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Unter dem Titel "Schnittstellenprobleme zwischen SGB II, III und VIII beheben? hat
die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) ein aktuelles
Positionspapier veröffentlicht, das sich mit den Schwierigkeiten junger Menschen beim
Übergang ins Erwerbsleben und der Förderung durch verschiedene Institutionen
befasst..

Ausgangspunkt der Positionierung ist die Feststellung, dass die Schnittstellen zwischen den Rechtskreisen
des SGB II , SGB III und SGB VIII eine große Hürde für junge

Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf beim Übergang ins Erwerbsleben bilden. Um die
enstehenden Probleme zu lösen, seien rechtliche Korrekturen in den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII
nötig.

Berücksichtigt werden muss insbesondere Folgendes:

Die Sanktionsregelungen für Jugendliche im SGB II müssen dringend entschärft und flexibilisiert werden,
um der sozialen Ausgrenzung junger Menschen entgegenzuwirken. Die Sanktionsbestimmungen

müssen so gestaltet werden, dass eine auf die individuelle Situation abgestimmte und angemessene
Reaktionsmöglichkeit des Fallmanagements geschaffen wird. Sozial benachteiligte und individuell

beeinträchtigte junge Menschen bedürfen einer umfassenden Unterstützung, wie sie das SGB VIII vorsieht,
auch wenn sie durch das SGB II oder SGB III gefördert werden bzw. aus den dortigen Systemen

Geldleistungen erhalten. Für sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte Jugendliche ist eine
verbindliche Leistungserbringung nach dem § 13 SGB VIII notwendig. Grundsätzlich sind die

Gebietskörperschaften verpflichtet, die Jugendämter in die Lage zu versetzen, im Sinne eines
pflichtgemäßen Ermessens für die Unterstützung dieser Jugendlichen ausreichende und bedarfsgerechte

Angebote gemäß § 13 SGB VIII sicherzustellen und eine dazu erforderliche Infrastruktur vorzuhalten.

Leistungen für die Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten diese jungen Menschen weiterhin von den
Grundsicherungsträgern. Der örtliche Träger der Jugendhilfe ist im Sinne eines abgestimmten
Zusammenwirkens am Abschluss der Eingliederungsvereinbarung mit einem erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen unter 25 Jahren zu beteiligen, sofern dies zur Sicherstellung des Hilfeprozesses notwendig
ist.

Arbeitsagenturen, Grundsicherungsstellen und Jugendämter sollen verbindlich zusammenarbeiten, damit in
ihrer Region eine abgestimmte Förderstruktur zur sozialen und beruflichen Integration für Jugendliche und
junge Erwachsene entsteht.

Vollständiges Positionspapier:
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