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I. Vereinbarung zwischen Land und Kommunen 

1. Ausgangslage

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch legt fest, dass die Landkreise und Städte und zum Teil auch die Gemeinden für die Kinder- und
Jugendhilfe zuständig sind. Ihnen obliegt die Ausgestaltung der Infrastruktur und die Planung und Steuerung der Einzelfallhilfen in
eigener Verantwortung. Das Land sieht sich jedoch in der Verpflichtung, die Landkreise und Städte bei der Wahrnehmung der Auf-
gaben zu unterstützen. Denn die Kinder- und Jugendhilfe ist mit ihren vielfältigen Angeboten und Leistungen ein wichtiger Bestand-
teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das Land beteiligt sich daher an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. 

Im vierten Abschnitt des zweiten Kapitels sind die Hilfen zur Erziehung zusammengefasst. § 27 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) regelt als Grundnorm die allgemeinen Voraussetzungen und Bedingungen der Hilfen zur Erziehung. Eine Hilfe
zur Erziehung setzt voraus, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für die Ent-
wicklung des Kindes geeignet und notwendig ist. Der Hilfebedarf – Art und Umfang der Hilfe – wird in jedem Einzelfall durch das
örtlich zuständige Jugendamt festgestellt. 

In den §§ 28 bis 35 SGB VIII sind die einzelnen Hilfeformen geregelt. Der Gesetzgeber zeigt Hilfen auf, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des Achten Buches Sozialgesetzbuch fachlich anerkannt waren. Die Aufzählung der unterschiedlichen Hilfen ist nicht
abschließend zu verstehen, denn § 27 Abs. 2 SGB VIII enthält eine Öffnungsklausel, die besagt, dass Hilfen „insbesondere nach Maß-
gabe der §§ 28 bis 35 gewährt“ werden. Es gibt kein Rangverhältnis zwischen diesen Hilfen. Die ambulanten, teilstationären und
stationären Hilfen sind nach dem Gesetz gleichberechtigt. Für die Gewährung einer Hilfe ist der Hilfebedarf im Einzelfall maß-
geblich. 

Das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) vom 21. Dezember 1993 regelt die Kostenerstatt-
ung des Landes an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Gemäß § 26 AGKJHG erstattete bis einschließlich 2002 das
Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 25 Prozent der Kosten der Hilfen zur Erziehung (§§ 29 bis 35 a SGB VIII)
des Achten Buches Sozialgesetzbuch und der Hilfen für junge Volljährige, obwohl es sich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung
der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt. 

Mit dem Landesgesetz zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften und über Maßnahmen zur Ent-
lastung des Landeshaushalts vom 10. April 2003 wurde diese Regelung rückwirkend zum 1. Januar 2003 geändert (Anlage 1). Mit
Artikel 2 wurde in § 26 AGKJHG festgelegt, dass die örtlichen Träger ab dem Jahr 2003 einen jährlichen Festbetrag in Höhe von
40,4 Millionen Euro erhalten. Ab dem Jahr 2004 erhöht sich der jeweilige Vorjahresbetrag um zwei Prozent. Für das Jahr 2003 hat
das Land zur Gestaltung des Übergangs von der Anteils- auf die Festbetragsfinanzierung einmalig zwei Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. 

Auf der neuen gesetzlichen Grundlage haben Land und Kommunen zum 1. Januar 2004 eine Vereinbarung für die Dauer von zu-
nächst zehn Jahren getroffen (Anlage 2). Dem Landtag ist über die Auswirkungen der Vereinbarung nach fünf Jahren Bericht zu er-
statten. 

In den neunziger Jahren sind die Fallzahlen und Kosten in den Erziehungshilfen bundes- und landesweit gestiegen. Alleine zwischen
1995 und 2000 haben sich die Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz um 17 Prozent und die Kosten sogar um
27 Prozent erhöht. Für das Land haben sich die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung von 37,1 Millionen Euro im Jahr 1996 auf
52,2 Millionen Euro in 2002 erhöht. Die Einführung eines jährlichen Festbetrags hat für das Land Planungssicherheit geschaffen.
Mit der jährlichen Steigerungsquote von zwei Prozent wird jedoch auch anerkannt, dass sich die Bedarfslagen von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Eltern in den Kommunen verändern und Ausgaben erhöhen, auch wenn die Dynamisierungsrate hinter der tatsäch-
lichen Bedarfsentwicklung zurückbleibt. Ohne die Festschreibung des jährlichen Festbetrags lägen die Ausgaben 2008 bei 69,1 Mil-
lionen Euro. Die Ursachen für die weiter anhaltend steigenden Fallzahlen und Kosten sind vielfältig. Vor allem demographische,
aber auch soziostrukturelle Veränderungen wirken sich dabei bedarfsgenerierend aus. 

2. Vereinbarung zwischen Land und Kommunen 

Die Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zielt auf eine verbesserte Zusammenarbeit bei den Hilfen zur Erziehung. In der
Präambel heißt es: 

„Mit dieser Vereinbarung wird das Ziel verfolgt, den örtlichen Jugendhilfeträgern mehr Gestaltungsfreiheit und Eigenverant-
wortung einzuräumen. Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit sollen stärker zusammengeführt werden. Handlungsspielräume in
der Praxis sollen optimiert und ein effizienter Mitteleinsatz unter fachlichen und rechtlichen Aspekten sichergestellt werden.
Prävention, Flexibilisierung und Sozialraumorientierung als zentrale Handlungsmaxime einer lebenswelt- und dienstleistungs-
orientierten Jugendhilfe, Qualifizierung von Fachkräften, Intensivierung von Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung sowie Con-
trolling und Steuerung sollen zu einer Begrenzung des Kostenanstiegs beitragen. Die Landesregierung wird während der Lauf-
zeit dieser Vereinbarung den Landesanteil nicht verringern.
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Das Land hat die Erziehungshilfeoffensive – programmatischer Titel eines ganzen Maßnahmenbündels mit unterschiedlichen
Förder- und Steuerungsinstrumenten – initiiert. Sie zielt auf gleichmäßige und abgestimmte Entwicklungen im Feld der Erzie-
hungshilfen, die Unterstützung öffentlicher und freier Träger bei der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen sowie eine Kostenstabi-
lisierung. Im Kontext der Erziehungshilfeoffensive wurden und werden unterschiedliche Projekte der Praxisforschung/Evalua-
tion, Praxisentwicklung und Qualifizierung gefördert. Dabei ist die Kooperation und enge Zusammenarbeit mit (Fach-)Hoch-
schulen, Forschungsinstituten, Landesjugendamt sowie öffentlichen und freien Trägern ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Das
Land wird die Erziehungshilfeoffensive in enger Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern fortsetzen.“

In der Vereinbarung werden Aufgaben benannt, die sich mit Fragen der Finanzierung, Struktur- und Qualitätsentwicklung beschäf-
tigen. Kern der Vereinbarung ist die Einrichtung einer Kommission „Entwicklung der Erziehungshilfen“, deren Hauptaufgabe in
der Vorbereitung, Planung und Steuerung der Umsetzung der Vereinbarung besteht. Vorgesehen war die Einrichtung der Kom-
mission für die Dauer von zwei Jahren. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben hat die Kommission jedoch von 2005 bis 2008 getagt
und ihre Arbeit mit einem umfangreichen Eckpunktepapier zur Zukunft der Hilfen zur Erziehung beendet. 

Die Kommission setzte sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von Landkreis- und Städtetag, den Kommunen und des
Landes. Den Vorsitz hatte von 2005 bis 2007 Staatssekretär a. D. Dr. Richard Auernheimer und in seiner Nachfolge Staatssekretär
Christoph Habermann. Die Kommission kam zu insgesamt sieben Sitzungen zusammen. Zwischen den Sitzungsterminen wurden
zu einzelnen Themen Arbeitsgruppen einberufen. 

3. Umsetzung der Vereinbarung: Zwischenstand 

3.1 Kostenerstattung an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe: Verwaltungsvereinfachung und Beförderung von
Innovation 

Die Neugestaltung der Landesbeteiligung an den Ausgaben für Hilfen zur Erziehung (§§ 29 bis 35 SGB VIII), Hilfe für junge Voll-
jährige (§ 41 SGB VIII) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) war ein Schwer-
punkt der Arbeit der Kommission. Durch die Einführung des Festbetrags wurde die Kostenerstattung des Landes von der realen
Ausgabenentwicklung in den Kommunen abgekoppelt. Haben im alten System der 25-prozentigen Kostenerstattung des Landes
steigende Ausgaben in den Kommunen zu einer unmittelbaren Anpassung des Landesanteils geführt, so findet nun ein „Ausgleich“
zwischen den Jugendämtern statt. Das bedeutet, dass steigende Ausgaben in den Kommunen zu einer Reduzierung der Landesquote
führen. 

Aufgabe der Kommission war es daher zu prüfen, ob die Kostenerstattung des Landes von der tatsächlichen Ausgabenentwicklung
in den Kommunen gelöst und entlang neu zu definierender Kriterien (zum Beispiel demographische und soziostrukturelle Gegeben-
heiten) festgelegt werden kann. Dabei haben sich Land und Kommunen darauf verständigt, dass das nur erfolgen soll, sofern eine
einvernehmliche Lösung zur Festlegung der Indikatoren für die Kostenerstattung an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe gefunden wird, die erwarten lässt, dass sie in höherem Umfang Wirtschaftlichkeit und Flexibilität befördert. 

Die Kommission hat unterschiedliche Modelle der Neugestaltung der Kostenerstattung (zum Beispiel Jugendeinwohnerindex, Sozial-
strukturindex, Bildung von Fallpauschalen) kritisch diskutiert und die Folgen für die Jugendämter geprüft. Für die Kommission
stand – unabhängig von dem konkreten Modell – außer Frage, dass eine veränderte Kostenerstattung folgenden Anforderungen
Rechnung tragen muss: 
– sie muss für die öffentlichen Träger ein hohes Maß an Planbarkeit und Verlässlichkeit sichern,
– die Grundlagen für das Berechnungsmodell müssen für die Beteiligten überprüfbar und nachvollziehbar sein,
– sie muss in der Politik und Praxis auf ein hohes Maß an Zustimmung treffen, das heißt, Akzeptanz von Zielen und Nützlich-

keit,
– die verwendeten Indikatoren müssen leicht verfügbar, aktuell (zeitnah und fortschreibungsfähig) und verlässlich sein.

Die intensive Analyse der Modelle hat ergeben, dass keines den Zielsetzungen und Anforderungen vollumfänglich gerecht wird und
die Datenqualität und Praktikabilität der Datenerhebung und -auswertung nicht gegeben ist. Die Kommission spricht sich daher
dafür aus, dass die Kostenerstattung des Landes weiterhin auf der Grundlage der Ausgaben der Kommunen und nicht entlang neu
zu definierender Kriterien erfolgen soll. 

Die Kommission hat sich dennoch mit der Frage weiter beschäftigt, wie eine veränderte Kostenerstattung des Landes die Weiter-
entwicklung präventiver und früher Hilfen fördern und Anreize für innovative Projekte und Maßnahmen im Kontext der Hilfen
zur Erziehung schaffen kann. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission eine „kleine“ Lösung entwickelt, die seit dem Jahr 2008
für eine zunächst dreijährige Modellphase umgesetzt wird. Diese „kleine“ Lösung ermöglicht den Kommunen mehr Handlungs-
und Entscheidungsfreiräume und setzt Anreize für die Entwicklung von neuen Hilfeformen jenseits der klassischen Hilfen zur Er-
ziehung nach §§ 29 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 
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Die Kostenerstattung für die Hilfen zur Erziehung ist seit dem Jahr 2008 wie folgt geregelt: 

– Mit dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit wurde auch § 26 AGKJHG geändert. Entscheidend
ist nun, dass sich die Kostenerstattung nicht mehr auf die Hilfen nach §§ 29 ff. SGB VIII beschränkt, sondern auch für andere
Hilfeformen geöffnet wurde. § 27 Abs. 2 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung) regelt ausdrücklich, dass neben den unter §§ 28 ff.
SGB VIII genannten Hilfen auch andere Hilfen Kindern, Jugendlichen angeboten werden können. Entscheidend ist der erziehe-
rische Bedarf im Einzelfall und ob die Hilfe geeignet und notwendig ist. Die Angebote der Erziehungsberatungsstellen nach § 28
SGB VIII fallen weiterhin nicht unter die Kostenerstattung des Landes für die Hilfen zur Erziehung, sondern haben eine eigen-
ständige Finanzierungsgrundlage. 

– Es wurde im Rahmen der Kostenerstattung des Landes ein „Innovationsbudget“ in Höhe von landesweit jährlich 410 000 Euro
(10 000 Euro pro Jugendamt) eingerichtet. Grundsätzlich werden alle präventiven, niedrigschwelligen und sozialräumlichen An-
gebote und Unterstützungsleistungen gefördert, die geeignet und notwendig sind, um Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB
VIII zu vermeiden. 

Wichtig ist, dass die Hilfen auf die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien zielen, sozialräumliche Ressourcen im Lebens-
umfeld der Familien erschließen und Selbsthilfepotenziale der Betroffenen stärken. 

Vor allem werden Angebote und Unterstützungsleistungen in Kooperation mit und an Regelinstitutionen (wie beispielsweise
Kindertagesstätten und Schulen), zur Entwicklung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern, der Beziehungskompe-
tenz und der Alltags-, Haushalts- und Wirtschaftskompetenz gefördert. Im Jahr 2009 konnten die Jugendämter erstmals die Aus-
gaben für Projekte geltend machen. 13 Jugendämter haben davon Gebrauch gemacht. Die nicht im Rahmen des Innovations-
budgets verausgabten Gelder sind in die regelhafte Kostenerstattung eingeflossen. Die Kommission hat festgelegt, dass die Ein-
führung des Innovationsbudgets in einer dreijährigen Modellphase erprobt wird. Danach wird über die Fortführung in Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden entschieden. 

Die Kommission hat im Kontext der Kostenerstattung des Landes auch geprüft, ob eine Veränderung der Auszahlungstermine mög-
lich ist. Die Quote der Landesbeteiligung für das jeweils laufende Jahr berechnet sich auf der Grundlage der Ausgaben des voran-
gegangenen Jahres. Die Auszahlungstermine für die Kostenerstattung des Landes waren auf den 1. April und den 1. Oktober eines
jeden Jahres gelegt. Nach Festlegung der Kommission wurden die Auszahlungstermine durch das Landesjugendamt seit dem Jahr
2006 auf den 1. Februar und den 1. August nach vorne gezogen. Damit erhalten die Kommunen frühzeitiger die Landesmittel. 

3.2 Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche: Rechtsklarheit und Handlungssicherheit für die
Praxis 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 1993 die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) aus der
Sozialhilfe herausgenommen und der Jugendhilfe zugeordnet. Diese Regelung war der Erkenntnis geschuldet, dass es in der Praxis
von Jugend- und Sozialhilfe vor dieser Neuregelung vielfältige Abgrenzungs- und Zuständigkeitsprobleme zwischen den Hilfen zur
Erziehung ( Jugendamt) und der Eingliederungshilfe aufgrund einer seelischen Behinderung (Sozialamt) gegeben hat. Die Zusammen-
führung beider Leistungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe sollte diese Zuständigkeits- und Abgrenzungsprobleme
zwischen Jugend- und Sozialamt aufheben. In der Praxis der Jugendämter hat die Einführung des § 35 a SGB VIII in das System der
Kinder- und Jugendhilfe zu einer Reihe von Anwendungsproblemen und Unsicherheiten geführt. Gleichzeitig stieg der Druck auf
die Kommunen durch steigende Fallzahlen und Kosten. 

Die Kommission hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Im Vordergrund stand das gemeinsame Bestreben nach einer fach-
lich qualifizierten und möglichst einheitlichen Handhabung in der kommunalen Praxis. Um das zu erreichen, wurde eine Hand-
reichung für Fachkräfte in den Jugendämtern erarbeitet, die im Januar 2007 veröffentlicht wurde. Dafür wurde eigens eine Arbeits-
gruppe eingerichtet. 

Die Handreichung umfasst einen Praxisteil, der sich mit Zuständigkeits- und Prüffragen und konkreten Verfahrensschritten be-
schäftigt und Diagnoseinstrumente einführt. Die Arbeitshilfe wurde allen Leitungs- und Fachkräften in den Jugendämtern zur Ver-
fügung gestellt. Parallel dazu wurden Schulungen vor Ort durchgeführt. Die Arbeitshilfe ist nicht nur in Rheinland-Pfalz auf eine
große Resonanz gestoßen und hat nach Einschätzung der Leitungs- und Fachkräfte in den Jugendämtern einen wichtigen Beitrag
zur Qualifizierung der Entscheidungsprozesse in den Jugendämtern geleistet. 

3.3 Betriebserlaubnis für die Heime der Kinder- und Jugendhilfe: Verfahrensklärung und Beteiligung der Kommunen 

Die Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (§ 45 SGB VIII) ist Aufgabe des Landesjugend-
amtes. Sie sichert die Einhaltung von Mindeststandards zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und die Abwehr von Gefahren
für das Kindeswohl. Im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens werden durch das Landesjugendamt die Konzeption des Angebots,
das Raumkonzept und die Personalausstattung geprüft. Die durch die Betriebserlaubnis festgelegten Mindeststandards sind Grund-
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lage für die örtlichen Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (§§ 78 a bis g SGB VIII) zwischen dem Träger
der Einrichtung und dem örtlich zuständigen Jugendamt. Die Jugendämter dürfen die durch die Betriebserlaubnis festgelegten Mindest-
standards nicht unterschreiten, sehr wohl jedoch überschreiten. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hatte das Landesjugendamt mit der Erarbeitung eines Kon-
zeptes zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 45 SGB VIII beauftragt. Das vorgelegte Konzept wurde in der Kommission Erzie-
hungshilfen diskutiert und ausdrücklich begrüßt. Das Konzept hat eine doppelte Funktion: Es sichert allen Partnerinnen und Part-
nern im Betriebserlaubnisverfahren Transparenz über Abläufe und Zuständigkeiten zu und regelt verbindlich die Beteiligung der
Kommunen. Gerade im Vorfeld der Erteilung der Betriebserlaubnis ist die Beteiligung der Kommunen notwendig, damit das Landes-
jugendamt zu einer gesicherten Einschätzung über die Leistungsfähigkeit des Trägers und die Qualität des Konzepts vor dem Hinter-
grund der regionalen Jugendhilfelandschaft gelangt. Die beratende Funktion der Jugendämter im Betriebserlaubnisverfahren wird
gestärkt. 

Das Betriebserlaubnisverfahren erfordert auch die Kooperation mit anderen Behörden. Denn die zuständigen kommunalen Stellen
prüfen die Einhaltung entsprechender Hygiene-, Bau- und Brandschutzvorschriften. Auch wenn es Aufgabe des Landesjugendam-
tes ist, sich mit den anderen Behörden abzustimmen und die Träger der Einrichtungen rechtzeitig auf weitergehende Anforderun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen (§ 45 Abs. 4 SGB VIII), hat sich eine regional heterogene Praxis herausgebildet,
die folgenreich für die Höhe der Sach- und Investitionskosten ist. Die Kommission war sich darüber einig, dass hier Handlungsbe-
darf besteht. Der Landkreistag und der Städtetag haben es als ihre Aufgabe begriffen, sich bei ihren Mitgliedern für eine gleichmäßige
und funktionale Anwendung der Hygiene-, Bau- und Brandschutzvorschriften bei den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
einzusetzen. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe. 

3.4 Qualitätsentwicklung braucht verlässliche Daten: Fortführung des Berichtswesenprojektes 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat im Jahr 2003 in allen rheinland-pfälzischen Jugendämtern
ein zweijähriges Modellprojekt zum Aufbau eines Berichtswesen für die Hilfen zur Erziehung gestartet. Ziele des Projekts sind: 

– der Aufbau einer qualifizierten Datenbasis (zeitnahe, valide und vergleichbare Daten),
– die Herstellung von Transparenz über Fallzahl- und Kostenentwicklungen bei den Hilfen zur Erziehung,
– die Schaffung von Möglichkeiten einer qualifizierten Bedarfsvorausschätzung,
– die Entwicklung von Controlling- und Steuerungsmechanismen auf den unterschiedlichen Ebenen (Kommune und Land sowie

öffentliche und freie Träger).

