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hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2012 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Vormeier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Stengelhofen und 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Störmer, Dr. Häußler  
und Dr. Fleuß 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 23. Februar 2011 
aufgehoben. 
 
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu-
rückverwiesen. 
 
Die Entscheidung über die Kosten bleibt der Schlussent-
scheidung vorbehalten. 
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G r ü n d e : 
 

I 

 

Der Kläger begehrt vom beklagten Landkreis als Träger der Jugendhilfe den 

Ersatz der Kosten für eine selbst beschaffte Schulbegleitung im Schuljahr 

2008/2009. 

 

Der 1999 geborene Kläger litt unter anderem an einer Aufmerksamkeitsstörung, 

einer Störung sozialer Funktionen, einer Sprachstörung, einer kombinierten Stö-

rung schulischer Fertigkeiten sowie motorischen Problemen. Er besuchte ab 

dem Schuljahr 2007/2008 ein Sonderpädagogisches Förderzentrum im Bereich 

des Beklagten. Dieser gewährte dem Kläger ab November 2007 Eingliede-

rungshilfe durch Übernahme der Kosten einer heilpädagogischen Einzelbe-

handlung. 

 

Anfang August 2008 beantragte der Kläger die Gewährung von Eingliederungs-

hilfe in Form der Kostenübernahme für eine Schulbegleiterin. Dem Antrag wa-

ren eine Bescheinigung des Kinderzentrums München und eine Stellungnahme 

des Rektors des Sonderpädagogischen Förderzentrums beigefügt, in welchen 

der Einsatz eines individuellen Schulbegleiters in der Schule befürwortet wird.  

 

Der Fachdienst des Jugendamts des Beklagten kam in einer Stellungnahme 

vom 24. September 2008 zu dem Ergebnis, dass beim Kläger ein Integrations-

risiko in den Bereichen schulische Anpassung, Bewältigung von sozialen Situa-

tionen und sozialen Kompetenzen, allgemeine Selbständigkeit und Selbstwert-

problematik, soziale Beziehung zu Familienangehörigen und Freizeitaktivitäten 

bestehe. Der Fachdienst schlug eine Fortführung der heilpädagogischen Einzel-

förderung mit zusätzlicher Kleingruppenarbeit und gegebenenfalls parallel eine 

ambulante Psychotherapie oder eine heilpädagogische Tagesstätte vor.  

 

Mit Bescheid vom 1. Oktober 2008 lehnte der Beklagte den Antrag auf Kosten-

übernahme für eine Schulbegleitung mit der Begründung ab, es sei nicht Auf-

gabe der Jugendhilfe, die Kosten des pädagogischen und integrativen Bedarfs 
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an Förderschulen zu decken. Die Notwendigkeit einer Unterstützung des Klä-

gers im Schulalltag werde vom Fachdienst zwar bestätigt, jedoch sei hierfür 

vorrangig die Schule heranzuziehen.  

 

Der Widerspruch des Klägers blieb erfolglos. Zur Begründung wurde im Wider-

spruchsbescheid vom 16. Dezember 2008 ausgeführt, dass dem Jugendhilfe-

träger bei der Entscheidung über Notwendigkeit und Geeignetheit einer Hilfe ein 

Beurteilungsspielraum zustehe. Die Beurteilung des Jugendamtes, dass für den 

Kläger die Fortführung der heilpädagogischen Einzelförderung und ggf. Psycho-

therapie oder eine heilpädagogische Tagesstätte die geeignete und notwendige 

Eingliederungshilfemaßnahme darstelle, sei angemessen, fachlich vertretbar 

und nachvollziehbar. 

 

Auf die hiergegen erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht den Beklagten 

verpflichtet, dem Kläger die Kosten für die Schulbegleitung im Schuljahr 

2008/2009 zu gewähren. Der Beurteilungsspielraum des Beklagten bei der 

Auswahl der im Einzelfall zu gewährenden Hilfe sei auf diese Maßnahme redu-

ziert. Der durch die schulische Teilhabebeeinträchtigung ausgelöste Bedarf des 

Klägers könne trotz der sonderpädagogischen Ausrichtung der Förderschule 

von dieser nicht ausreichend abgedeckt werden.  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat auf die Berufung des Beklagten das Urteil des 

Verwaltungsgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen. Die vom Kläger 

selbst beschaffte Hilfe eines Schulintegrationshelfers sei für sich genommen 

fachlich nicht geeignet gewesen. Die nach § 35a Achtes Buch Sozialgesetz-

buch - SGB VIII - zu gewährende Eingliederungshilfe erfordere eine Hilfe, die 

dem Hilfebedarf des Behinderten in seiner Gesamtheit gerecht werde. Hier hät-

ten sich die Eltern des Klägers lediglich für eine Schulbegleitung entschieden. 

