
A.ProblemundRegelungsbedürfnis

DieausdemJahre1953stammendengesetzlichenRegelungenüberdieGewährung
von(regulärunbezahltem)SonderurlaubfürehrenamtlichinderJugendpflegetäti-
geJugendleiterinnenundJugendleiterentsprechennichtmehrdenVerhältnissenund
ErfordernissenderheutigenZeit.ImLaufedesvergangenenJahreswurdendeshalb
entsprechendeForderungenzurAnpassungdesGesetzeserhoben.

Soistesnichtmehrzeitgemäß,dassderaufgrunddeso.g.Gesetzeszugewährende
SonderurlaubvonbiszuzwölfArbeitstagenimKalenderjahrnichtausdrücklichauch
inhalbtägigerForminAnspruchgenommenwerdenkann.MehrFlexibilitätisthier
angebracht.DasseinerzeitgesetzteMindestaltervon18JahrenfürdieInanspruch-
nahmedesSonderurlaubsentsprichtnichtmehrdenheutigenErfordernissen.Die
Terminologiedeso.g.GesetzesweichtvonderheutigenTerminologiederJugend-
hilfeab.

InsbesondereistdiebishergewährteEntschädigungfürentstandenenVerdienstaus-
fallbeiunbezahltemSonderurlaubnichtgesetzlichkodifiziertundstehtinderge-
genwärtigenHöhevonbiszu50,–DMproTagnichtmehrangemessenimVerhält-
niszuderdurchdieehrenamtlichenKräftealsJugendleiterinnenundJugendleiterer-
brachtenLeistungundihrergesellschaftlichenRelevanz.DieLandesregierunghatdie
berechtigtenForderungenausderJugendarbeitsowiedieErwartungenderEhren-
amtlicheninderJugendarbeitbishernichtmitkonkretenErgebnissenaufgegriffen
undistdenbestehendenRegelungsbedarfbishernichtangegangen,obwohldiesge-
radeangesichtsderbundesrechtlichverursachtenBelastungenundBenachteiligungen
fürdasEhrenamtangezeigtundauchohneweiteresmöglichundleistbargewesen
wäre.DamitwerdenChancenzurbesserenMotivierungundUnterstützungdes
EhrenamtesundderaktivenJugendarbeitvertan.

DieFraktionderCDUhatteesmiteinemGesetzentwurfzurÄnderungdesLandes-
gesetzesüberdieErteilungvonSonderurlaubanJugendgruppenleiterinderJugend-
pflegevom23.November2000 (Drucksache13/6501)unternommen, inwesent-
lichenPunktenumgehendeAbhilfezuschaffen.JedochhabendieanderenFraktionen
durchihrVerhaltenverhindert,dassdiedadurchmöglicheSoforthilfenochinder
abgelaufenenWahlperiodezumTragenkommenkonnte.
EininzwischenvorgelegterGesetzentwurfderFraktionderSPDfüreinLandesge-
setzzurStärkungdesEhrenamtesinderJugendarbeitvom20.Juni2001(Drucksache
14/66)bleibtgerade angesichtsderdamaligenAblehnungderCDU-Initiative in
unverständlicherWeiseinsbesonderebeiderHöhedesVerdienstausfall-Ausgleichs
hinterdenvorliegendenundauchgewecktenErwartungenzurück.

EinentscheidenderMangelistdabeidiefehlendeDynamisierungdesBetrageszurAn-
passungandieLohnkostenentwicklung,auchwennimÜbrigeneinigeElementeder
CDU-Initiativeaufgegriffenwurden.
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B.Lösung