Das Modellprojekt endete im Jahr 2005 mit dem 1. Landesbericht „Hilfen zur Erziehung“, der bundes- und landesweit in Praxis,
Politik und Wissenschaft eine breite Aufmerksamkeit fand. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
war zu einer Fortführung des Projekts bereit, sofern sich die Kommunen angemessen beteiligen. Land und Kommunen haben sich
daraufhin zu einer Fortführung des Projekts unter der Maßgabe der hälftigen Kostenübernahme geeinigt. Das Land trägt 50 Pro-
zent der anfallenden Projektkosten und die 41 Jugendämter die übrigen 50 Prozent. Im Jahr 2007 wurde der 2. Landesbericht vor-
gelegt, der auch im Ministerrat beraten wurde. Im Frühjahr 2010 wird der 3. Landesbericht folgen. 

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ hat für das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
Frauen eine herausragende Bedeutung und auch eine Vorbildfunktion für andere Sozialleistungsbereiche. Es zeigt sehr deutlich, dass
es in enger Abstimmung und gemeinsamer Verantwortung zwischen Land und Kommunen gelingen kann, ein landesweit einheit-
liches Planungs- und Steuerungsinstrument aufzubauen und kontinuierlich zu verbessern. Im Rahmen des Projekts werden nicht
nur die Daten für den Bereich der Hilfen zur Erziehung ausgewertet, sondern es werden auch – da es sich um ein integriertes Be-
richtswesens handelt – soziostrukturelle, demographische und bildungspolitische Entwicklungen für die Interpretationen herange-
zogen. Weiter fließen auch andere relevante Jugendhilfedaten in die Analysen mit ein. 

Damit werden für Land und Kommunen verlässliche Planungs- und Steuerungsdaten für den gesamten Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung zur Verfügung gestellt. In das Berichtswesen sind im Jahr 2008 über 55 000 Fälle (§§ 28 bis 35 a, 41 SGB VIII) eingeflossen.
Die Bedeutung dieses Leistungsbereichs ist auch unter finanziellen Aspekten nicht ohne Bedeutung, denn Land und Kommunen
haben im Jahr 2008 über 270 Millionen Euro aufgewendet. 

Mit dem Berichtswesen können landesweite Entwicklungen frühzeitig erkannt und ausgewertet werden. Die Beteiligung aller 41
Jugendämter erlaubt darüber hinaus vielfältige und vertiefte interkommunale Vergleiche. Für die Akzeptanz des Berichtswesens ist
entscheidend, dass Land und Kommunen der festen Auffassung sind, dass alleine über die Daten des Berichtswesenprojekts keine
Aussagen über eine „gute“ oder „schlechte“ Jugendamtsarbeit getroffen oder gar ein Jugendamtsranking erstellt werden kann. Das
Land kann vor dem Hintergrund der Ergebnisse Anregungen für die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung geben, Innova-
tionen anstoßen und eine fachliche Konkurrenz befördern. Die Bewertung der Praxis und ihre Steuerung muss jedoch kommunal-
politisch eingebunden in den Jugendämtern laufen. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen betrachtet das Berichtswesenprojekt als Daueraufgabe. 
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3.5 Aufbau einer Datenbank: Transparenz und Vergleichbarkeit 

Die Träger von stationären und teilstationären Hilfen zur Erziehung schließen mit den örtlich zuständigen öffentlichen Trägern
der Kinder- und Jugendhilfe Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen nach §§ 78 a bis g SGB VIII ab. Diese
Vereinbarungen sind öffentlich, verbleiben jedoch in der Regel bei den Vertragspartnern. Sie werden bislang landesweit nicht an
einer zentralen Stelle zusammengeführt und ausgewertet. Die Notwendigkeit einer landesweiten Datenbank wurde in der Kom-
mission einhellig befürwortet. Das gilt für Land und Kommunen gleichermaßen. Aus der Perspektive des Landes ist eine zentrale
Datenbank von Interesse, um beispielsweise Entwicklungen bei der Neugründung von Einrichtungen, konzeptionellen Erneue-
rungen oder auch Veränderungen der Höhe des Entgelts zeitnah auswerten zu können. Für die Kommunen bietet eine solche Daten-
bank den Vorteil, bei der Erstbelegung einer Einrichtung oder auch bei konzeptionellen Veränderungen sich schnell einen Überblick
über das Leistungsangebot, über umgesetzte qualitätssichernde Maßnahmen und über die Zusammensetzung des Entgelts zu ver-
schaffen. Aber auch für die freien Träger hat eine zentrale Datenbank den Nutzen, sich bei der Planung neuer oder der Weiterent-
wicklung vorhandener Angebote schnell und verlässlich einen Überblick zu verschaffen. 

Das Landesjugendamt hat den Auftrag, eine entsprechende Datenbank über die örtlichen Abschlüsse von Entgelt-, Leistungs- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen aufzubauen. Die Kommission hat die Umsetzung des Auftrags begleitet. Im Jahr 2008 wurde
bei allen Trägern von teilstationären und stationären Einrichtungen eine Erhebung mit Kerndaten durchgeführt. Geplant ist der
Aufbau der zentralen Datenbank im Jahr 2010. Die Datenbank wird zunächst mit einem eingeschränkten Datensatz starten, der
dann schrittweise ausgebaut wird. 

Das Landesjugendamt wird die Entwicklungen zukünftig regelmäßig auswerten und darüber einen Bericht erstellen. Dadurch können
aktuelle Entwicklungen zeitnah erkannt und die Steuerungsmöglichkeiten der Jugendämter verbessert werden.

3.6 Planung und Steuerung im Einzelfall und einzelfallübergreifend als Kernaufgabe der Jugendämter 

Die Planung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung ist eine Kernaufgabe der Jugendämter. Die fallbezogene Steuerung konkreti-
siert sich in § 36 SGB VIII (Mitwirkung, Hilfeplan). Die Jugendämter treffen jedoch keine einseitige Entscheidung als Verwal-
tungsbehörde, sondern beteiligen die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien bei der Entscheidung über den Hilfeprozess. Das stellt
die Fachkräfte in den Jugendämtern vor hohe fachliche Anforderungen. Neben der fallbezogenen Steuerung tragen die Jugend-
ämter auch die Verantwortung dafür, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen und Dienste rechtzeitig und ausreichend
zur Verfügung stehen (§ 79 SGB VIII Gesamtverantwortung, Grundausstattung). Der Gesetzgeber hat dabei in § 80 ( Jugendhilfe-
planung) entsprechende Planungsschritte und die Beteiligung der freien Träger geregelt. 

In der Vereinbarung zwischen Land und Kommunen wurde die Stärkung der Planung und Steuerung im Einzelfall und einzel-
fallübergreifend als Kernaufgabe der Jugendämter bezeichnet. Dabei ist den Beteiligten klar, dass es sich dabei um eine kontinuier-
liche Aufgabe handelt. 

Die kommunalen Spitzenverbände sehen sich in der Verantwortung, ihre Mitglieder bei der Weiterentwicklung der Hilfeplanung
und Jugendhilfeplanung zu begleiten und zu unterstützen. Diese Aufgabe wird von den kommunalen Spitzenverbänden vor allem
über die Arbeitsgemeinschaften der Jugendämter Nord und Süd wahrgenommen, aber auch in Einzelberatungen. Das Landesju-
gendamt begleitet seinerseits die Bemühungen durch entsprechende Fortbildungsveranstaltungen.

II. Eckpunktepapier der Kommission „Entwicklung der Erziehungshilfen“: Zukunft der Hilfen zur Erziehung

Die Kommission „Entwicklung der Erziehungshilfen“ hat ihre Arbeit mit einem Eckpunktepapier über die Zukunft der Hilfen zur
Erziehung beendet. Das Eckpunktepapier wurde im Auftrag der Kommission von Heinz Müller – Institut für Sozialpädagogische
Forschung Mainz e. V. – erarbeitet. 

1. Einleitung 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen, der Landkreistag und der Städtetag Rheinland-Pfalz haben
im Jahr 2005 eine Kommission „Entwicklung der Erziehungshilfen“ eingerichtet. Vor dem Hintergrund kontinuierlich ansteigen-
der Hilfenachfragen und Ausgaben bestand die Aufgabe der Kommission darin, Entwicklungsperspektiven sowie konkrete Maß-
nahmen zu beschreiben, die ein bedarfsgerechtes, leistungsstarkes sowie finanzierbares Angebot an Erziehungshilfen auch in Zu-
kunft gewährleisten sollen.

Die Ergebnisse der Kommissionsarbeit werden in dem vorliegenden Eckpunktepapier dargestellt. Die ausgearbeiteten Eckpunkte
sollen für die verantwortlichen Akteure auf Landesebene, in den Kommunen und bei Verbänden und Trägern einen Diskussions-
und Orientierungsrahmen für eine fachpolitisch, fachlich und wirtschaftlich abgestimmte Infrastrukturentwicklung liefern. Dabei
sind die nachfolgend genannten Eckpunkte nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen. Vielmehr hat sich die Kommission
bewusst dafür entschieden, Schwerpunkte zu setzen, die auf ausgewählte zentrale Entwicklungstrends und Anforderungen Bezug
nehmen.
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Das Eckpunktepapier wird eingeleitet durch eine programmatische Einordnung der Erziehungshilfen in das Gesamtleistungsspek-
trum der Kinder- und Jugendhilfe. Daran anschließend folgt eine knappe Beschreibung der Ausgangslage und von Entwicklungs-
trends in Rheinland-Pfalz. Auf dieser Basis werden im dritten Teil Perspektiven und konkrete Maßnahmen für eine zukunftsorien-
tierte Ausgestaltung der Erziehungshilfen beschrieben.

2. Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung – der Beitrag der Hilfen zur Erziehung

Die Aufgaben, Leistungen und Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe haben sich in den vergangenen Jahrzehnten grund-
legend geändert. Von der Kindertagesbetreuung über die Jugend- und Jugendsozialarbeit bis hin zu den Hilfen zur Erziehung und
der Ausgestaltung eines wirksamen Kinderschutzes hat sich ihr Aufgaben- und Angebotsspektrum deutlich ausgeweitet, ausdiffe-
renziert und professionalisiert. Die Kinder- und Jugendhilfe stellt heute eine bedeutsame soziale Infrastrukturleistung zur allge-
meinen Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und Familien dar und bietet bei spezifischen Lebenslagen- und Be-
wältigungsproblemen individuelle Hilfen und Beratungsleistungen an.

Ihr kommt dabei eine doppelte Funktionsbestimmung zu. Entsprechend der rechtlichen Leitnorm im SGB VIII (§ 1) soll sie einer-
seits junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und Eltern beziehungsweise Personensorgeberech-
tigte bei der Erziehung ihrer Kinder beraten und unterstützen. Andererseits soll sie aber auch dazu beitragen, Benachteiligungen zu
vermeiden oder abzubauen und Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Beide Funktionsbestimmungen
sind eng miteinander verbunden und können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Ein wirksamer Kinderschutz sowie
die Vermeidung oder der Abbau von sozialer Benachteiligung können nur realisiert werden, wenn alle jungen Menschen und ihre
Familien eine soziale Infrastruktur vorfinden, die ihren Bedürfnissen und Lebenslagen sowie ihren spezifischen Unterstützungs-
und Förderbedarfen entspricht. Nur wenn dieser Gesamtzusammenhang beachtet wird, lassen sich die allgemeinen Ziele einer mo-
dernen Kinder- und Jugendhilfe praktisch ausgestalten, die:

– präventiv auf die Stabilisierung von Lebenslagen und vorbeugend auf die Vermeidung von Krisen-, Not- und Konfliktlagen aus-
gerichtet ist,

– alltagsnah und niedrigschwellig Zugänge eröffnet,
– integrativ unterschiedliche Zielgruppen erfasst und nicht stigmatisiert sowie
– Mitgestaltungsmöglichkeiten, Beteiligung und Akzeptanz für Hilfen und Angebote eröffnet.

In diesem Sinne wirkt die Kinder- und Jugendhilfe nur als Ganzes gut (vgl. Schrapper 2003), indem sie über eine bedarfsorientierte
und breit ausgebaute Regelstruktur verfügt, auf die in einem abgestuften System immer spezifischere individuelle Hilfen bis hin zu
intervenierenden und eingreifenden Maßnahmen aufsetzen. Auch wenn sich das Eckpunktepapier auf den Leistungsbereich der Hil-
fen zur Erziehung bezieht, können hierfür Entwicklungsaufgaben nicht ohne Beachtung des Gesamtsystems der Kinder- und
Jugendhilfe formuliert werden. Ansteigende individuelle Hilfebedarfe und Verbesserungen bei der Wahrnehmung von Kindes-
schutzaufgaben führen immer auch zu der Frage, welche Konsequenzen sich daraus für die Weiterentwicklung der Regelangebote
der Kinder- und Jugendhilfe ergeben, um frühzeitig und wirkungsvoll intervenierende und kostenintensive Hilfen zu vermeiden.
In diesem Zusammenhang sind bestimmte Entwicklungstrends bei den Hilfen zur Erziehung auch ein Indikator für fachlich not-
wendige und ökonomisch sinnvolle Veränderungen in anderen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe sowie angrenzen-
der Institutionen (z. B. Gesundheitswesen, Schule, Justiz).

Die Kinder- und Jugendhilfe hat sich veränderten Bedarfen angepasst. Längst richten sich ihre Angebote nicht mehr nur vordring-
lich an bestimmte Bevölkerungsgruppen, die Hilfebedarf haben oder durch normabweichende Bewältigungsstrategien in Erschei-
nung treten. Ihre Angebote und Leistungen stellen einen unverzichtbaren Beitrag zur Ausgestaltung einer kind- und jugendgerech-
ten Lebenswelt sowie einer familienfreundlichen Kommune dar. Die Qualität der Angebote und Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe gilt heute als Standortfaktor und Maßstab zur Beschreibung der Lebensqualität in den Kommunen. Darüber hinaus ist
die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe selbst zu einem Indikator geworden, an dem Zugangsmöglichkeiten zu gesellschaft-
lichen Teilhabechancen für junge Menschen festgemacht werden können. Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe erbringen wich-
tige Bildungsleistungen neben Familie und Schule, ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, übernehmen Aufgaben
aus dem Bereich der Gesundheitsprävention oder gestalten Übergänge in Ausbildung und Beruf. Bei den Hilfen zur Erziehung geht
es zwar im Kern um individuelle Hilfeleistungen für junge Menschen sowie Unterstützungs- und Beratungsangebote für Familien
und Personensorgeberechtigte, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet
ist. In der Regel zielen diese Hilfen aber auch auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen und die Eröffnung gesellschaftlicher Teil-
habechancen. Wie in kaum einem anderen Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe wird der Erfolg einer Hilfe an der (mess-
baren) Verbesserung von Teilhabechancen festgemacht. Das heißt, die Verfügbarkeit bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger
Hilfen wird bei einer wachsenden Gruppe junger Menschen selbst zu einem Gradmesser für die Eröffnung gesellschaftlicher
Teilhabechancen.

Was an Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe notwendig ist und was vorausschauend in welcher Quantität und
Qualität vorgehalten werden soll, ist eng mit gesellschaftlichen Entwicklungstrends und darauf bezogenen jugendhilfepolitischen
Entscheidungen im Bund, bei den Ländern und in den Kommunen verbunden. Seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes vor nunmehr fast zwei Jahrzehnten haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Aufwachsen und die Er-
ziehung junger Menschen erheblich gewandelt. Stark rückläufige Geburtenzahlen verändern in erheblicher Weise das Gefüge der
Generationen zueinander sowie die Möglichkeit in dünnbesiedelten Flächenkreisen mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Die
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Pluralisierung von Familienformen bedingt gänzlich neue Erziehungskonstellationen. Arbeitslosigkeit und Armut sind längst keine
Randgruppenerscheinung mehr, sondern betreffen phasenweise oder dauerhaft breite Bevölkerungsgruppen mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die Lebens- und Erziehungsbedingungen der Kinder in den Familien. Nachdem über Jahrzehnte der Zu- und Ein-
wanderungstatsache nicht genügend Rechnung getragen wurde, rückt allmählich ins Bewusstsein, dass ein erheblicher Teil der
Wohnbevölkerung eine Migrationsgeschichte hat und sich daraus vielfältige Integrationsaufgaben ergeben. 

Diese beispielhafte Aufzählung soll nur ansatzweise verdeutlichen, dass die Bedingungen des Aufwachsens und für Erziehung viel-
fältiger, anspruchsvoller, aber auch risikoreicher geworden sind. Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Veränderungsten-
denzen wird erklärbar, dass auch der Hilfe- und Unterstützungsbedarf von jungen Menschen und Familien bundes- und landesweit
kontinuierlich wächst. Die steigende Nachfrage nach Erziehungshilfen ist somit auch ein Seismograph für die Folgewirkungen des
gesellschaftlichen Wandels und der strukturellen Belastungen von Familien. Eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Hil-
fen zur Erziehung tangiert damit immer auch die Frage, wie das Verhältnis von öffentlicher und privater Verantwortung für das
Aufwachsen junger Menschen gestaltet werden soll. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung verdichten sich wie unter einem Brennglas
die Auswirkungen gesellschaftlicher Desintegrationsprozesse sowie die darauf bezogenen politischen, professionellen und infra-
strukturellen Handlungserfordernisse. Dabei wird zunehmend deutlich, dass die Kinder- und Jugendhilfe nicht alleine dafür Sorge
tragen kann, dass günstige Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien entstehen, sondern dass hierzu eine abgestimmte
Jugendhilfe-, Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik auf allen Ebenen des föderalen Systems erforderlich ist.

3. Ausgangslage und Entwicklungstrends in Rheinland-Pfalz

3.1 Die Erziehungshilfeoffensive Rheinland-Pfalz: nachhaltige Innovationen durch dialogorientierte Arbeitsbündnisse
zwischen Land, Kommunen und freien Trägern der Wohlfahrtspflege gestalten

Seit Anfang der 90er Jahre wird in Rheinland-Pfalz der Umbau und die qualifizierte Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung
systematisch und nachhaltig betrieben. Schon im Jahr 1993 – kurz nach Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – wurde
vom Land der Grundstein für ein ganzes Maßnahmebündel gelegt, das den programmatischen Titel „Erziehungshilfeoffensive Rhein-
land-Pfalz“ trägt. Schon früh wurde in Rheinland-Pfalz erkannt, dass der sich schon damals abzeichnende Zuwachs an Hilfebedarf
keine vorübergehende Erscheinung ist und ein planvoll gesteuerter und bedarfsorientierter Aus- und Umbau der sozialen Infra-
struktur erforderlich ist. Das damals noch „neue“ Kinder- und Jugendhilfegesetz beinhaltete zudem sehr grundlegende rechtliche
und fachliche Reformimpulse, die koordiniert und konsequent angegangen und umgesetzt werden mussten. In den vergangenen
15 Jahren wurden zahlreiche Projekte durchgeführt, die gezielt auf die rechtlich-fachlichen Reformimpulse wie die praktischen
Handlungsbedarfe bezogen wurden. Programmatisch zielt die Erziehungshilfeoffensive bis heute auf den sozialräumlichen Umbau
der Erziehungshilfen, die Qualifizierung von Hilfeentscheidungsprozessen sowie die bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Pla-
nung fachlich hochwertiger Angebote.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Programmstruktur der „Erziehungshilfeoffensive“. Es geht nicht nur um die Förderung
von Einzelprojekten oder die punktuelle Bearbeitung von Mainstream-Themen. Vielmehr verweist die Programmstruktur auf ein
vielgestaltiges Instrumentarium, das der Komplexität des Handlungsfeldes und der Handlungsbedarfe Rechnung trägt. Zu den Kern-
elementen der Erziehungshilfeoffensive gehören praxisorientierte Forschungs- und Evaluationsprojekte zu zentralen fachpolitischen
Fragestellungen und praktischen Problemfeldern ebenso wie die Entwicklung und Erprobung neuer Hilfeformen und Methoden.
Um eine landesweite und nachhaltige Implementierung von Modellerfahrungen, Evaluationsergebnissen und Erkenntnissen aus For-
schungsprojekten zu sichern, wurden Transferstrukturen über Fortbildungsprogramme, Tagungen und Publikationen aufgebaut
(vgl. MASFG 2003). Seit 2003 existiert eine landesweite Berichterstattung zu Entwicklungstrends und bedarfsgenerierenden Ein-
flussfaktoren im Bereich der Hilfen zur Erziehung, die ein kontinuierliches Monitoring und abgestimmte Planungsprozesse für Land
und Kommunen ermöglichen (vgl. MASGFF 2007). In diesem Zusammenspiel von Praxisforschung, Praxisentwicklung und Qualifi-
zierung bildet sich ein Modell dafür ab, wie nachhaltige Innovationen und ein fachlich qualifizierter Umbau von sozialen Diensten
und Angeboten ausgestaltet werden können.

