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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
vertreten durch die Mutter ***** 
*****          - Klägerin -  
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab  
Kreisjugendamt  
vertreten durch den Landrat 
Zacharias-Frank-Str. 14, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab  - Beklagter - 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Jugendhilfe (Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwirkung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter Dr. Weber 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Dezember 2010 
 

am 9. Dezember 2010 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand:  
 

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob der Beklagte der Klägerin Eingliederungshilfe nach 

§ 35 a SGB VIII in Form der Bereitstellung eines Integrationshelfers zu gewähren hatte. 

 

Mit Antrag vom 31.3.2009 beantragte die Mutter der am *****1999 geborenen Klägerin für diese 

beim Beklagten Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a 

SGB VIII. In der beigefügten Begründung führte die Mutter der Klägerin u.a. aus, dass ein Integ-

rationshelfer für die Betreuung während der Schulzeit und insbesondere auf dem Schulweg, in 

den Vorviertelstunden und in den Pausen benötigt werde. Seit mindestens einem Jahr habe sich 

ein enormer sozialer Druck auf die Klägerin aufgebaut, dem sie nicht gewachsen sei. Die Ein-

schaltung des zuständigen Schulpsychologen durch das Schulamt und die Interventionen des 

Schulamtes hätten nicht zu einer entscheidenden Verbesserung der sozialen Dynamik in der 3. 

Klasse der Grundschule ***** geführt. Auch bisherige Maßnahmen seitens der Schule seien nicht 

zielführend gewesen. Der von verschiedenen Kreisen des Schulsystems vorgeschlagene Schul-

wechsel werde abgelehnt, weil damit die soziale Isolierung der Klägerin auch von institutioneller 

Seite noch vorangetrieben werde. In einem vom 24.4.2009 datierenden Schreiben der Mutter der 

Klägerin an die Regierung der Oberpfalz wird dazu ergänzend noch ausgeführt, dass die Kläge-

rin von ihren Mitschülern gemobbt werde, ihr derzeit eine schulpsychologische Beratung nicht zur 

Verfügung stehe und die Kooperation mit der Schule bzw. Schulleiterin (und gleichzeitig Klassen-

lehrerin) schwer gestört sei. 

 

Am 23.5.2009 übermittelte die Mutter der Klägerin eine vom 19.5.2009 datierende kinder- und 

jugendpsychiatrische Stellungnahme des Klinikums Nürnberg, Klinik für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie. Dort wird u.a. festgehalten, dass die Klägerin nach Angaben ihrer Mutter durch ihre mo-

torischen Funktionsstörungen bei vielen schulischen Anforderungen langsamer sei als die meis-

ten Mitschüler, so den Arbeitsablauf verzögere und vor allem deshalb seit der 3. Klasse zuneh-

mend von ihren Klassenkameraden abgelehnt werde. Bei den dadurch entstehenden Konflikten 

gelinge es der Klägerin oft nicht, angemessen zu reagieren; es sei auch häufig zu körperlichen 

Auseinandersetzungen gekommen. Der aktuelle klinisch-psychiatrische Befund zeige, dass bei 
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der Klägerin emotionale Störungen des Kindesalters mit vorherrschenden Selbstwertproblemen 

und Gefühlen der Niedergeschlagenheit (ICD-10: F 93.8) sowie andere Verhaltensstörungen mit 

impulsiv-aggressiven Verhalten (ICD-10: F 98.8) vorlägen. Es wird dann zusammengefasst fol-

gende Stellungnahme abgegeben: Aufgrund der bestehenden motorischen Funktionsstörungen 

und dem festgestellten klinisch-psychiatrischen Syndrom weiche die Klägerin in ihren seelischen 

Zustand bereits seit deutlich mehr als einem halben Jahr von dem für ihr Lebensalter typischen 

Zustand ab. Ohne künftige zielgerichtete Hilfe bestehe deshalb die Gefahr, dass die schulische 

Entwicklung gefährdet sei und auch für die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft für die 

Zukunft eine Beeinträchtigung zu erwarten sei. Eine sofortige Umsetzung der erforderlichen Hil-

festellung sei deshalb dringend notwendig. Art der Maßnahme: Schul- und unterrichtsbegleitende 

Integrationshelferin/ -helfer, Dauer der Maßnahme: für ein Jahr. Abschließend wird dann ange-

merkt:  

„Aus den mündlichen Mitteilungen der Mutter und dem von ihr uns überlassenen bisherigen Schrift-
verkehr mit der Schule sowie weiteren schulbehördlichen Stellen entstand bei uns der Eindruck, 
dass durch das zuständige Schulamt und unter Mitarbeit des zuständigen staatlichen Schulpsycho-
logen kritisch geprüft werden sollte, ob sich die von uns für [...] empfohlene notwendige Maßnahme 
in der Weise umsetzen lässt, dass diese tatsächlich die soziale Integration und die psychosoziale 
Anpassung des Mädchens verbessert. Eine eventuelle weitere Abklärung der für [...] erforderlichen 
Maßnahmen sollte durch ortsnähere Kinder- und Jugendpsychiater beziehungsweise Ambulanzen 
erfolgen, weil dadurch eine bessere Zusammenarbeit der einzelnen betroffenen Personen und Stel-
len einfacher/zeitnäher zu bewerkstelligen wäre.“ 

In einer ergänzenden Stellungnahme vom 28.5.2008 führte das Klinikum u.a. noch aus, dass die 

bei der Klägerin festgestellten emotionalen Störungen des Kindesalters Krankheitswert hätten. 

 

In dem formularmäßigen Protokoll über die Entscheidungsteam-Sitzung beim Beklagten am 

24.8.2010 wird unter Ziffer 14 (Wunsch- und Wahlrecht) festgehalten: „Ein Integrationshelfer 

stellt aus unserer Sicht nicht die passgenaue Hilfe [dar]“ Mit Bewilligungsbescheid des Land-

ratsamtes Neustadt a.d.W. vom 26.8.2009 wurde für die Klägerin dann Eingliederungshilfe gem. 

