
DEUT CHE T TTTUT 
F .... R J GENDHILFE ·n 
F 1\·HLIENR ECHT e. . 

STELLUNGNAHME 
vom 24. Juli 2012 

zur Anfrage der BASFI Hamburg vom 6. März 2012 

Zulässigkeit einer Pauschalfinanzierung von Beratungsstellen der 
Familien- und Erziehungsberatung; Anspruch der Leistungserbringer 
auf Abschluss von Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII unter Berück
sichtigung des Bedarfs an niedrigschwelligen Leistungsangeboten; 
Vereinbarkeit der Schaffung eines „Anbieter-Pools" mit dem Wunsch
und Wahlrecht und dem Grundrecht auf freie Berufsausübung; Not
wendigkeit einer Mischfinanzierung 

In der Freien und Hansestadt Hamburg bestehen Überlegungen, die 

bisherige Praxis der Finanzierung von Familien- und Erziehungsbera

tungsstellen auf eine Pauschalfinanzierung umzustellen. Derzeit gib t es 

23 Familien- und Erziehungsberatungsstellen bei Trägern der öffentli

chen und freien Jugendhilfe in der Stadt. Darüber hinaus erbringen 

auch weitere Träger von Hilfen zur Erziehung, die nicht über eine Bera

tungsstelle verfügen, in erheblichem Umfang Leistungen der Erzie

hungsberatung nach § 28 SGB VIII; als Grundlage für die Finanzierung 

dienen hierbei Leistungsvereinbarungen nach § 77 SGB VIII. 

25.07.2012 

J 1.440-1 My/LS/Gz 
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Es bestehen Zweifel, ob bei der Einzelfallabrechnung über Fachleistungsstunden die 

Qualitätsstandards für Familien- und Erziehungsberatung mit ihren besonderen struktu

rellen Anforderungen an die Qualitätssicherung immer gewährleistet sind. Die Ste ue

rungsmöglichkeiten der bezirklichen Jugendämter sind begrenzt - sowohl hinsichtlich 

der Fachlichkeit als auch der Fallzahlen bzw Kosten. 

Beabsichtigt ist daher, eine begrenzte Anzahl von Beratungsstellen in einen sog. „An

bieter-Pool" aufzunehmen und statt über Fachleistungsstunden pauschal zu finanzie

ren. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg fragt, ob eine pauschale Finanzierung von Fami

lien- und Erziehungsberatungsstellen und damit einhergehend die Verweigerung von 

Einzelvereinbarungen mit Blick auf 

• die notwendige Einzelfallorientierung bei den Hilfen zur Erziehung und 

• den damit einhergehenden Ausschluss nicht berücksichtigter Beratungsstellen, ins

besondere auf das Recht zur freien Berufsausübung sowie die Berücksichtigung 

des Wunsch- und Wahlrechts der zu Beratenden, 

zulässig ist und ob die Träger nicht berücksichtigter Beratungsstellen gleichwohl einen 

Anspruch auf Abschluss von Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII haben mit der Folge, 

dass sie ergänzend zu den pauschalfinanzierten Familien- und Erziehungsberatungs

stellen die Leistungserbringung abrechnen können. 

Weiter stellt die Stadt die Frage, ob ein lnteressenbekundungsverfahren in den Bezir

ken für die Auswahl eines „Anbieter-Pools" mit der Schaffung regionaler Versorgungs

verträge gleichgesetzt werden könne, mit der das Recht der Träger auf freie Berufs

ausübung beeinträchtigt wird. 

1. Rechtliche Grundlagen der Finanzierung von Erziehungsberatungsstellen 

Wenn ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe Rechtsansprüche a uf (Sozia l-)Leistungen 

durch Verwaltungsakt konkretisiert oder wenn (Sozial-) Leistungen, die im Ermessen des 

öffentlichen Trägers stehen oder bei denen er einen Beurteilungssp ie lraum hat, auf

grund einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bewilligt werden, 

erfolgt die Finanzierung im Rahmen des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhä ltnisses 
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(Münder, in: ders. ua, FK-SGB VIII, 6. Aufl. 2009, VorKap 5 Rn 6). Sind Leistungen nicht 

vom Katalog des § 78a Abs. 1 SGB VIII erfasst, ist Rechtsgrundlage für den Abschluss 

von Entgeltvereinbarungen§ 77 SGB VIII. 

Werden sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe w a hrgenommen oder Leis

tungen erbracht, denen kein Rechtsanspruch zugrunde liegt, sondern die auf einer 

objektiven Rechtspflicht beruhen, erfolgt die Finanzierung über Zuwendungen. Diese 

können nach § 74 SGB VIII oder ebenfalls über den Abschluss einer Vereinbarung 

nach§ 77 SGB VIII gewährt werden (siehe die Darstellung der Finanzierungsformen bei 

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung [bke), Rechtsgrundlagen der Beratung, 2009, 

S. 192 ff; Hinrichs standpunkt: sozial Sonderheft 2012, 5, 21 ff) . 

Es stellt sich die Frage, ob für Familien- und Erziehungsberatungsstellen die Grundsätze 

aus dem jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis gelten. Abweichende Finanzie

rungsvoraussetzungen könnten sich ergeben, weil Familien- und Erziehungsberatungs

stellen regelmäßig ein Bündel an unterschiedlichen Aufgaben wahrnehmen (1.), d ie 

Inanspruchnahme der Leistung nicht durch Verwaltungsakt des Jugendamts konkreti

siert wird, sondern in der Regel niedrigschwellig im Wege direkter Inanspruchna hme 

durch die Leistungsberechtigten erfolgt (2.) und sich aus beidem besondere Anforde

rungen an die Organisation und Qualität der Aufgabenwahrnehmung ergeben (3.). 

1. Zu finanzierende Aufgaben von Familien- und Erziehungsberatungsstellen 

„ Erziehungsberatungsstelle" ist eine Sammelbezeichnung fü r Einrichtungen, d ie ambu

lante Dienste erbringen, vorwiegend in einer Komm-Struktur, teilweise auch in Geh

Struktur. Familien- und Erziehungsberatungsstellen nehmen eine Vielzahl von Bera

tungs- und lnfrastrukturaufgaben nach dem SGB VIII wahr (eingehend b ke, Rechts

grundlagen der Beratung, S. 14 ff; zur Veränderung der Aufgaben der Erziehungsbera

tung bke, Bachelor und Master, 2009, S. 13 ff). Nach einer Analyse der Bundeskonfe

renz für Erziehungsberatung erfüllen Familien- und Erziehungsberatungsstellen heute 

über 50 unterschiedliche Einzelaufgaben in den Bereichen Bera tung, Therapie, prä

ventive Aktivitäten und Vernetzung (bke, Familie und Beratung. Memorandum zur Zu

kunft der Erziehungsberatung, 2012, S. 22, 61 ff). 
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a) Aufgaben mit Rechtsanspruchscharakter 

Mit Rechtsansprüchen unterlegte Leistungen und sonstige Aufgaben sind hierbei ins

besondere: 

• Die Rechtsanspruchsleistung der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII als Hilfe zur 

Erziehung findet sich schon im Namen wieder und wird daher mitunter unberech

tigter Weise mit dem, was Familien- und Erziehungsbera tungsstellen tun, gleichge

setzt. Nach § 28 SGB VIII werden Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erzie

hungsberechtigte 11 bei der Klärung und Bewältigung individueller familienbezoge

ner Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erzie

hungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung" unterstützt . Voraussetzung ist -

wie für jede Hilfe zur Erziehung -, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende 

Erziehung nicht gewährleistet ist (§ 27 Abs. l SGB VIII). 

• Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung, ggf ohne Kenntnis der Per

sonensorgeberechtigten (§ 8 Abs. 3 SGB VIII). Auch junge Volljährige haben An

spruch auf Erziehungsberatung (§ 41 Abs. 2 iVm § 28 SGB VIII). 

• Junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung haben einen speziellen 

Anspruch auf Beratung als eine Hilfeart der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr l 

SGB VIII). Erbracht werden teilweise auch therapeutische Leistungen nach § 27 

Abs. 3 SGB VIII. 

• Für die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 Abs. l 

SGB VIII), die Unterstützung bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts 

für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der elte rlichen Verantwortung 

(§ 17 Abs. 2 SGB VIII) sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Um

gangs (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) stehen den Leistungsberechtigten ebenfalls Sozialleis

tungsansprüche zur Seite. 

• Einige Beratungsstellen erbringen Beratungsleistungen auch zur Erfüllung der An

sprüche von Pflegepersonen auf Beratung und Unterstützung während des Voll

zeitpflegeverhältnisses (§ 37 Abs. 2 S. l SGB VIII). 

• Vielerorts sind Mitarbeiter/innen in Beratungsstellen einbezogen in die Erbringung 

von Fachberatung als 11 insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a Abs. 4 S. l Nr 2 

SGB VIII, auf welche die Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in 
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Kontakt stehen, seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG; BGBI 

2011 1, 2975) zum 01.01.2012 einen Anspruch haben (§ 8b Abs. 1 SGB VIII). Hinzuge

kommen ist, ebenfalls mit dem BKiSchG, der Anspruch auf Fachberatung für Be

rufsgeheimnisträger nach§ 4 Abs. 2 S. 1 KKG. 

b) Aufgaben ohne Rechtsanspruchscharakter 

Von Familien- und Erziehungsberatungsstellen werden aber auch zahl reiche weitere, 

nicht mit Rechtsansprüchen unterlegte Aufgaben wahrgenommen. Dies sind bspw: 

• Familien- und Beratungsstellen erbringen die - objektiv-rechtlichen - Leistungen 

der Förderung der Erziehung in der Familie mit Angeboten der Beratung in allge

meinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (§ 16 Abs. 2 Nr 2 

SGB VIII). 