Im Rahmen der Erziehungshilfeoffensive kommt das Land seiner rechtlich verankerten Aufgabe nach, die Weiterentwicklung der
Jugendhilfe anzuregen und zu fördern sowie auf einen gleichmäßigen Ausbau von Einrichtungen und Diensten hinzuwirken (§ 82
SGB VIII). Diese Anregungs- und Förderfunktion kann bei einem kommunalisierten Leistungsbereich nur in einem abgestimmten,
partnerschaftlichen und dialogorientierten Arbeitsbündnis mit den verantwortlichen öffentlichen Jugendhilfeträgern sowie den leis-
tungserbringenden Diensten und Trägern der freien Wohlfahrtspflege erfolgen. In den vergangenen 15 Jahren wurden in diesem
Handlungsfeld verlässliche Kooperationsstrukturen zwischen den beteiligten Akteuren aufgebaut, die fachlich abgestimmte Planungs-
prozesse und Qualitätsdialoge ermöglichen. Insofern steht die Erziehungshilfeoffensive für ein beispielgebendes Modell, das für einen
kommunalisierten Leistungsbereich aufzeigt, wie das Zusammenspiel von Land und Kommunen mit je unterschiedlichen Aufgaben
und Kompetenzen in einer sachbezogenen Verantwortungsgemeinschaft gelingen kann. Nur in einem dialogorientierten Arbeits-
bündnis aller beteiligten Akteure lassen sich bei je unterschiedlichen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Bedarfslagen in
den Kommunen adäquate Mittel und Wege finden, wie jenseits von formalen Standardisierungen landesweit gleiche Zugangsmög-
lichkeiten zu bedarfsgerechten Hilfen umgesetzt werden können.

Die Kommission würdigt diese gemeinsamen Anstrengungen von Land, Kommunen und freien Trägern und sieht hierin eine trag-
fähige Grundlage, um die anstehenden Zukunftsaufgaben auch weiterhin partnerschaftlich angehen zu können.
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3.2 Entwicklungstrends

Kontinuierlicher Anstieg bei den Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (§§ 29 bis 35, 41 SGB VIII)

In Rheinland-Pfalz erhielten im Jahr 2008  21 437 junge Menschen bzw. Personensorgeberechtigte eine Hilfe zur Erziehung (§§ 29
bis 35, 41 SGB VIII). Im Vergleich zum Erhebungsjahr 2002 zeigt sich in diesem kurzen Zeitraum ein Fallzahlenzuwachs von knapp
40 %. Besonders auffällig ist die starke Steigerung der Fallzahlen von 2007 auf 2008 von 8 %. Diese Fallzahlensteigerungen finden
sich mit unterschiedlichen Ausprägungen in allen rheinland-pfälzischen Jugendämtern. Daraus kann zum einen gefolgert werden,
dass es sich hierbei um einen landesweiten Trend einer gestiegenen Hilfenachfrage handelt. Zum anderen bildet sich eine kontinu-
ierliche Entwicklung ab, die schon zu Beginn der 90er Jahre einsetzte. Trotz einer mittlerweile deutlich rückläufigen Anzahl jun-
ger Menschen steigt die absolute wie noch stärker ausgeprägt die relative Inanspruchnahmequote von erzieherischen Hilfen konti-
nuierlich an. Vor dem Hintergrund dieser langfristigen Trendbeobachtung ist nicht davon auszugehen, dass in den kommenden
Jahren die Hilfenachfrage stagnieren oder gar nachlassen wird. Vielmehr lässt der starke Fallzahlzuwachs von 2007 auf 2008 eher
vermuten, dass in Folge der Kinderschutzdebatte mehr Hilfebedarf gemeldet und ggf. auch Hilfen früher gewährt werden. Hierbei
handelt es sich durchaus auch um intendierte Folgewirkungen eines verbesserten Kinderschutzes, wenn durch eine erhöhte öffent-
liche Sensibilität der Hilfebedarf früher erkannt und durch passende Hilfen frühzeitig bearbeitet werden kann. Die Einführung des
§ 8 a SGB VIII sowie das Landeskinderschutzgesetz intendieren diese frühzeitige Intervention durch Unterstützungs- und Hilfe-
angebote, um Kindeswohlgefährdungen wirksam zu vermeiden.

Deutlicher Ausbau der ambulanten Hilfen: Etwa 47 % aller erzieherischen Hilfen werden in ambulanter Form erbracht 

Der Umbau der Erziehungshilfen zeigt sich am deutlichsten beim Bedeutungszuwachs der ambulanten Hilfen (§§ 29 bis 31 SGB VIII).
In Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 2008  10 109 ambulante Hilfen durchgeführt, 13 % mehr als im Jahr zuvor und 96 % mehr als
noch im Jahr 2002. Mittlerweile liegt der Anteil der ambulanten Hilfen an allen erzieherischen Hilfen bei 47 %. Bis Mitte der 90er
Jahre spielten die ambulanten Hilfen in den meisten rheinland-pfälzischen Jugendämtern nur eine untergeordnete Rolle (Vgl. Ham-
burger, Porr, Müller 1998) und die Gewährung einer Erziehungshilfe ging in der Mehrzahl der Fälle mit einer Fremdunterbringung
eines Kindes oder Jugendlichen einher. Diese Hilfegewährungs- und Durchführungspraxis hat sich paradigmatisch gewandelt. Mehr-
heitlich werden heute erzieherische Hilfen unter Erhalt des sozialen Umfelds erbracht. In dem Ausbau der ambulanten Hilfen spie-
gelt sich rechtlich und fachlich ebenso wie politisch und ökonomisch eine allgemein anerkannte Zielrichtung wider. Der anstei-
gende Hilfebedarf wird im Wesentlichen durch den Ausbau der ambulanten Hilfen aufgefangen. Die deutlichen Fallsteigerungen
in fast allen rheinland-pfälzischen Jugendämtern lassen darauf schließen, dass in diesem Bereich der Ausbau von ambulanten Hil-
fen längst nicht abgeschlossen ist. Öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe haben in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen
unternommen, um unter fachlichen wie ökonomischen Gesichtspunkten den Umbau der Erziehungshilfen durch eine Stärkung be-
darfsgerechter ambulanter Hilfen zu gestalten. Diese Entwicklungsrichtung gilt es weiterhin zu unterstützen.

Vom Ausbau zum Umbau: landesweit heterogene Entwicklungstrends bei den Tagesgruppen

Im Jahr 2008 befanden sich 2 029 junge Menschen in einer Tagesgruppe. In diesem Bereich sind die Fallzahlen landesweit von 2002
(2002: 1913) bis 2007 relativ konstant. Erst 2008 ist auch in diesem Leistungsbereich wieder eine nennenswerte Fallzahlsteigerung zu
verzeichnen. Bei den rheinland-pfälzischen Jugendämtern zeigen sich heterogene Entwicklungstrends. Mit Blick auf die Fallzahl-
entwicklung der letzten Jahre gab es Jugendamtsbezirke mit kontinuierlichen Fallzahlenanstiegen wie gleichzeitig bei anderen auch
rückläufige Trends erkennbar waren. Die Daten deuten darauf hin, dass in gut der Hälfte aller Jugendamtsbezirke der Aufbau von
Tagesgruppenangeboten abgeschlossen ist. Rückläufige Fallzahlen verweisen angesichts einer insgesamt ansteigenden Hilfenachfrage
auf einen deutlich wahrnehmbaren Umstrukturierungsprozess. In einigen Jugendamtsbezirken werden Tagesgruppen aufgelöst und
stattdessen Angebote von sozialer Gruppenarbeit an Regelinstitutionen – hier insbesondere Schulen – aufgebaut. Diese konzeptio-
nelle Umstrukturierung lässt sich mit den Handlungsmaximen der Lebensweltorientierung gut begründen. Fachlich wird so eine
Entwicklungsperspektive angestrebt, die Hilfeformen möglichst nah (räumlich und inhaltlich) und integriert an der alltäglichen
Lebenswirklichkeit von jungen Menschen ansiedelt. Ebenso wirft auch der Ausbau von Ganztagsschulen sehr grundsätzlich die Frage
nach einer konzeptionellen Neuausrichtung dieser Angebotsform auf. Zwar können Ganztagsschulen eine Tagesgruppe nicht er-
setzen, bieten aber strukturell und räumlich die Voraussetzungen, um individuelle und gruppenbezogene erzieherische Hilfen stär-
ker als bisher an der Schnittstelle zu Schulen zu verorten. Hier zeigen sich neue Entwicklungsperspektiven für diese Angebotsform,
aber auch grundsätzliche Klärungsbedarfe für eine neue Verhältnisbestimmung von Jugendhilfe und Schule.

Heimerziehung: Wieder ansteigende Fallzahlen als Auswirkungen der Kinderschutzdebatte

Von 2005 bis 2007 lag die Anzahl junger Menschen in Heimerziehung relativ konstant zwischen 4 800 und 4 900 Fällen pro Jahr.
Im Zuge des Ausbaus ambulanter und teilstationärer Hilfen schien sich die Nachfrage nach Heimerziehung auf diesem Niveau ein-
gependelt zu haben. Im Jahr 2008 ist ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen, und zwar in mehr als der Hälfte aller Jugendamtsbe-
zirke. Auch hier liegt die These nahe, dass der Anstieg bei den Fremdunterbringungen im Zusammenhang mit der Kinderschutz-
debatte und ihren Folgewirkungen zu sehen ist. Um die Fallzahlentwicklung angemessen interpretieren zu können, ist ein diffe-
renzierter Blick auf diese Hilfeform notwendig. Auch die Heimerziehung hat sich deutlich gewandelt. „Die“ Heimerziehung gibt
es nicht (mehr). Vielmehr handelt es sich um eine vielfältige Form der Tag- und Nachtbetreuung von jungen Menschen, mit aus-
differenzierten Konzepten für kurzfristige Kriseninterventionen, Elternarbeit, bestimmte Zielgruppen (z. B. psychische Erkran-
kungen) und (Familien-)Wohngruppen. Die durchschnittliche Verweildauer von 20 Monaten zeigt, dass Heimerziehung nur noch
für einen kleinen Teil junger Menschen eine dauerhafte bzw. langfristige Unterbringung außerhalb des Elternhauses darstellt. Die
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Heimerziehung hat sich in das Gesamtspektrum erzieherischer Hilfen eingereiht und hält spezifische Leistungen vor, die nur in ei-
nem stationären Setting erbracht werden können. Deshalb ist Heimerziehung auch nicht die „ultima ratio“, wenn ambulante und
teilstationäre Hilfen versagen, sondern eine eigenständige Hilfeform, die für spezifische Hilfebedarfe notwendig und geeignet ist
und dann auch beachtliche Wirkungen erzielt (vgl. BMFSJ 1997).

Der Verweis auf das eigenständige Leistungsprofil der Heimerziehung ist deshalb notwendig, da der Ausbau ambulanter Hilfen häu-
fig mit dem Versprechen der Vermeidung einer „teuren“ Heimerziehung verbunden wurde. Daraus wurde verkürzt geschlossen,
dass ambulante Hilfen generell Heimerziehung ersetzen können und bei Hilfeentscheidungen (auch unter Kostengesichtpunkten)
die 1. Präferenz einzuräumen ist. Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen und zum Teil erheblicher Ausgabensteigerungen in
den Kommunen hat dieser Fehlschluss auch Auswirkungen auf die Hilfegewährungspraxis. Ganz entgegen der Zielsetzung des Kin-
der- und Jugendgesetzes ist nicht selten eine Hierarchisierung der Hilfen von ambulant bis stationär vorzufinden. Längst hat sich
die Erkenntnis durchgesetzt, dass nur die im Einzelfall fachlich angemessene Hilfe auch wirkungsvoll und damit auch wirtschaft-
lich effizient ist. Eine Hierarchisierung von Hilfen jenseits konkreter Bedarfslagen erzeugt in der Regel Hilfekarrieren, die den Hilfe-
prozess verlängern, verkomplizieren und letztlich auch verteuern. 

Dennoch wirken ambulante Hilfen bedarfsmindernd auf die Nachfrage nach Heimerziehung. Allerdings nicht per se ersetzend, son-
dern vermeidend, wenn es gelingt durch qualifizierte Angebote frühzeitig auf Not- und Problemlagen zu reagieren, also noch be-
vor sich Krisen und Überforderungen in Familien so verfestigt haben, dass eine Fremdunterbringung notwendig wird.

Der Anstieg der Heimerziehungszahlen hat unterschiedliche Hintergründe. Zum einen bedingt ein verändertes Meldeverhalten von
Nachbarschaften, Kitas, Schulen, Polizei und dem Gesundheitswesen im Zuge der Kinderschutzdebatte einen angestiegenen Hilfe-
bedarf, der durch die erhöhte Sensibilisierung der Öffentlichkeit nun früher oder überhaupt erst sichtbar gemacht wird. Zum an-
deren hat in den Jugendämtern die Angst vor Fehlentscheidungen zugenommen. Bei den medial diskutierten Fällen von Kindestö-
tungen wurde immer zunächst die Frage gestellt, ob hier Organisationsversagen und fachliche Mängel bei den Jugendämtern vor-
lagen (vgl. Backer 2007). In diesem Kontext ist nachvollziehbar, dass im Zusammenspiel von deutlichen Zunahmen bei Fremdmel-
dungen mit dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen, einer erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit bezogen auf das Jugend-
amtshandeln, damit einhergehenden Arbeitsverdichtungen und fachlichen Verunsicherungen, Hilfen schneller und Herausnahmen
aus der Familie früher durchgeführt werden. Die Auswirkungen der Kinderschutzdebatte sind weitreichend und tangieren sehr
grundsätzlich die Hilfeentscheidungspraxis in den Jugendämtern sowie das Leistungsprofil einzelner Hilfearten. Angesichts der Aus-
differenzierung und fachlichen Weiterentwicklung der einzelnen Hilfearten steht erneut eine fachliche wie fachpolitische Verstän-
digung darüber an, was ambulante Hilfen und Heimerziehung leisten sollen und können.

Die Vollzeitpflege: zwischen Nischendasein und Bedeutungszuwachs

Neben den ambulanten Hilfen sind die Unterbringungen in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) schon seit Jahren stark ansteigend. Seit
2002 verzeichnet diese Hilfeform einen Fallzahlzuwachs von knapp 26 %. Im Jahr 2008 lebten etwa 4100 junge Menschen in einer
Pflegefamilie. Auch hier gab es von 2007 auf 2008 einen Anstieg von knapp 8 %, der allerdings den Trend der Vorjahre fortsetzt.
Der Anstieg von Fremdunterbringungen in Pflegefamilien war in dieser Ausprägung nicht erwartbar. Mit dem Ausbau der sozial-
pädagogischen Familienhilfe wurde vielmehr die Annahme verbunden, dass durch ambulante familienunterstützende und -stabili-
sierende Hilfen Fremdunterbringungen von jüngeren Kindern vermieden werden können. Zudem gestaltet es sich vor dem Hin-
tergrund des familialen Wandels zunehmend schwieriger, geeignete Pflegefamilien zu finden, die auf der Basis von bürgerschaft-
lichem Engagement bereit sind, „fremde Kinder“ mit zum Teil hochbelasteten biographischen Vorerfahrungen für eine begrenzte
Zeit oder auf Dauer aufzunehmen. Die Vollzeitpflege als „Laienhilfe“ galt eher als Auslaufmodell, das im Unterschied zu allen an-
deren Hilfeformen auch konzeptionell kaum weiterentwickelt wurde. 

Die vorliegenden Daten zeigen hingegen einen ganz anderen Trend auf. Die Vollzeitpflege stellt weder ein Auslaufmodell dar, noch
sinken die Fallzahlen. Vielmehr gewinnt diese Hilfeform an Bedeutung und behauptet ihren Stellenwert im Gesamtspektrum er-
zieherischer Hilfen. Dieser Trend wurde bislang fachpolitisch und fachlich noch nicht hinreichend aufgearbeitet. In einer jüngst
durchgeführten Studie zur „Situation der Vollzeitpflege in Rheinland-Pfalz“ (vgl. MASGFF 2008) wurde dieses Handlungsfeld ge-
nauer analysiert und Entwicklungsaufgaben identifiziert.

Die Nachfrage nach Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) erstmals wieder
auf dem Niveau von 2002

Die Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte bzw. von einer Behinderung bedrohte junge Menschen
(§ 35 a SGB VIII) war im Zeitraum 2002 bis 2007 rückläufig und verzeichnet im Jahr 2008 erstmals wieder deutlich steigende Werte.
5 478 Eingliederungshilfen wurden im Jahr 2008 gewährt, was etwa dem Wert aus dem Jahr 2002 entspricht, aber gegenüber dem
Vorjahr eine Steigerung von 12 % bedeutet. Hier deutet sich an, dass sich dieser fachlich wie fachpolitisch viel diskutierte Leistungs-
bereich durch rechtliche Klarstellungen und die Bearbeitung von Schnittstellenfragen z. B. zur Sozial- und Gesundheitshilfe sowie
zur Schule bei der Nachfrageentwicklung stabilisiert.

Mit der Einführung eines eigenständigen Leistungstatbestands „Eingliederungshilfe“ (1995) waren große rechtliche wie fachliche Un-
sicherheiten bei der Feststellung der Leistungsvoraussetzungen, der Klärung von Zuständigkeiten an den Schnittstellen zu anderen
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Sozialleistungsbereichen sowie der Gestaltung bedarfsgerechter Hilfesettings verbunden (vgl. MASFG 2003). Binnen weniger Jahre hat
sich dieser Leistungsbereich zu einem relevanten Arbeitsfeld innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und neben den Hilfen zur Er-
ziehung entwickelt. Mit den drastisch ansteigenden Fallzahlen ging auch eine deutliche Ausgabensteigerung einher. Wurden 1996
noch 3,2 Mio. Euro für diesen Leistungsbereich aufgewendet, so waren es 2002 bereits 15,6 Mio. und 2008 etwa 25 Mio. Euro.

Mit dem zum 1. Oktober 2005 in Kraft getretenen Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KiK) hat der Ge-
setzgeber mit einer Reihe von (rechtlichen) Konkretisierungen und Klarstellungen auf diese Entwicklung reagiert. Auch in Rhein-
land-Pfalz wurde der praktische Handlungsbedarf erkannt und im Zusammenwirken von Land und Kommunen aufgegriffen. Auf
der Basis einer eigenständigen Untersuchung zu diesem Leistungsbereich wurde eine Arbeitshilfe erstellt, die zu mehr Handlungs-
sicherheit in der Hilfegewährungspraxis führen soll sowie Abgrenzungsfragen zu anderen Sozialleistungsbereichen und Schulen be-
arbeitet (vgl. MASGFF 2007). 

Ebenso wurde in einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur, des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen und der Jugendämter eine Arbeitshilfe zum Um-
gang mit Teilleistungsstörungen in den Bereichen „Lesen, Rechtschreibung, Rechnen“ erstellt (vgl. MASGFF, MBWJK 2009). Hier
zeigte sich in der Vergangenheit drängender Klärungsbedarf, da ein erheblicher Anteil der gewährten Eingliederungshilfen im Zu-
sammenhang mit schulischen Schwierigkeiten stand und nicht immer klar abgrenzbar war, ob es sich hier um einen schulischen
Förderbedarf oder um eine Teilbeeinträchtigung aufgrund einer (drohenden) seelischen Störung handelt (vgl. MASFG 2003, S. 56).

Mit diesen Ansätzen zur Konkretisierung der Leistungstatbestandsvoraussetzungen und zur Klärung von Zuständigkeiten wurden
in Rheinland-Pfalz wichtige Schritte unternommen, um die praktischen Anwendungsprobleme in diesem Leistungsbereichs zu be-
heben. Trotz der rechtlichen Klarstellungen im Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (2005) ist und bleibt die Ausge-
staltung der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) an der Schnittstelle zu anderen Professionen, Leistungs- und Rehabilitations-
trägern angesiedelt, verbunden mit hohen fachlichen Anforderungen bei der Hilfeentscheidung und funktionierenden Kooperati-
onsbeziehungen zu Institutionen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Schule, Sozialhilfe, Krankenkassen, Psychiatrie). Die
Fallzahlentwicklung seit 2002 deutet darauf hin, dass sich hier die ersten Auswirkungen der rechtlichen Neuregelungen, der Qua-
lifizierung der Hilfegewährungspraxis sowie geklärter Zuständigkeitsfragen zeigen. Dennoch wird es in diesem Leistungsbereich
auch in Zukunft darum gehen, frühzeitig Reglungsbedarf an der Schnittstelle zum Sozial- und Gesundheitswesen sowie zur Schule
zu erkennen, um Reibungsverluste zu minimieren und auf eine fachlich angemessene Ausgestaltung von Leistungsansprüchen hin-
zuwirken.

