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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. \'llrahlperiode 

Ges c tzcn t1vu rf 

der Fraktion der CDU 

···- ·-.-

Lan~~set:r. zur Awf!lhrung det Kinder- und J ugendhilfcgetctut 
(AGKJHG) 

A. Problem und Regelungsbedilrlnls 

Am !.Januar 1991 ist du Ge"":< zur Neuordnungdes Kinder· und Jugendhilfe
recht.o (KJHG) in KJr:aft getreten und löste das aw dem Jahre 1922 stalllJD<nde 
Gesetz für Jugendwc•hlfahrt (JWG) ab. 

Dieses Gesetz ist ein BundesgesetZ, das d=h Awfiihrungsgerm:e der Under zu 
konkretisieren ioL Zu :tahlreichen Regelungen und Leiomngen des K.JHG sind 
landcsrecbtllche Ausführungsvorschriften vorgesehen. 

Eo iot hierzu eine umfassende und grundlegende Neu~taltung der Iandesrecht
lichen Vorschriften erforderlich. 

B. Lösung 

Mit dem Entwurf eir.es Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz 
wird eine umfanende landesrechtliche Regelung zur Um""%Ung des KJHG vor
gelegt, die die verschiedenen Bereiche von Kindor- und Jugendhilfe als Einheit 
versteht. 

Der Entwurf soll d.ie im KJHG enth<ltenen Ermlchtipmgen zum Erlaß von 
Iandesrechtlichen V<mchriften gem1Jl dem Standard deo 1\JHG ausschöpfeo. 
Gleich:r.citig soll eine: :r.eitgemlße und mit der gebotenen FloXlbilitlt ansgestattete 
Grundloge für die Kinder- und Jugendhilfe in Rheinlmd-l'falz gerniß dem 
muesten Stand und 1ni't :zukunftsorienderter Perspektive geschaffen werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

0. Kosten 

Entstehende Mehrk"sten ergeben sich in eroter Linie aus den Vorgsben des gelten
den Bundesrechtes. Das Ausführungsgeset:r. präzisiert, definiert und sichert 
praxiogerecht< Um,.:t:zung und setzt Schwerpunkte im vorgegebenen Rahmen. 

Die totsikhliehen Kc,stentind vor dem Hintergrund des prlventiven Ansatzesdei 
KJ! JG und de• AG~JHG, d.,. ber<its mittillristig zu fmanziellen Em!utungen im 
Bereich kosunintf!rc;iverer, nachgehend mseizcnder H.ilfen führt. ~ehwicrig: ein
zuschätzen und hlnj;en auch von der !ntensidt der Wahrnehmung der Angebote 
und der Bedorfsentwicklung ab. Grundsitzlieh ist davon auozugehen, daß die jibr
lichen Mehrkosten bei dem zu erwartenden Erfolg. der privcntiven Elemente 
Lbnchmende Tend~nz ha.Mn Werden und mitceifristig gesehen Invatitionen 
dustellcn. die Einsparungen a.ufgrund verbeucrter Leistungseffcktivitit ermög
lichen. 
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E. Zweck des Gesetz.es 

0.. Gesetz dient :rur Ausführung des G= zur Nruordnung des Kinder- und 
Jugendhilferechts vom 26. Juni 1990 (Kinder- und Jugendhilfegesetz- KJHG). 
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Landesgesetz 
zur Ausfilhrung dc!s Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) 

Der Landtag Rheinland-J>falz hat du foJ&ende Gesetz 
beschlossen: 

Ent.er Teil 
Aufgaben, Strukturen, Gremien, Träger, 

Grundlitze und Arbeitsweise dor J ua:endhilf• 

SI 
AufglLben der Jugendhilfe 

(1) Kinder- und Jug.,ndhllfe urnf.!lt Aufgaben, Leistungen 
und Angebot< zugu nsten von Kindem und Jugendlichen, 
jungen Volljährigen und ihren Familien. 

(2) Ihr Erziebungo-, rörderungs-, Betreuungs- und Schutz
auftrag soll du Eni ohungsrecbt und die Erziehunt"fihig
keit der F.amilie ununtatzen. 

(3) Ziel ist die Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit 
und Gemeinocbafufithigkeit in positiven Lebens- und Ent
wicklungsbedingun&en und einer kinderfreundlieben 
Umweh. 

§2 
Grundsät2.c, Strukturen, Arbeitu.ru.itze 

(I) Dienste und Einriebtungen der Jugendhilfe sollen üha
scluubar organisiert und leicht ruglnglich sein. Sie so!kn an 
die Lebenslagen, di" Alhagserfabrungen und dao örtliche 
Umfeld von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen 
und ihren Familien anknüpfen. 

(2) Die Trllger der fr<:ienJugendhilfo sind berechtigt und die 
Träger der offentliehen Jugendhilfe 1ind verpflichtet, gegen
ilb<r Behörden, anderen Stollen und öffentlichen Einrich
tungen die Belange und Erfordernisse der Kinder· und 
Jugendhilfe geltend :ZU machen und d..-..uf hi111.uwirken, 
daß die V erantwortu.ug flir die Entwicklung und Erziehung 
der Jugend, bei dor familien- und kinderfreundliehen 
Geotaltung deo Gerncinwesens, des öffentlichen und des 
kulturellen Lebens, der Arbeitowelt und der Umwelt :zur 
Geltung kommen. Das Land, die kommunalen Gebiets· 
körpenchaften und die freien Triger der Jugendhilfe arbei
ten dabei partnerachdtlich zusammen. 

(3) Sie wirken dm.uf hin, daß mögliche Benachteiligungen, 
Becintrichtigungen und Gefahren flir das Wohl und die 
Entwicklung junger Menschen rechtzeitig erkannt werden 
und ihnen entgege:ngew\rkt wird. Dies gilt in gleicher 
Weise, wenn es sich um eine allgemeine Gefähtdungssitut~ 
tion für eine größ01e Zahl junger Memchen oder um die 
konkrete Geflhrdu.ng eines einll:elnen jungen Menschen 
handelt. 

(4) Dio Angebote ond Leistungen der Jugendhilfe sind 
rechtzeitig anzubieten, J.Obi\ld die Vora.ussctzungcn und 
Erfordernisse dafür vortieg.en. 
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(5) P::indcr und Jugendliche im Sinne des Achten Btu:hes 
So:cizlge~t.zbuch sind vonden bestehenden Angeboten und 
den sie betreffenden Ent&eheidungen der T rigcr der 
Jugendhilfe rcchtuitig und wnfaaend w informieren und 
ru beteiligen. An der Konzeption, Planung und Weiterent
wicklung der Jugendhilfe sollen tie frfihzeitig und ange
mtncn mitwirken können. 

Sl 
Fortbildung und Praxisberatung 

(1) Die Triger der öffentlichen Jugendhilfe sorgen durch 
eigene Einricht~en sowie Förderung geeigneter Einrich
tungen dafür, daßden Fachkri!ten der Jugendhilfe ein ange
messenes Angebot an Fon:bildungsmögüchktitcn u.nd 
Praxisberatung zur V~rfügung steht. 

(2) Fon:hildungamöglichkeiten aind auch für ehren· und 
nebcn.1Jlltliche "fitarbeiterinncn und Mitarbeitet der 
Jugendhilfe anzubieten und %U fördern. 

(J) Fon:bildung und Pruisberarung dienen der Erholtung 
und der Erwtitcrung der L<ittungsfihigkeit der Miurbei
tcrinnen und Mitarbeiter. Sje sollen die erforderlichen 
Kenntnisse, Fi.higkoitcn und Fertigkeiten vermitteln und 
dabd die soziden und emotionalen Bereiche der Persön
lichkeit tinbez.iehen. Iruc,esamt sollen aie jenes Maß an 
Professionalitlt und Engagement fl!rdern, das die Fach
krifu: in die ~· ve~c:t, die lnter<Sscn von Kindern und 
Jugendlichen im gesellschaftlichen Zuumrnenbang %U 

erfa.ssen und zu v~rtnttn. 

(4) Die Verwaltung dea Landesjugendamtes erarbeitet 
hierzu im Einvernehmen mit dem Landesjugrndhüfea.w
schuß Empfehlungen. 

s• 
Frei•tellunr; und Beurlaubune 

YOn Beamten und Angestellten 

(I) Beschiftic,te des Landes, einer ~meinde, eines Ge
meindeverbandes oder einer der Aufsicht des Landes unter
stehenden anderen Körperschaft, Anault oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts können •uf Antrag nach den hierfür 
ma.ßge~nd~n Bcstirrunungen :w.t ehr~aarmlichen Mitarbeit 
bei Angeboten und Lotsrungen freierTriguder Jugendhilfe 
beurlaubt oder freigtsttUt werden. Die ausge!lbte Titigkcit 
liegt ood.tnn nach den beamten-, besoldungs-, versorgungs
und urifrechtlichen Vorschrift<n grundsäwkb im dienot
liehen Interesse und dient llhe.,..iegend öffentlichen Be· 
!.ngen. 

(2) Zur Förde~ der ehrcnamtllchen Jugendhilfe können 
die Triger der öffentlichen Jugendhilfe aw:h den Verdienst
•usfzll bei Beurl.aubung ande.,..citig Beschäftigter ganz 
oder teilweise übernehmen. 

(J) Das N""abcre hirukhdkh dca Verf•hrcns und des 
Umfang• der Fro.iotellung oder Beurlaubu"': für B<achi.f
tigte deo Landes ist dwcb Rechtsverord~ zu regeln. 
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(4) Zu Verfahron und dem Umfang der Freistellung bzw. 
lkurlaubung von Buchaftigten im übrigen erläßt die Ver
waltung des Landes~•gendamte• im Einvernehmen mit dem 
Landeojugendhllfeauuchuß Empfehlungen. 

ss 
Überörtlicbor Triger der 
öffentlichen Jugendhilfe 

(I) ÜberörtlicherTrligcr dor öffentlichen Jugendhilfe ist daJ 
Land Rheinland-Pfal.z. 

(2) Der überörtliche Triger der öffentlichen Jugendhilfe bat 
trubesondere die Titigkeit der Triger der öffentlichen und 
der freien örtlichen J ugendhllfe und die Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe :ru unterstützen, anzuregen, zu koordinie
ren und zu fördern. Die Selh•tindigkoit der freien Triger 
der Jugendhilfe ist hierbei stets zu achten. 

(3) Der überörtliche Triger der öffentlichen Jugendhilfe bat 
insbeJ<>ndere auf einen gleichmäßigen, bedarfsgerechten 
Awbau der Ei ruich,:t>ngen und Angebote im Jtidtischen 
und lindliehen R•um hinzuwirken und die Jugendimter 
und die örtlichen Triger derfreien und öffentlichcnJugend
hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unter
stüt:z:en. 

{4) Die Aufgaben des Landesjugendamtes werden vom 
Landesamt für J uge11d und Sozi• I es - Abteilung Landes
jugendamt - als obere Landesjugendbehörde nnter Fach
und Dienstaufsicht des Ministeriums für Arbeit, Sozi.tes, 
Familie und Gesundheit als oberste Landesjugendbehörde 
~ahrgeno~r.n~ 

(5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben mch dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch und nach diesem Gesetz kann das 
Landesjugendamt Lmdesarbeitsgemeinschmen bilden, in 
denen es mit den Trägern der freien und öffentüchcn 
Jugendhilfe mit dem Zieleiner Abstimmung regionaler und 
überregionder Einrichtungen, Planungen, Maßnahmen 
und Angebote in K<>aperation mit den örtlichen Jugend
hilfcawschü .. en und dem undesjugendhilf .. usschuß 
z.usamrncnubcitoet. 

(6) Die Verwalwnc des Lond,eojugendamtes i>t mit den zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Personal
und Stehmitteln aus~:ustatten. 

(7) Der Leiter der Verwaltung & .. Lande•jugendamtes 
sowi~ der Präsident C:~C's Landesamtes für Jugend und Sozia
les werden vom Minister für ArbeitJ Soziale~ Familie und 
G01undheit noch Anhhörung dc:> Landesjugendhilfeaus
:ichwses ernannt. 

(B) Du Nähere wird ·:Iurch eine Geschlfuordnungund eine 
Satzung gcreg.elt, die von der obersten Landesjugend
behörde im F..invern"!hmen mit dem L;andesjugendhilfe-.us
schuß erlassen wird. 
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§6 
wndcsförderun, 

(I) Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
fördert die in diesem Geutz und in den SS 11 - 21 und 
S 23 SGB V!IT aufgeführten Leistungen der Jugendhilfe 
unt<:r Maßg&be des Haushaltes mit einem angemess•ntll 
Kostenanteit Die: A.ng.emessrnheit bestimmt sich nach S 79 
SGB VIII, rurh den Planungsd&ten und dem Hmdlungs
progrunm des ISrtlichen Jugendhi!fepl&ns sowie nach den 
Oricntic:rungswc:rtc:n und dem Handlungsprogramm du 
Landesjugendhilfeplans. Der Kostenanteil saU 25 v. H. 
nicht unterschreiten. 