• Mit dem BKiSchG ergänzt wurde die Palette um - ebenfalls als objektive Rechts

pflichten konstruierte - Leistungen der Beratung und Hilfe in Fragen der Partner

schaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungskompetenzen für Mütte r, Väter sowie 

schwangere Frauen und werdende Väter (§ 16 Abs. 3 SGB VIII). 

• Als Leistungserbringer werden sie einbezogen in Hilfeplangespräche (§ 36 Abs. 2 

S. 3 SGB VIII). Psychologische Psychotherapeut/inn/en in Bera tungsstellen werden 

in etlichen Jugendamtsbezirken zur Diagnostik bei (vermuteter) psychischer Stö

rung eingesetzt (§ 35a Abs. 1 a SGB VIII). 

• Erziehungsberatungsstellen übernehmen an einigen Orten das „ Clearing" mit Kin

dern, Jugendlichen und/oder den Erziehungsberechtigten im Falle einer lnobhut 

nahme (§ 42 Abs. 2 und 3 SGB VIII). 

• Sie sind zentraler Akteur in den lokalen Netzwerken Frühe Hilfen (Nationales Zent

rum Frühe Hilfen, Bestandsaufnahme Kommunale Praxis Früher Hilfen in Deutsch

land, 2010, S. 21: „zählt zu den häufigsten/besten Kooperationspartnern"). Als nied

rigschwelliger Brückenbogen zwischen dem Gesundheitswesen und der Kinder

und Jugendhilfe sind sie einbezogen in vielfältige Beratungs- und Fortbildungsauf

gaben für Professionelle im Sozialraum, beteiligen sich an anonymisierten Fallbe

sprechungen und an der nunmehr auch gesetzlich determinie rten Netzwerkarbeit 

nach§ 3 KKG (Ziegenhain ua, Werkbuch Vernetzung, 2010, S. 80 ff). 
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• Einige Kommunen beteiligen Familien- und Erziehungsberatungsstellen a n d er 

Wahrnehmung von Aufgaben der Mitwirkung im familiengerichtlic hen Verfahren 

nach§ 50 SGB VIII und beleihen die Träger entsprechend (§ 76 SGB VIII ). 

• Familien- und Erziehungsberatungsstellen wirken regelmäßig mit an Arbeitskreisen 

zum familiengerichtlichen Verfahren, nehmen im Zuge dessen mitunter teil a n An

hörungen beim Familiengericht. 

• Weitere lnfrastrukturaufgabe, in welche Familien- und Erziehungsb era tungsstellen 

regelmäßig einbezogen sind, ist die - fallübergreifende und/oder fallbezogene -

Beratung von insbesondere Erzieher/inne/n in Kindertageseinrichtungen, Kinderta

gespflegepersonen und Lehrer /inne/n in Schulen. Hierzu gehören neben der Bera

tung auf Initiative der genannten Professionellen auch aufsuchende Fac hbera

tung und Fortbildung. 

• Beratungsstellen sind Anlaufstelle für Personen, die sich Sorgen um Kinder und Ju

gendliche in ihrer Umgebung machen (Verwandte, Nachba rn) . Dies gilt in beson

derem Maße, wenn sie auch telefonische Beratungsdienste e rb ringen. Die Bera

tung für diesen Personenkreis ist ebenfalls nicht mit Rechtsa nsprüchen unterl eg t . 

2. Hinkendes jugendhilferechtliches Leistungsdreieck bei Rechtsanspruchsaufga
ben: gesichertes Angebot an niedrigschwelliger Beratung (§ 36a Abs. 2 
SGB VIII) 

Nicht nur diese, aber auch Rechtsanspruchsleistungen in Familien- und Erziehungsbe

ratungsstellen werden oft niedrigschwellig erbracht. Niedrigschw elligkeit im Sinne des 

SGB VIII bedeutet, dass die Leistungserbringung ohne vorherige Einzel fallentscheidung 

des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung d er Le istung erfolgt (vgl 

§ 36a Abs. 2 SGB VIII). Bei niedrigschwelliger Inanspruchnahme einer Le istung ist der 

Schenkel mit der Leistungsbeziehung zwischen Leistungsb erechtigten und Leistungs

träger (Jugendamt) im jugendhilferechtlichen Leistungsdre iec k somit allenfalls ind irekt 

ausgestaltet. Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nur auf d er einen Seite zwischen 

Leistungsberechtigten und der Familien- und Erziehungsbera tungsstelle als Leistungs

erbringer, die einen privatrechtlichen Vertrag über die Beratung und /od er Unterstüt

zung abschließen, und auf der anderen Seite zwischen Leistungsträger und Leistungs-
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erbringer, die eine Vereinbarung schließen über die Inhalte , Qualität und Finanzie rung 

der Leistungserbringung. 

Seit Einführung des § 36a SGB VIII mit dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwic k

lungsgesetz (KICK) zum 01. l 0.2005 (BGBI I, 2729) ist ausdrücklich gesetzlic h klargestellt , 

dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine (Rechtsa nspruchs-)Leistung nach 

§§ 27 ff, 35a, 37 Abs. 2, § 41 SGB VIII nur dann finanzieren muss, w enn er zuvor über die 

Leistungsgewährung entschieden hat (zur Koppelung von Entsc heidungs- und Fina n

zierungsverantwortung Meysen, in: Münder ua, FK-SGB VIII , 6. Aufl. 2009, § 36a Rn 9 ff). 

Demgegenüber sichert § 36a Abs. 2 SGB VIII für Leistungen d er Erziehungsberatung 

(§ 28 SGB VIII), der Beratung als Hilfeart der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr l 

SGB VIII) und der Hilfe für junge Volljährige in Gestalt der „ Erziehungs" beratung (§ 41 

Abs. 2 iVm § 28 SGB VIII) die Zurverfügungstellung eines bedarfsg erechten Angeb ots 

an niedrigschwelligen Leistungen (Wiesner, in: ders., SGB VIII, 4. Aufl. 2011 , § 36a Rn 38, 

Meysen § 36a Rn 33). Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, den Leis

tungsadressat/inn/en eine niedrigschwellige unmittelbare Inansp ruchnahme von a m 

bulanten Hilfen zu ermöglichen. Als Beispiel für diesen privilegierten Hilfezuga ng nennt 

der Gesetzgeber ausdrücklich die Erziehungsberatung (§ 36a Abs. 2 S. l SGB VIII). 

Zu beachten ist, dass von § 36a Abs. 2 SGB VIII nur ein Teil d er Aufgaben und Rechts

anspruchsleistungen erfasst sind, die von Familien- und Erzie hungsbera tungsstellen 

wahrgenommen bzw erbracht werden, denn die Vorschrift gilt aufgrund ihrer Veror

tung im Dritten Unterabschnitt (Gemeinsame Vorschriften für d ie Hilfe zur Erziehung 

und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendlic he) nur für 

Leistungen nach §§ 27 ff SGB VIII. Allerdings kommen in ihr Rechtsgedanken zum Aus

druck, die auf niedrigschwellige Inanspruchnahme anderer rec htsanspruchsgestützter 

Beratungsleistungen, die von Familien- und Erziehungsberatungsstellen erb rac ht wer

den, entsprechende Anwendung finden. 

Aus der Systematik der Absätze l und 2 des § 36a SGB VIII e rg ib t sic h, dass das klassi

sche jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis nur dann als Finanzierungsgrundlage bei 

der Leistungserbringung durch Dritte in Betracht kommt, w enn es sic h um e in vollstän

diges jugendhilferechtliches Dreiecksverhältnis handelt. Die in § 36a Ab s. l SGB VIII 

vorausgesetzte Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über d ie Le is-
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tungsgewährung mit seiner konkretisierenden und Verbindlichkeit herstellenden Wir

kung (§ 31 S. l SGB X) löst gleichzeitig die Finanzierungspflicht aus. 

Wenn die Inanspruchnahme niedrigschwellig erfolgt, also ohne vorherige Befassung 

mit der und Entscheidung des Jugendamts über die Leistungsgewährung. kann somit 

für Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung die Finanzierung nicht im Wege 

des klassischen jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses erfolgen. Die Leistungser

bringung erfolgt in diesem Fall in einem hinkenden jugendhilferechtlichen Dreiecks

verhältnis. 

Daher sichert § 36a Abs. 2 SGB VIII sowohl die niedrigschwellige Inanspruchnahme 

durch die Leistungsberechtigten (Satz l) als auch die Finanzierung über Vereinbarun

gen, in denen „die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Leistungserbringung 

sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden" (Satz 2). Die Einfügung des § 36a 

Abs. 2 SGB VIII ist als Reaktion auf die ausdrückliche Normierung des Finanzierungspri

mats in § 36a Abs. l SGB VIII notwendig geworden, weil es sich bei niedrigschwelliger 

Inanspruchnahme gerade nicht um Entgelte handelt, bei denen sich der Anspruch 

der Träger der freien Jugendhilfe auf Finanzierung aus einer Entscheidung des Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis in Verbin

dung mit einer Entgeltvereinbarung nach§ 77 SGB VIII ergibt (zur Frage, inwieweit sich 

aus Formulierung und Systematik des § 36a Abs. l und 2 SGB VIII Aussagen zur Frage 

der pauschalen Zuwendungs- oder Entgeltvereinbarungen ergeben siehe unten III.). 

