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Vorwort 

Die Sachverständigenkommission zum 7. Jugendbericht 

der Bundesregierung hatte ihren Berichtsauftrag unter 

der Themenstellung "Jugendhilfe und Familie - Die 

Entwicklung familienunterstützender Leistungen der 

Jugendhilfe und ihre Perspektiven" in nur 15 Monaten 

zu bewältigen. Da die vorliegenden Daten und Materia

lien zur Beantwortung der anstehenden Fragen nicht 

ausreichten, hat die Kommission insgesamt 28 Expertisen 

in Auftrag gegeben. Angesichts der Kürze der Berichts

zeit · und der für den Bericht vorgeschriebenen Darstel

lungsdichte konnten allerdings nicht alle Expertisen 

in der notwendigen Intensität aufgegriffen und ent

sprechend ausführlich in den Bericht eingearbeitet 

werden. 

Um so wichtiger erschien der Kommission daher, neben der 

Veröffentlichung des Berichtes als Bundestagsdruck

sache, die eigenständige Drucklegung einer Material

sammlung zum 7. Jugendbericht. Sie enthält vor allem 

diejenigen Expertisen, die eine notwendige Ergänzung 

zum Bericht darstellen und dem interessierten Leser 

nicht in anderer Form zugänglich sind. 

Der Inhalt der Expertisen liegt ausschließlich in 

der Verantwortung der Autoren. Ihre Aussagen müssen 

nicht der Kommissionsmeinung entsprechen. 

Im Juni 1986 Der Kommissionsvorsitzende 

Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil 
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O. Prämissen, Vorgaben 

Gegenstand dieser Expertise ist die Analyse von Stellungnahmen, die gegen

über dem Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit (BMJFG) 

zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Jugendwohlfahrtsgeset

zes (im folgenden: JWG-Novelle oder Novelle) abgegeben worden sind. Die 

Auswertung der Stellungnahmen erfolgt unter verschiedenen Gesichtspunkten. 

Im Vordergrund steht dabei die Beurteilung der JWG-Novelle unter dem Aspekt 

der familienunterstützenden Leistungen und Hilfen. Weitere Schwerpunkte lie

gen in der Gesamtbewertung der Novelle durch die Fachorganisationen und 

-verbände, in Fragen der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, der Neuordnung 

des Aufgabenkatalogs des Jugendamtes, der Verbesserung der Hilfen für junge 

Erwachsene und des Pflegekinderwesens sowie in Finanzierungsfragen. Außer

dem bezieht die Expertise auch den auf der Grundlage der eingegangenen 

Stellungnahmen überarbeiteten, offiziell nicht verteilten Entwurf der Novelle 

(Stand: 1.7.1985) mit ein und bewertet ihn unter Berücksichtigung der ver

schiedenen Anregungen und Kritikpunkte der Fachwelt. 

Voraussetzung für die Analyse war, zunächst alle beim BMJFG eingegange-

nen Stellungnahmen zur JWG-Novelle zu sichten. Aus diesen Äußerungen 

wurden unter Beachtung des Umfangs der Expertise und des zeitlichen Rah

mens Stellungnahmen ausgewählt, die möglichst die Gewähr dafür bieten, 

einen repräsentativen Überblick über die Meinungsvielfalt und unterschied

lichen Standorte der über 50 gehörten Jugendhilfe-Fachorganisationen, -Institu

tionen und -Träger zu geben. Die Verbände, deren Stellungnahmen für die Ver

wertung berücksichtigt werden sollten, wurden um Zustimmung zur Verwer

tung ihrer Stellungnahmen im Rahmen dieser Expertise gebeten. Fast alle 

Verbände erklärten sich mit einer Verwertung ihrer Stellungnahme einver

standen. Insgesamt basiert die Analyse auf 34 berücksichtigten Stellungnahmen. 

Manche Träger beschränken sich in ihrer Stellungnahme ausschließlich auf 

einzelne fachliche Gesichtspunkte, die für ihr konkretes Aufgabenfeld von 

Bedeutung sind; andere äußern sich zwar sehr umfassend, aber eben doch 

nicht zu allen einzelnen Bestimmungen. Deshalb beziehen sich Angaben über 
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·Meinungen und Bewertungen in den SteJJungnahmen immer nur auf den Kreis 

der Fachverbände und Institutionen, die sich zu diesem Thema geäußert haben. 

Die Expertise ver zichtet deshalb weitgehend auf die zahlenmäßige Angabe 

der jeweils geäußerten Voten in den SteJJungnahmen, versucht aber durch die 

verbale DarsteJJung einen möglichst objektiven Eindruck über das Meinungsbild 

zu vermitteln. 

Die am Ende beigefügte Liste führt aJJe Verbände auf, deren Stellungnahme 

bei der Analyse berücksichtigt wurde. 



11 

I. Derzeitiges Verfahren, Stand der Novelle 

Nach dem Scheitern der Jugendhilferechts-Reform 1980 erklärte die dama

lige SPD/FDP-Bundesregierung zunächst, den gescheiterten Jugendhilfegesetz

Entwurf erneut einzubringen, verwirklichte dieses Vorhaben jedoch nicht. 

Die CDU-CSU/FDP-Bundesregierung äußerte kurz nach ihrem Regierungs

antritt, daß sie Änderungen im Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) beabsichtige, 

allerdings keine umfassende Reform im gegenwärtigen Zeitpunkt anstrebe, 

wohl aber eine NoveUierung des geltenden Rechts. 

Nach zahlreichen Gesprächen mit Vertretern der öffentlichen und freien Jugend

hilfe legte der BMJFG mit Stand vom 29.8.1984 einen Referenten-Entwurf 

"Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Jugendwohlfahrtsgesetzes" 

vor. Dieser Entwurf wurde über 50 Fachorganisationen und -institutionen der 

Jugendhilfe mit der Bitte um Stellungnahme bis Ende November 1984 zuge

sandt. 

Auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen überarbeitete der BMJFG 

den Entwurf. Die überarbeitete Fassung wurde nicht an die Fachöffentlichkeit 

verteilt, da zunächst eine Entscheidung der Bundesregierung abgewartet wer

den sollte, ob der Referenten-Entwurf als Regierungsentwurf ins parlamenta

rische Gesetzgebungsverfahren eingebracht wird. Eine Entscheidung auf Bundes

ebene zögerte sich hinaus. Ende Oktober 1985 erklärte die Bundesministerin 

für Jugend, Familie und Gesundheit, daß die Novellierung des geltenden JWG 

in dieser Legislaturperiode nicht mehr betrieben würde, stellte jedoch für die 

nächste Legislaturperiode die Vorlage eines Gesetzentwurfs in Aussicht. 
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2. Aufgaben des Jugendwohlfahrtsgesetzes im Wandel 

Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, vor allem das gewandelte 

Verständnis über und in der Familie und daraus resultierend die geänderten 

Erwartungen und Anforderungen an die Jugendhilfe und ihr Leistungsangebot 

bewirkten in der Vergangenheit entscheidende organisatorische, fachliche und 

strukturelle Veränderungen in der Praxis der Jugendhilfe, ohne daß die recht

lichen Vorgaben dafür in adäquater Weise angepaßt wurden. 

Soweit das geltende Gesetz, das JWG, eine Interpretation zuließ, konnte im 

Wege einer extensiven Rechtsauslegung den Notwendigkeiten der Praxis Rech

nung getragen werden. Dies genügte aber wegen der zum Teil erheblich ver

alteten rechtlichen Bestimmungen für viele neue Formen von Jugendhilfe

leistungen, für neue Ansätze und für strukturelle Veränderungen bei weitem 

nicht. Die Folge davon war, daß sich in der Praxis der Jugendhilfe ein weit

gefächertes Hilfeangebot entwickelte,das rechtlich zum Teil überhaupt nicht, 

zumindest aber nicht ausreichend abgesichert war, und somit bei vielen wich

tigen Aufgaben die Hilfen präter legem geleistet werden mußten und müssen. 

Rechtswirklichkeit und Rechtsgrundlage entwickelten sich laufend auseinander. 

Viele notwendige neue Hilfeangebote finden kein Äquivalent im geltenden JWG. 

Von ganz wesentlicher Bedeutung im Sinn des gewandelten Verständnisses von 

Jugendhilfeleistung ist der Unterschied im Handlungsansatz, wie ihn das gel

tende Recht sieht und wie er nach dem heutigen Verständnis der Sozialwissen

schaften als notwendig und sinnvoll beurteilt wird, um wirksam Hilfe leisten 

zu können. Dem geltenden Recht liegt das Verständnis zugrunde, daß die Hilfe 

sich ausschließlich bezieht auf das einzelne Kind, den Jugendlichen, der auf

fällig ist, der Symptome zeigt, an dessen Bedürfnissen und Schwierigkeiten 

sich deshalb die Hilfe allein ausrichten muß. Soweit das JWG Hilfen auch für 

die Familie anbietet, wie etwa Beratung in Fragen der Erziehung nach § 5 

Abs. I Nr. 1 JWG oder Hilfen für Mütter vor und nach der Geburt des Kindes 

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 und § 52 JWG, bleiben dies Ausnahmen, die sich 

nicht auf die anderen Hilfearten auswirken und zu keiner anderen Bewertung 

des geltenden Rechts führen. 

Diesen rechtlichen Vorgaben des JWG stehen gegenüber die Forderungen der 

Entwicklungspsychologie, der Sozialpädagogik und der anderen in den Bereich 
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der Jugendhilfe hineinwirkenden Sozialwissenschaften, die fordern, dcß sich die 

Hilfe für ein Kind, für einen Jugendlichen nicht nur am einzelnen Minderjäh

rigen ausrichtet, sondern daß sie sich an der gesamtfamiliären Situation orien

tiert, da das Kind vielfach nur Symptomträger familiärer Probleme und Schwie

rigkeiten ist. Deshalb stellt die isolierte Herausnahme des Kindes aus der 

Familie, seine vorübergehende Betreuung und Unterbringung in einer Einrich

tung der Jugendhilfe und die anschließende Wiedereingliederung in die unver

änderte familiäre Situation nach heutigem Fachverständnis keine sinnvolle 

Hilfeleistung dar. 

Diese und andere Erkenntnisse begünstigten Entwicklungen im fachlichen 

Bereich, die zu einem teilweise starken regionalen Gefälle beim Leistungs

angebot der Jugendhilfe führten. In ganz unterschiedlicher Weise wurden 

neue Wege gesucht, um den veränderten Aufgabenstellungen an die Jugend

hilfe zu entsprechen, um das Angebot der J ugendhilfe hinzuorientieren auf die 

Familie, um vor allem im Bereich der ambulanten Hilfen neue Formen zu fin 

den, die es ermöglichen, die Familie in ihrer Erziehungskraft zu stärken und 

dem Kind bei Vermeidung der Fremdunterbringung die notwendige Hilfe in der 

eigenen Familie zukommen zu lassen. 
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2.1 Historische Entwicklung des Jugendwohlfahrtsgesetzes 

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), auf das das JWG trotz einiger 

Novellierungen in wichtigen Teilen, vor allem auch in seinem organisatorischen 

und strukture llen Aufbau zurückgeht, trat am 1.4.1924 inkraft . Bei der Ent

stehung dieses Gesetzes spielten vor allem die Überlegungen eine Rolle, 

daß die Gesellschaft vor schwierigen, verwahrlosten Kinde rn und Jugendl ichen 

zu schützen ist und de r Staat, die Behörde (das Jugendamt) als eigene Auf

gaben Jugendhilfeleistungen zu e rbringen hat, ohne daß deshalb dem einzel

nen Hilfesuchenden - von wenigen Ausnahmen abgesehen - ein Rechtsanspruch 

auf diese Hilfe zustehen würde. Deshalb war das RJWG, und ist heute immer 

noch das JWG, als Behördengesetz formuliert,nicht als Soz ialle istungsgesetz . 

Diese Vorgaben müssen auf dem Hintergrund der damaligen Zeit (Situation 

nach dem 1. Weltkrieg) gesehen werden. Sie sind mit unseren heutigen Vor

stellungen über ein Sozialleistungsgesetz kaum mehr in Einklang zu bringen. 

Wegen dieses grundlegend geänderten Verständnisses über die Anforderungen 

an ein zeitgemäßes Jugendhilferecht bestand seit den 50er, spätestens 60er 

Jahren das Bestreben, das JWG neu zu gestalten. 
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2.2 Diskussion zur JugendhiJferechtsreform seit 1961 

Die letzte größere Änderung des geltenden JWG erfolgte durch eine NoveJJie

rung im Jahr 1961, die am 1.7.1962 als "Gesetz zu r Änderung und Ergänzung 

des RJWG" inkraft trat. Sie brachte einige Neuerungen; vor aJJem wurden 

durch diese NoveJJe die Erziehungsbeistandschaft und die FreiwiJJige Erzie

hungshiJfe (FEH) eingeführt. Trotzdem bewirkte diese Novellierung keine grund

legende Änderung, insbesondere keine Änderung im Hinblick auf ein modernes 

Sozialleistungsgesetz. Die Forderungen nach einer umfassenden Reform des JWG 

verstummten deshalb auch nach der Novellierung 1961 nicht . Die Fachwelt dis

kutierte Notwendigkeit und Inhalte einer Reform weiter; und dies angesichts 

der zunehmenden Erkenntnis, daß das geltende Recht den Erfordernissen der 

Praxis und dem Selbstverständnis der Jugendhilfe keine adäquate Rechtsgrund

lage mehr bot, intensiver und stärker denn je. 

Die Bemühungen um eine Verbesserung des geltenden Rechts fanden mit einem 

Diskussionsentwurf des BMJFG vom 8.3.1973 einen ersten konkreten Niederschlag. 

