
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

17.06.2020 

 

„Ich frage die Staatsregierung: Wie ist die Übernahme der Kosten ei-

nes Hausgebärdensprachkurses für Eltern hörbehinderter Kinder gere-

gelt, wie oft wurde in den Jahren 2018/2019 ein Antrag auf Kosten-

übernahme im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB VIII bewilligt 

(bitte nach Bezirken unterteilen) und ist die Staatsregierung der Mei-

nung, dass solcherart Kosten nicht durch das Gehörlosengeld, dessen 

Konzeptentwurf bis zum nächsten Doppelhaushalt in der Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie am 20. Feb-

ruar 2020 von den Regierungsfraktionen angekündigt wurde, abge-

deckt werden sollen, sondern als Leistung nach dem SGB XIII gewährt 

werden sollen?“ 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: 

 

Die Frage betreffend die Übernahme der Kosten eines Hausgebärden-

sprachkurses für Eltern hörbehinderter Kinder betrifft unterschiedliche 

Rechtskreise bzw. Sozialleistungsträger (SGB V, VIII, IX). So kommt 

die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung gemäß §§ 90 ff. 

SGB IX in Verbindung mit §§ 53 ff. SGB XII alter Fassung nur unmittel-

bar für die betroffenen Personen selbst in Betracht.  

 

Ein Gebärdensprachkurs für Eltern kann eine Leistung im Rahmen der 

Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII sein, nicht jedoch eine Leis-

tung der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII (im Gegensatz zu ei-

nem Gebärdensprachkurs für das gehörloses Kind selbst; Eingliede-

rungshilfe nach dem SGB VIII kann nur für die betroffene Person ge-

leistet werden). Eltern haben gemäß § 27 SGB VIII Anspruch auf Hilfe 
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(Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Ju-

gendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die 

Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Zuständig für 

die Gewährleistung der Hilfe ist der jeweils zuständige Träger der öf-

fentlichen Jugendhilfe im eigenen Wirkungskreis. Über die Inanspruch-

nahme und Kostentragung durch die Landkreise und kreisfreien Städte 

als Träger der öffentlichen Jugendhilfe liegen keine Erkenntnisse vor.  

 

Auch für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX liegen der Staatsre-

gierung keine Zahlen bezüglich der Anzahl der bewilligten Anträge vor, 

da die Bezirke die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX als Aufgabe 

des eigenen Wirkungskreises erfüllen. 

 

Zur Abdeckung im Rahmen eines Gehörlosengeldes kann keine Aus-

sage getroffen werden, da es diese Leistung in Bayern bislang nicht 

gibt.  


