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Vorbemerkung 

Die folgende Zusammenfassung enthält komprimierte Ergebnisse, Kernaussagen und 
Diskussionspunkte einer umfassenden Expertise, die von den Jugendministerien von 
Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beim Deutschen Institut 
für Jugendhilfe und Familienrecht eV (DIJuF) in Auftrag gegeben und im Zeitraum 
von August 2013 bis Januar 2014 erstellt wurde.  

Die Expertise greift die lebhaften und kontroversen Diskussionen unter der Überschrift 
„Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ auf. Die komplexen 
Rechtsfragen der Finanzierung werden für den weiteren Diskurs aufbereitet und sys-
tematisiert. Außerdem werden die unterschiedlichen (fach)politischen Vorstellungen 
der bisherigen Diskussionen zu einem möglichen rechtlichen Änderungsbedarf auf-
gegriffen. Es wird erläutert, wie eine Veränderung der gesetzlichen Grundlagen aus-
sehen könnte bzw. müsste, um die – teilweise divergierenden – (fach)politischen Ziel-
setzungen der beteiligten Akteure zu erreichen, und welche Chancen und auch 
welche Risiken jeweils damit verbunden wären. Expertise und Zusammenfassung 
verstehen sich somit als Zwischenschritt. Die (fach)politischen Positionierungen sind 
noch zu erarbeiten bzw. weiter zu schärfen. 

Die Expertise verfolgt nicht nur einen wissenschaftlichen sondern auch den An-
spruch, die komplexe Materie sowohl für die juristischen als auch nicht-juristischen 
Leser/innen in Praxis und Politik verständlich zu machen. Zur Veranschaulichung die-
nen der Expertise Schaubilder und tabellarische Darstellungen. Die Rechtsfragen 
werden mit Unterstützung beispielhaft skizzierter Angebotsformen erläutert, die in 
den derzeitigen Diskussionen Thema waren. 

Die Langfassung wählt für die systematische Darstellung der rechtlichen Grundlagen 
der Finanzierung von Leistungen nach SGB VIII folgende Einteilung: 

 Leistungserbringung ohne Einzelfallenscheidung des Jugendamtes über die Ge-
währung der Leistung: Finanzierung jenseits des jugendhilferechtlichen Dreiecks 

 Leistungserbringung mit Einzelfallentscheidung des Jugendamtes über die Ge-
währung einer Leistung: Finanzierung im jugendhilferechtlichen Dreieck 

 Leistungserbringung in Mischformen von Angeboten mit und ohne Einzelfallent-
scheidung des Jugendamtes über die Gewährung einer Leistung: Zulässigkeit 
von Mischfinanzierung trotz jugendhilferechtlichen Dreiecks? 

 Leistungserbringung in Kooperation mit Regelstrukturen (Schule, Tageseinrichtun-
gen) 

Die Expertise wird im unmittelbaren Anschluss an die Sitzung der Jugend- und Famili-
enministerkonferenz (JFMK) am 22./23. Mai 2014 in Mainz als Buch beim Nomos Ver-
lag veröffentlicht. 
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A. Grundlagen der Finanzierung 

Das SGB VIII unterscheidet zwischen zweiseitigen Finanzierungsformen, die sich allein 
im Verhältnis zwischen den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe abspie-
len, und der dreiseitigen Finanzierung im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis, 
bei der über eine Entscheidung des Jugendamts zur Leistungsgewährung die Leis-
tungsberechtigten mit einbezogen sind.  

 Bei zweiseitiger Finanzierung zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
als Leistungsträger und dem Träger der freien Jugendhilfe als Leistungserbringer 
nehmen die Bürger/innen als Leistungsberechtigte die Leistungen beim Leistungs-
erbringer direkt in Anspruch, ohne dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die Leistung vorab gewährt hätte. Zwischen Leistungsträger und Leistungsberech-
tigten entstehen keine Rechtsbeziehungen. 

 Im jugendhilferechtlichen Dreieck entstehen mit der Gewährung einer Leistung 
durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe drei bilaterale, aufeinander bezo-
gene Leistungsbeziehungen zwischen Leistungsberechtigten, Leistungsträger und 
Leistungserbringer. 

 

1 Zweiseitige Finanzierungsformen 

Zweiseitige Finanzierungsformen sind anzuwenden, wenn der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe keine Einzelfallentscheidung über die konkrete Leistungsgewährung trifft 
und daher das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis nicht entsteht. Dies gilt für 
Leistungen mit direkter Inanspruchnahme, die im Gesetz entweder mit einem 
Rechtsanspruch unterlegt (zB niedrigschwellige Beratungsleistungen) oder als objek-
tiv-rechtliche Verpflichtungen ausgestaltet sind (zB niedrigschwellige Angebote zur 
Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 Abs. 3 SGB VIII). In Betracht kom-
men  

 die Förderung über eine Zuwendungsfinanzierung (§ 74 SGB VIII) oder  

 zweiseitige Vereinbarungen (§ 77 SGB VIII), die insbesondere dann zu schließen 
sind, wenn die Finanzierung über Entgelte im Einzelfall erfolgen soll. 

Über Zuwendungen (§ 74 SGB VIII) gewährt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
einem Träger der freien Jugendhilfe eine pauschale Finanzierung für die Zurverfü-
gungstellung eines bestimmten jugendhilferechtlichen Angebots in Gestalt von Ein-
richtungen, Diensten oder Veranstaltungen (objektbezogene Finanzierung). Voraus-
setzungen für die Förderung sind ua die fachliche Eignung der Träger für die betref-
fenden Angebote und eine Gewähr für die zweckentsprechende und wirtschaftliche 
Verwendung der Mittel. 

Zweiseitige Leistungsverträge mit Entgeltvereinbarungen für eine Einzelfallfinanzierung 
von Leistungen, die ohne Einzelfallentscheidung des Jugendamts und damit ohne 
Leistungsbeziehung zwischen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Leistungsbe-
rechtigten erbracht werden, sind über Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII möglich. 
Die Vereinbarungen können entweder eine konkrete Einzelfallabrechnung nach er-
brachter Leistung beinhalten oder aber eine Vorabfinanzierung mit einem Teil- oder 
Gesamtbetrag mit nachträglicher Einzelabrechnung über die tatsächlich erbrachten 
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Leistungen. Gegenstand der Vereinbarungen können auch pauschal finanzierte Leis-
tungen und Angebote sein. 

Die Wahl der zweiseitigen Finanzierungsform für Leistungen, die ohne Einzelfallent-
scheidung des Jugendamts erbracht werden, steht im Ermessen des Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe. 