Der Diskussionsentwurf gründete sich im wesentlichen auf Vorgaben, die von 

einer Jugendhilferechtskommission erarbeitet waren. Im April 1974 legte der 

BMJFG einen Referentenentwurf für ein neues Jugendhilferecht vor, der fach

lich sehr kontrovers diskutiert wurde. Dieser Entwurf wurde im November 1974 

wegen der zu erwartenden Kosten zurückgestellt. Er war angesichts der finanz

wirtschaftlichen Situation von I?und, Ländern und Gemeinden aus politischer 

Sicht nicht vertretbar. Die Arbeiten für die Reform wurden zu Beginn der 

8. Legislaturperiode erneut aufgenommen. Mit Stand vom 31.10.1977 erarbei

tete der BMJFG einen neuen Referentenentwurf. Auch dieser Entwurf löste 

eine sehr kontroverse fachliche und politische Diskussion aus. Auf der Grund

lage des Referentenentwurfs entstand ein "Gesetzentwurf der Bundesregie

rung. Entwurf eines SGB-JugendhiJferechts." 

Dieser Entwurf, der vom Bundestag in einigen Punkten überarbeitet wurde 

und schließlich nach Herausnahme aus dem SGB während der parlamentari

schen Beratungen den Titel trug: "JugendhiJfegesetz", scheiterte nach Zustim

mung des Bundestages (gegen die Stimmen der CDU/CSU-Opposition) dar an, 

daß der Bundesrat wegen sachlicher und finanzieller Bedenken seine Zustim

mung nicht erteilte. 
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2.3 Hoffnungen und Befürchtungen in bezug auf die beabsichtigte Novell ierung 

Seit der Regie rungsübernahme durch die CDU-CSU/FDP-Koalition wurden in 

Fachkreisen die von der neuen Bundesregierung angekündigten Pläne diskutiert, 

das JWG novellieren zu wollen. Bereits im Vorfeld der Diskussion über ein 

solches Gesetzgebungsvorhaben äußerten sich viele Träger kritisch bis ableh

nend. Eine Minderheit, vor allem auch einige Länder, befürworteten die Ab-

sicht der Bundesregierung, das JWG zu novellieren. Sie sahen darin eine Möglich

keit, in einigen wesentlichen Punkten das geltende Recht der Rechtsentwick-

lung und der Rect-tprechung anzupassen und zum Teil längst vorhandene Leistungs

standards der Jugendhilfe gesetzlich abzusichern. Die Gegner der Novelle 

befürchteten ein Spargesetz, das keine Verbesserung für die Jugendhilfe bringen, 

sondern noch hinter dem fachlichen Standard der Praxis zurückbleiben würde. 

Vor allem aber lehnten sie eine bloße Novellierung des JWG unter Hinweis 

auf die drängende Notwendigkeit einer umfassenden Reform ab und wiesen auf 

die Gefahr hin, daß durch eine Novellierung im jetzigen Zeitpunkt die Chance 

auf eine umfassende Reform auf absehbare Zeit, wenn nicht sogar auf Dauer 

vertan würde. 

Nach der Vorlage des Referentenentwurfs konkretisierten sich die Erwartungen 

und Befürchtungen; manche vorher geäußerten Urteile wurden nach Kennt-

nis der Regelungsinhalte relativiert, im wesentlichen blieb es aber zunächst 

bei der grundsätzlichen Bewertung des Novellierungsvorhabens. Im weiteren 

Verlauf der Diskussion über die JWG-Novelle änderten einige Träger ihre ab

lehnende Haltung und befürworteten schließlich die Novellierung des JWG unter 

den vorgegebenen Rahmenbedingungen noch in dieser Legislaturperiode. 
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3. JWG-Novelle 

Die Novell ie rung beabsicht igt vorrangig eine bessere Ausgestaltung de r recht

li chen Grundlagen, will dem Strukturwandel de r Jugendhilfe vor allem in den 

ve rgangenen 20 Jahren Rechnung tragen und legt den Schwerpunkt der Neu

rege lung in die angemessene Berücksichtigung von Angeboten und Hilfen für 

die Familie. Dafür muß das gesamte Hilfsangebot entscheidend überarbeitet 

werden. Dies geschieht durch die Streichung der Vorschriften über öffentliche 

Erziehung, also Fürsorgeerziehung (FE) und Freiwillige Erziehungshilfe (FEH), 

durch die Schaffung eines einheitlichen Tatbestandes für die Hilfevoraussetzun

gen nach dem JWG und durch die Verlagerung aller individuellen Hilfen auf die 

örtliche Ebene. Darüber hinaus setzt sich die Novelle zum Ziel, den Funktions

schutz der freien Träger stärker gesetzlich abzusichern durch eine Beteiligung 

be i der Bedarfsplanung und durch die Herausstellung des Subsidiaritätsprinzips 

als ordnungspolitisches Element der Jugendhilfe im allgemeinen Teil. 

Außerdem will sie vor allem durch di e Ausweitung der Beratungsaufgaben des 

Jugendamtes das Pflegekinderwesen im Sinne der heutigen Praxis rechtlich 

verbessern. Ein zentraler Schwerpunkt der Novelle sind Hilfen für junge Erwach

sene; sie sollen an den Bedürfnissen des jungen Menschen ausgerichtet und 

damit entscheidend verbessert werden. Darüber hinaus werden die Aufgaben 

der Jugendämter und Landesjugendämter neu geordnet. 

Die Novelle steht unter der Vorgabe der Kostenneutralität. Dies bedeutet, 

daß es durch die Änderungen zwar zu Verschiebungen und Kostenverlagerungen 

innerhalb der Jugendhilfeleistungen kommen kann, das Gesamtvolumen der Aus

gaben für die Jugendhilfe aber nicht vergrößert wird. Das Primat der Kosten

neutralität gilt nicht für die Verbesserung der Hilfen für junge Erwachsene. 

Be i dem Ausbau dieser Leistungen geht die Novelle nach eigenen Kostenschät

zungen bundesweit von jährlichen Mehrkosten in Höhe von 70 bis 75 Mio. DM, 

die im Verlaufe der Beratungen und Gespräche auf 100 Mio. DM korrigie rt 

wurden, aus. 

Im übrigen werden - so die Begründung der Novelle - keine wesentlichen Mehr

kosten erwartet, weil die Novellierung in erster Linie die Verbesserung der recht

lichen Grundlagen zur Absicherung der gegenwärtigen Jugendhilfepraxis, also 

des bestehenden fachlichen Standards, vorsieht. 
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3.1 Gesamtbewertung der JWG-Novelle 

3.1.1 Argumente für die Novelle 

Die Befürworter der Novelle sprechen sich vor allem deshalb für eine Anpassung 

des geltenden Rechts aus, weil sie darin die Chance sehen, die gesetzlichen 

Möglichkeiten de r Jugendhilfe an die Praxis anzupassen, also im Sinn der Be

gründung der Novelle neue Rechtsgrundlagen für die in den vergangenen Jahren 

stattgefundene Entwicklung in der Praxis zu schaffen. Sie erwarten sich zeit

gemäße gesetzliche Bestimmungen für die Jugendhilfeleistungen. Dabei wird 

vor allem die Verbesserung der Hilfen für junge Erwachsene auch in der Gesamt

bewertung der Novelle als entscheidender Faktor gesehen. Ebenso entscheidend 

für die positive Beurteilung einer Novellierung im jetzigen Zeitpunkt ist die 

vorgesehene Stärkung der Erziehungskraft der Familie. So begrüßt der Deutsche 

Richterbund, daß der Entwurf dem Strukturwandel der Jugendhilfe in den letz

ten Jahren Rechnung trägt; er gibt dem Entwurf zu, daß sich aufgrund neuer 

Erkenntnisse der Sozialpädagogik und der Entwicklungspsychologie die Praxis 

der Jugendhilfe entscheidend gewandelt und der Handlungsansatz der Jugend

hilfe zunehmend weg von Eingriffen in die Familie zu einer offensiven und prä

ventiven Arbeit hin verlangert hat, um das Erziehungspotential der Familie 

zu stärken. Auch der BSH schließt sich dieser Auffassung an und begrüßt die 

Absicht der Bundesregierung, das JWG zu novellieren. Ebenso beurteilen die 

Aktion Jugendschutz und einige andere Träge r die Novelle. Die Bundeskonfe

renz für Erziehungsberatung erinnert zwar grundsätzlich an die Notwendigkeit 

einer umfassenden Reform, entnimmt aber aus der Begründung der Novelle, 

daß die Option auf die Reform bestehen bleibt; sie unterstützt deshalb die 

Novellierungsabsicht im vorgegebenen Umfang. 

Einige Verbände, wie etwa der AFET, der BDKJ und auch das Kommissariat 

der Deutschen Bischöfe anerkennen das Bemühen der Novelle um Verbesse

rungen im Jugendhilfebereich, sehen aber weder in der vorgelegten Novelle 

diese Erwartungen bestätigt noch akzeptieren sie, daß angesichts der dr ingen

den Notwendigkeit einer umfassenden Reform eine bloße Novellierung insbe

sondere auch wegen der Vorgabe der Kostenneutralität sinnvoll sein kann. 
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3.1.2 Argumente gegen die Novelle 

Soweit sich die Fachorganisationen und -verbände grundsätzlich zur Frage der 

Novellierung im gegenwärtigen Zeitpunkt und in dem durch den Referenten

entwurf vorgegebenen Umfang äußern, zeigen sie sich überwiegend skeptisch 

bis ablehnend gegenüber dem beabsichtigten Vorhaben. Als Gründe dafür werden 

im wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit der Vorgabe der Kostenneu

tralität und die Gefahr eines Hinausschiebens der dringend notwendigen Reform 

auf unabsehbare Zeit genannt. 

Notwendigkeit einer Reform 

Die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des Jugendhilferechts wird von 

allen Verbänden und Organisationen, auch von denen, die das Novellierungs

vorhaben grundsätzlich befürworten, nachdrücklich bekräftigt. Vielfach weisen 

die Stellungnahmen auf konkrete, aktuelle Notlagen und Problemsituationen 

wie etwa die Jugendarbeitslosigkeit hin, die dieses Anliegen noch dringender 

werden lassen. Für viele Gegner der Novelle bedeutet die Notwendigkeit einer 

umfassenden Neugestaltung des Jugendhilferechts, daß sie sich auch nicht unter 

den Vorgaben des Referentenentwurfs auf eine solche, nur in einigen Bereichen 

Änderungen vornehmende Novelle einlassen wollen. Sie messen vielmehr an dem 

Erfordernis der Reform auch die Inhalte der Novelle und kommen dabei zwangs

läufig zu dem Ergebnis, daß die Novelle dem Anspruch der Fachwelt, das gel

tende JWG völlig neu zu gestalten, nicht gerecht wird. 

Als ganz entscheidendes Argument gegen die beabsichtigte Novelle wird vorge

bracht, daß sie nicht nur rechtstechnische Änderungen vorsieht, sondern auch 

inhaltliche Änderungen bringt, so daß der Druck für eine umfassende Reform 

genommen oder zumindest gemindert und die Chance auf eine umfassende Reform 

in absehbarer Zeit vertan wird. Trotz der ausdrücklichen Erklärung in der Be

gründung zur Novelle, daß einer späteren Reform des Jugendhilferechts damit 

nicht vorgegriffen werden soll, äußern viele Verbände Zweifel an der Glaub

würdigkeit dieser Aussage. In dieser Richtung argumentieren der DPWV, der 

Arbeitsausschuß für politische Bildung, die Internationale Gesellschaft für Heim

erziehung, der BDKJ, der DAG, der Ring Deutsc her Pfadfinderverbände, die 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, die GE W, der Arbeits-

kreis Deutscher Bildungsstätten, die AEJ. Auch die BAG der Freien Wohl-
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fahrtspflege und das Land NR W sehen die Gefahr, daß durch die Novellierung 

die Reform hinausgeschoben wird bzw. daß eine Gesamtreform nicht in abseh

barer Zeit stattfindet. Die AGJ, die in ihrer Stellungnahme feststellt, daß die 

Novelle durchaus Entwicklungen in der Praxis aufgreift, positive Veränderun

gen vorsieht und ansatzweise einigen Forderungen der Träger der Jugendhilfe 

entspricht, befürchtet, 

"daß durch die beabsichtigte Änderung des JWG die Option für eine 
umfassende Jugendhilferechtsreform aufgegeben wird. Diese Sorge 
liegt darin begründet, daß das JWG sowohl in quantitativer als auch 
in qualitativer Hinsicht umfassende Veränderungen erfährt. So wer
den nicht nur 2/3 der bestehenden Regelungen umgearbeitet oder 
gestrichen. Auch werden neue Leistungen angeregt und strukturelle 
Veränderungen vorgenommen. Damit enthalten auch die Vorschrif- . 
ten, die nicht verändert werden, eine Aktualisierung und möglicher
weise eine andere Gewichtung. Es ist daher zu befürchten, daß mit 
dem geänderten JWG auch in Zukunft eine nicht ausreichende ge
setzliche Grundlage bestehen bleibt. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die positiven Ansätze des RE '84 im Verlauf der parlamenta
rischen Beratungen herausfallen würden." 

Die Äußerung der AGJ steht für viele Stellungnahmen. Ähnlich wie die AGJ 

sprechen viele Verbände das Problem an, daß im Verlauf des parlamentarischen 

Verfahrens tatsächliche Verbesserungen, wie sie eine Mehrheit der Verbände 

und Träger der Jugendhilfe in den konkreten Regelungen der Novelle durchaus 

sieht, gemindert oder sogar wieder aufgehoben werden. 

Vorgabe der Kostenneutralität 

Ein weiteres entscheidendes Argument gegen die Novelle ist aus der Sicht 

sehr vieler Verbände und Organisationen die Vorgabe der Kostenneutralität, 

unter der die Novelle steht. Grundsätzlich wird angezweifelt, daß eine kosten

neutrale Novelle innovatorische Verbesserungen bringen kann. Unter Hinweis 

auf die Forderungen der Enquete-Kommission "Jugend im demokratischen 

Staat" werden die Probleme aufgezeigt, die aktuell eine umfassende Reform 

und eine Verbesserung im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe verlangen. 