Damit seien die übrigen von einer Teilhabebeeinträchtigung betroffenen Le-

bensbereiche vernachlässigt und dem Kläger eine seinem gesamten Eingliede-

rungsbedarf entsprechende Hilfe vorenthalten worden. Ein solches Vorgehen 

genüge auch nicht allgemeingültigen fachlichen Maßstäben, weil mögliche ne-

gative Wechselwirkungen einer Schulbegleitung - etwa im Bereich der Verselb-
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ständigung - mit dem im Übrigen bestehenden Hilfebedarf nicht berücksichtigt 

worden seien.  

 

Mit seiner Revision rügt der Kläger eine Verletzung des § 36a Abs. 3 und des § 

35a SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - 

SGB XII -.  

 

Der Beklagte und die beteiligte Landesanwaltschaft verteidigen das angefoch-

tene Berufungsurteil.  

 

 

II 

 

Die Revision des Klägers ist begründet. Das angefochtene Urteil des Verwal-

tungsgerichtshofs steht mit Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO) nicht in 

Einklang (1). Es erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 144 

Abs. 4 VwGO) (2). Weil der Senat mangels ausreichender Tatsachenfeststel-

lungen nicht abschließend entscheiden kann, ist die Sache an das Berufungs-

gericht zurückzuverweisen (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO) (3). 

 

1. Die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofs, dass nur dann ein An-

spruch auf Eingliederungshilfe und dementsprechend auf Aufwendungsersatz 

für eine selbst beschaffte Maßnahme bestehen könne, wenn die Hilfemaßnah-

me auf die Deckung des Gesamtbedarfs ausgerichtet sei, ist mit § 35a SGB VIII 

nicht vereinbar.  

 

Der Verwaltungsgerichtshof ist jedoch zutreffend davon ausgegangen, dass als 

Rechtsgrundlage für den vom Kläger geltend gemachten Anspruch auf Erstat-

tung der verauslagten Aufwendungen für eine Integrationshelferin § 36a Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII einschlägig ist. Nach dieser Vorschrift setzt ein Anspruch auf 

Übernahme der erforderlichen Aufwendungen für Hilfen, die - wie hier - vom 

Leistungsberechtigten abweichend von § 36a Abs. 1 und 2 SGB VIII selbst be-

schafft werden, ohne dass eine Entscheidung des Trägers der Jugendhilfe oder 

eine Zulassung durch diesen vorangegangen ist, voraus, dass der Leistungsbe-
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rechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung 

über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat (Nr. 1), die Voraussetzungen für 

die Gewährung der Hilfe vorgelegen haben (Nr. 2) und die Deckung des Be-

darfs keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat (Nr. 3). 

 

Die Beteiligten streiten zu Recht weder darüber, dass der Kläger den Beklagten 

mit seinem Anfang August 2008 gestellten Antrag auf Gewährung von Einglie-

derungshilfe in Form der Bereitstellung einer Schulbegleitung (Integrationshel-

fers) rechtzeitig (vgl. Urteil vom 11. August 2005 - BVerwG 5 C 18.04 - BVerw-

GE 124, 83 <86 ff.> = Buchholz 436.511 § 35a KJHG/SGB VIII Nr. 4 S. 10 ff.) 

vor Beginn des Zeitraums, für den die Übernahme der Aufwendungen beantragt 

wurde, von dem Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, noch darüber, dass - bei 

Vorliegen eines Leistungsanspruchs - die Deckung des Bedarfs keinen zeitli-

chen Aufschub geduldet hat. Im Streit steht allein das Vorliegen der Vorausset-

zung des § 36a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII, hier also die Frage, ob dem Klä-

ger in dem in Rede stehenden Zeitraum ein Anspruch auf Gewährung von Ein-

gliederungshilfe in Form einer Schulbegleiterin aus § 35a Abs. 1 Satz 1 und 

Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII zustand. Dies hat der Ver-

waltungsgerichtshof mit einer Begründung verneint, die rechtlich nicht trägt. 

 

a) Dabei ist der Verwaltungsgerichtshof zutreffend davon ausgegangen, dass 

die tatbestandlichen Anforderungen des § 35a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII hier er-

füllt sind. Nach dieser Vorschrift haben Kinder oder Jugendliche Anspruch auf 

Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlich-

keit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand 

abweicht (Nr. 1) und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-

trächtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (Nr. 2). Die Fest-

stellungen des Verwaltungsgerichtshofs rechtfertigen dessen Annahme - die 

auch zwischen den Beteiligten nicht im Streit steht -, dass die seelische Ge-

sundheit des Klägers im streitigen Zeitraum von dem für sein Lebensalter typi-

schen Zustand abwich. Denn danach litt der Kläger unter anderem an einer 

Aufmerksamkeitsstörung, einer Störung sozialer Funktionen, einer Sprachstö-

rung, einer kombinierten Störung schulischer Fertigkeiten sowie motorischen 

Problemen. Diese Abweichung führte dazu, dass die Teilhabe des Klägers am 
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Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt bzw. eine solche Beeinträchtigung zu 