DasLandesgesetzüberdieErteilungvonSonderurlaubanJugendgruppenleiterinder
Jugendpflegewirdanknüpfendandeno.g.GesetzentwurfderCDU-Fraktionge-
ändert.DieÄnderungenwerdenzumAnlass füreinegänzliche–auch termino-
logische–NeufassungdesGesetzesgenommen.IndenpolitischunstrittigenPunkten
ergebensichdabeinurbegrenzteterminologischeAbweichungenvomGesetzent-
wurfderFraktionderSPD.
In einem entscheidenden Punkt geht der vorliegendeGesetzentwurf allerdings
darüberhinaus:EswirdeineRegelungzurbesserenEntschädigungfürVerdienst-
ausfallgesetzlichneugetroffen.DanachistdensonderbeurlaubtenJugendleiterinnen
und Jugendleitern seitensdesLandes anstattdesbisherigenBetragesvonbis zu
50,– DMVerdienstausfallbiszueinemHöchstbetraginHöhedesimLandeRhein-
land-PfalzdurchschnittlicherzieltenArbeitsentgeltesjeTagzuerstatten.DieseRege-
lungwirddenvorgebrachtenForderungenausderJugendarbeitalsBeitragzurMoti-
vationfürdieAusübungderehrenamtlichenTätigkeitalsJugendleiterinundJugend-
leitergerecht.WährendderSPD-EntwurfschonimGrundbetragnurunwesentlich
überdenzunächstundfürsErsteangesetztenBetraglautGesetzentwurfderFraktion
derCDUhinausgeht,fehltinderInitiativederSPD-Fraktioninsbesonderedieim
CDU-EntwurfvonAnfanganvorgeseheneDynamisierungdesBetrages.Dievorge-
sehene Dynamisierung entsprechend der Entwicklung der durchschnittlichen
ArbeitsentgeltejeTagermöglichteineangemesseneAnpassungderEntschädigung
und lehntsichaneineRegelungdesBildungsfreistellungsgesetzeszurAusgleichs-
leistunggegenüberArbeitgebernfürFreistellungan.SokanneinerelativeEntwer-
tungdeszuleistendenBetragesverhindertwerden,wiesiesichinzwischenfürden
bisherigenBetragergebenhat.

C.Alternativen

Beibehaltungdes jetzigenunbefriedigendenZustandes.Zustimmungzum inent-
scheidendenPunktenunzureichendenEntwurfderSPD-Fraktion.

D.Kosten

GewisseMehrkostenentstehenfürdasLand,abernurinbegrenztemundverant-
wortbaremUmfangdurchdieverbesserteErstattungvonVerdienstausfall.Aufder
GrundlagederindenletztenJahrenfestzustellendenInanspruchnahmederbisherigen
EntschädigungspauschaleliegendiefürdasLandentstehendenMehrkostenzunächst
beietwa30000,–bis40000,–DMproJahrundstehensomitinkeinemVerhältnis
zudervondenJugendleiterinnenundJugendleiternerbrachtengesellschaftlichrele-
vantenLeistung.BeistärkererInanspruchnahmederEntschädigungundangesichts
dervorgesehenenBeitragsanpassungkanndieserBetragüberschrittenwerden.Der
BetragdürfteabernochauflängereSichtunter100000,–DMbleiben.Wesentliche
MehrkostenwerdenansonstenauchfürdieArbeitgebernichtverursacht,daderbe-
stehendeUrlaubsanspruchquantitativzwarhinsichtlichdesMindestaltersangepasst,
dadurch abernicht substantiell ausgedehntwirdund sie auch anderEntschädi-
gungsregelungnichtbeteiligtsind.DieFlexibilisierungderMöglichkeitenzurInan-
spruchnahmedeszugewährendenSonderurlaubskann sichgünstigauch fürdie
Arbeitgeberseiteauswirken.Die fürdasLandentstehendenMehrkosten sind im
RahmendesHaushaltsvollzugesohneweiteresanandererStelle,z.B.inderSelbst-
darstellung,einzusparen.
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Lande s g e s e t z
zurFörderungdesEhrenamtes

inderJugendarbeit
(EhrenamtsförderungsgesetzJugendarbeit–EFGJ)

DerLandtagRheinland-Pfalz hat das folgendeGesetz be-
schlossen:

§1
Regelungsgegenstand,Anwendungsbereich

EhrenamtlichleitendinderJugendarbeittätigenPersonenist
abeinemAltervonmindestens16Jahrenundsoweitsiein
einemDienst-,Arbeits-oderAusbildungsverhätnis stehen,
aufAntragSonderurlaubinFormvonFreistellungvonder
ArbeitnachMaßgabediesesGesetzeszugewähren

a) fürdieTätigkeitinZeltlagern,Jugendherbergen,Heimen
undBegegnungsstätten,indenenJugendlichesichvorüber-
gehendzuMaßnahmenvonSport,Jugendkultur,Erho-
lungundFreizeitgestaltungaufhalten,zurTätigkeitbei
Jugendwanderungen und internationalen Jugendbegeg-
nungsmaßnahmen alsAngebote derTräger der öffent-
lichenundfreienJugendhilfeund

b) zumBesuchvonAus-undFortbildungslehrgängen,Schu-
lungsmaßnahmenoderFachtagungeninFragenderJugend-
hilfe,wenndieseeinerAufgabenachBuchstabeadienen
oderaufsievorbereiten.

