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Beschlussvorschlag: 
Der Landesjugendhilfeausschuss stimmt der nachfolgenden Stellungnahme zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Achten 
Buchs des Sozialgesetzbuchs zu. 
 
Stellungnahme: 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss begrüßt, dass die geübte Praxis der Verteilung von umA 
durch das Ausführungsgesetz in § 16 b legitimiert wird. Die Regelung des § 16 b AG SGB 
VIII entspricht den bisher in der Verwaltungsvereinbarung getroffenen Regelungen zur 
Verteilung der umA. §16d AG SGB-VIII konkretisiert die bisherigen Informationen zu den 
zahlungsbegründenden Unterlagen, die dem Landesjugendamt von den örtlichen 
Jugendhilfeträgern im Wege des Kostenerstattungsverfahrens vorzulegen sind. 
 
Die §§ 16 c und 16 d lassen allerdings auf ein erhebliches Misstrauen gegenüber den 
örtlichen öffentlichen und freien Trägern schließen. Das ist möglicherweise begründet 
durch die hohe Anzahl von Leistungsvereinbarungen, die in kurzer Zeit abgeschlossen 
werden mussten, um in den Jahren 2015 und 2016 die umA unterzubringen und es in 
diesem Verlauf möglicherweise zu Abschlüssen kam, die nicht in der nötigen Tiefe geprüft 
wurden.  
Das ist jetzt allerdings nicht mehr der Fall, die Leistungsangebote werden mit der nötigen 
Sorgfalt abgeschlossen, selbstverständlich werden die Grundsätze der Leistungsfähigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung beachtet. Es werden die 
Regelungen des Landesrahmenvertrags von denen, die beigetreten sind, angewandt. 
 
Der NLJHA hat grundsätzlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des § 16 c. In der Begrün-
dung wird der § 77 SGB VIII als Rechtsgrundlage herangezogen, danach könne das Land 
bei der Vereinbarung der Kosten das Nähere regeln. 
Kostenvereinbarungen nach § 77 SGB VIII stehen zu Vereinbarungen nach § 78a ff SGB 
VIII in einem Nachrangverhältnis. Geregelt werden nur Leistungen, die nicht von § 78a 
SGB VIII erfasst werden. Im vorliegenden Entwurf wird aber ausdrücklich auf § 78c ff SGB 
VIII verwiesen. Danach sind die örtlichen öffentlichen und freien Träger die 
vertragschließenden Parteien.  
 
Die Beteiligung des Landesjugendamtes kann auch nicht auf § 78a Abs. 2 SGB VIII 
gestützt werden. Das Vereinbarungsregime der §§ 78a ff. soll nicht auf andere 



Schutzmaßnahmen übertragen werden, sondern um das neue Element der Beteiligung 
eines Dritten erweitert werden. Dabei handelt es sich um die Abwandlung von 
Bundesrecht und nicht um eine Ausführungsregelung zum Bundesrecht. 

 

 

Begründung: 
 


