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SOZIALGERICHT DRESDEN

BESCHLUSS

Prozessbevo I lmächti gler: rls Rechtsanwälte Retzlaft Hennersdorf, Sommer, von Hee-

reman, Horn, Lockwitzer Straße 12,01219 Dresden

gegen

Landeshauptstadt Dresden Rechtsamt, vertreten durch den Oberbürgermeister, Grunaer

Straße 2,01069 Dresden

- Antragsgegnerin -

hat die 54. Kammer des Sozialgerichts Dresden durch Richterin am SozialgerichtlE
ohne mündliche Verhandlung am 18. Dezember 2015 beschlossen:

1. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, fiir den Antragsteller ab L ianuar 2016

vorläufig bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verwaltungsverfahrens, längstens
jedoch bis zum 3 1 . Mai 2016 die Kosten fiir monatlich 20 Stunden Eingliederungs-
hilfe in Form der Begleitung des Antragstellers durch einen Gebärdensprachdol-
metscher während des Besuihs des Kinde

ffi nach Rechnungslegung zu übernehmen,

2. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, für den Antragsteller ab l. Januar 2016

vorläufig bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verwaltungsverfahrens, längstens
jedoch bis zum 3 1 . Mai 2016 die Kosten für einen I'Iausgebärdensprachkurs im

Umfang von 4 Stunden im Monat nach Rechnungslegung zu übernehmen.

In dem Rechtsstreit

- Antragsteller
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Die Antragsgegnerin beantragt.

den Antrag abzuweisen,

Es fehle an einem Anordnungsanspruch, wie sich aus dem Bescheid vom 27 .11.2015 erge-
be. Der Antragsteller könne bestmöglich in einer integrativen Kindertageseinrichtung mit
gebärdensprachlich ausgebildeten Person betreut w,erden. Ein Hausgebärdensprachkurs sei

nicht mehr notwendig.

Das Gericht hat die Verwaltungsakte der Antragsgegnerin beigezogen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte
sowie der Verwaltungsakte und die Niederschrift über den Erörterungstermin Bezug ge-
nommen.

II.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig und im tenorierten Um-
fang auch begründet. Im Übrigen war der Antrag abzulehnen.

l.

Gemäß § 86b Abs. 2 Satz I Sozialgerichtsgesetz (SGG) können die Gerichte der Sozialge-
richtsbarkeit auf Antrag schon vor der Klageerhebung eine einstweilige Anordnung in Be-
zug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Verände-
rung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers verei-
telt oder wesentlich erschwert werden könnte. Gemäß § 86b Abs. 2 Satz 2 SGG sind
einstweilige Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf
ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung zur Abwendung wesentlicher
Nachteile nötig erscheint. Dazu sind gemäß § 86b Abs. 2 Satz 2 SGG i.V.m. § 920
Abs, 2 Zivilprozessordnung sowohl der geltend gemachte materiell-rechtliche Rechtsan-
spruch (Anordnungsanspruch) als auch der Grund, weshalb die Anordnung so dringlich ist.
dass dicser Anspruch vorläufig bis zur Entscheidung in der Ilauptsache gesichert oder ge-
regelt werden muss (Anordnungsgrund), glaubhaft zu machen.

Drohen ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, an-
ders nicht abwendbare Beeinträchtigungen der Rechte des Antragstellers, die durch das
Hauptsacheverfahren nicht mehr beseitigt werden können, und will sich das Gericht in
solchen Fällen an den Erfolgsaussichten der Hauptsache orientieren, muss die Sach- und
Rechtslage gegebenenfalls abschließend geprüft werden. Ist dem Gericht eine vollständige
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Aufkiärung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht moglich, ist anhand einer Fol-
genabwägung zu entscheiden (BVerfGE, Beschluss vom 12,05,2005 - 1 BvR 569105;
BVerfGE, Beschluss vom 06.02.2013 - I BvR 2366/12).