§ 35 a SGB VIII in Form der Übernahme der Kosten für max. 10 ambulante Fachleistungsstun-

den wöchentlich (f.i.n.o. Frau T., Weiden) gewährt. Vor der Hilfe sei eine Beratung erfolgt und 

Sinn und Zweck der Hilfe erörtert worden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe werde 

ein Hilfeplan erstellt, an dessen Erstellung die Klägerin und ihre Mutter beteiligt werde.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 28.9.2009 ließ die Klägerin, vertreten durch ihre Mut-

ter, Widerspruch gegen den Bewilligungsbescheid vom 26.8.2009 einlegen. Von Klägerseite sei 

mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ein Integrationshelfer als notwendige Hilfemaßnah-

me nach § 35 a Abs. 2 SGB VIII in Betracht komme. Am 9.9.2009 habe eine Besprechung mit 

dem Behindertenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, den Vertretern des Schulamtes 

und der Regierung der Oberpfalz stattgefunden. Bei diesem Gespräch sei ebenfalls darauf hin-

gewiesen worden, dass ein Integrationshelfer in der Schule arbeiten müsse. Ein Integrationshel-

fer könne auch über § 35 a SGB VIII finanziert werden. Auch dass sich die Schule in der Ver-
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gangenheit geweigert habe, einen Integrationshelfer bei sich arbeiten zu lassen, stelle keinen 

Grund gegen die Gewährung eines solchen dar, das Problem sei ggfs. schulaufsichtlich zu lösen.  

 

Am 10.11.2009 fand ein Hilfeplangespräch statt, an dem die Mutter der Klägerin, die Schulpsy-

chologin Frau B., Frau T. und Herr Br. von f.i.n.o. und die zuständige Sozialpädagogin des Be-

klagten, Frau H. teilnahmen. Ausweislich des Protokolls wurde als erzieherischer und therapeuti-

scher Bedarf festgehalten, dass die Klägerin einen geschützten Rahmen und das soziale Lernen 

in einer Gruppe benötige, um einen angemessenen Umgang mit Gleichaltrigen (insbesondere 

Konfliktfähigkeit) zu erlernen. Durch Anleitung des pädagogischen Personals von f.i.n.o. solle die 

Klägerin angemessene Konfliktlösungsstrategien erlernen. Der Klägerin falle es schwer, sich in 

gewissen Situationen adäquat zu verhalten. Deshalb sollten Handlungsstrategien (z.B. durch 

Rollenspiele) eingeübt werden, um diese bei der Klägerin zu verinnerlichen. Zudem solle ihr 

Selbstwertgefühl durch gruppen- und freizeitpädagogische Maßnahmen gestärkt werden. Daher 

sei die Eingliederungshilfe in Form der Erziehungsbeistandschaft die notwendige und geeignete 

Hilfemaßnahme. Diese Maßnahme werde seit 10.9.2009 mit max. 10 Fachleistungsstunden pro 

Woche gewährt. In der vom 11.11.2009 datierenden sozialpädagogischen Stellungnahme der 

zuständigen Sozialpädagogin des Beklagten wird unter Bezugnahme auf das Hilfeplangespräch 

vom 10.11.2010 nochmals dargelegt, dass aus Sicht des Beklagten die jetzt installierte ambulan-

te Eingliederungshilfe, ähnlich einer Erziehungsbeistandschaft, die notwendige und geeignete 

Hilfemaßnahme für die Klägerin sei. Eine Schulbegleitung, wie von der Mutter der Klägerin ge-

wünscht, sei aus sozialpädagogischer Sicht nicht die notwendige und geeignete Hilfemaßnahme. 

Die Mutter der Klägerin wünsche eine Aufsichtsperson, da die Schule nach ihrer Einschätzung 

die Beaufsichtigung der Kinder nicht angemessen gewährleiste. Die Situation zwischen der Mut-

ter der Klägerin, den Eltern der Mitschüler und der Klassenlehrerin sei nach Einschätzung des 

Beklagten extrem verfahren. Eine solche Konfliktsituation sei durch eine Schulbegleitung nicht 

aufzulösen, da es letztendlich um tiefgreifende Streitigkeiten von Erwachsenen untereinander 

gehe. Aufgabe der Jugendhilfe sei es, die Klägerin in ihren sozialen Kompetenzen zu stärken 

und sie zu befähigen, sich angemessen in die Gesellschaft (Gruppe der Gleichaltrigen) einglie-

dern zu können. Dies sei Ziel der ambulanten Eingliederungshilfe. Die Klägerin soll sich in einem 

geschützten Rahmen erproben und zusammen mit dem Erziehungsbeistand Handlungsalternati-

ven erarbeiten können. Die Bereitstellung einer zusätzlichen Betreuungsperson (während des 

Unterrichts oder in den Pausen), um der Aufsichtspflicht nachzukommen, sei Aufgabe der Schu-

le, der diese zur Zeit durch den Einsatz einer Förderlehrerin auch nachkomme.  

 

Mit Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 26.11.2009 wurde der mit Schrei-

ben des Beklagten vom 19.11.2010 vorgelegte Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung 

wurde im Wesentlichen ausgeführt: Die Klägerin sei unstreitig dem Personenkreis zuzuordnen, 

der Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII habe. Zum Leistungsspektrum gehö-

re grundsätzlich auch die Übernahme der Kosten für einen Integrationshelfer. Bei der Entschei-
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dung über die geeignete und notwendige Hilfe stehe dem Jugendamt im Rahmen der erforderli-

chen Wertungen und Zukunftsprognosen aber ein Beurteilungsspielraum und ein Bewertungsvor-

recht zu. Dies sei bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Jugendhilfemaßnahmen zu be-

rücksichtigen. Gemessen an diesen Maßstäben sei der Bescheid des Beklagten nicht zu bean-

standen. Ein Anspruch auf eine Schulbegleitung im Rahmen der Eingliederungshilfe setzte einen 

individuellen, über die regelmäßige Betreuung durch die Schule hinausgehenden, pflegerischen, 

heil- bzw. sozialpädagogischen Sonderbedarf voraus. Die Hilfeleistung solle einem Kind durch 

individuelle praktische, psychologische und pädagogische Begleitung z.B. beim Toilettengang, 

bei der Bewältigung des Schulwegs, beim An- und Auskleiden, bei der Orientierung im Schulge-

bäude, im Rahmen der Pausenbetreuung, aber auch zur Umsetzung von Unterrichtseinheiten 

und Übungen die Integration in eine reguläre Schule ermöglichen. In der sozialpädagogischen 

Stellungnahme vom 11.11.2009 werde ausgeführt und näher begründet, dass die gewünschte 

Schulbegleitung nicht als die notwendige und geeignete Hilfemaßnahme angesehen werde, weil 

sie insbesondere Aufsichtsfunktionen übernehmen solle, was aber Aufgabe der Schule sei. Nach 

dem Gutachten des Klinikums Nürnberg vom 19.5.2009 benötige die Klägerin zielgerichtete Hilfe. 

Wichtig sei die tatsächliche Verbesserung der sozialen Integration und der psychosozialen An-

passung. Beabsichtigte Hilfemaßnahmen sollten unter diesem Aspekt kritisch geprüft werden. 