 

2 Dreiseitige Finanzierung im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis 

Leistungen müssen notwendigerweise immer dann über das jugendhilferechtliche 
Dreieck finanziert werden, wenn auch die Leistungserbringung vollständig im ju-
gendhilferechtlichen Dreieck stattfindet. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe eine Entscheidung über die Leistungsgewährung im Ein-
zelfall durch Verwaltungsakt fällt und die Leistungsberechtigten die Leistung beim 
Leistungserbringer in Anspruch nehmen. Für die Frage der Finanzierung im jugendhil-
ferechtlichen Dreiecksverhältnis ist daher unerheblich, ob eine Leistung erbracht 
wird, der im Gesetz ein Rechtsanspruch oder lediglich eine objektiv-rechtliche Ver-
pflichtung zugrunde liegt. 

Die Finanzierung bei der Leistungserbringung im jugendhilferechtlichen Dreiecksver-
hältnis, also mit Einzelfallenscheidung des Jugendamts über die konkrete Leistungs-
erbringung, gestaltet sich über eine Übernahme des Entgelts, das der/die leistungs-
berechtigte Bürger/in dem leistungserbringenden Träger der freien Jugendhilfe zah-
len muss. Rechtsgrundlagen für die Entgeltvereinbarungen sind 

 §§ 78a ff SGB VIII für die stationären und teilstationären Leistungen aus dem Kata-
log des § 78a SGB VIII und  

 § 77 SGB VIII für alle anderen Leistungen. 

In das Leistungsentgelt fließen sämtliche bei der Erbringung der konkreten Leistung 
entstehenden Kosten ein. Als Abrechnungseinheiten dienen insbesondere die Fach-
leistungsstunde sowie der Tagessatz. Die Abrechnungseinheiten Fachleistungsstunde 
und Tagessatz können auch Bestandteile der Leistungserbringung umfassen, die für 
den Einbezug von Personen aus dem sozialen Umfeld, die nicht in unmittelbarem 
Leistungsbezug stehen (zB Nachbarn, Netzwerke), für die Nachbetreuung nach Be-
endigung der Leistung oder für den Aufbau von Sozialraumkontakten (zB Kooperati-
onen, Netzwerke) erforderlich sind. Die Literatur spricht bei  

 der einzelfallbezogenen Zuwendung zu Ressourcen im Sozialraum von „fallüber-
greifender Arbeit“ und  

 bei einzelfallunabhängiger Arbeit im Sozialraum von „fallunspezifischer Arbeit“. 
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B. Finanzierungssystematik und -logik nach geltendem 
SGB VIII 

1 Finanzierung von Leistungen bei direkter Inanspruchnahme 

Bei niedrigschwelligem Leistungsangebot mit direkter Inanspruchnahme der Hilfe ist 
das jugendhilferechtliche Dreieck nicht anwendbar. Auch wenn die Leistung im 
SGB VIII mit einem Rechtsanspruch hinterlegt ist, liegt lediglich ein unvollständiges 
Dreieck vor. Die Finanzierung kann nicht über das jugendhilferechtliche Dreiecksver-
hältnis stattfinden, sondern es sind zweiseitige Finanzierungformen anzuwenden. 
Möglich sind eine Förderung nach § 74 SGB VIII, zweiseitige Vereinbarungen nach 
§ 77 SGB VIII über eine Einzelfallabrechnung oder Mischmodelle (zB Vereinbarungen 
über pauschale Sockelfinanzierung mit ergänzender Einzelfallabrechnung). 

 

1.1 Hinkendes jugendhilferechtliches Dreieck 

Bei der Förderung (§ 74 SGB VIII) wird den Trägern der freien Jugendhilfe ein Rechts-
anspruch auf Förderung dem Grunde nach und ein Anspruch auf fehlerfreien Ermes-
sensgebrauch hinsichtlich der Entscheidung über Art und Höhe der Förderung (§ 74 
Abs. 3 SGB VIII) zugestanden.  

 

1.2 Zulässige Trägerauswahl 

Ist nur eine begrenzte Zahl von Maßnahmen notwendig oder möglich, so entscheidet 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Trägerauswahl bei der Förderung 
nach pflichtgemäßem Ermessen und kann daher auch bei Bedarf nach einer be-
grenzten Anzahl an Maßnahmen nur eine begrenzte Anzahl freier Träger fördern 
(§ 74 Abs. 3 S. 2 SGB VIII).  

Die exkludierende oder privilegierende Auswahl einiger freier Träger (Anbieterpool) 
für die Sicherstellung des niedrigschwelligen Leistungsangebots stellt aufgrund der 
objektiv berufsregelnden Tendenz einen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit dar 
(Art. 12 Abs. 1 GG). Dieser ist über § 74 Abs. 3 S. 2 SGB VIII gerechtfertigt. Da nicht nur 
für den Fall der Zuwendungsfinanzierung sondern auch für den Fall der zweiseitigen 
Vereinbarungsfinanzierung nach § 77 SGB VIII eine Berücksichtigung von Bedarfsge-
sichtspunkten notwendig ist, kann § 74 Abs. 3 S. 2 SGB VIII als Rechtfertigungsgrund-
lage für den Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit entsprechend herangezogen wer-
den. 

Zur Schaffung infrastruktureller Angebote, bei denen eine direkte Inanspruchnahme 
beim Träger der freien Jugendhilfe ohne Einzelfallentscheidung des Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe zugelassen wird, dürfen ausgewählte Träger somit nach § 74 
SGB VIII gefördert oder über Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII finanziert werden. 
Den nicht berücksichtigten Trägern bleibt im Bereich von Leistungen, denen im 
SGB VIII ein Rechtsanspruch zugrunde liegt, lediglich ein Anspruch auf Abschluss ei-
ner Vereinbarung im Rahmen des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses, also 
mit Einzelfallentscheidung des Jugendamts vor der konkreten Leistungserbringung. 
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1.3 Zulässigkeit der Einbeziehung von Bedarfsgesichtspunkten 

Anders als bei der Leistungsgewährung im jugendhilferechtlichen Dreieck kann der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Leistungserbringung mit direkter Inan-
spruchnahme ohne eigene Entscheidung über die konkrete Leistungsgewährung die 
fachlichen und organisatorisch-strukturellen Qualitätsanforderungen für die Leis-
tungserbringung nicht mehr im Einzelfall prüfen, sondern muss sie vorab und in einem 
allgemeinen Prozess der Qualitätsentwicklung sichern. Die Vorabzusage einer Finan-
zierung von niedrigschwelligen Leistungen setzt somit in der Regel voraus, dass Be-
darfsgesichtspunkte einbezogen und zur Grundlage der Förderung nach § 74 
SGB VIII oder Vereinbarungen über Leistungen mit direkter Inanspruchnahme nach 
§ 77 SGB VIII gemacht werden. 

 

1.4 Wunsch- und Wahlrecht 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten wird bei der Leistungserbrin-
gung mit direkter Inanspruchnahme ohne Einzelfallentscheidung des Jugendamts 
über die Pflicht des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe sichergestellt, eine bedarfs-
gerechte Angebots- und Trägervielfalt zu planen und gewährleisten (vgl § 3 Abs. 1, 
§ 80 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII). 

