
 

 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

Landesjugendamt  

Referat 502 

Stand: 14.03.2022    

 

 

Hinweise der betriebserlaubniserteilenden Behörde des Landesjugendamtes zur Unter-

bringung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine 

hier: Krieg in der Ukraine 

 

Präambel 

 

Aufgrund der akuten Kriegssituation in der Ukraine ist eine vermehrte Einreise von ukraini-

schen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Begleitung von Erwachsenen nach Deutsch-

land zu erwarten. Auch Sachsen-Anhalt bereitet sich auf die Aufnahme von Geflüchteten vor.  

 

Diese Hinweise richten sich an die öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, 

die die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der unbegleiteten geflüchteten Minderjähri-

gen sicherstellen. Der Fokus liegt auf der schutzbedürftigen Personengruppe der Kinder und 

Jugendlichen und soll Informationen über die Handlungsschritte nach der Ankunft geben.  

 

Grundsätzlich haben die geflüchteten Minderjährigen gem. § 6 SGB VIII und Haager Überein-

kommen über den Schutz von Kindern (KSÜ) das Recht auf Zugang zu Schutzmaßnahmen 

und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 

Zur Unterstützung der öffentlichen und freien Träger und zur Gewährleistung einer kurzfristi-

gen Versorgung und Betreuung in der momentanen Krisenzeit werden im Folgenden Informa-

tionen und Hinweise gegeben, die fortlaufend aktualisiert werden. 

 

 

1. Aufnahme von Kindern und Jugendlichen ohne erwachsene Begleitperson 

 

Dies betrifft die Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen (umA). Nähere 

Informationen zum Status eines umA werden unter Punkt 3 b) gegeben. 

 

Es besteht die Möglichkeit, einzelne Plätze für umA in den bestehenden Wohngruppen zur 

Verfügung zu stellen. Hier kann zur Aufnahme von geflüchteten, alleinreisenden Minderjähri-

gen von der Betriebserlaubnis im Rahmen von Ausnahmeregelungen abgewichen werden, 

z.B. durch Überbelegung oder Abweichung vom Leistungsangebot. 

Ausnahmegenehmigungen können mit Zustimmung der Beteiligten (Jugendamt, Träger, Lan-

desjugendamt) erteilt werden, wenn entsprechende Ressourcen vorhanden und die Voraus-

setzungen durch das Landesjugendamt geprüft worden sind. Folgende Aspekte sollen bei der 

Prüfung der Voraussetzungen Berücksichtigung finden: 

 

Räumliche Voraussetzungen 

 die Zimmer können ggfs. abweichend des RdErl. des MS v. 30.05.1994, MBI. LSA Nr. 

49/1994 (Heimrichtlinie) mehrfach belegt werden  

Hinweis: auf Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit ist zu achten 
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Personelle Voraussetzungen: 

 grundsätzlich muss mindestens das Personal entlang der Vollzeitäquivalente lt. Be-

triebserlaubnis vorhanden sein 

 

ferner: 

 aufgrund der traumatischen Kriegs- und Fluchterfahrungen ist für diese Zielgruppe eine 

Rund-um-die-Uhr-Betreuung in den kommenden Monaten ausdrücklich zu empfehlen 

 ggfs. kann weiteres Personal zur Unterstützung eingesetzt werden, z.B. 

 Personen mit entsprechendem kulturellen Hintergrund und Sprachkenntnissen 

 FSJler, Bufdis 

 ehrenamtliche Personen mit psychologischer oder traumatherapeutischer/ -pä-

dagogischer Ausbildung o.ä. 

 Personal aus anderen pädagogischen Angeboten des Trägers  

 

Ausnahmegenehmigungen werden für einen befristeten Zeitraum erteilt, dieser kann ggfs. 

verlängert werden. 

 

 

2. Einreise von evakuierten Kinder- und Jugend(wohn)gruppen  

 

Es ist anzunehmen, dass Kinder- und Jugend(wohn)gruppen aus der Ukraine einreisen wer-

den. Dies stellt im Vergleich zu den Flüchtlingsbewegungen in 2015 und 2016 eine Besonder-

heit dar, mit der vor allem die Herausforderung einer schnellen Unterbringung der gesamten 

Gruppe einhergeht. 