Die Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) im Wandel: eine bedeutsame niedrigschwellige Hilfe im Spektrum der Hilfen zur
Erziehung 

Auch wenn der Gesetzgeber die Erziehungsberatung im Leistungskanon der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) verortet, so
weist sie doch einen entscheidenden Unterschied im Zugang zu diesem Angebot auf. Ratsuchende Eltern oder Jugendliche können
sich zumeist unmittelbar an eine Beratungsstelle wenden. Das heißt, die Inanspruchnahme einer Erziehungsberatung ist nicht an
eine Prüfung von Leistungsvoraussetzungen durch den öffentlichen Jugendhilfeträger gebunden und ein Hilfeplanverfahren unter
Beteiligung des Jugendamtes soll nur dann Anwendung finden, wenn es sich voraussichtlich um längerfristige Hilfen handelt oder
weitere Hilfen in Erwägung gezogen werden. Dieser unmittelbare Zugang zeichnet die Erziehungsberatung als niedrigschwelliges
Angebot der Kinder- und Jugendhilfe aus.

Auch bei der Erziehungsberatung zeigen sich kontinuierliche Steigerungen bei der Beratungsnachfrage. 2008 wurden durch die 60
rheinland-pfälzischen Beratungsstellen etwa 14 300 junge Menschen und Familien bei der Klärung und Bewältigung individueller
Probleme und Erziehungsschwierigkeiten unterstützt. Drei Jahre zuvor (2005) wurden in diesem Handlungsfeld lediglich 12 000
und in 2006  13 500 Beratungsfälle erfasst. Auch wenn es derzeit noch gewisse Unschärfen bei der landesweiten Erfassung der Be-
ratungsfälle gibt, so zeigen auch die Wartezeiten im Zugang zu Beratungsstellen, dass die Nachfrage hoch ist.

Bei der Auswertung dieses Leistungsbereichs fällt auf, dass sich die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung landesweit sehr un-
gleich verteilt. Zwar zeigen sich auch bei den anderen Erziehungshilfen erhebliche interkommunale Disparitäten, die allerdings bei
der Erziehungsberatung noch stärker ausgeprägt sind. Während in dem Jugendamtsbezirk mit der höchsten Inanspruchnahmequote
(2008) etwa 52 Beratungen pro 1 000 jungen Menschen durchgeführt wurden, so liegt der niedrigste Wert eines Jugendamtsbezirkes
bei fünf pro 1 000. Diese Streubreite kann nicht ausschließlich mit einer unterschiedlich hohen Bedarfslage erklärt werden. Viel-
mehr zeigen sich landesweit sehr ungleich verteilte Zugangsmöglichkeiten zu dieser niedrigschwelligen Hilfeform.

Die Ursachen für diese erheblichen interkommunalen Disparitäten sind vielfältig und reichen von Unterschieden bei den perso-
nellen Ressourcen der Beratungsstellen in den Kommunen, über divergierende konzeptionelle Schwerpunktlegungen bis hin zu einer
sehr heterogenen Kooperationspraxis zwischen Jugendämtern und Beratungsstellen. Diese interkommunalen Disparitäten machen
auf ein Problem aufmerksam, das auch immer wieder in den Kinder- und Jugendberichten des Bundes thematisiert wird (vgl. BMFS-
FJ 1998, S. 244 ff.; BMJFFG 1990, S. 136 ff.). Generell steht die Frage nach der konzeptionellen Ausrichtung der Beratungsstellen
im Raum, um ihre Angebote stärker als bisher auch auf „Multiproblemfamilien“ und Menschen mit Migrationshintergrund auszu-
richten und Schwellen bei den Zugangswegen weiter abzubauen. Dazu allerdings ist es erforderlich, dass die Erziehungsberatung
besser als bisher in die örtliche Jugendhilfeinfrastruktur eingebunden wird.
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Seit einigen Jahren sind auch in Rheinland-Pfalz zahlreiche Ansätze erkennbar, die das Angebot der Erziehungsberatung durch den
Ausbau von Kooperationsbeziehungen zu Regelinstitutionen (z. B. Kindertagesstätten, Schule), dezentrale Angebotsformen und of-
fene Sprechstunden sowie eine Ausdifferenzierung von Handlungsansätzen (z. B. Krisenintervention, Kindesschutz) neu profilieren.
Um diesen konzeptionellen Wandel zu unterstützen und durch entsprechende Verwaltungsvorschriften abzusichern, wurde auf Lan-
desebene die Initiative „Neue Wege in der Beratung“ gestartet. Im Zusammenwirken von Land, kommunalen Spitzenverbänden,
Jugendämtern und den Trägern der Beratungsstellen soll das Aufgabenprofil neu gefasst und den veränderten Anforderungen einer
ausdifferenzierten sozialen Infrastruktur und sich wandelnder Bedarfslagen angepasst werden. Schon die Quantität der jährlichen
Beratungsfälle verweist auf die hohe Bedeutung dieses Angebots im Gesamtspektrum der Kinder- und Jugendhilfe. Durch die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung der Beratungsstellenarbeit soll nun auch ihr Beitrag zur Qualifizierung der sozialen Infrastruktur
deutlicher hervorgehoben werden.

Die Sicherstellung eines verlässlichen und qualifizierten Kindesschutzes und der Beitrag der Hilfen zur Erziehung

Die Sicherstellung eines verlässlichen und qualifizierten Kindesschutzes gehörte immer schon zu den Kernaufgaben des öffentlichen
Jugendhilfeträgers. Allerdings hat in den vergangenen Jahren kaum ein anderes Thema die Kinder- und Jugendhilfe in der öffent-
lichen und politischen Debatte so grundsätzlich tangiert wie die Suche nach wirksameren Ansätzen zur Vermeidung von Kindes-
wohlgefährdungen und -tötungen. Schon im Jahr 2005 wurde mit der Neueinführung des § 8 a in das SGB VIII der Schutzauftrag
des Jugendamtes präziser definiert und auch die Mitverantwortung der Träger von Einrichtungen und Diensten deutlicher heraus-
gestellt. Spätestens seit der Einführung des § 8 a SGB VIII hat die Kinder- und Jugendhilfe einen Qualifizierungsschub erfahren, um
deutlicher als zuvor Standards für regelgeleitetes fachliches Handeln in Fällen von Kindesmisshandlungen und -vernachlässigungen
herauszustellen und ein tragfähiges Kindesschutzmanagement im Zusammenwirken mit anderen Trägern und Diensten aufzubauen. 

Nach einer Reihe von spektakulären Fällen von Kindestötungen hat die Kindesschutzdebatte eine neue Qualität erhalten. Nunmehr
wird die Suche nach Ansätzen für einen wirksameren Kindesschutz auf allen politischen Ebenen und über das begrenzte Hand-
lungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe hinaus betrieben. Neu an dieser Debatte ist, dass der Erkenntnis Rechnung getragen wird,
dass ein wirksamer Kindesschutz nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und in einem abgestimmten Zusammenspiel aller
Institutionen realisiert werden kann, die es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Der positive Ertrag dieser öffentlichen De-
batte ist, dass nun auch die Potenziale anderer sozialstaatlicher Leistungsbereiche (z. B. Gesundheitswesen) oder des Bildungssystems
in den Blick geraten, um durch eine qualifizierte Wahrnehmung von gewichtigen Ansatzpunkten für eine Kindeswohlgefährdung
sowie über ein entsprechendes Informationsmanagement und vereinbarten Kooperationsstrukturen frühzeitig „frühe Hilfen“ oder
Interventionen durch das Jugendamt einleiten zu können. Hier wurden Handlungsbedarfe aufgegriffen, um durch eine verbesserte
Früherkennung von Gefährdungslagen und den Einsatz von frühen Hilfen Kindeswohlgefährdungen zu vermeiden. Bislang waren
die Schnittstellen zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen kaum definiert, Verfahrensabläufe und Zu-
ständigkeiten wenig abgestimmt und kooperativ entwickelte Angebote „frühe Hilfen“ so gut wie nicht vorhanden.

Allerdings rührt die Suche nach raschen Lösungen auch sehr grundsätzlich am Selbstverständnis und den Handlungsmöglichkeiten
einer fachlich ausgerichtete Kinder- und Jugendhilfe und der Neubestimmung des Verhältnisses von Elternrecht und staatlichem
Wächteramt. Bei der Forderung nach mehr staatlichen Kontrollmöglichkeiten werden allzu schnell alle Familien dem Generalver-
dacht ausgesetzt, dass eine pozentielle Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. In vielen Debatten werden Jugendämter auf eine
Kontrollbehörde reduziert, die obrigkeitsstaatliche Erziehungsvorstellungen überwachen und ggf. durch entsprechende Interven-
tionsmöglichkeiten sanktionieren soll. In diesem Zusammenhang wird auch die Funktion der Hilfen zur Erziehung auf eine „Ge-
fahrenabwehr“ eingeengt. Die daraus resultierenden Konsequenzen für die Kinder- und Jugendhilfe wären fachpolitisch und fach-
lich ein Rückschritt, wenn die Balance zwischen Dienstleistungsauftrag und Schutzauftrag oder das Verhältnis von Hilfe und Kon-
trolle einseitig aufgelöst würde (vgl. Bundesjugendkuratorium 2007). Die Folgen wären fatal, würden doch gerade die Familien in
gefährdeten Lebensbedingungen aus Angst vor staatlichen Interventionen die Unterstützungsangebote verweigern und sich ab-
schotten.

Die derzeit geführte Kindesschutzdebatte führt zu sehr unterschiedlichen Aus- und Nebenwirkungen. Einerseits ist eine deutlich
gesteigerte öffentliche Sensibilität für Not- und Problemlagen von jungen Menschen erkennbar, die auch zu einem erhöhten Mel-
deverhalten von Auffälligkeiten bei Jugendämtern führt. Dieser durchaus gewollte Effekt einer breiteren gesellschaftlichen Ver-
antwortungsübernahme für das Wohlergehen der Kinder geht mit einer deutlichen Zunahme der Arbeitsbelastung in den Jugend-
ämtern einher. Der „öffentliche Blick“ auf das Handeln der Jugendämter führt zudem zu Ängsten und Unsicherheiten in der Fach-
praxis. Bei Fällen von Kindesmisshandlungen oder gar -tötungen wird immer auch die Frage gestellt, ob zum richtigen Zeitpunkt
die richtige Interventions- oder Hilfeentscheidung getroffen und nach den „Regeln der Kunst“ gearbeitet wurde.

Die Auswirkungen der Kindesschutzdebatte zeigen sich in Rheinland-Pfalz auch an einer deutlich gestiegenen Anzahl von Inob-
hutnahmen (§ 42 SGB VIII). Im Jahr 2008 wurden in Rheinland-Pfalz 1 075 junge Menschen durch das Jugendamt in Obhut ge-
nommen. Auch bei der Anzahl der familiengerichtlichen Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (§§ 1666 ff.) zeigt sich 2008
mit 681 Fällen gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 14 % und gegenüber 2002 eine Steigerung von 50 %. Bei den Inobhut-
nahmen sowie den familiengerichtlichen Maßnahmen handelt es sich um deutliche Indikatoren für das Vorliegen einer Kindes-
wohlgefährdung.

Der Blick auf diese harten Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung zeigt zweierlei: Zum einen sind deutliche Zuwachsraten zu
verzeichnen, die mit einem veränderten Meldeverhalten wie ggf. auch mit einer veränderten Reaktionsweise von Jugendämtern und
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Familiengerichten einhergehen. Zum anderen zeigen die Daten aber auch, dass es sich in Relation zu den Hilfen zur Erziehung um
kleine Fallzahlen handelt. Das heißt nun umgekehrt auch, dass 97 % aller Personensorgeberechtigten, die eine Hilfe zur Erziehung
erhalten (also die absolute Mehrheit), ohne familiengerichtliche Intervention zur Mitarbeit gewonnen werden konnten. Aus diesen
Daten geht ganz eindeutig hervor, dass es der Kinder- und Jugendhilfe gelungen ist, ihren Schutzauftrag im Kontext bedarfsgerech-
ter Hilfen zu realisieren wie umgekehrt über qualifizierte Hilfeangebote auch Schutzfunktionen wahrzunehmen. Neben einer gut
ausgebauten Regelstruktur sind es vor allem die differenzierten Angebote der Erziehungshilfe, die im Zusammenwirken mit den
Eltern und jungen Menschen die Bedingungen für eine gute Entwicklung des Kindes bzw. eine Verbesserung der Erziehungskom-
petenz nachhaltig sichern und damit den Kindesschutzauftrag erfolgreich einlösen. Ein wirksamer Kindesschutz muss Kinder vor
Gefahren zuverlässig schützen. Er muss dabei aber auch mehr leisten als reine Krisenintervention und Kontrolle, sondern setzt an
den Bedingungen und Anlässen für Not- und Konfliktlagen ebenso an wie an den vorhandenen Beziehungen und Ressourcen des
jungen Menschen und seiner Eltern. Die Hilfen zur Erziehung lassen sich nicht auf reine Kinderschutzaufgaben reduzieren und nur
darüber legitimieren. Sie stellen aber bisweilen schon ein zuverlässiges Instrumentarium dar, mit dem diese Aufgaben fachkompe-
tent ausgestaltet werden können.

An dieser fachlichen Ausrichtung von verbesserter Früherkennung von Risiken und Gefährdungslagen und der konsequenten
Sicherstellung erforderlicher Hilfen schließt auch das im März 2008 in Kraft getretene Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl
und Kindesgesundheit an. Neben der Steigerung der Inanspruchnahme der Untersuchungsangebote zur Früherkennung von Krank-
heiten (Früherkennungsuntersuchungen) zielt das Gesetz vor allem auf den Ausbau früher Hilfen sowie den Aufbau lokaler Netz-
werke zur Förderung des Kindeswohls und zur Verbesserung des Kindesschutzes. Ein besonderer Akzent liegt auf der Gestaltung
der Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitshilfe. 

Mit der praktischen Ausgestaltung des Gesetzes sind auch Impulse zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung verbunden.
Mit der Schwerpunktlegung auf frühe Hilfen stellt sich die Anforderung, Hilfesettings zu entwickeln, die sich zielgenauer als bis-
her an Familien mit Kleinkindern beziehungsweise an bestimmte Zielgruppen (z. B. psychisch kranke Eltern/-teile, Migranten) rich-
ten. Über eine verbesserte Kooperation mit den Gesundheitswesen sollen neue „frühzeitige“ Zugangswege (z. B. Hebammen, Ge-
burtskliniken) zu bedarfsgerechten Hilfen entwickelt werden, die bislang durch versäulte Zuständigkeiten verschlossen waren.
Durch das Gesetz werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung einer präventiv ausgerichteten sozialen Infrastruktur gesetzt.
Wenn das Gesetz Wirkung zeigen soll, werden gleichzeitig auch die Hilfenachfragen weiter ansteigen. Mittelfristig ist gleichsam die
Erwartung verbunden, dass früh ansetzende Hilfen wirksamer sind und dadurch kostenintensive Hilfekarrieren nach der Verfesti-
gung von Problemlagen vermieden werden können. Insofern zielt das Gesetz nicht einseitig auf eine Ausweitung staatlicher Kon-
trollfunktionen, sondern auf einen bedarfsgerechten Aus- und Umbau der sozialen Infrastruktur, die zeitlich (früh) und biographisch
(Kinder, junge Mütter/Väter) eine neue Ausrichtung erfährt und eine eklatante Lücke schließt. Bei der Bildung von kommunalen
Verantwortungsgemeinschaften zum Kindesschutz kommt den Jugendämtern eine besondere Verantwortung zu.

Organisation und Personalausstattung der Sozialen Dienste der Jugendämter: Stärkung des Kernaufgabenfeldes im Bereich
der Hilfen zur Erziehung und bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages

Vor allem die Debatte um die Ausgestaltung eines wirksamen Kinderschutzes hat deutlich gemacht, dass die qualifizierte Wahr-
nehmung bestimmter Kernaufgaben des öffentlichen Jugendhilfeträgers auch Organisations- und Ressourcenfragen aufwirft. Wer-
den dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls bekannt, so gilt es, diese unverzüglich und nach
festgelegten Standards zu prüfen. Bei der Gewährung einer Hilfe zur Erziehung entscheiden die Sozialen Dienste des öffentliche Ju-
gendhilfeträgers in jedem Einzelfall darüber, ob und welche Hilfe notwendig und geeignet ist, um eine dem Wohl des Kindes ent-
sprechende Erziehung zu gewährleisten. Im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Hilfeplanverfahrens (§ 36 SGB VIII) sollen der
Hilfebedarf im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und unter Beteiligung der jungen Menschen und Personensorgeberechtig-
ten regelmäßig überprüft, beraten und zielorientiert angepasst werden.

Die Hilfeplanung ist das zentrale und nicht delegierbare Steuerungsinstrument des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Über die Hilfe-
planung sollen angemessene Beteiligungs- und Aushandlungsformen ebenso realisiert wie biographie- und lebensweltbezogen Dia-
gnosekonzepte umgesetzt werden. Schutz- und Kontrollaspekte sollen dabei gleichermaßen im Blick behalten werden wie reali-
sierbare und akzeptierte Ziele, die sich mit begrenzten Mitteln effizient und überprüfbar umsetzen lassen. Dazu sind kooperative
Arbeitsbündnisse zu freien Trägern ebenso notwendig wie nachvollziehbare Formen der Dokumentation und Evaluation. Daraus
ergibt sich, dass die Qualität und der Erfolg einer Hilfe maßgeblich von der Qualität der Arbeit der Sozialen Dienste mit beeinflusst
werden (vgl. BMFSFJ 1998). Insofern können die zentralen Zukunftsaufgaben zur Sicherung bedarfsgerechter und wirkungsvoller
Hilfen vor dem Hintergrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Ausgabensteuerung nicht ohne Blick auf die Ausgestaltung des
Arbeitsfeldes der Sozialen Dienste diskutiert werden.

Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass es bislang keine allgemein anerkannten Orientierungswerte für die Bemessung des
Personalbedarfs der Sozialen Dienste gibt. Dies hat damit zu tun, dass kein Jugendamt in seiner Organisationsstruktur dem ande-
ren gleicht. Das Aufgabenfeld der Sozialen Dienste ist komplex und unterscheidet sich von Jugendamt zu Jugendamt durch unter-
schiedliche Formen der Spezialisierung, jugendhilfepolitische Schwerpunktlegungen, regionale Bedarfslagen sowie den Ausbaugrad
der sozialen Infrastruktur. Zwar lassen sich mittlerweile eine Reihe von fachlichen und organisatorischen Standards für die Ausge-
staltung eines qualifizierten Kindesschutzes (vgl. Kindler u. a. 2006) sowie wirkungsorientierter Hilfen zur Erziehung bestimmen
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(vgl. Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens 2003, 2005; ISA 2008), so müssen diese jedoch je konkret vor Ort
operationalisiert und vor dem Hintergrund der je spezifischen kommunalen Rahmenbedingungen in entsprechende Organisations-
strukturen und Personalbedarfsplanungen überführt werden.

Im Jahr 2008 gab es in den Sozialen Diensten der rheinland-pfälzischen Jugendämter etwa 512 Personalstellen (Vollzeitstellenäqui-
valente). Zusammengefasst werden hier alle Personalstellen, die in den Arbeitsbereichen Allgemeiner Sozialer Dienst, Jugendge-
richtshilfe, Pflegekinderdienst, Trennungs- und Scheidungsberatung und Heimkinderdienst vergleichbare Kernaufgaben des öffent-
lichen Jugendhilfeträgers beschreiben. Im Vergleich zum ersten Jahr der Erhebung 2002 lässt sich ein Personalstellenzuwachs von
20 % feststellen. Ähnlich wie bei den Fallzahlsteigerungen fand der stärkste Personalzuwachs erst im Vergleich der Jahre 2007 auf
2008 statt (9,4 %). Allerdings lässt sich ebenso erkennen, dass nicht insgesamt das Personalvolumen der Jugendämter ausgeweitet
wurde. Vielmehr hat eine Umschichtung von leistungserbringenden Aufgaben hin zu den zentralen Kernaufgabefeldern wie All-
gemeiner Sozialer Dienst, Jugendgerichtshilfe und Pflegekinderdienst stattgefunden. Das heißt, für die rheinland-pfälzischen Ju-
gendämter ist ein Trend feststellbar, in dem sukzessive leistungserbringende Aufgaben aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung
an freie Träger delegiert und die frei werdenden Personalressourcen zur Stärkung des Kerngeschäfts (z. B. Leistungsgewährung, Hilfe-
planung, Kindesschutz, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) eingesetzt werden. Dieser Trend ist unter fachlichen wie wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu begrüßen, da hierdurch die Steuerungskompetenz des öffentlichen Jugendhilfeträgers gestärkt wird.