3. Besondere Anforderungen an Organisation und Qualität 

a) Identifizierbarkeit als Organisationsanforderung 

Die Anforderung, ein bedarfsgerechtes Angebot an niedrigschwelliger Beratung vor

zuhalten, erfordert, dass es sich bei Familien- und Erziehungsberatungsstellen um leicht 

identifizierbare Einrichtungen im Sozialraum handelt. Sie müssen ohne Vermittlung, 

etwa des Jugendamts, vor allem für die Leistungsberechtigten in den Familien er

kennbar sein, aber auch für die Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen 

sowie deren Erziehungsberechtigten in Kontakt stehen. Letztere können nur so bspw 

ihrer Pflicht gerecht werden, im Kontext von Kindeswohlgefährdung ggf auf die Inan

spruchnahme von Beratung hinzuwirken (§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VII I, § 4 Abs. l KKG). 
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Für die Organisation von Familien- und Erziehungsberatung ergibt sich daraus die An

forderung, die verschiedenen Aufgaben zu bündeln, um das niedrigschw ellige Ange

bot bekannt zu machen und damit sicherzustellen, dass es tatsächlic h für alle poten

ziellen Adressat/inn/en unschwer als Anlaufstellen auszumachen ist („ one face to the 

customer"-Struktur, siehe Ziegenhain, Werkbuch Vernetzung, S. 147 ff). 

Zwar werden Familien- und Erziehungsberatungsstellen selten d ie gesamte Palette der 

Angebote vorhalten und je nach lokaler bzw trägerspezifischer Konzeption eine je 

unterschiedliche Auswahl von Aufgaben aus dem Gesamtspektrum w a hrnehmen. 

Aber wenn die jeweiligen Aufgaben nicht in einer Organisationseinheit „ Beratungsstel

le" zusammengefasst sind, sondern allzu arbeitsteilig durc h mehrere Dienste wahrge

nommen werden, bedeutet dies erhebliche Nachteile nicht zuletzt für die Sicherstel

lung der Erfüllung der Rechtsansprüche und damit auch d ie notwendige Qualität bei 

der Aufgabenerfüllung. Die Bündelung diverser, nicht notwendig je gleicher Aufga

ben in einer Beratungsstelle ist daher Wesensmerkmal der Familien- und Erziehungsbe

ratung und als solches unverzichtbare Voraussetzung für die funktional-qualit äts

orientierte Aufgabenwahrnehmung. 

Diese organisatorischen Voraussetzungen für die Aufgabenwahrnehmung durc h Fa

milien- und Erziehungsberatungsstellen hat nicht nur Folgerungen für die Finanzierung 

der Organisationseinheit „ Beratungsstelle" (hierzu III.), sondern auch für die Qualitäts

sicherung (im Folgenden b). 

b) Organisatorische Anforderungen an die Qualitätssicherung aufgrund der Auf
gabendiversifizierung 

Die Diversifizierung der Aufgaben in einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle stellt 

besondere Anforderungen auch an die Fachlichkeit sow ie d ie damit zusammenhän

gende Qualitätssicherung. Wie bereits gesetzlich determiniert, sollen in der Beratungs

stelle „Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die m it unter

schiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind" (§ 28 S. 2 SGB VIII). 

Das multidisziplinäre Fachteam als gesetzliche Organisationsvorgabe erfordert zur Er

füllung der notwendig breiten Palette an Einzelaufgaben innerhalb derselben Fam i

lien- und Erziehungsberatungsstelle eine Mindestbesetzung. Die Bundeskonferenz für 

Erziehungsberatung empfiehlt, die heutigen Beratungsleistungen in Familien- und Er-
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ziehungsberatungsstellen zur Sicherung der erforderlichen Qualitä t auf mindestens fünf 

Vollzeitstellen für Beratungsfachkräfte aufzuteilen (bke, Memorandum zur Zukunft der 

Erziehungsberatung, 2012, S. 58; zu den Qualifikationsanforderungen siehe bke, Ba

chelor und Master. Konsequenzen der Hochschulreform für das multidiszip linäre Fach

team der Erziehungsberatung, 2009). 

Im Rahmen der Sicherung der Qualität der Familien- und Erziehungsberatung ist der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch und gerade bei Rechtsansp ruchsleistungen 

nach§§ 17, 18 Abs. 3, § 28 SGB VIII verpflichtet, die notwendige Multidisziplinarität d er 

Beratungsstelle sicherzustellen - nach Ern pfehlung der Bundeskonferenz für Erzie

hungsberatung, wie gesehen, mit mindestens fünf Vollzeitstellen für Beratungsfac hkräf

te. 

Die mit dem BKiSchG zum 01.01.2012 eingeführte Pflicht zur Gew ährleistung e iner kon

tinuierlichen Qualitätsentwicklung (§ 79a Abs. 2 Nr 2 SGB VIII ) verschärft d ie Frage, ob 

die derzeitige Praxis in Hamburg, wonach die Bezirksjugendämter d ie Ab rechnung 

niedrigschwellig erbrachter Leistungen nachträglich, aber aufgrund einer vora b ge

schlossenen Vereinbarung erfolgt, tatsächlich rechtmäßig ist. Denn ob d er Träger d er 

freien Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Leistungserbringung die organisatorisch

strukturellen und personellen Anforderungen an die Qualität (noc h) erfüllt, erscheint -

mangels gesicherter Finanzierung der Anbieter einer multidisziplinär ausgestatteten 

Organisationsstruktur „ Beratungsstelle " - keineswegs gesichert. Die Geeignethe it d er 

Leistung scheint jedenfalls in den Fällen in Frage zu stehen, in d enen Dienste - auf 

Grundlage von Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII - Beratungsle istung en nach § 28 

SGB VIII abrechnen, die den gesetzlichen Anforderungen des § 28 S. 2 SGB VIII nicht 

entsprechen, weil mangels ausreichender Inanspruchnahme in Einzelfällen d ie not

wendigen Einnahmen für die Finanzierung der hohen Vorhaltekosten für die Bera

tungsstellenstruktur nicht mehr erzielt werden. 
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II. Einwände gegen die Zulässigkeit einer Pauschalfinanzierung von Leistungen 
nach SGB VIII 

1. Unzulässigkeit der Schaffung eines „Anbieter-Pools" für im Einzelfall vom Ju
gendamt gewährte Hilfen zur Erziehung 

Wenn ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Auswa hl a n Le istungserbringern 

treffen will, die er in einen „Anbieter-Pool" aufnimmt und über Bud gets pa uschal fi

nanziert, während weitere Anbieter unberücksichtigt bleiben sollen, p riv ilegiert e r eini

ge Leistungserbringer gegenüber anderen. Das OVG Ham b urg (l 0. 11 .2004, 4 Bs 

388/04 = JAmt 2004, 592; siehe auch OVG NW Zf J 2005, 484) ha t ein solc hes Konzept 

mit der Konzentration auf wenige Leistungsanbieter aufg rund des Eingriffs in d ie Be

rufsausübungsfreiheit der nicht berücksichtigten Träger als unzulässig verworfen (zur 

vertieften und weiterführenden Auseinandersetzung Münder ZfJ 2005, 89; ders. JAmt 

2005, 161 ). Konkret ging es im dem Urteil des OVG Hamb urg zugrunde liegenden 

Sachverhalt um regionale Versorgungs- und Kooperationsvert rä ge mit fünf Trägern 

der freien Jugendhilfe, die sich gegen Zahlung eines pauschalen Jahresbudgets zur 

Erbringung von 903 der ambulanten und teilstationären Leistung en nach § § 29 b is 32 

und§ 35 SGB VIII verpflichtet haben. 

Das Urteil betraf nicht die Finanzierung von niedrigschwelligen Leistungen iSd § 36a 

Abs. 2 SGB VIII, sondern ausschließlich die Erbringung von a mb ulanten und te ilstatio 

nären Rechtsanspruchsleistungen der §§ 29 ff SGB VIII, b ei d enen vor der Le istungs

gewährung eine Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugend hilfe im Einzelfa ll 

grundsätzlich unverzichtbar ist. Hinrichs (standpunkt : sozial Sonderheft 2012, 5, 23 f ) 

hält dennoch die mit der Entscheidung getroffenen Aussagen auch für Leistungen 

nach§ 28 sowie§§ 17, 18 SGB VIII anwendbar. 

