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Eingliederungshilfe gemäß § 35 a KJHG

lm beig. Falle hat das Jugendamt der Stadt Emden die Zahlung von
Eingliederungshilfe für eine stationäre Therapie im Sprachheilzentrum Werscherberg
in Bissendorf verweigert, obwohl das Gutachten des Kinder- und Jugendpsychiaters
eindeutig eine seelische Behir'iderung des Kindes feststellte.

Die Stadt Emden wurde vom Nieders. OVG zur Zahlung verpflichtet. Stellt der
Kinder- und Jugendpsychiater das Vorliegen einer seelischen Behinderung fest, so
es muss zahlen, auch wenn
hat das Jugendamt keinerlei Beurteilungsspielraum
dies auf Grund der Haushaltslage schwer fällt.

-

tu

-Schulpsychologe-

a

.

#'*,*..il*trjE t§ ! t,
#&ä}S#ätrt§{
E

.1

:l

NMDERSACITSTSCTTES
O BERYERWALTT]NG

Az.:

S

GERT C TIT

12 ME 271104
13 B ß3A04

BESCHLUSS
I

n der Venraltungsrechtssache

der

Antragstellerin und
Beschwerdegegnerih,

gegen

Antragsgegnerin und
Beschwerdeführerin,

Streitgegenstand: Jugendhilfe
einstweilige Anordnung

-,

hat das Niedersächsische Obervenrrraltungsgericht - 12. Senat - am 20. September 2004
beschlossen:
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-2Die'Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts Oldenburg - 13. Kammer - vom
10. Juni 20O4 wird zurückgewiesen.
Die Antragsgegnerin trägt die außergerichtlichen Kosten des
Beschwerdeverfa h ren s.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Gründe
Die Antragstetlerin macht im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes einen Anspruch auf

Eingtiederun§shilfe nach § 35a SGB Vlll'geltend. Die.Antragsgegnerin will ihr Hilfe zur'
Erziehung nach den §§ 27, 34 SGB Vtll gewähren, was dieAntragstellerin und deren Mut-

ter abtehne-n. Das Venrvaltungsgericht hat ein:Sachverständigengutachten des Aräes für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Georg Hammer zur Frage einer seetischen Erkrankung der Antragstellerin und zur Notwendigkeit einer Behandlung eingeholt.
Da§ unter derir g. Mai 2AC4 erstellte Gutachten sieht eine stat:onäre heilpädagogischfundier-te För'cjerbehandiung und -lhei'äpie derAntragsteilerin, beiqpielsweise im Sprach-

heilzentrurn Werscherberg der Arbeiterwohlfahrt, ats erforderllch an. DasVenraltungsge-

richt hat die Antragsgegrierin daraufhin mit dem angefochtenen Besihluss. im Wege der
einstweiligen Anordnung verpflichtet, die Kosten für die stationäre Unterbringung der An-

tragstellerin im Sprachheilzentrum Werccherberg für ein Jahr zu übernehmen. Die Antragstellerin befindet sich seit dem 16. August 2004 in dem Sprachheilzentrum.

Mit ihrer Be§chwerde gegen den Beschluss des Venraltungsgerichts trägt die Antrags-

gegnerin vor: Die Antragstellerin benötige Hitfe zur Erziehung gemäß den §§ 27,34 SGB
Vtll, und anrar in stationärer Form nebst therapeutischen Maßnahmen. Diese Hilfe könne
voni Sprachheilzentrum Werscherberg nicht erbracht werden und sei mit täglich
143,40 EUR zuzüglich Nebenkosten noch kostenintensiver als die derzeitige Unterbrin-

gung der Antragstellerin in Werscherberg. ln unzulässigerWeise habe sich das Venrualtungsgericht hinsichtlich der angeordneten Rechtsfolge nicht auf das von ihm eingeh'olte
Sachverständigengutachten gestützt, sondem eine äräliche Stellungnahme von
Dr. Trappe vom 3. Juli 2003 zu Grunde gelegt. Das Gutachten des Georg Hammer vom