Personalstellenzuwachs in den Kernaufgabenfeldern des Jugendamtes

Die Personalausstattung der Sozialen Dienste zeigt landesweit große Unterschiede auf und reicht von einer Vollzeitstelle pro 740
junge Menschen unter 21 Jahre bis hin zu einem Verhältnis von einer Stelle zu 2 940. Trotz des Stellenausbaus steigt die Fallbelas-
tung pro Fachkraft kontinuierlich an. Kamen 2002 durchschnittlich 36 Fälle aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung auf eine
Vollzeitstelle, so lag der Wert 2008 bei etwa 42 Fällen. Die Unterschiede zwischen den Jugendämtern sind erheblich. Bei dieser Be-
schreibung des Arbeitsvolumens der Sozialen Dienste muss einschränkend angemerkt werden, dass der Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung nur ein Teilsegment des gesamten Arbeitsfeldes abdeckt. Erste vorläufige Erhebungen im Rahmen des rheinland-pfälzischen
Berichtswesenprojektes zeigen, dass die durchschnittliche Anzahl aller zu betreuenden jungen Menschen und Familien unter Hin-
zurechnung der „formlosen“ Beratungen und der Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII) etwa bei 90 bis 100 Fällen pro Fachkraft
liegt. Die größten Unterschiede zwischen den Jugendämtern zeigen sich bei der Ausstattung der Pflegekinderdienste. Hier reicht
die Streubreite von einer Vollzeitstelle mit 32 zu betreuenden Pflegekindern bis hin zu einer Betreuungsrelation von 1 :206 Pflege-
kindern.

In Rheinland-Pfalz wurde schon sehr früh die zentrale Bedeutung der fachlichen wie wirtschaftlichen Steuerungsverantwortung des
öffentlichen Jugendhilfeträgers erkannt. In einer Reihe von landes- und bundesweiten Modellprojekten, über Fortbildung, Ar-
beitshilfen und Tagungen, wurde systematisch an der Qualifizierung des Hilfeplanverfahrens sowie unterstützender Organisations-
strukturen und Instrumente gearbeitet. Die vorliegenden Befunde zeigen, dass nach und nach auch die personellen Ressourcen den
wachsenden Aufgaben angepasst werden. Im Rahmen des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit er-
halten die Jugendämter pauschal sieben Euro für ein Kind unter sechs Jahren, mit denen der Aufbau und die Arbeit der lokalen
Netzwerke gefördert werden soll. Die Mehrzahl der Jugendämter hat einen Großteil dieser Mittel für die Schaffung zusätzlicher
Personalressourcen verwendet. Dadurch wird der Aufgabenbereich „Kindesschutz“ einen weiteren Qualifizierungsschub erfahren.

Qualifizierung der Sozialen Dienste

Dennoch wird die Frage einer aufgabenbezogenen und fachlich angemessenen Personalausstattung weiterhin die kommunale Kin-
der- und Jugendhilfe beschäftigen, zeigen doch die Ergebnisse aus dem Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“, dass
eine geringere Fallbelastung pro Fachkraft auch mit unterdurchschnittlichen Ausgaben für Hilfen zur Erziehung einhergeht (vgl.
MASGFF 2007). Dieses Ergebnis ist insofern plausibel, als angenommen werden kann, dass eine aufgabenbezogene und den fach-
lichen Standards entsprechende Personalausstattung dazu führt, dass Hilfebedarfe qualifizierter geprüft, lebensweltnahe Unterstüt-
zungsressourcen besser erschlossen und mobilisiert und dadurch intervenierende Hilfen eher vermieden werden können. Ebenso
zeigt sich umgekehrt, dass bei einer hohen Arbeitsverdichtung zunehmend aufwendige Diagnoseverfahren an freie Träger delegiert,
die Zeitabstände zwischen den Hilfeplanungsterminen verlängert werden und damit der öffentliche Jugendhilfeträger seine Steue-
rungsverantwortung nur noch bedingt wahrnehmen kann.

Die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung steigen weniger stark als die Fallzahlen

Im Jahr 2008 wurden in Rheinland-Pfalz etwa 276,6 Mio. Euro für Hilfen zur Erziehung (§§ 29 bis 35, 41 SGB VIII) aufgewendet,
etwa 43,1 Mio. Euro mehr als im Jahr 2005. Das heißt, die Ausgabensteigerung betrug in drei Jahren etwa 18,5 % während im glei-
chen Zeitraum die Fallzahlen um 23,7 % angewachsen sind. Der Landeszuschuss an die Kommunen für diesen Leistungsbereich be-
trug 2008 44,16 Mio. Euro (2007: 43,30) und stellt damit einen Anteil von 17,25 % der Gesamtausgaben dar. 

Der im Vergleich zur Fallzahlentwicklung geringere Ausgabenanstieg ist auf den Ausbau der ambulanten Hilfen sowie auf die stär-
kere Inanspruchnahme der Vollzeitpflege zurückzuführen. Seit 2002 ist der Anteil der Heimerziehung sowie der Tagesgruppen an
den Gesamtausgaben für Hilfen zur Erziehung kontinuierlich rückläufig. Im 2008 entfallen noch 55 % aller Ausgaben auf die Heim-
erziehung, während sich der Anteil für ambulante Hilfen von 10 % auf knapp 18 % beinahe verdoppelt hat. Hinzu kommt, dass
sich auch die durchschnittliche Verweildauer in der Heimerziehung kontinuierlich verkürzt. Sie betrug in 2008 etwa 20,2 Monate.
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Der Ausbau qualifizierter ambulanter Hilfen wirkt sich also dämpfend auf den Ausgabenanstieg aus. Dieses Ergebnis wird durch
die Analysen im „2. Landesbericht Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz“ (vgl. MASGFF 2007) bestätigt. Hier und auch bei den
Datenauswertungen für die Folgejahre 2007 und 2008 wird klar ersichtlich, dass die Jugendamtsbezirke mit einem hohem Anteil an
ambulanten Hilfen unterdurchschnittliche Ausgaben aufweisen. Dieser Effekt ist aber nur dann nachhaltig zu erwarten, wenn am-
bulante Hilfen frühzeitig, bedarfsorientiert und qualifiziert erbracht und nicht als Alternative zu einer „teueren“ Heimerziehung
eingesetzt werden. Nur die notwendige und bedarfsorientierte Hilfe ist fachlich wie ökonomisch auch die Richtige.

Sozialstrukturelle Entwicklungen und die Auswirkungen auf die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung 

Demographische und soziostrukturelle Veränderungen stellen die Kinder- und Jugendhilfe vor wachsende und neue Herausforde-
rungen und haben Einfluss auf die Nachfrage nach Erziehungshilfen. Die Auswertung demographischer Entwicklungstrends zeigt
sehr anschaulich, dass auch in Rheinland-Pfalz nachhaltige Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur durch die rückläufige An-
zahl von jungen Menschen zu erwarten sind. Zwischen 1998 und 2008 hat die Anzahl junger Menschen unter 21 Jahren um 8 % ab-
genommen, und zwar in Landkreisen etwas stärker als in den kreisfreien Städten. Der stärkste Rückgang fand in diesem Zeitraum
bei den unter Dreijährigen mit einem Minus von 21 % statt. Eine altersdifferenzierte Auswertung der Bevölkerungsdaten zeigt aber
auch, dass der Bevölkerungsrückgang lediglich die Alterklassen bis 15 Jahre betrifft. Die Altersgruppen der 15- bis 18-Jährigen und
der 18- bis 21-Jährigen haben im Zehnjahresvergleich noch deutlich zugenommen. In der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen gab
es beispielsweise einen Zuwachs von mehr als 5 %, in der Gruppe der 18- bis 21-Jährigen sogar eine Steigerung von über 14 %. 

Will man die Auswirkungen des demographischen Wandels für die Hilfen zur Erziehung analysieren, ergibt sich ein differenzier-
tes Bild. Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass bislang eine insgesamt rückläufige Anzahl junger Menschen unter 21 Jahren keiner-
lei bedarfsmindernden Effekt hatte. Ganz im Gegenteil fanden deutliche Fallzahlensteigerungen statt, die nicht nur auf eine abso-
lute, sondern auch auf eine relative Bedarfszunahme hinweisen. Das heißt, auf eine kleiner werdende Gruppe von jungen Menschen
kommen immer mehr Hilfen zur Erziehung. Dieses Ergebnis wird dann nachvollziehbar, wenn bei einer nach Altersklassen diffe-
renzierten Analyse sichtbar wird, dass insbesondere bei den Altersgruppen, die in den Hilfen zur Erziehung überrepräsentiert sind
(ab neun Jahre), in den vergangenen Jahren noch deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind. Das heißt, dass der Fallzahlenzuwachs
in Teilen auch durch die Zunahme junger Menschen in bestimmten Altersgruppen erklärt werden kann. Ein merklicher Bevölke-
rungsrückgang in allen Altersklassen wird erst im Jahr 2015 zu verzeichnen sein (vgl. MASGFF 2007, S. 211 ff.). Erst danach sind
möglicherweise bedarfsmindernde Effekte bei der Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung durch den demographischen Wandel zu
erwarten.

Sehr viel einflussreicher wirken Veränderungen der familialen Beziehungsstrukturen sowie die Folgen von Arbeitslosigkeit und Ar-
mut auf die Nachfrage nach Erziehungshilfen. Im Jahr 2008 lag der Anteil alleinerziehender Frauen mit Kindern in Rheinland-Pfalz
bei über 22 %, mit Unterschieden zwischen Städten (28 %) und Landkreisen (20 %). Noch 15 Jahre zuvor betrug der Anteil der Kin-
der, die bei einem alleinstehenden Elternteil aufwuchsen im Bundesdurchschnitt lediglich 14 % (vgl. BMFSFJ 2002, S. 123). Jährlich
sind etwa zwölf von 1 000 jungen Menschen in Rheinland-Pfalz von Scheidung betroffen, mit nur geringen Unterschieden zwischen
den einzelnen Jugendamtsbezirken. Ebenso nimmt auch kontinuierlich die Anzahl von Wiederverheiratungen und damit der An-
teil von Stieffamilien zu. Diese Entwicklungen verweisen sehr anschaulich auf eine zunehmende Entkopplung von biologischer und
sozialer Elternschaft und eine neue Vielfalt an Familienformen.

Das Merkmal „alleinerziehend“ ist an sich noch kein hinreichender Indikator für einen Erziehungshilfebedarf. Erst in Verbindung
mit fehlenden materiellen, sozialen und infrastrukturellen Ressourcen steigt bei alleinerziehenden Elternteilen die Wahrscheinlichkeit,
dass Not- und Konfliktlagen sowie Überforderungssituationen eintreten. Alleinerziehende mit Kindern weisen die höchste Armuts-
risikoquote auf. Während die Armutsrisikoquote bei Paaren mit Kindern zwischen 8 und 13 % liegt, so beträgt die Quote bei Allein-
erziehenden 24 % (vgl. BMAS 2008, S. 87). Vor diesem Hintergrund wird erklärbar, dass die relative Häufigkeit der Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung bei Kindern von Alleinerziehenden um das 15-Fache über den von Kindern mit zusammenlebenden
leiblichen Eltern liegt. Bei Stiefelternkonstellationen liegt die Hilfewahrscheinlichkeit um das Dreißigfache höher (vgl. KVJS 2008,
S. 32). Auch in Rheinland-Pfalz zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Anteil Alleinerziehender in den Gebietskörperschaf-
ten und der Inanspruchnahmequote von Hilfen zur Erziehung (vgl. MASGFF 2007, S. 179).

Neben verschiedenen anderen Sozialstrukturindikatoren wie Arbeitslosigkeit, Mobilität, verfügbarer Wohnraum und Bevölke-
rungsdichte kristallisiert sich die Armutsquote von Kindern als der bedeutsamste bedarfsgenerierende Faktor heraus. Das Armuts-
risiko von Kindern hat sich in dem vergangenen Jahrzehnt erheblich erhöht, Kinder, Familien und Alleinerziehende mit (mehre-
ren) Kindern haben heute das höchste Armutsrisiko. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung weist für 2008
rund 1,8 Mio. Kinder unter 15 Jahren aus, die SGB-II-Leistungen erhalten (vgl. BMAS 2008, S. 95). Nach Bayern und Baden-Würt-
temberg hat Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich die geringste Sozialgeldquote bei den unter 15-Jährigen. Dennoch erhielten
in 2007 mehr als 71 400 rheinland-pfälzische Kinder Sozialgeld. Das heißt, 127 von 1 000 Kindern (bzw. rund jedes achte Kind) in
Rheinland-Pfalz lebten an der Armutsgrenze und waren auf staatlich Transferleistungen angewiesen. Zudem zeigen sich interkom-
munale Disparitäten. In den Städten des Landes liegt die Sozialgeldquote von Kindern (202 von 1 000) etwa doppelt so hoch wie in
den Landkreisen (96 von 1 000). Der höchste Wert liegt bei 296 Kindern von 1 000 unter 15-Jährigen und der niedrigste bei 55 von
1 000. Die Wahrscheinlichkeit für Kinder, unter Armutsbedingungen aufwachsen zu müssen, streut landesweit fast um das Sechs-
fache.
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Die Folgen für Kinder unter Armutsbedingungen aufwachsen zu müssen, wirken auf alle Lebensbereiche (z. B. Bildung, Gesund-
heit, soziale Netze) und schränken nachhaltig gesellschaftliche Teilhabechancen ein (vgl. Huster 2008). Armutslagen von Familien
erhöhen deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass Überforderungssituationen, Krisen oder psychische Problemlagen (z. B. Sucht) ent-
stehen und damit eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht mehr gewährleistet ist. Aus diesem Kontext heraus
wird erklärbar, dass Jugendamtsbezirke mit einer höheren sozialstrukturellen Belastung auch höhere Fallzahlen und Ausgaben bei
den Hilfen zur Erziehung ausweisen. Das heißt, interkommunale Disparitäten bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
können zum Teil mit der Ausprägung prekärer Lebenslagen erklärbar gemacht werden. Damit stellen die Hilfen zur Erziehung eine
Ausfallbürgschaft für gesamtgesellschaftliche Veränderungstendenzen dar, auf die die Kinder- und Jugendhilfe selbst keine Einfluss-
möglichkeiten hat. Sofern sich die Rahmenbedingungen für Familien nicht grundlegend verbessern (materiell, infrastrukturell) deu-
ten alle Anzeichen darauf hin, dass die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung weiterhin auf hohem Niveau anhalten bzw. noch stei-
gen wird. 

4. Empfehlungen und Entwicklungsaufgaben

Die vorangehenden Ergebnisse zeigen, dass in Rheinland-Pfalz im Zusammenwirken von Land und Kommunen bereits sehr weit-
reichende Weichenstellungen zur qualifizierten und bedarfsorientierten Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung gestellt wur-
den. Beim Ausbau ambulanter Dienste, der Qualifizierung von Hilfeplanungsprozessen, der Entwicklung familienbezogener An-
sätze von Heimerziehung oder dem Aufbau eines landesweiten Berichtswesens sind die Aktivitäten in Rheinland-Pfalz bundesweit
beispielgebend. Mit dem Landeskinderschutzgesetz wurden Rahmenbedingungen zum Aufbau früher Hilfen, zur Ausgestaltung
kommunaler Netzwerke an der Schnittstelle zum Gesundheitswesen und zur weiteren Qualifizierung der Jugendamtsarbeit ge-
schaffen. Dennoch verweisen die dargestellten Entwicklungstrends auf weitere strukturelle Entwicklungserfordernisse, um dieses
bedeutsame Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe den fachlichen wie ökonomischen Erfordernissen anzupassen. Die nach-
folgenden Empfehlungen der Kommission sollen dazu einen Diskussions- und Orientierungsrahmen liefern.

4.1 Demographischer Wandel: eine Herausforderung für die Hilfen zur Erziehung

Die vorliegenden Befunde zeigen, dass die kontinuierlich rückläufige Zahl junger Menschen bislang keine bedarfsmindernden Aus-
wirkungen auf die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung hatte. Vielmehr zeigen die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz (vgl.
MASGFF 2007) wie insgesamt für alle westlichen Bundesländer (vgl. Bürger 2007, S. 266), dass der demographische Faktor von sozio-
strukturellen Einflüssen (z. B. Armut, Arbeitslosigkeit) überlagert wird. Alle vorliegenden Studien kommen zu dem Ergebnis, dass
mittelfristig durch den demographischen Wandel keine rückläufigen Nachfrageeffekte für die Hilfen zur Erziehung zu erwarten
sind (vgl. Schilling u. a. 2007).

Dennoch tangieren die Herausforderungen des demographischen Wandels auch die Hilfen zur Erziehung. Jetzt schon stellt sich in
den eher dünn besiedelten Landkreisen die Frage, wie angesichts einer immer kleiner werdenden Gruppe junger Menschen be-
darfsgerechte und erreichbare Regelangenbote der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Kitas, Jugendarbeit, Familienbildung) aufrechter-
halten und wie diese konzeptionell angepasst werden müssen. Diese Frage wird sich auch für die konzeptionelle Weiterentwicklung
der Hilfen zur Erziehung stellen. Sie wird dann besonders virulent, wenn im Kontext sozialräumlich ausgerichteter Hilfen zur Er-
ziehung die Schnittstellen zu den Regelinstitutionen neu ausgelotet werden müssen. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an
die kommunale Jugendhilfeplanung, die stärker als bisher sozialräumlich und bereichsüberbergreifend ausgerichtet werden muss. 

Die Demographiedebatte hat zudem deutlich gemacht, dass „Familienfreundlichkeit“ eine zentrale gesamtgesellschaftliche Zukunfts-
aufgabe darstellt, um die strukturellen Benachteiligungen von Familien mit Kindern zu beheben. „Familienfreundlichkeit“ gilt heute
als bedeutender Standortfaktor für Kommunen. In diesem Zusammenhang gilt es auch das Profil der Hilfen zur Erziehung als dienst-
leistungsorientierte Angebote für junge Menschen und Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf im Gesamtspektrum
aller Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe deutlicher herauszustellen.

4.2 Gleichberechtigte Zugangsmöglichkeiten und qualifizierte Hilfe für junge Menschen und Familien mit Migrations-
hintergrund schaffen

Darüber hinaus führt der demographische Wandel zu erheblichen Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung. Es ver-
schiebt sich nicht nur das quantitative Verhältnis von jungen zu älteren Menschen, sondern auch der Anteil von Menschen mit Mi-
grationshintergrund wächst (auch ohne Neuzuwanderung) kontinuierlich an. Schon jetzt haben knapp 17 % der rheinland-pfälzi-
schen Gesamtbevölkerung eine Migrationsgeschichte, der in den jüngeren Altersgruppen noch deutlich darüber liegt (MASGFF
2007, S. 7). Nach wie vor kommen alle Studien zu dem Ergebnis, dass für junge Menschen und Familien mit Migrationshintergrund
längst keine gleichberechtigten Zugangsmöglichkeiten zur sozialen Infrastruktur vorliegen (vgl. Hamburger 2002). Obwohl Mi-
grantenkinder und -jugendliche bei allen Risiko- und Problemlagen überrepräsentiert sind, spielen sie in den Erziehungshilfen eine
untergeordnete Rolle. Überrepräsentiert sind sie hingegen in den eher intervenierenden Hilfen und im Bereich der Jugendgerichts-
hilfe (vgl. Teuber 2002, S. 77).

Aus diesen Befunden ergibt sich für die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt die Herausforderung, Zugangsmöglichkeiten, Konzepte
und professionelle Handlungsansätze stärker auf die Bedarfslagen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund auszurichten
und präventive Angebote zu stärken. Das bedeutet auch für die Erziehungshilfen, danach zu Fragen, wie migrationssensibles Han-
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deln als Querschnittsaufgabe in allen Angeboten fachlich ausgearbeitet und implementiert werden kann. Hier zeigt sich noch er-
heblicher Handlungsbedarf, um für junge Menschen mit Migrationshintergrund mehr Teilhabegerechtigkeit zu schaffen. Damit sind
die Hilfen zur Erziehung auch ein Bestandteil einer gelingenden Integrationspolitik auf kommunaler Ebene.