Außerdem kann das Gericht dem Wesen und den Zweck der einstweiligen Anordnung ent-
sprechend grundsätzlich nur vorläufige Regelungen treffen und dem Antragsteller nicht
schon in vollem Umfang - wenn auch nur auf beschränkte Zeit und unter dem Vorbehalt
der Entscheidung in der Hauptsache - das zu gewähren, was er nur im Hauptsacheverfah-
ren erreichen kann.

Ein Anordnungsgrund liegt vor, wenn sich aus den glaubhaft gemachten Tatsachen ergibt,
dass es die individuelle Interessenlage des Antragsstellers -unter Urnständen auch unter
Berücksichtigung der Interessen des Antragsgegners, der Allgemeinheit oder unmittelbar
betroffener Dritter- unzumutbar erscheinen lässt, den Antragsteller zur Durchsetzung sei-
nes Anspruchs auf das Hauptsacheverfahren zu verweisen. Ob die Anordnung derart dring-
lich ist, beurteilt sich insbesondere danach, ob sie zur Abwendung wesentlicher Nachteile
oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen, ebenso schwer wiegenden
Gründen als nötig erscheint. Dazu müssen Tatsachen vorliegen bzw. glaubhaft gemacht
werden, die darauf schließen lassen, dass der Eintritt des wesentlichen Nachteils im Sinne
einer objektiven und konkreten Gefahr unmittelbar bevorstehen.

Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund stehen nicht isoliert nebeneinander. Vielmehr
verhalten sie sich in einer Wechselbeziehung zueinander, in der die Anforderungen an die
Glaubhaftmachung eines Anordnungsgrundes mit zunehmender Eilbedürftigkeit oder
Schwere des drohenden Nachteils (des Anordnungsgrundes) zu verringern sind und umge-
kehrt. Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund bilden nämlich aufgrund ihres funktio-
nalen Zusammenhangs ein bewegliches System (Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, Kom-
mentar zum SGG, 10. Auflage, § 86 b Rdnr.27). Ist eine Klage in der Hauptsache offen-
sichtlich unzulässig oder unbegründet, so ist der Antrag auf einstweilige Anordnung ohne
Rücksicht auf den Anordnungsgrund grundsätzlich abzulehnen, weil ein schützenswertes
Recht nicht vorhanden ist. Ist die Klage in der Hauptsache dagegen offensichtlich begrün-
det, so vermindern sich die Anforderungen an den Anordnungsgrund, auch wenn in diesem
Fall nicht gänzlich auf einen Anordnungsgrund verzichtet werden kann. Bei offenem Aus-
gang des Hauptsacheverfahrens, w€nn etwa eine vollständige Aufklärung der Sach- und
Rechtslage im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht möglich ist, hat das Ge-
richt im Wege einer Folgenabwägung zu entscheiden, welchem Beteiligten ein Abwarten
der Entscheidung in der Hauptsache eher zuzumuten ist.

Sowohl Anordnungsgrund als auch Anordnungsanspruch sind nach § 920 ZPA i.V.m. § 86
b Abs. 2 Satz 4 SGC glaubhaft zu machen.
Maßgebend fi.ir die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen sind regelmäßig die Ver-
hältnisse im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer,
aaO, § 86 b, Rdnr,42; Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 14,03.2011 - L 7
so 209/10 B ER).

2.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist dem Antrag auf Erlass einer einstweitigen Anord-
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nung im tenorierten Umfang zu entsprechen.

a)
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Rechtsgrundlage des Begehrens des Antragstellers bildet § 53 Abs. I i.V.m. § 54

Abs. I Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB Xll).

Gemäß § 53 Abs. l, Abs. 3 SGB Xll erhalten Personen, dic durch eine Behinderung im

Sinne von § 2 Abs. I Satz I Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) wesentlich in ihrer Fä-
higkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von solchen Behinderungen
bedroht sind, Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit
des Einzelfalls, insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht besteht,

dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erftillt werden kann.