Genannt werden dabei vor allem Jugendarbeitslosigkeit und Berufsnot, soziale 

Benachteiligungen, Jugendalkoholismus und das Entstehen von Jugendsekten, 

Drogenabhängigkeit und Kindesmißhandlungen. Angesichts der Forderung 

nach Kostenneutralität wird befürchtet, daß die Novellierung zu keinen wirk

lichen Verbesserungen im Bereich der Jugendhilfe führen kann. So sehen der 
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3.2 Konkrete Regelungen 

Wenige Verbände äußern sich wegen ihrer grundsätzlich ablehnenden Haltung 

zu einem Novellierungsvorhaben überhaupt nicht zu den konkreten Einzelbe

stimmungen der Novelle. Andere Organisationen, die zahlenmäßig ebenfalls 

nicht ins Gewicht fallen, nehmen ledigLich zu bestimmten allgemeinen Schwer

punkten Stellung. 

Der ganz überwiegende Teil der Verbände geht jedoch auch auf die konkreten 

Regelungen der Novelle ein. Allerdings beschränken sich manche Träger auf 

Regelungen, die für ihren Aufgabenbereich von besonderer Relevanz sind. 
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Die drängende Notwendigkeit einer Gesamtreform wird von Befürwortern wie 

von Gegnern der Novellierung in gleicher Weise gesehen. Ebenso anerkennen 

nicht wenige Gegner der Novelle, daß durch die Novellierung Verbesserungen 

für die Jugendhilfe erreicht werden können. Die jeweiligen Grundpositionen 

zur Frage der Notwendigkeit der Reform wie auch der Beurteilung der Kosten

neutralität liegen kaum oder zumindest nicht weit auseinander. Sehr divergent 

ist jedoch die aus diesen Grundpositionen gewonnene Einstellung zu einem 

Novellierungsvorhaben im gegenwärtigen Zeitpunkt. Beide Seiten, Gegner und 

Befürworter, kommen je nach Gewichtung der Argumente zu einer anderen 

Bewertung über Notwendigkeit, Chancen und Gefahren einer Novellierung des 

JWG im gegenwärtigen Zeitpunkt. 

Aus der grundsätzlich einheitlichen Beurteilung der Notwendigkeit einer Ge-

samtreform des Jugendhilferechts resultiert auch die Auffassung bei fast allen 

Fachorganisationen, daß die Vorgabe einer kostenneutralen Regelung zumin

dest problematisch ist. Gewünscht wird von der Fachwelt - und hier besteht 

weitgehende Übereinstimmung - eine umfassende, qualitative Verbesserung der 

Jugendhilfeleistungen entsprechend den notwendigen Anforderungen, was - so 

die Beurteilung sehr vieler - zwangsläufig mit Mehrkosten verbunden ist. 
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Deutsche Caritasve rband und die EKD die Gefahr von möglichen Leistungs

einschränkungen im Hinblick auch auf die finanzielle Situation der Öffent

lichen Hände und äußern Bedenken wegen der Kostenneutralität. Manche Trä

ger vor allem der Jugendarbeit zeigen sich besorgt, daß sich wegen des Ve r

bots von Mehrkosten durch die gesetzlichen Änderungen eine Verlagerung von 

Ausgaben weg von der Jugendpflege hin zur Jugendfürsorge vollz iehen wird, 

da die Novelle nach ihrer Einschätzung eine klare Stärkung des Fürsorgebe

reichs bringt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk ebenso wie die 

Internationale Gesellschaft für Heimerziehung, der Arbeitsausschuß für poli

tische Bildung und der Ring Deutscher Pfadfinderverbände halten eine Novel

lierung, die keine Mehrkosten verursachen darf, für völlig unbefriedigend 

und lehnen die Novelle unter dieser Maßgabe ab. Die BAGLJÄ, die in der 

Gesamtbewertung kein einheitliches Votum abgibt, äußert bei den gegen die 

Novelle vorgebrachten Argumenten, daß eine wirklich sinnvolle Reform bei 

Vorgabe der Kostenneutralität nicht möglich sei und deshalb von einem Teil 

der Mitglieder die Novelle abgelehnt wird. Manche Träger befürchten sogar 

durch ein Gesetzgebungsverfahren im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Gefähr

dung des jetzigen Standards der Jugendhilfe. So sehen die AEJ, de r AFET, 

die BAG der Freien Wohlfahrtspflege und auch der BDKJ diese Gefahr eines 

Rückschritts hinter die derzeitigen Leistungsangebote. Auch die Bundesverei

nigung der kommunalen Spitzenverbände lehnt wegen der Kostenneutralität 

e ine Novellierung ab, da sie unter dieser Voraussetzung Verbesserungen für 

nicht erreichbar hält. Der Deutsche Verein äußert Kritik angesichts 

der schwierigen derzeitigen Finanzsituation wegen der zwangsläufigen Mehr

kosten, die nach seiner Auffassung durch die Änderungen in der Novelle ent

stehen werden. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in der Gesamtbewertung der über

wiegende Teil der Fachverbände und -organisationen der Jugendhilfe eine 

Novellierung aus den genannten Gründen ablehnt oder ihr zumindest kritisch 

gegenübersteht. Die Befürworter der Novelle stimmen mit den in der Begrün

dung des Referentenentwurfs genannten notwendigen Schwerpunkten überein 

und teilen die für eine Novellierung im jetzigen Zeitpunkt vorgebrachten Gründe. 
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S 3 a 
(1) Die Jugendwohlfahrtsbehörden arbeiten bei der DurchfUhrung 

dieses Gesetzes mit den Trägern der freien Jugendhilfe zusammen 

und beteiligen sie rechtzeitig an der Feststellung, welche Ein

richtungen, Dienste und Veranstaltungen fUr die Wohlfahrt der 

Jugend unter BerUcksichtigung der verschiedenen Grundrichtungen 

der Erziehung erforderlich sind. Sie haben die erforderlichen 

Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen anzuregen, zu 

fördern und gegebenenfalls zu schaffen. 

(2) Soweit Träger der freien Jugendhilfe ausreichende und 

geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen betreiben, 

erweitern oder rechtzeitig schaffen, haben die Jugendwohlfahrts

behörden von eigenen Maßnahmen abzusehen. Wenn Personensorge

berechtigte unter Berufung auf ihre Rechte nach S 3 die Angebote 

der Träger der freien Jugendhilfe nicht in Anspruch nehmen 

wollen, haben die Jugendwohlfahrtsbehörden dafUr zu sorgen, 

daß die insoweit erforderlichen Einrichtungen geschaffen werden. 

(3) Die Träger der freien Jugendhilfe haben ein eigenständiges 

Recht auf Betätigung in der Jugendhilfe. Ihre Selbständigkeit 

in Zielsetzung und DurchfUhrung ihrer Aufgaben ist zu beach

ten. Träger der freien Jugendhilfe sind: 

1. Jugendverbände und Jugendgemeinschaften, 

2 . Verbände der Wohlfahrtspflege, 

3. die Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des 

öffentlichen Rechts, 

4. andere juristische Personen, 

soweit sie satzungsgemäß Jugendhilfe leisten oder fördern. 

(4) Landesrecht kann Näheres regeln. 
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3.2.1 § 3 a Funktionsschutz freier Träger 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle sieht vor, einen neuen § 3 a ins JWG einzufügen. In dieser Vor

schrift soll der Grundsatz des Vorrangs freier Träger wegen seiner Bedeutung 

als Ordnungsprinzips für die gesamte Jugendhilfe aufgenommen und zugleich 

in das einleitende Kapitel des JWG eingegliedert werden. Außerdem will die 

Novelle die frühzeitige Beteiligung der freien Träger bei der Bedarfsplanung 

gesetzlich verankern. Absatz 3 stellt das autonome Betätigungsrecht der frei

en Träger der Jugendhilfe besonders dar. In Absatz Li werden die vier Gruppen 

von Träger der freien Jugendhilfe (diese Regelung entspricht im wesentlichen 

dem bisherigen § 5 Abs. Li JWG) genannt. Neu ist allerdings die Einschränkung, 

daß nunmehr für alle vier Gruppen die Förderung der Jugendwohlfahrt nach 

ihrer Satzung verlangt wird. 

Stellungnahmen 

Die meisten Verbände begrüßen in ihrer Stellungnahme die Stärkung des Funk

tionsschutzes der freien Träger, wie sie § 3 a vorsieht. Vor allem wird der 

Novelle auch darin rechtgegeben, daß diese Bestimmung aus systematischen 

Gründen wegen der Bedeutung . des Subsidiaritätsprinzips für die gesamte Jugend

hilfe in das allgemeine Kapitel einzuordnen ist. So sieht die AGJ in der Formu

lierung des § 3 a Abs. I Satz I die Erfüllung einer von ihr schon lange aufge

stellten Forderung. Auch der Ring Deutscher Pfadfinder begrüßt die Neuschaf

fung des § 3 a als Realisierung einer längst aufgestellten Forderung zur Zusam

menarbeit zwischen freien und öffentlichen Trägern. Der Deutsche Caritas

verband, die EKD und die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

stimmen darin überein, daß die Intentionen des § 3 a im Hinblick auf die Ver

ankerung des Funktionsschutzes der freien Träger und die Darstellung der Zu

sammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern zu begrüßen ist. 

Dieser Meinung schließen sich auch eine ganze Reihe anderer Träger wie etwa 

die AEJ, die BAG der Freien Wohlfahrtspflege und andere an. 

Kritisch sehen allerdings viele Verbände die konkrete Ausformulierung des Ver

hältnisses zwischen öffentlichen und freien Trägern. Die Äußerungen reichen 



26 

dabei von "der Bitte um Überprüfung" des vorgesehenen Gesetzeswortlautes 

auf der Grundlage der Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht in seiner 

Entscheidung vom 18.7.1967 über das Verhältnis zwischen öffentlichen und 

freien Trägern en twickelt hat, bis hin zu de r Befürchtung, daß mit der vorgese

henen Neuformulierung eine "Änderung im Verhältnis" zwischen öffentlichen 

und freien Trägern beabsichtigt sei. So äußert z .B. das Land NR W erhebliche 

Bedenken und sieht in der beabsichtigten Fassung des Abs. 2 ein Übergewicht 

der freien Träger, das eine weitgehende Verdrängung der Gesamtverantwortung 

der öffentlichen Träger zur Folge hat. Es fordert deshalb die Aufnahme des 

Begriffs "partnerschaftlich". Dieses Anliegen wi rd auch vom Arbeitskreis 

Deutscher Bildungsstätten unterstützt, der zwar in § 3 a die Betonung des 

Subsidiaritätsprinzips positiv bewertet, sich davon aber keine konkrete Ver

besserung verspricht, weil kein korrespondierender Anspruch der freien Träger 

vorgesehen ist. Er schlägt im Hinblick auf die Gesamtverantwortung der öffent

lichen Träger vor, es bei der jetzigen Regelung zu belassen und lediglich die 

partnersc haftliche Zusammenarbeit mit aufzunehmen. Nach Auffassung der GEW 

bedeutet Subsidiaritätsprinzip, daß die Aufgaben nach dem JWG vom Staat 

an Träger der freien Jugendhilfe delegiert sind. Die GE W sieht in der beabsich

tigten Formulierung des § 3 a ein Funktionsverbot des Staates. Sie befürchtet 

deshalb, daß sich der Staat damit ganz aus der fachlichen Verantwortung zu

rückziehen und lediglich noch seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen 

will. 

Auch bei den Befürwortern der Regelung des § 3 a wird ganz überwiegend die 

Problematik angesprochen, daß die Gesamtverantwortung des öffentlichen 

Trägers, wie sie das Bundesverfassungsgericht in der oben zitierten Entschei

dung anspricht, in der Formulierung des § 3 a zumindest nicht deutlich genug 

zum Ausdruck kommt. So weist etwa die Bundesvereinigung der kommunalen 

Spitzenverbände darauf hin, daß durch den § 3 a nicht der Eindruck erweckt 

werden sollte, das Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern neu 

ordnen zu wollen. Auch die AGJ, der Deutsche Verein, der Ring Deutscher 

Pfadfinderverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk und eine 

Reihe anderer Träger weisen auf diese Problematik hin und sprechen sich 

dafür aus, die Gesamtverantwortung des öffentlichen Trägers deutlich zum Aus

druck zu bringen. 
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Eine größe re Zahl von Organisat ionen schlägt vor, bei der Rege lung de r Pla

nungsbete iligung (§ 3 a Abs. I S. 1) de n Begriff rec htzeitig z u e rset zen durch 

e ine Formulie rung, die wese ntlich bestimmter und konkreter die Ve rpflic htung 

der Jugendwohlfahrtsbehörden z ur Beteiligung der freien Träger bei der Bedarfs

planung ausdrückt . Nach Ansicht dieser Organisationen sollte eine Formulie

rung wie etwa "Beteiligung von Anfang an" dafür gefunden werden. Außerdem 

e mpfehlen manche, die Beteiligung nic ht nur auf die Bedarfsplanung, sondern 

generell auf die gesamte Planung im Bereich der Jugendwohlfahrtsbehörden 

auszudehnen. 

Eine weitere Forderung, § 3 a zu ändern, bezieht sich darauf, die Verpflich

tung zur Beteiligung der freien Träger für alle Jugendwohlfahrtsbehörden aus

drüc klich im Gesetz zu nennen. Die gesetzliche Formulierung soll sich also 

auf Behörden in Bund, Ländern und Gemeinden erstrecken. 

Eine ganze Reihe von Fachorganisationen wünscht eine Beschränkung der Ver

pflichtung zur Beteiligung der freien Träger bei der Bedarfsplanung auf aner

kannte freie Träger. Als Begründung dafür wird gegeben, daß es für den öffent

lichen Träger der Jugendhilfe nicht möglic h ist, an den für eine ordnungsge

mäße Jugendhilfeplanung erforderlichen Planungsschritten alle Träger der 

Jugendhilfe zu beteiligen. Deshalb sollten sinnvollerweise nur anerkannte Trä

ger beteiligt werden, da sie durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe ge

fördert werden und man von ihnen erwarten kann, daß sie auf Dauer bereit 

sind, geplante Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen zu betreiben, zu 

erweitern oder zu schaffen (so für viele: Bundesvereinigung der kommunalen 

Spitzenverbände). 