4.3 Kinderarmut und Hilfen zur Erziehung

Das Thema „Kinderarmut“ hat erst vor wenigen Jahren eine breite öffentliche und politische Aufmerksamkeit erfahren. Im Feld
der Hilfen zur Erziehung handelt es sich dabei keineswegs um ein neues Phänomen, da immer schon sozial benachteiligte junge
Menschen und Familien in diesem Hilfesegment deutlich überrepräsentiert waren und sind. Die Zunahme an Kinderarmut geht
heute allerdings mit einer deutlichen Zunahme an Hilfebedarfen einher. Immer häufiger werden Erziehungshilfen nicht nur des-
halb eingesetzt, weil Erziehungs- oder Entwicklungsprobleme bei jungen Menschen vorliegen, sondern weil in einem Konglome-
rat von Lebens- und Erziehungsproblemen zentrale Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wie Ernährung, Gesundheit,
Wohnen und ein Mindestmaß an verlässlicher sozialer Beziehung nicht mehr gesichert sind. Damit erhalten die Erziehungshilfen
heute zwar keine gänzlich neue, aber in der quantitativen Ausprägung wachsende Funktion zur Kompensation von Armutsfolgen.

Die Konsequenzen, die sich hieraus für die Weiterentwicklung der Erziehungshilfen ergeben, müssen in mehrfacher Hinsicht reflek-
tiert werden:

– fachlich, bezogen auf die Bearbeitung von Bewältigungsstrategien, die stärker auf alltagsnahe Unterstützungsansätze in prekären
Lebenslagen ausgerichtet sein müssen, um Benachteiligungen abzubauen und gesellschaftliche Teilhabechancen zu eröffnen;

– konzeptionell, durch eine stärker lebensweltliche Verortung von Hilfen mit Schnittstellen zum Gemeinwesen und Regelinsti-
tutionen, um sozialräumliche oder infrastrukturelle Ressourcen zu mobilisieren;

– jugendhilfepolitisch, um die Hilfen zur Erziehung als einen Bestandteil einer auf soziale Gerechtigkeit ausgerichteten sozialen
Infrastruktur zu verstehen und zu legitimieren.

Daraus ergeben sich sehr weitreichende Anforderungen an die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung, die konzeptionell ge-
fasst, modellhaft erprobt und in den Auswirkungen für ihr Aufgabenprofil überdacht werden müssen. Hier zeichnet sich fachlich
wie fachpolitisch die Bearbeitung der Grundsatzfrage ab, welchen Beitrag die Erziehungshilfen zur Bearbeitung der Folgewirkun-
gen von Kinderarmut leisten sollen und können, welche Konsequenzen sich daraus für die kommunale Jugendhilfeplanung sowie
eine abgestimmte Sozial- und Jugendhilfepolitik ergeben. Alle Planungs- und Steuerungsbemühungen müssen darauf ausgerichtet
sein, Familien strukturell zu entlasten, damit Not-, Konflikt- oder Überforderungssituationen bestmöglich vermieden werden kön-
nen. Deutlich wird in diesem Zusammenhang auch, dass Leistungs- oder Ausgabenbegrenzungen bei den Hilfen zur Erziehung nicht
nur zu mehr Kindeswohlgefährdungen führen, sondern auch soziale Teilhabechancen bei einer großen Gruppe junger Menschen
dauerhaft einschränken. Die Kommission regt an, das Thema „Kinderarmut“ bei der Weiterentwicklung der Erziehungshilfen zu
einem Schwerpunktthema zu machen, um im Zusammenwirken von Land und Kommunen geeignete Handlungsstrategien zu ent-
wickeln.

4.4 Weiterentwicklung sozialraumbezogener und niedrigschwelliger Hilfen 

In Rheinland-Pfalz werden jährlich etwa 55 000 bis  60 000 einzelfallbezogene Hilfen (§§ 28 bis 35, 35 a, 41 SGB VIII) durchgeführt,
mit weiterhin steigender Tendenz. Das heißt, einzelfallbezogene Hilfe sind längst keine Ausnahmeerscheinung mehr. Strukturelle
Überforderungen von Familien, Verunsicherungen in Erziehungsfragen, Not- und Konfliktlagen in Folge prekärer Lebensverhält-
nisse (z. B. Arbeitslosigkeit) und fehlende verwandtschaftliche oder nachbarschaftliche Unterstützungssysteme führen immer häu-
figer dazu, dass professionelle Hilfen in Anspruch genommen werden müssen. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich fachlich
wie ökonomisch sehr grundlegend die Frage, wie die soziale Infrastruktur an der Schnittstelle von Regelangeboten und einzelfall-
bezogenen Hilfen weiterentwickelt werden muss. Dazu gehört auch, spezifische Zielgruppen (z. B. Familien in Armutslagen, Mi-
granten, Eltern/-teile mit psychischer Erkrankung) genauer in den Blick zu nehmen, die bislang durch die Regelangebote der Kin-
der- und Jugendhilfe nicht hinreichend erreicht werden.

Einzelfallbezogene und intervenierende Hilfen können dann eher vermieden werden, wenn es gelingt, frühzeitig Familien zu ent-
lasten, zu beraten oder zu unterstützen. Dazu sind niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten für junge Menschen und Familien er-
forderlich, die an die alltäglichen Lebenskontexte, Orte und Institutionen anschließen, nicht stigmatisieren und vorschnell selek-
tieren. Bislang ist die soziale Infrastruktur weitgehend noch zweigeteilt. Zum einen gibt es Regelangebote der Kinder- und Jugend-
hilfe, die sich an potenziell alle jungen Menschen und Familien richten (z. B. Kita, Jugendarbeit, Familienbildung), aber dann nicht
mehr zuständig sind und weiterverweisen, wenn individuelle Krisen oder problematische Lebenslagen auftreten. Häufig haben sich
dann bereits Krisen- und Problemlagen verfestigt. Erst dann kommt der zweite Teil der Kinder- und Jugendhilfe zum Tragen, der
nach einer Prüfung der Leistungsvoraussetzungen individuelle Hilfen ermöglicht. Zwischen diesen beiden Bereichen der Kinder-
und Jugendhilfe klafft eine Lücke, fehlen Scharnierstellen und spezifische Angebotsformen, die wechselseitig aufeinander bezogen
sind.

Deshalb gilt es bei der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung stärker danach zu fragen, wie die Schnittstellen zu Regelinsti-
tutionen und Gelegenheitsstrukturen in sozialen Nahräumen so gestaltet werden können, dass frühzeitig und bedarfsorientiert
Unterstützungssysteme aktiviert werden können, die eine Verschärfung und Verfestigung von Problemlagen verhindern. Dabei geht
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es nicht um kostengünstige „Erziehungshilfen light“, sondern um neue Ansätze und Konzepte, die Regelinstitutionen und soziale
Nahräume befähigen, Unterstützungsbedarfe zu erkennen und zu bearbeiten. Die vorhandenen Kompetenzen und Ansätze aus dem
Bereich der Erziehungshilfen können einen wesentlichen Beitrag zur Befähigung der Regelinstitutionen im Umgang mit schwieri-
gen Lebenslagen und Erziehungsproblemen leisten. Dazu sind allerdings neue Konzepte und Angebotsformen notwendig, die bis-
lang aufgrund versäulter Zuständigkeiten und Finanzierungsstrukturen kaum ausgearbeitet und erprobt wurden. Zwar zeigen sich
jetzt schon in verschiedenen Kommunen „good-practise“ Beispiele etwa im Bereich der sozialen Gruppenarbeit an Kindertagesstätten
und Schulen oder neue Ansätze der Familienbildung, die es allerdings weiter auszubauen und in ihren Wirkungen genauer zu ana-
lysieren gilt. 

Damit solche Modelle an der Schnittstelle zu den Hilfen zur Erziehung flächendeckend entwickelt und erprobt werden können,
soll ab dem Jahr 2009 jedes Jugendamt 10 000 Euro pauschal aus dem Kostenerstattungsbudget „Hilfen zur Erziehung“ des Landes
erhalten. Die Kommission verspricht sich davon weitergehende Entwicklungsimpulse für den Ausbau sozialräumlicher und nied-
rigschwelliger Hilfen.

4.5 Kommunale Bildungspartnerschaften gestalten: Hilfen zur Erziehung und Schule

In der Verbesserung von Bildungschancen junger Menschen liegt eine ganz zentrale gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe. Ver-
schiedene internationale Vergleichsstudien haben aufgezeigt, dass in Deutschland die Bildungschancen junger Menschen in erheb-
lichem Ausmaß von der sozialen Herkunft abhängen (z. B. PiSA, TIMMS). Die durch diese Vergleichsstudien angestoßene fach-
politische Debatte verweist nicht nur auf Reformbedarfe innerhalb des Schulsystems, sondern auch auf eine verbesserte Koopera-
tion von Jugendhilfe und Schule. Unter Bezugnahme auf ein erweitertes Bildungsverständnis wird deutlich, dass Bildungsprozesse
von jungen Menschen heute nicht mehr nur in der Schule, sondern an unterschiedlichen Orten stattfinden (z. B. Familie, peer-group,
Kindertagesstätte, Jugendarbeit) und stärker aufeinander bezogen werden müssen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für ein ab-
gestimmtes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung, das über Zuständigkeitsgrenzen hinweg eine Verantwortungs-
gemeinschaft von Land und Kommunen erforderlich macht (vgl. Arbeitsgruppe Jugendhilfe/Schule der JMK und KMK 2002).

Während für den Kindertagesstättenbereich längst Bildungsstandards erarbeitet wurden, ist bislang nicht geklärt, welche Bildungs-
leistungen und welchen Beitrag zur Verbesserung von Bildungschancen die Hilfen zur Erziehung erbringen. Dabei gehören Schul-
probleme zu den häufigsten Auslösern für die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung ebenso wie die Qualität und Wirksamkeit einer
Hilfe immer auch an der Verbesserung des Schul- und Ausbildungserfolgs festgemacht wird. Insofern erbringen die Hilfen zur Er-
ziehung wichtige Bildungsleistungen, ob im Bereich der Lebensbildung, des Kompetenzerwerbs oder auch beim Erwerb formaler
Qualifikationen in den klassischen Bildungsinstitutionen (z. B. Schule, Ausbildung). Neben der Verbesserung der Erziehungskom-
petenz in den Familien zielt ein Großteil aller Hilfen längst auf die Bearbeitung von Schulproblemen und die Eröffnung von Bil-
dungschancen.

Die Kommission regt an, dass die Bildungsleistungen der Erziehungshilfen genauer bestimmt und profiliert werden. Ebenso zeigt
sich Handlungsbedarf zur Klärung der Schnittstelle zwischen den Hilfen zur Erziehung und Schule. Auch wenn die Hilfen zur Er-
ziehung wichtige Bildungsleistungen erbringen, kann es nicht darum gehen, dass dadurch Aufgaben der Schule für sozial benach-
teiligte oder „schwierige“ junge Menschen übernommen werden. Zunächst einmal hat die Schule selbst einen weitreichenden Bil-
dungs- und Förderauftrag für alle schulpflichtigen jungen Menschen (§ 1 Schulgesetz). Die PISA-Ergebnisse zeigen sehr eindrück-
lich, dass Schule neu definieren muss, wie die sozialen Voraussetzungen für Bildung, Kompetenzerwerb und Lernen in Schulent-
wicklungsprogrammen besser aufgenommen werden können, um allen jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten
zu eröffnen. Formale Qualifikationen sind hierzu ein zentraler Schlüssel.

Im Kontext eines erweiterten Bildungsverständnisses können aber auch die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr vor
dem Schultor Halt machen. Die Schule stellt zeitlich, räumlich wie biographisch einen zentralen Lebensort für junge Menschen dar,
auf den sich die Angebote und Handlungsansätze der Kinder- und Jugendhilfe und damit auch der Erziehungshilfen beziehen müs-
sen. Diese Entwicklungsperspektive setzt allerdings voraus, dass Schule wie Jugendhilfe mit ihren je unterschiedlichen rechtlichen,
fachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen in ein komplementäres und gleichberechtigtes Verhältnis zueinander gebracht wer-
den, damit Kooperation gelingen kann. Dazu sind Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und Jugendhilfe notwendig, in
denen Zuständigkeiten, Zugangswege, gemeinsame Arbeitsstrukturen und Verantwortlichkeiten klar geregelt sind (vgl. MASGFF,
MBWJK 2007). Sehr grundsätzlich verbirgt sich dahinter die Anforderung, Bildungspartnerschaften auf kommunaler Ebene zu ge-
stalten. Hierbei handelt es sich um eine gänzlich neue Zukunftsaufgabe, da „Bildung“ im föderalen System dem Kompetenzbereich
der Länder zugeordnet ist. Vor dem Hintergrund eines erweiterten Bildungsverständnisses und der Bedeutung von Bildung im Zu-
gang zu gesellschaftlichen Teilhabechancen definieren viele Kommunen ihr Engagement im Bildungsbereich neu und Bildungs-
politik wird zunehmender Bestandteil der Kommunalpolitik (vgl. Hebborn 2008, S. 52 ff.). Wie allerdings dieses Zusammenspiel
von Jugendhilfe und Schule sowie weiterer Partner im Bildungsbereich (z. B. Arbeitsverwaltung, Wirtschaft) konkret auszugestal-
ten ist, wird derzeit erst in Modellversuchen erprobt (vgl. Selbstständige Schulen in regionalen Bildungslandschaften 2008).

Angesichts der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Funktionslogiken sind geklärte Arbeitsbeziehungen zwischen der Kinder-
und Jugendhilfe und Schule erforderlich, damit neue Ansätze für eine stärkere Integration von Erziehungshilfeangeboten an Schu-
len entwickelt und erprobt werden können. Ganz konkret stellt sich durch den Ausbau der Ganztagsschulen und der Schulsozial-
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arbeit in Rheinland-Pfalz in zunehmendem Maße die Frage, wie ambulante und teilstationäre Angebote inhaltlich-konzeptionell
wie räumlich hier verortet werden können und welche Anforderungen sich daraus an die Kooperation ergeben. Handlungsbedarf
zeigt sich ebenso im Bereich der SFE-Beschulung. In Kooperation von Jugendhilfe und Schule gilt es, abgestimmte Ansätze zu ent-
wickeln und zu erproben, die auf die Vermeidung einer Förderbeschulung zielen und alternative Handlungsperspektiven aufzeigen. 

Wie in kaum einem anderen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tragen die Erziehungshilfen dazu bei, durch den Abbau sozialer
und individueller Benachteiligungen Bildungsprozesse zu fördern und unterstützen. Sie leisten damit für eine wachsende Gruppe
junger Menschen einen zentralen Beitrag, um mehr Zugangsgerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstverantwortliches
Lebens (jenseits staatlicher Transferleistungen) gestalten zu können. Dazu allerdings ist eine abgestimmte Jugendhilfe-, Sozial- und
Bildungspolitik erforderlich, damit Kooperation und die Ausgestaltung kommunaler Bildungslandschaften gelingen kann.

4.6 Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und Ausbau „früher Hilfen“

Die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes sowie die Folgewirkungen der öffentlich geführten Kinderschutzdebatte werden
die Kinder- und Jugendhilfe in den kommenden Jahren vor weitreichende Herausforderungen stellen. Die Kommission unterstreicht
die in dem rheinland-pfälzischen Kinderschutzgesetz vorgenommenen fachpolitischen und fachlichen Weichenstellungen, die glei-
chermaßen auf eine verbesserte Früherkennung von Hilfebedarf und Gesundheitsrisiken zielen wie auf den Auf- und Ausbau
„früher“ Hilfen. Durch eine bessere Vernetzung der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitssystem wird eine zentrale Lücke
geschlossen, um neue Zugangsmöglichkeiten zu Familien mit Kleinkindern zu erhalten. Die Kommission unterstützt die Zielrich-
tung des Gesetzes, in der ein wirksamer Kindesschutz im Zusammenspiel von qualifizierten Hilfeangeboten mit einer zuverlässigen
Krisenintervention sowie einem abgestimmten kommunalen Kinderschutzmanagement verortet wird. Eine einseitige Auflösung
der Schutzaufgaben zugunsten von Kontrollfunktionen, die Unterstellung eins Generalverdachts bei allen Eltern als potenzielle
„Kindeswohlgefährder“ und die Verkürzung von Jugendamtsarbeit auf „Gefahrenabwehr“ würde die fachlichen Errungenschaften
der vergangenen Jahrzehnte konterkarieren.

Jugendämter sind eine sozialpädagogische Fachbehörde und eine wichtige kommunale Anlaufstelle für junge Menschen, Eltern und
Institutionen (z. B. Schule, Polizei, Gesundheitswesen) mit Beratungsbedarf rund um alle Fragen bei Erziehungsproblemen, Not-
und Konfliktlagen. Fachkompetenz und vertrauensvolle Beziehungen sind ein wesentlicher Schlüssel dafür, dass sich Menschen früh-
zeitig an das Jugendamt wenden und auf Hilfebedarf aufmerksam machen. Deshalb gilt es, die Öffentlichkeitsarbeit von Jugend-
ämtern zu verbessern, damit dieser Imagewandel von der Eingriffs- zur Fachbehörde ganz entgegen einer weitverbreiteten media-
len Jugendamtskritik weiter befördert werden kann. Die Kommission würdigt in diesem Zusammenhang die schwierige und an-
spruchvolle Tätigkeit der Fachkräfte in den Sozialen Diensten, die alltäglich bei mehr oder weniger begründeten Verdachtsmel-
dungen in oftmals undurchschaubaren Situationen verantwortungsvolle und fachlich angemessene Entscheidungen zum Wohl des
Kindes treffen müssen. Dazu sind in den Jugendämtern auskömmliche personelle Ressourcen, unterstützende Organisationsstruk-
turen und Standards zu Handlungsansätzen, Verfahrensabläufen und Dokumentationssystemen notwendig. Die Kommission emp-
fiehlt allen Jugendämtern, diese Standards im Rahmen eines kommunalen Kinderschutzmanagements transparent zu machen.

Die Kommission erkennt in den deutlich angestiegenen Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung erste Auswirkungen der Kinder-
schutzdebatte. Der Trend wird sich vermutlich in den Folgejahren noch weiter fortsetzen und auch weitere Ausgabensteigerungen
bedingen. Angesichts begrenzter finanzieller Rahmenbedingungen in den Kommunen wird sich dadurch der Legitimationsdruck
auf die Hilfen zur Erziehung weiter verstärken. Noch besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Maßnahmen für
einen wirksameren Kinderschutz ergriffen und auch finanziert werden müssen. Der Ausbau früher Hilfen für Familien mit Klein-
kindern sowie der Einsatz frühzeitiger Hilfen stellen eine langfristige Entwicklungsperspektive dar, die auch dann noch tragen soll,
wenn die öffentliche Aufmerksamkeit schwindet. Die Sicherung von Kindesschutz ist kein Konjunkturthema, sondern eine gesell-
schaftlich zu verantwortende Daueraufgabe. Eine Kompensation von Mehrausgaben durch den Ausbau früher Hilfen durch Ein-
sparungen bei den Hilfen zur Erziehung oder anderen Regelleistungen würde die Kinder- und Jugendhilfe „auf den Kopf“ stellen
und ihre präventive Ausrichtung auf „Nothilfe“ verkürzen (vgl. Schrapper 2008, S. 68).

Um jugendhilfepolitisch die Notwendigkeit einer abgestimmten Infrastrukturentwicklung vertreten zu können, bedarf es einer
größeren Transparenz über die Leistungen und Wirkungen von Angeboten und Maßnahmen sowie deren Nachfragebedingungen.
Nur so lässt sich der Gesamtzusammenhang aller Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick nehmen und unter fachlichen
wie ökonomischen Gesichtspunkten gezielt planen und steuern. Mit dem rheinland-pfälzischen Berichtswesenprojekt für die Hilfen
zur Erziehung wurde im Zusammenspiel von Land und allen Kommunen hierzu ein Grundstein gelegt, um eine verlässliche Pla-
nungsgrundlage für Fachpolitik und Fachpraxis zu erhalten. Darüber hinaus braucht es aber auch in den Kommunen sozialräum-
lich ausgerichtete Berichtswesenansätze, um eine kontinuierliche und bedarfsorientierte Infrastrukturentwicklung gestalten und die
Kommunalpolitik mit den dazu erforderlichen Informationen fundieren zu können.

Die Kommission sieht in einer besseren Vernetzung der Hilfen zur Erziehung mit dem Gesundheitswesen, wie sie im Landeskin-
derschutzgesetz angelegt ist, eine weitere zukunftsweisende Entwicklungsperspektive. Im Rahmen des Modellprojekts „Guter Start
ins Kinderleben“ an den Standorten Ludwigshafen und Trier wurden beispielhafte Ansätze entwickelt, die es für eine landesweite
Übertragung nutzbar zu machen gilt. Schnittstellen zum Gesundheitswesen zeigen sich auch, wenn es darum geht, passgenauere
Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern zu schaffen. Auch hier sieht die Kommission Handlungsbedarf.
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4.7 Fachlich-konzeptionelle Weiterentwicklung des Pflegekinderwesens

Die Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Die-
se Entwicklung wurde bislang bei der Weiterentwicklung der Erziehungshilfen nicht hinreichend beachtet. Die für Rheinland-Pfalz
vorliegenden Befunde verdeutlichen, dass nach dem strukturellen Umbau der Erziehungshilfen im ambulanten und stationären Be-
reich nun auch das Pflegekinderwesen in diesem Reformprozess zu integrieren ist (vgl. MASGFF 2008). Dank des hohen Engage-
ments von Fachkräften aus den Pflegekinderdiensten der Jugendämter sowie mehreren tausend von bürgerschaftlich engagierten
Pflegeeltern verlaufen auch in diesem Leistungsbereich der Hilfen zur Erziehung die Mehrzahl der Fremdunterbringungen erfolg-
reich und sichern für viele junge Menschen ein zweites Zuhause jenseits der oder in Ergänzung zur Herkunftsfamilie.

