dafür sei eine Ausbildung mit mehr Praxis-
bezug wünschenswert.

AG 2 Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen aus 
einer Hand

Die Arbeitsgruppe war geprägt von dem Bild, dass im Haus einer inklusiven 
Jugendhilfe alle junge Menschen und ihre Familien ein gemeinsames Dach 
(SGB VIII) haben und durch eine gemeinsame Eingangstür gehen. Diesbezüglich 
sprachen sich die Teilnehmer/innen mehrheitlich für einen einheitlichen Leis-
tungstatbestand aus. Die Begriffe „Hilfe“ und „Leistung“ sollten weiterhin 
verwendet werden. Als Überschrift eines einheitlichen Tatbestands wurde der 
Vorschlag „Erziehung, Entwicklung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ 
erarbeitet.

Das gesamte System der Kinder- und Jugendhilfe müsse inklusiv ausgerichtet 
werden, insbesondere auch Infrastruktur und Regelsysteme. Es sei wünschens-
wert, wenn alle Leistungen aus einer Hand kommen. Zumindest soll das Verhält-
nis der unterschiedlichen Leistungen eindeutig geregelt werden.

Kein einheitliches Meinungsbild bestand zu den Anspruchsvoraussetzungen ei-
nes einheitlichen Leistungstatbestandes, zur Rechtsfolgenseite (Leistungskata-
log, Verweis) und zur Frage der Altersgrenze bei Zuständigkeitsübergängen.

AG 3 Ausgestaltung der Bedarfsfeststellung und des Hilfeplanverfahrens
Der Vorschlag der Fachverbände für Menschen mit Behinderungen zur Bedarfs-
ermittlung und Hilfeplanung13 (einheitlicher Zugang, Zwischenschritt bei behin-
derungsspezifischem Bedarf, so viel Einheitlichkeit wie möglich) bildete eine 
hervorragende Grundlage für die Diskussion. Wichtig war den Teilnehmer/innen 
die Ausgestaltung der Hilfeplanung als dialogischer partizipativer Prozess für 
alle Familien. Die vielen Gemeinsamkeiten der Behindertenhilfe und der Kinder- 
und Jugendhilfe führten dazu, dass bei einer Zusammenlegung keine grundle-
genden Veränderungen notwendig seien.

Zu diskutieren bleiben vor allem die Fragen, ob § 36 SGB VIII offen gestaltet 
bleiben soll oder Regelungen/Standards geschaffen werden sollten und an wel-
cher Stelle die Weichen für Differenzierungen (behinderungsbedingter versus 
erzieherischer Bedarf) gestellt werden müssen.

13 http://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2017-05-18-VorstellungenFV-Inklusive-Loesung-final.pdf
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AG 4 Absicherung der Rahmenbedingungen der Sozialraumorientierung und 
Finanzierung

Fachlich war man sich in dieser Arbeitsgruppe einig, dass sozialräumliches Ar-
beiten wichtig ist. Die Empfehlungen des Deutschen Vereins zur „Weiterent-
wicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ aus 2015 bildeten eine gute 
Grundlage für weitere Diskussionen. Die Weiterentwicklung der Hilfen zur Er-
ziehung und damit verbunden die Weiterentwicklung sozialräumlicher Angebo-
te, sollte auch inklusiv vorangetrieben werden.

Die Umsetzung und Ausgestaltung wurde unterschiedlich bewertet. Grundsätz-
lich seien Haltung und Qualifikation der Fach- und Leitungskräfte maßgeblich. 
Die Balance zwischen Einzelfallsteuerung und Sozialraumangeboten sowie Fle-
xibilität bei Finanzierung und Anspruchserfüllung müsse ermittelt werden. 
Wenn weniger Einzelfallsteuerung und mehr Sozialraumangebote angeboten 
werde, müsse die Angebotssteuerung gestärkt werden (Bedarfsgerechtigkeit 
qualifizieren, Qualität der Angebote, Passgenauigkeit der Anbieter, Verfahren 
zur Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung). Wenn mehr Flexibilität bei der Finan-
zierung und Anspruchserfüllung gewünscht werde, dann sei ein Mehr an Ver-
bindlichkeit erforderlich (Vorhalten präventiver Angebote, Qualität sicherstellen, 
Zusammenarbeit öffentliche und freie Träger, Beteiligung der Familien). Gesetz-
liche Anknüpfungspunkte könnten allgemeine Zielbestimmungen, Rechtsan-
spruch, Stärkung von Planung und Steuerung sowie Finanzierungsnormen sein.

Die besondere Bedeutung der Jugendhilfeplanung wurde hervorgehoben und 
deren Stärkung empfohlen. Zudem wurde angeregt, eine übergreifende Sozial-
planung zu entwickeln.

V. Ausblick

Das Dialogforum „Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ war bewusst weit und 
offen angelegt, um die Äußerung aller Ideen, Meinungen und Befürchtungen 
zu ermöglichen und damit eine Basis für weitere Diskussionen zu legen.

Der große Mehrwert des Dialogforums stellte sich im direkten Austausch zwi-
schen Kinder- und Jugendhilfe sowie Behindertenhilfe dar. Beide Seiten lernten 
sich besser kennen (Rolle, Haltung, Traditionen), klärten unterschiedliche Kon-
zepte und entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Die Behindertenhilfe ist nun 
auch in Gremien der Kinder- und Jugendhilfe eingebunden und beteiligt sich 
intensiv an den Diskussionen. Dies eröffnet nun die Möglichkeit, gemeinsame 
Ziele und Wege zu finden.

Durch die UN-BRK und die diesbezüglichen Entwicklungen in den letzten Jahren 
befindet sich unsere Gesellschaft bereits in einem inklusiven Umwälzungspro-
zess. Auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung entwickeln sich auf kommunaler 
Ebene fortwährend neue Ideen und Umsetzungen. Über die schon lange laufen-
den Fachdiskussionen hinaus müssen nun Struktur- und Finanzierungsfragen 
dringend angegangen werden. Essentiell ist dabei, dass man „sich ehrlich 
macht“ und diese Fragen differenziert erörtert. Dieser Entwicklungsprozess soll-
te nun gemeinsam mit allen Akteuren intensiv diskutiert und gestaltet werden. 
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Dafür ist ein abgestimmtes Verfahren der Beteiligung erforderlich, auch die 
Betroffenen sollten zukünftig in die Debatte eingebunden werden. Trotz Diffe-
renzen sprachen sich alle Akteure dafür aus, gemeinsam an einer Weiterent-
wicklung zu arbeiten. Der “Fuß“ solle „in der Tür bleiben“, das Thema verbrei-
tet und die Praxis weiterentwickelt werden.

Vorgeschlagen wurde, Modelle auf kommunaler Ebene zu erproben, sie zu eva-
luieren und darauf aufbauend bundeseinheitliche gesetzliche Regelungen zu 
entwickeln.

Zukünftig sollten die Diskussionen nun in kleineren Schritten angegangen und 
gemeinsame Papiere entwickelt werden. Als Teilthemen kristallisierten sich her-
aus: Ausbildung und Profession, generelle inklusive Zugänge und Ausgestaltung 
der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Inklusive Jugendhilfeplanung/Sozial-
planung, Sozialräumliche Infrastruktur, Kooperation an den Schnittstellen, 
Übergänge, Bedarfsfeststellung, Hilfeplanung, Leistungstatbestand, Leistungs-
katalog, Finanzierung, Struktur/Aufbau in der Kommune.

Unabhängig von einer inklusiven Lösung im SGB VIII ist aktuell eine Weiterent-
wicklung hinsichtlich der inklusiven Ausrichtung der bereits bestehenden Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich. Auch vor dem Hintergrund des 
Bundeteilhabegesetzes besteht bereits heute direkter Handlungsbedarf, da das 
BTHG die kinder- und jugendspezifischen Bedarfe nur marginal berücksichtigt 
hat und bei der Entwicklung des BTHG davon ausgegangen wurde, dass sich 
das SGB VIII inklusiv weiterentwickelt. Außerdem besteht aufgrund der Auswir-
kungen des BTHG auf die Kinder- und Jugendhilfe ein Fortbildungsbedarf in den 
Jugendämtern.

Das Dialogforum war ein erster wichtiger Schritt, um ein zukunftsfähiges, nach-
haltiges und den aktuellen Entwicklungen entsprechendes SGB VIII weiterentwi-
ckeln zu können. Bei den nun folgenden Schritten wird sich der Deutsche Verein 
weiterhin im Rahmen seiner originären Strukturen und Aufgaben intensiv ein-
bringen und die Weiterentwicklung unterstützen.
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Anhang

Überblick über die Veranstaltungen

Auftaktveranstaltung: 21.03.2017

AG1: Auf dem Weg in eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe  
Sitzung: 25.04.2017
Sitzung: 29.08.2017

AG2:  Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen aus 
einer Hand

Sitzung: 02.05.2017
Sitzung: 06.09.2017
Sitzung: 08.11.2017

Zwischenveranstaltung: 21.06.2017

AG3: Ausgestaltung der Bedarfsfeststellung und des Hilfeplanverfahrens
Sitzung: 18.05.2017
Sitzung: 25.09.2017

AG4:  Absicherung der Rahmenbedingungen der Sozialraumorientierung und 
der Finanzierung

Sitzung: 30.05.2017
Sitzung: 10.10.2017
Sitzung: 13.11.2017

Abschlussveranstaltung: 04.12.2017

1. Auf dem Weg in eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe

Die Sitzungen der AG 1 fanden am 25. April und 29. August 2017 statt.

Folgende Leitfragen wurden für die AG1 vereinbart:

1. Wie kann die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt inklusiv – unter Beachtung 
der Leitprinzipien Subjekt- und Ressourcenorientierung und Partizipation 
-ausgestaltet werden?

2. Welches (berufsständische, fachliche, strukturelle) Selbstverständnis hat die 
Kinder- und Jugendhilfe bzw. welches soll die Kinder- und Jugendhilfe im 
Hinblick auf ihre eigene inklusive Ausrichtung entwickeln?

3. Welche gesetzlichen Regelungen bzw. Veränderungen bedarf es dafür?

4. Welche tatsächlichen Auswirkungen hat ein inklusiv ausgestaltetes SGB VIII 
auf die Ausbildung und Profession der Fachkräfte in der Kinder- und Jugend-
hilfe? Wie muss sich die Ausbildung der Fachkräfte verändern?

Folgende Personen gaben Impulse für die Diskussion in der AG:

• Daniel Thomsen, Leiter des Fachbereichs Jugend, Soziales, Arbeit und Senio-
ren, Kreis Nordfriesland, gemeinsam mit Inken Voß-Carstensen, Diakonisches 
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Werk Husum, Bereichsleiterin Geschäftsbereich IV Sozialraumorientierte 
Kinder-und Jugendhilfen, (1. Sitzung)

• Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl, Arbeitsbereich Sozialpädagogik, Freie Universität 
Berlin, (1. Sitzung)

• Tina Cappelmann, wissenschaftliche Referentin, Bundesvereinigung Lebens-
hilfe e.V., (1. Sitzung)

• Rainer Schwarz, Leiter des Jugendamtes des Bezirksamtes Tempelhof-Schö-
neberg von Berlin, (2. Sitzung)

• Sabine Blitz, Leiterin des Fachbereichs Hilfen für Kinder und Heranwachsen-
de mit Behinderung, gemeinsam mit Sabine Brosch, Fachaufsicht, der Graf 
Recke Stiftung Düsseldorf (2. Sitzung).

Herr Thomsen und Frau Voß-Carstensen, präsentierten den Strukturwandel in 
der Kinder- und Jugendhilfe im Kreis Nordfriesland, der sich seit Einführung der 
sozialraumorientierten Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2002 vollzogen hat. Sie 
zeigten die Entwicklung auf und betonten dabei, dass die Grundhaltungen und 
Qualifikation der Fach- und Leitungskräfte von entscheidender Bedeutung sei-
en, um einen solchen Wandel erfolgreich umzusetzen. Vor allem sei die ganze 
Familie in den Blick zu nehmen und die Bindung zwischen Eltern und Kind zu 
befördern und keine reine Subjektorientierung zu verfolgen. Ebenso sei eine 
gute Kooperation zwischen Trägern der freien und öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe unerlässlich. Auch führten Herr Thomsen und Frau Voß-Carstensen 
aus, wie sich die aktuelle Praxis im Landkreis Nordfriesland in der Kinder- und 
Jugendhilfe, die bereits organisatorisch mit der Eingliederungshilfe zusammen-
gelegt worden ist, gestaltet. Gemeinsame (Kinder- und Jugendhilfe und Einglie-
derungshilfe)Teams, gemeinsame Fallbesprechungen und gemeinsame Finanzie-
rungssysteme sowie gemeinsame fallunspezifische Arbeit führe zu mehr Trans-
parenz, qualifizierter Zusammenarbeit, bedarfsgerechterer, flexibler und passge-
nauer Gestaltung der Hilfen und zu früherem Zugang zu Familien. Sie betonten, 
dass sich außerdem die Zusammenarbeit von öffentlichem und freien Trägern 
und der freien Träger untereinander verbessert habe. Als Herausforderung wur-
den vor allem die getrennte Zuständigkeit sowie unterschiedliche rechtliche 
Bedingungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe genannt. 
Dies habe unterschiedliche Finanzierungssysteme sowie mehrere Bescheide zur 
Folge und führe eventuell dazu, dass nicht systemische und nicht abgestimmte 
Hilfen gewährt werden.