Bewertung 

Die ganz überwiegende Meinung in den Fachorganisationen zu dem beabsichtig

t en § 3 a ist positiv . Sowohl die aus systematischen Gründen vorgesehene Voran

steIlung des Subsidiaritätsprinzips in das allgemeine Kapitel des JWG wird be

grüßt wie vor allem auch die Beteiligung der freien Träger an der Bedarfs

planung. Auch bei den konkreten Änderungs- und Verbesserungsvorschlägen be

steht weitgehende Übereinstimmung. Sehr nachdrücklich wird an die Gesamtver-
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antwortung der öffentlichen Träger erinnert und die Forderung erhoben, in 

Einklang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die Gesamtver

antwortung der öffentlichen Hand deutlicher in der Formulierung zum Aus

druck zu bringen. Auch die Bitte, eine präzisere Formulierung für den Zeit

punkt der Beteiligung der freien Träger bei der Bedarfsplanung zu finden, wird 

von vielen Verbänden vorgetragen. 
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S 4 

(1) Aufgaben des Jugendamts sind insbesondere 

1. die Jugendpflege, insbesondere die kulturelle, politisch-bil

dende, sportliche und internationale Jugendarbeit, die Jugend

sozialarbeit einschließlich der Jugendberufshilfe sowie Frei

zeithilfen, 

2. die Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere durch 

Angebote der Familienbildung, der Familienfreizeit, und der 

Kinder- und Familienerholung, 

3. Hilfen für Eltern vor und nach der Geburt eines Kindes 

sowie besondere Hilfen für Alleinerziehende, 

4. die Beratung Minderjähriger und ihrer Eltern in Fragen der 

Erziehung und Entwicklung, 

5. die Erziehung von Kindern in Tagesstätten, insbesondere in 

Kindergärten, Horten und Krippen, sowie in Tagespflege, 

6. Hilfen zur Erziehung für Minderjährige nach S 26 a und 

junge Volljährige nach S 26 d einschließlich ergänzender 

Hilfen nach den SS 26 bund c, 

7. der Schutz Minderjähriger in Familienpflege nach den 

SS 27 und 28, 

8. vorläufige Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger nach S 32, 

9. die Mitwirkung im Vormundschaftswesen nach den SS 37 bis 54 a, 

lO.die Adoptionsvermittlung nach den Vorschriften des Adop-

tionsvermittlungsgesetzes, 

ll.die Jugendgerichtshilfe nach den Vorschriften des Jugend

gerichtsgesetzes, 

l2.der Jugendschutz. 

Die Aufgaben können auch zugunsten von Personen über 18 Jahre er

füllt werden. 
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Forts.: § 4 

(2) Aufgabe des Jugendamts ist es auch , die eigenverantwortl iche 

Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgemeinschaften unter 

Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fBrdern, 
insbesondere 

1. ihre Tätigkeit auf den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten 
Gebieten, 

2. die Ausbildung und Fortbildung ihrer Mitarbeiter, 

3. die Errichtung und Unterhaltung von Freizeit- und 

Bildungsstätten. 

(3) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt. 
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3.2.2 § 4 Aufgabenkatalog des Jugendamtes 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle faßt die bisherigen Vorschriften §§ 4 und 5 JWG, in denen Auf

gaben des Jugendamtes aufgeführt sind, in einer Vorschrift zusammen. Als 

Begründung dafür werden die Probleme und Zweifel genannt, die wegen der 

Auf teilung der Jugendamtsaufgaben auf zwei verschiedene rechtliche Bestim

mungen am Verpflichtungsgrad der in § 5 genannten Aufgaben entstanden sind. 

Vielfach werden diese Aufgaben nur als bedingte Pflichtaufgaben oder sogar nur 

als freiwillige Aufgaben beurteilt. Dies ist weder von der Bedeutung der in 

§ 5 genannten Jugendhilfeleistungen, noch im Hinblick auf ein einheitliches 

Verständnis aller Aufgaben des Jugendamtes und der daraus auch für alle 

Aufgaben resultierenden Verpflichtungen gerechtfertigt. Künftig soll deshalb 

in § 4 nur noch das Verhältnis zwischen Jugendamt und Bürger geregelt sein. 

Das bisher zum Teil in § 5 Abs. 3 Satz 2 JWG festgelegte Verhältnis zwischen 

Jugendamt und freien Trägern soll nunmehr in dem neuen § 3 a abschließend 

normiert werden. 

Die bisher in § 4 Nm. 5 - 7 enthaltenen Aufgaben werden nicht mehr aufge

nommen, da sie entweder bedeutungslos geworden sind oder aber Mitwirkungs

verpflichtungen von Trägern außerhalb der Jugendhilfe regeln. Außerdem wird 

für die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Stellen mit dem Jugendamt in 

§ 23 a eine eigenständige neue Vorschrift geschaffen. 

Stellungnahmen 

Die Zusammenfassung der Aufgaben des Jugendamtes in einer Vorschrift be

werten sehr viele Organisationen als Verbesserung. Vielfach übernehmen die 

Verbände und Institutionen die Begründung, die von der Novelle für die Not

wendigkeit einer Zusammenfassung der bei den bisherigen Rechtsvorschriften 

für die Aufgaben des Jugendamtes gegeben wird. So empfindet etwa die Bun

desvereinigung der kommunalen Spitzenverbände diese Zusammenfassung sach

gerecht und sieht darin die Möglichkeit, den Gegensatz zwischen Jugendpflege 

und Jugendfürsorge zumindest optisch aufzuheben. Die Aktion Jugendschutz, 

der Deutsche Caritasverband und die EKD begrüßen ebenso wie die AEJ die 

Neufassung des Aufgabenkatalogs des Jugendamtes in § 4. Das Kommissariat 
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der Deutschen Bischöfe äußert sich e benfalls grundsätzlich positiv , hegt aber 

Zweifel , ob dadurch die Ungleichgewichtigkeit zwischen Jugendpflege und 

Jugendfürsorge behoben werden kann. Auch die BAG de r Freien Wohlfahrts

pflege äußert sich zustimmerd zur beabsichtigten Formulierung des § 4, sieht 

aber als Problem eine unterschiedliche Leistungsverpflichtung, da nach dem 

Katalog der aufgezählten Aufgaben die Nm. 6 - 12 sich jeweils auf konkrete 

Rechtsvorschriften gründen, für die Nrn. 1 - 5 eine solche Absicherung nicht 

besteht. Nach Auffassung des ISD erfolgt durch die Zusammenfassung in einem 

Aufgabenkatalog eine Vermischung von Pflichtaufgaben und solchen, die nicht 

unbedingt durch das Jugendamt wahrgenommen werden müssen. Darin sieht 

er eine gewisse Schwierigkeit für die Anwendung dieser Vorschrift. 

Zu dem Aufgabenkatalog im einzelnen: 

§ 4 Absatz 1 S.1 Nummer 1 Jugendpflege 

Begründung aus der Novelle 

In Nummer 1 werden - entsprechend der Bedeutung des Aufgabenfeldes - die 

bisher in § 5 Abs. 1 Nr. 7 JWG aufgezählten Felder der Jugendpflege neu auf

gefächert und als erste Nummer im Aufgabenkatalog unter den Begriff 'Jugend

pflege' vorangestellt. Die bisherige Bezeichnung 'Jugendpflege' wird im Hin

blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.7.1967, die 

dem Bund für diesen Aufgabenbereich nur aus dem Sachzusammenhang ZUr öffent

lichen Fürsorge eine Gesetzgebungskompetenz zuerkannt hat, beibehalten. 

Stellungnahmen 

Fast alle Träger der Jugendarbeit fordern, daß die politische Bildung an erster 

Stelle genannt und nicht nur eingegrenzt wird auf "politisch-bildende Jugend

arbeit". Nach ihren Vorstellungen liegt der politischen Bildung ein pädagogi

sches Prinzip zugrunde, das nicht nur einen eigenständigen Bildungsbereich . 

darstellt, sondern für die gesamte Jugendarbeit und Jugendbildung gilt. Diese 

Auffassung teilen die GE W, der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, der 

Ring Deutscher Pfadfinderverbände, der Arbeitsausschuß für politische Bildung 

und die AGJ. Die AGJ schlägt darüber hinaus vor, neben der an erster Stelle 

zu nennenden politisChen Bildung auch die soziale Bildung aufzunehmen. Dieser 

Vorschlag kommt auch von der Katholischen Heimstattbewegung. Einige Träge r 
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weisen darauf hin, daß die Absicherung der Jugendpflege unzureichend ist. 

Das Kommissariat der Deutschen Bischöfe ebenso wie der Arbeitskreis Deutscher 

Bildungsstätten und die EKD wünschen eine Beschreibung der Jugendpflege, 

die sie als ganzheitliche Leistung bestehen läßt. Auch der Ring Deutscher Pfad

finderverbände hält die in § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. I vorgesehene Darstellung der 

Jugendpflege für falsch, da sie den Eindruck vermittelt, als gäbe es verschie

dene Sparten von Jugendarbeit. In Wirklichkeit handle es sich aber um verschie

dene Aufgabenfelder. Die AEJ sieht in der Nennung der Jugendpflege eine 

prinzipielle Gleichrangigkeit zwischen Aufgaben der Jugendarbeit, der familien

unterstützenden Hilfen und der Hilfen zur Erziehung, erwartet sich aber im 

Ergebnis davon keine Verbesserung. Der DBJR ist der Auffassung, daß durch 

§ 4 Abs. 1 S. I deutlich wird, 

" ... daß die im allgemeinen Teil der Begründung vorgegebenen Ziele 
der Novellierung nicht ihre Entsprechung in der konkreten Fassung 
des Gesetzestextes findet. Soll § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. I tatsächlich 'der 
Verbesserung der rechtlichen Grundlagen zur Absicherung der gegen
wärtigen Jugendhilfepraxis dienen' (RE '84, Begründung S. 5), so ist 
die Reihenfolge der Bereiche der Jugendpflege abzulehnen. Unseres 
Erachtens muß politische Bildung entsprechend ihrer Bedeutung für 
die Jugendarbeit und den Bestimmungen des Bundesjugendplans als 
bestimmendes Prinzip der Jugendarbeit den anderen Aufgabenfeldern 
vorangestellt werden, da sie nicht nur eine Veranstaltungsform ist, 
sondern in alle Bereiche der Jugendarbeit hineinreicht. Die Auffüh
rung von 'sportlicher Jugendarbeit' wird von uns im Gesetzeskontext 
des RE '84 abgelehnt. Sportliche Aktivitäten im Rahmen der Jugend
arbeit sind in den Zusammenhang von Geselligkeit und Spiel zu steI
len. Außerdem vermittelt die in Ziffer I vorgenommene Aufzählung 
'kulturelle, politisch-bildende, sportliche und internationale Jugend
arbeit' fälschlicherweise den Eindruck, es handele sich hier um eigen
ständige Trägerbereiche der Jugendarbeit .... " 

Eine Mehrheit der Verbände moniert, daß die Jugenderholung überhaupt nicht 

mehr erwähnt ist und verlangt, diesen wichtigen Teil der Jugendpflege wieder 

in das Gesetz aufzunehmen. 

Die von der BAGLJÄ geforderte Prüfung, ob die genannten Aufgabenbereiche 

der Jugendarbeit genügend konkret abgegrenzt sind, ob also z.B. sportliche und 

kultu relle Jugendarbeit sich abhebt von genereller sportlicher oder kultureller 

Aktivität junger Menschen, wird auch von einigen anderen Organisationen ver

langt. 
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§ 4 Absatz I S.I Nummer 2 Förderung der Erziehung in der Familie 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle spricht in § 4 Abs.1 S.I Nummer 2 die Familienförderung an, der 

sie wegen des Grundrechtschutzes der Familie nach Artikel 6 GG als vorbeu

gende und flankierende Maßnahme besondere Bedeutung zuerkennt. Sie bezieht 

die Familienbildung ausdrücklich mit ein, ohne daß damit auch die Erwachse

nenbildung Gegenstand dieser Regelung ist. 

Stellungnahmen 

Die wenigen Verbände, die sich zu dieser Vorschrift äußern, verlangen, daß die 

Förderung der freien Träger der Jugendpflege beibehalten werden soll, und 

fordern vor allem auch die Aufnahme von Bildungsmaßnahmen für Mitarbeiter, 

so etwa das Kommissariat der Deutschen Bischöfe oder das Land NR W. Die 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wünscht, daß auf eine 

allgemeine Förderung abgestellt wird. Der Deutsche Verein dagegen schlägt vor, 

eine Formulierung wie etwa"allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie" 

aufzunehmen. 

§ 4 Absatz I S.1 Nummer 3 Hilfen für Eltern vor und nach der Geburt 
eines Kindes und Hilfen für Alleinerziehende 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle erstreckt die Hilfen vor und nach der Geburt eines Kindes, die 

bisher in § 5 Abs. I Satz I Nr. 2 JWG ausschließlich für Mütter geregelt 

sind, auf beide Elternteile. Die zunehmend wichtiger werdenden Aufgaben für 

Alleinerziehende, die bisher ausschließlich in den §§ 51 ff. JWG inhaltlich ge

regelt sind, werden in dieser Vorschrift grundsätzlich als Aufgaben des Jugend

amtes angesprochen. 

Stellungnahmen 

Soweit in den Stellungnahmen zu dieser Neuregelung Äußerungen erfolgen, 

enthalten sie vor allem die Forderung, wegen der besonderen und zunehmenden 

Bedeutung der Hilfen für Alleinerziehende für diese Leistungen eine eigen

ständige Nummer oder zumindest eine Unternummer bei Nr. 3 einzufügen. 

Dafür plädieren die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, das 

Land NR W und der Deutsche Verein. Das Kommissariat der Deutschen Bischöfe 

schlägt vor, in Nr. 3 die Worte "auch in Einrichtungen" aufzunehmen und so die 

Hilfen eindeutig auch auf diesen Bereich auszudehnen. 
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§ 4 Absatz I 5.1 Nummer 4 Beratung in Fragen der Erziehung 

Begründung aus der Novelle 

In dieser Vorschrift wird die Hilfe zur Beratung von Minderjährigen und Eltern 

in Fragen der Erziehung und Entwicklung ganz umfassend festgelegt. Ange

sichts der besonderen Bedeutung verstärkt präventiv arbeitender Jugendhilfe 

werden alle Formen der Erziehungs- und Familienberatung mit einbezogen. Die 

Inanspruchnahme des Beratungsangebots durch junge Volljährige wird durch die 

generelle Öffnung des Satzes 2 in § Li Abs. I auch für Personen über 18 Jah-

re sichergestellt. 

