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Zitiervorschlag:
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20. September 2017 – L 1 SO 142/17 B ER –, juris
 
 
	Sozialhilfe - Eingliederungshilfe - Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Anspruch auf einen eigenen Kommunikationsassistenten für den Besuch einer Kindertagesstätte
Orientierungssatz
	Zum Anspruch eines hörbehinderten Kindes auf einen eigenen Kommunikationsassistenten für den Besuch einer Kindertagesstätte als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB 12. (Rn.4)
Fundstellen
RdLH 2018, 137-138
Verfahrensgang
vorgehend SG Trier, 11. August 2017, S 3 SO 27/17 ER, Beschluss
Tenor
	1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Sozialgerichts Trier vom 11.08.2017 – S 3 SO 27/17 ER – abgeändert und der Antragsgegner wird vorläufig bis zum 20.03.2018, längstens jedoch bis zur Entscheidung über den Widerspruch gegen den Bescheid vom 09.05.2017 bzw bis zum rechtskräftigen Abschluss eines sich daran ggf anschließenden Klageverfahrens verpflichtet, dem Antragsteller zwecks Besuchs der Kindertagesstätte St. M die Kostenübernahme für einen Kommunikationsassistenten (Deutsche Gebärdensprache) von kindergartentäglich 4,5 Stunden abzüglich des mit Bescheid vom 09.05.2017 anerkannten Poolbedarfs zu gewähren.
	
	2. Der Antragsgegner hat dem Antragsteller die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Verfahrens zur Hälfte zu erstatten.
	
Gründe
1	Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. Zu Unrecht hat das Sozialgericht Trier (SG) den Antrag in vollem Umfang abgewiesen. Der Antragsteller hat einen Anspruch auf vorläufige Gewährung eines eigenen Kommunikationsassistenten für den Besuch der Kindertagesstätte St. M im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes.
	
2	Eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand kann nach § 86b Abs 2 Satz 1 SGG das Gericht der Hauptsache auf Antrag, der gemäß § 86b Abs 3 SGG bereits vor Klageerhebung zulässig ist, treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint (Satz 2). Dazu sind   gemäß § 86b Abs 2 Satz 4 SGG in Verbindung mit (iVm) § 920 Abs 2 Zivilprozessordnung (ZPO) sowohl der durch die Anordnung zu sichernde, im Hauptsacheverfahren geltend gemachte Anspruch (sogenannter Anordnungsanspruch) als auch der Grund, weshalb die Anordnung ergehen und dieser Anspruch vorläufig bis zur Entscheidung der Hauptsache gesichert werden soll (sogenannter Anordnungsgrund), glaubhaft zu machen. Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund stehen hierbei nicht isoliert nebeneinander. Vielmehr verhalten sie sich in einer Wechselbeziehung zueinander, in welcher die Anforderungen an den Anordnungsanspruch mit zunehmender Eilbedürftigkeit bzw. Schwere des drohenden Nachteils (des Anordnungsgrundes) zu verringern sind und umgekehrt. Dem Wesen und Zweck der einstweiligen Anordnung entsprechend kann das Gericht grundsätzlich nur vorläufige Regelungen treffen und dem Antragsteller nicht schon in vollem Umfang das gewähren, was er im Hauptsacheverfahren erreichen kann. Die summarische Prüfung kann sich insbesondere bei schwierigen Fragen auch auf Rechtsfragen beziehen, wobei dann die Interessen- und Folgenabwägung stärkeres Gewicht gewinnt. Wenn ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare Beeinträchtigungen entstehen können, die durch das Hauptsacheverfahren nicht mehr beseitigt werden können und wenn sich das Gericht in solchen Fällen an den Erfolgsaussichten der Hauptsache orientieren will, hat es die Sach- und Rechtslage abschließend zu prüfen. Ist dies nicht möglich, ist aufgrund einer Folgenabwägung zu entscheiden (Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss vom 12.05.2005 - 1 BvR 569/05 -, juris). Das Interesse an einer vorläufigen Regelung zur Sicherung der geltend gemachten Rechtsposition darf hierbei umso weniger zurückgestellt werden, je schwerer die Belastungen des Betroffenen wiegen, die mit der Versagung vorläufigen Rechtsschutzes verbunden sind. Art 19 Abs 4 des Grundgesetzes (GG) verlangt auch bei Vornahmesachen jedenfalls dann vorläufigen Rechtsschutz, wenn ohne ihn schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare Nachteile entstünden, zu deren nachträglicher Beseitigung die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (BVerfG, Beschluss vom 25.02.2009 - 1 BvR 120/09 -, juris).
	
