
1

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Johannes Rupp 
Samstag, 27. Juli 2019 22:19
Geschaeftsstelle
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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

hier ist meine Stellungnahme zu: Heim- und Pflegekindern ein selbstständiges und verantwortungsvolles Leben 
ermöglichen – Kostenbeitrag abschaffen  

Im SGB VIII finden sich viele Regelungen, die - klug genutzt - den Pflegekindern das Leben leichter machen. 

Ist das Heranwachsen des Pflegekindes in der Pflegefamilie gelungen, sind der Stadt oder dem Kreis meist Kosten 
von 100.000 Euro entstanden (8 Jahre Pflegegeld in der Pflegefamilie, im Heim ein Vielfaches). Wir reden jetzt über 
ca. 10.000 Euro. 

Viele der Kinder haben bei ihrer leiblichen Familie andere Lebensmodelle (Sozialtransfers – Hartz 4) kennengelernt. 
Wenn wir nun ihr Lehrlingsgehalt auf die Höhe von Taschengeld oder Hartz 4 schrumpfen, mit welchem Argument 
kann ich den Jugendlichen motivieren, morgens um 6:00 aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? 

Dieses Problem wurde vom Gesetzgeber gelöst: auf die Kostenheranziehung kann bereits jetzt verzichtet werden: 

1. Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach Abzug der in § 93
Absatz 2 genannten Beträge 75 Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzusetzen. Es kann ein geringerer
Kostenbeitrag erhoben oder gänzlich von der Erhebung des Kostenbeitrags abgesehen werden, wenn das
Einkommen aus einer Tätigkeit stammt, die dem Zweck der Leistung dient. Dies gilt insbesondere, wenn es sich
um eine Tätigkeit im sozialen oder kulturellen Bereich handelt, bei der nicht die Erwerbstätigkeit, sondern das
soziale oder kulturelle Engagement im Vordergrund stehen. (SGB VIII , § 94, ABS 6)

2. „Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sonst Ziel und Zweck der
Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe. Von der Heranziehung
kann abgesehen werden, wenn anzunehmen ist, dass der damit verbundene Verwaltungsaufwand in keinem
angemessenen Verhältnis zu dem Kostenbeitrag stehen wird.“ (SGB VIII , § 92, Abs 5).

(4) Maßgeblich ist das durchschnittliche Monatseinkommen, das die kostenbeitragspflichtige Person in dem
Kalenderjahr erzielt hat, welches dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung oder Maßnahme vorangeht. Auf
Antrag der kostenbeitragspflichtigen Person wird dieses Einkommen nachträglich durch das durchschnittliche Monatseinkommen ersetzt, welches 
die Person in dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung oder Maßnahme erzielt hat. Der Antrag kann innerhalb eines Jahres nach Ablauf dieses 
Kalenderjahres gestellt werden. Macht die kostenbeitragspflichtige Person glaubhaft, dass die Heranziehung zu den Kosten aus dem Einkommen 
nach Satz 1 in einem bestimmten Zeitraum eine besondere Härte für sie ergäbe, wird vorläufig von den glaubhaft gemachten, dem Zeitraum 
entsprechenden Monatseinkommen ausgegangen; endgültig ist in diesem Fall das nach Ablauf des Kalenderjahres zu ermittelnde durchschnittliche 
Monatseinkommen dieses Jahres maßgeblich. (SGB VIII, § 93, Abs. 4) 

Den Kostenbeitrag einzuziehen, ist Sache des Jugendamtes, nicht der Pflegeeltern. Den Betrag von dem der 
Pflegefamilie zustehenden Pflegegeld einzubehalten ist unzulässig, aber erfolgversprechend.  

Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter der Pflegekinderdienste mir in allen Punkten hier zustimmen, nicht aber die 
Mitarbeiter der wirtschaftlichen Jugendhilfe, der Sozialdezernent und der Landrat. Deswegen brauchen wir eine 
verbindliche Änderung, also die Abschaffung des Kostenbeitrags zu Lasten der der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Volljährigen. 

Mit freundlichen Gruessen, 
PFAD für Kinder, Landesverband der Pflege‐ und Adoptivfamilien Rheinland‐Pfalz e.V. 
Dr. med. Johannes Rupp, Siedlerstrasse 21, 76865 Rohrbach 
Tel.: 06349 1020  www.pfad‐rlp.de 

17/5161

Stellungnahme zu 
Drucksache 17/9197