Frau Prof. Urban-Stahl griff in ihrem Impuls aus der wissenschaftlichen Perspek-
tive Fragen auf, die aus ihrer Sicht in der Debatte um eine inklusive Kinder- und 
Jugendhilfe noch intensiv zu diskutieren seien. Sie wies dabei darauf hin, dass 
die Begrifflichkeit „Inklusion“ und wie weit dieser Begriff in einem inklusiven 
SGB VIII gefasst werde, noch nicht ausreichend diskutiert seien. Auch sei noch 
zu eruieren, welche Strukturen für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe hin-
derlich/förderlich seien. In diesem Zusammenhang betonte sie, dass es wenig 
Kenntnis darüber gebe, welche Angebote junge Menschen mit Behinderung in 
der Kinder- und Jugendhilfe wahrnehmen. Darüber hinaus sei zu ermitteln, was 
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Kinder und Jugendlich mit Behinderung und ihre Familien davon abhalte, die 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zu nutzen.   

Sie wies in ihren Ausführungen unter anderem darauf hin, dass grundsätzlich 
Inklusion umfassend gedacht, aufgrund pragmatischer Erwägungen aber zu-
nächst der Fokus auf junge Menschen mit Behinderung gelegt werden sollte. 
Außerdem ging sie darauf ein, dass junge Menschen mit Behinderung und ihre 
Familien nicht ausreichend über Angebote und Rechte in der Kinder- und Ju-
gendhilfe informiert seien. Wichtig für eine Weiterentwicklung von Ausbildung 
und Profession sei, dass die verschiedenen Ausbildungsgänge in Kontakt mitei-
nander kommen und fachkräfteübergreifende Teams zusammenarbeiten. Die 
Lehre werde sich verändern, wenn Kooperationen entstehen. Ein neues Berufs-
bild werde aber voraussichtlich nicht entstehen. Eine Idee für die Zukunft sei 
eine Grundausbildung der Sozialen Arbeit mit anschließender Spezialisierung.

Frau Cappelmann stellte die Positionen der Bundesvereinigung Lebenshilfe zu 
einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe vor. Sie betonte, dass gleiche Rechte 
für alle Kinder und Jugendlichen im SGB VIII geschaffen werden müssten. Inklu-
sion dürfe sich nicht nur auf Kinder- und Jugendliche mit Behinderung bezie-
hen, da sonst willkürliche Kategorien entstünden. Außerdem müssten Zugänge 
und Beteiligung in allen Verfahrensschritten sichergestellt sowie alle Leistungen 
und Angebote offen und barrierefrei gestaltet werden. Man müsse dabei be-
achten, dass sich bereits Parallelwelten gebildet haben. Die Frage sei, wie die 
Systeme zueinander fänden. Um Teilhabe zu verwirklichen müssten alle bislang 
bestehenden Leistungen der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhil-
fe erhalten bleiben und weiterentwickelt werden. Es brauche verbindliche Min-
deststandards für inklusive Leistungen, die konkret zu verankern seien. Pro-
grammatische Sätze reichten nicht aus. Auch die Schnittstellen zu anderen 
Gesetzen müssten verlässlich geregelt werden. Sie wies darauf hin, dass die 
Personengruppe Kinder und Jugendliche im BTHG nicht berücksichtigt wurde, 
da davon ausgegangen worden sei, dass noch in dieser Legislaturperiode ein 
inklusives SGB VIII entstehe. Die bestehende Vielfalt müsse wertgeschätzt wer-
den indem unter anderem die Beteiligung der Behindertenhilfe in Jugendhilfe-
ausschüssen und Jugendhilfeplanung sichergestellt werde. Schließlich wies Frau 
Cappelmann darauf hin, dass Inklusion ein Prozess sei, der eine gute gesetzliche 
Grundlage erfordere, der aber jeden Tag neu entstehe. Die Haltung der Fach- 
und Leitungskräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe 
sei in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung.

Herr Schwarz präsentierte das berufsständische, fachliche und strukturelle 
Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhilfe bezüglich ihrer inklusiven Aus-
richtung aus der Praxis des Regionalen Sozialen Dienstes eines Berliner Jugend-
amtes. Aufbauend auf einem weiten Inklusionsverständnis sei das Inklusionsziel 
vor allem, die Zugangsbarrieren so weit zu reduzieren, dass möglichst alle Men-
schen ungeachtet ihrer individuellen Voraussetzungen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen teilhaben können. Vor diesem Hintergrund sei zu fragen, wie die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestaltet werden müssen, um mög-
lichst allen das Mitmachen zu ermöglichen. Unterstützung, Hilfen und Förde-
rung für Kinder, Jugendliche und Familien müssten „aus einer Hand“ gesteuert 
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werden. Das fachliche Selbstverständnis beruhe auf den Arbeitsprinzipien und 
setze sich vor allem aus der Adressaten- und Sozialraumorientierung (Partizipa-
tion der Adressat/innen, Anknüpfen an individueller Lebensrealität), dem Blick 
für Ressourcen und Potentiale der Familie, Kinder und Jugendlichen, professio-
nellem Agieren (Nähe-Distanz, hypothesengeleitetes Vorgehen, analytisches/
anamnestisches Arbeiten), reflektiertem Handeln in komplexen Phänomenen/
Rechtsgebieten, spezifisch und sensitiv ausgewogenem Agieren und der Lö-
sungsorientierung zusammen. Das professionelle Selbstverständnis bestehe 
überwiegend aus der Bewältigung hoch komplexer und individualisierter Frage-
stellungen, hoher Wirkmächtigkeit für individuelle Lebensverläufe, permanen-
tem Ausbalancieren von Risiken sensitiver und spezifischer Fehler, Agieren in 
einem Umfeld unbeschriebener Rechtsbegriffe und Ermessensspielräume sowie 
vielfältiger Kooperationserfordernisse. Darin zeigten sich die besonderen Her-
ausforderungen für die Fachkräfte.

Im RSD Tempelhof-Schöneberg gebe es drei Regionalteams, die sich alle mit der 
Eingliederungshilfe, dem Kinderschutz und der Jugendhilfe befassen. Es gebe 
ein eine einheitliche Eingliederungsförderung, die ambulante Assistenzleistun-
gen in drei Stufen mit unterschiedlichen Umfängen, Leistungsrahmen und Ent-
gelten umfasse. Eine umfängliche Zusammenführung könne nicht erfolgen, da 
z.B. noch unterschiedliche Software (bei HzE und Eingliederungshilfe) zum Ein-
satz komme. Hinzu komme, dass im Gegensatz zu den Jugendämtern in Berlin 
die Senatsverwaltung keine Zusammenlegung der Eingliederungshilfe mit Erzie-
hungshilfe vorgenommen habe. Es gebe kein Konfliktmanagement bezogen auf 
Schnittstellen und Systembrüche. Um mit der Komplexität umgehen zu können, 
werde Komplexität reduziert und auf erprobte Lösungssysteme/evidenzbasierte 
Verfahren zurückgegriffen. Gleichzeitig werde Neues probiert und mit erfasst. 
Wichtig sei, Entscheidungen nachvollziehbar zu gestalten und eine Fehlerkultur 
zu entwickeln. Herr Schwarz hob hervor, dass für die Bearbeitung von Einglie-
derungshilfe Spezialkenntnisse erforderlich seien.

Frau Blitz und Frau Brosch gaben einen Einblick aus der Sicht der freien Kinder- 
und Jugendhilfe auf die Frage, welches Selbstverständnis die Kinder- und Ju-
gendhilfe besitzt bzw. im Hinblick auf ihre eigene inklusive Ausrichtung entwi-
ckeln sollte. Sie stellten die Graf Recke Stiftung und das Angebotsspektrum der 
Abteilung Erziehung und Bildung vor und betonten, dass das gemeinsame 
Vorgehen der Abteilungen die Grundlage von allem bilde. Gemeinsam sollen 
Räume für die Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit geschaffen werden, die ihren Platz in der Gesellschaft findet 
und ihren Beitrag leistet zum Wohle aller. Das übergeordnete Ziel sei es, die 
Stärken und Entwicklungspotentiale der Mädchen, Jungen und ihrer Familien zu 
erkennen und zu fördern, ihnen ein Leben in der Familie zu ermöglichen sowie 
Perspektiven auf ein weitgehend selbständiges Leben zu eröffnen. Dies soll mit 
zehn Grundsätzen der pädagogischen Arbeit ermöglicht werden, unter ande-
rem: es wird niemand aufgegeben sondern Perspektiven entwickelt; gewaltfreie 
Erziehung und Achtung der Geschichte der jungen Menschen und ihrer Famili-
en; Menschen werden ermutigt, aktiv ihr Leben zu gestalten.
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Die Graf Recke Stiftung folge in der Debatte um die SGB VIII-Reform und die 
Inklusion dem großen Inklusionsbegriff. Alle junge Menschen die aufgrund von 
Fluchterfahrung, Armut, Herkunft oder anderer Faktoren gefährdet sind Aus-
grenzung zu erfahren sollen gleichberechtigt an den Leistungen und Angeboten 
der Graf Recke Stiftung teilhaben können. Als erster Schritt seien die Leistungen 
der Eingliederungshilfe mit denen der Kinder- und Jugendhilfe zu verknüpfen 
und weiterzuentwickeln. Behinderungsspezifische Bedarfe sollten nicht mehr 
isoliert betrachtet, sondern in die systemische Betrachtungsweise der Jugendhil-
fe integriert werden. Der Leistungskatalog müsste offen gestaltet werden. Die 
angebotenen Leistungen müssten zugänglich für alle Personen mit hohem Un-
terstützungsbedarf sein. Somit könnten sowohl Menschen mit medizinisch an-
erkannten Beeinträchtigungen als auch Menschen, die aus anderen Gründen 
von Ausgrenzung bedroht sind (wie sozialer Herkunft, Lebensgeschichten, Ar-
mut, Fluchterfahrung) barrierefrei und niederschwellig Unterstützung erhalten. 
Inklusion benötige dafür multiprofessionelle Teams und Fachkräfte mit entspre-
chender Haltung und Qualifikation. Es sollte ein einheitliches Hilfeplanverfahren 
für alle Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Gesetz verankert werden, 
gleichzeitig sollten einheitliche Kriterien für die verwendeten Instrumente zur 
Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung festgelegt werden. Die 
niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit sozialräumlicher Angebotsstrukturen – 
die Verlagerung von Unterstützungsangeboten in die Alltagswelt der möglichen 
Hilfeempfänger erhöhten die Wirksamkeit und Erfolgsaussichten insbesondere 
in benachteiligten Wohngebieten. Die Gestaltung der Übergänge in andere 
Systeme habe eine Schlüsselfunktion bei der Auseinandersetzung mit inklusiven 
Hilfeprozessen. Kontinuität der Leistung, sowie Flexibilität in der Gestaltung der 
Hilfen seien entscheidende Faktoren in einer angemessenen Begleitung der Hil-
feverläufe, um Zusatzbeeinträchtigungen und Abbrüche zu verhindern. Ent-
scheidend für den „richtigen Zeitpunkt“ des Übergangs seien neben dem Alter 
weitere Faktoren, wie der Hilfeverlauf, die Lebensgeschichte, die individuelle 
Beeinträchtigung und deren Auswirkungen auf die Teilhabe, sowie der Entwick-
lungsstand. Bei der Reform der Kinder- und Jugendhilfe müssten im Sinne einer 
ganzheitlichen Leistungserbringung und zur Vermeidung von Zuständigkeits-
streitigkeiten und Leistungslücken auch das Verhältnis zu anderen Leistungssys-
temen gut geregelt werden. Unabhängige, niedrigschwellige und barrierefreie 
Beratung sichere die Rechte der Kinder und Jugendlichen und deren Familien. 
Eine Weiterentwicklung der Rolle der Ombudschaft erscheine unablässig von 
einer unabhängigen Beschwerdestelle hin zu einer Beratungs- und Beschwerde-
stelle im Umgang mit Hilfeerlangung und Zuständigkeitsklärung. Damit entste-
he eine verbesserte Beteiligungsgrundlage. Durch die stärkere Ausrichtung auf 
Rechte der Hilfeempfänger erhöhe sich die Passgenauigkeit und Wirksamkeit 
der Maßnahmen.

Frau Blitz und Frau Brosch gaben zu bedenken, dass die Debatte um ein inklu-
sives SGB VIII derzeit sehr auf fehlenden Ressourcen, Kostenneutralität, Barrie-
refreiheit und Einschränkungen der Fachlichkeit reduziert werde. Es sei vielfach 
zu hören, warum Inklusion nicht funktionieren könne. Es brauche neue Konzep-
te auf der operativen Ebene, da sich die Umsetzung von Inklusion nicht einfach 
politisch oder in Vorgaben anweisen lasse. Dafür sollten sich Institutionen, Leis-
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tungssysteme und Verbände aufeinander zu bewegen. Erforderlich seien außer-
dem Fachkräfte mit Lebenserfahrung, Praxisorientierung, Fachlichkeit und Ge-
staltungswille, die entsprechend bezahlt werden. Aktuell sei die Ausbildung zu 
theoretisch.

