
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFAD Bundesverband  

der Pflege– und Adoptivfamilien e.V. 

Inklusion geht anders 
Gedanken zum Urteil des VGH Kassel - 10 A 1895/15 vom 20.12.2016 
(Quellen: Das Jugendamt 2017 Heft 5 Seite 264-266 und 
Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (ZKJ) 2017 Heft 5 Seite 201-205) 

Pressemitteilung              18.07.2017 

Sachverhalt:  

Eine behinderte Frau beantragt beim Jugendamt Unterstützung. Sie ist an MS erkrankt und kann 
die Pflege ihres Kindes nur eingeschränkt wahrnehmen. Unterstützung bei Körperpflege, 

Einkaufen, Begleitung zum Sport oder anderen Freizeitaktivitäten kann sie kaum bis nicht 
realisieren. Für diese Tätigkeiten beantragt sie Hilfe und Unterstützung.  

Für einen begrenzten Zeitraum erhält sie vom Jugendamt Hilfe über § 20 SGB VIII. Da dieser 

Paragraph aber nur für Notfälle ausgelegt ist, kann eine Verlängerung der Hilfe nicht gewährt 
werden. Eine „Umwidmung“ zu einer Hilfe zur Erziehung scheidet nach Ansicht des 

Jugendamtes (und auch der Richter am VGH Kassel) aus, da die Mutter nicht in ihrer 

Erziehungsfähigkeit eingeschränkt ist, sondern „nur“ in der Versorgung und Pflege.  

Kommentar:  

Würde das Kind ungepflegt in die Schule kommen oder an Freizeitaktivitäten nicht mehr 
teilnehmen können, wäre das Jugendamt sicher schnell über eine Kinderschutzmeldung mit einen 

Verfahren wegen Kinderwohlgefährdung aktiv und womöglich auch gleich zu einer 

Fremdunterbringung bereit.  

„Eltern mit chronischer Erkrankung, deren Kinder keinen erzieherischen Bedarf, sondern ‚nur‘ 

dauerhaften Bedarf bei der alltäglichen Betreuung und Versorgung haben, stehen Leistungen auf 

Elternassistenz nach § 53 SGB XII zu.“ (JAmt 5/2017 S. 266) 

Es stellt sich hier die Frage, welche Verantwortung übernimmt das Jugendamt, wenn Inklusion 

ein Leitgedanke von Jugendhilfe sein soll? Machen wir dann die nächste Schublade 
(Schnittstelle) auf - zuständig nur, wenn das Kind/der Jugendliche behindert ist?  

Inklusion bedeutet so viel wie Einschluss bzw. Einbeziehung. In einem differenzierten 

Sozialleistungssystem kann kein Sozialleistungsträger für alles zuständig sein. Wie kann eine 
Behörde reagieren, wenn eine nachgefragte Leistung nicht zu den eigenen Angeboten gehört, 

aber Kinder – für die es als Leistungssystem zuständig ist – von den Auswirkungen betroffen 

sind? 

In einem ausdifferenzierten Sozialleistungssystem, wie unserem, braucht es Querverwei-

sungskompetenzen. Mit solchen Kompetenzen ausgestattet, muss es möglich sein, dass eine 
Sozialleistungsbehörde bei Ansprüchen wie den oben geschilderten, andere Sozialleistungsträger 

hinzuholt und je nach Bedarf Übergänge an die andere Sozialleistungsbehörde veranlasst bzw. 

Leistungsansprüche gemeinsam mit anderen erfüllt. 

Das Problem, dass die Jugendhilfe nicht für alle Problemlagen zuständig ist, die für Kinder und 

Jugendliche entstehen können, haben wir aktuell auch in anderen Fällen. Die Notwendigkeit von 
Querverweisungskompetenz - der Zusammenarbeit unterschiedlicher Sozialleistungssysteme - 

gibt es speziell bei behinderten Kindern. Inklusion bedeutet eben nicht, die Leistungsansprüche 

aus einem Sozialleistungssystem in ein anderes zu verschieben und somit neue Bruchstellen zu 
schaffen. Jugendhilfe ist ein Sozialleistungssystem, das für eine bestimmte Lebensphase gilt, die 

auch einmal zu Ende ist. Behinderung bleibt lebenslang. Es ist notwendig, die Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Sozialleistungsträger als Regelfall und nicht als Ausnahme gesetzlich zu 
fixieren. 

Nicht der hilfsbedürftige Mensch muss sich der Bürokratie anpassen, sondern die 
Sozialgesetzgebung die Möglichkeit schaffen, dass ein Sozialleistungsträger (zum Beispiel das 

Jugendamt) die für einen bestimmten Bedarf kompetenten anderen Sozialleistungsträger (zum 

Beispiel Behindertenhilfe / Krankenversicherung/ Arbeitsamt, …) hinzuziehen kann/soll/muss. 
Alle Sozialleistungsträger, von Arbeitsförderung bis Wohnungshilfe müssen in ihren gesetzlichen 

Grundlagen zur Zusammenarbeit und damit auch zur jeweiligen Kostenträgerschaft verpflichtet 

werden. Gesetze müssen Raum für die jeweils passenden Einzelfalllösungen zulassen!  
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