 

Diese Zielgruppe könnte vorrangig insbesondere in aktuell nicht belegten Einrichtungen, 

die aber über eine Betriebserlaubnis verfügen, oder in Internaten (ebenfalls mit Betriebser-

laubnis) untergebracht werden.  

Ferner sind auch Räumlichkeiten von Bildungsträgern, Schullandheime, Ferienlager oder an-

gemietete Wohnungen denkbar. 

Kann eine Erziehungsberechtigung der Begleitperson nicht angenommen werden und sind die 

Minderjährigen daher in Obhut zu nehmen, entscheidet das örtlich zuständige Jugendamt im 

Rahmen seiner Notvertretungskompetenz gemäß § 42 SGB VIII über den Aufenthaltsort der 

Minderjährigen und kann bis zu einer Dauer von acht Wochen bei einer geeigneten Person/ 

Pflegeperson unterbringen, ohne dass es einer Erlaubnis bedarf (vgl. § 44 SGB VIII). 

 

Hierzu werden folgende Aspekte empfohlen: 

 `Rund-um-die-Uhr-Betreuung`  

 innewohnende Betreuungsmodelle, z.B. durch Betreuungspersonen, die mit der 

Gruppe zusammen gereist sind 

 es sollte mindestens eine Person zur Betreuung und Beratung, insbesondere tagsüber, 

durch das Personal des Trägers gewährleistet sein (abhängig von der Gruppengröße) 

 ggfs. kann weiteres Personal zur Unterstützung eingesetzt werden, z.B. 

 Personen mit entsprechendem kulturellen Hintergrund und Sprachkenntnissen 

 mitgereiste ukrainische pädagogische Kräfte 

 FSJler, Bufdis 
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 ehrenamtliche Personen (ggfs. mit psychologischer oder traumatherapeuti-

scher Ausbildung) 

 Personal aus anderen Angeboten des Trägers  

 

Das Landesjugendamt bittet um Information über die Entstehung solcher Angebote. Re-

gelmäßige Rücksprachen sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten erschei-

nen dafür essentiell. 

Sollte absehbar sein, dass die Unterbringung länger als 3 Monate andauern wird, ist ein Be-

triebserlaubnisverfahren durchzuführen.  

Die Bestimmungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis sind auf der Homepage des Lan-

desjugendamtes, Referat `Familie und Frauen` abrufbar. 

 

 

3. Kinder und Jugendliche in Begleitung 

 

a) von Personensorgeberechtigten  

 

Kinder und Jugendliche, die sich in Begleitung ihrer Eltern befinden, werden in Erstaufnah-

meeinrichtungen oder bei Privatpersonen untergebracht. 

 

Im Landesverwaltungsamt wurde eine Koordinierungsstelle für die Aufnahme von Kriegsflücht-

lingen aus der Ukraine - KOST-Ukraine-ST - eingerichtet. Die KOST-Ukraine-ST wird die Ko-

ordinierung der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und alle damit verbundenen 

Aufgaben für das Land Sachsen-Anhalt im Verhältnis zum Bund und zu anderen Bundeslän-

dern sowie gegenüber den Landkreisen und kreisfreien Städten übernehmen. 

 

Außerdem wird beim Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. 

(LAMSA) und bei der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA) eine „Anlaufstelle 

Ukraine“ eingerichtet, um die verschiedenen Anfragen zu bündeln, Erstinformationen bereit-

zustellen und die vielen Unterstützungsangebote an die zuständigen Stellen zu vermitteln. 

 

Die Anlaufstelle, die schrittweise aufgebaut wird, ist für erste Anfragen ab dem 1. März 2022 

– für den südlichen Teil von Sachsen-Anhalt – unter der Hotline 0345 213 893 99 sowie für 

den Norden von Sachsen-Anhalt – unter der Hotline 0391 537 1225 erreichbar. 

 

Aktuelle Informationen rund um das Thema Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten sind un-

ter  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de zu finden.  