Folgende Fragen müssen vor der Konzipierung einer Gesetzesänderung disku-
tiert werden:

1. Wie viel Exklusion braucht Inklusion?

2. Wie detailliert muss/kann das Verfahren gesetzlich verankert werden?

3. Wer muss im Hilfeplanverfahren beteiligt sein? Wie werden die Mediziner im 
Prozess beteiligt?

4. Welchen Aspekt kann/soll man aus § 35a aufnehmen? (Analyse)

2. Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen 
aus einer Hand

Die AG 2 traf sich 2. Mai, 6 September und 8. November 2017.

Es wurden folgende Leitfragen für die AG2 vereinbart:

1. Welchen Anspruch auf welche Leistung braucht ein inklusives SGB VIII?

2. Wer soll Anspruchsinhaber sein?

3. Wie soll der Leistungstatbestand ausgestaltet sein und wo soll er verankert 
werden?

4. Bis zu welchem Alter soll die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein und 
unter welchen Voraussetzungen? Wie kann insbesondere ein gutes Über-
gangsmanagement ausgestaltet sein?

5. Wie soll ein mit der Inklusiven Lösung einhergehender Leistungskatalog aus-
gestaltet werden?

6. Sollen die Leistungen des SGB IX in das SGB VIII integriert werden oder soll 
auf das SGB IX verwiesen werden?

7. Soll es einen gemeinsamen Leistungskatalog geben – wie könnte dieser ge-
staltet werden?

8. Soll es einen teiloffenen Leistungskatalog geben?

9. Wie kann der Prozess der Zusammenführung auf der Verwaltungsebene ge-
lingen?

In der Arbeitsgruppe wurden über die genannten Fragestellungen hinaus fol-
gende Themen angesprochen, mit denen sich ebenfalls auseinandergesetzt 
werden sollte:

• SGB IX und Eingliederungshilfe nach SGB XII

• Pflege nach SGB IX und Hilfe zur Pflege nach SGB XII

• Anspruch der jungen Volljährigen auf Leistungen/Careleaver-Diskussion
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Folgende Personen gaben Impulse für die Diskussion in der AG 2:

• Dr. Heike Schmid-Obkirchner, Leiterin des Referats Rechtsfragen der Kinder- 
und Jugendhilfe, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, (1., 2. und 3. Sitzung)

• Prof. Dr. Johannes Münder, em. Universitätsprofessor TU Berlin, Lehrstuhl für 
Sozialrecht und Zivilrecht, (1. Sitzung)

• Tina Cappelmann, wissenschaftliche Referentin, Bundesvereinigung Lebens-
hilfe e.V., (1. Sitzung)

• Dr. Christian Bauer, Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Speyer (2. Sitzung).

Frau Dr. Schmid-Obkirchner präsentierte in der ersten Sitzung die im vergange-
nen Jahr debattierten drei Möglichkeiten für die Zusammenführung der Leistun-
gen für alle Kinder und Jugendlichen aus einer Hand:

1. Möglichkeit: Ein einheitlicher Leistungstatbestand wird in § 27 Absatz 1 
SGB VIII für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig ob mit oder ohne Behin-
derung regelt. Dieser wird als Rechtsanspruch des Kindes oder Jugendlichen 
ausgestaltet. Damit verbunden ist ein Anspruch auf Leistungen zur Förderung 
ihrer Entwicklung, zur Erziehung sowie zur gleichberechtigten Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft.

Kritisiert wurde an dieser Variante, dass der Rechtsanspruch der Personensorge-
berechtigten auf Hilfe zur Erziehung sich auflöse und grundsätzlich die Hilfe zur 
Erziehung nicht mehr sichtbar sei. Außerdem seien die Tatbestandsvorausset-
zungen zu unscharf.

2. Möglichkeit: Eine einheitliche Leistung (einheitliches „Dach“) wird mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen in § 27 SGB VIII geregelt. § 27 Absatz 2 SGB VIII 
formuliert bei erzieherischem Bedarf den Anspruch auf geeignete und notwen-
dige Leistungen zur Unterstützung ihrer Erziehung sowie zur Förderung, Ent-
wicklung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. § 27 Absatz 3 SGB VIII 
wird bei Bedarf aufgrund (drohender) Behinderung einschlägig mit dem An-
spruch auf geeignete und notwendige Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe. Der Rechtsanspruch liegt 
jeweils beim Kind oder Jugendlichen. Bei behinderungsbedingtem Bedarf (§ 27 
Absatz 3 SGB VIII) wird auf das SGB IX verwiesen.

Die Kritik hierbei ähnelte der zu Möglichkeit 1, insbesondere dass Eltern keinen 
Anspruch haben.

3. Möglichkeit: Es werden zwei unterschiedliche Leistungstatbestände, § 27 
Absatz 1 SGB VIII und § 35a SGB VIII, verankert. § 27 Absatz 1 SGB VIII bleibt 
beim Status quo, § 35a SGB VIII wird auf Kinder und Jugendliche mit geistiger 
und körperlicher Behinderung mit Verweis auf SGB IX ausgeweitet. Bei dieser 
Möglichkeit bleiben die Rechtsansprüche wie bisher, § 27 Absatz 1 SGB VIII 
Rechtsanspruch der Personensorgeberechtigten, § 35a SGB VIII Rechtsanspruch 
des Kindes oder Jugendlichen, erhalten.
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Die Kritik an diesem Vorschlag bezog sich darauf, dass diese Variante nicht in-
klusiv sei.

Sie zeigte vor dem Hintergrund eines einheitlichen Leistungstatbestandes drei 
Möglichkeiten hinsichtlich einer Weichenstellung auf:

1. allgemein formuliert: Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch auf 
(Hilfe-) Leistungen zur Erziehung, Entwicklung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft nach Maßgabe von (….) Dann erfolgt eine Differenzierung zwi-
schen den jetzigen erzieherischen und behinderungsspezifischen Bedarfen 
(gleich Differenzieren bereits bei Formulierung des Anspruchs, wenn … und 
dann zwei Kategorien)

2. ganz einheitlich, ohne Differenzierung formuliert: Kinder und Jugendliche 
haben einen Anspruch auf (Hilfe-) Leistungen zur Erziehung, Entwicklung 
und Teilhabe am Leben der Gesellschaft, wenn und soweit 1. und 2. die fol-
genden Voraussetzungen erfüllt sind, die für alle Kinder und Jugendlichen 
gelten und wenn eine dem Kindeswohl entsprechende Entwicklung und 
Teilhabe nicht gewährleistet ist (einheitliche Voraussetzungen für alle und 
Differenzierung auf Rechtsfolgenseite bei Leistungen);

3. allgemeine Voraussetzung formulieren, die für alle zutrifft, wieder bezogen 
auf die drei Begriffe, und dann differenziert erzieherischer und behinde-
rungsspezifischer Bedarf (einheitliche erste Voraussetzung mit eher symboli-
schem Charakter und dann differenzieren).

Frau Dr. Schmid-Obkirchner unterbreitete vier Vorschläge zur Überschrift eines 
neu zu schaffenden Leistungstatbestandes:

• Teilhabe am Leben in der Gesellschaft; darunter fallen Entwicklung, Erzie-
hung und Teilhabe im engeren Sinne

• Entwicklung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (daneben ggf. für die 
Eltern ein Anspruch auf Hilfen zur Erziehung/Leistung zur Erziehungshilfe)

• Erziehung, Entwicklung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

• Entwicklung, Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und Erziehung.

Herr Prof. Dr. Münder wies darauf hin, dass eine programmatische Verankerung 
der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe in § 1 SGB VIII wichtig sei, um in dieser 
programmatischen Bestimmung deutlich zu machen, was der Gesetzgeber be-
absichtige. Er empfahl § 27 SGB VIII als funktionale Norm zu formulieren und 
damit ein Dach sowohl für die Leistungen der Hilfen zur Erziehung als auch der 
Teilhabeleistungen zu bilden. Die Anspruchsinhaberschaft sollte beim jungen 
Menschen liegen. Er gestand zu, dass es anspruchsvoll sei, eine Formulierung zu 
finden, die Hilfen zur Erziehung und die Teilhabe für alle jungen Menschen (mit 
und ohne Behinderung) beinhalte. Unter der zentralen Eingangsnorm (§ 27 
SGB VIII) sollten die (unterschiedlichen) Anspruchsvoraussetzungen differenziert 
dargestellt und die (unterschiedlichen) Leistungen angesprochen werden. Da 
die Leistungen und die Lebenslagen verschieden seien, müssten auch die unter-
schiedlichen Bedarfe unterschiedlich beschrieben werden. Auf der Rechtsfol-
genseite sollte sauber in Paketen ausdifferenziert werden: Förderung von Ent-
wicklung/Persönlichkeit (Hilfe zur Erziehung) und Förderung der Teilhabe. Ob 
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die Leistungen der Teilhabeförderung selber im SGB VIII beschrieben werden 
oder ein Verweis ins SGB IX erfolgen sollte, sollte davon abhängig gemacht 
werden, wie die betroffenen Menschen dazu stehen. Bei Unsicherheiten sollte 
eher die Verweisungslösung gewählt werden, bei einer strukturell abstrakten 
Herangehensweise wären die Leistungen im SGB VIII zu regeln. Denkbar wäre 
auch, jugendhilfespezifische Teilhabeleistungen im SGB VIII zu beschreiben und 
sonst ins SGB IX zu verweisen. Schlussendlich empfahl Prof. Münder eine Klau-
sel ins Gesetz einzufügen, nach der die Regelung (Verweis oder Regelung im 
SGB VIII) nach 5 Jahren verfällt und damit eine Verpflichtung besteht, sich er-
neut mit dem Thema zu befassen. Zudem wies er darauf hin, dass im Rahmen 
der Kostenbeteiligung eine in sich geschlossene Kostenregelung im SGB VIII 
erforderlich sei.

Frau Cappelmann schilderte die Erwartungen an ein inklusives SGB VIII und die 
bestehenden Herausforderungen. Erwartet werde, dass behinderungsbedingte 
Bedarfe in die systemische Betrachtungsweise der Kinder- und Jugendhilfe inte-
griert werden, Leistungen der Eingliederungshilfe mit Leistungen der Hilfen zur 
Erziehung verknüpft und weiterentwickelt werden, alle bisherigen Leistungen 
erhalten bleiben und eine umfassende und bedarfsorientierte Hilfeplanung ge-
währleistet werde. Wichtig sei dabei auch, dass der behinderungsbedingte Be-
darf nicht getrennt von den Bedarfen der Familie gedacht werden dürfe. Ge-
meinsam soll „durch eine Tür“ gegangen und gemeinsam auf das Kind ge-
schaut werden. Frau Cappelmann wies auf das Etikettierungs-Ressourcen-Di-
lemma hin. Auf der einen Seite gebe es spezifische Bedarfe für junge Menschen 
mit Beeinträchtigungen und spezifische Leistungen dazu. Auf der anderen Seite 
dürfe weder stigmatisiert noch kategorisiert werden. Herausforderungen bei 
der Gestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe bestünden Gesetzge-
bung und Verwaltung vor allem in der Frage, wo und inwieweit spezifiziert, 
differenziert oder generalisiert werde. Hinter die Orientierung an der ICF-Klassi-
fikation bei der Bedarfsermittlung (§ 118 SGB IX neu) könne man nicht zurück. 
Besondere Herausforderungen für die Konzeption und Umsetzung ergäben sich 
bezogen auf z.B. Weiterentwicklung von Leistungsangeboten, Vielfalt der Trä-
ger, Sicherstellung von Fachkenntnis.