9. Mai 2004 belege, dass eine isolierte Gewährung von Eingliederungshilfe bei der An-

tragstellerin nicht ausreiche, sondern die festgestellte seelische Behinderung auf Defizite
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-3im erzieherisohen Bereich zurückzuführen sei. Die im Gutachten festgestellte negative

Entwicklung sei auf das Erziehungsverhalten der Mutter und weniger auf eine seelische
Behinderung zurrück2uführen, Der eindeutig ezieherische Bedarf werde dur:ch die Ge-

spräche betegt, die am 28. Mai und 2S. Juni2003 unter Beteiligung von zwei Sozialarbeitem und am 18. Juni 2003 jeweils mit der Antragsteilerin geführt

*ira"n

seien. Das

Sprachheilzentrum Werscherberg könne die erforderliche Hilfesteltung angesichts der

gravierenden Erziehungsproblematik nicht geben, auch wenn es nach seiner Leistungsbeschreibung den erzieherischen Bedarf abdecke.

lm Verfahren vor dem Verwaltungsgericht

sei-

so trägt die Beschwerde weiter vor

- der

Vater der Antragstellerin in unzulässiger Weise nicht beteiligt worden. Der gerichtlich bestellte Gutachter hätte den Vater der Antragstellerin, dereh Schulkameräden, die Schule
und das:Jugendamt der Antragsgegnerin in die Begutacfrtun§ einbeziehen müssen,

'

Zu

bemängetn sei; dass zum Gerichtsverfahren ein weiteres Gutachten von Georg Hammer
und nicht vön einem Sozialpädagogen eingeholt worden sei. lm Beschwerdeverfahren
müsse ein neues, insbesondere sozialpädagogisches Obergutachten eingeholt werden.
Das Verw'altungsgericht häfie ,iie

-

rücksichtigten

-

vom jugenclamt Cer A.ntragsgegnerin voi' allem be-

schulischen Bewertungen derAntragstellerin in seine Enrvägungen stär-

ker einbeziehen müssen. Nicht nachvollziehbar sei die Annahme des Venrvaltungsge-

richts, dass das Jugendamt dern Fall der Antragstellerin nicht gerecht geworden sei. Das
Gericht habe nicht eine eigene Entscheidung an die Stelle derienigen des Jugendamtes
seEen, sondem das Jugendamt lediglich verpflichten dürien, das Verfahren unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts fortzuführen. Das Gericht hätte nicht maßgeblich
auf das eingehotte Gutachten von Georg Hammer abstellen dürfen. Sollte Eingliederungshilfe doch zu gev.rähren sein, so könne dies auch in ambulanter Form geschehen.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, aber unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat zu Recht entschieden, dass die Antragstetlerin vorläufig Eingliederungshilfe nach
§ 35a Abs. 1 SGB

Vlll beanspruchen kann, weil ihre seelische Gesundheit mit hoher

Wahrscheinlich länger als sechs Monate vom für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.

Die Antragsgegnerin hält der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht unter Berufung auf

das Urteiides Bundesvenrualtungsgerichts vorn24. Juni 1999 (- 5 C 24.98- BVerwGE
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-4109, 155, 167 '1.) entgegen, das Venrattungsgericht habe nicht eine eigene Entscheidung

- nämlich diejenige zu Gunsten einer Eingliederungshilfe

-

an die Stelle derjenigen il'ires

Jugendamtes zu Gunsten einer Hilfe zur Eziehung seizen dürfen. Bei diesenn Einwand
verkennt die Antragsgegnerin, dass es nicht ihrem Beurteilungsspielraum unterliegt, ob

die von ihr angestrebte Hilfe zur Eziehung oder aber die von der Antragstellerin begehrte
Eingliederungshilfe zu gewähren ist. Auf der