§2
Sonderurlaub

(1)DerSonderurlaubbeträgtbiszuzwölfArbeitstagenim
Kalenderjahr.ErkannauchinhalbenArbeitstagenbeantragt
werden.

(2)EinAnspruch aufLohn,GehaltoderAusbildungsver-
gütungwährendderZeitdesSonderurlaubsbestehtnicht.

(3)DerAnspruchaufSonderurlaubistaufdasnächsteJahr
nichtübertragbar.

§3
Verfahren

(1)Anträge auf Sonderurlaub sind von einemTräger der
öffentlichenoderanerkanntenTrägerderfreienJugendhilfe
zustellen.Beiunter18-JährigenisteineZustimmungderEr-
ziehungsberechtigtenerforderlich.NichtanerkannteTräger
der freien Jugendhilfe habenmit derAntragstellung eine
schriftlicheBestätigungdeszuständigenJugendamtesüberdie
FörderungsfähigkeitdesAntragstellersnach§74desAchten
BuchesSozialgesetzbuchvorzulegen.

(2)DerAntrag istderBeschäftigungsstellemindestensvier
WochenvordembeabsichtigtenAntrittstermindesSonder-
urlaubsvorzulegen.InbesondersbegründetenFällenkanndie
Fristverkürztwerden.

(3)SiekannimEinzelfalldenSonderurlaubnurverweigern,
wenn ein unabweisbares betriebliches Interesse entgegen-
steht.
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(4)BeschäftigtenundAuszubildenden,dieSonderurlaubim
SinnediesesGesetzeserhalten,dürfenunbeschadetderRege-
lungin§2Abs.2NachteileinihremBeschäftigungsverhält-
nisdeswegennichterwachsen.

§4
ErstattungvonVerdienstausfall

DasLandgewährtfürjedenTagunbezahltenSonderurlaubs
imSinnediesesGesetzesaufAntragfürentstandenenVer-
dienstausfalleinenAusgleichbismaximalzueinemBetrag
entsprechend derHöhe des zuletzt festgestellten durch-
schnittlichenArbeitsentgeltesimLandejeTag.Öffentliche
Mittel,dievonandererSeiteoderimÜbrigenzugewendet
werden,sindaufdieErstattunganzurechnen.

§5
AusführungdesGesetzes

DiezurDurchführungdesGesetzeserforderlichenVerwal-
tungsvorschriftenerlässtdasfürJugendangelegenheitenzu-
ständigeMinisterium.

§6
In-Kraft -Treten

DiesesGesetztrittamTagenachseinerVerkündunginKraft.
Gleichzeitig trittdasLandesgesetzüberdieErteilungvon
Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter in der Jugendpflege
vom12.November1953(GVBl.S.131,BS8002-2)außerKraft.
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A.Allgemeines

EsbestehtinPolitikundGesellschaftinRheinland-Pfalzall-
gemeinerKonsens,dassdieRahmenbedingungenfürehren-
amtlicheTätigkeitverbessertwerdenmüssen.Geradejunge
MenschenengagierensichinhohemMaße,wennattraktive
undzeitgemäßeVoraussetzungengebotenwerdenundsich
beruflichundfinanziellnichtNachteiledarausergeben.Die
gegenwärtigenErfahrungenhabengezeigt,dassehrenamtlich
Tätige,dieohnehinschoneinenbeachtlichenTeilihrerFrei-
zeitfürz.B.KinderundJugendlicheeinsetzen,fürihreaktive
JugendarbeitangesichtsunzureichenderRahmenbedingungen
und unzureichender Ausgleichsregelungen verstärkt nicht
nurpersönlicheZeitopfern,sondernauch finanzielleEin-
bußenhinnehmen.DaskannimErgebniszuDemotivation
oderzurAufgabedesEngagementsführen.

Auch die Bedingungen der Inanspruchnahme des zu ge-
währendenSonderurlaubssindzuunflexibelundkönnensich
sobelastendauferwünschtesehrenamtlichesEngagementaus-
wirken.

EsmussimöffentlichenInteressedesLandesliegen,dieent-
sprechendenBedingungenzuverbessern,sowohlorganisato-
rischwiefinanziell.DieserscheintalseinenotwendigeVor-
aussetzung,dasvonderGesellschaftsodringendbenötigte
Engagement gerade jungerMenschen auch inZukunft zu
sichernundihmpolitischgerechtzuwerden.