Soweit Familien- und Erziehungsberatungsstellen auch Le istungen na ch § 16 Abs. 2 

Nr 2 SGB VIII erbringen, also Leistungen mit dem Charakter von objektiven Rechtsver

pflichtungen, bezeichnet er diese als „sog. , freiwillige Leistungen '" und ordnet sie d er 

Zuwendungsfinanzierung zu (Hinrichs S. 24 ff). Er umreißt d ie Ab grenzungsschwie rig kei

ten zwischen den Leistungsarten kurz beispielhaft, um Hilfe zur Erziehung als nac hra n

gig gegenüber allgemeiner Förderung nach § 16 SGB VIII zu erklären, wenn d er be

stehende erzieherische Bedarf auch mit weniger intensiver Hilfe g edeckt werden kön

ne (Hinrichs S. 42). Die Entscheidung, welcher Leistungsart eine Bera tung und Unter

stützung zuzuordnen ist, die eine Familien- und Erziehungsb era tungsste ll e erb ringt, w ird 
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durch diese vermeintlichen Abgrenzungslinien jedoch nur bedingt erleichtert . Denn 

beide Leistungen - sowohl die objektive Rechtspflicht (§ 16 Abs . 2 Nr 2 SGB VIII ) als 

auch die Rechtsanspruchsleistung (§ 28 SGB VIII) - werden d urch Bera tung zur Erzie

hung erbracht. Das Kriterium der „ Intensität" ist relativ, gekennzeichnet gerade durch 

fließende, unscharfe Grenzen und unterliegt Schwankungen im Beratungsprozess . 

Keine Aussagen trifft Hinrichs zur Schnittstelle zwischen objektiv-recht lic h v erpflic hten

den Leistungen nach § 16 Abs. 3 SGB VIII und subjektiv-rechtlic hen Rechtsa nspruc hs

leistungen nach§§ 17, 18 Abs. 3 SGB VIII (lediglich zu letzteren Hinrichs S. 44 f ). Die be

treffenden Leistungen sind ebenfalls auf gleiche, teilweise identisc he Bedarfslagen 

zugeschnitten. Sie umfassen beide die Beratung „in Fragen der Partnerschaft", ohne 

dass dem Gesetz eine operationalisierbare Trennlinie zu entnehmen w ä re. 

2. Entscheidung des OVG Hamburg vom 10.11.2004 

Das OVG Hamburg (JAmt 2004, 592) hat in der vom Jugendamt gewä hlten Finanzie

rungsform einen unzulässigen Eingriff des Jugendamts in d ie Berufsa usüb ungsfreiheit 

der Träger der freien Jugendhilfe gesehen. Das Jugendamt b eeinflusse über das Hil

feplanverfahren und die damit mögliche Steuerung im Sinne eines gezielten Vor

schlags eines der fünf Leistungserbringer den Wettbew erb unter a llen Trägern d er 

freien Jugendhilfe gezielt. Eine gesetzliche Rechtfertigung dieses Eingriffs iSd Art . 12 

Abs. 1 S. 2 GG schließt das Gericht für die in dem Fall betroffenen Leistungen nach 

§§ 29, 30, 31 32 und 35 SGB VIII aus. 

Die vom Jugendamt angeführte Norm des § 79 Abs. 1 SGB VIII genüge nicht der fü r 

eine Rechtfertigung notwendigen Anforderung genügen, dass d ie gesetzliche Rege

lung den Umfang und die Grenzen des Eingriffs deutlich erkennen lassen muss. Geset

ze, die wie § 79 Abs. 1 SGB VIII behördliche Aufgaben lediglich allgemein umsc hrei

ben, würden diesen Bestimmtheitsanforderungen nicht gerec ht . ,Jragen zur Einfüh

rung und inhaltlichen Ausgestaltung sozialraumorientierter Finanzierungskonzepte so

wie deren Vereinbarkeit mit Grundprinzipien des Jugendhilferec hts [ ... ] sind demzufol

ge zunächst dem Gesetzgeber vorzubehalten und dürfen nic ht [ ... ] a uf behördlic her 

Ebene in Anwendung der Aufgabennorm des § 79 Abs. 1 SGB VIII getroffen w erden." 

Auch die Vorschriften des § 7 4 Abs. 3 SGB VIII oder § 27 Abs. 2 S. 2 SGB VII I könnten 

nicht als Ermächtigungsgrundlagen für den Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit die-
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nen. Vielmehr sei „im Gegenteil ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dass sozialraumorien

tierte Finanzierungskonzepte, [ ... ] gegen Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze des 

SGB VIII verstoßen, etwa gegen das in § 3 SGB VIII enthaltene Strukturprinzip der Trä

gervielfalt und das Recht der Leistungsberechtigten gern. § 5 Abs. 1 SGB VIII, zwischen 

Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen. Durch die Schaffung von 

Budgets besteht ferner die Gefahr, dass individuelle Rechtsansprüche auf Hilfe zur Er

ziehung gern.§ 27 Abs. 2 SGB VIII nicht erfüllt werden" (OVG HH JAmt 2004, 592, 594). 

III. Zulässigkeit einer Pauschalfinanzierung von Familien- und Erziehungsberatungs
stellen im hinkenden jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis 

1. Kein Fall der Sozialraumbudgetierung 

Bei der Pauschalfinanzierung von Familien- und Erziehungsbera tungsstellen in einem 

„Anbieter-Pool" handelt es sich nicht um eine Sozialraumbudgetierung, w ie sie bspw 

vom OVG Hamburg (JAmt 2004, 592) oder in anderen verwaltungsgericht lichen Ent 

scheidungen (zB OVG NI 11.07.2012, 4 LA 54/11; JAmt 2011, 102; VG Berlin JAmt 2005, 

196; VG Hamburg Zf J 2005, 111) zurecht als unzulässig erkannt w urde. Alle Entschei

dungen betreffen ausschließlich den Anwendungsbereich des § 36a Abs. l SGB VII I 

und damit des vollständigen jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses. Bei der Fi

nanzierung im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis dürfen Träger der freien Ju

gendhilfe nicht dadurch privilegiert werden, dass sie über d ie Gewährung einer 

Rechtsanspruchsleistung im Einzelfall selbst entscheiden (ausführlich Münder JAmt 

2011, 69; ders. JAmt 2005, 161, ders. ZfJ 2005, 89). Dies gilt auch dann, wenn es sich 

„nur" um Mitentscheidungsbefugnisse handelt, da auch diese zu wettbewerbsrele

vanten erheblichen Benachteiligungen führen (OVG NI 11.07.2012, 4 LA 54/l l ). 

Diese Grundsätze sollen auf Familien- und Erziehungsberatung qua ausdrücklicher ge

setzlicher Anordnung keine Anwendung finden. Vielmehr fo rdert der Gesetzgeber den 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe in § 36a Abs. 2 SGB VIII auf, sicherzustellen, dass 

die Leistungserbringer über die Gewährung der Leistung selbst entscheiden können 

(hinkendes jugendhilferechtliches Dreiecksverhältnis, s.o. 1.2.). Die Steuerung und ggf 

Korrektur durch Entscheidung des Jugendamts über die Nichtgewährung einer nicht 

geeigneten und/oder nicht erforderlichen Leistung erfolgt somit nicht über das Ent-
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scheidungs- und Finanzierungsprimat des Trägers der öffentlic hen Jug endhilfe, w ie es 

in§ 36a Abs. 1 SGB VIII festgehalten ist. 

Der Anspruch auf Finanzierung ergibt sich gerade nicht a us dem jugendhilferecht li

chen Dreiecksverhältnis. Bei niedrigschwelliger Inanspruchnahme fehlt es an einer 

unmittelbaren Leistungsbeziehung zwischen Leistungsberechtig ten und Träger der öf

fentlichen Jugendhilfe. Das Jugendamt hat seiner „Steuerungsvera ntwortung", w ie 

sich die Überschrift des § 36a SGB VIII ausdrückt, über Vereinbarung en zu Leistungsin

halten und Finanzierung gerecht zu werden (§ 36a Abs. 2 S. 2 SGB VIII). 

Bei der Pauschalfinanzierung von Familien- und Erziehungsb era tungsstellen in einem 

„Anbieter-Pool" handelt sich folglich nicht um ein Sozialraumb udget, sondern - zu

mindest mit einem Anteil der Finanzierung - um ein „institutionelles Budget " (bke, 

Rechtgrundlagen der Beratung, S. 221 ), mit welc hem die organisatorisch

infrastrukturellen und qualitativen Voraussetzungen der Aufgabenwahrnehmung und 

Leistungserbringung durch die Organisationseinheit „ Beratung sstelle " für Familien- und 

Erziehungsberatung gewährleistet werden soll. 

Es stellt sich allerdings auch hier die Frage, ob die Nichtberücksic htigung von Trägern 

der freien Jugendhilfe bei der Auswahl des „Anbieter-Pools" zulässig ist und inw ieweit 

auch andere, im Pool nicht berücksichtigte Träger Anspruc h auf Abschluss von Ver

einbarungen nach§ 77 SGB VIII haben (2.), insbesondere ob ein unzulässiger Eingriff in 

die Berufsausübungsfreiheit einzelner Träger vorliegt (3.). Auch ist zu p rüfen, ob d er 

„Anbieter-Pool" eine unzulässige Verkürzung des Wunsc h- und Wa hlrechts der Leis

tungsberechtigten nach § 5 SGB VIII bedeuten würde (4.) sowie ob und inwieweit die 

Finanzierung von Familien- und Erziehungsberatungsstellen in Form einer Mischfinanzie

rung erfolgen kann (5.). 