Die Erwägungen des Beklagten seien nachvollziehbar, folgerichtig und nicht von sachfremden 

Erwägungen getragen. Ein Schulbegleiter mit „Aufsichtsfunktion“ könne die soziale Isolation eher 

vertiefen, die bewilligte ambulante Hilfe, die die Klägerin selbst befähigen solle, erscheine erfolg-

versprechender. Die schulischen Leistungen der Klägerin seien gut, zur Erlangung einer ange-

messenen Schulbildung werde kein Integrationshelfer benötigt. Insgesamt sei nicht ersichtlich, 

dass der jugendhilferechtliche Bedarf (nur) durch einen Integrationshelfer gedeckt werden könne. 

 

Mit dem am 17.12.2010 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz ihres 

Bevollmächtigten ließ die Klägerin, vertreten durch ihre Mutter, Klage erheben und zunächst 

beantragen, den Bescheid des Beklagten vom 26.8.2009 in der Fassung des Widerspruchsbe-

scheids der Regierung der Oberpfalz aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten „der Kläge-

rin gegenüber Eingliederungshilfe in Form der Bereitstellung eines Integrationshelfers zu gewäh-

ren“, hilfsweise über den Antrag der Klägerin auf Bewilligung eines Integrationshelfers nach 

Maßgabe der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. Die Klage wurde trotz mehr-

facher gerichtlicher Aufforderung mit Fristsetzung erst nach einer gerichtlichen Betreibensauffor-

derung gem. § 92 Abs. 2 VwGO mit Schriftsatz vom 21.6.2010 begründet. Der Beklagte wäre bei 

der Abklärung des notwendigen Hilfebedarfs nach § 36 SGB VIII verpflichtet gewesen, sämtliche 

Fachstellen einzubeziehen und deren Äußerungen zu würdigen. Hierzu sei es offensichtlich aber 

nicht gekommen. Insbesondere wäre es erforderlich gewesen, gem. § 36 Abs. 3 SGB VIII die 

begutachtenden Fachärzte des Klinikums Nürnberg, die Vertreter der Schulbehörden, und nach 

deren Einschalten auch den Bayerischen Behindertenbeauftragten bei der Abklärung des not-

wendigen Hilfebedarfs aktiv zu beteiligen bzw. zumindest konkrete Rücksprache zu halten. Auch 
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Kontakt zu einem möglichen Integrationshelfer sei aufzunehmen gewesen, um mit ihm im Ein-

zelnen den Hilfebedarf abzuklären. Der Beklagte habe nur dann einen Ermessensspielraum, 

wenn er einen kooperativ-pädagogischen Entscheidungsprozess durchgeführt habe und dabei 

die Vorgaben des § 36 SGB VIII beachtet habe. Dass eine ambulante Therapiemaßnahme nicht 

ausreichend sei, um den Hilfebedarf abzudecken, ergebe sich bereits daraus, dass eine solche 

schon seit längerem durchgeführt werde, ohne dass es hierdurch zu einer Verbesserung der 

Situation in der Schule gekommen sei. Die Klägerin bedürfe wegen ihrer Behinderung und ihrer 

unstreitig vorliegenden seelischen Störungen gerade im schulischen Bereich einer intensiven 

Unterstützung in Form eines Integrationshelfers, da sie ansonsten Gefahr laufe, eine nicht ihrer 

allgemeinen Befähigung entsprechende Schulausbildung zu erreichen. Die vom Beklagten bewil-

ligte ambulante Maßnahme werde diesem Erfordernis nicht gerecht. 

 

Der Beklagte ist der Klage mit Schriftsatz vom 20.8.2010 entgegengetreten. Es wurde auf die 

Begründung des Widerspruchsbescheids Bezug genommen. Ergänzend wurde ausgeführt: Der 

angegriffene Entscheidungsprozess sei unter Beachtung der Vorgaben des § 36 SGB VIII durch-

geführt worden. Insbesondere seien die Stellungnahmen des Klinikums Nürnberg vom 19.5.2009 

(Stellungnahme nach § 35 a Abs. 1 a Satz 1 SGB VIII) sowie die ergänzende Stellungnahme des 

Klinikums, die Stellungnahme der Schule und die weiteren Informationen zur schulischen Situati-

on berücksichtigt worden. Außerdem seien die Erkenntnisse der Kollegialberatung berücksichtigt 

worden und es sei der später mit der Durchführung der ambulanten Maßnahme beauftragte Leis-

tungserbringer beteiligt worden. Auch die Mutter der Klägerin sei in den Entscheidungsprozess 

einbezogen worden. Der Diagnosebogen zur Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung sei bei 

einem Ortstermin zusammen mit der Mutter der Klägerin ausgefüllt worden. Dabei sei von der 

fallverantwortlichen Sozialpädagogin auch ein persönliches Gespräch mit der Klägerin geführt 

worden, um den Hilfebedarf und die Entscheidung für eine geeignete Hilfemaßnahme auch unter 

diesem Eindruck beurteilen zu können. Mit dem Behindertenbeauftragten sei am 10.9.2009 ein 

Gespräch geführt worden. Dabei habe nach aktuellem Kenntnisstand des Beklagten die ambu-

lante Maßnahme durchaus als die geeignete Form der Eingliederungshilfe vermittelt werden 

können. Auch aus dem Hilfeplangespräch am 10.11.2009, bei dem die Erfahrung aus den bereits 

geleisteten Fachleistungsstunden eingebracht und besprochen worden sei, hätten sich für den 

Beklagten keine Anhaltspunkte für eine geänderte Einschätzung des Hilfebedarfs oder eine er-

forderliche Änderung der Hilfeform ergeben. Abschließend werde noch darauf hingewiesen, dass 

die Klägerin die Fachleistungsstunden seit der Bewilligung angenommen habe und nach dem 

Kenntnisstand der Beklagten die 4. Klasse mit gutem Erfolg abgeschlossen habe. 

 

Mit gerichtlichen Schreiben vom 13.8.2010 wurde der Bevollmächtigte der Klägerin darauf hin-

gewiesen, dass alles dafür spreche, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache mit Ablauf des 

Schuljahres 2009/10 erledigt habe, da die Klägerin im abgelaufenen Schuljahr die 4. Klasse der 

Grundschule in B. besucht habe und damit notwendigerweise im nächsten Schuljahr eine andere 
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Schule besuchen werde, andererseits der Bedarf für einen Integrationshelfer aber mit der spezi-

fischen Situation der Klägerin in der Grundschule in B. begründet worden sei.  