 

  

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/BE_Verfahren/Bestimmungen_zur_BE_mit_Betreuungszeitenuebersicht.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landesjugendamt/familien-und-frauen/erlaubnis-fuer-den-betrieb-einer-einrichtung-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landesjugendamt/familien-und-frauen/erlaubnis-fuer-den-betrieb-einer-einrichtung-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/unterseite-start/ukraine-krieg/#c311596
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/


Seite 4 von 8 

 

 

b) von anderen erwachsenen Begleitpersonen 

 

In anderen Fällen werden Minderjährige mit anderen erwachsenen Begleitpersonen nach 

Deutschland einreisen. Darunter zählen u. a. Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder Familien 

von Freunden. Die Frage der Unterbringung in einer stationären Kinder- und Jugendhilfeein-

richtung stellt sich vermutlich nicht zentral, da hier regelhaft von einer gemeinsamen Unter-

bringung ausgegangen wird.  

Zu prüfen ist, ob die mitgereisten Betreuungspersonen personensorgeberechtigt oder erzie-

hungsberichtigt sind.  

 

Hinweise zum Status „unbegleitet“ und zur Erziehungsberechtigung: 

Die Berechtigung und Verpflichtung des Jugendamtes, ein ausländisches Kind oder einen aus-

ländischen Jugendlichen nach § 42a SGB VIII vorläufig in Obhut zu nehmen, ergibt sich, so-

bald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird. Ein ausländisches Kind 

oder ein ausländischer Jugendlicher ist gem. § 42a (1) 2 SGB VIII grundsätzlich dann als un-

begleitet zu betrachten, wenn die Einreise nicht in Begleitung eines Personensorgeberechtig-

ten oder Erziehungsberechtigten erfolgt; dies gilt auch, wenn das Kind oder der Jugendliche 

verheiratet ist.  

 

Nach dem SGB VIII ist erziehungsberechtigt, wer personensorgeberechtigt ist und jede sons-

tige Person über 18 Jahre, soweit sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem Personensorge-

berechtigten nicht nur vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der 

Personensorge wahrnimmt (gem. § 7 (1) Nr. 6 SGB VIII). Ob eine Erziehungsberechtigung 

vorliegt, ist von Amts wegen (§ 20 SGB X) zu ermitteln. Zur Beweismittelerhebung enthält § 21 

SGB X nähere Vorgaben. Dabei ist zu beachten, dass eine Vereinbarung mit dem Personen-

sorgeberechtigten ausdrücklich oder konkludent abgeschlossen werden kann. Formerforder-

nisse für die Vereinbarung bestehen nicht. Hieraus können im Einzelfall Unsicherheiten ent-

stehen. Kann das Jugendamt nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen, dass eine mit der/ 

dem Minderjährigen eingereiste Person ihr/ ihm gegenüber personensorge- oder erziehungs-

berechtigt ist, empfiehlt sich eine vorläufige Inobhutnahme, die nicht zwangsweise zu einer 

Trennung der Personen führt. 

Nach Prüfung des Status mit dem Ergebnis der Unbegleitetheit entscheidet das örtlich zustän-

dige Jugendamt im Rahmen seiner Notvertretungskompetenz gemäß §§ 42/ 42a SGB VIII 

über den Aufenthaltsort des Minderjährigen. Sofern das Jugendamt einschätzt, dass die Be-

gleitperson geeignet ist, können vorläufig in Obhut genommene Kinder oder Jugendliche bei 

dieser Person untergebracht werden (§ 42a Abs. 1 S. 3 SGB VIII i.V.m. § 42 Abs. 1 S. 2 SGB 

VIII). 

Ist von einer Erziehungsberechtigung auszugehen und kommt eine Inobhutnahme daher nicht 

in Betracht, kann jedoch die Gewährung von Hilfe zur Erziehung angezeigt sein. Hierüber ent-

scheidet das örtlich zuständige Jugendamt. 

 

Weiterführende Informationen können bspw. über das DIJuF: Erste Hinweise zu Rechtsfragen 

im Zusammenhang mit der Flucht von ukrainischen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 

nach Deutschland abgerufen werden.  

https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Hinweise/DIJuF_KJH_fuer_junge_Gefluechtete_aus_der_Ukraine_11.3.2022.pdf
https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Hinweise/DIJuF_KJH_fuer_junge_Gefluechtete_aus_der_Ukraine_11.3.2022.pdf
https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Hinweise/DIJuF_KJH_fuer_junge_Gefluechtete_aus_der_Ukraine_11.3.2022.pdf
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4. Weitere Empfehlungen 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Geflüchteten mehrheitlich in Fluchtverbünden bzw. in 

Gruppen einreisen. Um eine Kindeswohlgefährdung zu vermeiden, wird empfohlen, gemein-

same Inobhutnahmen und Unterbringungen dieser Fluchtverbünde zu ermöglichen. Auch die 

Anmeldung zur Verteilung nach §§ 42a ff. SGB VIII ist unter kindeswohlgefährdenden Aspek-

ten genau zu prüfen. 