Wählen die Leistungsberechtigten für die Leistungserbringung einen anderen, nicht 
zweiseitig finanzierten Träger aus, besteht bei direkter Inanspruchnahme kein An-
spruch auf Kostenübernahme, sondern nur dann, wenn das Jugendamt über die 
Leistungsgewährung zuvor entschieden hat. 

 

1.5 Zulässigkeit der Ermöglichung direkter Inanspruchnahme 

Das SGB VIII lässt grundsätzlich zu, den Leistungsberechtigten ua zur Erleichterung des 
Hilfezugangs die direkte, niedrigschwellige Inanspruchnahme zu ermöglichen. Die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Steuerungsverantwortung 
insoweit einen weiten Gestaltungsspielraum. Für das Leistungssegment des § 36a 
Abs. 2 SGB VIII besteht sogar eine Soll-Verpflichtung zur Zulassung der niedrigschwelli-
gen Inanspruchnahme ambulanter Hilfen zur Erziehung. 

Die Pflicht zur Zulassung direkter Inanspruchnahme (§ 36a Abs. 2 S. 1 SGB VIII) bezieht 
sich insbesondere auf die Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII). Zwar nicht aus § 36a 
Abs. 2 SGB VIII, aber aus der Gesamt- und Planungsverantwortung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe ergibt sich auch in anderen Leistungsbereichen mit ver-
gleichbarer Interventionsintensität und Erforderlichkeit für den Hilfeerfolg eine Pflicht 
zur Zulassung. Dies betrifft insbesondere Beratungsleistungen nach §§ 8, 17, 18 Abs. 3 
SGB VIII, die Förderung nach § 16 SGB VIII und die Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII. 

Die Zulassung unmittelbarer Inanspruchnahme findet eine Begrenzung durch das 
Verfahrenserfordernis der Hilfeplanung, wenn die Hilfe voraussichtlich für längere Zeit 
zu leisten ist (§ 36 Abs. 2 S. 1 SGB VIII). Die Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbe-
griffs erfordert die Entwicklung hilfespezifischer Zeiträume unter Berücksichtigung des 
Alters des Kindes. 
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Die Erziehungsberatung ist in der Regel von der Hilfeplanung durch das Jugendamt 
ausgenommen. Eine Einbeziehung des Jugendamts wird insbesondere dann erfor-
derlich, wenn die Beratung nicht mehr ausreicht und andere Hilfen in Erwägung ge-
zogen werden. 

Bei anderen ambulanten Leistungen der Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe oder 
Hilfe für junge Volljährige ist der niedrigschwellige Zugang insbesondere beim Einstieg 
in die Hilfe möglich. Daneben ist auf die Interventionsintensität und den erwarteten 
zeitlichen Umfang der Hilfe abzustellen. Ausnahmen von der Hilfeplanung bestehen 
insbesondere dann, wenn die Niedrigschwelligkeit für den Hilfeerfolg essenziell ist. 

Bei stationären Leistungen, die mit einer Trennung von Eltern und Kind verbunden sind 
(§§ 33, 34 SGB VIII), ergeben sich besondere Verfahrenspflichten zur Wahrung der 
Rechte der Beteiligten (Sicherung der Handlungsmacht und kompetenten Entschei-
dung) durch Aufklärung, Information und Beratung (§ 36 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 SGB VIII). 
Kurzfristige und/oder kurz dauernde Unterbringungen in Krisensituationen können 
aber auch ohne Entscheidung des Jugendamts zugelassen werden. 

Die Zulassung direkter Inanspruchnahme findet darüber hinaus seine Grenze, wenn 
mit ihr trotz Kenntnis des Jugendamts vom konkreten Hilfebedarf die gesetzlichen 
Verfahrens- und Finanzierungsvorgaben umgangen werden. Insbesondere wenn die 
Leistungen von anderen Leistungsberechtigten unmittelbar in Anspruch genommen 
werden können, kann das Jugendamt allerdings unter Umständen von einer Einzel-
fallentscheidung absehen. Die unmittelbare Inanspruchnahme in Kenntnis des Ju-
gendamts kann zudem zugelassen werden, wenn nach einer Gewährung von Leis-
tungen mit Hilfeplanung nach § 36 Abs. 2 SGB VIII eine Anschlusshilfe ermöglicht 
werden soll, um den nachwirkend-fortbestehenden Hilfebedarf zu decken. 

 

1.6 Unzulässigkeit einer Ausschreibung nach Vergaberecht 

Im Bereich der Zuwendungsfinanzierung nach § 74 SGB VIII ist die Anwendbarkeit des 
Vergaberechts umstritten. Nach hier vertretener Auffassung sind Ausschreibungen 
unzulässig. Es liegt insbesondere kein öffentlicher Auftrag iSd § 99 Abs. 1 GWB vor, 
also kein Beschaffungsvertrag bzw entgeltlicher Auftrag. Aufgrund der Autonomie 
der freien Wohlfahrtspflege sorgt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit der För-
derung der Träger der freien Jugendhilfe nicht für die Erfüllung seiner Aufgaben, son-
dern er unterstützt die freie Jugendhilfe bei der Erfüllung der eigenen Aufgaben. 

Auch bei zweiseitigen Leistungsverträgen nach § 77 SGB VIII liegt mangels einer dem 
Vergaberecht entsprechenden Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung eben-
falls kein öffentlicher Auftrag iSd § 99 Abs. 1 GWB vor. Bei der Leistungserbringung des 
Trägers der freien Jugendhilfe handelt es sich auch bei Vorliegen einer Leistungs- und 
Entgeltvereinbarung nach § 77 SGB VIII nicht um eine Leistungserbringung gegen-
über dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Träger der freien Jugendhilfe 
handelt vielmehr im Auftrag der Leistungsempfänger/innen und erfüllt seine Pflichten 
diesen gegenüber. 

Eine Anwendung der Vergaberegeln stellt generell einen Widerspruch zu Grundprin-
zipien des SGB VIII dar. Betroffen sind insbesondere der Subsidiaritätsgrundsatz (§ 4 
Abs. 2 SGB VIII), der Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und die Ach-
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tung der Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII), die Pflicht zur 
Achtung der Trägervielfalt (§ 3 Abs. 1 SGB VIII) und das Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten (§ 5 SGB VIII). 

 

1.7 Keine Anwendung des europäischen Beihilferechts 

Auch das europäische Beihilferecht findet auf die Finanzierung von Leistungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe mit zweiseitiger Finanzierung keine Anwendung. 

 

2 Finanzierung von Leistungen bei Entscheidung des Jugendamts 
2.1 Anspruch auf Abschluss einer Entgeltvereinbarung 

Wird die Leistung aufgrund einer Einzelfallentscheidung des Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe erbracht, so ist Grundlage der Finanzierung das jugendhilferechtliche 
Dreieck. Somit gelten grundsätzlich die Regeln der dreiseitigen Entgeltfinanzierung. 