Herr Dr. Christian Bauer vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Ver-
waltung Speyer stellte das Projekt „Umstellungsszenario zur Überführung der 
Zuständigkeit für Minderjährige mit Behinderung aus der Sozialhilfe (SGB XII) in 
die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)“ vor. Das Umstellungsszenario soll den 
Umsetzungsprozess der Zuständigkeitsüberführung in das SGB VIII strukturieren 
und damit einen belastbaren und akzeptierten Diskursrahmen für die Umstel-
lungs- und Einführungsphase in den betroffenen Verwaltungen der Länder be-
reitstellen. Es umfasst u. a. die Identifizierung von aufgabenbezogenen, organi-
sationsbezogenen, personalbezogenen und finanzbezogenen Handlungsbedar-
fen, die Erarbeitung von Empfehlungen zur Organisation der Steuerungsverant-
wortung bzw. -zuordnung sowie die Definition von Reformschritten mit Zeit-
plan. Im Ergebnis soll Verhaltenssicherheit durch ein kontinuierliches und 
bruchfreies Monitoring der einzelnen Umstellungsprozesse in den Ländern si-
chergestellt werden.
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Für die Ermittlung der Ausgangslage zur Vorbereitung des Umstellungsszenarios 
hat sich das Projekt an den folgenden Fragestellungen orientiert: Wie ist die 
Ausgangslage in den Ländern (rechtlich, organisatorisch etc.)? Welche Heraus-
forderungen sind mit der Umstellung verbunden (rechtlich, organisatorisch 
etc.)? Welche Schnittstellen und eventuellen Problemlagen können identifiziert 
werden? Zudem wurden als Grundprobleme heterogene Verwaltungsstruktu-
ren, heterogene Verteilung von Fällen sowie unzureichende Datengrundlagen in 
der Vergangenheit identifiziert. Im Sommer 2016 wurden 16 explorative Inter-
views mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder sowie drei Fachgespräche 
mit Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Verwaltungen und kommu-
nalen Spitzenverbände zur Vorbereitung einer standardisierten Befragung 
durchgeführt. Das vorläufige Ergebnis der Interviews macht deutlich, dass die 
Ausgangslage relativ heterogen ist, aber bestimmte Grundprobleme hinsichtlich 
der Umstellung von nahezu allen Interviewpartnerinnen und -partnern gesehen 
werden.

Herr Dr. Bauer führte aus, dass es bei den Verwaltungen der Länder die Befürch-
tung einer Steigerung des Leistungsumfangs, der Zahl der Leistungsempfänger 
und dadurch auch der Leistungsausgaben gebe. Zudem würde eine Erhöhung 
des Verwaltungsaufwandes, des Personalbedarfs und dadurch auch der Verwal-
tungskosten befürchtet. In den Ländern, in denen Aufgaben von einer Ebene 
auf eine andere wechseln, werde befürchtet, dass das vorhandene Personal 
nicht oder nur in begrenztem Umfang wechseln könne, so dass erheblicher 
Einstellungsbedarf bestehe. Weitere Befürchtungen seien, dass durch eine auf-
wändigere Hilfeplanung beim Jugendamt ein erhöhter Bedarf an neu einzustel-
lenden Sozialpädagogen entstehe, der nicht gedeckt werden könne (Fachkräf-
temangel); dass das bewilligte Leistungsspektrum von der finanziellen Situation 
der Kommunen abhänge und es unter Umständen zu einer Verschlechterung 
komme; dass der Übergang von der Kinder- und Jugendhilfe in die Sozialhilfe 
neue Schnittstellenprobleme schaffe.

Als nächsten Schritt war ursprünglich für Herbst/Winter 2016/2017 eine stan-
dardisierte Datenerhebung mit dem Ziel der Durchführung einer Vollerhebung 
bei den betroffenen Sozial- und Jugendämtern geplant, um einen genaueren 
Blick über die Ausgangslage in den von der Umstellung betroffenen Verwaltun-
gen zu gewinnen. Hierbei sollten Fallzahlen, Leistungsausgaben, Personalsitua-
tion und Personalausgaben, Verwaltungskosten und Einschätzungen zum Um-
stellungsprozess ermittelt werden. Die entsprechenden Fragebögen wurden 
bereits mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder sowie den kommunalen 
Spitzenverbänden abgestimmt und haben einen Pretest durchlaufen. Ursprüng-
lich war die Pilotierung des Erhebungsansatzes in Rheinland-Pfalz in Kooperati-
on mit der Ministerialverwaltung und den kommunalen Spitzenverbänden ge-
plant. Dies wurde allerdings mit Blick auf die Verzögerung im Gesetzgebungs-
verfahren zurückgestellt.

Das Projekt soll seine Arbeit wieder aufnehmen, wenn das Gesetzgebungsver-
fahren abgeschlossen ist bzw. wenn ein neuer Entwurf vorliegt, an dem sich das 
Umstellungsszenario orientieren kann.
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3. Bedarfsermittlung und Hilfeplanverfahren

Die Sitzungen der AG 3 fanden am 18. Mai und 25. September 2017 statt.

Folgende Leitfragen wurden für die AG3 vereinbart:

1. Welche Instrumente/Verfahren zur Bedarfsfeststellung sind sinnvoll

2. Wie sollte die Hilfeplanung erfolgen?

3. Wer und wie soll in dem inklusiven Bedarfsfeststellungs- und Hilfeplanverfah-
ren beteiligt werden?

4. Wie sollen die Schnittstellen und Übergänge (vor allem SGB VIII und SGB IX) 
gestaltet werden?

5. Wie wird die Sonderstellung der Frühförderung berücksichtigt?

6. Sollen auch die Leistungserbringer am Hilfeplanverfahren beteiligt werden?

Impulse für die Diskussion gaben:

• Prof. Dr. Joachim Merchel, Fachbereich Sozialwesen, Fachhochschule Müns-
ter, (1. Sitzung)

• Ruth Coester, Justiziarin, Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., 
(1. Sitzung)

• Dr. Heike Schmid-Obkirchner, Leiterin des Referats Rechtsfragen der Kinder- 
und Jugendhilfe, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, (1. und 2. Sitzung)

• Erdmann Bierdel, Abteilungsleiter Jugend und Familie im Kreis Euskirchen, (2. 
Sitzung)

• Gitta Hüttmann, Vorsitzende der Bundesvereinigung für Interdisziplinäre 
Frühförderung e.V. (VIFF), (2. Sitzung)

• Thomas Schmitt-Schäfer, Sozialplanungsbüro transfer – Unternehmen für 
soziale Innovation Wittlich, (2. Sitzung) und

• Norbert Müller-Fehling, Geschäftsführer des Bundesverbands für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvke) (2. Sitzung).

Herr Prof. Merchel skizzierte die Hilfeplanung in der Kinder- und Jugendhilfe 
(§ 36 SGB VIII) und wies auf die Entscheidungsfindung als Teil der Hilfegestal-
tung in sozialpädagogischen Kontexten hin. Die Hilfeplanung sei ein mehrdi-
mensional ausgerichtetes Verfahren. Es habe besondere Bedeutung für die 
Feststellung eines Hilfebedarfs und eines daraus resultierenden Rechtsan-
spruchs, für die Initiierung, Begleitung und Auswertung eines sozialpädagogi-
schen Hilfeprozesses sowie für den steuernden Umgang mit einem finanziellen 
Budget. In den Hilfen zur Erziehung seien „Unsicherheiten“ bezogen auf die 
Problemsituation, die situationsangemessene Hilfe/Leistung und die Effekte/
Nebeneffekte ein strukturbedingtes Phänomen. Dadurch sei es notwendig, auf 
der Grundlage „verantwortbarer Hypothesen“/fachlich legitimierbarer Hypothe-
sen zu entscheiden. Die Hilfeplanung sei ein Verfahren, das im Bewusstsein des 
Hypothesencharakters zu verantwortbaren prozessbezogenen Entscheidungen 
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gelange. In § 36 SGB VIII seien Verfahrenselemente zur partiellen Reduktion von 
Unsicherheit verankert, vor allem kollegiale Fallberatung, Beteiligung der Leis-
tungsadressaten, kontinuierliche Beobachtung und Überprüfung der Angemes-
senheit der Hypothesen sowie der Einbezug relevanter Dritter. Zentrale Bedeu-
tung habe die partizipative Gestaltung der Hilfeplanung. Sie sei bereits ein so-
zialpädagogischer Gestaltungsprozess. Viele Aktivitäten in der Praxis und eine 
breite Fachdiskussion führten zur Weiterentwicklung von Hilfeplanverfahren. 
Gelingende Hilfeplanung sei aber eine permanente Entwicklungsaufgabe. Seine 
zwei Ausgangsthesen wären: Gelingende „sozialpädagogische“ Hilfeplanung 
ist eine zentrale Bedingung für Wirkung bei HzE – der erreichte Stand in Kon-
zept und Praxis der Hilfeplanung darf gesetzlich nicht „untergraben“ werden. 
Der Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ist 
nicht nur ‚erzieherischer Art‘, und dieser nicht primär erzieherische Teil sollte 
auch nicht zwanghaft im Verfahren ‚pädagogisiert‘ werden.

Frau Coester stellte zunächst die Grundzüge des Teilhabe- und Gesamtplanver-
fahrens im SGB IX-neu vor. Das Teilhabeplanverfahren (SGB IX Teil 1, §§ 14 ff. 
SGB IX) sei eingebettet in die Koordinierung der Leistungen und verfolge das 
Ziel, die Zusammenarbeit und Abstimmung der Rehaträger sowie die Koordina-
tion der Leistungen zu stärken, um eine nahtlose Leistungserbringung zu ge-
währleisten. Die Gesamtplanung (SGB IX Teil 2, §§ 117 ff SGB IX) habe ein ein-
heitliches Verfahren zur Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe zum Ziel. 
Das Gesamtplanverfahren sei in § 117 SGB IX geregelt, die Instrumente der 
Bedarfsermittlung in § 118 SGB IX, wonach die Ermittlung des individuellen 
Bedarfs an einem an der ICF orientierten Instrument unter Einbeziehung aller 
ICF-Lebensbereiche erfolgen müsse.

Daran anschließend präsentierte sie die Vorstellungen der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderungen zur Ausgestaltung einer inklusiven Hilfeplanung 
im SGB VIII (siehe auch www.diefachverbaende.de). Grundsätzlich könnten die 
Begrifflichkeiten und Terminologien des SGB VIII für das Verfahren beibehalten 
werden (Hilfeplan/-verfahren/-konferenz). Das Verfahren zur Bedarfsermittlung 
und Hilfeplanung im SGB VIII sollte unter Beachtung kinder-, jugend- und fami-
lienspezifischer Besonderheiten geregelt werden. Dabei seien Doppelzuständig-
keiten zu vermeiden. Zum Verfahren führte Frau Coester führt aus, dass bereits 
heute der Jugendhilfeträger auch Rehabilitationsträger gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 
SGB IX ist, so dass das Hilfeplanverfahren nach SGB VIII und das ab 2018 im 
Zuge der Reform des BTHG geltende Teilhabeplanverfahren nach dem SGB IX 
Teil 1 anschlussfähig und kompatibel sein müssten und miteinander verzahnt 
werden sollten. Soweit neben dem behinderungsspezifischen ein weiterer (ins-
besondere erzieherischer) Bedarf bestehe, sei eine Verzahnung aller Bedarfe 
durch originäre Zuständigkeit des Jugendamtes in einem Verfahren erforderlich, 
da es sich für die jungen Menschen und ihre Familien um einen zusammenhän-
genden Lebenssachverhalt handele. Sie betonte, dass zwischen Verfahren und 
Instrumenten deutlich unterschieden werden müsste. Zur Sicherstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse sei ein bundeseinheitliches Hilfeplanverfahren für 
alle Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Gesetz (SGB VIII), zu verankern, 
das verbindliche geregelte Elemente wie eine obligatorische Hilfeplankonferenz, 
Anforderungen an den Hilfeplan und die Beteiligung der Leistungsberechtigten 
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enthält. Gleichzeitig seien einheitliche Kriterien für die verwendeten Instrumen-
te zur Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststellung und zur Hilfeplanung festzulegen. 
Vorgeschlagen werde ein zweischrittiges Verfahren (1. Schritt Bedarfsermitt-
lung, 2. Schritt weiteres Hilfeplanverfahren) mit einem – bei Vorliegen einer 
(drohenden) Behinderung – Zwischenschritt, in dem der behinderungsspezifi-
sche Bedarf ermittelt werde. Nur dieser Bedarf soll mit einem ICF-orientierten 
Instrument ermittelt werden. Die spezifische Diagnostik und Förder- und Be-
handlungsplanerstellung der Komplexleistung Frühförderung bleibe bestehen 
und werde im Rahmen des jugendhilferechtlichen Hilfeplanverfahrens im Einzel-
fall einbezogen oder durch dieses ausgelöst. Eine obligatorische Hilfeplankonfe-
renz schließe das Hilfeplanverfahren mit einem Leistungsbescheid ab.

Frau Dr. Schmid-Obkirchner gab einen kurzen Überblick über die Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der Regelungen im Hilfeplanverfahren im Falle der Umset-
zung der „Inklusiven Lösung“. Sie stellte klar, dass Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung neuer Regelungen die Beibehaltung der Prinzipien des SGB VIII, vor 
allem die Partizipation/Beteiligung und die Prozesshaftigkeit, gewesen sei. Ziel 
müsse bei der Umsetzung der „Inklusiven Lösung“ zudem sein, dass sich so-
wohl die jungen Menschen mit Behinderungen und ihre Familien als auch die 
jungen Menschen ohne Behinderungen und ihre Familien im Recht der Kinder- 
und Jugendhilfe wiederfinden. Die Errungenschaften der Behindertenhilfe 
müssten ebenso Berücksichtigung finden wie die der Kinder- und Jugendhilfe. 
Entsprechend wurden bei der Konzeption der Regelungsvorschläge die Interes-
sen der Behindertenhilfe berücksichtigt, die einerseits die im SGB VIII veranker-
ten Prinzipien sehr schätze, gleichzeitig aber die Errungenschaften des BTHG 
beibehalten wolle. Durch das BTHG sei ein Mehr an Verbindlichkeit und eine 
klare Schrittfolge für das gesamte Verfahren eingeführt worden. Diese Entwick-
lung sollte in das SGB VIII übernommen und kindspezifisch ausgestaltet werden. 
Dadurch sollten die Regelungen im SGB IX-neu und im SGB VIII kompatibel 
werden. In den Arbeitsentwürfen aus dem Sommer 2016 seien entsprechend 
auch die Instrumente für die Diagnose anteilig aus dem BTHG übernommen 
worden. Die Beteiligung sei für alle Verfahrensschritte konkret formuliert und 
der zu beteiligende Personenkreis (u.a. Mediziner) bestimmt worden.