(2) Dorliber hlmus fordert er insbesondere die Entwicklung 
und Erprobung neuer Maßnahmen sowie Einrichtungen, 
V~tarutalrungen und Dienste der Jugendh.ilfet auch wenn 
sie den örtlichen Bedarf übemeigen. 

(J) Zuwendungen zur Der:kung des örtlichen Bedarfs setzen 
in der Re~;ol voraus, daß sichder örtliche Triger der Jugend
hilfe an der Finanzierung im angemessenen Maße bmiGgt. 

(•) Der Minister für Arbeit, Sozides, Familie und Gesund
heit wird ennichtigt, durch Rechtsverordnung im Ein
vernehmen mit dem Landesjugendhilfeausschuß die ersut
tungsflhigen Aufwendungen näher :zu bestimmen und du 
V erfahren zu regeln. 

57 
Fin&nzierungsbeteiligung des Lande• 

bei llilfen zur Erziehung, 
E.inglicdorungshilfc filr 

seelisch behindertr Kinder 
und Jugendliehe 

und Hilfen für junge Volljihrige 

(1) D .. Land erstattet den örtllchen Trägem 25 v. H. der 
Aufwendungen, die ihnen nach den SS 27 bis )5 und 
S 41 SG B VI!! enatehen. 

(2) Das Land erStattet den örtlichen Trigern 50 v. H. der 
Aufwendungen, die ihnen nach 5 )5 a SGB VIII entstehen. 

ss 
Örtliche Triger dor Mfentlichen Jugendhilfe 

(I) Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die 
Landkreise und kreisfreien Srädt<. 

(2) Der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesund
heit kann durch Rechuvuordnung ouf Antrag einer kreis
tngehörigen Gemeinde oder Verbandsgemeinde diese im 
Benehmen mir dem betreffenden Landkrci• rum örtlichen 
Triger der öffentlichen Jugendhilfe bestinunen. wenn 

!. die Leistungsfihi&J<eit der kreis•ngehörigen Gemeinde 
oder V crbandsgemeinde zur Erfllllung der Aufgaben der 
Jugendhilfe gewährleistet in und 

2. die Leistungsfihigkeit deo Landkreiseo nieht gefährdet 
wird. 

' 
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(J) Soweit bei Inkrafaroun dieses Gesetzes kreisangehörige 
Stldte, Gemeinden und Verbandsgemeinden ein eigene, 
Jugendamt errichtet haben, p!t dieses als tu&elassen. Die 
AnerkeMung ist zurllckzuziehen, wenn sich hcrr.usstellt, 
daß die Voraus~<ttun~;<n nicht vorgelegen h•ben oder nicbt 
mehr vorllegen. 

(4) Soweit krei5ltngehörige Städte, verbandsfreie Gemein
den, Gemeinden und V erb•ndsgemeinden Aufgaben der 
Jugendhilfe wahrneh:nen, sollen sie sieh lll der örtlichen 
Jugendhilfeplanung dcs Trigen der Jugendhilfe orientier•n. 

(S) Die örtlichen Träi,er der öffmtlichenJugendhilfe fUhren 
die Aufgaben als P!l ichtoufgabe der S.lbstverwaltung auf 
der Basis der Gemeinde- und Landkreisordnung durch, 
sofern gesetzlich nici~ etwas anderes bestinunt ist. 

(6} Die Aufgaben do" llrtlichen Trigers der öffentlichen 
Jugendhilfe nach d·em Achten Buch Sozialgesetzbuch 
werden dun:h die Verwaltung des J ugendsmtes und den 
Jugendhilfe•usschuß w•hrgenommen. Die Jugcndämur 
sind mit den zur Eriilllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Personal- und Sachmiueln >.UJtuStatten. 

§9 
Satzung des Jugendamtes 

(I) f11r jedes Jugend,•mt ist mit Genehmigung der oberen 
Landesjugendbehörde und im Einvernehmen mit dem Ört· 
Iichen Jugendhilfeou•..:huß eine Sattung zu erlasJ<n. 

(2} In der Sotzung i"t die Beteiligung des Jugendhilfe•us
schusscs in allen Fragen der Jugendhilfe, der Umfang des 
Beschlußrechts des Jugendhilfeausschusses und Näheres 
über Arb~iuweise, Z·ustlndigkeiten und Kompetenzen von 
Unte-n.unchüssen. Gliederung der V~rwaltung; in Abteilun. 
g~n, di~ Jug~ndhilfeplonung, Anzahl der Mitglieder und 
Zusammensetzung d os J ugendhilfe&usschusses zu regeln. 

(3) Die abcrate Lu.desjugendbch5rde erläßt im Einver
nehmen mit dem L;,ndesjugendhilfeausschuß unmittelbor 
nach l nkrafttreten d<~s Gesetzes eine Musters:atzung. 

s 10 
FreieTräger der Jugendhilfe 

(1) Freie Triger der Jugendhilf• erbringen Leistungen der 
JuG.cndhHfe in selbstbestimmter und eigenverantwortlicher 
Gestaltung. 

(2) Die Anorkennu111; •ls Träger der freien Jugendhilfe nach 
S 75 SGB VIII wird erteilt 

J. vom Jugendamt im Einvernehmen mit dem Jugendhilfe. 
awschuß, wenn ~ M" Trlger im w-esentlichem im Bereich 
des jcwciHgen Jugendamtes tltig ist oder dort seinen Sitz 
hat, 

2. vom Landesjugendamt im Einvernehmen mit dem 
L•ndesjugendhilf,eou"chuß, wenn der Trigor in mehro>
ren Jugendamubt•reichcn tätig ist, 
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J. vom Minister für Arbeit, So:W.Ies, Familie und Gesund-
hoit in allcn übrigen Flllen. · 

(J) Die Kirchen und ronJtigcn ReUgionsgemeinschaften dn 
öffentlichen Rechts, der undesjugondring und seine 
Mitgliedsverbl:nde und die in dor Liga der Spitzc:nverbl:nde 
der freien Wohlfahrtspflege zu .. mmengeschlomncn V er
bl:nde sowie ilmcn angehörende oder mi<&liedschaftlicb 
angcschlos .. ne Triger einschließlich ihrer Untergliederun
gen, sofern sie Jugendhilfe erbringen oder fördern, gelten als 
1.ncrkz.nnt. 

(4) Die öffentliche Anerkennung durch die oberste Undco
jugendbehörde k•nn auf Antr.og auf die dem Träger der 
freien Jugendhilfe gogenw!rtig und rukanftig angehören
den regionalen und rorurtigen Untergliederungen (Orts-, 
Kreis- und Bezirksverilindc, landeswcit< TeUorganisatio· 
nen) au•godehnt werden, wenn die Untergliederungen an 
dem Trigor der freien Jugendhilfe ausgerichtete einheiLliehe 
Organimionsformen, Satzunguegelungen und Betiti
~t~ngsbereiche aufweisen. 

(5) Schließt sich eine rechtlich selbstindige Voreinigung 
elnem Triger an" mc:hdem dieKr a.nerlannt ilt,. 10 C'rstre<:kt 
sich diese Anerkennung auch auf sie, wenn der Trigerdeo 
Arurchluß der für die Anerkennung zuständigen Behörde 
angezeigt hat und diese die An~rkennung nicht vcnagt. 

(6) Die Anerkennung gilt im übrig.n fllr die Organioations
atufe ein" Trigera der freien Jugendhilfe, fllr die sie erteilt 
i&L 

(7) Die Anerkennung kann zurock&enommen oder widor
rufen werden, wenn sich henume!lt, daß ihre Voraua
aetrungen nicht vorgelegen habC"n od~:r wenn sich na.ch
triglich her&untellt, daß sie nicht mehr vorüegen. 

S II 
Zuu.mmen:arbeit freier und öffentlicher 

Triger der Jugendhilfe 

(1) Freie und ~ffentliche Triger der Jugendhilfe haben 
partnerschaftlieh zussmmenzuubeiten mit demZiel inhalt
licher und strula11reller PluralitlL Zielsotrung der partner
schaftlichen Zunmmenarbeit i&t es, ein vielrutiges, be
darfsgerechtes, wirksames und emwicklungslihiges 
Leistungsangebot in der Kinder- undJug.ndhilfe hereitzu
otellen. 

(2) Die Triger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf 
hinzu wirken, daß die Maßnahmen von T rigeru der öffent
lichen Jugendhilfe und der Triger der freien Jugendhilfe 
~chtz.eitig aufei~nder ab~stimmt werden. Hierzu sollen 
im Einvernehmen mit dem Jugendhilfeawschuß &ufgaben
bezogene Arbeitsgemeinschaften angestrebt werden. Die 
Jugendhilfeausschasse sind an der Arbeit der Arbeiuge
rnehuchafren angemessen m beteiligen, damit eine RUck
bindung der Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften an den 
Jugendhilfe&wscb.uß oder den Undesjugendhilfeausschuß 
gewährldst<t ist. 
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(3) Die Träger der Coffentlichen Jugendhilfe lu.~n lnsbe
sondero darauf hiiUlJ,witkeo, daß die Planungen und Ent
scheidungen •nde,..r Behörden, soweit sich die><: auf die 
Lebenswelt und die Zukunft~perspektiven von Kindem 
und Jugendlichen er"ttecken können, mit der Jugendhilfe 
einvernehmtich abge1timmt werden. 

(4) Können Leiotungl'n und Angebote durch Eiruichtungen 
und Dienste freier T,~er erbrocht werden, gebühn ihnen 
der Vorrang vor den Angeboten und Leilnungen öffent
licher Jugendhilfe. Eo1e Kostenerstattung ist in diesem Falle 
vorzunehmen. Die Höhe der Kostenenuttung wird 
zwischen dem llffe".t!ichen und dem freien Triger der 
J u&endhilfe vcreinbal't. Sie sent in der Regel eine Eigenbe
teiligung voraus. 

(5) Die Verwaltung des Landesjugendamtes erllßt im 
Einvernehmen mit dem Landeojugendhilfeausschuß 
Empfehlungen %Ur ZIJSammenarbeit fmer und öffentlicher 
Triger der Jugendhi~'e . 

s 12 
Jugendhilfcplanung, 

Lande" jugendhilf ep Ia nung 

(!) Im R<hmen der Jugendhilfcpline und des Landeo
jugendhilfeplanes sind der Bedarf und der Bestand an Ver
anstahungen, Projekten und Angeboten, Bauten und Ein
richtungen, haupt· und ehrenamtlicher Fach- und Hilfs
kräfte sowie deren Schulung und Fortbildung festzuStt!len. 

(2) in die Jugendhilfepline und den Landesjugendhilfeplan 
sind nach Maßgabe des Haushaltsplans die Rangfolge der 
geplanten Maßnahmen, die zu erwartenden Kosten und die 
~reitgestellten Mittel im lt.hmcn eines koukreten Finanz
und Zeitplanes aufzu1:u:hrnerL Im Rahmen der Jugendhilfe
planung sind l.eistur1gen und Angebote der Jugendarbeit 
und der Jugendsozialarbeit als Teilplan darzustellen. 

(J) Der Jugendhilfeplan der örtlichen Triger der öffent
lichen Jugendhilfe i11: kontinuierlich fortzuschreiben und 
gemäß der gesellschaftlichen Eru:wicklung zu aktualisieren. 

(~) Der Landesjugencihilfeplan ist jihrlich fortzuschrei~n 
und gemiß der geselloclu.ftlichen Entwicklung zu akru.ti
sicren. E.r i't spit~stens :z:um Ende des ersten Quartals eines 
jeden Jahres vorzulegen. 

(5) An der Lande•jugendhilfeplanung und der Jugendhllfe
planung nach S 80 SGB Vill sind die anerkannten Triger 
der freien Jugend hilft: und deren Zusammenschlüsse früh
zeitig zu beteiligen und insbesondero im Landesjugend
hilfeau,.chuß und imJugendhilfeaunchuß zu höron. Da~i 
sind sie über die lnh.>lte, die Ziele und du Verfahren der 
Planung umfas,.nd zu informieren. Nicht anerkanntt 
Verbände!'~ Gruppen und Initiativen sowie Arbeitsgemein
schaften kilnneo bete'iligt werden. 

(6} An der Jugendhilfeplanung und der Landesjugendhilfe
planung sollen auch andere Stellen und öffentliche Einrieb-
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tungen, deren n<igkeir aich auf die Lebcnnituation junger 
Menschen und ihrer Familien auswirkt, beteiligt werden. 

(7) Der llrt!iche und der ilberllrtliche T rilger der Jugendhilfe 
können Ari>eitsgruppen zur JUßendhilfeplanung einmzen. 
Die anerkannten Trilgcr der freienJUßendhilfe sind an den 
Arbeir.agruppcn zu beteiligen. Die Arbeitsgruppen kllnnen 
eigen~ Planungsvorsu1lungen enrbeiten und im :r.ulli.ndi· 
tett Jugendhilfuunchuß oder im Landesjugendhilfeauo
achuß vortragen. Sie haben das Recht auf Anhörung vor Be
achlü.,en des JugendhilfeaiWchussea oder Landesjugend
hilfe•WS<:huue&, dea JUßend&mtel oder Landesjugend
amtes, die ihren Planungsbereich betreffen. 