Äußerungen undErfahrungsberichte aus der Jugendarbeit
haben deutlich gemacht, dass die seit langem bestehende
SonderurlaubsregelungfürehrenamtlichinderJugendarbeit
TätigedenErwartungenundErfordernissenderheutigenZeit
nichtmehrentspricht.DiePotentialegeradeehrenamtlicher
Jugendarbeitwerdendadurchnichtbefriedigenderschlossen.
DieoffensichtlichzurückgehendeBeantragungderheuteun-
verhältnismäßiggeringenpauschalenLandeszuwendungzur
Verdienstausfallentschädigung deutet darauf hin, dass Be-
standundZukunftder ehrenamtlichen Jugendarbeitmög-
licherweisebereitsgefährdetsind.DemsollmiteinerVer-
besserungderRahmenbedingungenentgegengetretenwerden.

B.ZudeneinzelnenBestimmungen

Zu§1

DieRegelungpasstdenAnwendungsbereichdesbisherigen
GesetzesandieheutigenBedingungeninderPraxisan.

Zu§2

DieRegelunggreiftdieForderungausderJugendarbeitnach
auchhalbtägigerSonderurlaubsermöglichungauf.Dadurch
wirdfüralleBeteiligtenmehrFlexibilitätermöglicht.
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Zu§3

DieRegelungbestimmtdasVerfahreninAnknüpfungandie
bisherigenBestimmungen.MitBlickaufdieDispositionsan-
forderungenandieArbeitgeberwirddieAntragsfristfürRe-
gelfälleverlängert,mitdervorgesehenenAusnahmeregelung
kannaberaufkurzfristigentstehendeBedarfeeingegangen
werden.

Zu§4

DiebisherigeunzureichendeErstattungseitensdesLandesfür
eintretendenVerdienstausfallbeiregulärunbezahltemSonder-
urlaub wirdwesentlichinRichtungderausderJugendarbeit
gefordertenvollenEntschädigungfürdenentstehendenVer-
dienstausfallverbessert.DerEntwurfgreiftdabeiinsbeson-
dereForderungenausderJugendarbeitinderstattgefundenen
AnhörungzumGesetzentwurfderFraktionderCDUzur
ÄnderungdesLandesgesetzesüberdieErteilungvonSonder-
urlaubanJugendgruppenleiterinderJugendpflegeauf.Nach-
demdieursprünglichundfürsErstevorgeseheneBegrenzung
aufeinenBetraginHöheentsprechendmaximalderHälfte
des im jeweiligenKalenderjahrdurchschnittlichenArbeits-
entgeltesjeTag(105,–DM)zwaralsersterSchrittundSofort-
hilferespektiertwurde,aberlangfristignichtausreichender-
schien,würdigtderGesetzentwurf–imGegensatzzudemder
SPD-Fraktion–dieEinschätzungenausderPraxismitBlick
aufdieerwünschtenWirkungenfürdasEhrenamt.EineBe-
grenzungderErstattungaufaktuellhöchstens210,– DMer-
scheintindieserHöhenochalspraktikabelundvertretbar,
umdieAuswirkungenunddieKostenentwicklungzubeob-
achten,dievondertatsächlichenInanspruchnahmederVer-
dienstausfall-Erstattungsregelung abhängt. Die gefundene
RegelungbedeuteteinemarkanteVerbesserungfürdieehren-
amtlichenJugendleiterinnenundJugendleiter,nichtnurin
derwesentlichenErhöhungdesAusgleichsbetrages,sondern
insbesondereauchmitBlickaufdieTatsache,dassderMaximal-
betrag entsprechendderEntgeltentwicklungangepasstwird.
DamitwirdeinerschleichendenEntwertungundMissständen
wiedengegenwärtigenvorgebeugt.MitdieserRegelunggeht
dervorliegendeGesetzentwurfinbeidenPunktenauchent-
scheidendüberdenEntwurfderSPD-Fraktionhinaus.Eine
halbtägigeInanspruchnahmedesSonderurlaubsmindertden
Betragentsprechend.

Zu§5

DieErmächtigungfürdieLandesregierungdientdereinheit-
lichenDurchführungdesGesetzes,insbesondereauchderAb-
wicklungdesVerfahrenszurEntschädigungfürentstandenen
Verdienstausfall.

Zu§6

DieBestimmungregeltdasIn-Kraft-TretendesGesetzes.

Begründung

FürdieFraktion:
HerbertJullien