 

Mit dem am 1.10.2010 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz wurde 

daraufhin beantragt, 

 

festzustellen, dass die mit dem angefochtenen Bescheid des Beklagten vom 26.8.2009 in 

der Fassung des Widerspruchsbescheids der Regierung der Oberpfalz vom 26.11.2009 

ausgesprochene Versagung des Antrags der Klägerin auf Gewährung von Eingliede-

rungshilfe in Form der Bereitstellung eines Integrationshelfers rechtswidrig gewesen ist. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt: Der Rechtsstreit habe sich in der Hauptsa-

che erledigt, nachdem die Klägerin nicht mehr die Grundschule in B., sondern nunmehr die 

*****schule in B. besuche. Die Klägerin habe unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr 

ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Versagung der Bereitstel-

lung eines Integrationshelfers. Durch diese Feststellung werde zwischen den Beteiligten die 

Rechtslage geklärt und ein erneutes Verwaltungsstreitverfahren zukünftig vermieden. Darüber 

hinaus beabsichtige die Klägerin, wegen der rechtswidrigen Versagung Schadensersatzansprü-

che gegen den Beklagten geltend zu machen. Auch dieser Umstand begründe ein berechtigtes 

Interesse an der begehrten Feststellung. Der Feststellungsantrag sei auch begründet, da, wie 

bereits dargelegt, ein Anspruch auf Gewährung eines Integrationshelfers bestanden habe. Zur 

Klageerwiderung vom 20.8.2010 werde nach Rücksprache mit der Mutter der Klägerin noch dar-

auf hingewiesen, dass es nicht zutreffend sei, dass die Erziehungsberatungsstelle in die Bewer-

tung des Falls mit einbezogen worden sei. Über die Gewährung der ambulanten Hilfe sei ohne 

Durchführung eines ordentlichen Hilfeplanverfahrens im Sinne des § 36 SGB VIII entschieden 

worden (wird nochmals näher dargelegt). Die bewilligte ambulante Maßnahme habe im Übrigen 

nicht verhindern können, dass die Klägerin infolge der erheblichen schulischen Schwierigkeiten 

entgegen ihrer allgemeinen Begabung mittlerweile eine Förderschule besuchen müsse. Für die-

se entstünden erhebliche Mehrkosten, die im Rahmen des Schadensersatzes gegenüber den 

Beklagten geltend gemacht würden. Aus dem Umstand, dass die ambulante Maßnahme in An-

spruch genommen worden sei, lasse sich nicht schlussfolgern, dass die Klägerin bzw. deren 

Mutter damit den Bedarf für einen Integrationshelfer nicht mehr gesehen hätten. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt: Der Fortsetzungsfeststellungsantrag sei be-

reits unzulässig, weil es an einem berechtigten Interesse fehle. Eine Wiederholungsgefahr könne 
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nur gegeben sein, wenn unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen 

Umständen ein gleichartiger Verwaltungsakt ergehen könnte. Da die Klägerin inzwischen eine 

andere Schule besuche, seien die tatsächlichen Lebensverhältnisse aber verändert. Für einen 

eventuellen neuen Antrag auf Gewährung von Eingliederungshilfe könne daher die begehrte 

Feststellung keine entscheidungserhebliche Wirkung haben. Auch die von der Klägerin bean-

standete Anwendung des § 36 SGB VIII richte sich bezüglich der einzubeziehenden Personen 

und der Durchführung des Hilfeplanverfahrens nach den konkreten Erfordernissen des jeweiligen 

Sachverhalts. Auch das Herleiten eines berechtigten Interesses aus einer möglichen Schadens-

ersatzforderung komme nicht in Betracht. Nach dem Schriftsatz des Bevollmächtigten der Kläge-

rin bestehe der entstandene Schaden in nicht näher ausgeführten Mehrkosten aufgrund des 

Wechsels an eine Förderschule. Nach dem Kenntnisstand der Beklagten handle es sich hierbei 

um eine Sprachförderschule. Die Wahl der Schule sei im vorliegenden Fall wohl aufgrund einer 

bei der Klägerin bestehenden Sprachauffälligkeit getroffen worden. Der Bedarf für einen Integra-

tionshelfer sei von Klägerseite mit der notwendigen Betreuung insbesondere auf dem Schulweg, 

in der Vorviertelstunde und in den Pausen begründet worden. Warum nun die Gewährung einer 

ambulanten Eingliederungshilfe anstatt eines Integrationshelfers ursächlich sein solle für den 

Besuch einer Sprachförderschule, sei nicht nachvollziehbar. Aufgrund dieser Ausführungen sei 

nach Ansicht des Beklagten davon auszugehen, dass die Schadensersatzforderung aussichtslos 

sei. Vorsorglich sei darauf hinzuweisen, dass der Fortsetzungsfeststellungsantrag auch unbe-

gründet sei. Insoweit wird im Wesentlichen auf die Stellungnahme vom 20.8.2010 verwiesen und 

lediglich noch auf folgendes hingewiesen: Die gemäß § 36 Abs. 3 SGB VIII vorgesehene Beteili-

gung der Fachstellen sei in ordnungsgemäßer Weise durchgeführt worden. Eine persönliche 

Besprechung, an der alle beteiligten Fachkräfte teilzunehmen hätten, sei hierfür nicht erforder-

lich. Dass die Erziehungsberatungsstelle in die Bewertung des Falles einbezogen worden sei, sei 

vom Beklagten nicht behauptet worden. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 9.12.2010 hat der Bevollmächtigte der Klägerin noch ergän-

zend beantragt,  

 

hilfsweise festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet gewesen wäre, unter Aufhebung 

des Bescheids vom 26.8.2009 i.d.F. des Widerspruchsbescheids der Regierung der 

Oberpfalz vom 26.11.2009 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts über den 

Antrag der Klägerin auf Gewährung von Eingliederungshilfe in Form der Bereitstellung ei-

nes Integrationshelfers zu entscheiden 

 

Im Übrigen wird zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe auf den weiteren Inhalt der ge-

wechselten Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift über die 

mündliche Verhandlung am 9.12.2010 Bezug genommen. 

 



 
- 9 - 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

 

1. Die Klage ist bereits unzulässig, denn für den nach Umstellung der Klage nunmehr gestell-

ten Fortsetzungsfeststellungsantrag fehlt es an einem berechtigten Feststellungsinteresse.