Der Antragsteller hat grundsätzlich einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach den §§
53 ff. SCB XII, dcnn cr gchört unstrcitig zu dem Personcnkreis dcs § 53 SGB XII. Der
Antragsteller ist an Taubheit grenzend schwerhörig und seine körperlichen Funktionen
weichen mit hoher Wahrscheinlichkeit Iänger als sechs Monate von dem fiir das Lebensal-

ter typischen Zustand ab, wodurch seine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beein-

trächtigt ist.

Zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe gehört nach § 53

Abs. 3 SGB XII, behinderte Menschen in die Gesellschaft einzugliedem, insbesondere

ihnen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Über
die Art, Form und Maß der l-eistung hat der Sozialhilfeträger im Einzelfall nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu entscheiden. Bei der Ermessensentscheidung ist die Zielvorstellung
des Gesetzgebers, nämlich die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe behinder-
ter Menschen zu gewährleisten zu berücksichtigten. § 9 SGB IX räumt dem behinderten
Menschen ein Wunsch- und Wahlrecht ein (Wehrhahn in juris PraxisKommentar, 2. Auf-
lage, § 53 Rdnr. 39. 40).

Die vom Antragsteller begehrte Eingliederungsmaßnahme in Cestalt der Assistenz eines

Gebärdensprachdolmetschers in der Kindertagesstätte stellt eine Leistung im Rahmen der
Eingliederungshilfe nach §§ 53,54 Abs. I SGB XII i.V.m. § 55 Abs.2 Nr.2 und 4 SGB
IX dar. Diese Assistenz sichert dem Antragsteller die Teilhabe am Leben in der Cesell-
schaft, hier am Gruppenleben in der Kindertagesstätte, und dient auch dazu, dem Antrag-
steller einen späteren Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermögli-
chen.

Die von dem Anragsteller begehrte Kindergartenassistenz ist nach derzeitiger Rechtsauf-
fassung des Cerichtes erforderlich und geeignet. die Verständigung mit anderen Personen

in der Kindertagesstätte zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, insbesondere dem Antragstel-
ler die Inhalte des Morgenkreises zugänglich zu machcn.

Bei dem Antragsteller besteht derzeit noch ein F'örderbedarf im Bereich l-lören. Das bis-
lang zur Anwendung gelangte Förderkonzept setzt auf den Erwerb der Lautsprache und
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gebärdensprachrechtlicher Kompetenzen. Dabei ist unter anderem Ziel des Erlernens der
Gebärdensprache als Zweitsprache durch den Antragsteller und seine Eltern, die unstreitig
vorhandene und sich aus Zwischenbericht zur Rehabilitation nach CI Versorgung des Uni-
versitätskliniku ergebende Hör- und Sprachent-
wicklungsverzögerung von mindestens einem Jahr aufzuholen,

Dies ergibt sich bereits aus dem dem Antragsteller zu Teil werdenden Hausgebärden-
sprachunterricht sowie der Hörfrühftirderung des Antragstellers.

In dem Bericht der Frühforder- und Beratungsstelle fiir hörgeschädigte Kinder vomf
Iffiwirddeut[ich,dassdieSprachentwick1ungdesAntragstellerspositivver-
läuft, aber noch nicht altersgerecht entwickelt ist. Es wird die Fortsetzung der hörgerechten
Frühforderung empfohlen. Die GebärdendolmerscherinlHü empfiehlt die
Fortsetzung der gebärdensprachlichen Assistenz und des Hausgebärdensprachkurses, um
dem Antragsteller Sicherheit zu geben, verstanden zu werden und selbst zu verstehen. Ins-
besondere-im Morgenkreis benötige der Antragsteller gebärdensprachliche Unterstützung.
AuchÜll:tührt in ihrer Stellungnahme aufgrund der Hospitation aus, dass besonders
in Situationen mit frontaler und engmaschiger Wissensvermittlung Bedarf für eine gebär-
densprachliche Unterstützung besteht.

Im Ergebnis hält es das Cericht fi.ir erforderlich, dem Antragsteller jedenfalls fiir eine
Übergangszeit weitere Unterstützung durch einen Gebärdendtlmets.l',., ,u geben. Ein
völliger,abrupterWegfallerscheintangesichtsdesHospitationsberichtesderrF
nicht sachgerecht.

