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S chwierige Situationen zu bewälti-
gen, das gehörte für Ulrich Wiltsch-
ko lange Jahre zum beruflichen All-

tag. Kindern und Jugendlichen aus proble-
matischen Verhältnissen dabei zu helfen,
ihren Weg ins Leben zu finden, ist kein ein-
facher Job. Doch was vor acht Jahren auf
Wiltschko zukam, das war nicht nur „un-
glaublich anstrengend“, es war „ein Alb-
traum“, sagt Wiltschko, 67, der damals Ge-
schäftsführer des Jugendhilfeträgers
Neue Wege e.V. war. Nach 20 Jahren guter
Zusammenarbeit mit dem Stadtjugend-
amt begann ein Prozessmarathon, der erst
nach 18 Gerichtsverfahren ein Ende fand.
Und obwohl Neue Wege auch in letzter In-
stanz klar obsiegte, ist Wiltschko anzumer-
ken, wie viel Kraft ihn die Auseinanderset-
zung gekostet hat, in die er unversehens
geraten ist.

Ausgangspunkt waren anonyme Anzei-
gen, die von ehemaligen Mitarbeitern des
Trägers kamen, der neben Kindertages-
stätten auch sozialpädagogisch betreutes
Wohnen für Heranwachsende und intensi-
ve sozialpädagogische Einzelbetreuung
anbietet. „Sie planten, die Einrichtungen
zu übernehmen“, im Jugendamt habe man
davon offenbar auch gewusst, sagt
Wiltschko. Der in den Anzeigen geäußerte
Verdacht, dass weniger Personal als verein-
bart eingesetzt und damit zu viel abgerech-
net werde, ließ sich durch die in Gang ge-
setzte „ungeheure Überprüfungsmaschi-
nerie“ nicht erhärten. Das Jugendamt un-
ternahm immer wieder neue Anläufe. „Da-
bei war abzusehen, dass es sich verrannt
hatte“, sagt Wiltschko. Der Bundesge-
richtshof stellte abschließend in aller Deut-
lichkeit fest, dass das Jugendamt keinen
Anspruch auf Kostenerstattung und auch
keine weitergehenden Auskunftsansprü-
che hat.

Der 1994 von Wiltschko gegründete Ju-
gendhilfeträger hatte sich in 20 Jahren ei-
nen guten Ruf erworben mit seinen umfas-
senden Erziehungshilfeangeboten für Kin-
der und Jugendliche. Doch 2014 war es mit
der guten Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt vorbei: Auf die Anzeigen hin folg-
ten Überprüfungen durch Heimaufsicht,
Jugendamt und Revisionsamt sowie 18 Ge-
richtsverfahren, sogar die Staatsanwalt-
schaft ermittelte. „Das war eine nervliche
Belastung für alle“, sagt Wiltschko. „Viele
hochqualifizierte Mitarbeiter sind des-
halb gegangen.“

Die schwere Zeit ist nun zu Ende: „In al-
len gerichtlichen Prozessen – bis hinauf
zum Bundesgerichtshof – haben wir ob-
siegt“, sagt Wiltschko, der sich vor zwei
Jahren aus dem operativen Geschäft zu-
rückzog und seitdem ehrenamtlich als Vor-
standsvorsitzender des Vereins tätig ist.
„Behauptete Unregelmäßigkeiten wurden
nicht bestätigt. Erst über die Zivilprozesse
hat die Stadt die viele Jahre lang zurückge-
haltenen Entgelte für lange erbrachte Leis-
tungen geleistet“, mit Zinsen.

Für Verfahrenskosten, die eigenen An-
wälte und die Anwälte von Neue Wege ha-
be „vollumfänglich die Stadt München, al-
so der Steuerzahler, Kosten im deutlich
sechsstelligen Bereich getragen“, bilan-

ziert Wiltschko. Anfang des Jahres hat das
Sozialreferat den Stadtrat darüber in nicht-
öffentlicher Sitzung informiert. Nach dem
Urteil des Bundesgerichtshofs hat nun of-
fenbar auch das Jugendamt endgültig ei-
nen Schlussstrich gezogen: „Einer guten
Kooperation mit dem freien Träger Neue
Wege e.V. steht künftig nichts entgegen“,
erklärte eine Sprecherin des Sozialrefe-
rats auf Anfrage.

Auf eine Entschuldigung der Stadt je-
doch wartet Wiltschko vergeblich. Dabei
hatten zurückgehaltene Zahlungen des Ju-
gendamts in Höhe von 1,5 Millionen Euro
den Träger sogar zeitweise an den Rand ei-
ner Insolvenz gebracht. Für die etwa 300
Kinder und Jugendlichen, die der Träger
ambulant und auch stationär betreute, hät-
te das damals fatale Folgen haben können,
zumal sie auf die Schnelle nicht in andere
Angebote zu vermitteln gewesen wären.