Damit diese spezifische Hilfeform, die in öffentlicher Verantwortung von „Laien-Familien“ erbracht wird, auch in Zukunft wei-
terhin Bestand hat, gilt es stärker als bisher die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen und Konzepte in den Blick zu nehmen.
Handlungsbedarf zeigt sich sowohl bei der konzeptionellen Weiterentwicklung dieses Leistungsbereichs wie bei der weiteren Aus-
differenzierung der Pflegeformen. Damit ist auch die Frage verbunden, welche personellen Ressourcen ein Pflegekinderdienst
braucht, um den fachlichen Anforderungen Genüge zu tun. Da diese anspruchsvolle Tätigkeit von ehrenamtlich engagierten Fami-
lien ausgeübt wird, die bereit sind „fremde“ Kinder für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer aufzunehmen, gilt es auch die öffentliche
Anerkennungskultur für Pflegeeltern auszubauen. Die Kommission sieht in der Weiterentwicklung des Pflegekinderwesens eine be-
deutsame Entwicklungsaufgabe.

4.8 „Neue Wege der Beratung“ – Der Beitrag der Erziehungsberatung zur Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

Im Rahmen der Initiative „Neue Wege der Beratung“, in der Land, Kommunen und die Träger der Beratungsstellen zusammen-
wirken, soll vor dem Hintergrund veränderter Bedarfslagen und Anforderungen das Aufgabenprofil der Erziehungsberatung neu
gefasst werden. Handlungsbedarf zeigt sich zum einen, da der Beratungsbedarf kontinuierlich wächst. Zum anderen lassen sich
landesweit erhebliche interkommunale Disparitäten bei den Zugangsmöglichkeiten und der Inanspruchnahme dieser Hilfeform
ebenso aufzeigen wie höchst unterschiedliche inhaltlich-konzeptionelle Ausrichtungen und Verortungen in der kommunalen Land-
schaft der Kinder- und Jugendhilfe. Nach wie vor stellt die Erziehungsberatung eine bedeutsame niedrigschwellige Hilfe im Gesamt-
spektrum der erzieherischen Hilfen dar, die allen Ratsuchenden offensteht.

Im Rahmen der Initiative „Neue Wege der Beratung“ soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, wie stärker als bisher be-
stimmte Zielgruppen erreicht und adäquat unterstützt werden können (z. B. Multiproblemfamilien, Migranten) und welche Konse-
quenzen sich daraus für die Zugangswege, Handlungsansätze und Rahmenbedingungen ergeben. Darüber hinaus profiliert sich die
Erziehungsberatung zunehmend als institutionenbezogene Beratungsleistung (z. B. Beratung von Kindertagesstätten, Schulen) mit
dezentralen Anlaufstellen und vielfältigen Schnittstellen zu anderen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. Vor dem Hinter-
grund veränderter Bedarfslagen und Anforderungen steht eine Neujustierung von fallbezogenen, fallunspezifischen und infra-
strukturellen Leistungen ebenso an wie die Integration der Erziehungsberatung in kommunale Jugendhilfeplanungsprozesse. Im
Rahmen der Initiative „Neue Wege der Beratung“ wurden hierzu entsprechende Eckpunkte erarbeitet und die Förderrichtlinien
werden zum 1. Januar 2010 angepasst.

4.9 Stärkung der Steuerungs- und Planungskompetenz des öffentlichen Jugendhilfeträgers

Die Anforderungen an die Ausgestaltung einer bedarfsorientierten sozialen Infrastruktur in den Kommunen sind in den vergange-
nen Jahren erheblich gewachsen. Fast alle derzeit diskutierten gesellschaftlichen Zukunftsthemen tangieren in zentraler Weise auch
die Kinder- und Jugendhilfe. Themen wie „demographischer Wandel“, „familienfreundliche Kommune“, „Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf“, „Kinderarmut“ oder „Kindesschutz“ sowie die Entwicklung „kommunaler Bildungslandschaften“ und „kommu-
naler Integrationskonzepte“ in der Einwanderungsgesellschaft gehen immer auch mit grundlegenden Anfragen an die Kinder- und
Jugendhilfe einher. Wie nie zuvor muss die kommunale Kinder- und Jugendhilfe nicht nur dafür Sorge tragen, dass Angebote und
Dienste in ihrem ureigenen Verantwortungsbereich bedarfsorientiert und wirtschaftlich effizient gestaltet werden. Sie muss sich in
zunehmendem Maße auch mit Querschnittsthemen (z. B. Armut, Bildung, Migration) beschäftigen und strukturelle gesellschaft-
liche Fragen im Zusammenspiel mit anderen Politikfeldern bearbeiten.

Die Kinder- und Jugendhilfe ist somit mit einer doppelten Anforderung konfrontiert. Sie muss in ihrem Verantwortungsbereich
adäquate Antworten für sich wandelnde Bedarfslagen (Angebote, Standards, Konzepte) finden und gleichzeitig Schnittstellenfragen
zu anderen Institutionen (Schule) und Sozialleistungsbereichen in den Blick nehmen. In vielen Bereichen (z. B. Häuser für Familien,
kommunale Bildungslandschaften) wird die Kinder- und Jugendhilfe zum Motor für die Weiterentwicklung der sozialen Infra-
struktur. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung verdichten sich diese Anforderungen wie unter einem Brennglas.

Daraus ergeben sich erhebliche Anforderungen an die Steuerungs- und Planungsaufgaben des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Eine
abgestimmte Infrastrukturentwicklung erfordert nicht nur valide Planungsdaten, sondern auch Ressourcen für Kooperation, Ko-
ordination, Konzeptentwicklung und eine nachvollziehbare Berichterstattung über Leistungen, Ziele und den Ertrag von Diensten
und Angeboten. Die kommunale Jugendhilfeplanung gewinnt dadurch an Bedeutung. Um diese Aufgaben qualifiziert wahrnehmen
zu können, sind in den Jugendämtern entsprechende personelle Ressourcen, fachliche Kompetenzen und Organisationsstrukturen
notwendig, die eine bedarfsorientierte wie ökonomisch effiziente Planung und Steuerung der sozialen Infrastruktur ermöglichen.
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4.10 Was leisten Erziehungshilfen? Qualitäts- und Wirkungsdialoge auf kommunaler Ebene gestalten

Die Erziehungshilfen stehen angesichts kontinuierlicher Fallzahl- und Ausgabensteigerungen und begrenzter öffentlicher Haus-
haltsmittel unter einem erheblichen Legitimationsdruck. Da es sich um öffentliche Mittel handelt, die in beträchtlichem Umfang
alljährlich für diesen Leistungsbereich aufgewendet werden, ist die Frage nach der Legitimation sowie dem Nutzen und der Wir-
kung von Hilfen nachvollziehbar und berechtigt. Seit einigen Jahren wird verstärkt das Thema Wirksamkeit von Hilfen zur Er-
ziehung diskutiert und nach Ansätzen gesucht, wie Wirkungsnachweise erbracht werden können. Verbunden wird damit die Er-
wartung, dass Angebote transparenter, qualitativ besser und auch ökonomisch effizienter ausgestaltet werden können. Im Rahmen
des Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ (vgl. ISA 2008, 2009) wurden konkrete Ansätze für eine wirkungs-
orientierte Steuerung der Hilfen zur Erziehung erarbeitet und mit entsprechenden Finanzierungssystemen verbunden. 

Das Bundesmodellprogramm hat gezeigt, dass es keine einfachen Modelle zur Wirkungsverbesserung, deren Nachweis und die Kop-
pelung an entsprechende Finanzierungssysteme gibt. Bei den Hilfen zur Erziehung handelt es sich um ein komplexes Wirkungs-
feld, das höchst unterschiedlichen Einflussfaktoren unterliegt, die nur bedingt steuerbar und messbar sind. Zwar zielt jede eingelei-
tete Hilfe immer auch auf bestimmte Wirkungen bei den jungen Menschen oder der Familie. Ob, in welchem Umfang, wie und
wann diese erreicht werden können, hängt allerdings nicht nur von den professionellen Kompetenzen und den Qualitätsstandards
der Angebote ab, sondern in hohem Maße auch von der Akzeptanz, der Anschlussfähigkeit der Hilfe an die Lebenssituation der
Adressatinnen und Adressaten, den Mitwirkungsmöglichkeiten und äußeren Einflussfaktoren. Zudem wird eine entscheidende Wei-
chenstellung für die Wirksamkeit einer Hilfe schon bei der Feststellung des erzieherischen Bedarfs sowie der Auswahl der notwen-
digen und geeigneten Hilfe durch das Jugendamt gelegt. Das beste Angebot läuft ins Leere, wenn bei der Hilfeentscheidung grund-
legende Beteiligungsmöglichkeiten der Adressaten nicht hinreichend beachtet und Hilfealternativen geprüft werden. Das heißt, bei
den Hilfen zur Erziehung handelt es sich um ein komplexes Co-Produktionsverhältnis zwischen Adressatinnen und Adressaten,
Jugendamt und leistungserbringenden Diensten und Trägern. Diese Komplexität lässt sich nur schwerlich in einfachen Modellen
zur Wirkungsüberprüfung abbilden.

Insofern ist die wirkungsorientierte Ausgestaltung von Hilfen zur Erziehung fachlich anspruchsvoll, mehrdimensional und multi-
perspektivisch. Fachlich anspruchsvoll ist sie deshalb, weil in jedem Einzelfall hypothesengeleitet und begründbar konkrete Hilfe-
schritte, Methoden und akzeptierte Ziele im Aushandlungsprozess kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt werden müssen.
Multiperspektivisch bedeutet, dass der Ertrag und die Wirkung einer Hilfe sowohl aus Sicht des Jugendamtes wie auch aus der Sicht
der leistungserbringenden Dienste und letztlich auch aus der Sicht der jungen Menschen und Eltern ausgewertet werden muss. Wir-
kungen sind zudem mehrdimensional, weil sie sich einerseits im Zeitverlauf verändern, auf höchst unterschiedliche Ziele beziehen
(z. B. Schutz, Gesundheit, Bildung, Erziehung, Beziehung) und weil die verschiedenen Akteure (z. B. Jugendamt, Träger, Schule) in
unterschiedlicher Weise den Verlauf, die Akzeptanz und den Ertrag einer Hilfe beeinflussen. Daraus ergibt sich, dass einseitige und
verkürzte Wirkungsüberprüfungen (z. B. Messung von Veränderungen) nur wenig über den tatsächlichen Erfolg und die Qualität
einer Hilfen aussagen. EDV-technische Ansätze zur Wirkungsmessung liefern zwar eine Informationsgrundlage über Fallverläufe,
stellen aber keinen Ersatz für eine gemeinsame Verständigung von Jugendamt und freien Trägern auf Qualitätsstandards, Wirkungs-
ziele und die Interpretation von Wirkungsergebnissen dar. 

Jeder Qualitäts- und Wirkungsdiskussion geht eine grundsätzliche Verständigung darüber voraus, was die jeweiligen Akteure unter
„guten“ und „wirkungsvollen“ Hilfen versteht. Die Ergebnisse aus den Bundesmodellprogrammen zur Fortentwicklung des Hilfe-
planverfahrens zeigen, dass geklärte Strukturen und Verfahren der Zusammenarbeit von Jugendamt und freien Trägern eine not-
wendige Bedingung für erfolgreiche Hilfen darstellen (vgl. Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens 2005). Dies
bedeutet, es braucht auf kommunaler Ebene Arbeitsstrukturen zwischen öffentlichen und freien Trägern, in denen wechselseitig
die Anforderungen an eine qualifizierte Hilfeerbringung erarbeiten werden. Diese müssen sich sowohl auf den Prozessverlauf (Hilfe-
beginn, Hilfeplanung, Hilfeende) als auch auf ausgewählte Standards bei der Hilfedurchführung (z. B. Personal, Beteiligung, Eltern-
arbeit) und Dokumentation beziehen. Erst vor diesem Hintergrund lassen sich gemeinsam Instrumente und Verfahren zur Wir-
kungsmessung und -überprüfung erarbeiten, die in ihrer Reichweite immer nur begrenzt sein können. Die so gewonnenen Ergeb-
nisse lassen sich dann in einen Qualitätsdialog einspeisen, der für alle Beteiligten ein „systematisches Lernen“ aus Erfahrung er-
möglicht.

Die Kommission regt an, dass die Ergebnisse des Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ ausgewertet werden
und ggf. in ausgewählten Kommunen modellhaft an diesem Thema weiter gearbeitet wird. Die Zielsetzung könnte darin bestehen,
genauer zu beschreiben, was Gegenstand, Ansätze und Instrumente für die Ausgestaltung von Qualitäts- und Wirkungsdialogen auf
kommunaler Ebene sein könnten und welche Rahmenbedingungen hierzu erforderlich sind.
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5. Schluss 

Die Vielzahl und thematische Breite der hier aufgezeigten Handlungsbedarfe für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der
Hilfen zur Erziehung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Leistungsbereich in den vergangenen Jahren eine beachtliche
Veränderungsdynamik gezeigt und vielfältige strukturelle und fachliche Innovationen hervorgebracht hat. Rheinland-Pfalz ist im
Bundesländervergleich in vielerlei Hinsicht beispielgebend. Hierin zeigt sich das hohe Engagement von öffentlichen und freien Trä-
gern der Kinder- und Jugendhilfe, die seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes die vielfältigen Reformimpulse aufge-
griffen und auch in finanziell schwierigen Zeiten konstruktiv bearbeitet haben. Getragen von der Leitidee, dass nur die fachlich rich-
tige Hilfe auch die ökonomisch effiziente ist, wurden die Erziehungshilfen grundlegend reformiert.

Angesichts der Vielzahl an Veränderungen wäre sicherlich nun eine „ruhigere“ Phase angezeigt, in der „Innovationen“ in alltags-
taugliche Routinen überführt, verfestigt und angepasst werden können. Es gäbe hier noch genügend zu tun. Allerdings verweisen
die in diesem Bericht aufgezeigten Entwicklungstrends darauf, dass erneut eine weitere Phase zur Weiterentwicklung der Erzie-
hungshilfen ansteht. Auf viele der hier aufgezeigten Themen hat die Kinder- und Jugendhilfe nur bedingt Einfluss und kann sich
den Entwicklungserfordernissen kaum entziehen (z. B. demographischer Wandel, Migration, Bildung, Armut). Bei den anstehen-
dem Zukunftsaufgaben geht es um nicht mehr oder weniger, als fachpolitisch und fachlich weiterhin deutlich zu machen, dass es
sich bei den Erziehungshilfen um einen bedeutsamen Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe handelt, der über ein eigen-
ständiges Profil verfügt, offensiv die Interessen von jungen Menschen und Eltern vertritt und gesellschaftlich notwendige Leistun-
gen fachkompetent und wirkungsvoll erbringt. In Zukunft wird es allerdings noch stärker darum gehen, dass die Erziehungshilfen
in einem abgestimmten Zusammenspiel mit anderen Institutionen (Soziales, Bildung, Gesundheit) nicht nur ihre Leistungen zur Si-
cherung des Kindeswohls herausstellen, sondern auch ihren Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit im Zugang zu gesellschaftlichen
Teilhabechancen für junge Menschen. 
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III. Ausblick

Die Vereinbarung zwischen dem Landkreistag, dem Städtetag und dem Land läuft noch bis zum Jahr 2014. Bis dahin haben sich die
Vertragspartner verpflichtet, an der Umsetzung der gestellten Aufgaben zu arbeiten. Die Kommission „Entwicklung der Erzie-
hungshilfen“ hat mit der Vorlage des Eckpunktepapiers zur Zukunft der Hilfen zur Erziehung ihre Arbeit beendet. Sie hat damit
für die weitere Arbeit auf Landesebene und in den Kommunen eine wichtige Grundlage gelegt. Die Entwicklungsaufgaben sind eine
gute Basis, die vom Land im Jahr 1993 gestartete Erziehungshilfeoffensive mit neuen Schwerpunkten und Akzenten als program-
matischen Titel eines ganzen Maßnahmenbündels mit unterschiedlichen Förder- und Steuerungsinstrumenten fortzuführen.

Nicht alle von der Kommission benannten Themen sind abschließend behandelt. Die Bearbeitung der Schnittstelle zwischen den
Schulen mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung und den Hilfen zur Erziehung steht noch aus. Auf der Ebene
der Amtschefs wurde jedoch bereits die Einrichtung einer entsprechenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung der kommunalen Spitzen-
verbände vereinbart. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen wird gemeinsam mit dem Landesjugendamt, den kommu-
nalen Spitzenverbänden, den Kreis- und Stadtverwaltungen mit einem eigenen Jugendamt, den Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege und den Einrichtungen und Diensten an der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung arbeiten und die im Rahmen
des Eckpunktepapiers aufgeworfenen Entwicklungsaufgaben bearbeiten. Die Beteiligung des Landesjugendhilfeausschusses als dem
fachpolitischen Gremium, in dem alle relevanten Gruppen vertreten sind, ist dabei aus Sicht der Landesregierung unbedingt erforder-
lich. 

Für die kommenden Jahre werden für die Landesregierung vor allem die folgenden Themen eine hervorgehobene Stellung einnehmen: 

1. Prävention ist der beste Kinderschutz und das kann nur im Zusammenspiel der unterschiedlichen Disziplinen verwirklicht wer-
den. Mit dem im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit hat die
Landesregierung dafür eine gute Grundlage geschaffen. Die vom zuständigen Ministerium in Auftrag gegebene Evaluation wird
im Sommer 2010 vorliegen, die auch Grundlage für den Bericht an den Landtag sein wird. Die Landesregierung erwartet dadurch
wertvolle Hinweise und Anregungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Kinderschutzes. Hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang, dass das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen im November 2009 ein Projekt zur
Qualitätsentwicklung im Kinderschutz gestartet hat. An dem Modellprojekt nehmen zehn Jugendämter teil. Dabei geht es dar-
um, bis Ende des Jahres 2010 zunächst konkrete Kinderschutzfälle gemeinsam mit den Leitungs- und Fachkräften der Jugen-
dämter auszuwerten und darauf aufbauend Empfehlungen für Konzepte und Instrumente und Aufbau- und Ablaufstrukturen in
den Jugendämtern zu geben. 

2. Das Thema Kinderarmut spielt in den Hilfen zur Erziehung schon von jeher eine besondere Rolle. Die Landesregierung begrüßt
es ausdrücklich, dass der Landesjugendhilfeausschuss das Thema Kinderarmut zu seinem Schwerpunktthema in 2009 gemacht
hat. Für die einzelnen Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe wurden Handlungsstrategien entwickelt, die es nun zu kon-
kretisieren und mit Blick auf ihre Umsetzung zu prüfen gilt. Die Bekämpfung von Kinderarmut spielt in der Landespolitik
grundsätzlich eine wichtige Rolle. Hervorzuheben ist dabei, dass Kinder und Jugendliche aus Familien mit sehr geringem Ein-
kommen erstmals zu Beginn des Schuljahres 2009/2010 zusätzliche Leistungen für den Schulbedarf in Höhe von 100 Euro er-
halten. Diese bundesweite Neuregelung geht maßgeblich auf eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz zurück und kommt auch
Familien mit Erziehungshilfen zugute. 
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3. In der Kinder- und Jugendhilfe hat in den vergangenen Jahren das Thema „frühe Hilfen“ zunehmend an Relevanz gewonnen.
Das resultiert aus der Erkenntnis, dass auch Väter und Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern Unterstützung, Hilfe und För-
derung benötigen. Hilfe, die frühzeitig und bedarfsgerecht einsetzt, trägt dazu bei, dass sich Problemlagen nicht verfestigen und
krisenhafte Verläufe vermieden werden. In den Landkreisen und Städten haben sich bereits unterschiedliche Formen und An-
gebote Früher Hilfen entwickelt. Es gibt jedoch noch keine verlässliche und verbindliche Struktur für frühe Hilfen. Diese ge-
meinsam mit den Jugendämtern und freien Trägern zu entwickeln, wird ein zukünftiger Schwerpunkt der Arbeit des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen sein. 

