
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Xnderung des Landesgesetzes über die Erteilung von 
Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter in der Jugendpflege 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die aus dem] ahr 1953 stammenden gesetzlichen Bestimmungen über die Gewährung 
von (regulär unbezahltem) Sonderurlaub für ehrenamtlich in der Jugendpflege tätige 
JugendleiEerinnen und Jugendleiter entsprechen nicht mehr den Verhältnissen und 
Erfordernissen der heutigen Zeit. Zuietzt hat die Sportjugend Rheinland-Pfalz im Zu
sammenhang mit ihrer Vollversammlung vom 27. Oktober 2000 entsprechenden 
Handiungsbedarf deutEch gemacht. 

So ist es nicht mehr zeitgemäß, dass der aufgru;;d des o. g. Gesetzes zu gewährende 
Sonderurlaub von bis zu zwölf Arbeitstagen im Kalenderjahr nicht ausdrücklich auch 
in halbtägiger Form in Anspruch genommen werden kann. Meh!- Flexibilität ist an
geb:-acht. 

Des Weiteren is;: die b!sher gewährte Entschädigung für entstandenen Verdienstaus
fall bei unbezahltem Sonderurlaub nicht gesetzlich kodifiziert und steht in der gegen
wärtigen Höhe von bis zu 50,- DM pro Tag nicht mehr angemessen im Verhältnis 
zu der durch die ehrenamtlichen Kräfte als Jugendleiterinnen und Jugendleiter er
brachten Leistur;.g und ihrer gesellschaftlichen Relevanz. Die Landesregierung hat die 
be:-echtigten Forderungen aus der Jugendarbeit sowie die Erwartungen der Ehren
amtlichen in der Jugendarbeit bisher nicht mit konkreten Ergebnissen aufgegriffen 
und ist den bestehenden Regelungsbedarf bisher nicht angegangen, obwohl dies 
gerade angesichts der bundesrechtlich verursachten Belas~ungen und Benachteili
gungen für das Ehrenamt angezeigt und auch ohne weiteres möglich und leistbar ge
wesen wäre. Damit werden Chance!l zur besseren Motivierung ur:.d Unterstützung 
des Ehrenamtes und der aktiven Jugendarbeit vertan. 

B. Lösung 

Der zu gewährende Sonderurlaub für Jugendleiterinnen und Jugendleiter nach dem 
Landesgesetz über die Erteilung von Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter in der 
Jugendpflege soll auch in halbtägiger Form gewährt und in Anspruch genommen 
werden können, um mehr Flexibilität zu ermöglichen. 

Es wird eine Regelung zur besseren Entschädigung für V erdienstausfali neu getroffen. 
Danach is: den sonderbeurlaubten Jugendleiterinnen und Jugendleirem seitens des 
Landesanstatt des bisherigen Betrages von bis zu 50,-D~l in einem ersten Schritt Ver
dienstausfall bis zu einem Höchstbetrag in Höhe der Hälfte des im Lande Rheinland
Pfalzdurchschnittlich erzielten Arbeitsentgeltes je Tag (entspricht derzeit 105,- D~1) 
zu erstatten. Die Regelung ermöglicht eine angemessene Anpassung der Entschädi
gung und lehnt sich an eine Regelung des Bildungsfreistellungsgesetzes zur Aus
gleichsleistung gegenüber Arbeitgebern für Freistellung an. 

Dn:ck: Landrag Rheinland-Pfa!z, 30. :::\ovember 2000 
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C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen unbefriedigenden Zustandes. 