erwarten war. So bestand nach der vom Verwaltungsgerichtshof in Bezug ge-

nommenen Bewertung des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Beklagten bei 

dem Kläger ein Integrationsrisiko in den Bereichen schulische Anpassung, all-

gemeine Selbständigkeit, Bewältigung von sozialen Situationen sowie sozialen 

Beziehungen zu Familienangehörigen und Freizeitaktivitäten. 

 

b) Der Verwaltungsgerichtshof hat weiterhin im Ansatz auch zutreffend ange-

nommen, dass die begehrte Maßnahme als Hilfe zu einer angemessenen 

Schulbildung im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII einzuordnen ist, 

die geeignet und erforderlich sein muss, dem behinderten Menschen den 

Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.  

 

Nach § 35a Abs. 3 SGB VIII richten sich Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Be-

stimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen nach § 53 Abs. 3 

und 4 Satz 1 sowie den §§ 54, 56 und 57 SGB XII, soweit diese Bestimmungen 

auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte 

Personen Anwendung finden. Dementsprechend erhalten nach § 35a Abs. 3 

SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII seelisch behinderte Kinder 

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der all-

gemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich 

der Vorbereitung hierzu.  

 

Zur Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit im Sinne 

von § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII kann auf § 12 der Verordnung nach § 60 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (EinglHVO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 1. Februar 1975 (BGBl I S. 433), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 27. Dezember 2003 (BGBl I S. 3022), zurückgegriffen werden. § 12 

EinglHVO nennt zwar nur noch Maßnahmen zugunsten körperlich oder geistig 

behinderter Kinder und Jugendlicher. Die Regelung enthält jedoch eine allge-

meine Konkretisierung des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII. Mit diesem Inhalt 

ist sie kraft der Verweisung des § 35a Abs. 3 SGB VIII auch für seelisch behin-

derte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen entsprechend 

anwendbar (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 15. Juni 2011 - 7 A 10420/11 - JAmt 
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2011, 594 f. Rn. 39 f.; Fischer, in: Schellhorn/Fischer/Mann/Kern, SGB VIII, 4. 

Aufl. 2012, § 35a Rn. 22 m.w.N.).  

 

Nach § 12 Nr. 1 EinglHVO gehören zu den Hilfen zu einer angemessenen 

Schulbildung im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII auch heilpädago-

gische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und ge-

eignet sind, dem behinderten Menschen den Schulbesuch im Rahmen der all-

gemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dies schließt alle 

Leistungen ein, die im Zusammenhang mit der Ermöglichung einer angemes-

senen Schulbildung geeignet und erforderlich sind, die Eingliederung zu errei-

chen, d.h. die Behinderungsfolgen zu beseitigen oder zu mindern (vgl. Urteil 

vom 28. April 2005 - BVerwG 5 C 20.04 - BVerwGE 123, 316 <318>). Die Zur-

verfügungstellung einer Schulbegleitung bzw. Integrationshilfe fällt dabei unter 

den in § 12 Nr. 1 EinglHVO verwandten Begriff der „sonstige(n) Maßnahmen“ 

zugunsten behinderter Kinder (Beschluss vom 2. September 2003 - BVerwG 5 

B 259.02 - juris Rn. 15). 

 

c) Der tragende Rechtsstandpunkt, mit dem der Verwaltungsgerichtshof das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung von Eingliederungshilfe 

durch Bereitstellung einer Schulbegleiterin abgelehnt hat, nämlich der Satz, 

dass ein Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII und dement-

sprechend auf Aufwendungsersatz für eine selbst beschaffte Maßnahme (§ 36a 

Abs. 3 SGB VIII) nur bestehen könne, wenn diese Hilfe dem Hilfebedarf in sei-

ner Gesamtheit gerecht werde (UA S. 13 Rn. 81 f.), hält aber einer Überprüfung 

nicht stand. Ein solcher Rechtssatz lässt sich dem Gesetz nicht entnehmen.  