(8} N"aheres regelt die Sam1ng dn Jagenduntel aowie die 
Sll:r.ung des Landesjugendamtes. Die Verwaltung deo 
Landesjug.end&mtes erarbeitet im Elnvernehmen mit dem 
Landesjugendhilfeausschuß Empfehlungen zur Jugend
hilfeplanung. 

s 13 
Landujugendplan, Kinder- und Jugendbericht 

(!)Die im Landeshaushalt bereitgestellten Mimt für Ange
bote, Leistungen und Förderung der JUßendhilfe sind in 
einem LandesjUßendplan a.un.uwcixn. 

(2} Die Landesre&krung legt dem Land<&& in jed<r Legis
laturperiode dnen Kinder- und ]Uf;cndberic:ht vor. Dieser 
solleine Darstellung der wicbtigston Entwicklungsr.enden
Z<Il dor Jugendhilfe im Lande unter lkrücklicbtigung all&e
meincr Rahmenbedingungen sowie eine Zunmrnenfassung 
der landespolitiachen Maßnahmen und Leistungen für 
Kinder und Jugendliche im Berichtszeitraum enthalten. Er 
aoU darüber hinaus einen Überblick ilber die kinder- und 
jugendpolitischen Zielvorstellungen der Landesregierung 
geben. 

(3) Die Landesregierung soU hierzu Expertisen und Gut
""hten einholen. Diese sind zusammen mit dem Kinder
und Jugendbericht zu veröffentücben. 

s 14 
Jugendhilfeausschuß 

(I) Auf der Ebene der örtlichen Tr!ger der öffentlichen 
Jugendhilfe "'erden Jugendhilfeauaach\lue ah bcachlie
ßende Aussch!lsse auf der Basis von S 71 SGB VITI, der 
Gemeindeordnung sowie der Landkreisordnung gebildet. 

(2) Die Anu:szeit deaJugcndhilfnuuchusses entspricht der 
Wahlzeit d<r jeweiligen Vertrttungskörperschaft. Sie 
beginnt mit dem ersten Zusammentreten des jugcndhilfe
WUGhusses, aie endet mit dem ersten Zus=cntret<n des 
neugewihltenJugendhilfcausschusses. 

(J) Näheres wird durch die Satzung des Jugendamtes 
b..timmt. 
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s 15 
Zuummeoset"ung des Jugendhilfoauuchuucs 

(1) Dem Jugendbilfoausschuß geMron stlmmberechtigte 
und ber.tende Mitg Iieder an. Sie nehmen ihre Auf"'ben 
ehrenamtlich wahr. Die Mitglieder des Jugendhilfeaus
schusses ilben ihre ~l'ätigkeit im Rahmen dieses Gesetz .. 
nach ihrer freien, nw· durch die ll.O.:ksicbt auf das Gemein
wohl bestimmten c,,..isseosüberxeugu.ng aus. Sie sind an 
Aufträge und W ei,.tll'l;<D nicht gebunden. Filr jedes 
Mitglied ist ein ~telh•eruetendes Mitglied vonusehen. Die 
Mitglieder und steUveruetenden Mitglieder müssen dao 
18. Lebensjahr voUudet haben und oollen in der R.e~;el 
ihren Wohn- oder Dienstort im Bereich des jeweiligen 
Jugendamtes haben. Eine lünskhtlich Geochlechts- und 
Alte.rsmuktur gleic.lunißige Besetzung soll angestrebt 
werden. 

(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des jugend
hilfeausschu,.es nach S 71 Abo. I SGB Vlil bestimmt die 
Satzung des Jugendannes. Sie Joll nicht unter 10 liegen und 
die Zahl von 20 nich'' aberschreiten und durch fünf teilbar 
sein. 

s 16 
Wahl und Berufung der Mitglieder 

des Ju!:•ndhilfuusschusses 

(1) Die stimmber..:lu.igten MiteHeder werden von der 
jeweiligen V ertretU<l!:Skörperschaft gewählt. 

(2) Zwei Fünftel der '~immberechtigten Mitglieder sind auf 
Vorschlag der im Be>irk des Jugendamte. wirkenden freien 
Triger der jugettdhilfe zu wählen. Dabei sollen die freien 
Wohlfahruverb.ändc und die Jugendverbinde zu je einem 
Fünftel vertreten seln. Hierzu sind rechwitig vor der W abl 
Vorschläge d<r im B~·reich des öffentlichen Trägen ritigen 
anerkannten Trig<r der freien Jugendhilfe einzuholen. 
Dabei 1oll darauf hingewirkt werden, daß die Triger der 
freien Jugendhilfe eir.en untereinander abgestimmten Vor
schlag einreichen. Wird ein abgestimmter Vorschlag einge· 
reicht, wlhlt die Vertretungskörperschaft die Mitglieder aus 
den VorgeJ<:h!agenen. Anderenfalls wählt die Vcrtrerungs
körpcrschaft unter llerücksichtigung der eingegangenen 
Vorschläge, ohne an olie .. gebunden zu sein. 

(J) Drei Fünftel der litimmbcrechtig,en Mitt:liedor werden 
aus der Mitte der Vertretungskörperschaft gewählt. Es 
solkn unter Anrechnung auf dieoe Zahl auch andere in der 
Jugendhilfe erfahrene Personen gewählt werden, die nicht 
der Vertrorungskörp~rschaft angehören. Die Satzung kann 
bc>t immen, daß der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung 
der Ceblctskörpersc.ha.ft oder sein Vertreteroder seine Ver
treterin stimmberechtigte• Mitglied ist. 

(4) Der Vorsitzende oder die Vonätzende desJugendhilfe
~UIIchusscs und dr!ut!n oder deren Stellvertreter oder Stell
v~rtrc-tcri.n werden von den uimmbcrechtigten Mitgliedern 
au1 ihrer Mitte heraU!.l gcwihlt. 
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(5} Die beratenden Mitglieder werden von der V orwalNng 
des Jugendsmtc> im Einvorndunen mit dem Jugendhilfe
&usschuß berufen. 

(6) Als hcruende Mitglieder sollen, sofern sie nicht bereits 
stimmberechtigte Mitglieder sind, insbcsondore berufen 
werden 
1. der Leiter oder die Leiterin der V crwaltung der Gcbit'tl

körperscluft, 

2. der für Jugcendfragen ZUJtlndige B!lrgermeist.r, Beige
ordnete oder Dezernent oder die 2:ustindigc Bürger
mdsterin, Beigeordnete oder Dczornentin, 

3. der uiter oder die Leitocin des Jugendarnres. 

(7) Weitere berat<nde Mitglieder sollen insbesondere sein 

1. in Landkreiun bis zu zwei Vertreter oder V crueteri.nneo 
der kreisan~:ehörigen St!ldte, Verbandsgemeinden und 
Gemeinden, 

2. ein V crtrctcr oder eint V trtreterln der Polizei,. 
J. ein Ve-rtreter oder eine Vertreterinder Schulen, 
4. ein Vcn:retcr oder eine V~rtreterin der jugcndsozi.al .. 

arbeit, 

5. ein Jugendpfleger oder eine Jugendpflegerin, 

6. je ein Vertreter oder eine Vertretcrin der Kirchen u.nd 
•onstigen Religionsgemeinschaften öffentlichen Rech.,, 

7. eine Fachkraft der örtlichen Kindertagesstätten. 

(8) Die Satzung kann bestimmen, daß ru bestirnmt.on 
Tagungogegeo,.lnden nur b.,cimmte oder zusitzliche 
berat<nde Mitglieder eingeladen werden können. 

('I) Die Verw>lNog des Landesjugendarnre• erli!lt im 
Einverndunen mit dem Landesju;endhilfeau.,chuß 
Empfehlungen mr Berufung beratender Mi!j;li<der gemiß 
den regionalen Verhilr.niuen. 

s 17 
Aufgabent Arbeitsweise und Befugnine 

du Jugendhilfeaunchunes 

(1) Der Jugendbllfeaunchuß befaßt sich mir. allen Ange
legenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit a.kruellen 
Problemen, mit der Jugendhilfeplanung und der Förderung 
der freien Jugendhilfe. Der Jugendhilfeausschuß ist an den 
die Bedarf~ von jungen Menschen berlihrenden Enr.
ocheidungen sowie M•ßnalunen und Planungen des Jugend
arnres, die die Kinder- und Jugendhilfe betreffen, frühzeitig 
und umfassend zu beteiligen. 

(2) Aufgabe des Jugendhilfeausschusses ist es insbesondere, 
semeinnm mit dem Jugendsmt zuc Umsetzung der Ziele 
der Kinder- und Jugendhilfe gemiß S 2 SGB VIII und dem 
vorliegenden Gesetz hin:ruwirken. 

(3) Der Jugendhilfeausschuß hat du Recht, von der V enru
tung du Jugendamtes und anderer Stellen <!er Kommunal
verwaltung Berichte anrufordern. Er kann Anhörungen 
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dun:hführen und Anortge an die Vertrerung<körpenchaft 
stellen. 

(4) Die Sitzw'lgen dot Jugendhilfeausschusses sind grond
slltzlich öflentlkh, sofern nicht wegen ~ehutzwllrdivr 
lklange Bettoffener die Öffentlichkeit aunutchließen ist. 

(5) Der Jugendhilfeausschuß kann zur Vorbereitu"'lseiner 
Beschlüsse für bes1:immte Bereü:be seiner Tätigkeit 
Fachausschilue und Unterausscbilsse einsetzen. Die Mie
tlieder der FochaUD<:bilssc werden vom Jugendbilleaus
schuß gcwihlt. Sie mllssen nicht dem Jugendbilfemoschuß 
angehören. Die Fachauoschilsse wWen ihren Vorsitzenden 
oder ihre Vorsi.ttmdo selbst. 

( 6) Das Nahen, insbosonderc den U mflng des Beschluß
rechtes, die Wahl, Bestellung und Zahl der stimmberechtig
ten und beratenden MitgUeder, die Anzahl der Siuunr;<n 
des JugendhilfeaUSIChu ... s, die Anhörung du Jugendhilfe
ausschusses vor der BeschlußfusUIJII der VeltrctUIJIIS· 
körperschaft in allen Fragen der Jugendbille und die Beteili
gung an dor Jugendhilfeplanung regelt die SatZUIJII des 
Jugendamtcs. 

s 18 
Landesjugendhilfeausschuß 

(l) Auf der Ebene des ilberörtlichen Tr~gers der Jur;<ndhilft 
wird ein Land<Jjug,:rufhllfeausschuß alo beschließendor 
Ausschuß gerniß S 71. SGB VIII gebildet. 

(2) Die Amtszeit du Landesjugendhilfeausschusses ent· 
spricht der Wahlperiode des Landtags. 

(3) Der Landesjugendhilfeausschuß ist spi.(testens zwei 
Motu.te nach Beginn der Amtsu:it des Landtags einzubcw 
rufen. Er tagt pro Jat r mindestens •ech>maL 

(4) Nach Ablauf der Amtszeit führt der Landes jugendhilfe
ausschuß seine Ges<;häfte weiter, bil der neue Landes
jugcndhilfeausschuß tusamm<IJIIetreten i>t. 

(5) Du Niihere regeh die Satzung dos Landesjugendomles. 

s 19 
Zu·ummensetzung des 

Landcsj'J g.endhil feauuchusses 

(1) Dem Landesjug.,ndhllfeausscbuß gehören 25 stimm
bercchtigto und höc:>stcns die gleiche Anzahl beratender 
Mitglieder an. 

(2) Sie nehmen ihre Aufgaben als öffentliches Ehrenomt 
wahr. Die Mitglieder des Landesjugendlülfeousschusses 
üben ihre T-ätigkeit im Rahmen die.s.es Gesetzes nach ihrer 
freien. nur dun:h d;,, Rücksicht auf das Gemeinwohl be
stimmten Gewis.sens1lbetz.eugung a.u:s. Sie sind an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden. Für jedes Mitglied ist ein 
stellvertretendes Mitglied vorzusehen. Die Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder müssen das 18. Lebensjahr 
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vollendet und sollen ihren Wohn- odtt Dienstort im 
Bereich des Landeojugendamtes haben. Eine gleichmlßige 
Besetzung hinsichtlich Gt~chlechco- uod Alte.sstf\lkror iot 
anru:n:reben. 

Slo 
Wahl und Berufung der Mitglieder 
d .. Landesjugondhilfeauuchuueo 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder sind 

I. fünf in der Ju&endhilfe engagierte Pers~nüchkei10n, die 
vom Lmdtag aus seiner Mitte gewih.lt werden; 

2. wcitere 20 durch den Minister für Arbeit, Soziales, 
Famiüe und Gesundheit berufene Mitglieder, darunter 

2.! uhn Vertreter oder Vertreterinnen .&uf Vonchlag der 
im Bereich deo Landes titigen anerkannten T Ji&er der 
freien Jugendhilfe, wobei fünfMitgüeder der Jugend-
verbände Kin sollen., 

2.2 je ein Vettreter oder eine Vcnreterin des Gemeinde.. 
und Städtebundes, des Landkreistar;n und des Stidte-
tagesauf deren Vorschlag. 

