Neues Urteil des BVerwG vom 14.11.2013 zum Anwendungsbereich
von § 86 Abs. 5 SGB VIII
1. Ausgangslage – Rechtsprechung des BVerwG vom 09.12.2010:
In der Rechtsprechung des BVerwG ist der Anwendungsbereich des § 86 Abs. 5 SGB VIII
weit verstanden worden. Das BVerwG hatte in seiner bekannten und viel diskutierten
Rechtsprechung zu § 86 Abs. 5 SGB VIII (so im Urteil vom 09.12.2019 - Az: 5 C 17.09 -)
entschieden, dass § 86 Abs. 2 und 3 SGB VIII nur solange Anwendung finden, wie sich
weder am gewöhnlichen Aufenthalt noch an der Personensorge etwas ändert. Tritt eine
Änderung ein, sei Abs. 5 anzuwenden. Danach sollte § 86 Abs. 5 SGB VIII alle
Fallgestaltungen erfassen, in denen Eltern nach Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche
Aufenthalte besitzen. Als umfassende Zuständigkeitsregelung für verschiedene gewöhnliche
Aufenthalte sollte die Vorschrift auch in den Fällen gelten, in denen die Eltern bereits vor
oder bei Beginn der Leistung in unterschiedlichen Jugendamtsbezirken lebten. Dabei sollte
das bisherige Jugendamt zuständig bleiben, wenn ein gemeinsam oder nicht
sorgeberechtigter Elternteil nach Leistungsbeginn in einen anderen Jugendamtsbereich
verzieht (statische Zuständigkeit).
2. Geänderte Rechtsprechung – Rechtsprechung des BVerwG vom 14.11.2013:
Für die Bestimmung der Zuständigkeit und die Anwendbarkeit von § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB
VIII, der tatbestandlich an § 86 Abs. 5 Satz 1 Halbs. 1 SGB VIII anknüpft, unterscheidet das
BVerwG in seiner neuen Entscheidung vom 14.11.2013, AZ: 5C34.12, nunmehr zwischen
den Fallgestaltungen des Bestehens einer gemeinsamen elterlichen Sorge und des
Nichtbestehens der elterlichen Sorge.
Für die Fälle getrennter Aufenthalte vor Leistungsbeginn und gemeinsamen Sorgerecht hat
das BVerwG seine Rechtsprechung zur statischen Zuständigkeit ausdrücklich aufgegeben.
Hatten die Eltern trotz gemeinsamer elterlicher Sorge bereits vor Beginn der Leistung
getrennte gewöhnliche Aufenthalte, ist diese Konstellation von § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII
erfasst. Die Zuständigkeit wandert bei einem Aufenthaltswechsel (dynamisch) mit dem
maßgeblichen Elternteil. Der Anwendungsbereich des § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt. 1 SGB VIII
beschränkt sich danach auf die Fälle erstmaliger Begründung und Beibehaltung
verschiedener gewöhnlicher Aufenthalte der Elternteile nach Beginn der Leistung
(sowie auf die eventuelle Verlagerung der getrennten Aufenthalte in der Folgezeit). Nur diese
Konstellation führt zur Annahme einer statischen Zuständigkeit.
Dagegen sollen bei fehlender elterlicher Sorge, die Fälle getrennter Aufenthalte vor und
nach Leistungsbeginn gleich behandelt werden. In Anwendung von § 86 Abs. 5 Satz 2 Alt.
2 SGB VIII verbleibt es bei einer statischen Zuständigkeit. Diese Regelung über das
fehlende Sorgerecht beider Elternteile erfasst demnach alle Fallgestaltungen, in denen die
Eltern nach Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte besitzen. An dieser
Rechtsprechung hält das BVerwG im Moment auch weiterhin fest. Es ist nach
Expertenmeinung (vgl. dazu DIJuF, JAmt 2014, 15ff.) davon auszugehen, dass sich das
BVerwG vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung auch bei fehlendem Sorgerecht den
Anwendungsbereich von § 86 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII einschränken wird.
Über die Rechtsentwicklung werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Die geänderte Rechtsprechung zur dynamischen Zuständigkeit bei gemeinsamem
Sorgerecht gilt auch rückwirkend und nicht erst ab dem 01.01.2014, dem Zeitpunkt der
Gesetzesänderung.
3. Auswirkungen für die Praxis - Kostenerstattungsansprüche:
Hinsichtlich der Auswirkungen für die Praxis ist bis zum 01.01.2014 nach bestehendem bzw.
nicht bestehendem Personensorgerecht zu unterscheiden.
a) Bestehendes Sorgerecht – Zuständigkeit nach § 86 Abs. 2 SGB VIII
Eine Überprüfung der Fälle macht sich erforderlich, wenn die Eltern gemeinsam
sorgeberechtigt waren und bereits bei Hilfebeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte
hatten. Wurde die Zuständigkeit nach der alten Rechtsprechung des BVerwG vom
09.12.2010 statisch bestimmt, sind die Fälle nunmehr zurück- bzw. weiterzugeben, da die
Zuständigkeit doch dynamisch zu bestimmen war. Die alte Rechtsprechung ist so zu
behandeln, als hätte es sie nie gegeben.