D. Kosten 

Gewisse Mehrkosten entstehen für das Land, aber nur in begrenztem und verant
wortbarem Cmfang durch die verbesserte Erstattung von VerdienstausfalL Auf der 
Grundlage der in den letzten Jahren festzustellenden Inanspruchnahme der bisheri
gen Ent~;chädigungspauschale (1999 von 40 Personen beantragt) liegen die für das 
Land emstehenden Mehrkosten zunächst bei ca. 20 000,- DM pro Jahr und stehen 
somit in keinem Verhältnis zu der von den Jugendleiterinnen und Jugendleitern er
brachter: gesellschaftlich relevanten Leistung. Bei stärkerer Inanspruchnahme der 
Entschädigung undangesichtsder vorgesehenen Betragsanpassung können realistisch 
betrachro~t 50 000,- D:M erreicht oder überschritten werden. Der Betrag sollte aber 
noch auf längere Sicht unter 100 000,- DM bleiben. Mehrkosten werden ansonsten 
auch für die Arbeitgeber nicht verursacht, da der bestehende Urlaubsanspruch quan
titativ nicht ausgedehnt wird und sie auch an der Entschädigungsregelung nicht be
teiligt sind. Die Flexibilisierung der Möglichkeiten zur Inanspruchnahme des zu ge
währenden Sonderurlaubs kann sich günstig auch für die Arbeitgeberseite auswirken. 
Die für das Land entstehenden ::Vlehrkosten sind im Rahmen des Haushaltsvollzugs 
ohne weiteres an anderer Stelle, z. B. in der Selbstdarstellung einzusparen. 
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Landesgesetz 
zur Änderung des Landesgesetzes 

über die Erteilung von Sonderurlaub 
an Jugendgruppenleiter in der Jugendpflege 

Der Larrdtag Rheinland-Pfa!z hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel! 

Das Landesgesetz über die Erreilung von Sonderurlaub an 
Jugendgruppenleiter in der Jugendpflege vom 12. ::.Jovember 
1953 (GVBl. S. 131, BS 8002-2) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Der Sonderurlaub kann auch in halben Arbeitstagen be
antragt werden." 

2. In§ 2 wird folgender Absatz Sangefügt: 

"(3) Das Land gewährt für jeden Tag unbezahlten Sonder
urlaubs im Sinne dieses Gesetzes auf Antrag für entstan
denen Verdienstausfall einen Ausgleich bis zu einem Be
trag entsprechend der Hälfte des im jeweiligen Kalender
jal:r durchschnittlichen Arbeitsentgeltes je Tag. Öffent
liche Mittel, die von anderer Seite oder im Üb:igen zuge
wer;.det werden, sind auf die Erstattung anzurechnen." 

3. In § 5 werden die \V orte "der Sozialminister" durch die 
\\Torte "das für Jugend zuständige .Ministerium" ersetzt. 

Artikel2 

Die5es Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Es besteht in Politik und Gesellschaft in Rheinland-Pfalz all
gemeine:~ Konsens, dass die Rahmenbedingungen für ehren
amtliche Arbeit verbessert werden müssen. Gerade junge 
x1enschm engagieren sich in hohem Maße, wenn attraktive 
und zeitgemäße Voraussetzungen geboten werden und sich 
beruHich und finanziell nicht Nachteile ergeben. Die gegen
wärtigen Erfahrungen haben gezeigt, dass ehrenamtlich Tätige, 
die ohnehin schon einen beachdichen Teil ihrer Freizeit für 
z. B. Kinder undJugendliche einsetzen, für ihre aktive Jugend
arbeit angesichts unzureichender Rahmenbedingungen und 
unzureichender Ausgleichsregelungen verstärkt nicht nur 
persöniiche Zeit opfern, sondern auch finanzielle Einbußen 
hinnehmen. Das kann im Ergebnis zu Demotivation oder zur 
Aufgabe des Engagements führen. 

Auch die Bedingungen der Inanspruchnahme des zu ge
währenden So:~derurlaubs sind zu unfiexibel und können sich 
so belast·~nd auf erwünschtes ehrenamtliches Engagement aus
wirken. 