2.3 zwei Vertreter oder Vertreterinnen von Behörden und 
Einrichtungen der äffeinliehen Jugendhilfe auf Vor-
~ehlag der Arbeitsgemeinschaften der Jugendiimler, 

2.~ drei in der Jugendhilfe besonders engagierte Personen 
auf Vorschlag des Landtags, die keinem der anerkann-
tcn Verbinde der freien Jugendhilfe angehören, 

2.5 ein V ertrtu:r oder eine V en:reterin in der Landes-
arh<iugemoinschaft (LAG) Jugendsozialarbeit auf 
deren Vorachlag. 

2.6 ein Vertreter oder eine Vertreterin aus dem Bereich der 
Klndertagesstltten. 

(2) Es soll duauf hingewirkt werden, daß die Triger der 
freien jug.endbilfe ejnco untereinander abgestimmten Vor
schlag einreichen, der zehn Mitglieder uod zehn stellver
tretende Mitglieder benennt, uod :..nr fünf Mitglieder ous 
denJugendverbl.n.den und ffinf aus den anderen anerkann
!On Tligem der freien Jugendhilfe. Umer ihnen sollen 
11"<:nigstens drei Personen sein, die ehrenamtlich im Bereich 
der Jugendhilfe titig sind. W"ord ein abgestimmter Vorschlag 
eingereicht, der diese Anforderungen erflllli, werden die 
Vorgeschlagenen berufen. Andorenhlls beruft der Minister 
zehn Mitglieder unter Baücksichtigung der eingereichten 
Vonchlige, ohne :an sie gebunden zu sein. 

(l) Der Vorsitzende wird aus der Mitte des Landesjugend
hilfeauasebunes gewlhlt. 

(~) Als beratende Mittlieder gehören dem Landesjugend-
hilfet=huß an · 

!. der Präsident oder die Präsideruin des Landesamtes für 
Jugend und So%iales, 

2. ein Vertreter oder eine V crtreterin des ~1iniste:riums für 
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit aufVorsthl>& 
des Ressortministers, 
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3, der Leiter oder die Leiterin des Landesju~endamtes auf 
Vorschlag des Ressortministers, 

4. ein Vertreter oder eine Ve.rtreteri.n des Kultusministe~ 
riums ou! Vorschl~ des Ressortministers, 

5. ein Vertreter od~:r eine Vertretc:rin des Ministeriums für 
dU. Gleicbstellu,:tg von Mann und Frau &uf Vorschlag 
des Rcuonministers, 

6. ein Vertreter od.cr eine V ll!rueterin dea Landesarbeits· 
&rntes Rheinland-Pfalz/Saarland &ufVorschl~ de& Prll
•idcntcn, 

7. je rin V crtreter oder dne Vertffterin der evangelischen 
und ka.thol.isch1~n Kirche sowie anderer Re1igioos
gemeinschaften öffentfichen Rechts aui derm Vor
schi~. 

a. ein Vertreter oder eine Vertrcterin des Ministeriums 
der Justiz ouf V<>nchlag des Ressortminilten, 

9. ein Vertrete-r od.~r eine Vertreterin der Polizei auf V ar
schlag des Ressc1rtministers, 

10. ein Vertreter od~:r eine Vercreterin der Gesundheiuver· 
waltung au! Vo1ocWag des Re11ortministers, 

II. ein Vertreter odtir eine V ertreterin des Landeselternhei
rateo auf dc11en Vorschlag, 

12. ein Vertreter oder eine Vertrcterin des Land~.sfrauen· 
beirares auf dessen Vorschlag. 

(S) Der Mini>< er für Arbeit, Soziales, Familie und Gesund
heit kann im Einvernehmen mit dem Landesjugendhi!f .. w
ll<huß weitere Pcnonen als Mitßlieder mit beratender 
Stimme berufen. 

(6) Die Satzung klinn bestimmen, daß zu bestimmten 
Tagungsgcgcnsdndcn nur bestimmte oder zusltzliche be
ratende MitgUtder hinzugnogen werden köruten. 

§21 
Aufgaben, Arbeiuweise und Befugnisse 

des Landojugendhilfeausschusse• 

(I) Der Landesjugendhilfeausschuß beschließt im Rahmen 
der geltonden Richtli:nien über die Verwendung der gemlß 
des Landcshaushalt!•planes für die Jugendhilfe bereitge
stellten Mittol. 

(2) Der Landesjugendhilfeausschuß berlit das Minilterium 
für Arbeit, Soziales, F•milie und Gesundheit in allen Fr&gen 
der Jugendhilfe und ihrer Förderung. Er macht Vorschläge 
zur Weiterentwickhmg der Jugendhilfe. Er trligt :zur 
Kooperation der Tri.gcr und zur Koordination von Ange
boten bei.. 

(J) Er ist in grundsil:.zlichen Fragen der Jugendhilfe recht
uitig :r.u hö(en. Hicnu gehören insbesondere Gesetze, Ver
walcu.ngsvorschrifterl. Richtlinien und Förderprogramme~ 
I h.us.haltsaufstc1lun~_en und Vereinbarungc:n mit Trägern. 
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(4} An der Jugendhllfcplanung auf Landesebene ist der 
Landesjugendhilfuusschuß umfaasend, frühzeitig und in 
jeder Phase zu beteiligen. 

[5) D~ Sit>ungen des Landcsjugendhilfeaw.schune• 1ind 
grundsitzlieh !lffendich, ocfcrn nicht wegen lchutzwürdi
ger Belange Betroffener die Öffentlichkeit auszuschllelien 
i1t. 

(6) Der Landesjugendhilfeausschuß soll für bestimm<< Auf
gsben und zur Vorbereitung von Sitzungen Untenus
ochüsse oder F:.chauss<:hG.sse bilden. Insbesondere so!! ciP. 
Fachausschuß Jugendarbeit gebildet werden. Er kann von 
der Landesregierung Berichte anfordern und Anhörungen 
durchführen. 

(7) Näheres wird in der S.rzunt; des Landesjugendhilfeaw
schusse• geregelt, die von der obersten Landesjugendbe
hörde im Einvernehmcn mit dem Landesjugendhilfeaus
tchuß erlassen wird. 

ZweiterTeil 
Jugendarbeit, J ugendooziolorbeit, 

crzieherisch<T Kinder- und Jugendschutz 

J, Abschnitt 
Jugend•rbeit 

S22 
Begriff und Aufgabe der Jugendarbeit 

(l) Die Jugendarbeit ist ein eigenstlndiger Bereich der 
Jugendhilfe im Sinne des Achten Buche• Sozialgesetzbuch. 
Sie umf aßt die Förd~rung der individuellen und so~ialen 
Entwicklung und Bildung. vertritt die Bedürfniaae und 
lntemsen der jungen Menschen, zielt auf den Abbau sozia
ler Benachteiligungen und fördert insbeocndere die Gleicb
steUung von Mädchen und jung,en Frauen. 

(2} Die außerschulische Jugendarbeit wendet sich mir ihren 
Angeboren an alle jungen Menschen in der Regel bi• zum 
27. Lebensjahr; an Angeboten der Jugendarbeit können 
auch Personen nach vollendetem 27. Lebensjahr in ange
rmuenem Umfang teilnehmen. tie ist dn eigendndiges 
Sozi>lisationsfeld neben Familie, Sdmle und Beruf. 

(J) Aufgabenfelder der Jugendarboit im Sinne einer all
gemeinen Förderunt; der Jugend sind die in S ll Abs. 1 - ) 
SGB VJTl gen•nnten Leistunt;en der Jugendhilfe. 

(~) Jugendarbeit ist gekenn>eichnet durch die Kriterien 
Freiwilligkeit, Sdbstorganimion, Conzheitlichkeit und 
Ehrenamtill:hkeit, durch eine demokratische Gliederunt; 
ihrer Verbinde, Plunlitl.t ihrer Triger und deren Eigenver
anrwotdichkd.t. 

(5) Jugendarbeit findet $UII in V cranstaltungen, Diensten, 
Einrichtungen und Aktivitlten freier und öffentill:hor 
Trä&er • insbesondere in öffentlichen regionalen und über
regionalen Gruppen und Verbänden der Jugend und ihren 
Zusammcnsch!G,.en. 
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(6) Jugendarbeit ist unter B .. chtung du Grund.sat:r.eo der 
Fachlichkeit in Inhaltenund Methoden :ru leisten; sie bedarf 
einer ausreichenden :z.hl von Fachkräften der öffenilichen 
und freien Trllger. Bei den artliehen öffentlichen Trigern 
werden die Aufgaben der Jugendarbeit durch die kommu
nalen Jugendpfleger und Jugendpflegezinnen in der V erwal
tung der Jugendl!mter wahrgenommen. 

(7) Die UnterstiltzUc g und Förderung ehrenamdicher Mit· 
arbeiter und Mitubeiterinnen, insb .. ondere bei den freien 
Trigcrn, i.n eine wesoniliche Tätigkeit in der Jugendarbeit. 
Beruflicht und ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit 
sind unverzichtlw und ergänzen einander. 

S2J 
Schwerpunkte der Jugendarbeit 

(!) In der Jugendubdt soUpolitische Bildung du Interesse 
an politischer Bmill~ng fnlhzeitig fördern, die Fähigkeit 
zur kritischen Beurteilung politischer Vorginge und 
Konflikte entwickeln und durch aktive Mitgestaltung 
politischer Vorging< zur Penanlicbkeitsentw icklung bci
tt:lgtn. Sie soll zur Umsetzung eigener VoNteUun&en und 
Interessen in einer demokr.u:ischen Gnt:IIschaft anregen 
sowie KeMtoisse üb or Staat und Gesellschaft vermitteln. 

(2) Kulrur<lle Kinder- und Jugendbildungsoll zur Entwick
lung der Persanlichk,,it beitragen und jungen Menschen die 
T eünahme am kulturellen Leben der Guellschaft erschlie
ßen. Sie soll Walu·nehmung<fihigkeit, Kreativität und 
kulturelle Kompetenz fördern sowie bei jungen Menschen 
die Bedürfnim Zur Gestaltung von Ausdruc~-. Erlebmo
und Kommunikatioosfonnen wecken und benlck•ichtigen. 

(3) Jugendorbeit mit MJdchen und jungen FrauensoU auf 
die Cluncenglek:hkc.~t und t~tsächlicht Gleichstellung hin
wirken, Selbständigkeit und Selbstverwirklichung über die 
Stärkung weiblicher Identitlt und weiblichen Selbstbe
wußtseins entwk:keln und förd~rn sowie! den besonduen 
lnterusen- und Pro'blemlagen von Midchen und jungen 
Frauen gerecht werden. Sie soll eigenständige Ansitze und 
Angebote in allen Bereichen der Jugendarbeit entwickeln. 

(•) Naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung ver
mittelt Einsichten, Kenntnisse und Fertigkeiten im natur
wissenscluftlich-technischen Bereich. insbr:Jondere mit 
~lltags- und freizeitb·~zogencr Anwendbarkeit. 

(5) Schulbezogene Ju~endarbeit soll durch eigene Bildung•· 
angcbote und freiuitpädagogische Maßnahmen dazu be· 
f>higen, oinnvoll mit Frei:r.eit umzugehen und >ich mit der 
Schulwelt auseinanderzusctzen. Die Triger der Jugend
arbeit sollen geeignete Angebote entwickeln und diese mit 
den beteiligten Schubn und der Arbeitsverwaltung abstim
men. Arbcitoweltbe>.ogene Jugendarbeit soll die Berufs
findung, die Berufsv<>rbercitung und die Berufsausbildung 
unter Bcnlcksichti!;ung mädchenspezifischer Belange 
unterstiitzcm und datu befähigen. sich mit der Arbeitswelt 
auscinandcn.wetzen. Di~ Triger der Jugendarbeit sollen 
geeignete Angebote c:ntwickcln und. diese mit den beteilLg-
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t<n berufsbildenden Schulen. Ausbildungsstätten und 
Betrieben abstimmen. Schul- und arbeitsweltbezogene 
Jug4:-ndubeit sollauch dazu beitrage~ di~ unt:enchiedlichen 
ubensrZiume der Schule, der Arbeitswelt, der Familie und 
der Freiz~it zu verbinden. 

(6) Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens dient 
der Inugration junger Menschen als selbständiges und 
verantwon:üches Mitglied der Gesellschaft. In diesem 
Zusammeohang soll insbesondere Jugendarbeit mit jungen 
Menschen mit besonderen sozialen oder gruppen- Wld 
schichtspezifischen Problemen in ihrer Auogleichsfunktion 
insbesondere die Fihiglteit :tUr Se!bsthllfe vermitu:ln und 
durch integrar.lve Maßnahmen das sozialpida&Ogische 
Beratungs- und Bemruungsangebot ergänzen. 