Bei der Leistungserbringung im jugendhilferechtlichen Dreieck haben alle geeigne-
ten Träger der freien Jugendhilfe einen Anspruch auf Abschluss von Vereinbarungen 
(nach § 77 SGB VIII bzw §§ 78a ff SGB VIII) bzw auf ermessensfehlerfreie Entscheidung 
über den Vereinbarungsabschluss. Da bei der Leistungserbringung im jugendhilfe-
rechtlichen Dreieck über die Leistungserbringung und die Eignung des jeweiligen 
Trägers bei der Entscheidung im Einzelfall entschieden wird, darf der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe zum Zeitpunkt des Vereinbarungsabschlusses keine Bedarfs-
gesichtspunkte berücksichtigen. 

 

2.2 Unzulässigkeit der Privilegierung ausgewählter Träger 

Bei Konzepten, die ausgewählte Träger der freien Jugendhilfe privilegieren, liegt ein 
Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der nicht berücksichtigten Träger immer dann 
vor, wenn die Maßnahmen objektiv berufsregelnde Tendenz haben. Dies ist jeden-
falls bei exklusivem Vereinbarungsabschluss mit nur ausgewählten Trägern der Fall, 
liegt aber auch im Fall einer Pauschalfinanzierung oder vorweggenommenen Fallzu-
weisung an ausgewählte Träger vor. 

Sofern wahrscheinlich ist, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die ausge-
wählten Träger für die Leistungserbringung im Einzelfall vorschlägt, sind privilegieren-
de Maßnahmen auch dann hinreichend relevant, wenn lediglich ein bestimmter Pro-
zentsatz der Jugendhilfeleistungen betroffen ist oder wenn lediglich virtuelle Budgets 
gebildet werden. Ausnahmen sind allenfalls dann denkbar, wenn für die Betätigung 
der in einem kleinen Sozialraum nicht ausgewählten Träger genügend Ausweich-
möglichkeiten auf andere Sozialräume verbleiben, was jeweils im konkreten Einzelfall 
zu prüfen ist. 

Im SGB VIII findet sich keine hinreichende Rechtfertigungsgrundlage für Eingriffe in die 
Berufsausübungsfreiheit durch Trägerprivilegierung. Auch die Planungs- und Gesamt-
verantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe rechtfertigt keine vorwegge-
nommene Zuweisung von Fällen im jugendhilferechtlichen Dreieck an ausgewählte 
Leistungserbringer. 
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Wird eine privilegierende Vereinbarung nur für einen abgegrenzten, kleineren räum-
lichen Bereich geschlossen (zB Hochhausblock, Häusersiedlung, Straßenzug), kann es 
sein, dass keine Überschreitung der Schwelle eines Eingriffs in die Berufsausübungs-
freiheit vorliegt. Im Einzelfall müssen genügend Ausweichmöglichkeiten zur Betäti-
gung der nicht berücksichtigten Träger verbleiben. 

 

2.3 Wunsch- und Wahlrecht 

Die Leistungsberechtigten können aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts (§ 5 
SGB VIII) auch andere geeignete Träger auswählen als diejenigen, mit denen der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe privilegierende Kooperationsverträge abge-
schlossen hat. Das Wunsch- und Wahlrecht beinhaltet eine aktive Aufklärungspflicht 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber den Leistungsberechtigten über 
alle geeigneten Träger. 

 

2.4 Keine Anwendbarkeit von Vergabe- und Beihilferecht 

Die Privilegierung ausgewählter Träger kann auch nicht über eine öffentliche Aus-
schreibung gerechtfertigt werden. Das Vergaberecht ist im Rahmen der Leistungser-
bringung im jugendhilferechtlichen Dreieck mit entsprechender Finanzierung nicht 
anwendbar. Auch hier fehlt es an einem öffentlichen Auftrag iSd § 99 GWB. Die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens widerspräche Grundprinzipien des SGB VIII. 

Die Anwendung des europäischen Beihilferechts scheidet auch bei der Finanzierung 
im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis aus. 

 

3 Finanzierung von Mischformen der Angebotsgestaltung 

In der Praxis finden sich zahlreiche Mischformen der Finanzierung. Gemeint sind An-
gebote, bei denen Leistungen teils nach Entscheidung des Jugendamts und teils mit 
direkter Inanspruchnahme erbracht und in der Konsequenz einheitlich oder kombi-
niert zweiseitig und im jugendhilferechtlichen Dreieck finanziert werden. 

 

3.1 Erfordernis der strikten Trennung der Finanzierungsformen 

Eine Anrechnung von Zuwendungen und damit anteilige Förderungs- und/oder Pau-
schalfinanzierung von Leistungen, die im jugendhilferechtlichen Dreieck mit Einzel-
fallentscheidung des Jugendamts gewährt werden, widerspricht der Systematik des 
SGB VIII. Solche Leistungen dürfen ausschließlich im Wege der dreiseitigen Entgelt-
übernahme finanziert werden. 

Die jeweils zulässigen Finanzierungformen sind im Grundsatz voneinander zu trennen. 
Bei Angeboten mit gemischter Leistungserbringung teils mit und teils ohne Einzelfall-
entscheidung des Jugendamts sind die Entgelte für Leistungen im jugendhilferechtli-
chen Dreieck aus der dreiseitigen Einzelfallfinanzierungstrikt getrennt von den Zu-
wendungen und/oder Entgelte für die direkt in Anspruch genommenen Leistungen 
aus der zweiseitigen Einzelfall- oder Pauschalfinanzierung auszuweisen. 
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Die Regelung des § 78c Abs. 2 S. 4 SGB VIII, nach der Förderungen aus öffentlichen 
Mitteln auf die zu vereinbarenden Entgelte anzurechnen sind, bezieht sich nur auf 
den Bereich der Investitionen, sodass sich auch aus dieser Vorschrift keine darüber 
hinausgehende grundsätzliche Zulässigkeit einer Finanzierung in Mischformen ergibt. 
Über diese Investitionen hinaus sind Zuwendungen nur bei der Förderung solcher Leis-
tungen möglich, die einen von den Leistungen der Jugendhilfe klar abgrenzbaren 
Zweck haben (zB Mittel für spezielle und umfassende Fortbildung oder Zuschüsse zu 
speziellen Betriebsveranstaltungen). 

 

3.2 Aufnahme in Fachleistungsstunde oder Tagessatz 

Bei der dreiseitigen Entgeltfinanzierung von Leistungen im jugendhilferechtlichen 
Dreieck ist zulässig, in die Fachleistungsstunde oder den Tagessatz auch Kosten für 
fallübergreifende Angebote oder fallunspezifische Netzwerkarbeit im Sozialraum ein-
zurechnen. Voraussetzung ist, dass diese Sozialraumarbeit unmittelbar der Qualität 
der entgeltfinanzierten Einzelleistungen dient.  

Grenzen findet eine solche Einbeziehung in die Fachleistungsstunde oder den Tages-
satz spätestens dann, wenn fallübergreifende oder fallunspezifische Arbeiten in ei-
nem solchen Umfang eingerechnet werden, dass diese nicht mehr Bestandteil der 
Finanzierung der Einzelleistung im jugendhilferechtlichen Dreieck sind, sondern sich 
das Verhältnis zu einer Pauschale mit anteiliger Finanzierung der Leistungen im ju-
gendhilferechtlichen Dreieck umkehrt. 