  

Eine Fortsetzungsfeststellungsklage ist in analoger Anwendung von § 113 Abs. 1 Satz 4 

VwGO grundsätzlich auch dann statthaft, wenn sich nach Erhebung einer Verpflichtungskla-

ge (§ 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO) das Verpflichtungsbegehren erledigt. Im vorliegenden Fall be-

gehrte die Klägerin mit der erhobenen Verpflichtungsklage die Gewährung von Eingliede-

rungshilfe nach § 35 a SGB VIII in Form der Bereitstellung eines Integrationshelfers für den 

Besuch der Grundschule in B.. Hinsichtlich dieses Begehrens ist Erledigung eingetreten, 

nachdem die Klägerin nach dem Besuch der 4. Klasse mit dem Ende des Schuljahres 

2009/2010 die Grundschule in B. verlassen hat und nunmehr die 5. Klasse der *****schule in 

B. besucht.  

 

Für die Fortsetzungsfeststellungsklage fehlt es aber an einem berechtigten Feststellungsin-

teresse; dieses kann im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung der Klägerseite weder 

mit der beabsichtigten Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Beklag-

ten noch mit einer (konkreten) Wiederholungsgefahr begründet werden:  

 

Mit der Präjudizialität für einen Schadensersatz- oder Entschädigungsanspruch kann das er-

forderliche Feststellungsinteresse nur begründet werden, wenn die Feststellung der Rechts-

widrigkeit für die Geltendmachung von Ansprüchen aus Amtshaftung oder von sonstigen 

Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüchen erheblich ist, ein entsprechender Prozess 

mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist und nicht offenbar aussichtslos erscheint  (vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO 15. Aufl., § 113 Rn. 136 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachwei-

sen). Zu dem behaupteten Schaden und zur Schadenshöhe müssen substantielle Ausfüh-

rungen gemacht werden (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 23.1.2003, Az. 13 A 4859/00).   

 

Zur Begründung des Feststellungsinteresses wurde insoweit zunächst nur geltend gemacht, 

dass man beabsichtige, wegen der rechtswidrigen Versagung eines Integrationshelfers 

Schadensersatzansprüche gegen den Beklagten geltend zu machen. Außerdem wurde dar-

auf hingewiesen, dass die Klägerin nunmehr eine Förderschule besuche und anfallende 

Mehrkosten im Rahmen des Schadensersatzes geltend gemacht werden sollen. In der 

mündlichen Verhandlung hat die Klägerseite dann noch ein vom 1.12.2010 datierendes 

Schreiben des Bezirks Oberpfalz vorgelegt, mit dem dem Bevollmächtigten der Klägerin bes-
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tätigt wird, dass eventuelle Schadensersatzansprüche des Bezirks Oberpfalz gegen den Be-

klagten im Zusammenhang mit der Kostenübernahme für den Besuch der *****schule in B. 

„rückabgetreten“ werden. Außerdem wurde der vom 3.11.2010 datierende Bescheid des Be-

zirks Oberpfalz - Sozialhilfeverwaltung - vorgelegt. Nach diesem Bescheid übernimmt der 

Bezirk Oberpfalz für die Klägerin für den Besuch der Förderschule (Förderschwerpunkt: 

Sprache und Lernen, ggf. auch emotionale und soziale Entwicklung) *****schule B. die Kos-

ten für die Unterbringung und Betreuung. Die Hilfe wird als Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen nach § 53 SGB XII sowie als Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII ge-

währt. Als zumutbare Eigenleistung wird ein Kostenbeitrag für ersparte Aufwendungen für 

den häuslichen Lebensunterhalt in Höhe von 145 € für 6 Monate je ganzes Schuljahr festge-

legt.   

 

Hiervon ausgehend ist schon nicht erkennbar, worin ein Schaden der Klägerin, der mit ei-

nem Schadensersatzprozess verfolgt werden könnte, konkret liegen soll. Denn für den Be-

such der *****schule B. erwachsen der Klägerin ersichtlich keine Aufwendungen und Kosten. 

Die zumutbare Eigenleistung betrifft nur die ersparten Aufwendungen für den häuslichen Le-

bensunterhalt. Was die „rückabgetretenen“ eventuellen „Schadensersatzansprüche“ des Be-

zirks gegen den Beklagten anbelangt, so würden diese jedenfalls keinen (eigenen) Schaden 

der Klägerin betreffen, sondern allenfalls einen solchen des Bezirks, abgesehen davon, dass 

mit dem Schreiben vom 1.12.2010 nur bestätigt wird, dass eventuelle Ansprüche (zukünftig) 

„rückabgetreten“ werden und abgesehen davon, dass es hierbei wohl allenfalls um Erstat-

tungsansprüche des einen Hilfeträgers gegen den anderen gehen könnte. Darüber hinaus ist 

auch weder substantiiert dargelegt noch sonst erkennbar, inwieweit die Gewährung einer 

ambulanten Eingliederungshilfe statt des begehrten Integrationshelfers ursächlich für die 

Notwendigkeit des Besuchs der *****schule B. mit dem Förderschwerpunkt Sprache bzw. 

Sprechen gewesen sein kann. Insoweit hat der Beklagte zutreffend darauf hingewiesen, 

dass die Sprachauffälligkeit der Klägerin bereits in dem Bericht des Klinikums Nürnberg vom 

19.5.2009 konstatiert wurde und der Bedarf für einen Integrationshelfer in erster Linie mit der 

notwendigen Betreuung auf dem Schulweg, in den Pausen usw. begründet wurde. Im Er-

gebnis ist damit weder ein Schaden substantiiert geltend gemacht noch die notwendige 

Kausalität ersichtlich, so dass auch alles dafür spricht, dass ein Schadensersatzprozess ge-

gen den Beklagten aussichtslos wäre.  

 

Eine Wiederholungsgefahr kann ein berechtigtes Feststellungsinteresse nur begründen, 

wenn sie hinreichend konkret ist, d.h. es muss die Gefahr bestehen, dass die Behörde er-

neut einen Verwaltungsakt mit dem Inhalt des erledigten Verwaltungsaktes oder zumindest 

einen gleichartigen Verwaltungsakt erlässt; dafür müssen in Zukunft die im wesentlichen 

gleichen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse vorliegen wie in dem für die Beurteilung 

des erledigten Verwaltungsakt maßgeblichen Zeitpunkt; ist dies dagegen ungewiss, ist keine 
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das Feststellungsinteresse rechtfertigende Wiederholungsgefahr gegeben (vgl. BVerwG, Urt. 

v. 12.10.2006, Az. 4 C 12/04; BVerwG, Beschl. v. 26.4.1993, NVwZ 1994, 282; BayVGH, 

Urt. v. 22.10.1998, BayVBl 1999, 405). Der Bevollmächtigte der Klägerin hat zunächst dar-

gelegt, dass eine Wiederholungsgefahr deshalb gegeben sei, weil mit der begehrten Fest-

stellung zwischen den Beteiligten die Rechtslage geklärt und ein erneutes Verwaltungsstreit-

verfahren vermieden werde. In der mündlichen Verhandlung wurde dann noch ausgeführt, 

dass eine Wiederholungsgefahr auch deshalb bestehe, weil im vorliegenden Fall nicht vor 

Erlass des Hilfebescheids ein Hilfeplan unter Beteiligung sämtlicher Fachkräfte aufgestellt 

worden sei. Damit kann aber eine konkrete Wiederholungsgefahr nicht begründet werden. 