Stellungnahmen 

Nach den Vorstellungen der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung sollen die 

so bewährten institutionellen Erziehungsberatungs- und Familienberatungs

Stellen ausdrücklich in diese VorsdTift aufgenommen werden. Die AGJ setzt 

sich dafür ein, daß die in den letzten Jah ren sich verstärkt entwickelte und 

bewährte Jugendberatung gesondert aufgeführt wird . In dieser Richtung votiert 

auch der DBJR. Er moniert, daß in der Aufzählung " ... der wichtige Bereich 

der Jugendberatung, der mittlerweile als umfassende Lebensberatung wesent

lich zur Sozialisation junger Menschen beiträgt .. . " fehlt . Das Land NR W hält 

die Einbeziehung der jungen Volljährigen über Satz 2, wie es die Novelle dar

stellt, nicht für ausreichend. Es schlägt deshalb vor, die allgemeine Beratung 

junger Menschen ausdrücklich im Gesetzestext zu erwähnen. 

Li Absatz I 5.1 Nummer 5 Erziehung in Tagesstätten 

Begründung aus der Novelle 

Soweit Kindertagesstätten angesprochen werden, ersetzt diese Bestimmung 

die bisherige Nr. 3 des § 5 Abs. I Satz I. Neu aufgenommen werden für die 

institutionelle Erziehung im Kleinkindalter die Kinderkrippen. Ausdrücklich 

einbezogen wird die Tagespflege, da sie in einem engen Zusammenhang mit 

der Erziehung in Kindertagesstätten zu sehen ist. 

Stellungnahmen 

Der ISO begrüßt die Aufnahme der Tagespflege ausdrücklich. Er sieht in der 

Tagespflege eine der Erziehung von Kindern in Tagesstätten, Kindergärten, 

Horten und Krippen vergleichbare stundenweise Betreuung und Erziehung. 

Da sich die Tagespflege nach seinen Vorstellungen pädagogisch und psycholo-
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gisch sehr von der Fremdunterbringung in einer Ersatzfamilie unterscheidet , 

weil das Kind fest eingebungen in der Ursprungsfam ilie bleibt, besteht ihre 

Nähe nicht zu diese r familienersetzenden Hilfefo rm, sondern zu den Formen 

von Hilfen in Kinde rtagesstätten. In einigen Ste llungnahmen wird auf ein be

griffliches Problem hingewiesen. Das Wort "Tagesstätten" betrachten einige 

Verbände als mehrdeutig und mißverständlich und regen deshalb an, es durch 

den umfassenden, allgemein anerkannten Begriff "Tageseinrichtungen" zu erset

zen. 

§ 4 Absatz 1 S.l Nummer 6 Hilfen zur Erziehung für Minderjähr ige 
und Volljährige 

Begründung aus der Novelle 

Mit dieser Bestimmung erfolgt eine Abkehr von der Systematik des RJWG. 

Die erzieherischen Hilfen werden nicht mehr nach Altersgruppen wie bisher 

in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 und 7 gegliedert, sondern alle erzieherischen 

Hilfen in einer Nummer zusammengefaßt. Die konkrete Ausgestaltung der 

Hilfen erfolgt in einem neuen Kapitel III a. 

Stellungnahmen 

Zu dieser Vorschrift liegt keine Äußerung vor. Wegen der Zusammenfassung 

aller Hilfen in einem Grundtatbestand wird auf die sehr umfänglichen Stel

lungnahmen zu Kapitel II1a, die im nachfolgenden unter § 26 a ff. dargestellt 

sind, verwiesen. 

§ 4 Absatz 1 S.1 Nummer 7 Schutz Minderjähriger in Familienpflege 

Begründung aus der Novelle 

Diese Vorschrift entspricht im wesentlichen dem bisherigen § 4 Nr. 1; sie 

regelt die Aufgaben des Jugendamtes bei der Pflegekinderaufsicht. Neu au.fge

nommen wird die Familienpflege als Hilfe zur Erziehung. 

Stellungnahmen 

Dazu liegen keine konkreten Äußerungen von Verbänden vor . Es handelt sich, 

wie in der Begründung zur Novelle dargestellt, um geltendes Recht. 
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§ 4 Absatz I 5.1 Nummer 8 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger 

Begründung aus der Novelle 

Die bisher in § 5 Abs. I Satz I Nr. 8 JWG geregelte Aufgabe des Jugendamtes, 

erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjähri

ge, wird in einer neuen Vorschrift (§ 32) konkretisiert. Damit liegt erstmals 

eine bundeseinheitliche Regelung für vorläufige Maßnahmen des Jugendamtes 

zum Schutz Minderjähriger vor. Nummer 8 verweist auf diese Aufgaben. 

Stellungnahmen 

Zu dieser Bestimmung liegen keine Äußerungen vor, sehr wohl jedoch zu der 

Konkretisierung und inhaltlichen Ausgestaltung dieser Aufgabe in § 32. Sie 

wird von einer ganzen Reihe von Verbänden, insbesondere von der Aktion 

Jugendschutz, sehr begrüßt. 

§ 4 Absatz I 5.1 Nummer 9 Mitwirkung im Vormundschaftswesen 

Nummer 9 ist identisch mit der bisherigen Fassung des § 4 Nr. 2. Sie regelt 

die Mitwirkung des Jugendamtes im Vormundschaftswesen gemäß §§ 37 - 54 a JWG. 

4 Absatz I 5. 1 Nummer 10 Adoptionsvermittlung 

Begründung aus der Novelle 

Mit dieser Aufgabenformu lierung des Jugendamtes wird die Adoptionsvermitt

lung, die in engem Zusammenhang mit dem JWG steht, auch rechtlich mit die

sem Gesetz verklammert. Dies ist insbesondere wegen der Anwendung von Ver

waltungsvorschriften von Bedeutung. 

Stellungnahmen 

Die AGJ hält die Einbeziehung des Adoptionsvermittlungsgesetzes in das JWG 

für notwendig und sinnvoll . Sie verweist darauf , daß sie sich bereits im Rahmen 

der Reformdiskussion für die Einbeziehung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

in das J W Gausgesprochen hat. 

§ 4 Absatz I 5.1 Nummer I I Jugendgerichtshilfe 

Die Regelung ist identisch mit dem bishe rigen § 4 Nr. 4; sie erfaßt die Aufga

bensteIlung des Jugendamtes in der Jugendgerichtshilfe. 
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4Absatz 1 S. 1 Nummer 12 Jugendschutz 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle will mit dieser Vorschrift die Aufgaben des Jugendamtes darstel

len, die ihm im Bereich des Jugendschutzes in einer Vielzahl obliegen. Insbe

sondere sollen dabei die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz zum 

Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit erfaßt sein. 

Stellungnahmen 

Eine ganze Reihe von Trägern wendet sich dagegen, daß im Gegensatz zum 

geltenden Recht, das auf erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes (vg. § 5 

Abs. 1 S.l Nr. 8 JWG) abstellt, die Novelle den Jugendschutz generell an

spricht. Sie plädieren dafür, Nummer 12 auf den erzieherischen Jugendschutz 

zu beschränken. So fordert etwa die Bundesvereinigung der kommunalen Spit

zenverbände, gesetzlich deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß es sich hier 

um Aufgaben der Jugendhilfe im Bereich des Jugendschutzes, also um erzie

herische und vorbeugende Aufgaben handelt. Auch die AGJ dringt auf Klärung, 

daß das Jugendamt nur für den erzieherischen Jugendschutz zuständig ist. 

Die Aktion Jugendschutz begrüßt die Absicht der Novelle in § 4 Abs. 1 Nr . 12, 

den Jugendschutz zu einer verpflichtenden Aufgabe des Jugendamtes zu machen. 

Sie hält es für sinnvoll, den Jugendschutz weit auf gefächert zu sehen und 

die Kontrollfunktion im Rahmen des Jugendschutzgesetzes als verbindliche Auf

gabe festzulegen. 

4 Absatz 1 S. 2 Ausdehnung der Hilfen auf Personen über 18 Jahre 

Begründung aus der Novelle 

Durch diese Vorschrift wird § 5 Abs. 1 Satz 2 des geltenden Rechts ersetzt. 

Die Einbeziehung junger Volljähriger sowie der Eltern und anderer Erziehungs

berechtigter wird - soweit sich dies nicht bereits aus der Aufgabe selbst ab

leiten läßt - auf alle aufgezählten Aufgaben des Jugendamtes ausgedehnt. 

Stellungnahmen 

Einige Verbände stellen die Forderung auf, die in Satz 2 lediglich als 'Ermessens

möglichkeit' vorgesehene Ausdehnung der Aufgaben zugunsten von Personen über 

18 Jahre in eine verpflichtende Bestimmung umzuwandeln. Sie sehen sonst die 

Gefahr, daß insbesondere bei einer schlechten Finanzlage der Öffentlichen Hände 

die Bestimmung sehr restritkiv ausgelegt wird (so das Land NR W und die 

Katholische Heimstattbewegung). 
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§ ~ Absatz 2 Förderung der Tätigkeit der Jugendverbände und 
Jugendgemeinschaf ten 

Begründung aus der Novelle 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem bisherigen § 5 Abs. 2 JWG. 

Die Verpflichtung zur Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen ergibt 

sich nach der Novelle aus § 3 a und wird deshalb nicht mehr ausdrücklich 

wiederholt. 

Stellungnahmen 

Der DAG sieht in der Formulierung des Abs. 2 eine unzumutbare Beschränkung 

der möglichen Tätigkeiten der Jugendverbände und Jugendgemeinschaften. 

Sie sollten nach seinen Vorstellungen in allen Bereichen der Jugendarbeit aktiv 

werden können, was durch die beabsichtigte Formulierung nicht möglich ist 

(keine weitere Begründung). 

Der Deutsche Verein und die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände 

wünschen eine Streichung des Wortes "Ausbildung" in Abs. 2 Nr. 2. Als Begrün

dung wird angeführt, daß eine Ausbildung von Mitarbeitern durch Jugendverbände 

und Jugendgemeinschaften, die im Sinn des Sozialgesetzbuches als Berufs

ausbildung zu verstehen wäre, nicht stattfindet. Die Bestimmung müßte sich 

deshalb auf die Fortbildung der Mitarbeiter beschränken. 
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3.2.3 Abschni tt III a Hilfe zur Erziehung 

Begründung aus der Novelle 

Heute stellt die 1961 in § 6 eingefügte Hilfe zur Erziehung das Kernstück der 

erzieherischen Hilfen im JWG dar. Durch die Novelle werden FE und FEH er

satzlos gestrichen. Das bedeutet, daß die Hilfe zur Erz iehung nach § 6 auch 

deren Funktion, die in den letzten Jahren ganz deutlich abgenommen hat, mit

übernehmen muß. Die eingriffsrechtliche Komponente der öffentlichen Erzie

hung gilt allerdings nicht für die erzieherische Hilfe nach § 6. Vielmehr handelt 

es sich dabei um eine soziale Leistung; das Sorgerecht der Eltern bleibt unbe

rührt; die Inanspruchnahme der Hilfe beruht auf einer freien Entscheidung der 

Eltern. Gegen den Willen der Eltern können Maßnahmen zur Abwehr für die 

Gefahr des Kindeswohls nur noch durch den Vormundschaftsrichter nach § 1666 

BGB erfolgen. Die Gewährung aller individuellen Jugendhilfeleistungen liegt 

jetzt beim Jugendamt. Es erfolgt also insoweit eine Verlangerung der sachli

chen Zuständigkeit auf die örtliche Ebene. Aus systematischen Gründen werden 

alle für die Hilfe zur Erziehung regelungsbedürften Fragen in einem besonde

ren Kapitel zusammengefaßt . 

Stellungnahmen 

Ausnahmslos begrüßt wird in den Stellungnahmen die Neuordnung des Hilfe

systems nach dem JWG, die Abschaffung von FEH und FE und die Zusammen

fassung der Voraussetzungen für die Hilfegewährung in einem Tatbestand. 

Der DPWV anerkennt die Abschaffung von FEH und FE als eine folgerichtige 

Entscheidung, die er ebenso wie die Internationale Gesellschaft für Heimerzie

hung, der Deutsche Richterbund, der Deutsche Caritasverband, die AEJ, die 

BAG der Freien Wohlfahrtspflege und das Kommissariat der Deutschen Bischö

fe befürwortet. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände be

urteilt die Abschaffung von FEH und FE und die Zusammenfassung der Hilf.en 

in einem Tatbestand als sachgerecht und sieht darin eine Betonung des pädago

gischen Auftrags der Jugendhilfe. Sie äußert allerdings Bedenken wegen der 

Verlagerung aller Hilfen auf die örtliche Ebene. 

Die Voten der Fachverbände lassen sich in der Stellungnahme, die die AGJ zu 

dem neuen Abschnitt III a abgibt, verdeutlichen: 

"Der Verzicht auf die Freiwillige Erziehungshilfe und die Fürsorge
erziehung ist bereits in der Vergangenheit von Trägern der Jugend
hilfe und der AGJ gefordert worden. Mit den in Abschnitt III a for
mulierten Hilfen zur Erziehung einschließlich der Verlagerung der 
Zuständigkeit von den Landesjugendämtern auf die örtlichen Jugend
ämter wird ein zentrales Anliegen der Praxis berücksiChtigt." 
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Fast durchweg alle Fachverbände und Institutionen erkennen positiv an, daß 

die in der Praxis in den letzten Jahren entwickelten Hilfeformen im Leistungs

katalog der erzieherischen Hilfen in der Novelle dargestellt werden. Die syste

matische Anordnung der Hilfen in familienunterstützende, familienergänzende 

und familienersetzende Maßnahmen wird ebenso von fast allen als sachge

recht bewertet wie die beabsichtigte Gleichrangigkeit der Hilfen. 