Die begehrte Kindergartenassistenz ist auch angemessen.

Derzeit sieht das Gericht keine zumutbare Alternative ftir den Antragsteller. Insbesondere
hält es das Gericht bis zur Klärung der Sach- und Rechtslage im Hauptsacheverfahren
nicht ftir gerechtfertigt, den Antragsteller auf einen Einrichtungswechsel zu verweisen,
zumal durch die Antragsgegnerin Ermittlungen zur medizinischen Notwendigkeit bislang
nicht erfolgt sind; diese jedoch ggf. im Widerspruchs- bzw. Hauptsacheverfahren vorzu-
nehmen wären,

DerAntragstelleristzwischenzeitlichindemKinderffieingewöhnt
und hat sich in seiner Gruppe integriert. Er flihlt sich dort wohl, kennt die Abläufe und eine
nochmalige Eingewöhnung in eine andere Kindertageseinrichtung vor der Entscheidung
des Ilauptsacheverfahrens erscheint nicht sachgerecht. Jedenfalls flihrt eine Abwägung der
wechselseitigen Interessen dazu, dass jedenfalls vorläufig vor dem Wechsel in die naihst-
größere Gruppe hier keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden sollen.

Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin bei ihrer Ermessensentscheidung das Wunsch- und
Wahlrecht des Antragstellers bzw. seiner Eltern (§ 9 SGB IX) zu beachten, Speziell Kin-
dern sind nach § 4 Abs. 3 SGB lX in der gewohnten Umgebung und gemeinsam mit nicht
behinderten Kindern zu belassen (Wehrhahn in juris PraxisKommeniar, aaO, § 53 Rdnr.
39). Dieser Gesichtspunkt sowie die von den Eltern angeführten, flrr die gewählte kteine
EinrichtungdeSKindemsprechendenUmständesindbeiderEr-

8-
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messensausübung durch die Antragsgegnerin nicht hinreichend gewürdigt worden.

b)

Das Gericht sieht derzeit einen Anordnungsanspruch im Umfang von 20 Stunden monat-
lich.

Eine Reduzierung der Stunden aufgrund der Integration des Antragstellers in die Gruppe
und die Abläufe sowie vor dem Hintergrund, dass Ziel das Erlernen der Lautsprache ist,
erscheint vcrtretbar. .

Das Gericht ist der Auffassung, dass die Begleitung durch einen Gebärdensprachdolmet-
scher im tenorierten Umfang derzeit ausreicht, denn die in der häuslichen Umgebung durch
den Hausgebärdensprachkurs vermittelten Kenntnisse kommen dem Antragsteller auch in
der Kindertageseinrichtung zugute, zudem steht es den Eltem des Antragstellers frci. auch
diese Stunden in die Kindertageseinrichtung zu verlegen.

Der Hausgebärdensprachkurs sollte ebenfalls mit reduzicrter Stundenzahl fortgeflihrt wer-
den. insbesondere um grammatikalische Kenntnis vermitteln zu können. Aufgrund der
bereits erlangten Kenntnisse erscheint auch hier eine Reduzierung sachgerecht.

Nach Auffassung der Kammer sollte langfristig Ziel sein. dass der Antragsteller ohne Ge-
bärdendolmetscher auskommt, damit das Erlernen der Lautsprache im Vordergrund steht.
Langfristig könnte es aus Sicht des Gerichts auch kontraproduktiv sein, dem Antragssteller
parallel zwei Sprachen anzubieten. Vor diesem Hintergrund hält das Gericht einen ersten
Reduzierungsschritt aufgrund der erfolgten Entwicklung fiir venretbar, auch unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Eingliederungshilfe dem Ausgleich behinderungsbeding-
ter Nachteile, nicht aber einer bestmöglichen Förderung dient. Insbesondere kann eine er-
zieherische Hille nicht über die Gebärdendolmetscher geleistet werden.