Die Klägerin wandte sich gegen die Entscheidung des Beklagten, mit der ihr statt des be-

gehrten Integrationshelfers für die Grundschule B. eine ambulante Maßnahme der Eingliede-

rungshilfe bewilligt wurde (Bewilligungsbescheid vom 26.8.2009). Die Notwendigkeit eines 

Integrationshelfers wurde mit den spezifischen Verhältnissen in der Klasse der Klägerin und 

in der Grundschule B. begründet. Schon mit dem Schulwechsel ist eine maßgebliche Verän-

derung der zum Zeitpunkt des Hilfebescheids gegebenen Verhältnisse eingetreten; es gibt 

zur Zeit auch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür, dass zukünftig wieder die 

gleichen oder zumindest vergleichbare rechtliche und tatsächliche Verhältnisse eintreten 

werden wie jene, die zum Zeitpunkt des Erlasses des Bewilligungsbescheids vom 26.8.2009 

gegeben waren. Dafür ist nicht ausreichend, dass es möglich ist, dass die Klägerin beim Be-

klagten zukünftig einmal wieder die Gewährung einer Hilfe beantragen wird und dann für den 

Fall der Bewilligung einer Hilfe ein Hilfeplan aufzustellen wäre. Im Übrigen kann es für das 

Vorliegen einer Wiederholungsgefahr auf die Frage, ob der Hilfebescheid vor Erlass des Hil-

feplans aufzustellen war, schon deshalb nicht ankommen, denn selbst dann, wenn insoweit 

ein Verfahrensfehler vorliegen würde, könnte das keinesfalls die Gewährung einer bestimm-

ten Hilfeform (hier: Integrationshelfer) begründen.   

 

Dem Fortsetzungsfeststellungsantrag könnte darüber hinaus auch das Rechtsschutzbedürf-

nis fehlen, weil einerseits die durch den Bescheid vom 26.8.2009 installierte Hilfe der ambu-

lanten Eingliederungshilfe durchgehend in Anspruch genommen wurde, andererseits aber 

mit dem ursprünglichen Klageantrag die Verpflichtung zur Aufhebung dieses Bescheids und 

Installation eines Integrationshelfers als Hilfeform begehrt wurde (also nicht nur die Ergän-

zung der gewährten Hilfeform um die Hilfeform Integrationshelfer) und jetzt die Feststellung 

begehrt wird, dass die Versagung eines Integrationshelfers rechtswidrig war. Dies kann aber 

nach dem oben Ausgeführten letztlich dahinstehen.  

 

2. Selbst wenn die Fortsetzungsfeststellungsklage – wie nicht – zulässig wäre, wäre sie nicht 

begründet (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO analog), denn die Entscheidung des Beklagten, 

dass im Falle der Klägerin 10 ambulante Fachleistungsstunden wöchentlich die geeignete 

und erforderliche Hilfeart darstellen und nicht die von der Klägerseite begehrte Bereitstellung 
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eines Integrationshelfers für den Besuch der Grundschule B., ist gerichtlich nicht zu bean-

standen. Der Klägerin stand deshalb weder ein Anspruch auf Gewährung von Eingliede-

rungshilfe nach § 35 a SGB VIII in Form der Bereitstellung eines Integrationshelfers zu, noch 

hatte sie einen Anspruch darauf, dass der Beklagte über den Antrag der Klägerin auf Bewil-

ligung eines Integrationshelfers unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu 

entscheidet. 

 

a) Die Klägerin gehört nach der vom 19.5.2009 datierenden kinder- und jugendpsychiatri-

schen Stellungnahme des Klinikums Nürnberg zu dem nach § 35 a SGB VIII grundsätz-

lich anspruchsberechtigten Personenkreis, denn aus fachärztlicher Sicht weicht ihre 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 

für ihr Lebensalter typischen Zustand ab (vgl. § 35 a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII). Es wurde 

auch von allen Beteiligten übereinstimmend davon ausgegangen, dass eine (zu erwar-

tende) Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Gleichaltrige) vor-

liegt (vgl. § 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII). Die der vollen gerichtlichen Überprüfung unter-

liegende Feststellung einer kausalen Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft erfordert eine fachliche Beurteilung, die den Fachkräften des Jugendamtes 

unterliegt (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.1.2008, Az. 12 B 06.2859). Im vorliegenden Fall be-

stehen keine Anhaltspunkte für eine Fehlerhaftigkeit der diesbezüglichen Feststellungen 

des Beklagten. 

 

b) Der Beklagte ist aber in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, dass im 

Falle der Klägerin ambulante Fachleistungsstunden ähnlich einer ambulanten Erzie-

hungsbeistandschaft die notwendige und geeignete Hilfeart sind und nicht die von der 

Klägerseite favorisierte Hilfe in Form eines schul- und unterrichtsbegleitenden Integrati-

onshelfers: 

 

aa) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 35 a Abs. 1 SGB VIII ist nach Maßgabe 

des § 35 a Abs. 2 SGB VIII die notwendige und geeignete Hilfeart zu bestimmen. Bei 

dieser Auswahlentscheidung über die Hilfeart handelt es sich um das Ergebnis eines 

kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozesses unter Mitwirkung des Antragstel-

lers und mehrerer Fachkräfte, das nicht den Anspruch objektiver Richtigkeit erhebt und 

das auch nicht durch eine gerichtliche Bewertung (auch mit Hilfe von Sachverständigen) 

ersetzt werden kann. Die vom Jugendamt vorgeschlagene Maßnahme muss als ange-

messene Lösung zur Bewältigung der festgestellten Belastungssituation geeignet sein, 

d.h. dieses Ziel erreichen können (vgl. BVerwG, Urt. v. 24.6.1999, BVerwGE 109, 155; 

BayVGH, Urt. v. 30.1.2008, Az. 12 B 06.2859). Bei der Entscheidung über die Hilfeart ist 

dem Jugendamt also ein Entscheidungsspielraum eröffnet. Die verwaltungsgerichtliche 

Überprüfung ist daher darauf beschränkt, ob allgemein gültige fachliche Maßstäbe be-
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achtet wurden, keine sachfremden Erwägungen in die Entscheidung eingeflossen sind 

und der Leistungsadressat mit einbezogen wurde (so die ganz h.M. vgl. nur BayVGH 

Beschl. v. 18.3.2005, Az. 12 CE 04.3019).  