-

die VorausseEungen für eine Eingliede-

rung§hilfe festlegenden - Tatbestandsseite des § 35a Abs. 1 SGB Vlll geht es nämlich um
die Auslegurig unbestimmter Rechtsbegriffe, die - ohne Beurteitungsspielraum des
§e
iffi*i:

t{.e:

i;;

Rechtsanwenders

nur einer einzigen richtigen Auslegung zugänglich sind (vgl. Kunkel,

.1+:/

standsmerkmale des § 35a SGB Vtll vor, so ergibt sich zwingend die in der Vorschrift genannte Rechtsfolge, dass ein Anspruch auf Eingliederungshilfe - unabhängig vom Willen

-

besteht.

Mangels eines der Antragsgegnerin verbliebenen Entscheidungsspielraums hinsichtlich

des Obs der Gewährung von Eingliederungshilfe ist das Verwaltungsgericht somit vom
Grundsatz her berechtigt gewesen, das Besiehen eines Anspruchs nach § 35a SGB Vlll

zu bejahen und die Ankagsgegnerin zur Gewährung von vorläufiger Eingliederungshilfe
zu verpflichten. Soweit das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 24. Juni 1999
nur eine eingeschränkte värwaltungsgerichtliche Überprüfung als zulässig angesehen hat,
bezieht sich diese Fesistellung allein auf die Fräge, welche Form der Eingliederungshilfe

gemäß § 35a Abs. 2 SGB Vlll entsprechend dem Bedarf im Einzelfall zu gewähren ist.
Lediglich insoweit bleibt die venryaltungsgerichtliche Prüfungskompetenz ausschließlich
darauf beschränkt, ob atlgemein gültige fachliche Maßstäbe beachtet worden und keine
sachfremden Erwäg ungen eingefl ossen sind.

Aus den genannten Gründen kommt es auf die Richtigkeit der These des Jugendamtes
der Antragsgegnerin, dass ein ,eindeutig erzieherischer Bedarf bestehe, nicht maßgebend an. Die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits richtet sich vieimehr danach,
ob beider im Eilverfahren lediglich möglichen summarischen Prüfung vom Vorliegen der
Tatbestandsvorau§seEungen des § 35a Abs. 1 SGB Vlll und damit von einem Anspruch
auf Eingliederungshilfe ausgegangen werden känn. Dies hat das Venraltungsgericht in
rechtlich nicht zu beanstandenderWeise angenommen. Dabei kann ihm
Ansicht der Beschwerde

;&

iB

in: Lehr- und Praxiskommentar-ScB Vlll, 2. Aufl. 2003,'§ 36 Rn. 6). Liegen die Tatbe-

der Behörde
ii1::

-

- keineswegs

- entgegen der

vorgehalten werden, es habe zu wenig auf das

eingeholte Sachverständigengutachten des Georg Hammer vom 9. Mai 2004 abgestellt.
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Soweit das Gericht auch andere Stellungnahmen berücksichtigt hat, ist dies nämlich nur
ergänzend ünd zur Bestätigung

bzvrr. nOrunOung des

für das Eilverfahren eingeholten

Gutachtens geschehen.

Der Senat folgt ar.rch nicht der Auslegung, die dem Sachverständigengutachten von der
Antragsgegnerin beigemessen wird. Zwar ist es richtig, dass die bei der Antragstellerin
festgestellte Mangellage auch nach den Feststellungen des Gutaihters zü einem erheblichen Teit auf erzieherische Defizite zurückzuführen ist. Der Gutachter lässt aber - und nur
dies ist nach dem Gesagten rechtlich erheblich

-

dass bei der Antragstetlerin

-

darüber hinaus keinen Zweifel daran,

sichertich auch als Folge erzieherischer Defizite

-

eine see-

Iische Storung vorliegt und deshalb die Teilnahme derAntragstellerin am Leben in der

.