2. Anspruch nicht berücksichtigter Träger auf Abschluss einer Vereinbarung nach 
§ 77 SGB VIII? 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben sicherzustellen, d ass die Möglichkeit zur 

niedrigschwelligen Inanspruchnahme von Erziehungsberatung besteht . Der insoweit 

ursprünglich als Ermessensvorschrift konzipierte § 36a Abs. 2 SGB VIII ist seit dem Kinder

förderungsgesetz 2008 (KiföG, BGBI I, 2403) als „ Soll-Vorschrift" g efasst . Seitdem ist so

mit nicht mehr in das Ermessen des Jugendhilfeträgers gestellt, Vereinbarungen nach 
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§ 36a Abs. 2 SGB VIII abzuschließen, sondern im Regelfall ist er zum Abschluss derart i

ger Leistungserbringungsvereinbarungen verpflichtet [Fischer, in: Seheilhorn ua, 

SGB VIII, 4. Aufl. 2012, § 36a Rn 18). 

a) Allgemeine Grundsätze 

Die Frage, ob [potenzielle) Leistungserbringer von Rechtsanspruchsleistungen nach 

§§ 28, 35a Abs. 2 Nr 4, § 41 Abs. 2 iVm § 28 SGB VIII (sowie §§ 17, 18 Abs. 3 SGB VIII) 

einen Anspruch gegenüber dem Jugendhilfeträger auf Abschluss von Vereinbarun

gen nach § 77 SGB VIII mit Zusage eines Entgelts bei Inanspruchnahme im Einzelfall 

haben, stellt sich vor dem Hintergrund des § 36a Abs. 2 SGB VIII (bzw der entspre

chenden Anwendung des darin enthaltenen Rechtsgedankens bei Rechtsanspruchs

leistungen außerhalb der §§ 27 ff SGB VIII) differenziert. Zunächst soll darauf einge

gangen werden, inwieweit bei Vereinbarungen zur Sicherstellung niedrigschwelliger 

Inanspruchnahme ein Anspruch auf Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen nach 

§ 77 SGB VIII besteht (b), um anschließend die Besonderheiten des hinkenden ju

gendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses bei niedrigschwelliger Inanspruchnahme 

von Rechtsanspruchsleistungen herauszuarbeiten (c), die Konsequenzen in Bezug auf 

die Berücksichtigung von Bedarfsgesichtspunkten darzulegen (d) und abschließend 

den Anspruch von in einem „Anbieter-Pool" nicht berücksichtigten Trägern auf Ab

schluss von Vereinbarungen nach§ 77 SGB VIII zu erörtern (e). 

b) Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Abschluss von Ver
einbarungen nach§ 77 SGB VIII 

Zum Teil wird angenommen, dass Anbieter von rechtsanspruchsgesicherten Jugend

hilfeleistungen einen Rechtsanspruch auf Abschluss einer Vereinbarung nach § 77 

SGB VIII geltend machen können [Münder, in: ders. ua, FK-SGB VIII, 6. Aufl. 2009, § 77 

Rn 11 ). Die überwiegende Ansicht geht hingegen davon aus, dass der Leistungser

bringer lediglich einen - auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und das Grundrecht 

auf Berufsfreiheit (Art. 3, 12 GG) gestützten - Anspruch auf ermessensfehlerfreie Ent 

scheidung des öffentlichen Jugendhilfeträgers über den Abschluss einer Vereinbarung 

hat (BVerwG NDV 1994, 197; DAVorm 2000, 1019; OVG SH 19.09.2001, 2 M 66/01; VG 

Münster ZfJ 2004, 383; JAmt 2005, 44; VG Halle 21.09.2006, 4 A 225/04; VG Oldenburg 
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15.02.2005, 13 A 1148/03; Schindler, in: Kunkel, LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011 , § 77 Rn 7; 

Wiesner § 77 Rn 6; Riehle § 36a 11.5; Jans ua, KJHR, Stand: 12/2004, § 77 Rn 15; Heinrich, 

in: GK-SGB VIII, Stand: 11 /2000, § 77 Rn 25; Wabnitz, in: Münder ua, Handbuch Kinder

und Jugendhilferecht, 2. Aufl. 2011, Kap. 5.4 Rn 2; DV-Gutachten NDV 2005, 494). 

In diesem Rahmen wird vertreten, dass der öffentliche Träger bei d er Ausüb ung seines 

Ermessens grundsätzlich keine Bedarfsprüfung, also eine antizipierende Ermittlung der 

zu erwartenden Inanspruchnahme, vornehmen darf (BVerwG NDV 1994, 197; DAVorm 

2000, 1019; Wiesner § 77 Rn 6; Schindler§ 77 Rn 7; Münder§ 77 Rn 10; Jans ua, KJHR, 

Stand: 12/2004, § 77 Rn 16; DV-Gutachten NDV 2005, 494, 496). Hintergrund ist d ie Ar

gumentation, dass allein aus dem Abschluss der Vereinbarung noch keine Leistungs

pflicht bzw Kostenübernahme im Einzelfall folge, sodass gleichwohl der Leistungser

bringer das wirtschaftliche Risiko trage und der Wettbewerb der ta tsächlichen Inan

spruchnahme der Leistungsangebote durch die Ausübung des Wunsch- und Wa hl

rechts der Leistungsempfänger reguliert werde (DV-Gutac hten NDV 2005, 494, 496; 

BVerwG NDV 1994, 197; Wiesner § 77 Rn 6). 

c) Besonderheiten im hinkenden jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis 

Diese Grundsätze sind nicht übertragbar auf die Sicherstellung niedrigschwelliger In

anspruchnahme von Leistungen durch Vereinbarung nach (bzw vergleichbar) § 36a 

Abs. 2 SGB VIII. Das Argument für die Unzulässigkeit einer Berücksichtigung von Be

darfsgesichtspunkten - nämlich, dass allein durch den Abschluss der Vereinbarung 

noch keine Leistungspflicht des Jugendhilfeträgers begründet würde - greift hier ge

rade nicht. Gestattet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei Abschluss einer Ver

einbarung nach § 77 SGB VIII die niedrigschwellige Inanspruchnahme, wird seine Leis

tungspflicht vielmehr antizipierend begründet. Es entfällt d ie Schleife über die Prüfung 

der Geeignetheit und Erforderlichkeit der Leistung, inklusive der erforderlic hen Qualität 

der Leistungserbringung zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Gewährung der 

Leistung im Einzelfall (vgl§ 36a Abs. 1 SGB VIII). 

Im Bereich niedrigschwelliger Leistungen kann der öffentlic he Jugendhilfeträger den 

zentralen Kriterien der fachlichen Qualitätsanforderungen als Voraussetzung der Ge

eignetheit des Leistungsangebots im Einzelfall somit nur beim Abschluss der Vereinba

rung nach § 77 SGB VIII Geltung verschaffen. Seiner Steuerungsverantwortung (siehe 



- 17 -

die Überschrift des § 36a SGB Vill) sowie seiner Pflicht zur Achtung d er allgemeinen 

Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit w ird der Träg er 

der öffentlichen Jugendhilfe mit einer - nach Erkenntnissen des Inst ituts nur noch in 

wenigen Kommunen, aber in der Freien und Hansestadt Ham b urg b islang geüb ten -

Praxis der Garantie einer Einzelfallabrechnung von Leistungen nur bedingt gerecht . 

Ob zum Zeitpunkt der Leistungserbringung noch die fachlic hen und organisatorischen 

Voraussetzungen für eine qualitativ geeignete Leistungserb ringung vorliegen, ist bei 

einer nachträglichen Einzelfallabrechnung aufgrund vereinb arte r Vora bzusa ge d er 

Finanzierung ohne Einzelfallprüfung des Falls durch den Trä ger der öffentlic hen Ju

gendhilfe nur begrenzt gewährleistet. Insbesondere da die Q ualität der Aufgaben

wahrnehmung durch Familien- und Erziehungsberatungsstellen von d er gesicherten 

institutionellen Struktur und ihrer Multidisziplinarität abhängt . Um beides w ährend des 

gesamten Zeitraums der Geltung einer Vereinbarung nach § 77 SGB VIII und bei allen 

Leistungserbringern der betreffenden Beratungsleistungen verläss lic h zu sic hern, be

darf es einer Sicherung der besonderen organisatorischen Rahmenbedingungen 

durch eine institutionelle Förderung der Anbieter. Denn w enn d ie Fa milien- und Erzie 

hungsberatungsstellen nicht ausgelastet sind, weil der Bedarf nach Bera tung vor Ort 

nicht so hoch oder eine Beratungsstelle von den Leistungsberechtigten nur wenig fre

quentiert wird, und dementsprechend über die Abrechnung der einze lnen tatsä chlic h 

erbrachten Fachleistungsstunden keine ausreichende Finanzierung der Infrastruktur 

der Beratungsstelle - mehrere qualifizierte Berater /innen unterschiedlic her Fac hric h

tungen, Wahrnehmung verschiedener Aufgaben durch die g leic he Bera tungsstelle -

möglich ist, wird die notwendige Qualität leiden. 

Qualitätskontrolle im Zuge der Entscheidung über die Leistungsgew ä hrung entfä llt bei 

Niedigschwelligkeit jedenfalls, da Beratung und/oder Unterstützung von den Leis

tungsberechtigten ohne Kenntnis und/oder Entscheidung d es Jugendam ts in An

spruch genommen und von Trägern der freien Jugendhilfe als Rechtsanspruchsle is

tungen mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Grundlage einer vorab ge

gebenen Kostenzusage abgerechnet werden. 

