
1 
 

        

Was tun gegen einen rechtsgültigen Kostenbescheid eines Jugendamtes, der 

aus deiner Sicht unrechtmäßig ist? 

 

Beispiel: Du hast ab dem 01.08.2018 eine Lehre begonnen und verdienst ab diesem Monat Lehrgeld. 

Im Herbst 2018 erhältst du vom Jugendamt einen schriftlichen Kostenbescheid. Darin wirst du  

aufgefordert, ab dem Zeitpunkt des Beginns deiner Lehre einen monatlichen Betrag X als 

Kostenbeitrag für die Leistungen der Jugendhilfe zu zahlen. 

1. Option: Gegen diesen Bescheid hast du keinen Widerspruch eingelegt und der Bescheid ist 

rechtskräftig geworden.  

2. Option: Du hast einen Widerspruch eingelegt und dir wurde ein Widerspruchsbescheid 

zugesandt. Ist der Widerspruchsbescheid ebenfalls nicht von Vorteil für dich, wurde deinem 

Widerspruch nicht abgeholfen. Wenn du innerhalb einer zeitlichen Frist (i.d.R. 1 Monat) dagegen 

keine Klage erhoben hast, wird der Widerspruchsbescheid ebenfalls rechtskräftig und du musst 

den geforderten Betrag an das Jugendamt zahlen.  

Nun hast du in 2019 mitbekommen, dass das Jugendamt eine falsche Berechnung zur Ermittlung 

deines Kostenanteils durchgeführt und von dir deshalb zu viel Geld gefordert hat 1. Gegen die 

Kostenbeitrags- oder Widerspruchsbescheide aus 2018 kannst du keine Rechtsmittel (z.B. 

Widerspruch, Klageverfahren) mehr einlegen.  

Hast du trotzdem eine Chance, das aus deiner Sicht zu viel gezahlte Geld zurückzuerhalten?  

Ja, die hast du! 

Was kannst du tun? - Ein Leitfaden 

Nach Rücksprache mit einem Fachanwalt aus Berlin steht für diesen Fall § 44 SGB X zur Verfügung:  

§ 44 SGB X „Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes“. 

Die zuständige Behörde hat den Verwaltungsakt (hier: die Kostenheranziehung) zurückzunehmen, 
wenn das Recht unrichtig angewandt wurde und deshalb z. B. Kostenbeiträge zu Unrecht erhoben 
worden sind.  

 

1. Antrag stellen:  

Hierzu musst du bei dem Jugendamt, das den Verwaltungsakt (Kostenbescheid) erlassen hat, 

einen „Antrag auf Überprüfung gemäß § 44 SGB X“ stellen, um eine zurückliegende 

Entscheidung rechtlich erneut prüfen zu lassen. 

 

Achtung! Dieser Antrag muss sehr konkret formuliert sein, denn es wird nur geprüft, was im 

Detail als unwahr beschrieben wird. Ungefähre oder pauschale Hinweise oder Kritiken 

werden nicht geprüft. Vor diesem Hintergrund solltest du dir deshalb vor der Abgabe deines 

Überprüfungsantrags in jedem Einzelfall anwaltlichen Rat holen, möglichst von einem 

Fachanwalt für Sozialrecht. 

                                                           
1
 Infoseite der Ombudschaft zur Kostenheranziehung junger Menschen s. 

 https://ombudschaft-nrw.de/haeufige-fragen/.  

https://ombudschaft-nrw.de/haeufige-fragen/
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2. Bescheid abwarten:  

Das Prüfverfahren im Jugendamt ist ebenfalls ein Verwaltungsakt. Hierzu sendet dir das 

Jugendamt einen schriftlichen Bescheid. Eventuell wird das Jugendamt dem Antrag in 

deinem Sinne zustimmen. Dann erhältst du vom Jugendamt zu viel gezahltes Geld zurück. 

Lehnt das Jugendamt deinen Antrag auf Überprüfung ab, lies bitte weiter! 

 

3. Widerspruch verfassen: 

Falls du mit der Ablehnung des Antrages nicht einverstanden bist, kannst du einen 

Widerspruch gegen den Bescheid schreiben. 

Achtung! Hierbei dringend die Widerspruchsfrist im Rechtsbehelf des Ablehnungsbescheids 

am Ende des Textes beachten (i. d. R. beträgt diese 1 Monat nach Bekanntgabe). Auch jetzt 

solltest du dich von einem Fachanwalt für Sozialrecht beraten lassen. 

 

Generell empfehlen wir Anträge und Widersprüche per Einschreiben an das Jugendamt zu 

schicken oder persönlich dort abzugeben. 

 

4. Klage erheben:  

Wird auch dein Widerspruch abgelehnt, hast du die Möglichkeit, die Angelegenheit in einem 

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zu klären. 

Achtung! Auch hierbei ist es wichtig, die Frist für ein mögliches Klageverfahren einzuhalten. 

Die Frist sowie das zuständige Verwaltungsgericht, bei welchem die Klage eingereicht wird, 

findest du im Rechtsbehelf des Jugendamt-Bescheides. 

 Bei einer Klage hast du zunächst einmal die Möglichkeit, dich bei der 

Rechtsberatungsstelle des Gerichts (kostenlos bei geringem Einkommen) zum Fall 

beraten zu lassen.  

 Für Jugendhilfeangelegenheiten entstehen generell keine Gerichtskosten und es 

besteht keine Anwaltspflicht. Jedoch meinte der von uns befragte Fachanwalt, dass 

die Vertretung durch einen Anwalt sehr sinnvoll sei – besonders dann, wenn im 

Bundesland noch kein Gerichtbeschluss zum selben Thema vorliegt. Im NRW hat das 

Verwaltungsgericht Arnsberg (Aktenzeichen: 11K 1961/16 vom 15.11.2016) einem 

klagenden jungen Menschen Recht gegeben. 

 Sofern die Anwaltskosten zu hoch sind, frage bitte bei deinem (ehemaligen) 

Jugendhilfeträger nach, ob dieser in Vorleistung treten kann oder ob es bei seinem 

Spitzenverband (entweder AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Der Paritätische oder auch 

VPK) ein Rechtshilfefonds für solche Fälle gibt.  

Auch gibt es die Möglichkeit (bei geringem Einkommen) Prozesskostenbeihilfe bei 

Gericht zu beantragen. Über diese entscheidet dann das Gericht. 

 

Noch Fragen? Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder dich gerne noch genauer  dazu 

informieren möchtest, dann kannst du dich bei uns kostenlos beraten lassen. 

Unsere Telefonsprechzeiten sind immer dienstags 10 bis 12 Uhr und donnerstags 13:30 bis 15:30 Uhr 

oder du schickst eine Mail an: team@ombudschaft-nrw.de . 

 

(VerfasserIn: BH/KaM, August 2019) 
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