 

Die in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen werden derzeit mit der Berichterstat-

tung und den Bildern des Krieges konfrontiert. Für deren Verarbeitung stellt u. a. die „Service-

stelle Kinder- und Jugendschutz“ Unterstützungsmaterialien zur Verfügung. In der Handrei-

chung gibt es Informationen, Hinweise und hilfreiche Links zum pädagogischen Handeln im 

Kontext des Krieges für Eltern und Pädagog:innen:  

Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg reden? | Servicestelle Kinder- und Jugendschutz 

(servicestelle-jugendschutz.de) 

 

 

5. Hinweise in Bezug auf die anhaltende Corona-Pandemie 

 

Die Informationen zu Präventionsmaßnahmen und zum Umgang mit Verdacht auf Infektionen 

mit dem Coronavirus (COVID-19) in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen der Hilfen zur 

Erziehung, der Eingliederungshilfe sowie in Internaten und Tagesgruppen des Landesjugend-

amtes aus 03/2020 haben weiterhin Bestand.  

 

Aufgrund der jetzigen Ausnahmesituation wird im Hinblick auf die Unterbringung und Versor-

gung der geflüchteten Minderjährigen empfohlen, Alternativen zu bedenken: 

 Sollte es aufgrund einer Quarantäneanordnung zu Fristüberschreitungen im Verteilver-

fahren kommen, wird empfohlen, die Aufnahme vorab schriftlich zusichern zu lassen. 

Optional wäre auch ein Zuständigkeitswechsel aufgrund § 88a (2) 3 SGBVIII möglich. 

 Nach der Verteilentscheidung und bei der Übergabe der umA an das aufnehmende 

Jugendamt/ die aufnehmende Einrichtung können Schnelltests anstelle von PCR-

Tests eingesetzt werden. 

 Auf die ausreichende Bereitstellung von hygienischen Bedarfsartikeln ist zu achten 

(Mund-Nasen-Schutz, Schnelltests, Desinfektionsmittel, etc.). 

 Bei der Planung der Unterbringung sind Quarantänemöglichkeiten zu berücksichtigen. 

 

  

https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2022/02/mit-kindern-und-jugendlichen-ueber-krieg-reden/
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2022/02/mit-kindern-und-jugendlichen-ueber-krieg-reden/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/Aktuelles/2020-03_Handlungsempfehlung_fuer_stationaere_Einrichtungen_Coronavirus.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/Aktuelles/2020-03_Handlungsempfehlung_fuer_stationaere_Einrichtungen_Coronavirus.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/Aktuelles/2020-03_Handlungsempfehlung_fuer_stationaere_Einrichtungen_Coronavirus.pdf
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6. Rechtliche Hinweise bzgl. der Verteilung von umA und zur Erstattung von Ju-

gendhilfekosten 

 

Die gesetzlichen Grundlagen des Verteilverfahrens nach § 42a ff. SGB VIII mit den darin ent-

haltenen Regelungen zur Kindeswohlprüfung sowie der Erstattung von Jugendhilfekosten 

nach § 89 ff. SGB VIII entfalten bindende Wirkung.  

 

Mit der Entscheidung des betreffenden Jugendamtes über die Anmeldung zur Verteilung oder 

den Ausschluss von der Verteilung sowie der damit einhergehenden Meldung an die Landes-

stelle erfolgt zugleich die Anrechnung auf die Quote des aufnehmenden bzw. nicht abgeben-

den Jugendamtes. Auf die Handlungsempfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-

desjugendämter wird verwiesen. 

 

Weiterführende Hinweise enthalten Anlagen 1 und 2. 