Es muss im öffentlichen Interesse des Landes liegen, die ent
sprechenden Bedingungen zu verbessern, sowohl organisato
risch wie finanziell. Dies erscheint als eine notwendige Vor
aussetzung, das von der Gesellschaft so dringend benötigte 
Engagement gerade junger Menschen auch in Zukunft zu 
sichern und ihm politisch gerecht zu werden. 

Zuletzt hat die Sportjugend Rheinland-Pfalz sehr nachvoll
ziehbar und nachdrücklich deutlich gemacht, dass die seit 
langem bestehende Sonderurlaubsregelung für ehrenamtlich 
in der Jugendarbeit Tätige den Erwartungen und Erforder
nissen der heurigen Zeit nicht mehr emspricht. Die Potentiale 
gerade ehrenamtiicher Jugendarbeit werden dadurch nicht be
friedigend erschlossen. Die offensichdich zurückgehende Be
antragung der heure unverhälrnismäßig geringen pauschalen 
Landeszuwendung zur Verdienstausfallentschädigung deutet 
darauf hin, dass Bestand und Zukunft der ehrenamtlichen 
Jugendarbeit möglicherweise bereits gefährdet sind. Dem soil 
mit einer V erbesse:-ung der Rahmenbedingungen entgegen
getreter;. ·werden. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

ZuKummerl 

Die Regelung greift die Forderung aus der Jugendarbeit nach 
auch halbtägiger Sonderurlaubsermöglichung auf. Dadurch 
wird für alle Beteiligten mehr Flexibilität ermöglicht. 

Zu KummerZ 

Die bisherige unzureichende Erstattung seitens des Landes für 
eintretenden Verdienstausfall bei regulär unbezahltem Sonder
urlaub wird in einem ersten Schritt in Richtung eines ange
messeneren Ausgleichs für entstehenden Verdienstausfall ver
bessert. Eine Begrenzung der Erstattung erscheint fürs Erste 
praktikabel und vertretbar, um die Auswirkungen und die 
Kostenentwicklung zu beobachten, die von der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Verdienstausfall-Erstattungsregelung 
abhängt. Dem Land bleibt es unbenommen, unbeschadet 
dieser Regelung für eigene Beschäftigte das Entgelt fortzu
zahlen, um seiner Vorbildaufgabe und Impulsgeberfunktion 
bei der Förderung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit zu ent
sprechen. 

Die getroffene Regelung bedeutet bereits in diesem ersten 
Schritt eine deutliche Verbesserung für die ehrenamtlichen 
Jugendleiterinnen undJugendleiter, da die Erhöhung des Aus
gleichsbetrages praktisch einer Verdoppelung gleichkommt 
und der Betrag entsprechend der Lohnentwicklung angepasst 
wird. Damit wird einer schleichenden Entwertung und :Y1iss
ständen wie dem gegenwärtigen vorgebeugt. Eine halbtägige 
Inanspruchnahme des Sonderurlaubs mindert den Betrag ent
sprechend. 

ZuNummer3 

Terminologische Anderung entsprechend den aktuellen 
Ressortzustä..'ldigkeiten im Bereich der Landesregierung. Auf 
eine umfangreiche und ins Detail gehende terminologische 
Fortschreibung der im bestehenden Gesetz enthaltenen 
jugendhilfespezifischen Begrifflichkeiten kann in diesem 
Zusammenhang verzichtet werden, da die bestehende Rege
lung bisher auch ohne diese Anderungen Anwendung gefun
den hat. Entsprechende Anderu:J.gen können bei Bedarf dem 
Gesetzgebungsverfahren unter Berücksichtigung des vor
gebrachten Dafürhaltens der Beteiligten und Betroffenen vor
behalten werden. 

Bei den verwaltungsvorschriftliehen Regelungen wird er
wartet, dass die Jugendleiter-Card entprechende Berücksich
tigung in ihrer Legitimations- und Qualitätssicherungsfunk
tion findet. 

Zu Anikel2 

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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