Gesetlschaft beeinträchtigt ist Damit sieht der Gutachter die Tatbestandsvoraussetzun-

gen des § 35a Abs. 1 SGB Vlll eindeutig als gegeben an. Wehn die Antragsgegnerin
gleichwohlweiterhin die Berechtigung einer Eingliederungshilfe leugnet, lässt sie dabei
auch unberucksichtigt; dass Eingliederungshitfe für seelisch behinderte junge Menschen
nach § 35a SGB Vlll und H!!fe zur'trrziehung nach § 27 SGB Vll! hä.rflg sich einander
überschneidende Hilfearten sind (vgl. z.B. Vondung, in: LPK-SGB Vlll; a.a.O., § 35a
Rn. 9) und auch im FallderAntragstellerin Wechselwirkungen bebtehen. So sind einerseits ihre psychischen Störungen maßgeblich auf frühere Erziehungsdefizite zurückzuführen, während sich andererseits Eziehungsprobleme infolge der psychischen Störungen
ergeben. Liegen aber, wie im Fall der Antragstellerin, seelische Störungen im Sinne von
§ 35a SGB Vllt vor, so schließen die gleichzeitig bestehenden Erziehungsprobleme die
Gewährung von Eingliederungshilfe nicht aus (vgl. Kunkel, a.a.O., § 27 Rn. 3). lm Übrigen
deckt das Sprachheilzentrum Werscherberg nach der bei den Akten befindlichen Leistungsbeschreibung einen erforderlichen Erziehungsbedarf durchaus ab, so dass das vom
Sachverständigen vorgeschlagene Zentrum gerade auch unter dieSem Gesichtspunkt als
geeignete Betreuungsstelle erscheint.

'

Die von der Antragsgegnerin gegen die sachliche Richtigkeit des Gutachtens vom 9. Mai
2OO4 erhobenen Einwände überzeugen nicht. Der Venrvertbarkeit der im Gutachten getrof-

fenen Feststellungen steht nicht entgegen, dass der Vater der Antragstellerin nicht in die
Begutachtung einbezogen worden ist. Es ist weder substantiiert von der Antragsgegnerin
vorgetragen noch ersichtlich, dass die Begutachtung beieiner Beteitigung des Vaters in
wesentlichen Punkten anders ausgefallen wäre.. Gegen eine wesentliche Ander:ung
spricht vor allem, dass die Antragstellerin bis zu ihrer Aufnahme in das Sprachheilzentrum
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-6Werscherberg im Familienverband allein mit der Mutter gelebt hat und ihr geschiedener

Vater daher voraussichttich zu den alitäglichen, vor allern auch den schulischen Problemen keine weiterführenden Angaben hätte machen können. Dass sich der Vater der Antragstetlerin am 5, November 2003 mit einer Aufnahme der Antragstellerin in das Sprachheilzentrum Werscherberg einverstanden erklärt hat, spricht im Übrigen gerade dafür,
dass auch er eine Förderun§ derAntragstellerin in einer heilpädagogischen Einrichtung

für richtig hält.

Gegenübel dem

-

im Bescftwerdeverfahren weiterverfolgten

- Einwand der Antragsgeg-

nerin, dass die schulischen Leislungen derAntragstellerin und deren Beurteilung durch
die Lehrer. stärker in das vom Verwaltungsgericht eingeholte SachversJändiEengutachten
hätten einbezogen werden müssen, istwiederum auf die tatbestandlichen'Voraussetzungen des § 35a Abs. 1 SGB Vlllzu vetweisen, wonach es entscheidend auf andere als
pädägogische Kriterien, nämlich auf die seelische Gesundheit der Antragstellerin und ihre
Fähigkeit zur Teilhabe am Gesetlschaftstetien, ankommt. Die hierzu vom Sachverständigen Georg Hammer verwe:'teten GesichtspunKe tassen die von ihm insoweit gezogenen
Foiger-ungen nachvotlziehbar erschelnen, ohne oass es noch einer stäi'keren Beweriung

der schulischen Leistungen der Antragstellerin bedurft hätte.