 

bb) Der Bevollmächtigte der Klägerin hat geltend gemacht, dass entgegen den Anforde-

rungen des § 36 SGB VIII, die begutachtenden Fachärzte des Klinikums, die Vertreter 

der Schulbehörden, und nach dessen Einschalten auch der Bayer. Behindertenbeauf-

tragte, sowie ein möglicher Integrationshelfer aktiv zu beteiligen gewesen wären bzw. 

zumindest mit ihnen konkrete Rücksprache zu halten gewesen wäre. Es sei ohne 

Durchführung eines ordentlichen Hilfeplanverfahrens entschieden worden. Schon des-

halb sei hier dem Beklagten kein Entscheidungsspielraum eröffnet.  

 

Der Beklagte hat darauf hingewiesen, dass bei der Entscheidung die Stellungnahme 

des Klinikums vom 19.5.2009 mit ergänzender Stellungnahme vom 28.5.2009, die Stel-

lungnahme der Schule vom 27.7.2009 sowie weitere Informationen zur schulischen Si-

tuation, die Erkenntnisse der Kollegialberatung (Teambesprechung am 6.5.2009 mit den 

anderen Sozialpädagogen des Beklagten), die Einschätzung des später beauftragten 

Leistungsträgers (f.i.n.o.), die Haltung der Mutter der Klägerin sowie ein Gespräch mit 

der Klägerin (am 5.8.2009) berücksichtigt worden seien. Ein erstes Hilfeplangespräch im 

September 2009 sei von der Mutter der Klägerin abgebrochen worden. Beim Hilfeplan-

gespräch am 10.11.2009 hätten dann die zuständige Sozialpädagogin, die Schulpsy-

chologin sowie Frau T. und Herr Br. von f.i.n.o. teilgenommen, es habe keine Anhalts-

punkte für eine geänderte Einschätzung des Hilfebedarfs oder eine erforderliche Ände-

rung der Hilfeform gegeben.  

 

Damit wurden nach Überzeugung des Gerichts jedenfalls die Stellungnahmen und Posi-

tionen der für die Entscheidungsfindung maßgeblichen Personen bzw. Fachstellen ein-

geholt bzw. gehört. Eine weitere Beteiligung des Klinikums Nürnberg konnte auch vor 

dem Hintergrund der Regelung des § 36 Abs. 3 SGB VIII (ausnahmsweise) entbehrlich 

erscheinen, nachdem das Klinikum in seiner Stellungnahme vom 19.5.2009 zu der von 

ihm vorgeschlagenen Hilfeart „schul- und unterrichtsbegleitender Integrationshelfer“ an-

gemerkt hatte, dass ortsnah kritisch geprüft werden sollte, ob die empfohlene Maßnah-

me sich so umsetzen lasse, dass diese tatsächlich die soziale Integration und die psy-

chosoziale Anpassung der Klägerin verbessere. Allerdings wurde ein schriftlicher Hilfe-

plan (vgl. § 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII) nicht vor Erlass des Leistungsbescheids aufge-

stellt. Der Hilfeplan ist aber nach überwiegender Auffassung kein Verwaltungsakt und 

auch keine Nebenbestimmung zu dem die Hilfe gewährenden Bescheid (vgl. Mrozynski, 

SGB VIII, Kommentar, 5. Aufl. 2009, § 36 Rn. 11; Schellhorn/ Fischer/ Mann, SGB VIII, 

Kommentar, 3. Aufl. 2007 § 36 Rn. 23 m.w.N.). Nach der Rechtsprechung des Bundes-
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verwaltungsgerichts ist deshalb (konsequenterweise) die Existenz eines Hilfeplans auch 

keine Voraussetzung für die materielle Rechtmäßigkeit der Jugendhilfe. Fehlt es an ihm, 

kommt es für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Leistung darauf an, ob die Not-

wendigkeit und Geeignetheit der Hilfe auch ohne schriftliche Fixierung festgestellt wer-

den kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 24.6.1999, Az. 5 C 24/98; vgl. auch Mrozynski, SGB VIII, 

Kommentar, 5. Auf. 2009, § 36 Rn. 12; Schellhorn/ Fischer/ Mann, SGB VIII, Kommen-

tar, 3. Aufl. 2007, § 36, Rn. 23 jeweils mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Im 

Übrigen wurde ja am 10.11.2009 mit Hilfeplangespräch und im Hilfeplan vom gleichen 

Tag die Notwendigkeit und Geeignetheit der installierten Hilfe bestätigt, d.h. spätestens 

ab diesem Zeitpunkt lag der für erforderlich gehaltene Hilfeplan auch vor und der Leis-

tungsgewährung zugrunde. Im Ergebnis ist deshalb die Entscheidung für eine ambulan-

te Maßnahme und gegen einen schul- bzw. unterrichtsbegleitenden Integrationshelfer 

nicht schon deshalb rechtswidrig, weil vor Erlass des Bescheids noch kein Hilfeplan auf-

gestellt war bzw. weil notwendig zu hörende Personen oder Stellen vor Erlass des Be-

scheids nicht gehört worden wären.  

 

cc) Auch die Entscheidung des Beklagten in der Sache, die gerichtlich nur einge-

schränkt überprüfbar ist (vgl. oben aa.), ist nicht zu beanstanden.  

 

Zwar kommen als Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35 a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. 

§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII auch Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in 

Betracht und gehört zum Leistungsspektrum dieser Hilfen grundsätzlich auch die Über-

nahme der Kosten für einen schulischen Integrationshelfer.   

 

Die fachliche Entscheidung des Jugendamtes, dass eine Erziehungsbeistandschaft und 

damit eine ambulante Maßnahme i.S.d. § 35 a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII im vorliegenden 

Fall die geeignete und erforderliche Hilfeart darstellt (und nicht die Installation eines In-

tegrationshelfers für die Schule), wurde im wesentlichen wie folgt begründet (vgl. insbe-

sondere Hilfeplan vom 10.11.2009 und Stellungnahme der zuständigen Sozialpädago-

gin des Beklagten vom 11.11.2010): Die Klägerin benötige einen geschützten Rahmen 

und das soziale Lernen in einer Gruppe, um einen angemessenen Umgang mit Gleich-

altrigen (insbesondere im Umgang mit Konflikten) zu erlernen und zu erproben. Der 