 

 

 

 

  

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/Kostenerstattung/2020_Handlungsempfehlungen_UMA_BAGLJAE.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/Kostenerstattung/2020_Handlungsempfehlungen_UMA_BAGLJAE.pdf
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Anlage 1: Landesstelle für die Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Auslän-

der*innen (umA) 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 

 Die vorläufige Inobhutnahme nach § 42a Abs. 1 S. 1 SGB VIII geht mit der Durchfüh-

rung eines Verteilungsverfahrens nach §§ 42a ff. SGB VIII einher.  

 Die diesbezüglichen Regelungen finden in gleicher Weise für unbegleitete ausländi-

sche Kinder und Jugendliche aus der Ukraine Anwendung. 

 An dem Verfahren sind neben dem Jugendamt immer auch das Referat 502 im Lan-

desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt sowie das Bundesverwaltungsamt beteiligt. 

 Im gesamten Verfahren sieht das Bundesgesetz kurze Werktagsfristen vor. 

 Für den rechtssicheren Verwaltungsvollzug steht ein Vordruck zur Verfügung.  

 

Am 01.11.2015 trat das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreu-

ung ausländischer Kinder und Jugendlicher (BGBl. Jahrgang 2015 Teil I Nr. 42 vom 

30.10.2015) in Kraft. Ein wesentlicher Bestandteil jenes Gesetzes sind die Regelungen über 

die vorläufige Inobhutnahme und eines damit verbundenen Verteilungsverfahrens nach 

§§ 42a ff. SGB VIII. Hierfür enthält § 88a SGB VIII eine besondere Vorschrift über die örtliche 

Zuständigkeit. Die Regelungen gelten abstrakt-generell und daher auch für unbegleitete aus-

ländische Minderjährige aus der Ukraine.  

Während der vorläufigen Inobhutnahme hat das Jugendamt insbesondere Ermittlungen nach 

den Vorgaben des § 42a Abs. 2 S. 1 SGB VIII anzustellen. Auf der Grundlage des Ergebnisses 

dieser Einschätzung entscheidet das Jugendamt über die Anmeldung des Kindes oder des 

Jugendlichen zur Verteilung oder den Ausschluss der Verteilung, § 42a Abs. 2 S. 2 SGB VIII. 

Innerhalb von sieben Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme hat das Jugend-

amt dem Landesjugendamt, Referat 502, die vorläufige Inobhutnahme nach § 42a Abs. 4 S. 1 

SGB VIII anzuzeigen. Der Mitteilung sind die Ergebnisse der Einschätzung nach § 42a Abs. 2 

S. 1 SGB VIII beizufügen, vgl. § 42a Abs. 4 S. 2 SGB VIII. Die Zuständigkeit des Landesju-

gendamtes folgt aus § 42b Abs. 3 S. 3 SGB VIII. 

 

Für eine zeitnahe Entscheidung sind vor allem aktuelle Meldungen zu den Belegungszahlen 

(„Quote“) nach Maßgabe von § 42a Abs. 6 S. 1 f. SGB VIII unabdingbar. Die Eintragungen 

können regulär in der Fachanwendung des Bundesverwaltungsamtes vorgenommen werden. 

Sollten hierbei Probleme auftreten, können die zuständigen Kolleg:innen der Landesverteil-

stelle kontaktiert werden. 

Zur rechtssicheren Umsetzung des Verteilungsverfahrens innerhalb der kurzen Werktagsfris-

ten wird auf dem Internetauftritt der Landesverteilstelle ein Vordruck zur Verfügung gestellt. 

Weiterhin können eine Übersicht der Ansprechpartner:innen, Handlungsempfehlungen sowie 

ein Fragen-Antworten-Katalog abgerufen werden.  

Aufgrund der kurzen Fristen empfiehlt sich eine Übermittlung der Anliegen per E-Mail oder 

Telefax. Hierzu hat die Landesverteilstelle ein Funktionspostfach uma@lvwa.sachsen-an-

halt.de sowie den Telefaxanschluss 0345/ 514- 1719 eingerichtet.  