 

4 Kooperation mit Regelstrukturen (Schule, Tageseinrichtungen) 

Bei der Kooperation mit Regelstrukturen erbringen Träger der freien Jugendhilfe Leis-
tungen in einer bereits bestehenden Infrastruktur (Schule oder Tageseinrichtung). Die 
zulässigen Finanzierungsformen richten sich dabei zunächst wieder danach, ob die 
Leistungen innerhalb des jugendhilferechtlichen Dreiecks, also mit Einzelfallentschei-
dung des Jugendamts, erbracht oder unmittelbar in Anspruch genommen werden. 

 

4.1 Wunsch- und Wahlrecht 

Sind bestimmte Angebote an die Regeleinrichtung gebunden und an den jeweils 
kooperierenden Träger gekoppelt (zB Hort in der Schule, in die Tageseinrichtung ein-
gegliederte Angebote der Integrationshilfe), so gilt dieses Angebot insofern regelmä-
ßig als „mitgebucht“, als kein anderer Anbieter für die entsprechende Leistung ge-
wählt werden kann. Das Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) gilt nur innerhalb des 
bestehenden Angebots.  

Bei der Planung infrastruktureller Angebote in Regeleinrichtungen besteht auch keine 
Pflicht des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zur Verwirklichung der Trägerpluralität, 
indem an jeder Einrichtung mehrere Träger angesiedelt werden. Andere, außerhalb 
der Regeleinrichtung vorhandene Angebote können nur gewählt werden, wenn 
dadurch keine unverhältnismäßigen Mehrkosten entstehen, es sei denn, das infra-
strukturelle Angebot an der Schule ist nicht geeignet, sondern eine andere Maß-
nahme erforderlich. 
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4.2 Differenzierung zwischen zweiseitiger und Finanzierung im jugendhilferechtli-
chen Dreiecksverhältnis 

Die zulässige Finanzierungsform richtet sich nach der Form der Inanspruchnahme der 
Leistung mit oder ohne Einzelfallentscheidung des Jugendamts. Im Wege der Zu-
wendungs- bzw Pauschalfinanzierung dürfen daher nur diejenigen Leistungen finan-
ziert werden, die nicht im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis erbracht werden. 
Das Verbot der Finanzierung in Mischformen gilt auch bei einer Kooperation mit Re-
gelstrukturen. 

Aus Gründen der Kooperationsstrukturen und aufgrund von Bedarfsgesichtspunkten 
sind Maßnahmen mehrerer Träger an der gleichen Schule oder Tageseinrichtung re-
gelmäßig nicht sinnvoll. Eine funktionale Einbindung in die bereits bestehende Re-
geleinrichtung ist mit mehreren Trägern meist nicht zu gewährleisten. Es stellt sich die 
Frage nach der Zulässigkeit einer Trägerauswahl. Sie hängt auch hier von der Form 
der Leistungserbringung ab: 

 Bei ausschließlich direkter Inanspruchnahme der Leistungen, also ausschließlich 
zweiseitiger Finanzierung, kann ein durch eine Trägerprivilegierung vorliegender 
Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit über § 74 Abs. 3 S. 2 SGB VIII direkt (bei der 
Zuwendungsfinanzierung) bzw analog (bei zweiseitigen Vereinbarungen nach 
§ 77 SGB VIII) gerechtfertigt sein.  

 Bei Formen der gemischten Leistungserbringung teils mit und teils ohne Einzelfall-
entscheidung des Jugendamts, also bei Angeboten mit einer teilweisen Finanzie-
rung im jugendhilferechtlichen Dreieck, kann ein Eingriff in die Berufsausübungs-
freiheit erst dann bezweifelt werden, wenn hinreichende Ausweichmöglichkeiten 
für das Leistungsangebot der nicht berücksichtigten Träger bestehen. 

Im Fall einer exklusiven Trägerauswahl bei der Integrationshilfe als Infrastrukturange-
bot an der Regeleinrichtung liegt eine besondere Privilegierung des kooperierenden 
Trägers vor, für den die Leistungserbringung aller geeigneten Leistungen an der Re-
geleinrichtung gesichert ist. Bestehen für andere Träger der freien Jugendhilfe keine 
hinreichenden Ausweichmöglichkeiten für ihre Betätigung, so ist wiederum von ei-
nem Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit auszugehen. In einem solchen Fall der 
(auch) Leistungserbringung mit Einzelfallentscheidung des Jugendamts kann sich 
eine Rechtfertigungsgrundlage für einen Eingriff – nach hier vertretener Ansicht – aus 
der Planungs- und Gesamtverantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
(§ 79 Abs. 1, § 80 SGB VIII) ergeben, wenn es für die Regeleinrichtung unzumutbar ist, 
mit mehreren Trägern zu kooperieren. 
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C. Mögliche Diskussionspunkte zu gesetzlichen Änderungen 
1 Leistungen mit direkter Inanspruchnahme 
1.1 Systematische Brüche in §§ 74, 77 SGB VIII bei zweiseitiger Finanzierung 

Die derzeitige Differenzierung der zweiseitigen Finanzierung bei der direkten Inan-
spruchnahme von Leistungen zwischen der Förderung nach § 74 SGB VIII und der 
Finanzierung über Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII folgt nur begrenzt einer syste-
matischen Logik und führt zu dysfunktionalen Friktionen:  

 Für die niedrigschwelligen Angebote entstehen weitgehend ohne sachlichen 
Grund unterschiedliche Anforderungen, Einschränkungen und Regeln.  

 Es entsteht eine Unschärfe über die Zulässigkeit der Privilegierung einzelner Träger 
bei der Einzelfallfinanzierung nach § 77 SGB VIII, die nur über eine analoge An-
wendung des § 74 Abs. 3 S. 2 SGB VIII gelöst werden kann. 

 In Abgrenzung zur Finanzierung im jugendhilferechtlichen Dreieck entsteht erheb-
liche Rechtsunsicherheit, da § 77 SGB VIII sowohl für die zweiseitige als auch für 
die dreiseitige Einzelfallfinanzierung über Vereinbarungen gilt, dabei aber, ohne 
dies kenntlich zu machen, anderen Regeln folgt. 

Sollten als Ergebnis der weiteren Diskussionen gesetzliche Änderungen angedacht 
werden, könnte zur Behebung der Unsicherheiten im Zusammenhang mit einer privi-
legierenden Trägerauswahl bei der zweiseitigen Fallfinanzierung über § 77 SGB VIII zur 
Erhöhung der systematischen Klarheit sowohl an eine Trennung der Regelungen über 
zweiseitige und Dreiecksfinanzierung als auch an die Aufnahme einer gesetzlichen 
Regelung gedacht werden, mit der die Auswahl einzelner Träger wie bei der Zuwen-
dungsfinanzierung (§ 74 Abs. 3 S. 2 SGB VIII) für zulässig erklärt wird. 

