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Angesichts der Tatsache, dass das Wunsch- und Wahlrecht
im SGB VIII selten durch die Leistungsberechtigten bewusst
aktiv wahrgenommen wird, kommt dem Beratungs- und Steu-
erungsverhalten der Mitarbeiter/innen, mit denen die Leis-
tungsberechtigten in Kontakt stehen, eine zentrale Bedeu-
tung zu. Dies sind regelmäßig die Mitarbeiter/innen der Leis-
tungsträger, bei nicht wenigen Sozialraummodellen aller-
dings auch die Mitarbeiter/innen der (vorrangig) zuständi-
gen Leistungserbringer. Dass in diesen Fällen durch die In-
formation der Leistungsberechtigten, durch die (oft nicht statt-
findende) Ermittlung der konkreten Wünsche von Leistungs-
berechtigten durch die (oft nicht allzu intensive) „Aufklärung“
über das Wunsch- und Wahlrecht faktisch eine Einschränkung
des Wunsch- und Wahlrechts in Richtung der vorrangigen Leis-
tungserbringer stattfindet, überrascht dann nicht.9

III. Was ist daraus zu lernen?
Das Konzept einer Sozialraumorientierung in der Kinder-
und Jugendhilfe, das einzelne Anbieter rechtlich bevorzugt,
ihnen gar wesentliche Mitentscheidungsrechte über indivi-
duelle Hilfen einräumt, ist unter der gegenwärtigen Geset-
zeslage des SGB VIII, aber auch unter verfassungsrechtli-
chen Gesichtspunkten nicht realisierbar. Das bedeutet nicht,
dass eine sozialräumliche Arbeit nicht möglich wäre. Eine

9 Vgl dazu informativ Pfadenhauer, Befragung der Mitarbeiterinnen von Jugend-
ämtern zum Thema „Einleitung von Hilfeprozessen“ unter besonderer Berück-
sichtigung der Relevanz des Wunsch- und Wahlrechts, Universität Duisburg-
Essen, ISS, 2010, 18 ff.

10 Ein Beispiel hierfür ist etwa Stuttgart – wobei ich nicht verschweigen will, dass
(meinerseits) ein erheblicher rechtlicher Beratungs- und Unterstützungsauf-
wand erforderlich war.

solche ist möglich, nur mit einem schlichten Modell recht-
lich nicht realisierbar. Eine Sozialraumorientierung, die an-
dere Anbieter ausschließt, wird rechtlich scheitern – sofern
Konkurrenten klagen. Eine Fixierung auf die Schiene öffent-
licher Leistungsträger – privater Leistungserbringer wird
nicht selten die Subjektstellung der Leistungsberechtigten
nicht angemessen berücksichtigen. Das bedeutet: Statt mit
der Brechstange rechtlich nicht haltbare konkrete Modelle
der Sozialraumorientierung durchsetzen zu wollen, ist der
sicherlich viel mühsamere Weg einer detaillierten, oft
schwierigen Gestaltung der rechtlichen Grundlagen und der
Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens im Einzelnen zu
gehen. Dass dies möglich ist, dafür gibt es durchaus Beispie-
le.10 So lässt sich vielleicht nicht das am grünen Tisch ent-
worfene Modell einer perfekten Sozialraumorientierung um-
setzen, aber eine rechtlich haltbare und pragmatisch orientier-
te Umsetzung der Sozialraumorientierung bleibt möglich.
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In ihrer 14. Sitzung am 17.05.2010 hat sich die Ständige
Fachkonferenz (SFK) 3 des Deutschen Instituts für Jugend-
hilfe und Familienrecht (DIJuF) eV erneut mit dem Kriteri-
enmodell für den Betreuungsunterhalt befasst. Einen ersten
Vorschlag der Fachkonferenz, welche Kriterien im Rahmen
des Betreuungsunterhaltsanspruchs durchzuprüfen sind,
wurde bereits veröffentlicht.1

Um Unklarheiten zu vermeiden, weist die SFK 3 auf Fol-
gendes hin:

Das Kriterienmodell findet nur Anwendung, wenn das be-
treute Kind bzw bei mehreren Kindern das jüngste Kind das
dritte Lebensjahr vollendet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt
besteht ungeachtet vorhandener Fremdbetreuungsmöglich-
keiten keine Verpflichtung zur Erwerbstätigkeit.

Nach Vollendung des dritten Lebensjahrs des Kindes endet
die Betreuungsbedürftigkeit nicht zwangsläufig vollständig.
Vielmehr ist unter Kindeswohlgesichtspunkten regelmäßig
eine Übergangsphase zuzubilligen von der Ganztagsbetreu-
ung durch den Elternteil hin zu einer Fremdbetreuung.

Ständige Fachkonferenz (SFK) 3 „Familienrecht und Beistandschaft, Amtsvormundschaft“
des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) eV

Kriterienmodell für den Betreuungsunterhalt

Kindbezogene Gründe sind:
1. Alter des Kindes/der Kinder
2. Anzahl der zu betreuenden Kinder
3. Bisher praktizierte Kinderbetreuung
4. Vorhandene Betreuungsmöglichkeiten, wobei zu prüfen

ist:
• Zumutbarkeit der Betreuung für das Kind

Die staatlichen und die von den großen kirchlichen Trä-
gern angebotenen Betreuungsmöglichkeiten sind idR
als kindgerecht anzusehen, sofern deren Betreuungsein-
richtungen den Kriterien des SGB VIII entsprechen,
was regelmäßig der Fall sein dürfte. Ein Betreuungs-
angebot des anderen Elternteils oder von Verwandten
muss nicht notwendig angenommen werden. Das bis-
her gelebte Betreuungsmodell darf aber nicht ohne
beachtenswerten Grund aufgegeben werden. Zu beach-

1 JAmt 2009, 302.
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ten ist hier der in § 24 SGB VIII gewährleistete An-
spruch auf Gewähr eines entsprechenden Platzes in
einer Betreuungseinrichtung.