Ziel der Landesregierung ist es, möglichst allen Kindern einen guten Start ins Kinderleben und ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen.
Die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien ist ein wichtiger Beitrag für mehr so-
ziale Gerechtigkeit.
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IV. Anlagen

Anlage 1

Landesgesetz zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebiets-
körperschaften und über Maßnahmen zur Entlastung des Landeshaushaltes vom
10. April 2003

Artikel 2 

Das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 21. De-
zember 1993 (GVBl. S. 632), zuletzt geändert durch Artikel 108 des Gesetzes vom
12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 216-1, wird wie folgt geändert:

§ 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26
Kostenerstattung

(1) Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen An-
teil der Kosten der Hilfen nach den §§ 29 bis 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch
und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch. Für das Jahr 2003 beträgt der Anteil des Landes 40,4 Mio. EUR; ab
dem Jahr 2004 wird der jeweilige Vorjahresbetrag um 2 v. H. erhöht. Die Verteilung
des zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesen im vorangegan-
genen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kosten. Die Aus-
zahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres; das
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Fristen für den Antrag auf Kos-
tenerstattung festlegen.

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über die
Kostenerstattung nach Absatz 1 treffen; sie kann in der Rechtsverordnung auch eine
von Absatz 1 Satz 3 abweichende Verteilung der zur Kostenerstattung zur Verfügung
stehenden Beträge vorsehen.

(3) Sonstige Kostenerstattungsregelungen bleiben unberührt.“

Begründung

Zu Artikel 2

Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(AGKJHG) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. S. 632), zuletzt geändert durch Arti-
kel 108 des Gesetzes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 216-1.

Gemäß § 26 AGKJHG erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe 25 v. H. der Kosten der Hilfen nach den §§ 29 bis 35 a des Achten Buches
Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch, obwohl es sich um Aufgaben handelt, die den ört-
lichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung
obliegen. Die vorgesehene Umstellung der Kostenerstattung zu Gunsten eines Fest-
betrages erhöht für alle Beteiligten die Planungssicherheit. Auf dieser gesicherten För-
dergrundlage wird eine Vereinbarung von Land und Kommunen für die Dauer von
zunächst zehn Jahren erfolgen, die es den Kommunen ermöglicht, vor dem Hinter-
grund der demografischen und sozialen Veränderungen ihre Verantwortung für eine
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gestaltung der Hilfen wirksamer wahrnehmen
zu können. Es muss sichergestellt sein, dass dem Landtag nach fünf Jahren über die
Auswirkungen der Vereinbarungen berichtet wird.

Die Änderung führt unter Berücksichtigung entsprechender Kostenentwicklungen ab
dem Jahr 2004 zu jährlichen Einsparungen von zirka 10 Mio. EUR. Da im ersten
Halbjahr des Jahres 2003 nach der seit vielen Jahren üblichen Abrechnungspraxis die
im zweiten Halbjahr 2002 entstandenen Kosten nach bisherigem Recht abgerechnet
werden, fällt die Einsparung im Jahr 2003 geringer aus. Dem wird im Nachtrags-
haushalt 2003 Rechnung getragen werden müssen.
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§ 26 Kostenerstattung geändert durch das Landesgesetz zur Sicherung der Leis-
tungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften und über Maßnahmen
zur Entlastung des Haushaltes vom 10. April 2003 sowie durch das LKindSchuG
vom 7. März 2008: 

(1) Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen An-
teil der Kosten der Hilfen nach den §§ 27 und 29 bis 35 a des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch. Für das Jahr 2003 beträgt der Anteil des Landes 40,4 Mio.
EUR; ab dem Jahr 2004 wird der jeweilige Vorjahresbetrag um 2 v. H. erhöht. Die
Verteilung des zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesen im
vorausgegangenen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kos-
ten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalender-
halbjahres; das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Fristen für den
Antrag auf Kostenerstattung festlegen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über die
Kostenerstattung nach Absatz 1 treffen; sie kann in der Rechtsverordnung auch über
die in Absatz 1 Satz 1 genannten Hilfen hinaus weitere Hilfen in die Kostenerstattung
einbeziehen und eine von Absatz 1 Satz 3 abweichende Verteilung der zur Kostenerstat-
tung zur Verfügung stehenden Beträge vorsehen. 

(3) Sonstige Kostenerstattungsregelungen bleiben unberührt.
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Anlage 2 

V e r e i n b a r u n g

Zwischen
dem Landkreistag Rheinland-Pfalz,

dem Städtetag Rheinland-Pfalz – einerseits –

und dem Land Rheinland-Pfalz,
vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit Rheinland-Pfalz (MASFG) – andererseits –

wird zum Zwecke einer verbesserten Zusammenarbeit
bei den Hilfen zur Erziehung

nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
folgende Vereinbarung für die Dauer von zehn Jahren,

beginnend am 1. Januar 2004 geschlossen:
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Präambel

Grundlage für die Vereinbarung ist das Landesgesetz zur Si-
cherung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskör-
perschaften und über Maßnahmen zur Entlastung des Lan-
deshaushalts vom 10. April 2003 (GVBl. S. 55). In diesem Ge-
setz ist § 26 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2003 neu gefasst worden. Dort ist geregelt, dass das Land
den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Fest-
betrag für die Hilfen nach §§ 29 bis 35 a SGB VIII und den ent-
sprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII
erstattet. Der Landesanteil beträgt 2003  40,4 Mio. Euro. Der
Betrag erhöht sich ab dem Jahr 2004 jährlich um 2 % des Vor-
jahresbetrags. In der Begründung der Neufassung des § 26 AG-
KJHG (Landtagsdrucksache 14/1800) wird Folgendes ausge-
führt:

„Die vorgesehene Umstellung der Kostenerstattung zu
Gunsten eines Festbetrages erhöht für alle Beteiligten die
Planungssicherheit. Auf dieser gesicherten Fördergrund-
lage wird eine Vereinbarung von Land und Kommunen
für die Dauer von zunächst zehn Jahren erfolgen, die es
den Kommunen ermöglicht, vor dem Hintergrund der de-
mografischen und sozialen Veränderungen ihre Verant-
wortung für eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ge-
staltung der Hilfen wirksamer wahrnehmen zu können. Es
muss sichergestellt sein, dass dem Landtag nach fünf Jah-
ren über die Auswirkungen der Vereinbarungen berichtet
wird.“

Mit dieser Vereinbarung wird das Ziel verfolgt, den örtlichen
Jugendhilfeträgern mehr Gestaltungsfreiheit und Eigenver-
antwortung einzuräumen. Fachlichkeit und Wirtschaftlich-
keit sollen stärker zusammengeführt werden. Handlungsspiel-
räume in der Praxis sollen optimiert und ein effizienter Mittel-
einsatz unter fachlichen und rechtlichen Aspekten sicherge-
stellt werden. Prävention, Flexibilisierung und Sozialraum-
orientierung als zentrale Handlungsmaxime einer lebenswelt-
und dienstleistungsorientierten Jugendhilfe, Qualifizierung
von Fachkräften, Intensivierung von Hilfeplanung und Jugend-
hilfeplanung sowie Controlling und Steuerung sollen zu einer
Begrenzung des Kostenanstiegs beitragen. Die Landesregie-
rung wird während der Laufzeit dieser Vereinbarung den Lan-
desanteil nicht verringern.

Das Land hat die Erziehungshilfeoffensive – programmatischer
Titel eines ganzen Maßnahmenbündels mit unterschiedlichen
Förder- und Steuerungsinstrumenten – initiiert. Sie zielt auf
gleichmäßige und abgestimmte Entwicklungen im Feld der
Erziehungshilfen, die Unterstützung öffentlicher und freier
Träger bei der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen sowie eine
Kostenstabilisierung. Im Kontext der Erziehungshilfeoffen-
sive wurden und werden unterschiedliche Projekte der Praxis-
forschung/Evaluation, Praxisentwicklung und Qualifizierung
gefördert. Dabei ist die Kooperation und enge Zusammenar-
beit mit (Fach-)Hochschulen, Forschungsinstituten, Landes-
jugendamt sowie öffentlichen und freien Trägern ein wesent-
liches Qualitätsmerkmal. Das Land wird die Erziehungshilfe-
offensive in enger Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Kooperationspartnern fortsetzen. 

I. Gemeinsame Aufgaben

§ 1
Einrichtung einer Kommission

„Entwicklung der Erziehungshilfen“

Das MASFG, der Landkreistag und der Städtetag richten für
die Dauer von zwei Jahren eine Kommission „Entwicklung
der Erziehungshilfen“ ein. Die Kommission besteht aus acht
Mitgliedern und acht stellvertretenden Mitgliedern. Die Kom-
mission hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Erarbeitung eines Eckpunktepapiers „Zukunft der Erzie-
hungshilfen“. Gegenstand des Eckpunktepapiers ist die Ana-
lyse der Ausgangssituation der Erziehungshilfen, die Be-
schreibung von Entwicklungsperspektiven sowie die Be-
nennung konkreter Maßnahmen zur Sicherstellung eines
bedarfsgerechten, leistungsstarken und finanzierbaren Er-
ziehungshilfeangebots, einer qualifizierten Jugendamtsar-
beit sowie der Stabilisierung der Ausgabenentwicklung. 

2. Prüfung, ob es geboten ist, von der Rechtsverordnungser-
mächtigung nach § 26 AGKJHG Gebrauch zu machen.

Die Kommission kann Anhörungen und Expertengespräche
durchführen. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung im Sinne
dieser Vereinbarung und legt nach einem Jahr einen Zwi-
schenbericht sowie nach zwei Jahren einen Abschlussbericht
vor.
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§ 2
Mögliche Umsetzung der Rechtsverordnungs-

ermächtigung nach § 26 AGKJHG

Die Neuregelung des § 26 AGKJHG ermächtigt das MASFG,
eine Rechtsverordnung zur Regelung der Kostenerstattung zu
erlassen. Nach Beratung in der Kommission „Entwicklung der
Erziehungshilfe“ wird das MASFG gemeinsam mit Landkreis-
tag und Städtetag prüfen, ob eine einvernehmliche Lösung zur
Festlegung der Indikatoren für die Kostenerstattung an die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zielführend ist. Da-
bei soll geprüft werden, ob neben der Ausgaben- und Fallzah-
lenentwicklung auch andere Kriterien wie z. B. demographi-
sche und soziostrukturelle Gegebenheiten berücksichtigt wer-
den sollen. Eine veränderte Regelung soll nur dann erfolgen,
wenn sie erwarten lässt, dass sie stärker als bisher Wirtschaft-
lichkeit, Flexibilität und innovatives Denken bei den Jugend-
ämtern bewirkt. 

Des Weiteren soll auf eine Beschleunigung des Abrechnungs-
verfahrens mit dem Land hingewirkt werden. Einerseits soll-
te die fristgerechte Vorlage der Abrechnungsunterlagen durch
schnelle Auszahlung des Landesanteils honoriert werden, an-
dererseits soll die nicht fristgerechte Vorlage durch prozen-
tualen Einbehalt bei der Quartalszahlung des Landes sanktio-
niert werden; die einbehaltenen Beträge sollen erst im nächs-
ten Quartal zur Auszahlung gelangen. 

§ 3
Eingliederungshilfe

für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
(§ 35 a SGB VIII)

Der Gesetzgeber hat mit § 35 a SGB VIII die Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche der Ju-
gendhilfe zugeordnet. Die Einführung des § 35 a SGB VIII hat
in der Praxis sowohl zu einem enormen Fallzahl- und Kos-
tenanstieg als auch zu einer Reihe von Anwendungsproble-
men insbesondere auch an der Schnittstelle zu Schule und
Frühförderung geführt. Diese Probleme müssen sowohl in
fachlicher als auch ökonomischer Hinsicht geklärt werden.
§ 35 a SGB VIII muss darüber hinaus auf seinen Kerngehalt
zurückgeführt werden. Das MASFG unterstützt entsprechen-
de Gesetzesinitiativen und wird gemeinsam mit Landkreistag
und Städtetag auf möglichst einheitliche Handhabung in der
kommunalen Praxis hinwirken.

§ 4
Erprobung neuer Finanzierungsmodelle

Das MASFG, der Landkreistag und der Städtetag unterstützen
die Erprobung und Evaluation neuer Finanzierungsformen
bei den Hilfen zur Erziehung, wie z. B. träger- und sozial-
raumbezogener Budgets, die den strukturellen Umbau der Hil-
fen zur Erziehung fördern und Anreize schaffen. Vorausset-
zung für die Erprobung neuer Finanzierungsmodelle ist ein
örtliches Berichtswesen als Bestandteil der kommunalen Ju-
gendhilfeplanung. Planbarkeit und Flexibilität bei den erzie-
herischen Hilfen sollen dadurch erhöht und Wirksamkeits-
kontrollen qualifiziert werden. 
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§ 5
Erteilung der Betriebserlaubnis

(§§ 45 und 87 a SGB VIII)

Die Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine Einrichtung der
Kinder- und Jugendhilfe ist Aufgabe des Landesjugendamtes.
Sie sichert die Einhaltung von Mindeststandards zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen und die Abwehr von Gefah-
ren für das Kindeswohl. Das MASFG beauftragt das Landes-
jugendamt, im Sinne dieser Vereinbarung ein Konzept zur
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 45 (Erlaubnis für den Be-
trieb einer Einrichtung) und § 87 a SGB VIII (örtliche Zu-
ständigkeit für Erlaubnis, Meldepflicht und Untersagung) zu
erarbeiten. Ziel eines solchen Konzepts ist die Klärung des
Auftrags der Aufsicht sowie der Zusammenarbeit aller betei-
ligten Stellen. Die Mitwirkung und Beteiligung der örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat in jedem Fall zu er-
folgen. Das eröffnet ihnen auch die Möglichkeit, gegenüber
Landesjugendamt und Trägern eine Stellungnahme abzugeben. 

Bei der Erteilung einer Betriebserlaubnis werden durch die ört-
lich und sachlich zuständigen kommunalen Stellen Hygiene-,
Bau- und Brandschutzvorschriften geprüft. Es existiert eine
regional heterogene Praxis, die folgenreich für die Höhe der
Sach- und Investitionskosten sein kann. Landkreistag und
Städtetag werden sich bei ihren Mitgliedern für eine gleich-
mäßige und funktionale Anwendung der Hygiene-, Bau- und
Brandschutzvorschriften bei den Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe einsetzen.

II. Aufgaben des Landes

§ 6
Projekt

„Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“

Das MASFG finanziert 2003 und 2004 ein Projekt „Qualitäts-
entwicklung durch Berichtswesen“. Das Projekt zielt auf die
Herstellung von Transparenz über die Voraussetzungen und
die Entwicklungen der Fallzahlen und der Kosten sowie den
Aufbau einer validen und zeitnahen Datenbasis. Durch das
Projekt werden die Kommunen beim Aufbau eines kommu-
nalen Berichtswesens unterstützt. Jugendhilfeplanungspro-
zesse werden gestärkt. Das MASFG ist bereit, zu einer be-
darfsgerechten Fortführung des Projektes beizutragen. 

§ 7
Aufbau einer Datenbank

für die Vereinbarungen nach §§ 78 a bis g SGB VIII

Das MASFG beauftragt das Landesjugendamt mit dem Auf-
bau einer Datenbank über die örtlichen Abschlüsse von Ent-
gelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen.
Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erklären
sich bereit, die entsprechenden Informationen dem Landesju-
gendamt zeitnah zur Verfügung zu stellen. Das Landesjugend-
amt wird die Entwicklungen jährlich auswerten und hierüber
einen Bericht erstellen. Hierdurch können aktuelle Entwick-
lungen zeitnah erkannt und die Steuerungsmöglichkeiten der
Jugendämter verbessert werden.
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III. Aufgaben der Kommunen

§ 8
Steuerung und Controlling durch Hilfeplanung

(§ 36 SGB VIII)

Der Hilfeplan ist im Einzelfall das zentrale Steuerungs- und
Controllinginstrument der örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe. Die Fachkräfte in den Jugendämtern entscheiden
über die Gewährung, Beendigung, Ausgestaltung und Dauer
jeder einzelnen Hilfemaßnahme nach §§ 27 ff. SGB VIII. Es ist
Aufgabe der Kommunen, dieses Instrument weiter zu ent-
wickeln. Hilfeplanungsprozesse müssen qualifiziert und fach-
gerechte Organisationsstrukturen der Verwaltungen eingebun-
den werden. Die konsequente Umsetzung des § 36 SGB VIII
ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die mit der Verein-
barung angestrebten Ziele dauerhaft zu erreichen sind. Land-
kreistag und Städtetag werden ihre Mitglieder bei den Bemü-
hungen um eine fachgerechte Umsetzung der Hilfeplanung un-
terstützen. Das Landesjugendamt wird die Bemühungen durch
entsprechende Fortbildungsveranstaltungen begleiten.

§ 9
Steuerung durch Jugendhilfeplanung

Mit dem gesetzlichen Auftrag zur Jugendhilfeplanung in §§ 79
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und 80 SGB VIII ist ein wirksames Verfahren zur Infrastruk-
turentwicklung geschaffen worden. Die Jugendhilfeplanung
ist auf Kommunikation und Prozesshaftigkeit ausgerichtet
und dient der Aushandlung von Interessen, Problemdefini-
tionen und Kompromissen. Jugendhilfeplanung stärkt in den
Landkreisen und Städten die mit der Vereinbarung ange-
strebten Wirkungen. Landkreistag und Städtetag werden sich
bei ihren Mitgliedern für eine qualifizierte Jugendhilfepla-
nung einsetzen. Das Landesjugendamt wird in verstärktem
Maße Qualifizierungsmaßnahmen und andere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten anbieten. Das Projekt „Qualitätsentwick-
lung durch Berichtswesen“ des MASFG ist dabei ein wesent-
licher Baustein.

§ 10
Umsetzung der §§ 78 a bis d SGB VIII

Die Umsetzung der §§ 78 a bis d SGB VIII auf örtlicher Ebene
hat zu einem grundlegenden Perspektivwechsel in der Kinder-
und Jugendhilfe geführt. Freie und öffentliche Träger verein-
baren prospektiv Leistungen, Entgelte und Maßnahmen der
Qualitätsentwicklung. Landkreistag und Städtetag begleiten
ihre Mitglieder bei der Umsetzung der neuen Rechtslage. 

Mainz, den 21. Dezember 2004

Für das Ministerium für Arbeit, Soziales, Für den Landkreistag Für den Städtetag
Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz:

Staatsministerin Malu Dreyer Landrat Dr. Winfried Hirschberger Oberbürgermeister Dr. Christof Wolff
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Anlage 3

Mitglieder der Kommission „Entwicklung der Erziehungshilfen“

Mitglieder Stellvertreter und Stellvertreterinnen

Dr. Richard Auernheimer (2005 bis 2007) Wolfgang Glöckner (2005 bis 2006)
Staatssekretär a. D. im Ministerium für Arbeit, Abteilungsleiter im Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Christoph Habermann (2007 bis 2008) Bernhard Scholten (2006 bis 2008)
Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Abteilungsleiter im Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Birgit Zeller Sybille Nonninger
Leiterin des Landesjugendamtes Stellvertretende Leiterin des Landesjugendamtes

Burkhard Müller Arno Herz
Geschäftsführender Direktor Landkreistag Leiter des Kreisjugendamtes Alzey-Worms
Rheinland-Pfalz

Anne Meiswinkel Arno Herz
Referentin Landkreistag Rheinland-Pfalz Leiter des Kreisjugendamtes Alzey-Worms

Gerhard Born Gerhard Dick
Vorsitzender der AG der Jugendämter Nord und Leiter des Kreisjugendamtes Bad Kreuznach
Leiter des Kreisjugendamtes Mayen-Koblenz

Michael Ebling (2005 bis 2006) Wolfgang van Vliet
Sozialdezernent Stadtverwaltung Mainz Beigeordneter Stadtverwaltung Ludwigshafen

Ingo Röthlingshöfer (2006 bis 2008) Wolfgang van Vliet
Bürgermeister Stadtverwaltung Neustadt a. d. W. Beigeordneter Stadtverwaltung Ludwigshafen

Hugo Weisenburger Jürgen Kaub (†)
Ltd. Verwaltungsdirektor Städtetag Rheinland-Pfalz Leiter des Stadtjugendamtes Neustadt a. d. W.

Reinhold Mannweiler Wolfgang Henrich
Vorsitzender der AG der Jugendämter Süd und Leiter des Stadtjugendamtes Andernach
Leiter des Stadtjugendamtes Kaiserslautern

Geschäftsführende Stelle:

Claudia Porr
Referatsleiterin im Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
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