 

1.2 Diskussion über Eigenanteil 

Anders als die Erbringung von Hilfen zur Erziehung aufgrund einer Einzelfallentschei-
dung des Jugendamts ist für infrastrukturelle Angebote im SGB VIII keine Vollfinanzie-
rung vorgesehen. Das Gesetz macht die Förderungsfinanzierung von einem Eigenan-
teil abhängig, was die Schaffung infrastruktureller Angebote erschwert (§ 74 Abs. 1 
S. 1 Halbs. 1 Nr. 4 SGB VIII). Ein gesetzlich erlaubter Verzicht auf den Eigenanteil oder 
eine gesetzliche Befreiung für (fach)politisch gewollte Angebote könnte die Schaf-
fung infrastruktureller Angebote befördern. 

 

1.3 Diskussion über finanzielle Anreize 

Wenn Länder, Bund und/oder Kommunen finanzielle Anreize zum Aufbau sozialer 
Infrastruktur geben, sind entsprechende landes-, bundesweite oder örtliche Verän-
derungen der Angebotsgestaltung zu erwarten. Die nötige Planungssicherheit der 
Träger könnte durch mittel- und langfristige Finanzierungszusagen gesichert werden. 
Dem Bund ist nach der derzeitigen Finanzverfassung eine direkte Finanzierung kom-
munaler Aufgaben allerdings nur über die Förderung von Modellprojekten möglich. 
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1.4 Konsequenzen für die Steuerung durch das Jugendamt 

Eine Ausweitung von Angeboten mit der Möglichkeit direkter Inanspruchnahme hät-
te Konsequenzen für die Steuerung der Hilfen durch das Jugendamt:  

 Leistungen im jugendhilferechtlichen Dreieck werden von den Fachkräften in den 
Sozialen Diensten über die Einzelfallentscheidung und Hilfeplanung sowie Beglei-
tung des Hilfeprozesses gesteuert.  

 Bei infrastrukturellen Angeboten findet die Steuerung im Jugendamt mangels Ein-
zelfallentscheidung des Jugendamts durch Fachkräfte statt, die für Jugendhilfe-
planung und Qualitätsentwicklung zuständig sind. 

Grundvoraussetzung für eine Stärkung sozialräumlicher, infrastruktureller Angebote ist 
also eine gleichzeitige (Neu-)Aktivierung der Jugendhilfeplanung im Jugendamt und 
deren Unterlegung mit ausreichenden personellen Ressourcen und Kompetenzen. 

Damit Einzelfallhilfen und Angebote im Sozialraum nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, ist eine Einbindung des Allgemeinen Sozialen Dienstes in die Jugendhilfe-
planung und Qualitätsentwicklung von zentraler Bedeutung. Er wirkt idealiter bei der 
Entwicklung und Gestaltung der Schnittstellen zwischen den professionellen Akteuren 
und Institutionen im Sozialraum mit, beteiligt sich an der Netzwerkarbeit und fungiert 
als Impulsgeber für die Infrastrukturgestaltung. 

 

1.5 Diskussion über Einführung eines Verfahrens zur Trägerauswahl 

Das SGB VIII regelt – abgesehen von den in § 74 SGB VIII enthaltenen Grundsätzen für 
die Ermessensausübung – bislang kein spezielles Verfahren für eine Trägerauswahl. 
Die Anwendung des Vergaberechts ist unzulässig.  

Gesteigerte Rechtssicherheit über eine rechts- und ermessensfehlerfreie Auswahlent-
scheidung könnte durch Einführung eines über bereits mögliche Interessenbekun-
dungsverfahren hinausgehenden Auswahlverfahrens im Sinne eines jugendhilfespezi-
fischen Bewerbungsverfahrens erleichtert werden. Möglich wäre, über eine nachzu-
weisende fachliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinaus konkrete gesetzlich 
(beispielhaft) aufgelistete Förderungsvoraussetzungen für bestimmte Maßnahmen 
aufzustellen. Zu diskutieren wäre der Verpflichtungsgrad, mit dem der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ein solches Auswahlverfahren durchführen kann, soll oder 
muss. 

Bei Einführung von Verfahrensvorgaben zur Trägerauswahl wären der hohe Verwal-
tungsaufwand formalisierter Auswahlverfahren und die Gefahr der Einschränkung 
einer kreativen Weiterentwicklung der Angebote zu reflektieren. Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn daran gedacht werden sollte, (ausgewählte) Regelungen zum 
Vergaberecht für unmittelbar oder entsprechend anwendbar zu erklären. 

 

1.6 Diskussion über Ergänzung der Auswahlkriterien 

In § 74 SGB VIII finden sich einige inhaltliche Auswahlkriterien, etwa über den Verweis 
auf die Prinzipien der Kinder- und Jugendhilfe in § 9 SGB VIII (elterliches Erziehungs-
primat, alters-, milieu-, migrations- und geschlechtsspezifische Sensibilität und Gleich-
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berechtigung). Diskutiert wird die Aufnahme weiterer Auswahlkriterien in das SGB VIII, 
mit denen die Herstellung von Qualität und Kostentransparenz und/oder eine Privile-
gierung von Angeboten mit nachgewiesenem Sozialraumbezug befördert werden. 

 

2 Leistungen mit Einzelfallentscheidung des Jugendamts 
2.1 Grenzen der Privilegierung ausgewählter Träger nach geltendem Recht 

Die Unzulässigkeit einer Trägerprivilegierung im Bereich der Leistungsgewährung 
durch Einzelfallentscheidung des Jugendamts (jugendhilferechtliches Dreiecksver-
hältnis) kann als durch Rechtsprechung und Literatur gesichert gelten. Ungeklärt sind 
allerdings die Grenzen der Unzulässigkeit einer Trägerprivilegierung in sehr kleinen, 
räumlich abgegrenzten Sozialräumen (zB Hochhausblock, Häusersiedlung, Straßen-
block). 

 

2.2 Diskussion von Eignungskriterien für den Abschluss von Entgeltvereinbarungen 

Derzeit haben alle geeigneten Träger Anspruch auf den Abschluss von Vereinbarun-
gen bzw auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Vereinbarungsabschluss. 
Diskutiert werden könnte, Eignungskriterien für den Abschluss von Entgeltvereinba-
rungen nach § 77 bzw §§ 78a ff SGB VIII aufzunehmen, etwa die Einbeziehung des 
sozialen Umfelds in die Hilfe. Zu bedenken wäre dabei allerdings, dass Sozialraumbe-
zug nicht für alle Hilfen Qualitätskriterium ist und daher sinnvollerweise entsprechende 
Differenzierungen zu gestalten wären. 