• Verlässlichkeit der Betreuung (über den Tag, die Wo-
che, längeren Zeitraum, insbesondere Ferien); tatsäch-
licher Beginn einer Betreuung (freie Plätze, Wartelis-
ten, Anmeldefristen, Dringlichkeitsantrag usw). Diese
kann sich ändern je nach Alter des Kindes, zB Grund-
schulzeit.

• örtlicher Bereich, in dem eine Betreuungsmöglichkeit
gesucht werden muss (Alter des Kindes, Nutzung von
öffentlichem Nahverkehr möglich?, zeitlicher Aufwand
für Bringzeit usw)

5. Erkrankung des Kindes, die durch die Betreuung in einer
Einrichtung nicht aufgefangen werden kann und damit die
Betreuung durch einen Elternteil erfordert

6. Sonstige individuelle Besonderheiten des Kindes
Dazu gehören nicht Probleme des Kindes, die durch die
Trennung verursacht wurden. Trennungsbedingte Proble-
me sind bereits im Rahmen der zu bewilligenden Über-
gangszeit zu beachten. Auch bei den elternbezogenen
Gründen finden sie Beachtung im Rahmen der Ziff. 3.

Elternbezogene Gründe sind:
1. Vertrauen in die vereinbarte oder praktizierte Rollenver-

teilung und Ausgestaltung der Kinderbetreuung, wobei
auch die Aufgabe der Erwerbstätigkeit zur Erziehung ge-
meinsamer Kinder und die Länge der Ehe zu berücksich-
tigen sind. Das bisher gelebte Betreuungsmodell darf nicht
ohne beachtenswerten Grund verändert werden.

2. Gemeinsame Planung für die Betreuung ist zu berücksich-
tigen. Sofern die Eltern darüber einig waren, dass die
Betreuung durch einen Elternteil erfolgen sollte, ist dies
zu berücksichtigen.2
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Beistandschaftsrecht
Auswirkungen des Todes des Unterhaltspflichtigen auf die
Beistandschaft bei bestehenden Rückständen; Inemp-
fangnahme eines nachträglich vom Insolvenzverwalter
überwiesenen Rückstandsbetrags trotz bereits mitgeteil-
ter „Beendigung“ der Beistandschaft

§ 816 Abs. 2, § 1615 Abs. 1, § 1715 BGB

DIJuF-Rechtsgutachten 07.02.2011, U 2.300 An

Beim Jugendamt wird eine Beistandschaft für zwei minderjährige Kinder
geführt. Vor ca zwei Jahren ist über das Vermögen des Vaters das Insol-
venzverfahren eröffnet worden. Rückständige Forderungen sind angemel-
det worden.

Der unterhaltspflichtige Vater ist vor vier Monaten verstorben. Die Bei-
standschaft ist beendet worden. Alle Beteiligten sind informiert worden,
auch der Insolvenzverwalter. Nun hat der Insolvenzverwalter die Abschluss-
rechnung gefertigt und an den Beistand noch einen Betrag überwiesen.

Ist der Beistand noch berechtigt, dieses Geld anzunehmen und an die Kin-
der als die Berechtigten weiterzuleiten? Oder besteht hier keine Aktivle-

gitimation und das Geld muss an den Insolvenzverwalter zurücküberwie-
sen werden mit dem Hinweis, es direkt an den sorgeberechtigten Eltern-
teil zu überweisen?

*

I. 1. In der Sachverhaltsmitteilung erklärt das Jugendamt, die
Beistandschaft sei im vorliegenden Fall „beendet“ worden.
Sollte sich das allein darauf beziehen, dass nach seiner Auf-
fassung mit dem Tod des Vaters die Beistandschaft von Ge-
setzes wegen beendet wurde, ist das so nicht richtig. Eine
Beistandschaft endet nach §§ 1715, 1717 S. 1 und § 1918
Abs. 3 BGB grundsätzlich in vier Fällen bzw Fallgruppen:

• durch schriftliche Erklärung des antragsbefugten Eltern-
teils,

• mit dem Verlust seiner elterlichen Sorge (durch gerichtli-
che Entscheidung, infolge Volljährigkeit oder Tod des
Kindes oder auch im Fall des eigenen Todes),

• durch Wegzug des Kindes ins Ausland,
• bei Erledigung der Aufgabe.
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3. Überbelastung des alleinerziehenden Elternteils durch den
Umfang der Betreuungsbedürftigkeit des Kindes im An-
schluss an eine Betreuung in einer Betreuungseinrichtung,
wobei auch auf das Alter des Kindes abgestellt werden und
insoweit eine gewisse pauschalierte Betrachtung möglich
sein kann. Bei der Frage der Überlastung ist auch die be-
sondere Disposition des betreuenden Elternteils zu berück-
sichtigen, soweit diese nicht trennungsbedingt ist, weil
trennungsbedingte Probleme jeden treffen. Der betreuen-
de Elternteil muss die Überbelastung darlegen, was bspw
durch die Darstellung des Tagesablaufs mit Arbeitstätig-
keit und Kinderbetreuung geschehen kann.

Weitere Informationen: zur SFK 3, ihren Mitgliedern und weite-
ren Stellungnahmen sind zu finden unter www.dijuf.deFach-
gremienSFK 3.

2 BGH 17.03.2010, XII ZR 204/08 = FamRZ 2010, 802 = JAmt 2011, 111 (Leits.
in diesem Heft).
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