 

§ 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII trifft selbst keine Regelung darüber, wie ein Hilfe-

bedarf zu decken ist, sondern knüpft (in Nr. 2 der Vorschrift) den Anspruch auf 

Übernahme der Kosten für eine selbst beschaffte Hilfe insbesondere daran, 

dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Hilfe nach einer anderen Be-

stimmung des Gesetzes - hier allein in Betracht kommend der Eingliederungs-

hilfe nach § 35a SGB VIII - vorgelegen haben.  
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Aus der Regelung des § 35a SGB VIII kann der Rechtssatz, dass eine (selbst 

beschaffte) Hilfemaßnahme, um einen Anspruch auf Kostenübernahme nach § 

36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII begründen zu können, den gesamten Eingliede-

rungshilfebedarf abdecken muss, ebenfalls nicht abgeleitet werden. Dieser Satz 

findet weder im Wortlaut des § 35a SGB VIII oder den von dieser Norm in Be-

zug genommenen Vorschriften eine Verankerung, noch lässt er sich aus der 

Systematik oder aus dem Sinn und Zweck der Eingliederungshilfe folgern. 

 

Während der Wortlaut des § 35a SGB VIII noch offen ist, spricht die Systematik 

des Gesetzes in gewichtiger Weise dafür, dass Eingliederungshilfeleistungen 

auch darauf ausgerichtet sein dürfen, einen Teilbedarf zu decken. So greift § 

35a Abs. 3 SGB VIII mit der Inbezugnahme auf § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 

XII und damit die Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung selbst einen Teil-

leistungsbereich heraus und geht davon aus, dass es Hilfen gibt, die gerade auf 

die Deckung dieses (Teil-) Bedarfs zugeschnitten sind. Die systematische Ge-

samtschau mit den weiteren von § 35a Abs. 3 SGB VIII in Bezug genommenen 

Leistungstatbeständen unterstützt dieses Ergebnis. Diese enthalten ebenfalls in 

der Regel - wie sich aus der jeweiligen Verwendung des Wortes „insbesondere“ 

ergibt - beispielhafte Aufzählungen (vgl. § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 26 Abs. 

2 und 3 SGB IX, § 33 Abs. 2, 3 und 6 SGB IX), die ein offenes Leistungssystem 

normieren und jeweils darauf ausgerichtet sind, den Bedarf in bestimmten Be-

reichen zu decken (vgl. Urteil vom 18. Oktober 2012 - BVerwG 5 C 15.11 - zur 

Veröffentlichung vorgesehen). 

 

Dieses Auslegungsergebnis wird durch den Sinn und Zweck der Regelungen 

über die Eingliederungshilfe bestätigt. Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe 

werden durch die über § 35a Abs. 3 SGB VIII entsprechend anwendbare Rege-

lung des § 53 Abs. 3 SGB XII näher bestimmt. Besondere Aufgabe der Einglie-

derungshilfe ist es danach, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine 

Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behin-

derten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesonde-

re, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu 

ermöglichen oder zu erleichtern. 
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Im Hinblick auf diese Zwecksetzung geht der Verwaltungsgerichtshof zwar im 

Ansatz richtig davon aus, dass der Jugendhilfeträger möglichst den gesamten 

Hilfebedarf abzudecken hat, der durch die seelische Behinderung hervorgeru-

fen wird und deshalb alle von einer Teilhabebeeinträchtigung betroffenen Le-

bensbereiche in den Blick zu nehmen hat. Hilfebedarfe in unterschiedlichen Le-

bensbereichen sollen dabei nach Möglichkeit einheitlich abgedeckt werden und 

etwa die Eingliederungshilfe mit der Erziehungshilfe kombiniert werden (vgl. § 

35a Abs. 4 Satz 1 SGB VIII). Hilfeleistungen sind demnach so auszuwählen und 

aufeinander abzustimmen, dass sie den gesamten Bedarf so weit wie möglich 

erfassen. Denn aus dem (sozialhilferechtlichen) Bedarfsdeckungsgrundsatz, 

der im Bereich der jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe in § 35a Abs. 2 

SGB VIII (vgl. „Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall ... geleistet“) veran-

kert ist, folgt, dass grundsätzlich der gesamte im konkreten Einzelfall anzuer-

kennende Hilfebedarf seelisch behinderter oder von einer solchen Behinderung 

bedrohter Kinder oder Jugendlicher abzudecken ist (vgl. Urteile vom 18. Okto-

ber 2012 a.a.O. und vom 19. Oktober 2011 - BVerwG 5 C 6.11 - Buchholz 

436.511 § 10 KJHG/SGB VIII Nr. 6 Rn. 12 m.w.N.). Das erfordert, dass sich der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. im Fall der selbstbeschafften Hilfe der 

Leistungsberechtigte der Art und Form nach aller Leistungen und Hilfen bedie-

nen kann, die zur Deckung des konkreten und individuellen eingliederungs-

rechtlichen Bedarfs geeignet und erforderlich sind (Urteil vom 18. Oktober 2012 

a.a.O.). 

 

Dies kann es jedoch gerade bedingen, dass der durch Teilhabebeeinträchti-

gungen in verschiedenen Lebensbereichen erzeugte Hilfebedarf nur durch ver-

schiedene, auf den jeweiligen Bereich zugeschnittene Leistungen abgedeckt 

werden kann und muss, um die Aufgabe der Eingliederungshilfe zu erfüllen. 

