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„Eigentlich bräuchten die eine 

Betriebserlaubnis“ –

Indirekte Auswirkungen von § 45 SGB VIII. Staatliche 

Schutzpflichten für Minderjährige in 

Flüchtlingsunterkünften 

Thesen, Ideen und Notizen aus der Werkstatt

von Thomas Mörsberger, 
Rechtsanwalt in Lüneburg

Berlin, 22. Februar 2017

1. 
Soweit der Gesetzgeber ausdrücklich geregelt hat, dass in einer 
Unterkunft, für die das AsylG zur Anwendung kommt, der Vorbehalt 
einer Betriebserlaubnis i.S. von § 45 SGB VIII nicht gilt, hat das 
Geltung. 

Eine Verfassungswidrigkeit ist nicht erkennbar, 

allerdings bedarf es dann anderer adäquater Schutzvorkehrungen 
zugunsten von Minderjährigen.
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2. 

Umkehrschluss: Soweit der Gesetzgeber keine solche spezielle 
(=vorrangige) Ausnahmeregelung getroffen hat, gilt der 
Erlaubnisvorbehalt des § 45 SGB VIII, soweit die Voraussetzungen 
gegeben sind. Welche „Einrichtungen“ sind das?

Obwohl positiv formuliert („Anspruch auf Erlaubnis“), handelt es sich 
rechtssystematisch um ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Prävention: 
Wann darf/muss Erlaubnis erteilt werden? 

Ein Blick auf die Tatbestandsvoraussetzungen. 

Beispiel: Der Unterschied von Mindestvoraussetzungen und 
Mindeststandards. Entgelt.

Intervention wann wie?

§ 44 Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen

...

(3) § 45 SGB VIII gilt nicht für Aufnahmeeinrichtungen.

Träger von Aufnahmeeinrichtungen sollen sich von Personen, die in diesen Einrichtungen mit der 
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger oder mit Tätigkeiten, die 
in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, betraut sind, zur 
Prüfung, ob sie für die aufgeführten Tätigkeiten geeignet sind, vor deren Einstellung oder 
Aufnahme einer dauerhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein 
Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30aAbsatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.

Träger von Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tätigkeiten nach Satz 2 keine Personen 
beschäftigen oder mit diesen Tätigkeiten ehrenamtlich betrauen, die rechtskräftig wegen einer 
Straftat nach den ...§§ 171, 174 bis... verurteilt worden sind.

Nimmt der Träger einer Aufnahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, so speichert er nur ...
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4.

Zudem gem. § 45 SGB VIII dann nicht, wenn „vergleichbare“ Aufsicht.

Keine vergleichbare Aufsicht i.S. von § 45 SGB VIII: ...

Zum Teil fragwürdige Beispiele, zB Schul-„Aufsicht“, die nichts weiter 
ist wie Schulverwaltung, also keineswegs in der Struktur vergleichbar 
mit § 45, gleichwohl überall so anerkannt. Ähnlich Jugendstrafvollzug. 
Aber der Gesetzgeber wertet diese Verwaltungen so, dass diese Form 
von „Schutz“ genügt. 

Philosophie / Funktion § 45 SGB VIII, nicht nur bürokratisches 
Abfragen von Führungszeugnis u.a....

Zwischennotiz Eltern und § 45

Unterschied unbegleitete / begleitete mj Ausländer. 
Rechtssystematisch kein Unterschied, weil Vormund und Eltern im 
Prinzip gleiche Position. Es geht um Wahrnehmung der elterlichen 
Sorge/Alltagssorge. 

Hier Rekurs auf § 45: Schutzbedarf besteht bei Einrichtungen in 
besonderer Weise, weil Einflussmöglichkeiten der Eltern sehr 
eingeschränkt. Bei Flüchtlingen wegen der gewissen Hilflosigkeit 
schon für sich selbst, kann man nicht einfach sagen: Kein 
Schutzbedarf iS des Rechtsgedankens aus § 45 SGB VIII, weil doch die 
Eltern dabei sind. Allerdings Rücksichtnahme auf Bestimmungsrechte 
der Eltern! (Religion usw.). Bestimmungsrechte der Eltern... Rolle von 
Verwandtschaft (soweit sie in Deutschland lebt)
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5.

Aber unabhängig davon Anspruch der betreffenden Kinder auf 
Schutz, aber eben nicht in der Form des Erlaubnisvorbehalts. Der 
passt ohnehin nicht, weil tatsächlich Charakter der Einrichtung stark 
situativ geprägt, Übergang, permanent wechselnde Anforderungen an 
Personalstärke usw. 

6.

Kinder und Jugendliche bedürfen des besonderen Schutzes. Dazu 
bedarf es keiner langen Ausführungen, EU-Aufnahmerichtlinie 
(2013/33/EU), Art.1 und 2 Grundgesetz, SGB VIII usw.). Ausländische
Kinder und Jugendliche, die aus ihren HerkunJsländern zudem allein 
nach Deutschland kommen und ihre Familien verlassen, gehören zu 
den schutzbedürftigsten Personengruppen überhaupt (UMAs). Sie 
haben nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes der 
Vereinten Nationen (UN-Kinderrechtskonvention) ein Recht darauf, 
dem Kindeswohl entsprechend untergebracht, versorgt und betreut 
zu werden (Artikel 3, 22). 