Herr Bierdel skizzierte die Erfahrungen aus dem Kreis Euskirchen in Hinblick auf 
die Frage, wie die Hilfeplanung in einem inklusiven SGB VIII erfolgen sollte. Der 
Kreis Euskirchen habe sich bereits intensiv mit den Anforderungen an ein inklu-
sives Hilfeplanverfahren auseinandergesetzt. Seit 2010 werde fortlaufend für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf ein Konzept für ein Hilfeplanverfahren in 
Kindertageseinrichtungen entwickelt. Hierfür sei zunächst eine neue Stelle ge-
schaffen worden, die mit der Planung und Steuerung der Hilfeprozesse und 
Ressourcen für Kinder mit besonderem Förderbedarf in Kindertageseinrichtun-
gen betraut worden sei. Zudem werde im Kreis Euskirchen die Vernetzung mit 
allen relevanten Stellen vorangetrieben. Mit den Kitaträgern seien Vereinbarun-
gen dahingehend getroffen, dass bei der Betreuung und Förderung von Kindern 
mit Behinderung oder drohender Behinderung in Kindertageseinrichtungen in 
einem abgestimmten transparenten Vorgehen eine Entscheidung über Art und 
Weise und Ort unter Einbeziehung der Eltern und verschiedener Fachleute ge-
troffen werden müsse. 2017 habe es ca. 380 Kinder mit Behinderung / beson-
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derem Förderbedarf gegeben. Ca. Zweidrittel der Kinder habe die Diagnose 
„Kombinierte Entwicklungsstörung“ oder „Sprachentwicklungsstörung“ und 
sei dadurch in ihren Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt. Seit 2012 werde im 
Kreis Euskirchen zudem der Ausbau der Schulsozialarbeit forciert. Aufgrund 
steigender Fallzahlen bei Integrationshilfen in Schulen (sowohl nach SGB VIII als 
auch nach SGB XII) werde analog der Ausbau von Eingliederungshilfe auch an 
Schulen vorangetrieben. Für 2017 sei die Einrichtung weiterer Stellen für die 
Hilfeplanung in Schulen geplant. Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe / Sozialhilfe / Schule zeigten im Kreis Euskirchen, dass inklusive Leit-
bilder von der Verwaltungsleitung und der Politik gewollt sein und gelebt wer-
den müssen. Ein früher, wertschätzender Zugang und kooperativer Kontakt mit 
Eltern habe sich als tragbares Fundament für eine gute Zusammenarbeit be-
währt. Die unterschiedliche Leistungszuordnung SGB XII seien anfangs schwie-
rig, aber lösbar gewesen. Die Hilfeplanung für Minderjährige mit geistiger Be-
hinderung in Pflegefamilien führe die örtliche Jugendhilfe schon seit längerem 
durch, wobei die Kostenerstattung durch den überörtlichen Sozialhilfeträger 
erfolge. Perspektivisch plane der Kreis Euskirchen Mitarbeiterfortbildungen zu 
Behinderungsbildern und Sensibilisierung für familiendynamische Auswirkun-
gen für pädagogische Fachkräfte (ASD, Beratungsstelle, Jugendarbeit, Jugend-
sozialarbeit). Die Schnittstelle Jugendhilfe / Schule werde als „schwierige Bau-
stelle“ weiterhin im Fokus stehen. Dringend erforderlich sei in Zukunft zudem 
der Ausbau der sozialpädagogischen Diagnostik bei geplanter Schulaufnahme 
an Schulen für geistige Entwicklung sein. Im Ergebnis gebe es im Kreis Euskir-
chen durch die beschriebenen Maßnahmen keine (kurzfristigen) Einspareffekte, 
es habe sich aber eine andere Hilfekultur durch Zielorientierung und strukturier-
te Kooperation entwickelt.

Frau Hüttmann erläuterte in ihrem anschließenden Vortrag die Neuregelungen 
im BTHG für die interdisziplinäre Frühförderung. Mit der Zielvorgabe für ein 
SGB IX/Bundesteilhabegesetz wolle die Bundesregierung ihrer Verpflichtung 
nachkommen, die Teilhabemöglichkeiten auch für Kinder mit (drohenden) Be-
hinderungen zu stärken und so die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
umzusetzen. In Teil 1 des SGB IX-neu sei nunmehr in § 46 die Früherkennung / 
Frühförderung (i.V.m. § 79 als Komplexleistung) normiert. Dieser Teil 1 gelte für 
alle Rehabilitationsträger und solle die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträ-
ger neu regeln und verbindlich ausgestalten. Zudem solle hierdurch ein bundes-
einheitliches Bedarfsermittlungsverfahren greifen. In Teil 2 des SGB IX -neu sei-
en nunmehr in § 79 Heilpädagogische Leistungen § 79 Heilpädagogische Leis-
tungen (i.V.m. § 46 als Komplexleistung) geregelt. Teil 2 übernehme das Recht 
der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII, zudem seien die „Besondere Leistun-
gen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ 
grundlegend reformiert und umgestaltet worden, wodurch das SGB IX zu einem 
Leistungsgesetz aufgewertet werde. Allgemein umfasse Frühförderung (abge-
stimmte) interaktive Beratungs-, Diagnostik-, Therapie- und Förderangebote für 
Familien mit Kindern, die behindert oder von Behinderung bedroht seien, sowie 
präventive, offene Beratungsangebote für Eltern, die ein Entwicklungsrisiko bei 
ihren Kindern vermuteten (ab Geburt bis Schuleintritt). Kennzeichnend seien ein 
offenes, niedrigschwelliges Beratungsangebot sowie eine interdisziplinäre Diag-
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nostik und Bedarfsermittlung mit Förder- und Behandlungsplanung. Die Leis-
tungserbringung erfolge interdisziplinär auf heilpädagogischer und medizinisch/
therapeutischer Basis. Als Chance der Neuregelung in § 46 könne angesehen 
werden, dass nunmehr der Aspekt Qualität benannt und dadurch in den be-
nannten Einrichtungen gestärkt werde. Zudem eröffne § 46 regionale Verhand-
lungsspielräume. Als Risiken könnten sich die prozentuale Aufteilung der Finan-
zierung heilpädagogischer Leistungen in Frühförderstellen darstellen sowie die 
Möglichkeit, Regelungen durch Rechtsverordnung der Länder ohne Regelung zu 
Entgelten zu treffen. Hinsichtlich der Novellierung der Frühförderungsverord-
nung seien nunmehr in § 6a FrühV „weitere Leistungen“ normiert worden. 
Hierdurch seien etwa mobil aufsuchende Hilfen für die Erbringung heilpädago-
gischer und medizinisch-therapeutischer Leistungen außerhalb von interdiszipli-
nären Frühförderstellen möglich. Für die mobile Form der Frühförderung könne 
es sowohl fachliche als auch organisatorische Gründe geben, etwa unzumutba-
re Anfahrtswege in ländlichen Gegenden. Eine medizinische Indikation sei somit 
nicht die notwendige Voraussetzung für die mobile Erbringung der Komplexleis-
tung Frühförderung. Im Ergebnis müsse es Ziel sein, unabhängig vom Wohnort 
der leistungsberechtigten Familien gleiche Zugangschancen zum Versorgungs-
system der Komplexleistung Frühförderung zu schaffen. Weitere Schritte hierfür 
seien, die Zugangsvoraussetzungen anzugleichen in der Hilfeplanung, eine in-
terdisziplinäre Diagnostik einzuführen in der Gesamtplanung / Teilhabeplanung 
sowie in der Bedarfsermittlung nach ICF. Weiterhin sollten Erziehung und För-
derung für den Frühförderprozess zusammengebracht werden. Insgesamt sollte 
das Diskussionspapier der Fachverbände der Behindertenhilfe mit dem Vor-
schlag eines einheitlichen Verfahrensablaufes genutzt werden.

Herr Schmitt-Schäfer erläuterte, die ICF sei auf der Ebene der Weltgesundheits-
organisation (WHO) entwickelt worden. Es handele sich a.) um ein bestimmtes 
Verständnis von Gesundheit („bio-psycho-soziales Modell“) und zum anderen 
um ein internationales Klassifikationssystem. Ziel sei, eine Sprache zur Beschrei-
bung der Auswirkungen von Krankheiten auf die Lebensführung und gesell-
schaftliche Teilhabe von Menschen zur Verfügung zu stellen. Es seien zwei Be-
hinderungsbegriffe im ICF zu unterscheiden: Der allgemeine Begriff der Behin-
derung beziehe sich auf jede Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit. 
Dieser allgemeine – umfassende – Behinderungsbegriff der ICF könne mit der 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit umschrieben werden. Der spezielle 
Begriff der Behinderung beziehe sich auf das Ergebnis einer negativen Wechsel-
wirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren 
Kontextfaktoren auf die Teilhabe an einem Lebensbereich. Die ICF fasse die 
Bereiche, in denen Menschen Handlungen (Aktivitäten) ausüben und Teilhabe 
erleben, in neun Kapiteln. Diese Kapitel seien in §§ 99, 118 BTHG vollständig 
übernommen worden. Die Kapitel der ICF seien ineinander verschachtelt aufge-
baut. Insgesamt würden nach dieser Art die Lebensbereiche eines Menschen in 
neun Kapiteln mit insgesamt 18 Unterabschnitten und 118 vierstelligen Einzel-
merkmalen bei 266 fünfstelligen Untermerkmalen beschreibbar. Diese innere 
Ordnung der ICF ermögliche es, Rückschlüsse zwischen Phänomenen in den 
einzelnen Bereichen vorzunehmen und Plausibilitäten zu begründen. Im Ergeb-
nis messe und bewerte die ICF nicht, sie sei kein Assessementinstrument, viel-
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mehr eine sehr differenzierte Darstellung und damit quasi eine einheitliche 
Sprache/Kommunikationshilfe hinsichtlich der Auswirkung von Krankheiten.

Frau Schmid-Obkirchner legte grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich der 
Frage dar, zu welchem Zeitpunkt bzw. mit welchem Alter ein Systemwechsel 
von Jugendhilfe in Eingliederungshilfe sinnvoll sei. Das Alter von 18 Jahren sei 
aufgrund des Erreichens der Volljährigkeit ein wichtiger Fixpunkt, so dass bereits 
zum 17. Geburtstag mit einem verbindlichen und strukturierten Übergangsma-
nagement begonnen werden könnte. Bei sogenannten Fortsetzungsleistungen 
müsse jeweils gefragt werden, ob Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 
die richtigen seien bzw. ob nicht ein Systemwechsel geeignetere Hilfen biete.

Herr Müller-Fehling konkretisierte, welche Anforderungen nach Ansicht der 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung an den Übergang der Kinder- und 
Jugendhilfe in andere Leistungssysteme, insbesondere zur Eingliederungshilfe 
zu berücksichtigen seien. Ein nicht unerheblicher Teil, der im Rahmen einer in-
klusiven Lösung neu in die Kinder- und Jugendhilfe kommenden Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung, 
werde auf Anschlussleistungen angewiesen sein. Klar geregelte Übergänge und 
Verfahren zu ihrer Gestaltung, ggf. auch Kostenausgleichsregelungen müssen 
sicherstellen, dass es nicht zu Zielkonflikten zwischen dem abgebenden und 
dem zukünftig verantwortlichen Leistungsträger komme. Eine Abhängigkeit der 
Zuständigkeit von einer Prognose über eine eigenständige Lebensführung er-
scheine nicht zielführend, da sie für viele Menschen mit Behinderung kein er-
reichbares Ziel, sondern ein lebenslanger Prozess darstelle. Während die Kinder- 
und Jugendhilfe endlich sei, werde die Eingliederungshilfe solange erbracht, bis 
Ihr Zweck erreicht werde. Wichtig sei es, eine Leistungskontinuität sicherzustel-
len und im Einzelfall geeignete Leistungssettings auch beim Wechsel der Leis-
tungsträgerschaft aufrecht zu erhalten. Eine geregelte und qualifizierte Über-
gangsplanung könne das sicherstellen. Als grundsätzliche Altersgrenze könne 
das vollendete 21. Lebensjahr angesehen werden. Der Beginn der Übergangs-
planung sollte ein bis zwei Jahre vor Übergang der Leistungen erfolgen. Obliga-
torisch seien der beteiligte und nachfolgende Leistungsträger einzubeziehen, 
ebenso seien der Leistungsberechtigten und seiner Vertrauensperson zu beteili-
gen. In begründeten Fällen sollten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bis 
zum 27. Lebensjahr erbracht werden (§ 41 SGB VIII), wenn die Voraussetzungen 
der Hilfen für junge Erwachsene über das 21. Lebensjahr hinaus erfüllt seien. 
Soweit ein Anspruch auf Eingliederungshilfe (SGB IX 2. Teil ab 2020) nach Errei-
chen der Volljährigkeit bestehe, solle die leistungsberechtigte Person diese Leis-
tung auch in Anspruch nehmen können, wenn die Leistung nach Erreichen der 
Volljährigkeit erstmals in Anspruch genommen werde. Dies gelte insbesondere 
bei Leistungen, die vor dem 21. Lebensjahr in Anspruch genommen, in der Re-
gel aber weit über die Altersgrenze hinaus erbracht würden (z.B. Aufnahme in 
eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Auszug aus dem Elternhaus in 
eine gemeinschaftliche Wohnform). Dazu seien rechtssichere und geeignete 
Verfahren zu entwickeln.
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4. Rahmenbedingungen der Sozialraumorientierung und Finanzierung

Die Sitzungen der AG 4 fanden am 30. Mai, 10. Oktober und 13. November 
2017 statt.