Hilfebedarf in unterschiedlichen Bereichen kann es geboten erscheinen lassen, 

verschiedene Hilfeleistungen zu kombinieren oder durch mehrere Einzelleistun-

gen den Gesamtbedarf des Hilfebedürftigen abzudecken. Um dem Ziel der Ein-

gliederungshilfe nach möglichst umfassender Bedarfsdeckung in allen von einer 

Teilhabebeeinträchtigung betroffenen Bereichen gerecht zu werden, kann es, 

wenn nicht sogleich der Gesamtbedarf gedeckt werden kann, erforderlich sein, 

Hilfeleistungen zumindest und zunächst für diejenigen Teilbereiche zu erbrin-
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gen, in denen dies möglich ist. Steht etwa eine bestimmte Hilfeleistung tatsäch-

lich zeitweilig nicht zur Verfügung oder wird eine bestimmte Hilfe vom Hilfeemp-

fänger oder dessen Erziehungsberechtigten (zeitweise) nicht angenommen, 

kann es gleichwohl geboten sein, die Hilfen zu gewähren, die den in anderen 

Teilbereichen bestehenden (akuten) Bedarf abdecken. 

 

Etwas anderes kann - mit Blick auf den dargelegten Sinn und Zweck der Ein-

gliederungshilfe - dann anzunehmen sein, wenn die Gewährung der Hilfe für ei-

nen Teilbereich die Erreichung des Eingliederungszieles in anderen von der 

Teilhabebeeinträchtigung betroffenen Lebensbereichen erschweren oder verei-

teln würde, es also zu Friktionen zwischen Hilfsmaßnahmen käme. Nachteilige 

Wechselwirkungen mit anderen Hilfeleistungen können die fachliche Geeignet-

heit einer (begehrten) Leistung für einen Teilleistungsbereich in Frage stellen. 

Dies ist eine Frage der fachlich sinnvollen Abstimmung verschiedener Hilfeleis-

tungen aufeinander.  

 

Dass der Gesamtbedarf durch eine bestimmte Hilfemaßnahme nicht gedeckt 

wird, schließt es mithin - entgegen der Rechtsansicht des Verwaltungsgerichts-

hofs - nicht aus, dass sie geeignet und erforderlich sein kann, einen Teilbedarf 

zu decken und insoweit ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht; es sei 

denn, die Gewährung der Hilfe für diesen Teilbedarf würde Hilfemaßnahmen für 

andere von einer Teilhabebeeinträchtigung betroffene Lebensbereiche vereiteln 

oder konterkarieren. 

 

2. Das Urteil des Verwaltungsgerichthofs erweist sich auch nicht aus anderen 

Gründen als richtig (§ 144 Abs. 4 VwGO). Auf der Grundlage der tatsächlichen 

Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs kann nicht der rechtliche Schluss 

gezogen werden, dass eine der (sonstigen) Voraussetzungen für die Übernah-

me der Aufwendungen für die Schulbegleitung nicht vorliegt und deshalb der 

vom Kläger geltend gemachte Anspruch nicht besteht.  

 

a) Der Anspruch des Klägers auf den Ersatz von Aufwendungen für die Schul-

begleitung gemäß § 36a Abs. 3 SGB VIII scheidet nicht deshalb aus, weil der 
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Beklagte - unter Berücksichtigung seines Einschätzungsspielraums - die be-

gehrte Hilfe mit vertretbaren Erwägungen abgelehnt hat.  

 

aa) Die gerichtliche Kontrolldichte ist aufgrund der aus § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII folgenden Steuerungsverantwortung des Jugendhilfeträgers beschränkt. 

Nach dieser Vorschrift trägt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Kosten 

der Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage seiner Entschei-

dung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- und Wahl-

rechts erbracht wird. Der Vorschrift liegt der Gedanke zugrunde, dass es nicht 

dem gesetzlichen Auftrag des Jugendhilfeträgers entspricht, nur „Zahlstelle“ 

und nicht Leistungsträger zu sein. Das Jugendhilferecht zielt auf eine partner-

schaftliche Hilfe unter Achtung familiärer Autonomie und auf kooperative päda-

gogische Entscheidungsprozesse. Nur wenn die Eltern bzw. der Hilfeempfänger 

grundsätzlich den Träger der Jugendhilfe von Anfang an in den Entscheidungs-

prozess einbeziehen, kann er seine aus § 36a Abs. 1, § 79 Abs. 1 SGB VIII fol-

gende Gesamtverantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und 

die Planungsverantwortung nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 und 3 SGB VIII wahrnehmen 

(Beschluss vom 22. Mai 2008 - BVerwG 5 B 130.07 - JAmt 2008, 600).  