Auch die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung empfiehlt daher die Pauschalfinan

zierung über ein Gesamtbudget ohne Einzelfallabrechnung [b ke, Rechtsgrundlagen 

der Beratung, S. 206 ff). 
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d) Konsequenz: Notwendigkeit einer Berücksichtigung von Bedarfsgesichtspunk
ten 

Das Jugendamt nimmt somit bei unmittelbarer Inanspruchnahme der Hilfe seine Steu

erungsverantwortung für den Hilfeprozess strukturell über den Abschluss von Vereinba

rungen mit den Leistungserbringern wahr. Es regelt vorab d ie Voraussetzungen für die 

Leistungserbringung, die Ausgestaltung der Hilfe sowie die Übernahme der Kosten 

(§ 36a Abs. 2 S. 2 SGB VIII; Wiesner § 36a Rn 40). 

Mit dem Ziel einer indirekten Steuerung geht es daher in d iesen Vereinbarungen um 

eine qualitative wie quantitative Bestimmung von Art und Umfang der Leistungser

bringung (Werner, in: Jans ua, KJHR, Stand: 04/2007, § 36a Rn 30; Wiesner § 36a Rn 41 ). 

Erforderlich sind nicht nur inhaltliche Festlegungen, welche Angebote des Leistungser

bringers der Zulassung zur direkten Inanspruchnahme unterfallen (differenzierend dazu 

Meysen § 36a Rn 36), sondern auch Vereinbarungen zur Einhaltung qualitativer Stan

dards (zB bei der Bedarfsfeststellung; Wiesner § 36a Rn 41; Werner§ 36a Rn 30). 

Da es sich bei der Leistungserbringung durch Familien- und Erziehungsbera tungsstellen 

nicht um Leistungen aus dem abschließenden Katalog des § 78a SGB V III handelt , 

unterfallen die nach § 36a Abs. 2 SGB VIII abzuschließenden Vereinbarungen der Re

gelung des§ 77 SGB VIII (Rieh/e, in: Krug ua, SGB VIII, Stand: 07 / 2009, § 36a 11.5; Stähr, 

in: Hauck/Noftz, SGB VIII, Stand: 06/2009, § 36a Rn 19; Meysen § 36a Rn 37; Werne r 

§ 36a Rn 30; Hinrichs standpunkt : sozial Sonderheft 2012, 5, 24; aA Kunkel, in: ders., 

LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011, § 36a Rn 9, der§ 36a Abs. 2 SGB VIII als speziellere Finanzie

rungsvorschrift gegenüber § 77 SGB VIII ansieht; nach Mrozynski § 36a Rn 9 müssen die 

Grundsätze der §§ 78a ff SGB VIII beachtet werden). Inwieweit es sich hierbei um Zu

wendungs-, Entgelt- oder Mischfinanzierung handelt, siehe 111.5. 

Zulässig ist im Rahmen der Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII sowohl eine pauschale 

Finanzierung als auch eine Einzelabrechnung auf der Grundlage einer vorab verein

barten Vergütung (Fischer § 36a Rn 18). Auch Mischformen dieser b eiden Finanzie

rungsarten sind möglich (Meysen § 36a Rn 38; Wiesner § 36a Rn 41 ; Werne r § 36a 

Rn 31, der bei einer Pauschalzuweisung darauf verweist , dass a nschließend die tat

sächliche Inanspruchnahme nachzuweisen sei). 

Gegenüber den Anspruchsberechtigten hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

gern.§ 36a Abs. 2 SGB VIII eine niedrigschwellige unmittelbare Inanspruchnahme von 
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Erziehungsberatung zu ermöglichen. Dabei ist er grundsätzlich frei in der Entscheidung, 

auf welche Art und Weise er diese Niedrigschwelligkeit sicherstellt. Ist nach seiner Be

darfsplanung über die von ihm ausgewählten, pauschal finanzierten Bera tungsstellen 

objektiv ein ausreichendes, niedrigschwelliges Leistungsangebot gewährleistet, ge

nügt er seiner Verpflichtung nach§ 36a Abs. 2 SGB VIII. 

Will der Träger der öffentlichen Jugendhilfe seiner Verantwortung zur Qualitätssiche

rung nach § 79 Abs. 2 S. 1 Nr 2 SGB VIII gerecht werden, setzt die Vorabzusage einer 

pauschalen Finanzierung von niedrigschwelligen Leistungen notwendig voraus, dass 

Bedarfsgesichtspunkte einbezogen und zur Grundlage der Finanzierungszusage ge

macht werden, denn auch bei der Finanzierung von Rechtsanspruchsleistungen der 

Familien- und Erziehungsberatung ist die Organisationseinheit „ Bera tungsstelle" aus 

Qualitätssicherungsgesichtspunkten notwendig institutionell zu sichern (siehe oben 1.3.; 

aA Hinrichs, standpunkt: sozial Sonderheft 2012, 5, 24, 29). 

e) Anspruch nicht berücksichtigter Träger auf Abschluss einer Vereinbarung nach 
§ 77 SGB VIII 

Ein im „Anbieter-Pool" nicht berücksichtigter Träger hat - nach hier vert retener Auffas

sung - einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Abschluss ei

ner Vereinbarung nach§ 77 SGB VIII. In der Regel sind auch mit allen nicht berücksich

tigten, aber geeigneten Leistungsanbietern Vereinbarungen zu schließen (bke, 

Rechtsgrundlagen der Beratung, S. 199; Hinrichs standpunkt : sozial Sonderheft 2012, 5, 

24). Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann sich allerdings beim Abschluss der 

Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII mit den nicht berücksichtigten Anb ietern vorbe

halten, über die Leistungsgewährung vorab zu entscheiden und d ie Finanzierung da

von abhängig zu machen (§ 36a Abs. 1 SGB VIII). Voraussetzung ist, dass durch die 

Familien- und Erziehungsberatungsstellen aus dem „Anbieter-Pool " , mit denen der 

öffentliche Jugendhilfeträger Vereinbarungen iSd § 36a Abs. 2 S. 2 SGB VIII geschlos

sen hat, ein bedarfsdeckendes Angebot für die niedrigschwellige Inanspruchnahme 

der Rechtsanspruchsleistungen gesichert ist und die Auswahl der Anbieter rechtmäßig 

erfolgte, insbesondere im Hinblick auf Haushalts- und Wettbewerbsrecht sowie die 

Grundsätze des SGB VIII wie Subsidiaritätsprinzip (§ 4 SGB VIII ) und das Prinzip der Trä

gervielfalt (§ 3 SGB VIII). 
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3. Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)? 

Die Bildung eines „Anbieter-Pools" an Familien- und Erziehungsberatungsstellen kom

biniert mit deren pauschaler Finanzierung stellt eine Benachteiligung anderer Träger 

dar, die nicht in den exklusiven Kreis aufgenommen werden (Münder ZfJ 2005, 89, 96). 

Sie stellt einen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG dar und es 

stellt sich die Frage, ob dieser durch eine verfassungsmäßige Ermächtigungsnorm ge

rechtfertigt ist. 

Zulässig ist eine solche Auswahl ohne weiteres für die Finanzierung der Aufgaben von 

Familien- und Erziehungsberatungsstellen, die der Förderung der Träger der freien Ju

gendhilfe nach § 7 4 SGB VIII oder Vereinbarungen über eine Zuwendungsfinanzierung 

nach § 77 SGB VIII unterfallen. Für entgeltfinanzierte Rechtsanspruchsleistungen ge

stattet das SGB VIII im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis zwar grundsätzlich 

keine Bevorzugung einzelner Leistungserbringer. Als unmittelbare Rechtsgrundlage für 

die Finanzierung (hierzu Münder JAmt 2005, 161, 163 ff) kann das hinkende Dreiecks

verhältnis, wie gesehen, aber nicht herhalten. Es stellt sich daher d ie Frage, ob bei der 

- gesetzlich geforderten - Sicherung niedrigschwelliger Inanspruchnahme eine Aus

nahme gilt. 

Allein aus der Gesamt-, einschließlich der Planungsverantwortung des Trägers der öf

fentlichen Jugendhilfe (§§ 79, 80 SGB VIII) ist der Eingriff in die Berufsfreiheit des Art. 12 

Abs. 1 GG jedenfalls nicht zu rechtfertigen (OVG HH JAmt 2004, 592, 593 f). Auch ent

hält das SGB VIII keine Regelung wie bspw § 11 Abs. 5 S. 4 SGB XII, wonach d ie Kos

tenübernahme für Leistungen von Schuldnerberatungsstellen oder anderen Fachbe

ratungsstellen über eine „pauschalierte Abgeltung der Leistung" erfolgen kann. 

Als Eingriffsermächtigung im Sinne des Gesetzesvorbehalts des Art . 12 Abs. 1 S. 2 GG 

kommt die Regelung des§ 36a Abs. 2 SGB VIII iVm der Gesamt-, Planungs- und Quali

tätssicherungsverantwortung des Trägers der öffentlichen Jugend hilfe (§§ 79, 79a, 80 

SGB VIII) in Betracht. Die Hypothese, die Zurverfügungstellung von Leistungen, deren 

Quantität und Qualität könne „in erster Linie durch Wettbewerb sichergestellt wer

den" (BVerwG NJW 2004, 3134, 3136), trifft für den Bereich niedrigschw elliger Inan

spruchnahme nicht zu, denn bei einer nachträglichen Einzelfallabrechnung gemäß 

Entgeltvereinbarungen nach § 77 SGB VIII ohne Einbeziehung des Sozialleistungsträ

gers findet zum Zeitpunkt der Leistungserbringung keine Prüfung statt, ob die fachli-
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chen und organisatorisch-strukturellen Qualitätsanforderungen für die Leistungserbrin

gung (noch) vorliegen. 