3	Nach Maßgabe dieser Vorgaben hat der Antragsteller sowohl einen Anordnungsanspruch, als auch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht.
	
4	Der Anordnungsanspruch, allerdings begrenzt auf eine Kommunikationsassistenz, ergibt sich aus den §§ 53 f SGB XII iVm § 55 SGB IX. Nach § 53 Abs 1 Satz 1 SGB XII erhalten Personen, die, wie der annähernd taube Antragsteller, durch eine Behinderung im Sinne des § 2 Abs 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gemeinschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe gehört es gemäß § 53 Abs 3 SGB XII, die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern, insbesondere ihnen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Gemäß § 54 Absatz 1 Satz 1 SGB XII gehören dazu (nicht abschließend) die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 26 SGB IX), zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 SGB IX) und im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten (§ 41 SGB IX) ebenso wie die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 55 SGB IX). Nach § 55 Abs 2 Nr 4 SGB IX sind Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft insbesondere Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt und nach Nr 7 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
	
5	Der Antragsteller, für dessen Eingliederungshilfeleistungen der Antragsgegner aufgrund des zwischenzeitlich feststehenden Wohnsitzes örtlich und wegen der Regelung des § 14 Abs 1 SGB ÌX auch sachlich zuständig ist, bedarf einer eigenen Kommunikationsassistenz für den ordnungsgemäßen Besuch der Kindertagesstätte als Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
	
6	Zunächst kann der Antragsteller in seiner konkreten Situation nicht auf einen Förderkindergarten verwiesen werden. Abgesehen davon, dass bereits die erhebliche Entfernung zu einem solchen gegen einen Besuch dort spricht, ist ein Förderkindergarten für den Antragsteller auch nicht in gleicher Weise geeignet. Da der Antragsteller keine psychischen Beeinträchtigungen aufweist und ihm voraussichtlich auch der Besuch einer Regelgrundschule möglich ist, ist die Betreuung zusammen mit nichtbehinderten Kindern, die voraussichtlich später mit ihm die Grundschule besuchen werden, zu deren Einzugsbereich die Kindertagesstätte gehört, als deutlich geeigneter anzusehen. Dies wird auch durch die Stellungnahme des Diplom-Psychologen Dr. R vom 19.07.2017, dessen Gutachten vom 27.08.2017 und die Stellungnahme des Leiters der Kindertagesstätte H vom 10.04.2017 bestätigt. Damit kann unabhängig davon, ob im Förderkindergarten, worüber zwischen den Beteiligten Streit besteht, Betreuer die Deutsche Gebärdensprache beherrschen, dies nicht als geeignete Alternative angesehen werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Eltern des Antragstellers hörbeeinträchtigt sind und es deshalb iSd Inklusion besonders sinnvoll erscheint, den sozialen Kontakt mit nicht behinderten Menschen zu fördern.
	
