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Im Streitfall zwischen den Behörden kann es wichtig werden, dass § 43 SGB I bei einem 
bestehenden Anspruch den zuerst angegangenen Leistungsträger zu vorläufigen Leistungen 
verpflichtet, wenn ein Antrag auf diese Leistungen gestellt wurde. Dies soll vermeiden, dass die 
Betroffenen unter Kompetenzstreitigkeiten der einzelnen Ämter leiden müssen. In diesem 
Zusammenhang ist auch § 16 Absatz 2 SGB I zu nennen, der regelt, dass Anträge, die bei einem 
unzuständigen Leistungsträger gestellt werden, unverzüglich von diesen an den zuständigen Lei-
stungsträger weiterzuleiten sind. Eine Übersicht über die Zuständigkeit der Leistungsträger bietet 
Abb. 17-1. 
 

 

Art der Maßnahme  Gesetzliche 
Grundlage 

 Leistungsträger 

Eigenleistungen der Familie, 
Selbst- 

  
 

 Eigene Ressourcen, 

Selbsthilfehilfegruppen     

Spezielle Beschulung  Ländergesetze  Kultusbehörde 

Ärztliche Behandlungen  SGBV  Gesetzliche 

- ambulant  RehaAnglG  Krankenversicherung 

- teilstationär    (bis zu gewissen 

- stationär    Leistungsgrenzen) 

und Behandlungen durch     

Heilhilfsberufe     

- Logopädie     

- Krankengymnastik     

- Ergotherapie     

Versorgung mit 
orthopädischen und 

    

anderen Hilfsmitteln     

Hilfen zur Pflege  SGB XI  Pflegekassen 

Frühförderung  BSHG/KJHG = SGB VIII  Sozialamt oder 

    Jugendamt 

Hilfen zur Erziehung  KJHG = SGB VIII  Jugendamt 

Eingliederungshilfe für 
seelisch be- 

    

hinderte Kinder     

Eingliederungshilfe   für   
körperlich 

 BSHG  Sozialamt 

und geistig behinderte 
Kinder 

    

(vorrangig vor KJHG)     

 
Abbildung 17-1: Klassifikation von Hilfen im Sinne der Zuständigkeit der Kostenträger. (Modifizier) nach 
Fegert 1994 und Schlack 1995) 
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17.2.2 Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 
 
Das SGB V hat 1989 im Wesentlichen das zweite Buch der Reichsversicherungsordnung (RVO) 
abgelöst und regelt die gesetzliche Krankenversicherung. Explizit erwähnt werden sollen hier einige 
sozial-pädiatrisch relevante Bestimmungen: § 11 SGB V regelt die Leistungsarten. Hier werden 
insbesondere Leistungen zur Förderung der Gesundheit (§20), zur Verhütung von Krankheiten 
(§§21-24), zur Früherkennung von Krankheiten (§§ 25 u. 26), zur Behandlung einer Krankheit 
(§§27-52) und bei Schwerpflegebedürftigkeit (§§ 53-57) als geregelte Ansprüche der Versicherten 
bezeichnet. In § 11 Abschnitt 2 wird herausgestrichen, dass zu diesen Leistungen auch 
 
«medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, die notwendig sind, um einer dro-
henden Behinderung vorzubeugen, eine Behinderung zu besei igen, zu bessern oder eine Ver-
schlimmerung zu verhüten oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu minde n» 

t
r

,   

  f  

 
gehören. 
 
§27 SGB V regelt in Abschnitt 1 den Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn diese notwendig ist, 
 
«um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen  ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krank-
heitsbeschwerden zu lindern». 
 
Zur Krankenbehandlung gehören u. a. die ärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, 
Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, die 
Krankenhausbehandlung sowie medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation sowie 
Belastungserprobungen und Arbeitstherapie. 
 
«Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedür nissen psychisch Kranker Rechnung zu 
tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei der medizinischen Rehabilitation». 
 