Das Gericht hat sich
viduell entsprechend
kann.

c)

Es besteht auch ein Anordnungsgrund, denn dem Antragsteller kann nicht zugemutet wer-
den, hier den Ausgang des Hauptsacheverfahrens abzuwarten. Abzuwägen sind die Folgen,
die auf der einen Seite entstehen würden, wenn das Gericht die einstweilige Anordnung
nicht erließe, sich jedoch im Hauptsacheverfahren herausstellt, dass der Anspruch besteht.
und auf der anderen Seite entstünden, wenn das Gericht die einstweilige Anordnung erlie-
ße, sich aber im Hauptsacheverfahren herausstellt. dass der Anspruch nicht besteht (Baye-
risches Landessozialgericht, Beschluss vom 29. Januar 2014 - L I S0 243113 BER). Dabei
sind je nach Fallgestaltung in die lntcresscnabwägung einzubeziehen: Intensität einer dro-
henden Verletzung von Grundrechten, wirtschaftliche Verhältnisse, unbillige Härte. Mit-

fiir eine monatliche Bewilligung entschieden, damit der Einsatz indi-
dem Bedarf ggf. in Abstimmung mit der Kindereinrichtung erfolgen
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verantwortung des Antragstellers fiir die entstandene nachteilige Situation (Keller in Mey-
er-Ladewig, SGG-Kommentar, 10. Auflage, § 86b Rdnr, 29 a).

Wenn im vorliegenden Fall ein Hauptsacheverfahren ohne eine Anordnung abgewartet
werden würde, würde der Antragsteller einen wichtigen Zeitraum in seiner Entwicklung
verlieren. Gerade in der derzeitigen Situation erscheint Kontinuität in der Entwicklung des

Antragstellers geboten.

Vor dem Hintergrund, dass zum Schuljahresbeginn 2016 der Wechsel in eine neue Gruppe
ansteht, hält das Gericht auch eine Befristung der vorläufigen Anordnung bis 3 l. Mai
2016 fiir sachgerecht, damit ggf. erneut der Bedarf des Antragstellers geprüft werden kann.

d)

Die Kostenentscheidung beruht auf der entsprechenden Anwendung des § 193
Abs. I SGG und folgt der Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag. Eine
Kostengrundentscheidung ist auch im vorläufigen Rechtsschutzverfahren zu treffen (vgl.
Meyer-Ladewig, Kommentar zom SGG, 10. Auflage, § 86b Rdnr. 17, und
§ 193 Rdnr.2).

Die Entscheidung kann gemäß § 172 Abs. 3 Nr, I SGG i.V.m. § 144 Abs. 1 Satz I SGC
mit der Beschwerde angefochten werden, da der Beschwerdewert von mindestens 750,00 €

überschritten ist.

l0
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Rechtsm ittelbelehrune

Gegen diesen Beschluss ist gemäß den §§ 172 Abs. l. 173 SGG Beschwerde zum Sächsischen Landessozial-
gericht statthaft. Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Sozialge-
richt Dresden, Fachgerichtszentrum, l{ans-Oster-Straße 4,01099 Dresden schrifflich, zur Niederschrift des
urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form einzulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Sächsischen Landesso-
zialgericht, Kauffahrtei 25,09120 Chemnitz, schriftlich, mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form eingelegt wird.

Die elektronische Form wird durch ein qualifiziert signierles elektronisches Dokument gewahrt, das nach den
Maßgaben der Verordnung des Sächsischen Slaatsministeriums der Justiz über den elektronischen Rechts-
verkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in
Sachsen (SächsEJustizVO) in den elektronischen Gerichtsbriefkusten zu übermitteln ist.

Die Einlegung der Beschwerde durch einfache E-Mail wahrt daher die Form nicht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass das Rechtsmittel innerhalb der Frist in der vorgeschriebenen Form einzulegen ist.

Die Vorsitzende der 54. Kammer

r-.
Richterin am Sozial gericht

ll