Vereinzelt monieren Verbände, daß in der Novelle auf konkrete Durchführungs

bestimmungen für die jeweiligen Maßnahmen verzichtet wird, wobei sie darauf 

verweisen, daß dies allerdings nur für die Hilfen in der Familie gilt, während 

die Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses sehr detailliert geregelt 

werden. 
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S 26 a 

(1) Einem Minderjährigen ist Hilfe zur Erziehun g zu gewähren, 

wenn seine Entwicklung gefährdet oder gestört ist und die Hilfe 

geeignet und notwendig ist, die Gefährdung abzuwenden oder die 

Störung zu beseitigen. Hilfe zur Erziehung kann gewährt werden, 

wenn ohne sie eine Gefährdung oder Störung der Entwicklung droht. 

(2) Hilfe zur Erziehung ist insbesondere 

1. die sozialpädagogische Betreuung der Familie und die 

Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Erziehung des 

Minderjährigen, 

2. die Gewährung pädagogischer und therapeutischer Leistungen 

für den Minderjährigen 

a) in ambulanter Form, 

b) in einer Einrichtung während des Tages, 

c) in Tagespflege, 

3 . die Vermittlung sowie die Gewährung pädagogischer und 

therapeutischer Leistungen für den Minderjährigen 

a) in Vollzeitpflege, 

b) in einem Heim oder einer anderen Einrichtung über Tag 
und Nacht, 

c) in einer sonstigen betreuten Wohnform. 

Art und Maß der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen 

Bedarf im Einzelfall. 

(3)Hi1fe zur Erziehung nach Absatz 2 Nr. 3 darf nur gewährt 

werden, wenn und solange das Wohl des Minderjährigen eine 

Trennung von der eigenen Familie erfordert. Zur Durchführung der 

Hilfe soll das Jugendamt einen Hilfeplan aufstellen und regel

fäßig fortschreiben, der Feststellungen über den erzieherischen 

Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen 

therapeutischen Leistungen enthält. Wird bei der Durchführung 

der Hilfe ein Träger der freien Jugendhilfe tätig, so ist er 

an der Aufstellung und Fortschreibung des Hilfeplans zu be
teiligen. 
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Forts.: § 26 a 

(4) Das Jugendamt hat die Personensorgeberechtigten und den Minder

j~hrigen vor ihrer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer 

Hilfe zur Erziehung oder einer notwendigen Änderung der 

Hilfeart zu beraten. Ist eine Unterbringung des Minderj~hrigen 

außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so hat das 

Jugendamt mit den Eltern die Auswirkungen der Trennung des 

Kindes von seiner Familie für die Entwicklung der Eltern-Kind

Beziehung zu erörtern. Es hat die Personensorgeberechtigten 

bei der Ausgestaltung der rechtlichen Beziehungen zu der 

Pflegeperson oder dem Leiter der Einrichtung zu beraten und zu 

unterstützen. 

(5) Das Jugendamt soll w~hrend der Trennung des Minderj~hrigen von 

seiner Familie durch begleitende Beratung und Unterstützung 

der Familie darauf hinwirken, daß der Kontakt erhalten bleibt 

und eine Rückkehr des Minderjährigen in seine Familie möglich 

wird. 



44 

3.2.4 § 26 a Hilfe zur Erziehung (Grundnorm) 

Begründung aus der Novelle 

§ 26 a stellt die Grundnorm für die Hilfe zur Erziehung dar. Vorbeugende Hilfen 

für die Erziehung des Minderjährigen in der Familie, ambulante und teilstatio

näre Hilfen, die eine Trennung des Kindes von der Familie vermeiden helfen, 

werden besonders hervorgehoben. Außerdem bildet diese Vorschrift die Rechts

grundlage für flankierende Maßnahmen wie die entsprechende Beratung der 

Eltern oder auch die begleitende Elternarbeit während einer notwendigen Unter

bringung des Minderjährigen außerhalb der Familie. 

26 a Absatz I Voraussetzungen für die Hilfegewährung 

Begründung aus der Novelle 

Als Voraussetzung für die Hilfeleistung wird das Kriterium "Gefährdung oder 

Störung der Entwicklung", das im bisher geltenden Recht für die Erziehungs

beistandschaft und die FEH vorgesehen ist , festgelegt. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit, im Rahmen einer Ermessensleistung auch unterhalb dieser 

Schwelle Hilfe zu gewähren. 

Stellungnahmen 

Alle Fachverbände und Organisationen stimmen darin überein, daß die nach 

§ 26 a Abs. 1 vorgesehene Schwelle für die Inanspruchnahme von Jugendhilfe

leistungen zu hoch angesetzt ist. Sie bleibt hinter dem geltenden Recht zurück, 

das in § 6 JWG lediglich den erzieherischen Bedarf für die Inanspruchnahme der 

Hilfe voraussetzt . Deshalb sieht die EKD eine erhebliche Einengung, wenn 

- wie beabsichtigt - die Hilfe von der Entwicklungsgefährdung abhängig gemacht 

wird. Das Land NRW, die Katholische Heimstattbewegung, die BAG der Freien 

Wohlfahrtspflege, der AFET, die BAGLJÄ, die AGJ, das Kommissariat der 

Deutschen Bischöfe und die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk . 

lehnen die vorgesehene Formulierung unter Hinweis auf die geltende Rechts

lage in § 6 JWG ab. Der DPWV spricht davon, daß die bisherige Praxis, jeweils 

dem erzieherischen Bedarf entsprechend zu handeln, reduziert wird. Er schlägt 

vor, die Fassung des § 6 Abs. 1, zweiter Halbsatz JWG beizubehalten. 

Aus der Sicht der AGJ ist es bedenklich, die Gewährung von Hilfen zur Erzie

hung von einer Gefährdung oder Störung der Entwicklung eines Minderjähri-
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gen abhängig zu machen. Nach ihrer Auffassung liegt darin nicht nur eine Indi

vidualisierung grundlegender Probleme, sondern auch die Gefahr einer Diskri

minierung des hilfesuchenden Jugendlichen. 

Nach Ansicht des DJI ist diese Form der Regelung der Voraussetzungen der 

Pflicht zur Hilfe in mehrfacher Hinsicht in bezug auf die Stärkung des Präven

tionsgedankens problematisch. Zunächst sieht das DJI in dieser Vorschrift 

wieder eine Einführung einer Stufenfolge durch das Abstellen auf Fälle, in 

denen die Gefährdung bereits vorliegt, und auf solche, in denen sie erst droht. 

Außerdem wird nach Vorstellung des DJI durch die Voraussetzung, daß die 

Gefährdung bzw. Störung im Jugendlichen selbst liegt, einerseits eine Indivi

dualisierung der Hilfeformen festgeschrieben, wodurch Maßnahmen, die unmit

telbar am Kind ansetzen, ausgeschlossen sind, andererseits das Risiko einer 

Stigmatisierung Jugendlicher, die in äußerst schwierigen gesellschaftlichen 

Situationen leben, verstärkt. 

Die Vorschläge für eine dem heutigen Rechtszustand entsprechende Formulie

rung sind sehr weitreichend. Viele Verbände unterstützen eine Regelung wie sie 

die AGJ empfiehlt: "Einem Minderjährigen ist Hilfe zur Erziehung zu leisten, 

wenn eine seinem Wohl entsprechende Entwicklung nicht gewährleistet ist und 

die Hilfe geeignet und erforderlich scheint." 

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände äußert Zweifel, ob 

in der beabsichtigten Fassung des § 26 a Abs. I ein Mittelweg zwischen der 

Eingriffschwelle der §§ 55 ff. JWG und dem auf den jeweiligen erzieherischen 

Bedarf abhebenden § 6 Abs. I JWG gefunden wurde. Sie weist darauf hin, daß 

die Schwelle für die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung zwar nicht der eines 

richterlichen Eingriffs entspricht, andererseits aber nicht so niedrig angesetzt 

werden kann, daß ein uferloser Anspruch auf Hilfe zur Eziehung entsteht. 

26 a Absatz 2 Darstellung der Hilfeformen 

Begründung aus der Novelle 

In dieser Bestimmung werden die typischen Formen der Hilfe zur Erziehung 

genannt; vor allem wird hier die sozialpädagogische Betreuung der Familie, die 

bisher nicht ausdrücklich im JWG verankert war, aufgegriffen. Auch die Formen 

der ambulanten und teilstationären Hilfen zur Erziehung, die zunehmend die 

lätigkeit der Jugendämter prägen, werden wegen ihres familienorientierten 
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Ansatzes und damit verbunden ihrer besonderen pädagogischen Bedeutung 

ausdrücklich erwähnt. 

Stellungnahmen 

Die AGJ unterstützt die nähere Ausführung der Hilfearten, sieht allerdings 

wegen der Reihenfolge als mögliche Konsequenz in der Praxis eine prinzi

pielle Vorrangstellung ambulanter Hilfen. Dies hat ihrer Meinung nach zur 

Folge, daß die in Nr. 3 genannten Hilfen außerhalb der Familie als absolut 

letzte Möglichkeit betrachtet würden. Dabei muß aber bedacht werden, daß 

auch die Hilfen außerhalb der Familie immer eine notwendige Hilfeart blei

ben werden und deshalb auch diese Einrichtungen einer entsprechenden gesetz

lichen Absicherung bedürfen. 

Einige Verbände, wie etwa der AFET, schlagen vor, die Gewichtung von päd

agogischen und therapeutischen Leistungen klarzustellen, um den Eindruck zu 

vermeiden, daß im Rahmen der Hilfen zur Erziehung therapeutische Leistun

gen regelmäß ig oder auch nur in dem gleichen Maß wie erzieherische Leistun

gen in betracht kommen. Er empfiehlt deshalb in Nr. 2 ebenso wie in Nr . 3 

folgende Formulierung: "pädagogische einschließlich therapeutische Leistun

gen". Diese Forderung wird mitgetragen von der BAGLJÄ und vom Land NR W. 

Nach Auffassung des DPWV berücksichtigt die gesamte Novelle die Bedürf

nisse des Minderjährigen zuwenig. Sie stellt nach seiner Vorstellung zu sehr 

auf die Familie ab und sieht die Kinder nur als Bestandteil der Familie. Der 

DPWV spricht sich zwar für familienorientierte Hilfen aus, verlangt aber, 

daß auch auf die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder abgestellt wer

den muß und dementsprechend auch älteren Minderjährigen bei einer notwen

digen Trennung von der Familie Hilfen zur Eigenständigkeit und zur selbstän

digen Lebensgestaltung gegeben werden müssen. 

26 a Absatz 3 Familienersetzende Hilfe 

Begründung aus der Novelle 

In dieser Vorschrift erfolgt für Hilfen, die mit einer Trennung des Minderjäh

rigen von der eigenen Familie verbunden sind, eine Konkretisierung des Grund

satzes der Verhältnis mäßigkeit und des geringstmöglichen Eingriffs, wie er 
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bereits im geltenden Recht in § 1666 a BGB für die Entscheidung des Vormund

schaftsrichters besonders ve rdeut licht ist. Außerdem sieht § 26 a Abs. 3 in 

Anlehnung an § 46 Abs. 2 BSHG die Aufstellung eines Hilfeplans vor; diese r 

soll für das ve rantwortlic he Jugendamt e in Kontrollinstrumenta rium darstel-

len und zugleich e ine Ebene für die Koordinierung zwischen Jugendamt und 

freiem Träger, der im konkreten Einzelfall tätig wi rd. 

Stellungnahmen 

Nach den Vorstellungen des Verbands Privater Kinderheime soll der Hilfeplan nur 

durch die Einrichtung erste llt werden, in der das Kind untergebracht ist, da 

das Jugendamt personell und fachlich nicht in der Lage ist, dies zu leisten. 

Der Deutsche Caritasverband verlangt die Mitwirkung des freien Trägers bei 

der Aufstellung des Hilfeplans von Anfang an. Darüber hinaus sieht er in den 

Ausführungen zu § 26 a Abs. 3, 4 und 5 die "irrige Meinung" festgelegt, Heim

erziehung werde heute immer noch zu leichtfertig in Anspruch genommen; 

daher müsse der Gesetzgeber Heimeinweisungen unter besonders erschwerende 

Bedingungen stellen. Die in Abs. 3 Satz I ausgesprochene Warnung vor Heim

e rziehung ("darf nur gewährt werden") steht nach Ansicht des Deutschen 

Caritasve rbandes im sachlichen Gegensatz zu dem am Ende des 2. Absatzes 

formulierten Grundsatz: "Art und Maß der Hilfe richten sich nach dem erzie

herischen Bedarf im Einzelfall". Deshalb schlägt er vor, die Worte "darf nur 

gewährt werden" zu ändern in "ist zu gewähren". Auch einige andere Träger 

weisen bei der vorgesehenen Formulierung des § 26 a Abs. 3 auf eine Diskri

minierung der Heimerziehung hin. Die A WO macht auf die Gefahr aufmerksam, 

daß durch die Überbe tonung des Vorrangs ambulanter Hilfen, deren gesetzliche 

Absicherung sie als durchaus der Praxis der Jugendhilfe entsprechend bezeich

net, die auch weiterhin erforderliche Entwicklung neuer Standards und Perspek

tiven für die Heimerziehung vernachlässigt wird. Nach ihrer Auffassung wird 

deshalb mit dieser Regelung für die Praxis der Jugendhilfe substantiell wenig 

gewonnen. 

Eine Reihe von Verbänden fordert, aus systematischen Gründen im Anschluß 

an den vorgesehenen Abs. 3 die bisher in § 26 e formulierte Mitwirkung des 

Landesjugendamtes in bestimmten Fällen der Heimerziehung einzufügen. So 

unterstützt das Land NR W und der AFET diesen Vorschlag. Auch die EKD und 
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die BAGLJÄ fo rdern eine Übernahme der in § 26 e vo rgesehenen Regelung für 

die Mi t wi rkung des Landesjugendamtes in § 26 a Abs. 3. 1m übr igen wird dazu 

auf die Ausführungen zu § 26 e verwiesen. 