§ 28 Absatz 1 SGB V regelt die ärztliche Behandlung und bestimmt, dass zur ärztlichen 
Behandlung auch Hilfeleistungen anderer Personen gehören, die vom Arzt angeordnet wurden und 
von ihm zu verantworten sind. 
Spezifisch auf die Rehabilitationsmaßnahmen geht §43 SGB V ein. In §43 Absatz 2 erfolgt die 
Abgrenzung zur Eingliederungshilfe und zu Maßnahmen der Berufsförderung, welche nicht von den 
Krankenkassen geleistet werden. Nach Schlack (1995) kann aus dieser Bestimmung ein 
grundsätzlicher Anspruch auf notwendige, auch nicht-ärztliche Rehabilitationsmaßnahmen 
abgeleitet werden, die unter Berücksichtigung von Art und Schwere der Behinderung erforderlich 
sind. 
§26 SGB V sichert den Anspruch der Versicherten auf die Früherkennungsuntersuchungen bei 
Kindern bis zum 6. Lebensjahr. 
§119 SGB V regelt die mögliche Ermächtigung zur ambulanten sozialpädiatrischen Behandlung 
von Kindern in sozialpädiatrischen Zentren, analog definiert §118 SGB V den Zuständigkeitsbe-
reich psychiatrischer Institutsambulanzen. 
 
17.2.3 Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
 
Nach mehreren gescheiterten Anläufen hat das Kinder- und Jugendhilfegesetz als VIII. Band des 
Sozialgesetzbuches im 
Juni 1990 das alte Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) abgelöst. Im Änderungsgesetz vom Februar 
1992 wurde der Leistungstatbestand der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche als §35a in dieses Gesetz eingefügt. 
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17.2.3.1   Prinzipien und Aufbau 
 
Seit 1.1.1995 gilt nach Ablauf sämtlicher Übergangsfristen das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) in ganz Deutschland uneingeschränkt. Begrüßenswert ist, dass dieses Gesetz vorwiegend 
familienorientiert ist und, wo immer möglich, auf die Partizipation der Betroffenen abzielt. Neben 
diesen Grundzügen prägen die Leitgedanken Prävention, Dezentralisierung und Regionalisierung, 
Alltagsorientierung und Integration, wie sie im 8. Jugendbericht (1990) explizit genannt werden, 
die Gesetzesformulierungen. Das KJHG enthält als VIII. Band des Sozialgesetzbuches neben 
allgemeinen Vorschriften und Grundsätzen detaillierte Ausführungen zu den Leistungen der Ju-
gendhilfe, insbesondere zu den Hilfen zur Erziehung und zur Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche und zur Hilfe für junge Volljährige. Zum Aufgabenkatalog der 
Jugendhilfe gehören nach dem KJHG auch vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und 
Jugendliche, die Regelungen für Heime und für die Familienpflege und Regelungen der Mitwirkung 
im gerichtlichen Verfahren, Regelungen der Pflegschaft und Vormundschaft etc. Ausführlich wird 
neben den Bestimmungen im SGB X auch im KJHG auf den Schutz personenbezogener Daten in 
der Jugendhilfe eingegangen. Die Funktion der Träger der Jugendhilfe, zentrale Aufgaben der Ju-
gendhilfe, die Zuständigkeit und Kostenerstattung, die Heranziehung zu den Kosten, werden 
erläutert, und die Bedeutung einer Kinder- und Jugendhilfestatistik wird unterstrichen. 
 