Nach hier vertretener Auffassung ergibt sich 

• aus der Anforderung der Multidisziplinarität der Familien- und Erziehungsberatungs

stellen (§ 28 S. 2 SGB VIII) sowie daraus folgend der notwendigen personellen Aus

stattung, 

• aus ihrer - nicht zuletzt zur Ermöglichung niedrigschwelliger Inanspruchnahme iSd 

§ 36a Abs. 2 SGB VIII für alle Leistungsberechtigten - notwendigen und unt rennba

ren Multimodalität der Angebotspalette aus nicht rechtsanspruchsgestützten Leis

tungen bzw Aufgaben und Rechtsanspruchsleistungen nach SGB V III sowie dem 

daraus resultierenden Erfordernis der (Teil-)Finanzierung über ein „institutionelles 

Budget" und 

• aus der notwendigen Vorabzusicherung der Finanzierung ohne Entscheidung des 

Jugendhilfeträgers über die Leistungsgewährung im Einzelfall (§ 36a Abs. 2 SGB VIII) 

eine ausreichende gesetzliche Ermächtigung für den Eingriff in die Berufsausübungs

freiheit (Art. 12 Abs. l S. 2 GG) bei Bildung eines „Anbieter-Pools" mit Pauschalfinanzie

rung von Familien- und Erziehungsberatungsstellen. 

4. Keine Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts durch einen „Anbieter-Pool" 
(§ 5 SGB VIII) 

Ein „Anbieter-Pool" schränkt das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII grundsätz

lich nicht in unzulässiger Weise ein. Die Anforderung einer niedrigschwelligen Inan

spruchnahme setzt allerdings voraus, dass eine ausreichende Trägerpluralität an Fami

lien- und Erziehungsberatungsstellen im Jugendamtsbezirk gewährleistet ist. Besteht 

die Möglichkeit zur Ausübung des individuellen Wunsch- und Wahlrechts, besteht 

auch kein Anspruch auf Schaffung neuer Dienste und Einrichtungen. Denn das Recht 

aus § 5 SGB VIII bezieht sich nur auf tatsächlich vorhandene Angebote (Schindler§ 5 

Rn 5; VGH BY 02.12.2003, 7 CE 03/2722). 

Bei Rechtsanspruchsleistungen sind die Leistungsberechtigten bei der Pauschal finan

zierung eines „Anbieter-Pools" auch nicht auf die ausschließliche Inanspruchnahme 

einer der pauschalfinanzierten Familien- und Erziehungsberatungsstellen beschränkt . 
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Vielmehr haben sie gern. § 5 SGB VIII das Recht, eine andere Beratungsstelle bzw ei

nen anderen Beratungsdienst zu wählen. Allerdings besteht Anspruch auf Kostenüber

nahme nur, sofern das Jugendamt vorab eine positive Leistungsentscheidung hinsicht

lich der Geeignetheit und Notwendigkeit der Leistung getroffen hat (§ 36a Abs. 1 

SGB VIII) und die Inanspruchnahme nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten ver

bunden ist (§ 5 Abs. 2 S. 1 SGB VIII). 

In der Konsequenz wird durch einen „Anbieter-Pool" daher das Wunsch- und Wahl

recht insoweit eingeschränkt, als ein niedrigschwelliger, unmittelbarer Zugang - dh 

ohne vorherige lnvolvierung des Jugendamtes - nur in Bezug auf d ie Familien- und 

Erziehungsberatungsstellen aus dem „Anbieter-Pool" gewährleistet ist . Wird der ö ffent 

liche Jugendhilfeträger seiner Gewährleistungsverantwortung zur Sic herstellung eines 

bedarfsangemessenen und den Qualitätsanforderungen genügenden Angebots an 

niedrigschwelligen Beratungsleistungen über die Schaffung des „Anbieter-Pools" ge

recht (§ 36a Abs. 2 SGB VIII), kann er dennoch vorsehen, dass jede weitere Inan

spruchnahme von Leistungen unter die allgemeine Norm des § 36a Abs. 1 SGB VIII 

fällt. Eine Finanzierung ist dann davon abhängig, dass das Jugendamt über die Ge

währung der Leistung im Einzelfall zuvor entschieden hat. 

5. Notwendige Mischfinanzierung 

In Familien- und Erziehungsberatungsstellen werden sowohl Rechtsanspruchsleistun

gen als auch Leistungen erbracht, denen das SGB VIII keinen Rechtsanspruch von 

Bürger /inne/n zugrunde legt, sowie weitere Aufgaben wahrgenommen. Die organisa

torische Sicherstellung der Wahrnehmung einer multimodalen Angebotspalette in ei

ner einheitlichen Einrichtung „ Beratungsstelle" ist notwendig (s.o. 1.3.). 

Vom Grundsatz her folgt die Finanzierung von Rechtsanspruc hsleistungen und sonsti

gen Leistungen sowie Aufgaben unterschiedlichen Rechtsregimen: einerseits einer 

Entgeltfinanzierung im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis, welche - außerhalb 

des Anwendungsbereichs der§§ 78a ff SGB VIII - idR über Vereinbarungen nach§ 77 

SGB VIII gesteuert wird, und andererseits der Zuwendungsfinanzierung über eine För

derung von Trägern der freien Jugendhilfe nach§ 74 SGB VIII oder über Vereinbarun

gen nach§ 77 SGB VIII. 
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Bei einer Pauschalfinanzierung von Familien- und Erziehungsberatungsstellen wäre 

wegen ihrer multimodalen Aufgabenpalette an eine Mischfinanzie rung zu denken. 

Die Zulässigkeit einer solchen ist umstritten (Münder, in: ders. ua, FK-SGB VIII, VorKap. 5 

Rn 15 ff; für Unzulässigkeit Neumann SDSRV 43 [1998], 17, 30 [zit . nach Münder aaO)). 

Im SGB VIII findet Mischfinanzierung ausdrückliche Erwähnung in § 78c Abs. 2 S. 4 

SGB VIII. Indem dort eine Anrechnung bei der Entgeltfinanzierung gefordert w ird, er

klärt die Vorschrift die gleichzeitige Förderung aus öffentlichen Mitteln einerseits fü r 

zulässig (Münder, in: ders. ua, Handbuch Kinder- und Jugendhilferecht , 2. Aufl. 2011, 

Kap. 5.2 Rn 17; Mrozynski, SGB VIII, 5. Aufl. 2009, § 78c Rn 11 ). Andererseits soll eine 

„heimliche duale Finanzierung" vermieden werden [Wiesner § 78c Rn 15 m. Verweis 

auf Neumann RsDE 33, 124, 140 f). 

Die ausdrückliche Aufnahme einer Regelung im Bereich der Entgeltfinanzierung nach 

§§ 78a ff SGB VIII zeigt nach Auffassung des Instituts, dass eine Praxis der Mischfinan

zierung im SGB VI II nicht ausgeschlossen ist. Für den Bereich der Zuwendungs- sowie 

Entgeltfinanzierung nach §§ 74, 77 SGB VIII ist das Verhältnis nicht gesetzlich geklärt, 

entsprechende Koppelungen sind daher zulässig, allerdings müssen Entgelte unab

hängig von der Zuwendungsförderung kalkuliert und in den Vereinbarungen nach 

§ 77 SGB VIII explizit ausgewiesen werden. Es darf „keine indirekte Heruntersubventio

nierung" stattfinden [Stähr, in: Hauck/Noftz, Stand: 01 /2011 , § 78c Rn 25). Für den Be

reich der entgeltfinanzierten Leistungen darf in den Vereinbarungen keine Mitfinanzie

rung über Eigenleistungen vorgesehen sein, sondern muss - jenseits der institutionellen 

Zuwendungsförderung - die ausgewiesene Finanzierung, insbesondere im Hinblick auf 

den Zeitaufwand für den Personaleinsatz, angemessen sein. 

Eine Mischfinanzierung wird jedenfalls dann als grundsätzlich zulässig anzusehen sein, 

wenn innerhalb eines Dienstes in nicht trennbarer Weise sowohl Rechtsanspruchsleis

tungen als auch weitere Aufgaben wahrgenommen werden. Familien- und Erzie

hungsberatungsstellen nehmen Aufgaben aus beiden Finanzierungsregimen zwin

gend notwendig innerhalb einer Organisationseinheit „ Beratungsstelle" wahr. Für ein

zelne zentrale Kernaufgaben ergibt sich - und dies ist, soweit ersichtlich, im Bereich 

des SGB VIII nur für Familien- und Erziehungsberatung in dieser Weise der Fall - sogar 

eine Untrennbarkeit der Aufgaben: 
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• Wenn das SGB VIII Beratung in „ Fragen der Partnerschaft" zum einen in § 17 Abs. 1 

SGB VIII als Rechtsanspruchsleistung und zum anderen wortgleic h in § 16 Abs. 3 

SGB VIII als objektiv-rechtliche Leistungspflicht des Träg ers der ö ffentlichen Ju

gendhilfe normiert, gibt es der Rechtspraxis des SGB VIII ke ine opera tiona lisie rb a

ren Kriterien an die Hand, wie die beiden Leistungen im Einze lfall voneinand er a b 

gegrenzt werden können. Die Zuordnung erscheint mehr oder w eniger b e liebig . 