(7) Internationale Jugendweit dient der inurkulturefien 
und intern..tionalen Vetstlndigung sowie der Friedens~ 
sicherung. Sie tr!gt zu grenzüberschreitenden. gemein
samen Problemlösungen bei und soll du europäische Iden
titiubewußtscin stlrken. 

(8) Ferien- und Freizeitmaßnahmen als Hilfen •ur Freizeit
gestaltung und Jugenderholung mit jungen Menschen sollen 
der Erholung und Ent<pannung. der Selbstverwirklichung 
und der Selbstfondung dienen. Die M:oßnabmen sollen die 
seelische, geistige und körperliche Entwickl=g fördern. die 
Erfahrung sozialer Beziehungen unureinand<r vermitteln 
und soziale Benachteiligungen ausgleichen. 

('I) In der Jugendubeit sollen im Rahmen der sportlichen 
Jugendbildung Sport, Spiel und Bewegung durch ihre 
Kesundh~itlichen.. crzi~herischen und sozialen Funktionen 
zur Persllnüchk<iuentwicklung der Kinder und jugend
lichen bdtragen. Den spcxifischen Interessen von Mädchen 
und jungen Frauen ist d•bei besonders Rechnung :tU tragen. 

(10) ln der Jugendarbeit soll ökolo&ische Jugendbildung 
Vcrstindnis für Natur und Umwelt wecken und Einsichten 
in die Wechselbeziehungen xwischen den ubewe""n sowie 
zwischen ihnen und ihrer Umwelt vermitteln. Sie soll :ru 
umweltbewußtem Handeln füh"'n und so dem Schutz der 
natürüchen Gr..1ndlagen des Lebens dienen. 

(II) Gesundheitliche Jugendbildung soll über gesunde 
Lebensweisen informieren, irubesondcre über Gefahren des 
Gebrauchs von Suchtmitteln aufkl!ren und dadurch 
Gesundheitsschiden bei jungen Menschen vorbeugen 
helfen. Sie soll d= beitragen, daß junge Menschen lernen. 
mlt psyt:hischen Konfliktlagen po•itiv umzugehen. Sexual
p!dagogik in Bestandteil der gesundheitlichen Jugend
bildung. 

§14 
Triger der Jugendarbeit 

(!) Die Jugendarbeit wird getragen Von VorbZinden, 
Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trigern 
der freien Jugendhilfe und den Trigern der öffentlichen 
Jugendhilfe. 
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(2) Triger der Jugendarbdt nach diesem Gesetz sind 

I. die öffentlich anerb.nnten Triger der freienJugendhille 
nach S 75 SGB Vm, 

2. die Triger der ötlentlichen Jugendhille mch 5 69 Abo. 1 
und 2 SGB VIII, 

J. sonstige Städte, Gemeinden und Verbondsgemeinden 
ohne eigenes Jugendemt nach 5 69 Aln. 5 SGB Vnt, 
sofern ihre Maß.nalunen :.ur Erfüllung des Bedarfs im 
Sinne der Jugondhilfeplanung beitragen. 

525 
Aufgaben der Triger der Jugendhilfe 

(1) Die Triger det llffentlicben Jugendhille haben die 
Jugendarboit nach Maßgabe diese• GcJetzes in ihren Be
reichen w fllrdem und an%Uregen. Der nach § 79 Abo. :1. 
Satz 2 SGB VIII an1:emessene Anteil für die Jugendarbeit 
bestimmt skh nach den Planung:sdaten und dem Hand· 
lungsprogranun des örtlichen Jugendhilfeplans sowie nach 
den Orientierung:swerten und dem Handlungsprogramm 
des Landesjugendhilfeplans. Zur ongemessencn Förderung 
gehllrt auch eine eni:Jiptochende Zahl von Fachkräften f!it 
die Jugendarbeit. 

(2) Die Triger der öffentlichen Jugendhilfe fördern insbe
sondere die Titigkeil dtr llffentfich anerkanntenJugendver
binde und Jugendgomcin«:haften sowie ihre llberregiona
len und landesweiten Zus:unmenschlüsse unter Wahrung 
ihrer sat%ungsgemi!Ien Selbständigkeit und Eigenverant· 
wortlichkeil in Zielsetzung und DurchSlhrung ihrer Auf
gaben. 

(J) Die VerwaltunJ; des Landesjugendamtes erliJlt im 
Einvernehmen mi1: dem Landesjug.ll!'ncihilfeausschuß 
Empfehlungen unt<" Berücksichtigung der regionalen 
Gegebenheiten. 

526 
F örderungsgrundJiiitze 

(I) Freie Trä&er der Jugendarbeit werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes geflrrdert, wenn sie die Gewihr fü.r e.ine 
sachgerechte, zweckentsprechende und winschaftliche 
Vorwendung der Mittel bieten und sich verpflichten, ent· 
sprechende Nachwe~e llbcr die Verwendung der Förder
.mittel vorzulegen. 

(2) Die Förderung setzt eine angemessene Eigenl<istung 
gemäß S 74 Abs. I Nr. 4 SGB Vlll voraus. Ehrenamtliche 
Millrbeit ioc als geldwerte Eigenleistung zu berücksich
tigen. 

(3) Die Träger der Jugendarbeit nach S 11 Abt. 2 SGB VIII 
müssen die organisa1od:~<:ht Selbständigkeit und die eigen· 
verantwortliche Gcll:altung ihrer außerschulischen Jugend
bildungsarbeit gewährleisten. Triger, die nicht au"ch!ieß
tich :außcrschulischt' Jut;cndblldung betreiben, haben hier· 
fw be>ondere Rechnung w führen. 
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(4) Auf eine angemeSJ<:ne personelle und u.chliche Aus
.stattung; von Angeboten ist zu a.chtcn und hinzuwirken. 

{5) Du Nihere über die Grundsitze und das V erfo.hren der 
Fötd<n.Ulf; regeln die örtlichen Träger sowie der üborört
üche Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Richtlinien. 
Die Vcrwalrung du Landesjugendamte• erlillt im Einver
nehmen mit dem Landesjugendhilfeausschuß Empfehlun
gen :zur Förderung dor Jugendarb<it und b<nennt insbe
sondero mlltlicho Maßnahmon, Einrichtungen und Arbeits
weisen gerniß den Schwerpunkten der Jugendarb<it und 
den regionalen Verhältnissen. 

(6) Gemeinden ohne Jugendamt sollen die Jugendarb..it in 
ihrem Bereieb zusätzlich fördern. Ihre Arbeit soll sich &n 

der Jugendhilfeplanung dos öffontUchon Trägors orien
tieren. 

§27 
Voraunetz.unz:en der Förderung 

(1) Eine Förderun& der Träger der frc:ien J ugendubc:it 
erfolgt nach M.Jlgabe des S 74 Abo. 1 Nr. I - 5 SGB Vlll. 

(2) Von der Förderun& nach dietem Gesetz sind Maß.. 
nahmen ausgeschlo=n, die 

I. gewerblich oder in Anlelu1ung an ein gewerbliches 
Unternehmen verannalttt werdon, 

2. !ib<nviegend beruflichen, wissenschaftlichen, partei
politiochen, religiösen oder ldstungSiportlicheo Charak
ter haben, 

). als M.Jlnalunen der herufobezogenen Jugendbildung 
nach bundesrecluUchen Rogelungen mitttlbar oder 
unmittelbor gefordert werden. 

s:u 
Zuwendungen für Ver.anst.a.ltungen 

(I) Das Land gewährt den auf Landeseb<ne öffenilicb an<r
kannttn 'r~gem der freien Jugendhilfe sowie den öffent
lichen Trägern naeh M.Jlgabe da Haushaltsplant Zuwen
dungen zu den Kosten von Versostaltangen im Sinne dieses 
GesttUs. 

(2) Ein besonderer Schwerpunkt der Farderung liegt im 
Bereich der Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamt
lichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gemlß S 7• Abt. 6 
SGBVIU. 

(3) Das Land kannnach Maßgabe des Landeshauohaltsplans 
Zuwendungen fnr sonstige Veranstaltungen gewähren, die 
fü.r dle Entwicklung der Jugendarbeit von allgemeiner 
Bedeutung sind. 

(4) Das Nlliere !iber die Vorau&SetZUngen und Höhe der 
Zuwendungen regelt der Minister R1r Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit durch Riebtlinien im Einver
nehmen mit dem Landesjugendhilfuusschuß. 
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s 29 
Zuwendungen für hauptamtliche Fachkrifte 

(l) Das Land gewihrt oac:b Maßgabe des Haushaltsplaus 
Zuwendungen :ru den Personalkosten für Fochluifu, die 
hauptamtücb 

\, alsJugendbildungu-eferenteo oder -referentinucn in der 
außerschulischen Jugendarbeit ei.rn:o auf Landnebene 
&ffentlic:h anerkannten Trilgero der freien Jugendhilfe 
über den Bereich dnes Regierungobezirks hinaus oder 

2. alo Leiter oder Ldterin oder plldagogische Miurbeitec 
od-er Mitarbclteri11t in einem Haw der offenen Tür oder 
einem J ugcndwohnhcim freier Triger 

t~tig sind. 

(2) Peroom.lkosten i!n vorgenannten Sinne sind die angc· 
mcncnen Aufwcndu:>gen der Trilger für 

I. Dienstbezüge, Unterhaltszuschüase und sonotige 
Leinungen nach den für Beamte geltenden Vorschriften 
wwie Vergiitung•:n, Untorha!tsbeihllfea und sonstige 
Leistungen nach der Vergütungsordnung des Bundell
•ngcstelltentarifvertnges oder mch vergleichb.ren Ver· 
gütungsrcgelungen sowie das Gestellungsgeld m.ch 
Einzelvtrtrlgen, 

2. Arbcitgeberanteilo· zur Sozialveuichorung nach den 
gesetzlkhen Von<:hriftcn, 

J. Arbcitgebcrantdl< zur zusätzlichen Alters- und Hinter
blicbencnversorgung. 

4. die Fortbildung. 

(3) Das Nilhore regdt der Minister für Arbeit, So%iales, 
Familie und Gesundheit durch Richtlinien im Einvor
nehmen mit dem Landesjugendhilfeausschuß. 

po 
Zuwendungen für ehrenamtliche 
Mitarbeit~~rinnen und Mit&rbeiter 

(I) Für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
•a GruppenleiteriMc·n und Gruppenleiter oder im 'rum an 
Ver~nstalrungen im Sinne diese• Gcsctza mitwirken. 
gcwihrt das Land noc:h Maßgabe des LaruleshiWShdtsplans 
Zuwendungen in IIöb.c eines festen Tagessat'les. 

(2) Das Land gowiilirt den auf Lmdesebene anerkonnten 
Trägern der freien Jugendhilfe •owie den öffentlichen 
Trägern nach Maßgabe dieses Gesetzes Zuwendungen z.u 
den Ko$1en von Y·:ranstalrungon, die der Ausbildung 
ehrenamtlkher Mitarbeiterinnen und Miurbciter dtenen. 

(J) Das Nähere regelt der Minister für Arbeit, Sozialu, 
foamilie und Gesundheit durch Riebtlinien im Einver
nehmen mit dem Landcsjugcndhilfeausschuß. 
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s 31 
Zuwendungen für Guchlfustellen 

derjugendverbände 

(I) Das Land gewlhtt den auf Landesebene als Triger der 
freien Jugendhilfe llffentlic h anerkannten Jugendverbänden 
Zuwfndun.g.tn zu d~n angeme1srncn Personal- und Sach
kosten von Landes- oder Be:tirksge..:häftutellen nach 
Maßgabe des Landeshaushaltsplans. 

(2) D .. Nihere über die Voraussetzungen und die Höhe der 
Zuwendungen regelt der Minist<r für Arbeir, Soziales, 
Familie und Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Landesjugendhilfeausschuß dureh Richtlinien. 

p:z 
Zuwendungen für Bau und Einrichtung 

(!) Das Land gewöhrt nach M•ßgabe des Haushaltsplans 
T rigom dor Jugendarbeit Zuwendungen tu den angemosse· 
nen Kosten für den Erwerb, den Neu-, Um- und Ausbau 
sowie für die Einrichtung von Jugendfreizoitstlttin;
Jugendtreffpunkten, Häusern der offenen 'rur, Jugend
bildungssütten, Jugendherbergen, Jugendzdtplitzen und 
Wmderhdmen, Jugendgruppenriumen, mobilen Einrich
tungen sowie Spiel- und Freizeitplitzen. 

(2) Das Nähere regelt der Minister für Arbeir, So:tialcs, 
Familie und Gcaundheit im Einvernehmen mit dem 
Lsndeojugondhilfuusschuß dureh Riclulinien. 