Es wurden folgende leitende Fragestellungen vereinbart und im Laufe der Sit-
zungen weiterentwickelt:

1. Wie kann das Vorhalten eines adäquaten Angebots sozialräumlicher Infra-
struktur/sozialräumlicher Angebote sichergestellt werden? Welche Regelun-
gen (bezogen auf Organisation, Personal, Finanzierung, Planungsinstrumen-
te) sind notwendig, um Sozialraumorientierung abzusichern? Wie kann So-
zialraumorientierung (bezogen auf Organisation, Personal, Finanzierung, 
Planungsinstrumente) auf kommunaler (v.a. politische Entscheidungsprozes-
se), Landes- (v.a. Landesgesetzgebung) und Bundesebene (v.a. Änderungen 
im SGB VIII oder Förderprogramme) befördert und abgesichert werden?

2. Wie kann der unmittelbare Zugang zu präventiven Infrastrukturangeboten 
gesichert werden? Braucht es eine gesetzgeberische Weiterentwicklung des 
§ 36a SGB VIII?

3. Wie kann die Qualität dieser Angebote gewährleistet werden? Wie kann ein 
höherer Grad an Verbindlichkeit und Qualität auch unter Berücksichtigung 
folgender Prinzipien her- und sichergestellt werden (ohne dies mit Rechtsan-
sprüchen zu untersetzen)? Pluralität der Träger, Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten, Kooperation an den Schnittstellen, ausreichend qua-
lifiziertes Personal in den Jugendämtern und bei den Leistungserbringern

4. Wie kann ein systematisches Zusammenwirken von Regelangeboten und 
Einzelfallhilfen erreicht werden?

5. Wie kann Flexibilität und Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten für die 
Kommunen geschaffen und gleichzeitig die Rolle der freien Träger und 
Grundsätze des SGB VIII (wie z.B. Pluralität, Selbständigkeit der freien Träger, 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, Wunsch- und Wahlrecht, sozialrechtli-
ches Dreiecksverhältnis) gewahrt werden? Wie kann die Flexibilität für öf-
fentliche Träger (Handlungsspielraum) und für freie Träger (Gestaltungsspiel-
raum) hergestellt werden? Wie kann im Rahmen partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit eine Balance zwischen mehr (Finanzierungs-)Flexibilität für öffent-
liche Träger auf der einen Seite und der Beibehaltung bzw. sogar Erweiterung 
der Vielfalt, Autonomie und Gestaltungsspielräume für freie Träger auf der 
anderen Seite hergestellt werden?

6. Welcher gesetzliche Handlungsbedarf besteht in den Bereichen Finanzierung 
und Jugendhilfeplanung? Ist in einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe mit 
einer Leistungsausweitung zu rechnen? Welche Kosten entstehen? Welche 
Umstellungskosten sind bei einer inklusiven Lösung zu erwarten? Welche 
Vor- und Nachteile entstehen bei einer Zusammenführung der Finanzen der 
Leistungen bei einer inklusiven Weiterentwicklung des SGB VIII?

7. Inwieweit wird das Bildungs- und Teilhabepaket mitgedacht?

Folgende Personen gaben Impulse für die Diskussionen:
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• Prof. Dr. Arne von Boetticher, Fachbereich Sozialwesen, Ernst-Abbe-Hoch-
schule Jena, (1. Sitzung)

• Martin Isermeyer, Jugendamtsleiter und kommissarischer Dezernent, Dezer-
nat für Jugend, Soziales und Gesundheit, Landkreis Oder-Spree, (1- Sitzung)

• Rolf Diener, Jugendamtsleiter der Freien Hansestadt Bremen, (2. Sitzung)

• Thomas Röttger, pädagogischer Leiter Stiftung Linerhaus Celle, (2. Sitzung)

• Prof. Dr. Johannes Münder, em. Universitätsprofessor TU Berlin, Lehrstuhl für 
Sozialrecht und Zivilrecht, (2. Sitzung)

• Janina Bessenich, stellvertretende Geschäftsführerin und Justiziarin, Bundes-
fachverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V., (3. Sitzung)

• Dr. Heike Schmid-Obkirchner, Leiterin des Referats Rechtsfragen der Kinder- 
und Jugendhilfe, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, (3. Sitzung).

Herr Prof. von Boetticher stellte die Möglichkeiten der Finanzierung von Sozial-
leitungen unter besonderer Berücksichtigung des Finanzierungssystems in der 
Kinder- und Jugendhilfe vor. Er erklärte zunächst die Entgeltfinanzierung im 
Dreiecksverhältnis, wie sie nicht nur im SGB VIII, sondern auch in anderen Sozi-
algesetzbüchern zu finden sei. Dieses komme zur Anwendung, wenn der leis-
tungsberechtigte Bürger einen Rechtsanspruch gegen den Leistungsträger ha-
be, der durch einen entsprechenden Bescheid der zuständigen Behörde konkre-
tisiert werde. Der Bürger nehme die Leistungen eines Dritten, des Leistungser-
bringers, auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Vertrages in Anspruch. Gegen 
den Leistungsträger habe der Bürger insoweit einen Anspruch auf Übernahme 
des aufgrund des Vertrages zu zahlenden Entgeltes, soweit sich die dafür er-
brachten Leistungen und der dafür geltend gemachte Preis im Rahmen der öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung bewegt, die zwischen dem Leistungsträger 
und dem Leistungserbringer zuvor geschlossen worden sei. In der Praxis „flie-
ße“ das Geld in der Regel vom Leistungsträger unmittelbar an den Leistungser-
bringer.

Daran anschließend zeigte er die zweiseitige Finanzierung zwischen Leistungs-
träger und Leistungserbringer über Zuwendungen und über Leistungsverträge 
auf. Die Zuwendung erfolge vom Träger der öffentlichen Verwaltung durch 
einseitige Gewährung vermögenswerter Leistungen, damit der Zuwendungs-
empfänger einen öffentlichen Zweck erfüllen könne, ohne dass der Förderung 
eine konkrete, marktmäßige Gegenleistung gegenüberstehe. Auf die Förderung 
bestehe kein Rechtsanspruch. Sie werde vornehmlich in den Bereichen ange-
wandt, in denen keine Rechtsansprüche der Bürger bestehen oder bei Rechts-
ansprüchen auf sog. „weiche“ Leistungen, wie z.B. offene Beratungsangebote. 
Die Zuwendung decke die Kosten in der Regel nur anteilig ab und werde für 
niederschwellige Leistungen ohne Einzelfallprüfung genutzt.

Dem gegenüber zeichne sich die Finanzierung durch Leistungsverträge durch 
die Gegenseitigkeit aus. Leistung und Gegenleistung seien eng miteinander 
verknüpft. Die Finanzierung erfolge je nach Ausgestaltung. Die Vergütung einer 
konkreten Gegenleistung stelle i.d.R. einen öffentlichen Auftrag dar, so dass das 
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Vergaberecht zu beachten sei. Ein gegenseitiger Leistungsvertrag könne nicht 
im Bereich von individuellen Rechtsansprüchen von Bürgern abgeschlossen wer-
den.

Danach ging er auf die zweiseitige Finanzierung zwischen Leistungsträger und 
leistungsberechtigter Person sowie Leistungsberechtigtem und Leistungserbrin-
ger ein. Auf Betreiben des Leistungsberechtigten sei demnach eine ersatzweise 
Geldleistung anstelle der Entgeltfinanzierung zu gewähren. Dieses Instrument 
der Finanzierung finde man zum Beispiel bei der Kostenerstattung nach Selbst-
beschaffung, bei einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (SGB III) oder 
beim Persönlichen Budget (SGB IX). Schließlich zeigte Herr Prof. von Boetticher 
Überlegungen für die Finanzierung der Leistungserbringung im Sozialraum auf. 
Er wies darauf hin, dass verstärkt der Sozialraum im Leistungsrecht der verschie-
denen Sozialgesetzbücher aufgegriffen, die Finanzierung jedoch nicht mit in 
den SGBs geregelt werde. Er wies auf die Idee hin, z.B. im Rahmen der Entgelt-
finanzierung eine Gemeinwesenarbeit-Pauschale als Teil der „Investitionspau-
schale“ zu vereinbaren (Groppe/ Noack in Fürst/ Hinte, 2014, S. 273). Dies sei 
jedoch im Rahmen fallspezifischer Leistungsfinanzierung systemwidrig. Die Zu-
wendungsfinanzierung sei problematisch, da es sich in der Regel um eine An-
teilsfinanzierung handele und diese zudem abhängig vom kommunalen Haus-
halt sei. Leistungsvereinbarungen, bei denen exklusive Trägerverbünde im Wege 
der Ausschreibung beauftragt würden, seien von der Rechtsprechung bereits 
mehrfach aufgrund der Beeinträchtigung der Berufsfreiheit der nicht beteiligten 
Leistungserbringer für verfassungswidrig erklärt worden. Schließlich stellte er 
die Überlegungen zu einem persönlichen Budget dar. Dabei sei jedoch fraglich, 
wie die Versorgung gesteuert werden könne.

Herr Isermeyer stellte die sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe im 
Landkreis Oder-Spree vor. Er wies darauf hin, dass Sozialraumorientierung als 
Fachprinzip kein neues Konzept der Kinder- und Jugendhilfe sei. Im Landkreis 
Oder-Spree sei Sozialraumorientierung als sozialpädagogisches Arbeitsprinzip 
sukzessive ab 2004 umgesetzt worden. Dadurch seien diverse Weiterentwick-
lungsprozesse in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Frühe Hilfen, Kinder- und 
Jugendarbeit, Kindertagesbetreuung und Jugendhilfeplanung erfolgt, unter 
anderem durch Fortbildung der Fachkräfte, Qualitätsentwicklungsprozesse, Ver-
änderung von Finanzierungsmodalitäten, Ausbau von Kooperations- und Ver-
netzungsstrukturen. Es sei eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Dies sei 
unter anderem daran zu erkennen, dass sozialräumliche Ressourcen in die Hil-
feplanung einfließen. Familiäre Lebenslagen und Lebenssituationen von Kindern 
und Jugendlichen seien den Fachkräften der verschiedenen Handlungsfelder 
bekannt. Im Landesvergleich seien moderate Ausgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu verzeichnen. Zudem seien stabile Arbeitsbeziehungen entstanden, 
zum einen durch Finanzierungssicherheit im Bereich der Kinder- und Jugendar-
beit und zum anderen durch relative Planungssicherheit der Kooperationsver-
bünde. Zur Beantwortung der Leitfragen betonte Herr Isermeyer, dass zur Si-
cherstellung einer bedarfsdeckenden Anzahl von Angeboten die Kinder- und 
Jugendhilfe einen finanziell handlungsfähigen örtlichen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe, politischen Willen und kompetente Jugendhilfeplaner benötige. 
Unmittelbaren Zugang zu präventiven Leistungen könne der örtliche Träger der 
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Kinder- und Jugendhilfe durch zielgerichtete Vernetzung der Fachkräfte der 
unterschiedlichen Segmente der Kinder- und Jugendhilfe und der unterschiedli-
chen Unterstützungssysteme (KKG) sichern. Das systematische Zusammenwir-
ken der unterschiedlichen Segmente sowie Qualität von Angeboten der Kinder- 
und Jugendhilfe könne der örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe durch 
zielgerichtete Vernetzung im Rahmen der Jugendhilfeplanung und des Quali-
tätsmanagements sowie durch Bereitstellung von Ressourcen für Vernetzung 
und Qualitätsmanagement sichern. Sozialräumliche/präventive Angebote seien 
in erster Linie Angebote nach den §§ 11, 13 und 16 SGB VIII. Sie seien zu stär-
ken, sollten aber nicht isoliert geplant und entwickelt werden. Er hob hervor, 
dass eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten für die Kommunen im Rah-
men der Finanzierung von Hilfen zur Erziehung nicht unmittelbar alle Prinzipien 
des SGB VIII in Frage stelle bzw. außer Kraft setze. Ein gesetzlicher Handlungs-
bedarf bestehe bezogen auf eine klar definierte Mindestausstattung an Personal 
für die Jugendämter (ASD und Jugendhilfeplanung). Der dezidierte Leistungska-
talog der §§ 29 ff. SGB VIII sollte aufgelöst werden. Außerdem sollte eine Er-
mächtigung des Jugendamtes gesetzlich verankert werden, Hilfen zur Erziehung 
außerhalb des sozialrechtlichen Dreiecks zu finanzieren, um Schwerpunktträger 
nach fachlich-qualitativen Kriterien auszuwählen und zu finanzieren. Schließlich 
empfahl er, eine Kampagne zum Wert der Kinder- und Jugendhilfe im Allgemei-
nen und zum Wert der Hilfen zur Erziehung im Konkreten zu starten, um ein 
Klima zur Stärkung der Gebietskörperschaften und ihrer Jugendämter zu schaf-
fen.