Aber was bedeutet das für Exekutive und Legislative bezüglich der 
Kinder und Jugendlichen, die in „Flüchtlingsunterkünften“ leben?
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7.

Es geht um Kinderschutz, und zwar iS der Sicherung 
kindeswohladäquater institutionalisierter Strukturen. Für den 
Kinderschutz, individuell und strukturell, wenn das für die Individuen 
bedeutsam ist. 

Örtliches Jugendamt u.a. deshalb zuständig, weil Prüfung, ob Hilfen 
angeboten werden können, zu seinen Aufgaben gehört. 

In diesem Gesamtsystem bleibt es unentbehrlich, dass für die 
Aufgabe nach § 45 SGB VIII eine „Stelle von außen“ in Form 
institutionalisierter staatlicher Aufsicht zuständig ist, in der fachlich 
kompetent und unabhängig gearbeitet wird. Die Unabhängigkeit ist 
auch deshalb wichtig, weil sonst nicht sichergestellt ist, dass bei der 
Bestimmung der jeweiligen Mindestanforderungen an die Qualität 
der Einrichtung zuverlässig die Interessen der betreuten Kinder und 
Jugendlichen berücksichtigt werden (str.). 

8.

Und Ausführungen zur Systematik der §§ 42 ff. SGB VIII. Hinweis auf 
Konzeption im Zusammenhang mit „Aufsichtspflicht“, 
Schutzanspruch: 

Anspruch auf Gesamtsystem Aufsicht
...dh: Eltern/Vormund, örtl. Jugendamt, belegendes Jugendamt, 
Einrichtungsträger, „Heimaufsicht“

Wer ist zuständig, solange das nicht gesetzlich geregelt ist?
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9.

Auch Ordnungsbehörden (Asylverfahren, Ausländerrecht  usw.) haben 
in ihrem Handeln den Schutzbedarf zu berücksichtigen. Kinderrechte 
sind Teil des allgemeinen öffentlichen Interesses (Gemeinwohl, 
öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne des GG und des 
Sozialstaatsgebots).

Es sollten 

Vereinbarungen 
getroffen werden mit leistungsgewährenden bzw. 
maßnahmezuständigen Stellen (Anbieter der Unterkünfte). Dazu 
Absprachen mit Ordnungsbehörden, ggf auch Gewerbeaufsicht (deren 
Pflicht ergibt sich aus GG, „öffentliches Interesse“ usw.).

10.

Soweit keine ausreichende gesetzliche Regelung besteht, kommen als 
Instrumente in Betracht, ähnlich wie §§ 8a SGB VIII und § 61 Abs.3 
SGB VIII:

- Kombiniert mit der Auftragsvergabe/Finanzierung zugunsten freier 
Träger / kommerzieller Anbieter können/müssen Vereinbarungen 
zum strukturellen Schutz der Kinderrechte (Rahmenbedingungen) 
getroffen werden, deren Einhaltung zu kontrollieren ist.

- Es ist zu prüfen bzw. sicher zu stellen, ob bzw. dass dieser Schutz 
prinzipiell (Rahmenbedingungen) und im Detail (individuell) 
gewährleistet ist, obliegt den  jeweils zuständigen örtlichen 
Jugendämtern. Wenn bekannt wird, dass ein Kind „ohne Jugendamt 
ist“, ist zu veranlassen, dass Zuständigkeit hergestellt bzw. geklärt 
wird. 
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11.

Die Kriterien des § 45 können als Orientierung herangezogen werden, 
soweit einrichtungstypisch passend  („Zuverlässigkeit, personelle 
Ausstattung, Qualifikation usw.“)
Es sollte aber nicht ignoriert werden – wie bei der „Heimaufsicht“ - , 
dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen „richtiger“ Pädagogik gibt 
und verschiedene Ansätze nicht nur legitim, sondern auch 
wünschenswert sind, auch interkulturell betrachtet.

Um hier die gleichwohl notwendigen Grenzen verbindlich 
sicherstellen zu können, bedarf es einer breiten öffentlichen 
Diskussion, um sowohl den vorrangig zuständigen Eltern wie auch den 
Einrichtungsträgern die notwendige Orientierung zu bieten bzw. 
Zugang zu den entsprechenden Informationsquellen und 
Diskussionsräumen zu vermitteln. 

12.

Minimum: 

Minderjährige, deren Einrichtungen nicht dem Erlaubnisvorbehalt 
und Interventionsaufgaben gem. §§ 45 ff. SGB VIII unterliegen, 
müssen dem Jugendamt bekannt gemacht werden. Meldepflicht?

Appell, Vereinbarungen, gesetzliche Pflicht?
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13.

Zur Klärung der Zuständigkeits- und Organisationsfragen und zur 
Effektivierung und aus Effizienzgründen läge es nahe, dass 
landesrechtliche Rahmenbestimmungen erlassen und/oder 
Rahmenvereinbarungen zwischen den beteiligten Stellen getroffen 
werden.

Und was ist mit dem Rechtsweg? Beschwerdewesen usw.?