Für die von der Antragsgegnerin befürwortete Einholung eines weiteren ,Obergutachtens"

vor allem zu sozialpädagogischen Aspekten besteht kein Raum. Denn das vom Verwaltungsgericht eingeholte Saohverständigengutachten nimmt zum streitdrheblichen Sachverhalt, insbesonde re zurTeilhabe am Gesellschaftsleben im Sinne von § 35a Abs. 1
Ziff .2 SGB VJll, umfassend Stetlung und lässt durchgreifende Mängel nicht erkennen. Mit
der Eilbedürftigkeit des Verfahrens nach § 123 VwGO und der deshalb nur möglichen
summarischen Priifung wäre es unvereinbar, bei dieser Sachlage noch ein weiteres (mögticheruveise gar nicht richtigeres) Gutachten über die Antragstellerin einzuholen.

Der Senat teilt schließlich auch die Ansicht des Verwaltungsgerichts, dass das Jugendamt

derAntragsgegnerin:den Entscheidungsspielraum, derihm nach dem oben Gesagten
hinsichtlich der Auswahl der Hilfeform zusteht, nicht mehr frei von sachfremden Enruägungen ausübt. Der Eindruck der Voreingenommenheit des Jugendamtes gegenüber dem
Fall der Antragstellerin rührt daher, dass es dem Jugendamt bei Bewertung des bisheriSen V;rfanrensablaufs in erster Linie um das Festhalten an schon immer veftretenen An-
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sichten und nicht darum zu gehen scheint, auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse,
insbessndere auch des vom Venyaltungsgericht eirigeholten Gutachtens, flexibel nach

'der

besten Lösung für die Antragstellerin zu suchen. So ist angesichts der eindei.rtigen

Forderung des Sachverständigen nach einer stationären Unterbringung der Antragstetlerin und angesichts'der bisher auch von der Antragsgegnerin anerkannten Notwendigkeit

einer stationären Hilfe nicht mehr nachvoltziehbar, weihalb die Antragsgegnerin in ihrem
SchriftsaE vom 10. September 2004 nunmehr allein aus dem Umstand, dass die Antragstetlerin vormittags in Bisserndorf die Hauptschule besucht, folgert, eine ambulante Ge'

währung von Eingliederungshilfe reiche generell aus. Denn die von der Antragsgegnerin
zunächst akzeptierten Gründe für eine stationäre Unterbringung, insbesondere das Erfor-

demis einer Trennung der Antragstelterin von ihrer Mutter, bestetren uneingeschr-änkt fort.
Nicht verständlich ist femer, dass sich das Jugendamt der Antragsgegnerin einärseits
,.

vom AnsaE her durchaus berechtigt

-

- auf einen Sparzwang beruft, andererseits aber

statt der vom Sachverstandigqn geforderten und.vor.r der Antragstellerin sowie deren El-

tem gevtünschten Behandlung in Werscherberg unbedingt eine andere Form der stationä,ren Flilfe durchseEen witl, die ft.rr die Antragsgegner.in nach deren eigenen Angaben sogar

eindeutig kostenintensiver w.äre. Füreine Voreingerrommenhe'it spricht schließiich. auch,
dass die Antragsgegnerin hartnäckig an lhrem

-für

sie teüreren

- Vorschlag

einer statio-

nären Hilfe zur Erziehung festhält, obwohl ihr klar sein muss, dass diese Hilfeform nur
erfolgversprechend ist, wenn die Erziehungsberechtigten zur Mitwirkung bereit sind (vgl.

z,B. Kunkel, a.a.O.,. § 27 Rn. 3): Eine sotche innere Bereitschaft fehlt aber der Mutter der
Antragstetlerin gerade.

Da die Beschwerde nach alledem keinen Erfolg haben kann, trägt die Antragsgegnerin

gemäß § 154 Abs. 2 VwGO die außergerichtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens.
Gerichtskosten werden gemäß § 188 SaE ZVwGO nicht erhoben.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO).

Dr. Claaßen

Dr. Möller
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