7	Der Antragsteller ist zur Durchführung einer angemessenen Kommunikation auch auf die Unterstützung durch einen eigenen Kommunikationsassistenten angewiesen. Zwar haben sich seit der Stellungnahme der bisherigen Kommunikationsassistentin Frau W vom 16.06.2017 hinsichtlich der örtlichen Gegebenheiten insoweit Unterschiede ergeben, als der jüngere der beiden Brüder nun auch im Bereich der drei bis sechsjährigen Kinder untergebracht wird. Allerdings wird dieser gerade im Sinne einer Eingewöhnungsphase einen höheren Bedarf an Kommunikationsleistungen haben. Zudem zeigt sich aus der Stellungnahme der Frau W vom 08.09.2017, dass weiterhin die Kommunikation der beiden Brüder in sehr unterschiedlichen Bereichen des Kindergartens stattfindet. Aus den Stellungnahmen der Frau W und des Dr. R ergibt sich, dass die Betreuung eines einzelnen Kommunikationsassistenten auf jeweils ein Kind fokussiert wird, da diese Tätigkeit große Aufmerksamkeit erfordert und im besten Falle sogar Gespräche anderer Kinder dem Antragsteller übersetzt werden sollten, damit dieser sich entsprechend am Gespräch beteiligen kann. Dies ist für zwei Kinder gleichzeitig nicht bzw allenfalls sehr eingeschränkt möglich und würde das jeweils andere Kind für diesen Zeitraum von Gesprächen und der Kontaktaufnahme mit nichtbehinderten Kindern ausschließen. Dies gilt umso mehr, als die Kinder in der Kindertagesstätte nach dem in unterschiedlichen Altersstufen besuchten Morgenkreis aufgrund des offenen Konzeptes verschiedene Lern- und Spielbereiche selbst auswählen sollen, so dass nicht einmal eine örtliche Nähe nur einer Kommunikationsassistenz zu beiden Kindern gewährleistet ist.
	
8	Der Bedarf nach einer eigenen Kommunikationsassistenz wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass von Seiten des Beklagten bzw des SG argumentiert wird, der Antragsteller und sein Bruder müssten lernen, dass nicht immer eine entsprechende Betreuung zur Verfügung steht, weil dies auch für nichtbehinderte Kinder entsprechend gelten würde. Dies verkennt allerdings, dass nichtbehinderte Kinder aufgrund der sprachlichen Kommunikation diese Situation deutlich besser erfassen können, etwa weil ihnen erläutert wird, warum eine Erzieherin des Kindergartens gerade keine Zeit für sie hat. Sie haben dann auch die Möglichkeit, in dringenden Fällen eine andere Erzieherin anzusprechen oder zumindest mit Gleichaltrigen zu kommunizieren. Diese würde für den Antragsteller hingegen nicht bestehen, sofern keine eigene Kommunikationsassistenz gegeben ist. Dies führt dann etwa zu dem durch Dr. R im Gutachten vom 27.08.2017 beobachteten sozial inadäquaten Verhalten, dass der kleine Bruder die Haushaltshilfe mehrfach antippte und schließlich an deren Kleidung zog, weil er einen Löffel haben wollte, sie ihn aber nicht verstand. Schließlich verfängt das Argument nicht, die Antragsteller würden durch eine jeweils eigene Assistenz zu Außenseitern. Vielmehr wurde durch Dr. R beobachtet, dass Rückzugstendenzen und ein Spielen der Brüder nur miteinander gerade dann auftraten, wenn keine Assistenz zur Kontaktaufnahme mit anderen zur Verfügung stand.
	
9	Das Argument, der Antragsteller und sein Bruder hätten auch im Freizeitbereich keine Kommunikationsassistenz, schließt den Anspruch beim Besuch der Kindertagesstätte nicht aus, denn die frühkindliche Lernförderung durch ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher ist mit dem Gemeinschaftserlebnis im Rahmen eines Sportvereins nicht vergleichbar. So wurde der zu deckende Bedarf auch im Hinblick auf den Besuch der Kindertagesstätte auf den Zeitraum von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr beschränkt, in dem entsprechende Interaktionen stattfinden. Im Übrigen setzt der Antragsgegner sich mit diesem Vorbringen auch in Widerspruch zu  seiner eigenen Einschätzung, dass zumindest eine Assistenz für den Kindergartenbesuch erforderlich ist.
	