 

Weil der Hilfeplan eine unverzichtbare Voraussetzung der Gewährung von Ju-

gendhilfe bildet, ist es für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit entscheidend, ob 

die Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe auch ohne eine schriftliche Fixie-

rung in einem Hilfeplan festgestellt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass 

es sich bei der Entscheidung über die Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe 

um das Ergebnis eines kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozesses 

unter Mitwirkung des Kindes bzw. des Jugendlichen und mehrerer Fachkräfte 

handelt, welches nicht den Anspruch objektiver Richtigkeit erhebt, jedoch eine 

angemessene Lösung zur Bewältigung der festgestellten Belastungssituation 

enthalten soll, die fachlich vertretbar und nachvollziehbar sein muss. Die ver-

waltungsgerichtliche Überprüfung hat sich dabei darauf zu beschränken, ob 

allgemeingültige fachliche Maßstäbe beachtet worden sind, ob keine sachfrem-

den Erwägungen eingeflossen sind und die Leistungsadressaten in umfassen-

der Weise beteiligt worden sind (Urteil vom 24. Juni 1999 - BVerwG 5 C 24.98 - 

BVerwGE 109, 155 <167>). 
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Dementsprechend ist auch bei der Selbstbeschaffung einer aus fachlichen 

Gründen abgelehnten bzw. vom Hilfeplan ausgeschlossenen Leistung im Hin-

blick auf § 36a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zu prüfen, ob der vom Jugendamt aufge-

stellte Hilfeplan (bzw. das Hilfekonzept) verfahrensfehlerfrei zustande gekom-

men, nicht von sachfremden Erwägungen beeinflusst und fachlich vertretbar ist. 

Diese Prüfung erstreckt sich dabei nicht auf eine reine Ergebniskontrolle, son-

dern erfasst auch die von der Behörde - maßgeblich ist die letzte Behördenent-

scheidung - gegebene Begründung. Denn diese muss für den Betroffenen 

nachvollziehbar sein, um ihn in die Lage zu versetzen, mittels einer Prognose 

selbst darüber zu entscheiden, ob eine Selbstbeschaffung (dennoch) gerecht-

fertigt ist. Hat das Jugendamt die begehrte Hilfe aus im vorgenannten Sinne 

vertretbaren Erwägungen abgelehnt, besteht weder ein Anspruch des Betroffe-

nen auf die begehrte Eingliederungshilfeleistung noch auf den Ersatz von Auf-

wendungen für eine selbst beschaffte Hilfe. Der Regelung des § 36a Abs. 3 

SGB VIII liegt in dem Sinne der Gedanke des Systemversagens zugrunde, dass 

die selbst beschaffte Leistung nicht rechtzeitig erbracht oder zu Unrecht abge-

lehnt worden sein muss (vgl. Meysen, in: Münder/Meysen/Trenczek, Frankfurter 

Kommentar SGB VIII, 6. Aufl. 2009, § 36a Rn. 4 m.w.N.).  

 

Hat demgegenüber das Jugendamt nicht rechtzeitig oder nicht in einer den vor-

genannten Anforderungen entsprechenden Weise über die begehrte Hilfeleis-

tung entschieden, können an dessen Stelle die Betroffenen den sonst der Be-

hörde zustehenden nur begrenzt gerichtlich überprüfbaren Einschätzungsspiel-

raum für sich beanspruchen. Denn in dieser Situation sind sie - obgleich ihnen 

der Sachverstand des Jugendamtes fehlt - dazu gezwungen, im Rahmen der 

Selbstbeschaffung des § 36a Abs. 3 SGB VIII eine eigene Entscheidung über 

die Geeignetheit und Erforderlichkeit einer Maßnahme zu treffen. Weil nun ih-

nen die Entscheidung aufgebürdet ist, eine angemessene Lösung für eine Be-

lastungssituation zu treffen, hat dies zur Folge, dass die Verwaltungsgerichte 

nur das Vorhandensein des jugendhilferechtlichen Bedarfs uneingeschränkt zu 

prüfen, sich hinsichtlich der Geeignetheit und Erforderlichkeit der selbst be-

schafften Hilfe aber auf eine fachliche Vertretbarkeitskontrolle aus der ex-ante-

Betrachtung der Leistungsberechtigten zu beschränken haben. Ist die Ent-
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scheidung der Berechtigten in diesem Sinne fachlich vertretbar, kann ihr etwa 

im Nachhinein nicht mit Erfolg entgegnet werden, das Jugendamt hätte eine 

andere Hilfe für geeignet gehalten (vgl. Meysen, in: Münder/Meysen/Trenczek, 

a.a.O.; Kunkel, LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011, § 36a Rn. 13 jeweils m.w.N.).  