533 
Zuwendungen %um Haushalt 

(l) Das Land gowihtt n>.ch Maßgabe des H:wshaltsplans zu 
den Persoml- und Sachkosten der Geschiftsstelle des 
Landesjugendrings Zuwendungon zum Ibusha!L 

(2) Das Land kann nach Maßgabe des Lsnde>haushaltsplans 
anderen Stellen, die auf Lande>ebene als Triger der freien 
Jugendhilfe öffentlich anerkannt sind, Zuwendungen zum 
Haushalt gewi!hren. 

{l) Du Nihero über Voraussetrungen nnd Höhe der 
Zuwendungen rogolt der Minister für Arbeit,. Sozial .. , 
Familie und Gesundheit dureh Richtlinien im Einver
nehmen mit dem Landesjugendhilfemsschuß. 

2.. Abschnitt 
J ugend&Ozi>.larbeit 

SJi 
Begriff, Aufgabe und Ziel dor Jugendsozialarbeit 

(1) Jugendso:tia.I.rbeit bietet jungen Memchen oo:tialpld
•togische Hilfen an, die ihre chancengerechte Teilhabe am 
Leben in der GeS<!lschaft em1Bglic:hen und ihre so:tiale 
Integration fördern. Diese beinhalten insbcoondero die 
ochulische, berullkhe und soziale Ein!;liederung sowie die 
Einbindun& in das Gemeinwesen. 
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(2) Jugendsozialarbeit gleicht im besonderen soziale 
Ben:a<:hteüigungen awo, dient zur Oberwindung von indivi
duellen Beeintrlchtiplll~en und reagiert auf besondere 
l'roblemlagen. 

(J) Jugendsozialarbeit ist eine eigelllltindige Leiatung im 
Rahmen cler Jugendhilfe. Ihre AnGobote richten sich an 
junge Menschen bio ~ur Vollendungdeo 27. Lebensjohteo. 
Personen, die das 27. Lebe!Ujahr vollendet haben, können 
in ang.emessen~m Umfang ejnbezogen werden. 

s 35 
Inhalte und Formen der Jugendsozialarbeit 

(I) Jugendoozialarbe':t orientiert sich hinsichtlich ihrer 
Inhalte und Formen •.n den individuellen Bedürfnissen so
wie den lebensweitEeben und sozialen Bezilgen junger 
Menschen. Sie Ieist"' so:tialpldagogische bzw. so:tial
pidagogisch be&leitete Hilfen zur schulischen, beruflichen 
und persönlichen lhtwicklung sowie zur Bewältigung 
allgemeiner Lebensprobleme. Ihre Arbeit ist präventiv aus
gerichtet. AI1 eint ihrer M.,thoden wendet sie die auf
suchende Sozialarbeit an. 

p6 
Schwerpunkte der Jugendsozialarbeit 

(I) Jungen Menschen ·werden im Rahmen der arbeitsweltbe
zogenen Jugendsozialarbeit geeignete sozialpädagogisch 
begleitete Ausbildungs- und Beschiftigungsmaßnahmen 
sowie flankierende piidagogiscM Hilfen angeboten, sofern 
der Zugang zu schulischen, betrieblichen oder außerbe
trieblichen Ausbildungsmöglichkeilen und Beschiftigungs
maßnahfllC'n nicht durch Ma:ßn.;~.luncm und Programme 
anderer Triger und Oq;.iLnisationen •!chcrgestellt werden 
kann. 

(2) So~ialpädagogisch beglcitct< Wohnformen als eigen
ständi&e Hilfen der Jugendsozialarbeit werden iiUbe
sondere in Einzelwohnung,en. in Wohngemeinschaften 
oder in Jugendwoh".heimen sowie in Kombination von 
Arbeiten und Wohnen mit sozialpldagogischer Begleitung 
eingerichtet. Die so,Jalpidaßogische Begleitung: soll den 
jungen Menschen zu einer selbständigen Lebensgeatalrung 
bofihigen. Sie untemntzt Insbesondere schulische oder be
rufsbadende Maßnahmen bzw. Angebote der Eingliede
nmg in die Arbeiuwdt. 

(3) Integrationshilfe für junge Aussiedlerinnen und Aus
siedler sowie junge Ausländerinnen und Auslind er werden 
in Form von Becatung. l!ilfesctllung und Begleitung ange· 
boten. um die Voraussetzungen dazu zu vermitteln, ihre 
Entwicklungschancen in der Gesellschaft wahrzunehmen 
und ihre Integration in Schule, Arbeit, Beruf und Gemein· 
Wesen ~u bewältigen. Die kulrurellen Hintergrande und die 
unterschiedlich erf>hrenen Sozialisation>bedingungcn 
dieser jungen Menschen sind in der Arbeit zu berücksich
tigen. 
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(-1) Schulsozialarbeit unterst!ltzt als Bindeglied zwischen 
Schule und Jugendhilfe die lntegr2tion junger Menschen 
und trslnzt dieae mit Blick &uf den Arbeitsweltbezug in 
einer engen. partnerschaftliehen Zusammenarbeit. 

(5) Midchc::n und jungen Frauen werden im Rahmen der 
Midchensozidarbeit gezidtt Beratungs- und Hilfemög
lichkeiten insbesondere beim Übergang von der Schule in 
die Berufs- und Arbduwelt •ngcboten. !n ihren Angeboten 
unterstützt sie Mädchen und junge Frauen bei ihrer indivi
duellen Lebtmgcsttlrung und -pl>.nung. 

SJ7 
Triger der Jugendsozialarbeit 

(!) Die Jugendsozidatbeit wird getr2gen von den in 
einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen 
Trigergruppen der Jugendsozialarbeit, von Initiativen und 
sonstigen Trigern der freien Jugendhilfe 1owie von den 
Trigern der öffentlichen Jugendhilfe. 

(2) Trlger der Jugendsozialarbeit nach diosem GesetZ sind 

- die snerkarumn Triger der freien Jugendhilfe nach 
S 75 SGB Vlll, 

- die Triger der affcntlkhenjugendhilfe S 69 Abs. I und 
2SGBV!!!, 

>Onstige Städte, Gemeinden und Gemeindeverblode 
ohne eij;cnes Jugendamt, sofern ihre M.tlnalunen zur 
Erfüllung des Bedarfs im Sinne der Jugendhilfeplanung 
beitragen. 

ps 
Aufgaben der Triger der 
öffentlichen Jugendhilfe 

(I) Die Triger der öffentlkhen Jugendhilfe haben die 
Jugendsozialarbeit auf örtlicher und übetörtlicher Ebene in 
ihrem Zus<Indigkeiuberekh nach Maßgabe dieses G=s 
zu gewlhrleisttn und augemessen zu fördern. Die Ange
messenheit bc•t.immt sich nach S 79 SGB VII!, nach den 
PI..nungsdaten und dem Handlungsprogrunm des ört
lichen Jugendhilfeplans 1owie nach den Orientierungs
werten und dem Handlungsprogramm des Landeojugend
hilfcplins. 

(2) Die Tr.it;er der Mfent!ichen Jugendhilfe tragen insbe
sondere filr ein beda.rf,gercchtel und differenziertes Angc~ 
bot in den Schwerpunktber<ichen der Jugendsozialarbeit 
Sorge. 

(3) Zur angemessenen Förderung gehört auch eine dem 
Bedarf entsprechende Z.hl von Fachkräften für die Jugend
sozialarbeit im Jugendamt. 

(~) Die Verwaltung des Landesjugendamtes erläßt hierzu 
im Einvernehmen mit dem Landesjuc,endhilfeausschuß 
Empfehlungen. 
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SJ9 
Fördergrundsltze 

(I) T rigc:r der Jugendsozialarbeit werden nach Maßgsbe 
dieses G<Jetzeo gd5rdert, wenn sie die Gow5hr für eine 
uchgerechte, zw .. :kentsprcchende und wirtsclttfdiche 
Verwendung der Mittel bieten und sich verpflichten, 
entsprechende N ao:hweise tlber die Verwendung der 
Fördermittel vorzulegen. 

(2) Die Forderung setzt eine mgemeJsene Eigenleistune 
gemäß S 74 Ahs. l :~ r. 4 SGß VIIr voraus. Ehrensmtliche 
Mitarbeit ia als geldwertr Eigenleistung zu berücksich
tigen. 

(3) Auf eine angemessene personelle und sachliche Ausstat• 
tung von An&eboteJl und Einriebtungen der Jugendsozial
arbeit ist zu achten. 

(4) Nihores über die Grundsätze und du Verfohren der 
Förderung regoln d.le örtlichen Träger sowie der überört
liche Träger der Mfendichen Jn&endhilfe durch Richt
Jjnien. 

(5) Die Verwaltung des Landujugendamtes erlößt im 
Einvernehmen mit dem L>ndesjugendhllfeauuchuß 
Empfehlungen zur Förderung der Jugendsozialarbeit und 
benennt insbesondere mögliche Maßn•hmen, Einrichtun
gen und Arbeitswdscn gemill den Schwerpunkten der 
Jugendsozialarbeit ~nd den regionalen Verhältniuen. 

l. AO.chnitt 
Erziehenschor Kinder- und Jugendschut:r: 

s 40 
Ziel und A.ufga.be des erzieherischen 

Kinde1·- und Jugendschutze• 

(I) Erzieherheiter Kindor- und Jugendschutz ooll den 
!dentit:itsbildungs- und SozialisierungsprozeR von Kindern 
undjugendlichen fördern und sie von hemmenden, stören· 
den und gefährdenden Einlliisoen schüt:r:en. Die gesell
schaftlichen Lebensbedingungen sollen den erzieherischen 
Interessen von Kind,.rn undJugendlichenentsprechen oder 
dergestalt verändert werden, daß Gefahrdungen oder Schä
digungen det Entwi,:klung zu einer eigenverantwortlichen 
und gcmeinschaftsfihigen Persönlichkeit möglichst ver
mtedcn werden. 

(2) Die kommunaleo Gebietskörpenchaften, dieTr!gerder 
öffentlichen Jugendhilfe, d .. L•nd und die Einrichtungen 
des öffentlichen Schulwesens, ßchiSrden und Dienststellen 
der Justiz und der l'ollzei sowie die Ordnungsbehörden 
«greifen zum Schmz von Kindern und Jugendlichen die 
notwendigen Maßn~hmcn und arbeiten eng zusammen. 

s 4! 
Grundsä1 Z.c- und Arbeitsweise des 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

(I) Der erzieherisch" Kindor- und Jugendschutz ist so:z.ial
pädagogisch ausgcrkhtet. Er soll Kindor und Jugendliche 

Drucksache 12/3 2 6 3 

25 



Drucksache 12/3 2 6 3 

:ru Kricilüahi&J<eit, Differenzierunpvermllgen, Entschei
dungsflhit;keit und Ei&cnverontwortlkhkeit hirlführen. 

(2) Die Triger der freien und llffentrrchenJutendhilfe ent· 
wickdn pldagogisehe Ant;ebote und treffen notwendige 
Maßnahmen, um Kinder, Jugendlithe und Erzlehunp
berechtigte übet Gefahren und ihr• Folgen rechtzeitig und 
in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. Dazu 
gehlln auch die Fonbildung von Mit>rbeiteriM<n und 
Mitubeitem der Jugendhilfe. 

(J} Die Triger der öffentlichen Jugendhilfe schUfen in 
Zw:a.mrncm.rbc:it mit freien Trätemund anderen Stellen des 
Kinder- und JugendschutZ<& die notwendigen Einri<:htun· 
gen, damit achut>:bedürftigen Kindern und Jugendlichen 
:rur T>ge•· und Nachtzeit Zuflucht und Aufenthalt mit 
Betreuung gewihrt werden k.nn. 

(4) Die Trigor der öfferulichenJugendhilfe sind verpflich
tet, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen, 
H•ndlungen und Angeboten zu achützen. Dafür werden 
dur<:h sie oder freie Triger der Jugendhilfe mit Kostenet'· 
w.nung geeignete Angebote und Leismngen für Kinder 
undJugendliche sowie für Eltern und mdere Er:ziehunpbe
rochtigte bereitgestellt. Dabei soß mit anderen Bohörden 
und Stellen eng zusammengearbeitet werden. 

(5) Die Triger der 5ffentlichen Jugendhilfe benten und 
untenratZen die sonstigen ?:ust!ndig.en Behörden bei du 
Wahrnehmung von Aufgilien :rum Schutz Minde:jährig..
und bei der vorbeugenden Bekämpfung von Gef>hren. 

{6) Die Verw>.ltung d<& t.nd .. jugendamteS erlillt im 
Einvornohmen mit dem Lmdesjugendhilfoauss.:huß 
Empfehlungen :zum erzieherischen Kinder- und Jutend
schurz &•nüß den ""gionalen Verbiltnissen. 

5~2 
Besonderer Scbut~ junger Menschen 

(1) Junge Menschen, vor allem Kinder, sind vor drohendcn 
Gcf'.hrdungen durch Personen, Produkte. V ennstaltun
gen, Handlungen und Stoffe wirks.m zu schützen. Die 
Jugendhilfebehörden sollen durch Öffentlichk<itsarbeit 
aowie durch Fonbildung von F11<hkrlften in Einrkhtungen 
der Jugendhilfe, in Schulen sowie in Pofuei und Justix die 
hierfür geeigneten, gesch!echtsspezifrschen Erfordemisaen 
entsprechenden Maßnahmen anregen und durchführen. 