Die Anzeigen führten zu einer unange-
meldeten Überprüfung in den Einrichtun-
gen des Trägers, zu der Jugendamtsmitar-
beiter und Heimaufsicht erschienen wa-
ren. Die Kontrolleure hätten Einsicht in al-
le prüfungsrelevanten Unterlagen erhal-
ten, wie etwa Arbeitsverträge und Gehalts-
berechnungen, betont Wiltschko. Die Mit-
arbeitenden seien sogar befragt worden,
wieviel sie gearbeitet hätten. „Danach hät-
te eigentlich klar sein müssen, dass alles in

Ordnung ist.“ Anhand der Hilfepläne für je-
den Jugendlichen lasse sich überdies fest-
stellen, ob die vereinbarten Ziele erreicht
worden sind. Die Heimaufsicht konnte je-
denfalls keine Gefährdungen des Kindes-
wohls erkennen, Auflagen gab es nicht.

Das Jugendamt aber machte weiter und
sah sich nicht in der Lage zu erkennen, ob
der vereinbarte Personaleinsatz erbracht
worden war. Im Jahr 2015 verhängte das Ju-
gendamt ohne weitere Anhörung schließ-
lich einen Belegungsstopp für alle Einrich-
tungen des Trägers und setzte Neue Wege
eine Frist von drei Tagen zur Vorlage „voll-
ständiger Unterlagen“ – ohne aber zu be-
nennen, was genau sich das Jugendamt
darunter vorstellt. In einem Eilverfahren
stellte das Verwaltungsgericht auf Antrag

des Trägers fest, dass der Belegungsstopp
nicht rechtmäßig war. Das Jugendamt
aber ging in Beschwerde, die der Verwal-
tungsgerichtshof in einem knapp gehalte-
nen Beschluss klar verwarf. Doch das Ju-
gendamt gab nicht auf. Weitere Verfahren
folgten, die Staatsanwaltschaft ermittelte
wegen Betrugs und erwirkte einen Durch-
suchungsbeschluss. „Bewaffnete Zivilbe-
amte sind in unseren Geschäftssitz einge-
drungen, und zwar nicht nur in die Zentra-
le, sondern auch bewaffnet in die Einrich-
tungen selbst, in denen Jugendliche le-
ben“, sagt Wiltschko, dessen Privatwoh-
nung auch noch durchsucht wurde. Das Er-
mittlungsverfahren hat dann die Staatsan-
waltschaft München I im Juni 2019 man-
gels hinreichenden Tatverdachts einge-
stellt.

„Von all den Vorwürfen ist nichts übrig
geblieben“, sagt Wiltschko. Aber der Scha-
den, den das Vorgehen für Neue Wege als
sozialen Träger hatte, der bleibe. Aufgrund
der jahrelangen Unsicherheiten habe Neue
Wege in dieser Zeit viele der insgesamt 120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlo-
ren. „Wir hätten uns viel lieber der Weiter-
entwicklung benötigter sozialer Maßnah-
men in München und der Belange von Kin-
dern, Jugendlichen und deren Familien ge-
widmet, anstatt der Suche nach ebenso
qualifizierten, in diesem Bereich sowieso

rar vorhandenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter“, bedauert Wiltschko.

Und obwohl der BGH in seinem 34 Sei-
ten umfassenden Urteil (Az: III ZR 175/19)
klarstellte, dass es das Jugendamt selbst in
der Hand gehabt hätte, sich alle erforderli-
chen Informationen nach Einleitung eines
förmlichen Prüfungsverfahrens zu be-
schaffen, will sich jetzt das Sozialreferat,
wie es dem Stadtrat berichtete, für „gesetz-
liche Nachbesserungen“ einsetzen und „zu-
sätzliche vertragliche Gestaltungsmöglich-
keiten“ prüfen. Ziel werde sein, die „Ab-
rechnungsmodalitäten so transparent und
nachvollziehbar wie möglich zu gestalten“,
teilte eine Sprecherin mit.

Wiltschko sieht darin nach dem endgül-
tigen Scheitern der Stadt vor Gericht und
den enormen von der Stadt zu tragenden
Kosten ein reines Ablenkungsmanöver. All
seine Bitten um Gespräche und ein ver-
nünftiges Prüfungsprozedere seien unbe-
antwortet geblieben. Jetzt so zu tun, als
würden die Gesetze für die Ausübung der
Kontrolle nicht ausreichen, wie das Sozial-
referat dem Stadtrat in nichtöffentlicher
Sitzung darlegte, empört ihn. Zumal der
BGH explizit ins Urteil geschrieben hat,
dass das Jugendamt über „hinreichende
Erkenntnismöglichkeiten hinsichtlich Um-
fang und Qualität der Leistungserbrin-
gung“ verfügt. 

Für Ulrich Wiltschko,
Vorsitzender des

Jugendhilfeträgers Neue
Wege, ist der lange

Streit mit der Stadt
nach acht Jahren

endlich ausgestanden.
Zwischenzeitlich hatte die

Auseinandersetzung den
Verein sogar an den Rand

der Insolvenz gebracht.
FOTO: CLAUDIA GÖPPERL

Auf eine Entschuldigung
der Stadt wartet
der Verein vergeblich

„Von all den Vorwürfen ist nichts übrig geblieben“
Wegen anonymer Anzeigen gerät der Jugendhilfeträger „Neue Wege“ ins Visier der Behörden. Nach acht Jahren Streit und 18 Gerichtsverfahren ist klar:

Der Verein hat nichts falsch gemacht. Die Verfahrenskosten muss zwar die Stadt tragen – doch die jahrelange Unsicherheit hat Spuren hinterlassen
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