Hinsichtlich der dadurch entstehenden Kostenerstattungsansprüche ist wie folgt zu
unterscheiden:
Wurde ein Fall trotz Aufenthaltsänderung des maßgeblichen Elternteils nach der
alten Rechtsprechung des BVerwG vom 09.12.2010 statisch betrachtet und
weitergeführt, hat der (einmal örtlich zuständig gewesene) bisherige Träger gegen den
nach neuer Rechtsprechung vom 14.11.2013 (dynamisch) zuständig gewordenen Träger
einen Kostenerstattungsanspruch nach § 89c SGB VIII ab dem Tag des Umzugs, da er
nach § 86c SGB VIII fortlaufend weitergeleistet hat.
Wurden dagegen Hilfefälle aufgrund der angenommenen statischen Zuständigkeit
nach der alten Rechtsprechung durch Jugendämter zurückgenommen, haben diese als
unzuständige Träger gehandelt und damit einen Kostenerstattungsanspruch nach § 105
SGB X. Dies betraf Hilfefälle, die Jugendämter aufgrund der dynamischen Zuständigkeit
übernommen hatten und aufgrund der alten Rechtsprechung vom 09.12.2010 an das
bisherige Jugendamt zurückgegeben haben. Haben Jugendämter diese Fälle erneut
übernommen, haben sie nunmehr aufgrund der neuen Rechtsprechung des BVerwG
vom 14.11.2013 als unzuständiger Träger gehandelt. Das DIJuF geht dabei davon aus,
dass die Einschränkung des § 105 Abs. 3 SGB X nicht gilt, da das Jugendamt den Fall
als Unzuständiger zurückgenommen hat und damit den Fall nachweislich kannte (vgl.
dazu DIJuF, JAmt 2014, 15, 17 mit Fallbeispielen).
b) Nicht bestehendes Sorgerecht – Zuständigkeit nach § 86 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 S. 2
SGB VIII
Keine Rückabwicklung ist erforderlich, wenn die Eltern nicht sorgeberechtigt waren, da das
BVerwG im Urteil vom 14.11.2013 an seiner Rechtsauffassung der statischen Zuständigkeit
festhält und es damit bei der alten Rechtsprechung vom 09.12.2010 verbleibt.
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4. Kostenrückerstattung
Wenn in der Vergangenheit bereits Kosten erstattet worden sind, obwohl das Jugendamt
nach der neuen Rechtsprechung vom 14.11.2013 nicht zuständig gewesen wäre, kann es
seine Kosten gemäß § 112 SGB X zurückverlangen.
5. Gesetzesänderung zum 01.01.2014:
Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, ist durch das KJVVG (Gesetz zur
Verwaltungsvereinfachung in der Kinder und Jugendhilfe) die dynamische Zuständigkeit
wiederhergestellt und der Anwendungsbereich des § 86 Abs. 5 SGB VIII beschränkt worden
(so auch DIJuF, JAmt 2014, 15 ff.) Das Institut geht danach davon aus, dass ab 01.01.2014
aufgrund der Gesetzesänderung durch das KJVVG die dynamische Zuständigkeit wieder für
alle Fallkonstellationen gilt, in denen Eltern bereits bei Leistungsbeginn (und durchgehend)
verschiedene gewöhnliche Aufenthalte haben.
§ 86 Abs. 5 SGB VIII soll danach nur in den Fällen Anwendung finden, in denen die
Eltern/der Elternteil erst nach Beginn der Leistung in verschiedene Jugendamtsbereiche
verziehen. Haben demnach die gemeinsam oder nicht sorgeberechtigten Eltern bereits
bei Leistungsbeginn verschiedene Aufenthalte, so gilt § 86 Abs. 2 SGB VIII.
Entscheidend für die Bestimmung der Zuständigkeit ist danach der Elternteil, bei dem
sich das Kind vor Beginn der Leistung aufgehalten hat. Verzieht dieser Elternteil, wandert
die örtliche Zuständigkeit an den jeweiligen Aufenthaltsort mit. Es kommt demnach zu
einem dynamischen Zuständigkeitswechsel. § 86 Abs. 2 SGB VIII bestimmt die
Zuständigkeit durch den jeweiligen gewöhnlichen Aufenthalt des maßgeblichen
Elternteils.
Eine statische Zuweisung regelt das Gesetz nur in den eng umrissenen Ausnahmefällen
des § 86 Abs. 5 S. 2 SGB VIII. Voraussetzung für dessen Anwendung ist, dass die Eltern
erst nach Beginn einer Leistung verschiedene Aufenthalte begründen und beiden
Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil die Personensorge zusteht.
Da davon auszugehen ist, dass die dynamische Zuständigkeit wieder für alle Fälle gilt, in
denen die Eltern bereits zu Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte
haben, sollten die laufenden Fälle überprüft und ggf. abgegeben werden. Leistet ein
nunmehr unzuständiges Jugendamt weiter, kann es Kostenerstattungsansprüche nach
§ 89c bzw. § 105 SGB X geltend machen. Hat das noch leistende Jugendamt auch nach
der neuen Rechtsprechung des BVerwG einmal örtlich zuständig geleistet und den Fall
trotz Unzuständigkeit nicht abgegeben, leistet es fortlaufend nach § 86c SGB VIII weiter
und kann Kostenerstattung nach § 89c SGB VIII geltend machen. In den anderen Fällen
entsteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 105 SGB X.
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