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Sozialdemokratische Partei Deutschlands     
Fraktionsvorsitzender Norbert Ricking  
 
 
 
An die Stadt Gronau  

Frau Bürgermeisterin Sonja Jürgens  

Konrad-Adenauer-Str. 1  

48599 Gronau 

 

          Gronau, 11.06.2018 

Antrag zur Absehung/Deckelung von der Heranziehung zu den Kosten der stationären 
Jugendhilfe bei Jugendlichen – TOP 3 Jugendhilfeausschuss am 14.06.2018 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

hiermit beantragen wir,  

1.) dass Verdienstmöglichkeiten in Form von Ferien-, Taschengeld- oder Nebenjob 
in Höhe von monatlich 100,00 € oder alternativ 1200,00 € jährlich bei der 
Heranziehung zu den Kosten der stationären Jugendhilfe unberücksichtigt 
bleiben. 

2.) die Absehung von der Heranziehung, wenn die Ziele der Hilfeplanung das 
Sparen oder die Eigenfinanzierung für beispielsweise Führerscheine etc. 
vorsieht. Dies kann auch die Ausbildungsvergütung oder sonstige regelmäßige 
Einnahmen betreffen und soll mit den sozialpädagogischen Fachkräften in der 
Hilfeplanung detailliert vereinbart werden. 

3.) dass alle „Schützlinge“ des Gronauer Jugendamtes, welche von diesen 
Entscheidungen betroffen sein können, vor dem Beginn der Sommerferien über 
die Änderungen im Umgang mit der Heranziehung zu den Kosten schriftlich 
informiert werden. 

 

 

Sachverhalt: 

Derzeit sind Jugendliche in Heimeinrichtungen oder in Pflegefamilien dazu verpflichtet, sich zu 
melden, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse verändern. Dann werden von diesem 
Einkommen 75% zu den Kosten der Unterbringung herangezogen. Dies gilt jedoch nicht für 
Geschenke. 

 

Praktisch bedeutet dies, dass ein Jugendlicher in einer Pflegefamilie Geld für einen 
Führerschein geschenkt bekommen darf, ohne dass es Abzüge gibt. Ein Jugendlicher aus einer 
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Wohngruppe, welcher durch Ferienjobs einen Führerschein erarbeiten möchte, muss 75% der 
Einnahmen an die wirtschaftliche Jugendhilfe abführen. 

Hierin sehen wir neben der Ungleichbehandlung, auch wenig Motivation, junge Menschen zu 
motivieren, für ihre Ziele zu arbeiten. Dies kann nicht Sinn und Zweck unserer stationären 
Jugendhilfe in Gronau sein. 

Es gibt nämlcih andere Möglichkeiten. Nach §96 Abs. 6 SGB VIII: 

Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach Abzug 
der in § 93 Abs. 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. 

Als „Zweck der Leistung“ ist gemeint, dass darauf verzichtet werden kann, wenn die Ziele der 
Hilfeplanung einen Sinn darin sehen, junge Menschen zu motivieren, ihre Ziele durch 
Eigenleistungen zu erarbeiten und zu erreichen. 

Inwieweit diese jungen Menschen in der Lage sind, diese Ziele umzusetzen, wie viel Geld sie 
benötigen, welche Höhe monatlich als Befreiung nötig sind, sollte in der Hilfeplanung mit den 
sozialpädagogischen Fachkräften schriftlich festgehalten und in der Zielerreichung evaluiert 
werden. Erst bei der Realisierung sollte die wirtschaftliche Jugendhilfe einbezogen werden. 

 

 