10	Der Antragsteller und sein jüngerer Bruder können allerdings nicht die Gewährung der Kosten für auch nur einen Gebärdendolmetscher beanspruchen, da die Kommunikationsassistenz die bestehenden Bedarfe in angemessener Weise deckt. Zwar ergibt sich aus dem Gutachten des Dr. R, dass in Einzelbereichen für die Assistentinnen noch Schulungsbedarf besteht, insbesondere hinsichtlich der Sitzposition beim Übersetzen, in der Übersetzung von Gesprächen nicht behinderter Kinder im Nahbereich des Antragstellers und in Einzelfällen in der Aneignung eines kindlichen Wortschatzes in der Gebärdensprache. Diese Schwierigkeiten führen, abgesehen davon, dass insbesondere die beiden erstgenannten Bereiche leicht zu korrigieren sind und den Assistentinnen bereits im Rahmen der Gutachtenerstellung mitgeteilt wurden, nicht zu einer generellen Ungeeignetheit oder dem zwingenden Erfordernis des Einsatzes eines Gebärdendolmetschers. Denn zum einen besteht für die Assistentinnen die Möglichkeit, bestimmte Wörter anders zu umschreiben, zum anderen lernen auch die Kinder ihren Wortschatz zu erweitern. Bei der Kommunikationsassistentin A dürfte zudem die beobachtete eingeschränkte Übersetzung bei einer Betreuung in französischer Sprache mit zusätzlicher Übung verbessert werden, da die Assistentin eigentlich Französisch beherrscht und vermutlich nur die doppelte Übersetzung zunächst Schwierigkeiten bereitete. Entsprechende Kenntnisse könnten allerdings auch von einem Gebärdendolmetscher nicht zwingend verlangt werden.
	
11	Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Dies ergibt sich aus dem Gutachten des Dr. R vom 27.08.2017. Hierin führte dieser aus, dass bei dem Antragsteller bereits jetzt Defizite im sozialen Bereich bestehen, so benutzte er etwa bei einem Spiel, bei dem die Kinder spielerisch eine Person aus einem Loch ziehen sollten, die Geste für „Schießen“, ohne dass dies durch die Betreuerinnen bemerkt wurde, weil keine Übersetzung erfolgte. In einer anderen Situation nahm er einfach eine Spielfigur einem Mädchen weg,  die er benötigte, ohne dieses zu fragen. Nach Angaben des privaten Gutachters wurde zudem durch die Erzieherin ein zeitnaher Übertritt des Antragstellers in die Schule aufgrund von Defiziten im sozialen und emotionalen Bereich kritisch bewertet. Das Abwarten eines Hauptsachverfahrens ist dem Antragsteller daher nicht zuzumuten, weil gerade der frühkindliche Bereich für die soziale Eingliederung erhebliche Bedeutung hat, worauf der Gutachter auch zutreffend hinweist.
	
12	Der Senat hat die vorläufige Verpflichtung des Antragsgegners zunächst auf sechs Monate bzw maximal auf den Abschluss des Hauptsacheverfahrens, sofern dieser vor dem genannten Bewilligungszeitraum erfolgt, begrenzt. Dies beruht auf den Erwägungen, dass insbesondere die Eingewöhnungsphase des jüngeren Bruders nach diesem Zeitraum abgeschlossen sein dürfte und dann ua durch Stellungnahmen der Kindertagesstätte und der Assistentinnen im Einzelnen geklärt werden kann, ob durch die jeweilige Betreuung nur eines Kindes der Abbau sozialer Defizite ermöglicht werden konnte und ob ggf von Seiten der Kindertagesstätte eine engere gemeinsame Betreuung beider Geschwisterkinder möglich ist, die zumindest in Teilbereichen eine gemeinsame Nutzung nur einer Kommunikationsassistenz zulässt.
	
13	Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des § 193 SGG, wobei zu berücksichtigen war, dass die Kosten für einen Gebärdendolmetscher nahezu das Doppelte der Kosten einer Kommunikationsassistenz betragen.
	
14	Dieser Beschluss kann gemäß § 177 SGG nicht mit der Beschwerde vor dem Bundessozialgericht angefochten werden.
	
	
 

 