 

bb) Bei Zugrundelegung der vorstehenden Maßstäbe lässt sich nicht feststellen, 

dass der Beklagte die begehrte Hilfeleistung in nicht zu beanstandender Weise 

verweigert hat. Im Bescheid des Beklagten vom 1. Oktober 2008 hat dieser die 

Ablehnung einer Schulbegleitung nicht mit fachlichen Erwägungen, sondern mit 

der - wie noch (sogleich unter 2. b) darzulegen sein wird - so nicht zutreffenden 

rechtlichen Erwägung begründet, dass hierfür die Förderschule allein zuständig 

sei. In der insoweit maßgeblichen letzten Behördenentscheidung, dem Wider-

spruchsbescheid, wird diese Begründung zwar ausgetauscht und auf die Stel-

lungnahme des Fachdienstes des Jugendamts vom 24. September 2008 ver-

wiesen, aus der sich die mangelnde fachliche Notwendigkeit einer Schulbeglei-

tung ergebe. Allerdings wird gerade in dieser Stellungnahme bei dem Kläger ein 

„Integrationsrisiko“ im Bereich der „schulischen Anpassung“ ausgemacht und 

ein zusätzlicher Betreuungsbedarf nicht in Abrede gestellt. Für die Ablehnung 

der von den Erziehungsberechtigten des Klägers geforderten Schulbegleitung 

wird in der Stellungnahme weder ein nachvollziehbares fachliches noch ein 

durchgreifendes rechtliches Argument geliefert. Am Ende der Stellungnahme 

heißt es lediglich, dass eine Schulbegleitung nur im Falle einer Beschulung an 

einer Regelschule notwendig sei. Weil diese Aussage in ihrer Pauschalität we-

der rechtlich fundiert ist noch eine fachliche Begründung für die Verweigerung 

der Leistung darstellt, ist die Hilfeplanung der Beklagten jedenfalls im Hinblick 

auf den hier streitigen schulischen Betreuungsbedarf als defizitär anzusehen, 

so dass die Steuerungsverantwortung des Jugendamts der Aufwendungserstat-

tung für die selbst beschaffte Hilfe hier nicht entgegensteht. 

 

b) Das Urteil des Verwaltungsgerichthofs erweist sich auch nicht deshalb als 

richtig, weil - wie der Beklagte und der Beteiligte der Sache nach geltend ge-

macht haben - der Anspruch des Klägers auf Eingliederungshilfe in Gestalt ei-

ner Schulbegleitung wegen eines Vorrangs der schulischen Leistung ausschei-

de. 
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aa) Eine Spezialität in dem Sinne, dass eine schulische Förderleistung ein-

schlägig ist, die einen Anspruch auf jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe 

ausschließen könnte, liegt nicht vor. Zwar käme eine die Eingliederungshilfe 

verdrängende, weil ausschließlich von der Schule - hier der Förderschule - zu 

erbringende Leistung in Betracht, wenn der Kernbereich der pädagogischen 

Arbeit der Lehrer in der Schule betroffen wäre (vgl. BSG, Urteil vom 22. März 

2012 - B 8 SO 30/10 R - juris Rn. 21). Dieser Bereich ist jedoch unabhängig von 

seiner exakten Bestimmung (s. dazu BSG, Urteil vom 22. März 2012 a.a.O. Rn. 

21 f.) hier nicht betroffen. Vielmehr ging es - wie sich auch aus den vom Verwal-

tungsgerichtshof zitierten Stellungnahmen des Kinderzentrums sowie des Rek-

tors des Sonderpädagogischen Förderzentrums schließen lässt - darum, dass 

die Schulbegleitung die eigentliche pädagogische Arbeit der Lehrer absichern 

und mit die Rahmenbedingungen dafür schaffen sollte, dem Kläger erst den 

erfolgreichen Besuch der Schule zu ermöglichen.  

 

bb) Ein Anspruch des Klägers auf eine Schulbegleitung ist auch nicht wegen 

des Nachrangs der Jugendhilfe ausgeschlossen.  

 

Nach § 10 Abs. 1 SGB VIII werden Verpflichtungen anderer, insbesondere der 

Träger anderer Sozialleistungen und der Schulen, durch dieses Buch nicht be-

rührt. Darin ist der Grundsatz vom Nachrang der Jugendhilfe bzw. die allgemei-

ne Subsidiarität jugendhilferechtlicher Leistungen gegenüber denen anderer 

Sozialleistungsträger und der Schulen verankert (vgl. Urteile vom 27. Mai 2010 

- BVerwG 5 C 7.09 - BVerwGE 137, 85 <87> und vom 22. Februar 2007 - 

BVerwG 5 C 32.05 - Buchholz 436.511 § 35a KJHG/SGB VIII Nr. 5 Rn. 16). 