(2) Sonstige :zusündige und betroffene Stellen und Be· 
hörden untc.rflchun dt>n Trlger der öffentlichen Jugend
hilfe in allen Fillcn friihzeitig, in denen Maßnaluuen :rum 
Schuue von Kindern und Jugendlichen erforderlich er
schc::inen. 

s~' 
Zuu.mmenarbeit von Jugendamt und l'oli~ei 

{!) Du Jugend•mt berit und unterstüw die Ordaunp
beh5rden und die Pofu<i bei der Wahrnehmung von Auf-
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gaben zum Schutz junger Monseben und beider vorbeugen· 
den Beklmpfuns der Suchtmictelabh!ngigkeit uod du 
Jugendkriminalitit. Die Polizei unterri<:htct du Jugendamt 
in allen Fillen, in denen Maßnahmen :rum Schutze junger 
MeiUChen erforderlich erscheinen. 

(2) Bei du Überwachung der JugendschutzgesetZe kann dao 
Jugendamt die Pofu~i unterltiltun. DasJugendamt soll die 
Arbeit der Polizei gegen die Verbreitung jugendgeBhrden
der Schriften unterot!ltzen. 

SH 
!nobhutnahme 

(I) Zur Durchführung der lnobhutnah.me nach S ~2 
SGB VIII in Krisen·· und Gef'ahrdunpfillen sind geeignete, 
auch den g.eachle·:htsspe.zittu:hen Erfordernissen ent~ 
sprechende, sozialpidagogische Unterbringungs- und 
Betteuungsmö!;lichkeiten vor:.uhalten. D•bei sollen bei 
Bedarf quolif~Zierte F..:hkrifte, die Kenntniue und Erf>h
rung in den Bereichen des sexuellen Mißbrauclu und 
Gewalt haben, zur Verfügung stehen. 

(2) Du Jugendamt ist verpflichtet, Minderjihrige vorläufJg 
in Obhut %u neh.me11, 

I. wenn die Vorausrettungen d .. S ~2 SGB VIII vorliegen, 

2. wenn •ie dem Jugendlllll aufgrund von S 1 Abt. 2 des 
GeJOU<s :rum Sc ltutu der Jugend in der Öffentlichkeit 
oder von S 1 • Abs. 2 d .. Polizeiverwaltung>gesetzes von 
Rheinland-I'falz 1ilbergeben werden. 

(3) Den Pmonensorgebercchtigsen stehen Volljlhrige 
gldch, die mit Zustimmung der Personensorgeberechtigt<n 
den Minderjährigen tur Erzi<hung. Betreuung. Beaufsichti
gung oder Ausbildung in ihre Obhut genommen haben. 

Dritter Teil 
Kindertog.,solnrichtungen, Tagetpflege 

s 45 
K indcrtagtsbtl:rtuung in Tageseinrichtungen 

und Tagespflege 

(I) Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist et, ein be
darfsgerechtes Ant"bot tur Betreuung von Kindern in 
T agesdnrichtunt;cn und Tagespflege im Sinne des Kinder
.r:agesstittcngesctzc:s bi!rdtzustelien. 

(2) Die 'I'ogesbettcuung von Kindern richtet sich noch den 
Bedürfnissen der Klnder und ihrer Familien. 

(3) Das N:ihcre regeltdas Kinderu.gesst.l.ttengcmz in seiner 
jeweils ncucsten Fmung. 

(4) Die Betreuung 1'on Kindern kann in Tagespflege er
folgen. sofern einedem Wohl des Kindes entsprechende Be
treuung dadurch gesichert werden kann. Dem Wunsch der 
Erziehungsberechtigten nach einer bestimmten Tagespfle
gestelle k~nn e-nts.ptochct) werden. sofern die Vor.&us
sctzungen gerniß s..,. I erfullt sind. 
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(5) Die V mnittlung von Kindern in T agespfleg .. t ellm wird 
durch das Jugendamt vorgenommon. 

(6) Die PC"noncnsorgcberechtigten, TagespAe-gep.ersonen 
und deren zu,.mmenseh!Ossewerden durch du Jugendamt 
gerniß S 2~ Abs. 2 und S 2J Abs. 4 SGB VIII beraten und 
unterstützt. 

(7) Das Jugendamt gew!hrt der Tageapflegeperson eine 
angemessene Entschädigung für die entstehenden Auf
wendungen einschließlich der Kosten der Erziehung in 
Form eines monatlichen Pausch•lbeit'"l:es. dessen Höhe 
vom Jugendamt festgesetzt wird. Die anteiligen Elternbei
träge werden entsprechend S lJ Kindertagesstättengesetz je 
nach dem Alter des zu betteuenden Kindes fest,tcsetz.t. 

Vierter Teil 
Pllrderung der Enöehung in der Familie 

§% 
Grundlitze der Förderung der 

Erziehung in der Familie 

(1) Die Förderung der Erziehung in du Familie geschieht 
durch Erzichungo-, Bildungs-, Freizeit- und Erholungs
oowie Berarungsangebote. Sie ooll Mütter, Vlter und and<rc 
Erziehung>berechtigte in ihrer Erziehung>kompetenz 
stirken und bei der Erfüllung iluer Erziehungsaufgaben 
untentfitlt'n. 

(2) Zu den Aufgaben dea örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe gehört es zu gewihrleistcn, daß im notwendi
gen Umfang Angebote der Förderung der Erziehung in der 
Familie zur V erfOgung stehen. Auf eine enge Zusammen
arbeit der venchlcdcncn Träger, Veranstalter, Dienste und 
Einrichtu"':en ist hinzuwlrken. 

()) Angebote der Förderung der Erziehung in dor Familie 
rolkn Eltern, Pflegepersonen und andere Erziehung>be
rcchdgte bei der W slunehmung ihrer Erziehungsaufgaben 
unterstfitzen und dazu beitrsgen, gürutige Voraussetzun
gen für die Entwicldung des Minderjährigen in der F>.milie 
zu ochaffen und zu erhalten. Die Angebote oollen sich 
..-"lnzen und aufeinander beziehen. 

(~) Förderung der Erziehung in der Fatnilie umfaßt insbe
sondere 

I. Familienbildung im Rahmen der Jugendhilre, 

2. Forderung der Familienfreizeit und der Familien
erholung, 

J. Hilfen filr alleinerziehende Müner und Viter sowie filr 
werdende Mütter und Hilfen in f.unillir<n N otsitU1-
tioncn, 

•· Untomüuung und fachliche Be&[eitung bei der Weiter
füluung der Erziehung in dor Familie, wenn sonst Erzie
hung außerhalb der eigenen Familie erforderlich würde. 
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5 47 
Beratung 

(1) Zu den Aufgaben d .. llrtüchen 'rrägen der öffentlichen 
Jus,endhilfe gebart ., .:r.u gcwihrleisten, daß im notwendi
gen Umfang Angebo1:e der fachlichen Beratung von jungen 
Menschen, von Eltern, Pflegepersonen und anderen Erzie
hungsberechtigten zccr Verfügung &tehcn, insbesondere in 
Familien-, Erziehungs- und Entwicklungsfragcn, in Fragen 
der Lebensgesta!tung, und -bewi!dgung sowie bei Sucht
gefährdungen. 

(2) Eltern· und Familienbildung oowie Beratung sol!tn auf 
die Bedüofnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von 
Familien in unterschiedlkhen Lebenslagen und Er
:dchunguituationen f'ingehll!n. Sie soll insbesondere 

1. ungünstigen Ent1vicklungsbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen entgegenwirken und Benaeluciligun
gen abb•uen und msgleichen, 

2. iunge Menschen lluf Ehe, Partnerschaft und das Zu
sammenleben mir: Kindern varbt.teiten,. 

J. partnerschaftlichel' Zusammenleben in der Familie 
fördern, 

4, Erziehungsverantwortung in der Familie unterstfitzen, 

5. auf die gemeinsame Wahrnehmung der Erziehungsauf
gaben und die Ver~inbark.eit von Familie und Beruf hin
wirken, 

6. zu Problemlösungen für unterschiedliche Lebenslagen, 
Konflikt- und Erziehungssituationen von Familien bei
trage~ 

s 48 
Junge Mütter und Väter. Alleinerziehende 

(I) jungen Müttern und Vitcrn, die noch nicht das 
2!. Lebensjahr voOendct h1bcn, werden besondere Be
ratungs- und Bildungsleistungen angeboten, die ihrer 
~>Ctsönlichcn Entwicklung Rechnung tragen. Ziel dieser 
Angebote ist insbesondere die Uncerstfitzung. bei Panner
und TrcnnungsprobJ.,men, bei Problemen mit den eigenen 
Elcern, bei der Umcri~ntierung auf d.u Leben mit dem 
Kind, bei der Teilnahme an sehuliscbcr und beruflicher 
Aus-, fort- und Weit,:rbildung. bei der beruflichen Einglie
derung sowie bei dor Vereinbarkeie von Ausbildung. Beruf 
und F.milie. 

{2) Die Förderung der Erziehung durch Eltern- und Fami
Uenbildung soll imbl:sond.crc Alleinerziehenden Leistun
gen a.nb~tcn. Dazu g1!hört auch die Beratung in Fragen der 
Partnersduft, der Tl'ennung und Scheidung, des Sorge
rechts, des Unterh:ilu; der Wohnraumbeschaffung und der 
final\7.iellcn Hilfen. 

s 49 
F örderungsgru ndsätzc 

(l) Die Tröger der öffentlichen Jugendhilfe wirken auf ein 
bedarfigerechtes Angebot hin. Förderungsbedarf und 
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FllrdeJUr~&rumhng werden in der Jugendhilfeplanung fest
gelegt und fortgeschrieben. 

(2) Eine frühzeitige Mitwirkung der Betroffenen an der 
Entwicklung und Durchfüh.rung dtr notwendigen Maß
nahmen und Leistungen ist slchenuste:IIen. 

(J) Die Einrichtung von Beratungsdietuten und Angebeton 
in öffeotlichor Tligorschaft wird dur<:h daa Jugendamt ver
anl.ßt, JOW<it Beratungsstellen und Angebote in freier 
Trigerschaft zur Bedarfroeckung nicht betrieben werden 
oder m:htuitlg geschaffen werden können. 

( 4) Das Land fördert Leisrungen und Angebot< der Förde
rung der Erziehung in der Familie durch einen an~:emesse
nen Lande=schuß na< h Maßgabe diese& Gesetzes und im 
R..hmen des Landeshawhaluplans. 

(5) Die Verwalwog de• Landesjugendamtes erläßt im 
Einvernehmen mit dem Landesjugendhilfe:wuchuß Emp
fehlungen zur Förderung der Erziehung in der Familie ge
mlß den rq;ionalen Verhältnissen. 

Fünfter Teil 
Hllfrn zur Erziehung, Hilfen für junge Volljiihrige 

s so 
Grundsitze und Zielrichtung der Hilfen 

(I) llilfen zur Erziehung nach den SS 27 bis 35 SGB VIII 
sowie die Hilfen für junge Volljihrise n..:h S 41 SGB VIII 
lind bedarfsgerecht hereitzwtellen, wciterzuentwickeln 
und :ru differenzieren. Die Hilfen sollen so angelq;t ~<in, 
dall im Bedarfsfall Mischformen zwiochen den einzelnen 
Hilfe.1rten sowie ihre Kombination und Verknüpfung m~g
lich sind. Die T d&<r der öffentrJChen und freien Jugendhilfe 
sollen auch neue Hilfen entwickeln. Hierzu gewlihrt du 
Land fachliche Untent!itZ""'} 

('2) Die Triger der öffentlichen und freienJugendlu1Fe arbei
ten eng zwammen, um für Kinder und Jugendliche sowie 
junge Volijihrige dle geeigneten Hilfen zu entwickeln und 
ILilZUwenden. Für die Zus:umn~narbeit können res,ionalt 
Arbeiugemeinschaften gebildet werden. 

{~) Ambulante und teilstationlre Hilfen sollen den Verbleib 
des Kindea oder Jugendlichen in der Familie ermöglichen 
und deren Fihigkeit zur Solbothilfe stiirken. Bei längerfristig 
notwendiger Fremdunterbringung sind insbesondere 
familienorientierte Hilfen und sozi:t.lpiidagogisch betreute 
W' ahnformen in kleineo Gruppen anZUStreOen und bei Be· · 
darf bereitzustellen. 

s 51 
Vollzeitpflege 

Neben dem Regefangobot der Vollzeitpflege nach S lJ 
SGB VUI werden gerniß dem Bedarf besondere Pflege
atellen, insb.,ondere 

JO 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-l'falz- t2. Wahlperiode 

t. die heilpädagogischl! Pflegestelle für besonders ent
wi<:kluogsbedntrichtigte oder behinderte Kinder und 
Jugendliche, 

2. die Kurz- und 13ereitsclaftspflegestelle als vorübu
gehende und zeitlich kurz angebotene Hilfe, die ouch b<i 
einer Inobhutna'une durch dao Jugendamt =h 
§ 42 SGB Vl!I gerrut:a wird, 

J. die Wochenpfleg,,.telle für einzelne volle Tage und 
Wochen, 

4. die Großpflegest.,Ue für Geschwisterkinder oder bei 
lx:sonderon gruppenpldagogischen Erwigungen, 

lx:rdtgestellt. 