 

  

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/5_famgesjugvers/502/Dateien_502.b/Landesstelle_UMA/Anzeige_einer_vorl._ION_UMA.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landesjugendamt/familien-und-frauen/landesstelle-fuer-die-verteilung-der-unbegleiteten-auslaendischen-minderjaehrigen-kinder-und-jugendlichen-uma/
mailto:uma@lvwa.sachsen-anhalt.de
mailto:uma@lvwa.sachsen-anhalt.de
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Anlage 2: Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII 

 

Das Wichtigste in Kürze:  

 

 In bestimmten Fällen stehen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Ansprü-

che gegen das Land oder den überörtlichen Träger nach §§ 89 ff. SGB VIII zu. 

 Bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise kommt insbesondere ein Anspruch 

auf Kostenerstattung gemäß § 89d Abs. 1. S. 1 SGB VIII in Betracht.  

 Ansprüche nach §§ 89 ff. SGB VIII unterliegen der Ausschlussfrist des § 111 SGB X.  

 Zudem greift eine vierjährige Verjährungsfrist analog § 111 Abs. 1 SGB XII. 

 Für den effizienten Verwaltungsvollzug stehen Vordrucke zur Verfügung.  

 

Die Begründung einer örtlichen Zuständigkeit nach §§ 86 ff. SGB VIII geht häufig mit einer 

finanziellen Belastung des handelnden öffentlichen Jugendhilfeträgers einher. In bestimmten 

Fällen sieht der Gesetzgeber einen Kostenausgleich zwischen dem örtlichen Träger und dem 

Land Sachsen-Anhalt nach §§ 89 ff. SGB VIII vor. Die Anträge auf Kostenerstattung gegen-

über dem Land oder dem überörtlichen Träger können im Landesverwaltungsamt Sachsen-

Anhalt, Referat 502, eingereicht werden.  

In einem ersten Schritt wird ermittelt, ob die Voraussetzungen des angemeldeten Anspruchs 

„dem Grunde nach“ vorliegen. Hierüber erfolgt eine schriftliche Rückmeldung. Wurde ein An-

spruch anerkannt, werden in einem zweiten Schritt die eingereichten Rechnungen geprüft.  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse rückt die Regelung des § 89d Abs. 1 S. 1 

SGB VIII erneut in den Fokus. In der Praxis hat diese Norm besonders für unbegleitete aus-

ländische Kinder und Jugendliche Bedeutung. Gleichwohl ist die Norm - ausweislich ihres 

Wortlauts - nicht auf diesen Personenkreis beschränkt. Die zuständigen Stellen prüfen den 

Antrag in jedem Einzelfall.  

Erfahrungsgemäß können v.a. folgende Umstände einen Erstattungsanspruch (teilweise) hin-

dern: 

- Die Erfüllung der Aufgaben entspricht nicht den Vorschriften (§ 89f Abs. 1 S. 1 SGB 

VIII). Eine Inobhutnahme gemäß § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII entspricht z.B. dann 

nicht Vorschriften, wenn die Veranlassung zur Bestellung eines Vormunds oder Pfle-

gers nicht unverzüglich erfolgt (§ 42 Abs. 3 S. 4 SGB VIII). Unverzüglich ist jene Ver-

anlassung regelmäßig nur innerhalb von drei Werktagen. Der Tag der Inobhutnahme 

wird hierbei mitgezählt.   

- Der Anspruch wird nicht innerhalb der Frist des § 111 S. 1 SGB X geltend gemacht. 

Wann eine einheitliche Leistung nach § 111 S. 1 SGB X vorliegt, ist einzelfallabhängig. 

Als Faustregel kann aber gelten: Der Antrag auf Kostenerstattung muss innerhalb von 

zwölf Monaten nach dem Ende der einzelnen Hilfemaßnahme im Landesverwaltungs-

amt eingegangen sein.  

- Der Anspruch ist analog § 111 Abs. 1 SGB XII verjährt. Für die Hemmung, die Ablauf-

hemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß, gemäß § 113 Abs. 2 SGB X.  

 

Weitere Handlungsempfehlungen, Formulare, aktuelle Informationen sowie eine Übersicht der 

zuständigen Kolleg:innen stehen auf dem Internetauftritt des Referats 502 zum Abruf bereit.  

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landesjugendamt/familien-und-frauen/erstattung-von-jugendhilfekosten/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landesjugendamt/familien-und-frauen/erstattung-von-jugendhilfekosten/