Herr Diener schilderte die Weiterentwicklung des Jugendamtes in Bremen auf 
der Grundlage des Modellprojektes „Erziehungshilfe, Soziale Prävention und 
Quartiersentwicklung“ (ESPQ). Er ging insbesondere auf die sozialräumliche 
Arbeit in Bremen ein, wobei er hervorhob, dass jeder Sozialraum verschieden sei 
und die Definition aus der Lebenswelt der einzelnen Person erfolgt und sich 
damit nicht an Verwaltungsgrenzen hält.

Herr Diener stellte zunächst die Ausgangslage vor der Weiterentwicklung dar. 
Nach dem Fall Kevin im Jahr 2006 habe sich in der Finanz- und Fallzahlentwick-
lung sowie in der Personalausstattung in den Hilfen zur Erziehung in Bremen 
eine enorme Steigerung entwickelt. Es habe einen großen Personalumbruch 
gegeben; es seien viele neue, unerfahrene Mitarbeiter/innen eingestellt worden. 
Das Modellprojekt ESPQ mit dem Standort in Bremen Walle sei im Zeitraum vom 
01.01.2011 bis 31.12.2014 durchgeführt worden. Das Personal sei um 5 Case 
Manager, mit einer Stadtteilkoordination und einer Stelle für die Geschäftsstelle 
ESPQ als Leitungsassistenz erweitert worden. Mit dem Projekt seien zudem zahl-
reiche Mikroprojekte (u.a. Kid Cool, Elterncafé) bei verschiedenen freien Trägern 
im Umfang von ca. 200.000 EUR für die gesamte Projektlaufzeit (2011-2014) 
gefördert worden. Zielstellung des Modellprojekts sei u.a. die stärkere Fokussie-
rung des Case Managements auf sozialräumliches Arbeiten gewesen. Damit 
verbunden gewesen seien vor allem zum einen eine engere Verknüpfung des 
Bereichs Hilfen zur Erziehung mit Ressourcen und bestehenden Netzwerken des 
Stadtteils sowie zum anderen der Ausbau und die Vernetzung der Infrastruktur, 
die Förder- und Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern vorhält. 
Das Wirkungsmodell habe vorgesehen, dass mehr Personal und erweiterte, fall-



Seite 45

spezifische Handlungsstrategien zu einer Intensivierung und Systematisierung 
der Fallbearbeitung führen, was wiederum zu einem Rückgang ambulanter und 
stationärer Hilfen zur Erziehung führe. Grundlage des Ganzen sei eine Mobili-
sierung der Ressourcen der Adressatinnen und Adressaten der Hilfen zur Erzie-
hung sowie des Sozialraums.

Folgende zentralen Effekte seien nach 4 Jahren Projetlaufzeit (2011-2014) fest-
gestellt worden: Die quantitativen Effekte seien auf der Grundlage Intensivie-
rung der Fallbearbeitung insbesondere durch den Rückgang der Interventions-
intensität, den Rückgang der Fall- und Maßnahmezahlen im HzE-Bereich und 
durch den Rückgang der Ausgaben für HzE-Maßnahmen deutlich geworden. 
Die qualitativen Effekte zeigten sich in der Umsetzung sozialraumorientierter 
Methoden, der Erweiterung des Handlungsspielraums/Hilferepertoires im Case 
Management und in der verstärkten Adressatenorientierung und Beteiligung 
der Betroffenen.

Mit Senatsbeschluss vom 07.10.14 sei der Auftrag der Übertragung der am 
Modellstandort Walle erprobten Strukturen und Arbeitsweisen des Case Ma-
nagements auf das gesamte Jugendamt Bremen erteilt worden. Die wesentli-
chen Säulen des Weiterentwicklungsprozesses seien neben einer deutlichen 
Personalausweitung und einer intensiven Qualifizierung die Stärkung der Steu-
erungsfunktion des Case Managements, die Etablierung der fallübergreifenden 
und fallunabhängigen Arbeit des Case Managements, die Personalentwicklung 
und –qualifizierung sowie die Sozialraumorientierung. Dabei sei eine strukturel-
le Weiterentwicklung (z.B. Stärkung und Schärfung der Führungsrolle und –
funktion der Referatsleitung, frühzeitige und partnerschaftliche Beteiligung der 
freien Träger an der weiteren konzeptionellen Entwicklung sowie parallele Qua-
lifizierung der Träger, Aktivierung der Jugendhilfeplanung und Weiterentwick-
lung zu einer systematischen Gesamtplanung) unerlässlich. Herr Diener hob 
hervor, dass 800.000 EUR für präventive Mikroprojekte zur Verfügung stünden. 
Die Projekte werden aus den konkreten Bedarfen im Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung vor Ort entwickelt und dienen nicht in erster Linie dazu, die soziale 
Infrastruktur weiterzuentwickeln. Dies sei in den einzelnen Sozialräumen sehr 
unterschiedlich und führe zu diversen Projekten.

Herr Diener führte folgende Anforderungen an Rahmenbedingungen einer er-
folgreichen Sozialraumorientierung an: Der Finanzierungsrahmen fallübergrei-
fender Angebote sollte im Gesetz verankert werden, da die präventiven Ange-
bote sonst leicht unter Haushaltsvorbehalt stehen. Ein Rahmen für die Vergabe 
müsse definiert sein. Für „inklusive“ Inhalte und Maßnahmen sollte der gleiche 
Rahmen gelten. Der Rechtsanspruch müsse dabei jederzeit gewährleistet sein. 
Der Rahmen auch für flexible Hilfen im Einzelfall (§ 27 Absatz 2 SGB VIII) sollte 
erweitert und abgesichert und damit auch Möglichkeit für semiprofessionelle 
Hilfen eröffnet werden. Finanzierungsmöglichkeiten sollten perspektivisch auch 
rechtskreisübergreifend weiterentwickelt werden (SGB II, III, V, IX etc.). „Partner-
schaftliche“ Kooperationsstrukturen sollten entwickelt werden. Schließlich 
empfahl Herr Diener allen Akteuren selbstkritisch in die eigenen Institutionen zu 
schauen. Die größten Herausforderungen habe er in drei Bereichen erlebt: 1. 
Die präventiven Angebote und Leistungen seien gerade in finanziell schwierigen 
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Situationen Kürzungen unterworfen. 2. Er sehe eine Chance, semiprofessionel-
le Personen aus dem Sozialraum einzusetzen und peer learning zu nutzen. Die 
entsprechenden Kräfte müssen dann durch entsprechendes Fachpersonal quali-
fiziert werden. Dies habe auch bei den freien Trägern zu Herausforderungen 
geführt und teilweise massive Bedenken erzeugt. 3. Grundsätzliche Herausfor-
derung sei der Fachkräftemangel. Mit diesem Problem seien sowohl öffentliche 
als auch freie Träger konfrontiert.

Herr Röttger stellte die Entwicklung zu einer sozialräumlichen und inklusiven 
Arbeit in der Stadt Celle bei einem Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe vor. 
Celle habe sich bereits 1990 auf den Weg gemacht. Hervorzuheben sei, dass 
eine Trägerkooperation aus vier freien Trägern und dem öffentlichen Träger 
entwickelt worden sei. Man benötige Akteure, die etwas bewegen wollen. Mo-
tor einer solchen Weiterentwicklung sei aber der öffentliche Träger. Ziele des 
Umbaus zur Sozialraumorientierung in Celle seien Partizipation der Adressaten 
und Orientierung an dessen Willen und Interessen, Adressatenorientierung der 
Hilfen, Verlassen von eingefahrenen Hilfestrukturen, Teilung von Verantwor-
tung, intelligente Lösung zum Eindämmen von Kostensteigerung gewesen. Die 
Umsetzung der Ziele erfordere ein anderes Leitungshandeln beim öffentlichen 
und bei den freien Trägern. Als Beispiele für verändertes Leitungshandeln und 
Kooperation führte er an, dass sich die Jugendhilfe verstärkt mit Angeboten im 
Vorfeld von HzE ausrichte, integrierte Hilfen vor Hilfen in Spezialeinrichtungen 
vorrangig gewährt werden, positive Ansätze aus einzelnen Stadtteilen für die 
gesamte Stadt genutzt werden, finanzielle Sicherheit für beteiligte Träger be-
stünden, Kooperationsformen zwischen den Trägern gefördert werden, Fallar-
beit fallspezifische, fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit beinhalte, 
Mitbewerber unter den freien Trägern als Partner verstanden werden und ver-
bindliche Kooperationen vereinbart werden, gemeinsame berufliche Qualifizie-
rung für Fachkräfte aus Celler Institutionen (öffentlicher und freier Träger) erfol-
ge. Die Umstellung sei auch mit der Einführung eines Sozialraumbudgets ver-
bunden gewesen. Dieses beinhalte zu 80 % fallspezifische Hilfen mit Rechtsan-
spruch und zu 20 % fallunspezifische, präventive, niedrigschwellige Hilfen. 
Außerhalb des Budgets werden Vollzeitpflege, Heimerziehung und § 35a 
SGB VIII-Leistungen finanziert. Zwischen den vier kooperierenden Trägern der 
freien Jugendhilfe gebe es einen Ausgleich, wenn mehr oder weniger Ausgaben 
als geplant entstehen. Es sei festzustellen, dass zunehmend fallunspezifisch ge-
arbeitet werde.

Vor dem Hintergrund einer inklusiven Lösung ging Herr Röttger konkret auf 
Herausforderungen und Lösungsansätze bezogen auf Schulbegleitung, sonder-
pädagogische Hausfrühförderung und HzE in Kindertageseinrichtungen ein.

Die Schulbegleitung berge das Problem der verschiedenen Kostenträger mit 
unterschiedlichen Verfahren der Genehmigung und Durchführung (§ 35a 
SGB VIII und § 53 SGB XII). Außerdem seien die Schulen nicht ausreichend auf 
Inklusion vorbereitet und es gebe zu viele Akteure unterschiedlicher Anstel-
lungsträger an einer Schule. Es arbeiteten mehrere Systeme mit unterschiedli-
chen Zielen mit einem Kind. Problematisch sei ebenfalls, dass die Arbeitsverträ-
ge der Fachkräfte durch die Laufzeit der Fälle befristet und in der Stundezahl 
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variabel seien. Herr Röttger schlug als Lösungsansätze unter anderem vor, dass 
die Kostenträgerschaft aus einer Hand mit einem gleichen Verfahren und inklu-
sives Handeln an Schulen in Verantwortungsgemeinschaft erfolgen sollte. Es 
sollten fallunabhängige Inklusionsfachkräfte an Schulen ausgebildet und einge-
stellt werden. Es sollten zudem Fachkräfte-Pools möglichst eines Trägers der 
Jugendhilfe für jeweils eine Schule/ein Verbundsystem zur intelligenteren Steu-
erung der Einsätze gebildet werden. Schließlich empfahl Herr Röttger den An-
bieterkreis auf fachlich versierte Träger für Schulbegleitung und Ganztagsschule 
einzugrenzen.

