PSI-Berlin Schuldner- & Insolvenzberatung
Minderjährigenhaftung bei Rückforderungen des Jobcenters
Gängige Praxis der Jobcenter ist es, Rückforderungsbescheide gegen jedes
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft zu erlassen. Dies trifft auch die
minderjährigen Kinder des Hilfeempfängers. Um zu verhindern, dass der
Minderjährige mit Schulden in die Volljährigkeit geht, ist per Gesetz die Einrede
nach §1629a BGB möglich. Damit beschränkt sich die Haftung des
Minderjährigen auf das Vermögen, dass er mit Eintritt in die Volljährigkeit hat.
In der Praxis hat sich die Einrede gegenüber dem Jobcenter bewährt. Als
Arbeitshilfe sind eine Musterformulierung, sowie der Antworttext des
Jobcenter angefügt.
Wir haben im Anschluss einige Auszüge als Zitate aus dem BSG Urteil vom
07.07.2011 (B 14 AS 153/10R): In ihrer fristgerecht unter Beifügung einer
Zustimmungserklärung des Beklagten in elektronischer Form eingelegten
Sprungrevision rügt die Klägerin eine Verletzung von §1629a BGB sowie § 50 SGB
X. Ergänzend beruft sie sich auf ein Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS) vom 23.7.2009 an den Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages, in dem ausgeführt wird, dass die Gefahr einer Überschuldung
Minderjähriger durch die Rückforderung von Leistungen nach dem SGB II im Hinblick
auf § 1629a BGB nicht gesehen werde.
Diese Norm begründe ein Leistungsverweigerungsrecht für das dann volljährige Kind
gegenüber dem Gläubiger. Der Erstattungsanspruch bestünde weiterhin, müsse aber
nicht mehr erfüllt werden. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass die
Grundsicherungsstellen gemäß § 14 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
entsprechend beraten. Die Klägerin ist allerdings der Ansicht, dass es ihr möglich
sein müsse, diesen Einwand bereits außerhalb des Vollstreckungsverfahrens geltend
zu machen. Hierfür spricht auch die Gesetzesbegründung zur Neufassung des § 34a
SGB II "Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen" durch das Gesetz
zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch vom 24.3.2011 (BGBl I 453 - RBEG), in der ausgeführt
wird: "Die Regelung des neuen § 34a trägt damit dem praktischen Bedürfnis nach
Inanspruchnahme des Verursachers Rechnung, da insbesondere bei
Leistungsgewährung an minderjährige Kinder auch ein Anspruch gegenüber den
gesetzlichen Vertretern bestehen kann.
Im Übrigen gilt bei Eintritt der Volljährigkeit zugunsten der Schuldner § 1629a BGB,
so dass insoweit eine Beschränkung auf das bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandene
Vermögen gegeben sein kann." (BT-Drucks 17/3404 S 113). Dies deckt sich mit der
von der Klägerin zur Akte gereichten Antwort des BMAS an den Petitionsausschuss
des Deutschen Bundestages, wonach vor dem Hintergrund der Regelung des §
1629a BGB eine Gefahr des überschuldeten Eintritts in die Volljährigkeit nicht
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gesehen werde und dementsprechend kein Tätigwerden des Gesetzgebers
erforderlich sei.
Auch wenn die dem Minderjährigen gewährten Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes den (im Sinne der Existenzsicherung) verstandenen "persönlichen
Bedürfnissen" des Kindes dienten, sind diese von der Ausnahmeregelung nicht mit
umfasst. Auf den Fall, dass grundsätzlich alle "persönlichen Bedürfnisse" des Kindes
durch staatliche Fürsorgeleistungen sichergestellt werden müssen, weil die
Leistungsfähigkeit der Eltern als Unterhaltsverpflichtete nicht genügt, zielt die
Ausnahmeregelung erkennbar nicht ab. Zudem ist in diesen Fällen gerade nicht mehr
der (generalisierte) Schluss zulässig, dass durch die Rückforderung keine
unzumutbaren finanziellen Belastungen entstehen. Allein diese Grundannahme
rechtfertigt aber die Anwendung dieser Ausnahmeregelung, ohne dass es im
Rahmen der Rückforderung von SGB II-Leistungen überzeugen würde, eine
summenmäßige
Begrenzung einzuführen, ab der die auf dem Fehlverhalten der (grundsätzlich
ebenfalls ersatzpflichtigen) Eltern beruhende Schuldenlast "unzumutbar" wäre (für
eine teleologische Reduktion des § 1629a Abs. 2 Alt 2 BGB für den Fall, dass dem
Minderjährigen erhebliche finanzielle Belastungen drohten, Huber in Münchener
Komm, BGB, 5. Aufl 2008, § 1629a RdNr 28).
Musterformulierung der Einrede:
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie machen gegen mich eine Forderung von EUR
xxxx,xx geltend. Ich vollende am xx.xx.xx das 18. Lebensjahr und lege hiermit die
Einrede der Beschränkung der Minderjährigenhaftung gem. § 1629a BGB ein. Ich
verfüge über keinerlei Vermögen. Aus diesem Grund bitte ich Sie, die Forderung
gegen mich nicht weiter zu verfolgen und mir eine entsprechende
Bestätigungsmitteilung zuzusenden. MfG
Antwort des Jobcenters:
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom xx.xx.xx teile ich Ihnen mit, dass aufgrund
Ihrer Einrede, Ihr Leistungsverweigerungsrecht anerkannt wird mit der Folge, dass
Sie den Erstattungsanspruch nicht erfüllen müssen.