Dieser Grundsatz kommt auch in der Formulierung des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Halbs. 2 SGB XII zum Ausdruck, dass die Bestimmungen über die Ermögli-

chung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht unberührt 

bleiben. Es genügt aber für die Nachrangigkeit der Jugendhilfe nicht, dass eine 

anderweitige Verpflichtung überhaupt besteht. Vielmehr muss diese anderweiti-

ge Verpflichtung auch rechtzeitig realisierbar und nach den Umständen des 

Einzelfalles im öffentlichen Schulwesen eine bedarfsdeckende Hilfe zu erhalten 

sein (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 8. September 2010 - 12 A 1326/10 - 
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juris m.w.N.; Gutachten des Deutschen Vereins für öffentliche und private Für-

sorge e.V. vom 22. Januar 2012 - G 3/10, NDV 2012, 264; Vondung, in: Kunkel, 

LPK-SGB VIII, 4. Aufl. 2011, § 10 Rn. 7). In diesem Sinne hat das Bundesver-

waltungsgericht auch einen gegenüber der sozialhilferechtlichen Eingliede-

rungshilfe vorrangigen Anspruch gegen die Schulverwaltung nur angenommen, 

soweit und solange die Schule tatsächlich Hilfe gewährt oder der Betroffene 

den Anspruch auf Hilfeleistung gegen die Schulverwaltung rechtzeitig verwirkli-

chen kann (stRspr, vgl. etwa Beschluss vom 13. Juni 2001 - BVerwG 5 B 

105.00 juris Rn. 2; Urteil vom 23. November 1995 - BVerwG 5 C 13.94 - 

BVerwGE 100, 50 <54>).  

 

Gemessen an diesen Grundsätzen kann hier jedenfalls nicht angenommen 

werden, dass der Kläger einen Anspruch gegen die Schulverwaltung auf Bereit-

stellung eines Integrationshelfers für den Besuch der Förderschule rechtzeitig 

hätte geltend machen oder durchsetzen können. Denn zu dieser Frage des 

nicht revisiblen Landesrechts hat der Verwaltungsgerichtshof bereits mit Urteil 

vom 6. Juli 2005 (12 B 02.2188 - FEVS 57, 138 <139>) entschieden, dass be-

hinderten Kindern nach bayerischem Landesrecht kein Anspruch gegen die 

Schulverwaltung auf Bereitstellung eines Integrationshelfers für den Besuch 

einer Förderschule zukommt. 

 

3. Mangels hinreichender tatsächlicher Feststellungen des Verwaltungsge-

richtshofs kann der Senat nicht abschließend über die Sache entscheiden (§ 

144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat keine genügenden Feststellungen dazu getrof-

fen, ob und inwieweit eine Schulbegleitung als einen Teilbedarf abdeckende 

Maßnahme geeignet und erforderlich ist, sondern sich - auf der Grundlage sei-

ner Rechtsansicht konsequent - lediglich dazu verhalten, dass die dem Kläger 

vom Fachdienst des Beklagten angebotene Behandlung in einer heilpädagogi-

schen Tagesstätte (ggf. in Kombination mit einer Psychotherapie) eine geeigne-

te, weil ganzheitliche Hilfemaßnahme gewesen sei. Der Verwaltungsgerichtshof 

wird daher zu prüfen haben, ob - bei Zugrundelegung eines fachlichen Ein-

schätzungsspielraums - die Erziehungsberechtigten des Klägers für den streit-
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befangenen Zeitraum eine Schulbegleitung für geeignet und erforderlich halten 

durften, um den Schulbesuch des Klägers am Förderzentrum zu ermöglichen 

oder zu erleichtern. Im Rahmen der Prüfung, ob die Entscheidung für die 

Selbstbeschaffung der Schulbegleitung im vorgenannten Sinne vertretbar und 

nachvollziehbar war, wird dabei zu berücksichtigen sein, ob die Bestellung einer 

Schulbegleitung im streitigen Zeitraum auf die vom Beklagten gewährte sonsti-

ge Hilfeleistung, nämlich auf die weitergeführte heilpädagogische Einzelförde-

rung mit zwei Wochenstunden in einer heilpädagogischen Fachpraxis, eine de-

ren Zielsetzung vereitelnde Wirkung gehabt hätte und dies für die Erziehungs-

berechtigten erkennbar war. 

 

Dies führt zur Zurückverweisung der Sache (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

Auf den vom Kläger gerügten Verfahrensmangel kommt es daher nicht mehr 

an. 

 

 

Vormeier   Ri’inBVerwG Stengelhofen  Dr. Störmer 
   ist wegen Urlaubs gehindert  

zu unterschreiben.  
    Vormeier 

 

  Dr. Häußler     Dr. Fleuß 
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