Klägerin falle es schwer, sich in Konfliktsituationen adäquat zu verhalten. Durch Anlei-

tung des pädagogischen Personals von f.i.n.o. solle die Klägerin angemessene Konflikt-

lösungsstrategien erlernen; es sollten Handlungsstrategien (z.B. durch Rollenspiele) ein-

geübt werden, um diese bei der Klägerin zu verinnerlichen. Zudem solle ihr Selbstwert-

gefühl durch gruppen- und freizeitpädagogische Maßnahmen gestärkt werden. Gegen 

die Schulbegleitung (Integrationshelfer) als notwendige und geeignete Hilfeform spricht 

aus Sicht der Beklagten insbesondere: Die Situation zwischen der Mutter der Klägerin, 
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den Eltern der Mitschüler und der Klassenlehrerin sei extrem verfahren. Diese Konfliktsi-

tuation sei durch eine Schulbegleitung nicht aufzulösen. Aufgabe der Jugendhilfe sei es 

aber, die Klägerin in ihren sozialen Kompetenzen zu stärken und sie zu befähigen, sich 

angemessen in die Gesellschaft (hier in die Gruppe der Gleichaltrigen) eingliedern zu 

können. Die Bereitstellung einer zusätzlichen Betreuungsperson, um der Aufsichtspflicht 

nachzukommen, sei Sache der Schule. Die Klägerin benötige entgegen der Klagebe-

gründung einen Integrationshelfer auch nicht, um eine ihrer allgemeinen Befähigung 

entsprechende Schulausbildung zu erreichen, da sie gute Schulleistungen erbringe.  

 

Diese Bewertung lässt weder einen Verstoß gegen allgemein gültige fachliche Grund-

sätze erkennen, noch ist feststellbar, dass in sie sachfremde Erwägungen eingeflossen 

sind. Die Mutter der Klägerin selbst hat in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass 

die installierte Hilfe der Klägerin sicher nicht geschadet habe, auch wenn es nicht die 

Hilfe gewesen sei, die die Klägerin aus ihrer Sicht benötigt hätte. An anderer Stelle führ-

te sie aus, dass ihre Tochter in ihren motorischen Fähigkeiten beschränkt sei und des-

halb Handlungsstrategien entwickeln müsse, nicht nur in motorischer Hinsicht, sondern 

auch in sprachlicher Hinsicht, damit sie sich auch unter Druck äußern könne. Damit wird 

weitgehend die fachliche Einschätzung des Beklagten, die der installierten ambulanten 

Eingliederungsmaßnahme zugrundeliegt, geteilt. Auch die Stellungnahme des Klinikums 

Nürnberg vom 19.5.2009 steht der fachlichen Einschätzung durch den Beklagten nicht 

entgegen, da dort ausdrücklich der Vorbehalt formuliert wird, dass entscheidend sei, 

dass tatsächlich die soziale Integration und die psychosoziale Anpassung der Klägerin 

verbessert werde und deshalb die vorgeschlagene Maßnahme „unterrichtsbegleitender 

Integrationshelfer“ ortsnah kritisch daraufhin überprüft werden solle, ob damit dieses Ziel 

erreicht werden könne. Im Übrigen, kann eine gemäß § 35 a Abs. 1 a SGB VIII einge-

holte kinder- und jugendpsychiatrische Stellungnahme zur Frage der Abweichung der 

seelischen Gesundheit im Sinne des § 35 a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII nicht die Auswahlent-

scheidung der Fachkräfte des Jugendamtes über die geeignete und notwendige Hilfeart 

gemäß § 35 a Abs. 2 SGB VIII bestimmen. Im Widerspruchsbescheid wurde zutreffend 

dargelegt, dass ein Anspruch auf eine Schulbegleitung im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe einen individuellen, über die regelmäßige Betreuung durch die Schule hinausge-

henden, pflegerischen, heil- bzw. sozialpädagogischen Sonderbedarf voraussetzt. Die 

Hilfeleistung solle einem Kind durch individuelle praktische, psychologische und päda-

gogische Begleitung z.B. beim Toilettengang, bei der Bewältigung des Schulwegs, beim 

An- und Auskleiden, bei der Orientierung im Schulgebäude, im Rahmen der Pausen-

betreuung, aber auch zur Umsetzung von Unterrichtseinheiten und Übungen die Integ-

ration in eine reguläre Schule ermöglichen. Im vorliegenden Fall sollte die Schulbeglei-

tung durch einen Integrationshelfer nach Vorstellung der Mutter der Klägerin aber in ers-

ter Linie die eigentlich der Schule obliegende Aufsichtsfunktion übernehmen (vgl. die 
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Antragsbegründung vom 31.3.2009 und das Schreiben der Mutter der Klägerin an die 

Regierung der Oberpfalz vom 24.4.2009). Auch in der mündlichen Verhandlung hat die 

Mutter der Kläger dargelegt, dass sie für ihre Tochter einen Integrationshelfer gewollt 

habe, um ihr einen konfliktfreien Schulbesuch zu ermöglichen. Es ist auch nachvollzieh-

bar und einleuchtend wenn in der Begründung des Widerspruchsbescheids davon aus-

gegangen wurde, dass ein Schulbegleiter mit „Aufsichtsfunktion“ die Ausgrenzung und 

Isolation der Klägerin eher verstärken würde, und deshalb die gewährte ambulante Hilfe, 

die Konfliktfähigkeit und Selbstwertgefühl der Klägerin stärken soll, als erfolgverspre-

chender angesehen wurde. Das in § 5 SGB VIII bzw. § 36 Abs. 1 Satz 3 bis 5 SGB VIII 

verankerte Wunsch- und Wahlrecht bezieht sich nur auf die Auswahl der die Hilfe 

erbringenden Einrichtungen bzw. Dienste, nicht aber auf die Auswahl der Hilfeart und ist 

schon deshalb im vorliegenden Fall nicht relevant (vgl. dazu Schellhorn/ Fischer/ Mann, 

SGB VIII, Kommentar, 3. Aufl. 2007, § 36 Rn. 12). Davon abgesehen kann ein Wahl-

recht nur hinsichtlich solcher Leistungen bestehen, bei denen es sich um geeignete und 

notwendige Hilfemaßnahmen handelt (vgl. zuletzt BayVGH, Beschl. v. 18.12.2007, Az. 

12 CE 07.2800, 12 C 07.2081). Nach der fachlichen Entscheidung des Kreisjugendam-

tes des Beklagten war aber (nur) die installierte ambulante Eingliederungshilfe die not-

wendige und geeignete Hilfeform. 

 

Nach allem war daher die Klage im Haupt und Hilfsantrag mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 

VwGO abzuweisen. Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden nicht erhoben (§ 188 Satz 

2 VwGO). Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilpro-

zessordnung (ZPO) für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Beru-

fung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO).  

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb eines 
Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich zu 
stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des 
vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. die 
Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem 
die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
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gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind 
Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 
RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; 
Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Mages Dr. Hermann Dr. Weber 
   
 