Die sonderpädagogische Hausfrühförderung als ein spezielles Hilfsangebot für 
Kinder von Geburt bis zum schulpflichtigen Alter sowie für Kinder mit körperli-
chen, seelischen oder geistigen Auffälligkeiten bzw. einer drohenden Behinde-
rung und deren Bezugspersonen erfolge bisher nur nach §§ 53, 54 SGB XII. Es 
gebe keine gesetzliche Verankerung im SGB VIII, auch wenn das Ziel der Haus-
frühförderung sei, eine kindliche Entwicklungsgefährdung möglichst früh zu 
erkennen und mittels fachlicher Hilfen dazu beizutragen, dem Kind die best-
möglichen Bedingungen zum Aufbau seiner Persönlichkeit und zur Entwicklung 
seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Alltagsbewältigung zu schaffen. Daher 
erfolge eine ausschließlich am Einzelfall orientierte oder durch den freien Träger 
initiierte Kooperation mit anderen Sozialsystemen. Die bisherigen Diagnosen 
seien vorrangig medizinisch pädiatrisch geprägt durch die Feststellung der Ab-
weichung des Entwicklungsstandes des jeweiligen Kindes „vom Normalen“. Als 
Lösungsansätze führte er unter anderem an, dass eine Neuorientierung erfolgen 
sollte: vom Denken in Behinderungsarten (SGB XII) zur personenbezogenen, 
bedürfnisorientierten, individualisierenden Sichtweise in Feldern der HzE 
(SGB VIII). Außerdem sollte der Befund für die Installation einer sonderpädago-
gischen Frühförderung um eine sozialpädagogische Diagnose des erzieheri-
schen Bedarfs erweitert werden. Die Frühförderung sollte sich als sonderpäda-
gogischer Bestandteil und Ergänzung allgemeiner Pädagogik im Sozialraum 
verstehen. Die Vernetzungssysteme von HzE-Angeboten sollten auch für die 
Frühförderung genutzt werden. Darüber hinaus sollten regionale, wohnortnahe 
Integrationsangebote in Kooperation zwischen Hausfrühförderung, HzE-Ange-
boten und Kitas gebildet werden. Die Frühförderkräfte sollten zur Unterstüt-
zung bestehender Leistungen im SGB VIII (z.B. Mutter-Kind-Einrichtung § 19 
SGBVIII) eingesetzt werden. Herr Röttger wies auch darauf hin, dass neben dem 
Einzelfallsetting auch inklusive Gruppeangebote gestaltet werden sollten.

Bezogen auf die Integration von HzE in Kitas problematisierte Herr Röttger un-
ter anderem, dass zurzeit HzE und Kita isoliert betrachtet werden. Es gebe we-
nig gemeinsame Verbindlichkeiten, Arbeitsformen und Methoden im Umgang 
mit schwierigen Kindern. Es mangele an personellen Ressourcen sowie an einer 
gemeinsamen Sprache, Haltung und Akzeptanz zwischen den Fachkräften der 
verschiedenen Bereiche. Seine Lösungsansätze bezogen sich vor allem darauf, 
neue Formen der Kooperation und der Integration von HzE in die Kita-Arbeit zu 
entwickeln und zu erproben. Er wies aber auch darauf hin, dass finanzierte 
Kontingentplätze für Kinder mit Teilhabebedarf in Kitas geschaffen werden soll-
ten. Er empfahl auch Inklusionsfachkräfte in die Betreuerteams der Kitas hinzu-
zuziehen und die Kitas durch ambulante Stundenkontingente freier Träger im 
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betreffenden Sozialraum zu unterstützen. Zudem könnten Kitas zu Kinder- und 
Familienzentren weiterentwickelt werden.

Prof. Dr. Münder ging auf die Finanzierungsregelungen in § 36a SGB VIII ein. Er 
wies darauf hin, dass aus juristischer Sicht die Sozialraumorientierung vor allem 
drei Gesichtspunkte mit sich bringe. Darüber hinaus sei die Frage, wie Leistun-
gen bei freien Trägern besorgt und finanziert werden, zu beantworten.

Folgende juristische Gesichtspunkte seien mit der Sozialraumorientierung zu 
diskutieren:

1. Anbieterzahlbegrenzung
Eine mit Sozialraumorientierung verbundene Anbieterzahlbegrenzung ver-
stoße gegen Art 12 GG, wenn der Zugang zur Betätigung und damit die 
Berufsfreiheit eingeschränkt werden. Eine vertragliche Öffnungsklausel kön-
ne einen Ausweg darstellen. Sofern keine rechtsanspruchsgesicherten Leis-
tungen in den Vereinbarungen enthalten seien und ausschließlich die Pflege 
des Sozialraums Inhalt sei, sei eine Begrenzung unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich. Eine gesetzliche Regelung, die die Einschränkung der Be-
rufsfreiheit ermöglicht, könnte die Verfassungsmäßigkeit herstellen. In Ham-
burg habe es bereits einige erfolgreiche Klagen von freien Trägern gegeben.

2. Sozialraumbudgets
Rechtsansprüche seien nicht deckelbar – auch nicht mit einem Budgets. So-
mit seien Sozialraumbudgets, insbesondere wenn HzE und Sozialraumpflege 
gemeinsam gedeckelt werden, in der bisher bekannten Form rechtswidrig. 
Die Rechtmäßigkeit könnte durch ein Gesetz hergestellt werden. Es bestehe 
in diesem Bereich gesetzlicher Handlungsbedarf.

3. Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten
Mit einer Anbieterzahlbegrenzung werde das Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten gemäß § 5 SGB VIII verletzt. Dies sei insbesondere bei 
stationären Hilfen zu berücksichtigten.

In Zusammenhang mit der Frage, wie sich die Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe bei Sozialraumakteuren die Leistungen besorgen und finanzieren, warf Herr 
Prof. Dr. Münder auch die Fragen auf, wie der öffentliche Träger dafür sorgen 
kann, dass die Leistungen und Hilfen vorhanden sind und wie rechtskreisüber-
greifenden Leistungen gewährleistet werden können. Er wies darauf hin, dass 
es sich um kommunalpolitische Entscheidungen im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung handele, wie viele Stellen geschaffen werden. Öffentliche Da-
seinsangebote (z.B. Spielplatz) seien nicht einklagbar, bei rechtsanspruchsgesi-
cherten Leistungen seien hingegen Klagen möglich. In diesem Zusammenhang 
betonte Herr Prof. Dr. Münder, dass es keine freiwilligen Leistungen gebe, auch 
wenn die nicht anspruchsgesicherten Angebote nicht vom Einzelnen einklagbar 
seien.

Frau Bessenich stellte die Sicht der Eingliederungshilfe auf Sozialraumorientie-
rung und Finanzierung dar. Sie ging auf die Leitideen in der Eingliederungshilfe 
ein: Inklusion, Personenzentrierung, Sozialraumorientierung. Fachliche Konzep-
te und Instrumente seien auf Personenzentrierung und Sozialraumorientierung 
auszurichten, was zu einem Spannungsverhältnis führe. Die Personenzentrie-
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rung sei auch durch das BTHG fokussiert worden und bringe individuelle Leis-
tungen und eine individuelle Bedarfsfeststellung mit sich. Auf der anderen Seite 
stünde die Sozialraumorientierung, d durch das BTHG nun gesetzlich verankert 
sei. Da keine individuellen Rechtsansprüche bestünden, sei es von besonderer 
Bedeutung, dass ausreichend Angebote und Leistungen im Sozialraum vorhan-
den seien. Unter dem Fachkonzept Sozialraumorientierung seien folgende As-
pekte zu verstehen: Wille/Interessen der Menschen als Ausgangspunkt, Unter-
stützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe, Nutzung der Ressourcen der Men-
schen und des Sozialraums bei der Hilfegestaltung, zielgruppen- und bereichs-
übergreifende Sichtweise, Vernetzung und Kooperation der Akteure/Dienste. 
Der soziale Raum habe unterschiedliche Bedeutungen: Sozialraum als alltägliche 
Lebenswelt der Adressat/innen, Sozialraum als Steuerungsgrüße der Sozialver-
waltung und Sozialraum als Organisationsauftrag an Träger und Einrichtungen. 
Rechtlich sei die Sozialraumorientierung in § 53 Absatz 3 SGB XII, Art. 19 UN-
BRK und in § 76 SGB IX-neu verankert. Die Sozialraumorientierung werde in der 
Behindertenhilfe bei der Hilfeplanung und Leistungserbringung berücksichtigt. 
In der Praxis sei dies in unterschiedlicher Weise sichtbar, z.B. in der integrierten 
Versorgung in der Sozialpsychiatrie; Projekte zu Community Care – Community 
Living, Quartiersarbeit, Freiwilligenmanagement; Zusammenarbeit der Träger 
von Einrichtungen und Diensten mit Kirchengemeinden, Schulen, kommunalen 
Einrichtungen und Vereinen in der Gemeinde; Nutzung der kommunalen 
Dienstleistungsangeboten und Freizeitangeboten, Beteiligung am Gemeinde-
wesen (z.B. Straßenfeste, Schützenfeste, Karneval etc.). Insbesondere das Frei-
willigenmanagement diene als „Türöffner“ in der Gemeinde und als Ergänzung 
der professionellen Unterstützung. Das Hauptproblem bei der Umsetzung der 
Sozialraumorientierung sei die ungesicherte Finanzierung und die Gefahr, dass 
individuelle Unterstützung reduziert werde.

Als Chance und Herausforderung für die Eingliederungshilfe und die inklusive 
Lösung wertete Frau Bessenich die Veränderung der Strukturen, der Konzepte 
und des Selbstverständnisses des professionellen Handelns. Gegenwärtig sei 
eine grundsätzliche Fokussierung der Unterstützung auf das Individuum festzu-
stellen. Notwendig sei eine zusätzliche Ergänzung durch eine sozialräumliche 
Perspektive, die auch die Gestaltung des Gemeinwesens in den Blick nimmt. Die 
Schaffung niedrigschwelliger Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derung in der Lebenswelt aller Kinder werde ausdrücklich begrüßt und gefor-
dert. Die Leistungen der Jugendhilfe sollten systematisch und fachlich mit den 
örtlichen infrastrukturellen Leistungen verbunden und im Sozialraum realisiert 
werden. Es sollten im SGB VIII Anreize für die inklusive sozialräumliche Gestal-
tung von Angeboten für alle Kinder (auch Kinder mit Behinderung) verankert 
werden. Niederschwellige, sozialräumliche Angebote der Kinder- und Jugendar-
beit könnten Familien stärken und einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe und zur 
Selbstbestimmung und zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derung leisten. Für die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens sei Planung, 
Finanzierung und Koordination erforderlich. Es sollte eine systematische Evalu-
ation von Barrieren der Teilhabe und der Leistungen sichergestellt werden. Die 
örtliche Teilhabeplanung und Jugendhilfeplanung müsste dahingehend gestärkt 
werden.
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Frau Dr. Schmid-Obkirchner präsentierte die bisherigen Vorschläge zu Änderun-
gen im SGB VIII zum Thema Sozialraumorientierung und Finanzierung.

Gesetzliche Anknüpfungspunkte für eine Weiterentwicklung könnten sein:

1. Allgemeinde Zielbestimmungen/Leitziele/Gewährleistungspflichten

2. Rechtsansprüche

3. Reflexrecht (Stärkung der Planung und Steuerung)

4. Finanzierungsnormen

Wenn wirklich rechtssicher und umfassend eine Weiterentwicklung geregelt 
sein sollte, dann müsste dies alle vier Bereiche umfassen. Neue Regelungen 
seien ein Balanceakt, um die Grundwerte im SGB VIII aufrechtzuerhalten: Wenn 
auf der einen Seite mehr Flexibilität gewünscht werde (von öffentlichen Trägern 
der Jugendhilfe), dann sei auf der anderen Seite eine stärkere Verbindlichkeit 
(für die freien Träger der Jugendhilfe) erforderlich. Wenn weniger Steuerung im 
Einzelfall erfolgen soll, dann muss mehr Steuerung auf der Angebotsseite (der 
sozialräumlichen Angebote) entwickelt werden.

Zu 1) Allgemeinde Zielbestimmungen/Leitziele/Gewährleistungspflichten
Es sei eine Ergänzung in § 1 und § 79 SGB VIII möglich, die jedoch allein nicht 
ausreichen würde, die Sozialraumorientierung abzusichern.

Zu 2) Rechtsansprüche
Es sei unrealistisch, alle sozialräumlichen Angebote und Leistungen mit einem 
individuellen Rechtsanspruch abzusichern. Drei Varianten seien vorstellbar, wie 
ein Handlungsspielraum geschaffen werden könnte: Infrastrukturleistungen 
gehen immer vor; Entscheidungsspielräume bei Vorrang-Regelung (wie § 36 a 
aus den Arbeitsentwürfen 2016) oder eine Kombination aus Infrastruktur und 
HzE.

Zu 3) Reflexrecht (Stärkung der Planung und Steuerung)
Hilfeplanung, Jugendhilfeplanung und die Steuerung könnten gestärkt werden.

Die Hilfeplanung müsste qualifizierter und verbindlicher sein, wenn die Infra-
strukturmit einbezogen werden sollte. Die Partizipation der Hilfeadressaten 
müsste gefördert und die Verbindlichkeit durch regelmäßige Überprüfung auf 
die Eignung der Hilfe erhöht werden. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung müss-
te die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien 
Trägern gestärkt werden. Das sozialräumliche Gestaltungserfordernis müsste in 
die Maßnahmeplanung einbezogen und als Planungsziel benannt werden. Au-
ßerdem müsste die Qualität von Infrastrukturangeboten im Jugendhilfeaus-
schuss thematisiert werden.

Zu 4) Finanzierungsnormen
Angedacht werden könnte, den niedrigschwelligen unmittelbaren Zugang zu 
ambulanten Hilfen zur Erziehung zu erweitern. Die Finanzierungsformen könn-
ten flexibilisiert werden und damit der Handlungsspielraum für öffentliche Trä-
ger der Jugendhilfe hinsichtlich der Wahl der Finanzierungsart erweitert wer-
den. Dies sei allgemein oder nur bei unmittelbar zugänglichen ambulanten 
Hilfen denkbar.
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