§52 
Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen 

(1) Oie pidagogischen und therapeutischen Leistungen der 
Heimerziehung nach S J4 SGB Vlll sollen so gestaltet sein, 
daß Kindorn, Jugendlichen und jungen Volljihrigen auch 
bei krioenhaftem Unterbrintungsverlauf und schwieriger 
Symptomatik angem<!lsen geholfen werden kann, ohne da.ß 
sie die Einrichtung wechseln milnen. Innerhalb der Ein
richtung •ind die Wohn- und Betreuungsformen unter
schiedlich enuprochend den Probkmlogen, den Bedürfnis
sen und dem Entwicklunt.uund der Kinder und Jugend· 
liehen zu organisieren. Die Problematik sexueller Gewalt
erfahrungen ist besonders tu berücksichtigen. 

(2) Sonstige betreuto Wohnformen im Sinne des 
S 34 SGB VIII sollen im Verbund mit Einrichtungen über 
Tag und Nacht oder außerhalb der Heimer:z.iehung insbe
sondere in Form ro~ialpädagogisch betreuter Wohnge
meinschaften od~r des Betreuten Ellu.elwohncns organi
siert werden. 

5 53 
Sicherstellung des Schulunterrichts 

bei Gewihru:og von Hilfe zur Erziohung 
Cn c·iner Einrichtung 

Wenn schulpflichtige Kinder oder Jugendliche, denen Hilfe 
zur Er~iehung in e .. ner Einrichtung gew!ihrt wird, aus 
erzichcris<hcn Gründen weder eine öffentliche Schule be
suchen noch in W!er genehmigten Ersatzschule 3.ufgenom• 
mcn werden können, sorgen das Jugendamt und die zustin· 
dige Schhulaufsich .. bchörde dafür, daß diesen Kindernund 
Jugendlichen der erfc rdttliche Schulunterricht •nderweitig 
zuteil wird oder 11.ie ci.:1e besondere pädagogiKhe Förderung 
erhalten, die die Wicc'creingliederung in die Schule möglich 
rraclu. 

5 54 
Vereinbaruni; über die Höhe der Kosten 

Mit den Trägern der freien Jugendhilfe sind Verein· 
barungen Ub~r die Kostenerstattung der von diesen 
erbrochten Leistung'n der Hilfe our Erziehung ni.ch 
SS 27- 41 SGB VIII zu <reffen. Die Höhe der Pflege•ätze 
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in &uf der Grundlage dc:r V oreinbarung über die Gesultung 
der Pfleg.aätze in den sozialen Einrichtungen im Lande 
Rheinland·Pf•lz Z'IVischen der !lffent!ichen und freien 
Jugendhilfe zu vereinbaren. 

Sechstel" Teil 
Schutz von Kindern undJugendlichen 
!n Familienpflege und Einrichtungen 

§SS 
Von.uss~tz.ungen zur Ertcilung 

einer Pflegeerlaubnis 

Eine Pflegeerlaubnil nach S H SGB VIn ist zu erteilen, 
wenn du Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der 
Pflegestdie gewthrleistet ist. Voraws~zu,ng ist insbe· 
sondere, daß 

1. die Pflegeperson !iber ausreichende erzieherische Flhig· 
kei~n verfil&t, -

2. ausreichender Wohnraum für das Kind oder den Jugend· 
liehen und die in der Wohnung lt'benden Personen vor~ 
banden ist, 

}. die wiruchaftfichen V crhiltnilse dc:r Pflegeperson 
geordrn:'t sind, 

~. die Pflegeperson und die in ihrer Wohnung lebenden 
Personen frei von Krankheiten sind, die das Wohl des 
Kind<1 oder des Jugendlichen geflhrden können, 

S. die Pflegeperson die Gewihr dsf!ir bietet, daß die 
religiöse Erziehung des ihr anvertrauten ltindn oder 
Jugendlichen im Einklang mit der von den Pertonen
SOI'J;"bem:htigten b«timmten Grundrichrung der Er
ziehung durchgeführt wird. 

§56 
Erteilung einer Pflcgecrla.ubnis 

(I) Die Pflegeerl•ubnil nach S ~ SGB VUl ist sch.riftfich 
oder zur Niederachrift beimJu~;endamt zu beantragen. Sie 
bedarf der Schriftfenn und gilt nur f!ir die in ihr genannten 
Kinder und Jugendlichen. 

(2) Die Pflegeerlaubnil soll in der Regel Eheleuten, aie kann 
auch allelnstehendcn Pertonen erteilt werden. Der Altets
untenchied zwischen den Pflegepersonen und dem Kind 
oder Jugendlichen soll dem Eltcrn-Kind·Verhiltnis ent
sprechen. 

(3} Die Pflegeerlaubnis soll in der Rege! nicht für mehr als 
drei Kinder oder Jugendliche in <inor Pfleg .. relle erceilr 
werden. Sollen f!inf oder mehr Minderjährige aufge
nommen ~rden, so f1nder S 45 SG!l VIII ADW<OOU!lg. Im 
Ausnahmefall kann das Landesjugendamt auch dann, wenn 
.,..niger als fünf M"mderjlhrige aufgenommen werden, die 
Notwendigkeit der Anwendung des S ~S SGB VIU fest
stellen. 
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S57 
Verpflicht>ngen der Pflegeperton 

(I) Die Pflegeperson hat den BedU.nsteten desJugendamteo 
Auskunft !lber die Pfl,o&estelle Wld du Pflegekind zu geben 
und ihnen bei rechtzeitiger vorheriger Anmeldung den Zu
tritt zu den Räumen, die dem Aufenthalt deo Pflegokindet 
dimen, zu gestatten. Besteht ein begtilndeter Verdacht, daß 
du Wohl des Pflegekindeo in der Pflegestelle gefihrdet ist, 
insbesondere daß •• tdßhandelt, vemachllssigt oder sexu<:ll 
mißbr&ucht worden i1t, haben die Bedionoteten des Jugend
amtes ein Zutriturecl:.t. 

(2) Die Pflegepersoo, hat das Jugendamt !lber wichtige 
Ereignisse zu unterric:hten, die das Wohl des Kindeo oder 
Jugendlieben betreffe," insbesondere wenn der Pflegev.ter 
oder die PflegemUtter stirbt oder von dem Pflegevater oder 
dc-r Pflegemutter Kh,ge auf Scheidung. Aufhebung oder 
Nichti&erklärung der Ehe erhoben wird. Die Verpllichtun& 
zur Mitteilung obliege im Falle des Todes der !lberlebenden 
Pllegeperson. 

s 58 
RückMhme oder Widerruf 

Die Pflegeerlaubnis it.t zurilckzunehmen oder zu wider
rufen, wenn das Wohl des Pflegekindeo in der Pfle&esteUe 
ge!lhrdet ist und die Pflegeperson nicht bereit oder in der 
Lage ist, die Gofihrdung abzuwenden. Sie ist zu wider· 
rufen, wenn nachtriglich Umstilnde eintreten oder bekannt 
werden, die zu ihrer V ersagung gefühn bitten, es sei denn, 
daß unter Berücksichtigung des unterdessen gew.tchsenen 
persönlichen Verh!!tnisses zwi><:hen der Pflegcperoon und 
dem Pflegekind die Foredauer des Pfleg.everhältnines dem 
Wohl des Pflegekindes entspricht. Der Widerspruch und 
die Anfechtungskh.ge gegen die Rücknahme oder den 
Widerruf haben kein" aufschiebende Wirkung. 

s 59 
Erlaubnl~ für den Betrieb einer Einrichtung 

Die Erl&ubnis für d"n Betrieb einer Einrichtung. in der 
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 
T agcs betreut werden oder Unterkunft trhalte11t ist :ru er· 
teilen, wenn unter B<'rücksichtigun& der Art und Ausstat
tung der Einrichtung, der Zahl und fachlichen Qu.liflkacion 
der Mitarbeiter untec' Berücksichtigung der Zahl und des 
tt%iehcrischen Beda.rfs der betreuten jungen Menschen. di!r 
räumliche-n Ausstattung und der Größe der erzieherischen 
Gruppen eine dem Wohl der jungen Menschen entspre· 
chcnde Erziehung ~:emiß der pädagogischen Aufgab<mtel
lung der Einrichtung zu erwarten ist. 

§ 60 
Verpflic:Hung der Einrichtung 

Der Träger einer crlaubnispflichtigen Einrichtung bat dem 
Landesjugendamt auf Verlangen die zur Ausübung der 
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Aufskht erforderlichen Amkünfte zu geben, Besichtigun
gen der Einrichtung zuzulassen und ~:ich an diesen Besichti
gutlJ:en zu beteiligen. W eoent!ic he !l.nderuna;en im Betrieb 
einer Einrkhtut1J: oowie ein Weehoel der Leitung hat der 
Triger dem Landeojugendamt unverzüglich anzuzeigen. 

s 61 
R!lcknahme oder Widerruf der Erlaubnis 

(l) Die Erlaubnis flir den Betrieb einer Enii.: htung ist >u
n1ckzunelun.en oder :w widerrufen, wenn sich. n~h[riglich 
herauntellt, daß bei ihrer Erteilung ein V enagutlJ:ogrnnd 
•orgelcgen hat oder nunmehr vorliegt oder in sonstiger 
Weise das Wohl des Kindes oder desJugendllchen gef:ihrdet 
und derTr!ger nicht bereit oder in der Lage ist, Abhilfe zu 
sch•ffcn. Der Widerspruch und die Anfechtungsklage 
gegen die Rilcknahme oder den Widerruf haben keine allf
:schiebende W"~tkung. 

(2) Erlangt du Jugendamt Kenntnis davon, daß eine Ein
richtung ohne Erlaubnis Kinder und Jugendliche aufnimmt 
oder Tatuchen vorliegen, welche die Eignung der Einrich
tung rur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus
~e;hticlicn, hat <> bei akuter Gelabtdung - unbcschadct de> 
Absatzes 1 - unverzügfich die notwendigen Maßnahmen zu 
trdfen und d.u L&ndesjugendamt sowie dm zentn.len 
T fi&er der Einrichtu"ll hiervon zu unterrichten. 

Siebter Teil 
Sonslia;c Aufa;aben der J ugendhilfc 

§62 
Erl&ubni• tur Übernahme von 

Verei nsvormundschaftto 

(!)Einem rechts!ahigcn Verein ist die Erlaubnis zur Ober
naluncvon l'fleg:schaften, Vormundschaften oder Beisund
'fChaften :ru erteilen, wenn die Voraussetzungen des S 54 
Abs. 2 SGB VUI vorliegen und der Verein in Rhdnland
l'falz tätig ist. 

(2) Das Landesjua;endamt hat die Aufgabe, anerkannte und 
gcmeinnntzlg.e Ve~ine zu beraun und :z:u untentün:en. 

Achter Teil 
Schlußbestimmungen 

§63 
Einschrlnkung von Grundrechten 

Durch <liescJ Gesetz werden die Grundrechte Jer Freihe~t 
der Person (Artikel 2 Absatz ! Satz 2 des Grundgesetzes). 
der Freizügigkeit (Artikel II Absatz 1 dH Grund&csetzes) 
sowie der Unvcrletzlicbkeit der Wohnuna; (Artikel ll 
Absatz I des Grundgesetzes) eingeschrlnkt. 

Landt~g Rheinl~nd-Pfa lz- 12. Wahlperiode 
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Landtag Rheinland-Pfalz-12, Wahlperiode 

S64 
DurchfU.Iarungsbutimmungen 

Der Minister fllt Atbdt, Sozial.., Familie und Gesundheit 
erläßt die zur Dun:bfiiluung dieses Geseo::us erforderflchen 
Rcchuverordnungen und Verwdrungsvorschriften. 

S6S 
Inkufttreten 

( 1) Dieses Gesetz tritt am 1. j&nuar 1994 iD Kraft. 

(2) Gleichzeitig treteD oußer Kroft 

1. d .. Ente Landc.gesetz zur Ausflihrung des Gesm:es für 
Jugendwohlfahrt vom3. Dezember 1982 (GVBL S. 431, 
BS 216-1), 

2. das Dritte Londesi;esetz zur Ausführung des G ... tzl!s 
für Jugendwohlfahrt vom 28. April1975 (GVBI. S. 165, 
BS 216-20). 

(J) § 64 tritt ahweicbend hiervon am T.ge noch der Ver
kündung in Kroft. 

l'nr die Fraktion: 
Wittkowsky 
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