• Ähnlich verhält es sich beim Verhältnis von Beratung zu „ a llgemeinen Fra gen d er 

Erziehung" nach § 16 Abs. 2 Nr 2 SGB VIII, einer objektiv-recht lichen Le istungs

pflicht, und der Beratung „bei der Lösung von Erziehungsfragen" nac h § 28 

SGB VIII, einer Rechtsanspruchsleistung. Die Schwelle d es erzieherischen Bedarfs 

des § 27 Abs. 1 SGB VIII lässt eine Abgrenzung nur beding t zu, denn Bera tungsp ro

zessen liegen schwankende Bedarfe zugrunde, bei denen e in Wechsel von d er e i

nen Leistungsart zur anderen - und ggf wieder zurück - eher die Regel a ls d ie Aus

nahme ist. 

Aufgrund der Niedrigschwelligkeit der Leistungen liegt die Deutungshoheit über die 

jeweilige Einordnung im Einzelfall allein beim Träger der freien Jugendhilfe. Dieser hat 

aufgrund der Doppelung der Leistungsinhalte im SGB VIII sowie der rechtlichen Unein

deutigkeit bei einer Einzelfallabrechnung mit dem Träger der ö ffentlic hen Jugendhilfe 

eine weite Gestaltungshoheit über die Wahl des Abrechnungsmodus für den jew eili

gen Einzelfall. 

Entsprechend empfiehlt auch die Bundeskonferenz für Erziehungsbera tung nic ht nur 

eine Pauschalfinanzierung, sondern vor allem auch eine Mischfinanzierung und führt 

dies in einer Mustervereinbarung aus (bke, Rechtsgrundlagen der Beratung, S. 206 ff). 

IV. Zulässigkeit eines „lnteressenbekundungsverfahrens" als Bestandteil eines 
haushalts- und wettbewerbsrechtlich korrekten Auswahlverfahrens 

Die Umstellung auf eine Pauschalfinanzierung unter Schaffung eines „Anbieter-Pools" 

begrenzt die öffentliche Finanzierung auf bestimmte, vom Träger der ö ffentlichen Ju

gendhilfe noch auszuwählende Beratungsstellen. Zur Auswahl der in Frage kommen

den Beratungsstellen soll ein „ lnteressenbekundungsverfahren" durchgeführt w erden. 

Mit der Bezeichnung „ 1 nteressenbekundungsverfahren", b ei dem es sich streng ge

nommen um eine reine Marktsondierung handelt, dürfte hier e in Vorverfahren ge-
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meint sein, das die Kriterien für die Auswahl der letztlich pauschal finanzie rten Anb ieter 

- und damit verbunden die Nichtberücksichtigung anderer Anbieter - in w ettbe

werbs- und haushaltsrechtlich rechtmäßiger Weise transparent macht und das Aus

wahlverfahren mit nachvollziehbaren, zulässigen sachlic hen Kriterien unterle gt (zur 

umstrittenen Frage der Anwendbarkeit von Wettbewerbsrec ht d er EU oder §§ 97 ff 

GWB s. Münder § 77 Rn 8 mwN; Wiesner § 77 Rn 13; Kern , in: Seheilhorn ua, SGB VIII, 

4. Aufl. 2012, § 78 Rn 25 ff; OVG NW FEVS 56, 397). 

Im Rahmen eines „lnteressenbekundungsverfahrens" wird somit festgestell t, ob eine 

staatliche Leistung durch private Anbieter erbracht werden ka nn. Entsp rec hende Ver

fahren sehen alle Haushaltsordnungen vor [zur Anwendbarkeit Grube, in: 

Hauck/Noftz, SGB VIII, Stand: 01 /2011, § 7 4 Rn 60 ff). § 7 Abs. 2 Bundeshaushaltsord

nung (BHO) lautet: 

„ Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtscha ftlic h

keitsuntersuchungen durchzuführen. Dabei ist auch die mit den Maßnah

men verbundene Risikoverteilung zu berücksichtigen. In geeigneten Fällen 

ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben darzulegen, ob und inwie

weit sie staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende w irt

schaftliche Tätigkeiten nicht ebenso gut oder besser erb ringen können [ln

teressenbekundungsverf ahren)." 

Derartige Verfahren kommen im Bereich der Aufgaben der öffent lic hen Träger der 

Jugendhilfe für alle Leistungen und Aufgaben in Betracht, die Träger der freien Ju

gendhilfe originär oder nach Delegation durch den öffentlic hen Träger wahrnehm en 

können [§§ 3, 4, 76 SGB VIII). Ziel des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei Durch

führung eines so bezeichneten „ lnteressenbekundungsverfa hrens" ist demnac h nicht 

nur eine Erkundung des Markts, sondern auch, welche konkreten Leistungen und Auf

gaben mit welchen Qualitätsstandards zu welchen Kosten d urch freie Träger erfüllt 

werden können. Die Durchführung eines solchen Verfahrens erscheint auch hier - bei 

Beachtung der allgemeinen wettbewerbs- und haushalt srechtlichen Grundsätze -

unproblematisch möglich. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass bei Einführung eines 11 Anbieter

Pools", bei dem einige Träger ausgewählt und anschließend pauschal und auf 

Rechtsgrundlage des § 77 finanziert werden sollen, die einschlägigen haushalts- und 
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wettbewerbsrechtlichen Vorschriften zu beachten sind [ausführlich Hinrichs stand

punkt: sozial Sonderheft 2012, 27 ff). 

V. Fazit 

Die Auswahl eines „Anbieter-Pools" an Familien- und Erziehungsbera tungsstellen, in 

welchem die einzelnen Beratungsstellen pauschal finanziert werden sollen, erscheint 

zulässig. Notwendig ist eine objektbezogene Mischfinanzierung mit Elementen der Zu

wendungs- und Entgeltfinanzierung [zu einer Mustervereinbarung siehe bke, Rechts

grundlagen der Beratung, S. 206 ff). Werden Vereinbarungen über die Finanzierung 

abgeschlossen, handelt es sich um zweiseitige Verträge nach § 77 SGB VIII. Bei der 

Pauschalfinanzierung nicht berücksichtigte Träger haben Anspruch auf ermessensfeh

lerfreie Entscheidung über den Abschluss von Vereinbarungen zur Übernahme des 

Entgelts nach § 77 SGB VIII [vgl zu Einteilung Münder, in: ders. ua, Handbuch Kinder

und Jugendhilferecht, Kap. 5.2 Rn 20), allerdings nicht auf Sicherstellung der Nied

rigschwelligkeit des Angebots. Der Träger der öffentlichen Jugendhil fe kann - wenn 

nach§ 36a Abs. 2 SGB VIII bereits ein bedarfsdeckendes Angebot an Erziehungsbera

tung sichergestellt ist - die Finanzierung weiterer Beratungsdienste von einer vorheri

gen Entscheidung über die Leistungsgewährung abhängig m achen [§ 36a Abs. l 

SGB VIII). 

Um die Rechtsansprüche der Leistungsberechtigten nicht zu beschneiden, werden 

vertragliche Mechanismen vorzusehen sein, wie auf Bedarfe reagiert w ird, d ie bei der 

prognostischen Einschätzung im Rahmen der Festsetzung der Höhe der Pauschalfi

nanzierung nicht vorgesehen waren. Zu denken ist daran, eine Sockelfinanzierung fü r 

zuwendungsfinanzierte Aufgaben, Investitions- und lnfrastrukturkosten vorzusehen und 

einen Finanzierungsanteil für rechtsanspruchsgestützte Leistungen a uszuw eisen, der 

bei höherer Inanspruchnahme als erwartet angepasst werden muss. 

Um valide Ergebnisse über die tatsächliche Inanspruchnahme generieren zu können, 

empfiehlt sich wegen der sehr bedingten Abgrenzbarkeit und Deutungshoheit der 

leistungserbringenden Träger der freien Jugendhilfe über d ie rechtliche Zuordnung der 

einzelnen Beratungsleistungen, Anreize für eine bevorzugte Deklarie rung als Rechtsan

spruchsleistungen sollten im Finanzierungs- und Nachweissystem vermieden werden. 

Dies setzt voraus, dass bei Abschluss der Vereinbarungen eine d iffe renzierte Aufstel-
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lung erfolgt, mit welcher Inanspruchnahme im Bereich der Beratungsleistungen - so

wohl solcher aufgrund objektiver Rechtspflicht als auch aufgrund eines Rechtsan

spruchs - gerechnet wird. 

§ 36a Abs. 2 SGB VIII enthält nach hier vertretener Auffassung eine Ermächtigungs

norm für den Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) durch die 

Nichtberücksichtigung einzelner Träger der freien Jugendhilfe bei der Auswahl eines 

„Anbieter-Pools" und der Vereinbarung einer Pauschalfinanzierung der Familien- und 

Erziehungsberatungsstellen in diesem. Da die Pauschalfinanzierung und insti tutionelle 

Budgetierung jedoch nicht ausdrücklich für zulässig erklärt wurde, kann nur mit be

dingter Gewissheit vorhergesagt werden, ob die Verwaltungsgerichte der hier vertre

tenen Rechtsauffassung folgen werden. 