§ 26 a Absatz 4 Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Personensorge
berechtigten 

Begründung aus der Novelle 

Da der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Personensorgeberechtigten 

und Jugendamt besondere Bedeutung bei der Gewährung erzieherischer Hilfen 

zukommt, insbesondere bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie, muß das 

Jugendamt die Eltern von Anfang an in den Entscheidungsprozeß miteinbezie

hen. Die Eltern sollen nicht erst bei einem Herausgabekonflikt, sondern be

reits vor der Inpflegegabe des Kindes auf die damit verbundenen Gefahren und 

Risiken für die Eltern-Kind-Beziehung aufmerksam gemacht werden. 

Stellungnahmen 

Die Vorschrift des Abs. 4 wird, ebenso wie Abs. 5, kontrovers diskutiert. Nach 

den Vorstellungen des BSH sollten beide Absätze ersatzlos gestrichen werden. 

Als Begründung gibt er an, daß durch die Herausstellung der Probleme der Heim

erziehung die Veränderungen in der Heimerziehung vor allem im letzten Jahr

zehnt ignoriert werden und außer acht gelassen wird, daß eine Unterbringung 

außerhalb der eigenen Familie zumeist nur dann erfolgt, wenn die Eltern-Kind

Beziehung außerordentlich belastet oder erheblich gestört ist. Darüber hinaus 

ist der BSH der Auffassung, daß die Beratung von Eltern über Formen, Gren-

zen und Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung ein selbstverständlicher Be

standteil beruflichen Handeins für die Fachkräfte der Sozialarbeit ist und des

halb keiner ausdrücklichen Erwähnung im Gesetz bedarf. 

Die AGJ dagegen sieht in dieser Vorschrift ein geeignetes Mittel zur Vermei

dung von Herausgabekonflikten. Sie begrüßt die verstärkte Beteiligung der leib

lichen Eltern. Die EKD bewertet ebenfalls das Grundanliegen der beiden Absät

ze positiv, fordert jedoch die Streichung des Satzes 2 in Abs. 4, da er eine in

haltlich überzogene Verpflichtung darstellt. Nach Auffassung des Deutschen 

Caritasverbandes implizieren die Abs. 4 und 5 eine Bereitschaft der Eltern 

zur Mitwirkung, die häufig nicht vorhanden ist. Er schlägt deshalb ebenso 

wie die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, die in beiden 

Absätzen fachliche Handlungsanleitungen und damit überflüssige Regelungen 

sieht, eine Streichung be ider Absätze vor. 
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26 a Absatz 5 Betreuung der Herkunftsfamilie 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle möchte mit dieser Bestimmung die begleitende Betreuung der Her

kunftsfamilie bei Unterbringung eines Minderjäh rigen außerhalb der eigenen 

Familie sicherstellen. Sie bewertet dies a ls eine wichtige Hilfe für die konkrete 

Arbeit in Heim- oder Pflegestelle, vor allem aber als Gewährleistung der Rück

kehrmöglichkeit des Minderjährigen in die Familie. 

Stellungnahmen 

Fast alle Verbände, die sich zu dieser Vorschrift äußern, sehen in der konkre

ten Formulierung eine zu starke Betonung der generellen Rückkehr des Minder

jährigen in die Familie. Sie stimmen überein in der Beurteilung, daß in manchen 

Fällen eine Rückkehr in die Familie nicht möglich ist; deshalb ist die Fest

schreibung der Rückkehr des Minderjährigen unter allen Umständen, wie sie 

die Novelle vorsieht, nach ihrer Meinung problematisch. Der ISO empfiehlt, 

Abs . 5 zu ergänzen um die Worte "wenn dies seinem Wohl nicht widerspricht". 

Er spricht dabei Fälle an, "in denen es zum Wohl des Minderjährigen wichtig 

ist, daß er getrennt von seinen Eltern leben kann, z.B. wenn schwere Bezie

hungsstörungen mit den Eltern vorliegen". So oder in ähnlicher Form, aber 

immer mit demselben Grundanliegen, nehmen die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Jugendaufbauwerk, der Deutsche Verein - er schlägt als Lösung die Aufnahme 

des Wortes "mögliche" Rückkehr im vorgesehenen Abs. 5 vor -, die Bundeskon

ferenz für Erziehungsberatung, das Land NR W und auch die Katholische Heim

stattbewegung Stellung zu dieser Vorschrift. 

Das DJI begrüßt ausdrücklich die Vorschrift des § 26 a Abs. 5. Es legt die 

Bestimmung so aus, daß danach sämtliche Beteiligten im Falle einer Trennung 

des Minderjährigen von seiner Familie Anspruch auf begleitende Beratung und 

Unterstützung haben, auch dann, wenn kein genehmigungspflichtiges Verhält

nis vorliegt. Nach Auffassung des DJI wird damit eine Lücke im geltenden 

Recht geschlossen. Vor allem die Chance für das Pflegekind, den Kontakt 

zur leiblichen Familie aufrecht zu erhalten und damit die Beziehungen zu den 

leiblichen Eltern positiv zu verarbeiten, bewertet das DJI a ls die Erfüllung 

eine r seit langem auch von ihm erhobenen Forderung. 
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S 26 b 
(1) Gewährt das Jugendamt Hilfe zur Erziehung nach S 26 a Ahs. 2 

N~. 2 bund c oder Nr. 3, so hat es auch den Lebensunterhalt des 
Minderjährigen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. Bei 
Tages- oder Vollzeitpflege (Familienpflege) ist die Hilfe nach 

Maßgabe von S 26 c zu gewähren. 

(2) Die für die Betreuung und Erziehung außerhalb des Eltern

hauses verantwortliche Person, insbesondere die Pflegeperson 
und der Leiter der Einrichtung, ist befugt, die Hilfe zum 

Lebensunterhalt für den Minderjährigen entgegenzunehmen sowie 
Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt für den Minderjährigen 

zu stellen und zu verfolgen. 

(3) Das Jugendamt hat der Pflegeperson zur Ahgeltung ihrer lau

fenden Aufwendungen bei der Betreuung und Erziehung eines Minder

jährigen sowie als Anerkennung ihrer pädagogischen Leistungen 

eine angemessene Hilfe zu gewähren. Die Hilfe soll bei der 
Betreuung und Erziehung behinderter und erziehungs schwieriger 

Minderjähriger den Anforderungen entsprechend höher bemessen 

werden. 

(4) Kranken Minderjährigen, denen Hilfe zur Erziehung nach 

S 26 a Ahs. 2 Nr. 3 gewährt wird, ist Krankenhilfe zu gewähren. 

Inhalt und Umfang der Hilfe sind nach Maßgabe des S 37 des 

Bundessozialhilfegesetzes ,zu bestimmen. 
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Lebensunterhalt des Minderjährigen bei Hilfe 
außerhalb der Familie 

Begründung aus der Novelle 

Diese Vorschrift regelt neu die Hilfe des Jugendamtes zur Sicherung des 

Lebensunterhalts für Minderjährige, die außerhalb der Familie untergebracht 

werden. Zugleich soll nach den Vorstellungen der Novelle für die Pflegeeltern 

eine gewisse Aufwandsentschädigung gesetzlich abgesichert werden; außerdem 

wird festgelegt, daß die Krankenhilfekosten durch das Jugendamt in bestimm-

ten Fällen übernommen werden. Als Begründung wird darauf verwiesen , daß 

nach der bisherigen Bestimmung des § 6 JWG, der ganz generell die wirtschaft

liche Sicherstellung des Lebensunterhalts vorschreibt, der konkrete Inhalt des 

Lebensunterhalts nicht geklärt ist. Ebenso besteht bisher große Rechtsunsicher

heit über Rechtsgrund und -zweckbestimmung eines Erziehungsbeitrags/ Aufwands

entschädigung für Pflegeeltern. 

26 b Absatz I Lebensunterhalt des Minderjährigen 

Begründung aus der Novelle 

Mit dieser Vorschrift wird der Lebensunterhalt eines Minderjährigen, der außer

halb der eigenen Familie im Rahmen einer Hilfe nach § 26 a erzogen wi rd, 

sichergestellt. Die entscheidende Verknüpfung der wirtschaftlichen Jugendhilfe

leistung mit der Leistung von Hilfe zur Erziehung, wie sie bereits bisher im 

JWG geregelt ist, bleibt auch weiterhin bestehen. Die Gewährung wirtschaft

licher Hilfe soll jedoch unabhängig von der Erteilung der Pflegeerlaubnis sein, 

da sie "als Annex erzieherischer Hilfe" auch dann gewährt werden soll, wenn 

ein Kind von nahen Verwandten oder anderen Personen, die keiner Pflege

erlaubnis bedürfen, betreut wird. 

Stellungnahmen 

Keine der ausgewählten Stellungnahmen äußert sich zu dieser Bestimmung. 
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§ 26 b Absatz 2 Entgegennahme der Hilfe zum Lebensunterhalt 

Begründung aus der Novelle 

Grundsätzlich steht die Hilfe zum Lebensunterhalt dem Minderjährigen zu. 

Da bei einer Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie häufig die be

treuenden Personen, Pflegeeltern oder Heimerzieher , nicht die gesetzlichen 

Ve rtreter sind, sollen sie zur Entgegennahme der wirtschaftlichen Jugendhilfe

leistung gesetzlich ermächtigt werden. Es handelt sich dabei um eine "eng 

begrenzte Übertragung sorgerechtlicher Befugnisse keift Gesetzes". 

Stellungnahmen 

Nach den Vorstellungen des AFET zeigt die beabsichtigte Regelung in Abs. 2 

eine realitätsfremde Gestaltung: "Die Vorschrift schafft zwei verschiedene 

Ansprüche - den des Heimes bzw. der Pflegeeltern auf Entgelt für die päd

agogischen Leistungen sowie den (von Heim /Pflegeeltern wahrgenommenen) 

des Minderjährigen auf Lebensunterhalt." 

Da jedoch erzieherische Leistungen und Lebensunterhalt zu ein und demselben 

Gesamtanspruch des Kindes gehören, der sich auf tatsächliche erzieherische 

Hilfe richtet, die dann von Pflegeeltern oder Heim geleistet wird, läßt sich 

eine solche Aufspaltung nach Meinung des AFET nicht rechtfertigen. Als Folge 

dieser Bewertung schlägt er vor, Abs. 2 und 3 zu streichen und den geltenden 

§ 84 JWG auch auf Pflegeeltern auszudehnen. Einen ähnlichen Vorschlag macht 

die BAGLJÄ. Sie weist in ihrer Äußerung darauf hin, daß § 84 JWG weiter 

gilt, da die Heimerziehung nach Vertragsrecht abzuwickeln ist. Ein weiterer 

Vorschlag zielt darauf ab, § 26 b Abs. 2 so zu ergänzen, daß e r auch bei 

Tages- und Vollzeitpflege eindeutig Anwendung findet. Einem Wunsch der Bun

desvereinigung der kommunalen Spitzenverbände entspricht es, durch die Ergän

zung des Wortes "notwendiger" Lebensunterhalt die Gefahr zu vermeiden, fal

sche Erwartungen an die Höhe der Leistungen für den Lebensunterhalt zu 

wecken. 
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26 b Absatz 3 Erziehungsbeitrag für Pflegepersonen 

Begründung aus der Novelle 

Mit dieser Vorsc hrift soll nach den Inten tionen de r Novelle der in der Praxis 

gezahlte Erziehungsbeitrag (Erziehungszuschlag, Erziehungsgeld, Aufwands

entschädigung) gesetzlich verankert werden. "Damit soll nicht nur der materi

e lle Aufwand, de r den Pflegeeltern im Zusammenhang mit der Erziehung fremder 

Kinder entsteht, abgegolten werden, sondern auch die Bereitschaft, fremde Kin

der ohne rechtliche Verpflichtung in der eigenen Familie zu erziehen". 

Darüber hinaus werden die für sogenannte Sonderpflegestellen, in denen beson

ders erziehungsschwierige oder behinderte Minderjährige betreut werden, wesent

lich höher gewährten Pflegegelder durch eine entsprechende Regelung recht

lich gesichert. 

Stellungnahmen 

Der ISD stimmt der Gesamtregelung des § 26 b vollinhaltlich zu. Die AGJ 

befürwortet grundsätzlich die in § 26 b enthaltene gesetzliche Vorgabe zum 

Mindestinhalt der laufenden Leistungen für den Minderjährigen, weil sie darin 

eine Vereinheitlichung der unübersichtlichen Praxis und die Gewährleistung einer 

Gleichbehandlung sieht. Als Formulierung in Abs. 3 schlägt sie vor, bei dem 

Entgelt für die pädagogischen Leistungen der Pflegepersonen statt von "angemes

sener Hilfe" von "Erziehungsbeitrag" zu sprechen. Sie begründet dies mit der 

Bedeutung des Erziehungsbeitrages, der der Anerkennung pädagogischer Leistun

gen und der Abgeltung laufender Aufwendungen für Betreuung und Erziehung 

dient, aber eben keine Hilfe im sozial recht lichen Sinn darstellt. Auch die EKD 

und der Deutsche Verein votieren in dieser Richtung. 
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S 26 c 
(1) Der Lebensunterhalt des Minderj~hrigen umfaßt insbesondere 

die Aufwendungen für Ern~hrung, Unterkunft, Kleidung, Körper

pflege, Hausrat, Heizung und die persönlichen Bedürfnisse des 

t~glichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des t~glichen 

Lebens gehören auch Aufwendungen für Spielsachen, die außerschu

lische Bildung, Elternbeiträge für den Besuch von Kindertages

stätten sowie Aufwendungen für Lernmittel, soweit diese nicht 

im Rahmen der Lernmittelfreiheit von der Schule getragen 

werden. 

(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf des Minder

jähren einschließlich der Aufwendungen für Unterkunft, Kleidung, 

Heizung, Wäsche und Schuhe soll durch laufende Leistungen ge

deckt werden. Einmalige Beihilfen können insbesondere zur Erst

ausstattung einer Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen An

lässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Minderj~hrigen 

gewährt werden. 

(3) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der 

tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie einen angemessenen 

Umfang nicht übersteigen. Sie können in einem monatlichen 

Pauschalbetrag gew~hrt werden, soweit nicht nach der Besonder

heit des Einzelfalls davon abweichende Leistungen geboten sind. 