 

2.3 Diskussion über die Erweiterung der Grenzen für eine Privilegierung ausgewähl-
ter Träger 

Es wird diskutiert, bei Leistungen im jugendhilferechtlichen Dreieck eine Privilegierung 
ausgewählter Träger, etwa durch eine Sockelfinanzierung oder anteilige Pauschalfi-
nanzierung, gesetzlich zu ermöglichen. Dies könnte rechtlich über eine Abkehr vom 
jugendhilferechtlichen Dreieck umgesetzt werden. Dazu wäre eine Umgestaltung 
der Leistungsverhältnisse und Grundprinzipien im SGB VIII dergestalt notwendig, dass 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Leistungen bei den Trägern der freien Ju-
gendhilfe einkaufen und sodann mit diesen Leistungen die Ansprüche der Bür-
ger/innen durch Zuweisung selbst erfüllen. 

Bei einer solchen Umgestaltung der Leistungsverhältnisse und Grundprinzipien des 
SGB VIII hin zu einem Beschaffungswesen wäre das europäische Vergaberecht un-
mittelbar anwendbar. Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit würden über die Durch-
führung des Vergabeverfahrens gerechtfertigt.  

Insbesondere im Hinblick auf das im Elternrecht angelegte Individualisierungsinteres-
se, ist die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der gesetzlichen Gestaltung eines Be-
schaffungswesens mit Leistungszuweisung im SGB VIII allerdings fraglich. 

Diskutiert werden könnte auch eine gesetzliche Ergänzung, nach der die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ausgewählten Trägern eine feste Fallzuweisung zusichern 
dürfen. Notwendig wäre die Festsetzung konkreter Voraussetzungen zur Zulässigkeit. 
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Mit dieser müssten nicht nur behauptet, sondern in realistischer Weise verfassungslegi-
time Zwecke wie Verbesserungen bei der Qualitätssicherung infrastruktureller bzw 
sozialraumbezogener Arbeit verfolgt werden. Zur Wahrung der Trägerpluralität und 
des Wunsch- und Wahlrechts wäre eine Einbeziehung mehrerer Träger in die Koope-
rationsvereinbarung erforderlich. Notwendig erschiene auch die verlässliche Informa-
tion der Leistungsberechtigten auch über alle anderen geeigneten Anbieter mit frei-
er Wahlmöglichkeit. Diese stünde allerdings im Widerspruch zur Kooperationsverein-
barung über feste Fallzuweisungen und deren Umsetzung in der Praxis wäre daher 
auch bei einem ausdrücklichen gesetzlichen Einfordern zu bezweifeln. 

Diskutiert werden könnte alternativ, den Rechtsanspruch auf Abschluss einer Verein-
barung nach §§ 77, 78b SGB VIII dahingehend einzuschränken, dass der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe über den Vereinbarungsabschluss nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheidet. Erforderlich zur Wahrung der Trägerpluralität als Voraussetzung 
für das Wunsch- und Wahlrechts wäre auch hierbei die grundsätzliche Berücksichti-
gung zumindest mehrerer Träger. Insgesamt erscheint unklar, ob mit einer solchen 
Beschneidung des Anspruchs auf Abschluss von Entgeltvereinbarungen verfassungs-
legitime Ziele verfolgt und realistischer Weise erreicht werden könnten, die das Inte-
resse der nicht berücksichtigten Träger an der Berufsausübung überwiegen. 

Sowohl für feste Fallzuweisungen als auch für eine Auswahl beim Vereinbarungsab-
schluss wäre eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage für den damit verbundenen 
Grundrechtseingriff erforderlich. Diese könnte nur in Zusammenhang mit der Einfüh-
rung eines hinreichend transparenten Auswahlverfahrens geschaffen werden. 

 

2.4 Diskussion über die Anwendbarkeit von Vergaberecht 

Um im Bereich der Leistungsgewährung durch Einzelfallentscheidung des Jugend-
amts die Anwendbarkeit des Vergaberechts zu ermöglichen, müssten die Leistungs-
beziehungen im SGB VIII umgestaltet werden hin zu einer Konstruktion der Leistungs-
beschaffung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dies hätte eine Abkehr 
vom System des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses und einigen Grundprin-
zipen des SGB VIII zur Folge. Die Leistungsbeziehungen würden nicht mehr überwie-
gend von den Leistungsberechtigten mitgestaltet, sondern vom Leistungsträger 
maßgeblich vorgegeben. Einzuschränken wären zudem der Grundsatz der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Trägern der öffentlichen und der freien Ju-
gendhilfe (§ 4 Abs. 1 S. 1 SGB VIII) sowie der Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe 
(§ 4 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). 

Da überregionale Leistungen, etwa in Einrichtungen der Heimerziehung, nicht lokal 
vergeben werden können, müsste bei einer allgemeinen Ausschreibungspflicht ein 
überörtlicher, ggf über Landesgrenzen hinweg zuständiger öffentlicher Träger be-
stimmt werden. Mit dem Zuschlag bei der Ausschreibung wäre die Abnahme zugesi-
chert. Um wirtschaftlich handeln zu können, müsste sichergestellt werden, dass die 
bereits eingekauften Leistungen durch örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in 
der Folge auch tatsächlich gewährt werden. Der überörtlich agierende Träger müss-
te daher bspw mit Kompetenzen ausgestattet werden, den Ort der Leistungserbrin-
gung für die vergebenen Leistungen vorzugeben und einzelnen Kommunen die 
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Heimplätze zuzuweisen, womit Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung 
und negative Auswirkungen auf die Passgenauigkeit der Hilfen einhergingen. 

 

3 Finanzierung von Mischformen der Angebotsgestaltung 
3.1 Diskussion über rechtliche Ermöglichung von Mischformen der Finanzierung 

In der Praxis durchaus verbreitete Mischformen der Finanzierung können unter Druck 
geraten, weil sie in der Regel rechtswidrig sind. Diskutiert wird daher eine gesetzliche 
Lenkung der Praxis bei der Finanzierung in Mischformen bzw rechtliche Absicherung 
sozialräumlicher Finanzierungsmodelle in Mischformen. 

Eine explizite oder faktische Anrechnung von zweiseitiger Finanzierung auf die Entgel-
te im jugendhilferechtlichen Dreieck birgt die Gefahr einer Beschneidung von 
Rechtsansprüchen aufgrund einer Unterfinanzierung. Sollte eine (partielle) gesetzli-
che Zulassung von Mischformen angestrebt werden, wären Mechanismen zu disku-
tieren, wie die Vollfinanzierung von Leistungen im jugendhilferechtlichen Dreieck 
auch im Fall einer gemischten Leistungserbringung und teilweise gemischten Finan-
zierung gesichert werden kann. 