17.2.3.2 Rechtsansprüche auf Hilfen 
 
Für unsere Patienten sind vor allem die im KJHG formulierten Rechtsansprüche auf Leistungen 
wesentlich. Bei den allgemeinen Hilfen zur Erziehung sind die Personensorgeberechtigten die 
Anspruchsträger (§27 Abs. 1 KJHG). Gewährt werden müssen Hilfen, die für die Entwicklung des 
Kindes «geeignet und notwendig» sind. Da diese Formulierung den Fachkräften der Jugendhilfe 
einen großen Ermessensspielraum offen lässt, verursachte sie bei vielen Eltern von betroffenen 
Kindern die Sorge, dass bei leeren Kassen kostenaufwendigere Verfahren als «nicht notwendig» 
eingeschätzt werden könnten. In Abgrenzung von der Krankenbehandlung nach SGB V sieht das 
KJHG auch pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen vor. Die Formulierung 
des §27 Abs. 3 KJHG wurde offen gelassen, um nicht ein eingeschränktes Angebot 
festzuschreiben, sondern bewusst auch neuentwickelte Hilfen zukünftig zu ermöglichen. Dies 
bedeutet, dass sich die verantwortlichen Fachkräfte der Jugendhilfe in der Zukunft immer wieder 
mit so genannten «Außenseitermethoden» auseinandersetzen werden müssen, denn es ist jedem 
Praktiker bekannt und völlig verständlich, dass Familien in der extremen Belastungssituation durch 
eine chronische Erkrankung nach jedem «Strohhalm greifen», der ihnen Rettung verspricht. 
§35a KJHG regelt die Maßnahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche (vgl. Fegert, 1994a). Hervorzuheben ist, dass für diese Eingliederungshilfe-
maßnahmen, wie sie früher nach §39 BSHG möglich waren, die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen selbst Anspruchsträger sind. Allerdings bedeutet im Rahmen des KJHG der Rekurs auf 
Begrifflichkeit aus dem Bundessozialhilfegesetz und die Definition eines Personenkreises seelisch 
Behinderter einen Widerspruch zur sonstigen Maßnahmenorientierung und zum Inte-
grationsgedanken. Im Gegensatz zur Anwendung der Begrifflichkeiten in der Er-
wachsenenpsychiatrie spielt in der entwicklungsorientierten Kinderheilkunde und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie die drohende Behinderung eine wesentliche Rolle, da entsprechende 
Maßnahmen im Kindes- und Jugendalter einer Chronifizierung, d.h. der Entstehung einer Behin-
derung, entgegenwirken sollen. Der Begriff «seelische Behinderung» ist ein sozialrechtliches 
Konstrukt und keine medizinische Diagnose. Ärzte leisten ihren Beitrag zur Hilfeplanung gemäß 
§36 KJHG, indem sie aus der Feststellung des vorliegenden Störungsbildes und unter 
Berücksichtigung des spezifischen Entwicklungsstandes, der Intelligenz, körperlicher 
Grunderkrankungen und der sozialen Lebensumstände und Belastungen sowie des allgemeinen 
Schweregrades der Problematik sich zur Prognose äußern und zur Vermeidung einer Chro-
nifizierung spezifische Maßnahmen vorschlagen, die nach Ausschöpfung der jeweiligen Ressourcen 
der Familien dringend erforderlich sind. 
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17.2.3.3 Abgrenzungsprobleme 
 
Durch die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen ins KJHG ist eine 
neue Trennlinie zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe (BSHG) entstanden.  Kinder mit vorwie gend 
geistiger und körperlicher Behinderung haben nach wie vor Anspruch auf Eingliederungshilfe nach 
dem BSHG. Durch die neugetroffene artifizielle Trennung sind Probleme, vor allem für die Zu-
ordnung mehrfach behinderter Kinder und für die so genannte «Frühförderung» von Kleinkindern, 
deren späterer Behinderungsgrad nicht klar einzuschätzen ist, entstanden. Im §10 Abs. 2 hat der 
Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen, dass Landesrecht regeln könne, dass Maßnahmen der 
Frühförderung für Kinder, unabhängig von der Art der Behinderung, vorrangig von anderen 
Leistungsträgern gewährt werden. Solche landesrechtlichen Regelungen sollten angesichts der 
wissenschaftlichen Unmöglichkeit, zu einem frühen Entwicklungszeitpunkt zu sozialrechtlichen 
Konstrukten eine klare Zuordnung zu treffen, im Sinne der Betroffenen unbedingt genutzt werden. 
Für den Problembereich der Mehrfachbehinderungen zeigt die Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Beirats des Bundesverbandes «Hilfe für das autistische Kind» (Remschmidt, 1994) 
gangbare Wege auf. Dort wird davon ausgegangen, dass autistische Kinder im Regelfall im Bereich 
des Sozialhilfeträgers betreut werden sollen, obwohl eine aufspaltende Zuordnung zu einer 
einzigen Behinderungsform wissenschaftlich nicht zu begründen ist. 
17.2.3.4 Schutzmaßnahmen 
Der §42 KJHG, «Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen», bietet eine niederschwellige 
Möglichkeit zum Schutz und auch zum Beginn jugendpsychiatrischer Maßnahmen, die bei manchen 
Problemen angemessener als eine Unterbringung nach PsychKG erscheint (s. Abschnitt 17.4). 
 
 
Quelle: Sozialpädiatrie, Herausgeber: Hans G. Schlack, Gustav-Fischer-Verlag, S. 314-317 