 

3.2 Diskussion über Trägerauswahl und Vorteile für einzelne Träger 

Forderungen nach rechtlicher Ermöglichung von Mischformen der Finanzierung zwi-
schen zweiseitiger und Dreiecksfinanzierung werfen darüber hinaus Fragen zur Zuläs-
sigkeit einer Trägerprivilegierung im Bereich von Leistungen im jugendhilferechtlichen 
Dreiecksverhältnis auf: 

 In Konstellationen überwiegender infrastruktureller Angebote und nur gelegentli-
chen Dreiecksleistungen ist eine Trägerauswahl für die Leistungen mit direkter In-
anspruchnahme grundsätzlich möglich. Im Fall einer Pauschalfinanzierung des 
Trägers könnten gesetzliche Regelungen zur Absicherung der Vollfinanzierung der 
rechtsanspruchsgestützten Dreiecksleistungen aufgenommen werden (zB Beto-
nung der getrennten Kalkulation; Ausweisung eines Höchstkontingents von Leis-
tungen nach Entscheidung des Jugendamts und ergänzende Entgeltfinanzierung 
bei Überschreiten). Die gesetzliche Sicherung der Trägervielfalt und damit des 
Wunsch- und Wahlrechts bei der Privilegierung ausgewählter Träger verdient 
auch hier besondere Beachtung. 

 In Konstellationen überwiegender Leistungen mit Einzelfallentscheidung des Ju-
gendamts ist bereits nach geltendem Recht zulässig, zur Sicherung der Kostende-
ckung und Steigerung der Verlässlichkeit der Qualität Finanzierungsanteile für fall-
übergreifende und fallunspezifische Arbeit in der Fachleistungsstunde bzw im Ta-
gessatz gesondert auszuweisen. Erfolgt jedoch eine (anteilige) Pauschalfinanzie-
rung der Angebote mit direkter Inanspruchnahme, müsste eine Anrechnung der 
dann bereits zweiseitig finanzierten Infrastruktur bei der Berechnung der Entgelte 
für die anderen Leistungen gesetzlich für zulässig erklärt werden. Zu diskutieren 
wären in diesem Fall gesetzliche Vorkehrungen gegen das Risiko einer Unterfinan-
zierung der rechtsanspruchsgesicherten Dreiecksleistungen. 
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 In gänzlich gemischten Konstellationen ohne Überwiegen einer Form der Leis-
tungserbringung würde die Zulassung von Mischformen der Finanzierung eine Pri-
vilegierung einzelner Anbieter bedeuten, da deren Leistungen im Dreiecksver-
hältnis im Fall einer anteiligen Pauschalfinanzierung günstiger wären. Zu diskutie-
ren wären daher zudem Konsequenzen aufgrund von Risiken für das Wunsch- und 
Wahlrecht (Einwand des Mehrkostenvorbehalts), die Trägervielfalt und die Erfül-
lung von Rechtsansprüchen. 

 

3.3 Diskussion über Gewährleistung des Wunsch- und Wahlrechts 

Zur Gewährleistung des Wunsch- und Wahlrechts bietet sich bei Zulassung von ge-
mischter Entgeltfinanzierung mit angerechneter Sockelfinanzierung an, eine gesetzli-
che Regelung zum Mehrkostenvorbehalt (§ 5 Abs. 2 SGB VIII) zu diskutieren. Beim Kos-
tenvergleich im Rahmen der Prüfung des Mehrkostenvorbehalts könnte angeordnet 
werden, dass die Anteile der Sockelfinanzierung hinzuzurechnen sind, die in Entgelte 
anderer Anbieter ohne Sockelfinanzierung einfließen würden. 

Im umgekehrten Fall eines höheren Entgelts aufgrund einer Einbeziehung sozialraum-
bezogener Arbeit in die Fachleistungsstunde bzw den Tagessatz kann der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe trotz der höheren Kosten die Leistung als die im Einzelfall ge-
eignetere auswählen. Um Trägern der freien Jugendhilfe einen Anreiz zur entspre-
chenden Erweiterung ihrer Angebote zu geben, könnte an eine Ergänzung von § 5 
Abs. 2 SGB VIII gedacht werden, wonach Mehrkosten wegen Sozialraumarbeit nicht 
gegen das Wunsch- und Wahlrecht eingewandt werden können. Auch könnte noch 
expliziter als in § 27 Abs. 2 S. 1 Halbs. 2 SGB VIII hervorgehoben werden, dass das so-
ziale Umfeld in die Hilfe einbezogen werden soll. 

 

3.4 Diskussion über andere Systematisierung im SGB VIII 

Im Hinblick auf die rechtlich relevanten Fragestellungen (Sicherung der Rechtsan-
sprüche, Eingriff in die Berufsfreiheit, Wunsch- und Wahlrecht, Trägervielfalt) verläuft 
die zentrale Trennlinie nicht zwischen zweiseitiger und Dreiecksfinanzierung, wie die 
derzeitige Systematik des SGB VIII impliziert, sondern zwischen Entgelt- und Pauschal-
finanzierung. Erstere sichert für die Leistung im Einzelfall die vollständige Kostende-
ckung. Letztere dient als Mittel zur Sicherung infrastruktureller Angebote mit direkter 
Inanspruchnahme. 

 

4 Kooperation mit Regelstrukturen (Schulen, Tageseinrichtungen) 

Hilfeangebote in Tageseinrichtungen und Schulen zu integrieren, findet im gelten-
den SGB VIII kaum bis keine Anreize. Entsprechende Angebotsformen werden durch 
das Verbot der Finanzierung in Mischformen sowie das Fehlen einer ausdrücklichen 
Zulässigkeit von Trägerprivilegierungen eher behindert. 
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4.1 Diskussion einer Gewährung von Rechtsleistungen durch infrastrukturelle Ange-
bote 

Ergeben die weiteren Diskussionen, dass Modelle (gesetzlich) befördert werden sol-
len, in denen klassische Einzelfallhilfen durch eine in die Schule oder Tageseinrichtung 
integrierte Infrastruktur erfüllt werden, verdient das Risiko einer nicht vollständigen 
Erfüllung von Rechtsansprüchen, zB durch Verweisung auf uU weniger kostenintensive 
Gruppengeschehen anstelle von auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Hilfen, 
besondere Beachtung. Das Augenmerk dürfte hier auf Möglichkeiten struktureller 
Sicherung individueller Rechtsansprüche zu richten sein. 

 

4.2 Diskussion von Mischformen der Finanzierung, Trägerauswahl, Wunsch- und 
Wahlrecht 

Sollte eine Erweiterung der rechtlichen Grenzen zur Ermöglichung von Angeboten in 
Kooperation mit Regelstrukturen wie Schule und Tageseinrichtung diskutiert werden, 
ergeben sich grundsätzlich die gleichen Fragen wie in Kontexten ohne Kooperation 
mit Regelstrukturen (Trägerauswahl und Trägerprivilegierung, Wunsch- und Wahl-
recht, Zulässigkeit von Mischformen der Finanzierung). 

Sollen gesetzliche Anreize für Angebote in Kooperation mit Regelstrukturen geschaf-
fen werden, so bestünde eine Möglichkeit, die integrierte Zusammenarbeit erzieheri-
scher Hilfen mit Tageseinrichtungen und Schulen als ein Kriterium für eine zulässige 
Trägerauswahl oder für eine Finanzierung in Mischformen ins SGB VIII aufzunehmen. 