(4) Die zuständigen Landesbehörden oder die von ihnen be

stimmten Stellen können für laufende Leistungen zum Lebensunter

halt bei der Unterbringung in Familienpflege Regels~tze 

festsetzen. Dabei ist dem altersbedingt unterschiedlichen 

Lebensbedarf Minderjähriger durch eine Staffelung der Regels~tze 
nach Altersgruppen Rechnung zu tragen. Bei der Bemessung der 

Re gelsätze sollen die tatsächlichen Aufwendungen zugrunde 

gelegt werden, die für einen Minderjährigen der jeweiligen 

Altersgruppe nach dem statistischen Durchschnitt entstehen. 

Die Regelsätze für die Tagespflege sollen aus den Regelsätzen 

für die Vollzeitpflege abgeleitet werden. Die Regelsätze sollen 

iri angemessenem Abstand neu festgesetzt werden. Die nach Satz 1 

zuständigen Behörden bestimmen, ob und in welcher Höhe Kinder

geld oder eine der in S 8 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes 

genannten Leistungen auf die laufenden Leistungen anzurechnen ist. 
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3.2.6 § 26 c Absatz 1 Regelungen zum Lebensunterhai t 

Begründung aus der Novelle 

In Anlehnung an § 12 BSHG werden in dieser Regelung die hauptsächlichen 

Bestandteile des Lebensunterhalts beschrieben und damit auch die Bedürfnisse 

der Minderjährigen für das tägliche Leben näher konkretisiert. 

Stellungnahmen 

Lediglich zur Gesamtbewertung des § 26 c liegen vereinzelt Stellungnahmen vor. 

Insoweit wird auf die Stellungnahmen zu § 26 c Abs. 3 verwiesen. 

26 c Absat z 2 Deckung des Lebensunterhalts durch laufende Leistungen 

Begründung aus der Novelle 

Das auch bisher schon in der Jugendhilfe praktizierte Verfahren, im Gegensatz 

zur Sozialhilfe den gesamten Lebensbedarf im Rahmen laufender Leistungen 

abzugelten, also auch Unterkunft und Bekleidungskosten, soll beibehalten 

werden. Besondere Anlässe für einmalige Beihilfen werden beispielhaft aufge

zählt. 

Stellungnahmen 

Es gilt die Anmerkung zu § 26 c Abs. 1. 

26 c Absatz 3 Höhe des Lebensunterhalts 

Begründung aus der Novelle 

Das bisherige Verfahren, die Höhe der Hilfe zum Lebensunterhalt festzulegen, 

ist sehr unterschiedlich. Den Jugendämtern stehen dafür von den Obersten Landes

jugendbehörden, den Landesjugendämtern oder auch von Fachorganisationen 

Empfehlungen, die ihrersei ts an verschiedene Bedarfsbemessungssysteme an

knüpfen (z.B. Regelunterhalt für nichteheliche Kinder, Regelsätze der Sozial

hilfe, statistisch ermittelte Lebenshaltungskosten), zur Verfügung. Trotz dieser 

unterschiedlichen Bemessungskriterien liegen fast alle Sätze aber zum Teil deut

lich über dem einfachen Regelsatz der Sozialhilfe. Das Bundesverwaltungs-

gericht hat in einer zwischenzeitlich gefestigten Rechtsprechung darauf hinge

wiesen, daß die heute in der Praxis üblichen Pflegesätze nicht ausreichend 

rechtlich im JWG abgesichert sind, da es sich unverändert um den "notwendigen 
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Lebensunterhalt" im Sinn des Sozialhilferechtshandle, der vorbehaltlich des § 22 

Abs. 2 Halbsatz 2 BSHG nach dem einfachen Regelsatz und den nach diesem 

Recht möglichen einmaligen Leistungen zu sichern sei. Die Novelle hält dem entge

gen, das Bundesverwaltungsgericht habe den Umstand, daß wesentliche Kosten

bestandteile, wie Unterkunft, Bekleidung und Heizung, in der Jugendhilfe pau

schaliert werden und damit Bestandteil der laufenden Leistungen sind, nicht ent

sprechend gewürdigt. Wegen dieses Unterschiedes zur Sozialhilfe stellen die 

Regelsätze der Sozialhilfe - so die Begründung - keinen geeigneten Maßstab 

für die Bemessung des Pflegegeldes in der Jugendhilfe dar. Deshalb soll künftig 

für die Bemessung des Lebensunterhalts im Rahmen der Jugendhilfe generell 

auf den tatsächlichen Lebensbedarf abgestellt werden, soweit e r einen angemes

senen Umfang nicht übersteigt. Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung er

möglicht die Novelle auch die am tatsächlichen Lebensbedarf orientierte Pau

schalierung der Hilfe. 

Stellungnahmen 

Der Deutsche Verein sieht keinen Grund, ins JWG neue Inhalte für den Lebens

unterhalt aufzunehmen. Nach seinen Vorstellungen verlangt vielmehr der Sach

verhalt "daß beide Gesetze, BSHG und JWG, den Lebensunterhalt inhaltlich 

gleich definieren". Er hält dies schon deshalb für geboten, weil ein erheblicher 

Teil von Pflegekindern, die bei Großelt ern oder sonstigen nahen Verwandten 

untergebracht sind, Leistungen nach dem BSHG e rhalten und unterschiedliche 

inhaltliche Bemessungsmaßstäbe zu einer ungerechtfertigten und bedenklichen 

Ungleichbehandlung führen würden. 

26 c Absatz 4 Landesermächtigung für Regelsätze 

Begründung aus der Novelle 

Mit dieser Vorschrift werden die Landesbehörden ermächtigt, für ihren Zustän

digkeitsbereich Regelsätze für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bei 

der Unterbringung außerhalb von Einrichtungen festzulegen. Der dafür vorge

sehene Rahmen stellt ab auf den durchschnittlichen Lebensstandard eines Kin

des in der Familie. Nach Meinung der Novelle wird damit der Tatsache Rech

nung getragen, daß Pflegekinder heute etwa zu je einem Drittel in Familien 
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mit einfachen Lebensverhältnissen, in Familien mit mittleren und in Familien 

mit höherem Einkommen leben. 

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Frage der möglichen An

rechnung von Kindergeld auf das Pflegegeld stellt darauf ab, ob im Einzelfall 

die zweckorientierte, mit Rücksicht auf das Kind dem jeweils Anspruchsbe

rechtigten gewährte Sozialleistung an das Kind weitergereicht, ihm also zugewen

det wird. Nach der bisherigen Rechtslage bedeutet dies, daß die Zulässigkeit 

der Anrechnung des Kindergelds nach den Umständen des Einzelfalls zu be

urteilen ist. 

In der vorgesehenen Fassung des § 26 c Abs. li wird es den Ländern überlas

sen zu bestimmen, in welcher Weise Kindergeld oder vergleichbare Leistungen 

bei der Bemessung des Pflegegeldes zu berücksichtigen sind. 

Stellungnahmen 

Der Deutsche Verein begrüßt ausdrücklich die Tendenz des Referentenentwurfs, 

bezüglich der Höhe des Pflegegeldes fü r Pflegekinder zu einer Vereinheit

lichung beizutragen. Er beurteilt die in Abs. li vorgesehene Festsetzung von 

Regelsätzen für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bei der Unterbrin

gung in Familienpflege durch die zuständigen Landesbehörden als gangbaren 

Weg; dabei erwartet er sich aber, daß die Länder untereinander wegen der Fest

setzung der Höhe und der Anrechnung von Leistungen Dritter Vereinbarungen 

treffen. Vereinzelt wird gebeten, in der Formulierung deutlich zu Ausdruck 

zu bringen, daß jeweils nur die Regelsätze des Landes gelten, in dem der Min

derjährige untergebracht wird In einer Äußerung wird vorgeschlagen, die Be

stimmung inhaltlich ganz zu streichen, da ein Bedürfnis für eine bundesrecht

liche Ermächtigung dieser Art nicht besteht. 
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S 26 d 

(1) Ist eine Hilfe zur Erziehung vor Eintritt der Volljährigkeit 

eingeleitet worden, so ist sie Uber diesen Zeitpunkt hinaus 

weiterzufUhren, wenn dies erforderlich ist, um eine Gefährdung 

der we i teren Entwicklung des jungen Menschen abzuwenden. Die 

Hilfe wird nur auf seinen Antrag, längstens bis zur Vollendung 

des 21. Lebensjahres gewährt. 

(2) Die Hilfe soll unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

auch dann weitergefUhrt~erden, wenn sie mit Erreichen der 

Volljährigkeit zunächst eingestellt worden ist und seit diesem 

Zeitpunkt höchstens 6 Monate vergangen sind. 

(3) Die Bestimmungen Uber die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie 

die Krankenhilfe fUr Minderjährige gelten entsprechend. 



59 

3.2.7 § 26 d Hilfen für junge Menschen 

Begründung aus der Novelle 

Nach geltendem Recht hängt die Weiterführung von Hilfen über die Volljährig

keit hinaus von der Beendigung einer schulischen oder beruflichen Maßnahme ab. 

Im Gegensatz dazu sollen in Zukunft die Hilfen für junge Erwachsene dann 

gewährt werden, wenn sie erforderlich sind, um eine Gefährdung der weiteren 

Entwicklung des jungen Menschen abzuwenden. Außerdem eröffnet die Novelle 

diese Möglichkeit auch jungen Volljährigen, die erst nach der Vollendung des 

18. Lebensjahres eine Berufsausbildung beginnen können oder ihren Arbeitsplatz 

verlieren. Das Höchstalter der Förderung für die Hilfeleistung wird auf das 

21. Lebensjahr begrenzt. Eine Unterbrechung der Hilfe bis zum Ablauf von 

sechs Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit ist nach der vorgesehenen Re

gelung unschädlich. 

Stellungnahmen 

Von der Intention her befürworten und unterstützen alle Verbände und Organi

sationen die durch § 26 d angestrebte Verbesserung der Hilfen für junge Erwach

sene. Unter Hinweis auf die anhaltende Jugendarbeitslosigkeit und Berufsnot 

junger Menschen sehen sehr viele in der Verbesserung der Hilfen für junge Men

schen ein besonders dränge~des, aktuelles Problem. Die AGJ geht in ihrer 

Stellungnahme so weit, wegen dieser Situation eine sofortige Regelung im 

Sinn der vorgeschlagenen Vorschrift, getrennt von dem Novellierungsvorhaben, 

vorzuschlagen. Sie hält die Umgestaltung der bisherigen Ermessensleistungen in 

Rechtsansprüche in § 26 d für sachgerecht. Dieser Auffassung stimmen viele 

andere Verbände zu. 

Auf ganz entschiedene Kritik stößt jedoch bei fast allen Organisationen die 

in der Novelle vorgesehene Begrenzung fü r die Inanspruchnahme der Leistungen 

auf das 21. Lebensjahr. Die AGJ widerspricht ihr ausdrücklich und verweist 

darauf, daß diese altersmäßige Begrenzung lediglich aus Kostenersparnisgründen 

vorgenommen wird. Sie fordert die Einbeziehung aller jungen Menschen bis 

zum 25. Lebensjahr in die Hilfeleistung. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Jugendaufbauwerk verlangt eine Aufhebung der Beschränkung auf das 21. Le

bensjahr, da die berufliche Sozialisation junger Menschen vielfach noch nicht 

abgeschlossen ist und durch eine solche Altersbeschränkung eine besondere 
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Härte gerade für chancenbenachteiligte junge Menschen entstehen würde. 

Ebenso fordert der Verband Privater Kinderheime eine Erweiterung der leistungs

berechtigten Personen über das 21. Lebensjahr hinaus bis zur Beendigung der be

ruflichen Ausbildung. Der Vorschlag der Katholischen Heimstattbewegung zielt 

darauf ab, neben der beabsichtigten Hilfegewährung die Leistung so auszu

dehnen, daß sie auch "im Fall einer beruflichen Sozialisation längstens bis zur 

Vollendung des 25. Lebensjahres" erbracht wird. Die AEJ und die Bundeskonfe

renz für Erziehungsberatung bewerten die Altersbeschränkung auf das 21. Le

bensjahr als erheblichen Nachteil für junge Menschen und lehnen sie deshalb 

ab. Beide Verbände fordern eiDe generelle Ausdehnung des Hilfeanspruchs auf 

junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr. Der Arbeitsausschuß für politische 

Bildung, der die Anbindung der Leistungsgewährung an die Gefährdung des 

jungen Menschen für vernünftig hält, lehnt ebenfalls die Beschränkung auf das 

21. Lebensjahr strikt ab, da sie nicht zu rechtfertigen sei. Auch die Internatio

nale Gesellschaft für Heimerziehung sieht in dieser altersmäßigen Beschrän-

kung eine fachlich nicht vertretbare Reduzierung; sie erhebt aber darüber 

hinaus Bedenken, bei der Hilfegewährung an Entwicklungsstörungen anzuknüpfen. 

Einige Verbände, wie die BAG der Freien Wohlfahrtspflege, das Land NR W, 

die EKD, der Deutsche Verein und auch die Bundesvereinigung der kommunalen 

Spitzenverbände fordern zumindest die Öffnung über das 21. Lebensjahr hinaus 

in begründeten Einzelfällen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen

verbände lehnt allerdings grundsätzlich einen Rechtsanspruch bei den Hilfen 

für junge Erwachsene ab und verlangt eine Ermessensentscheidung im Einzel

fall. Sie erinnert dabei an die nach ihrer Bewertung sehr hohen Kostenfolgen. 

Bewertung 

Sowohl nach der Begründung aus der Novelle wie auch nach dem Urteil der 

Fachorganisationen stellt die Verbesserung der Hilfen für junge Erwachsene 

einen zentralen Schwerpunkt des Novellierungsvorhabens dar. Die besondere 

Notwendigkeit für diese Regelung angesichts der Jugendarbeitslosigkeit und 

Jugendberufsnot wird übereinstimmend anerkannt. Es besteht auch Konsens in 

der Frage, daß es sich bei der Realisierung dieses Vorhabens um die Erfüllung 
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eines seit langem in der Jugendhilfe aufgestellten Pe titums handelt. 

Die von der Novelle konkret formulierte Vorschrift über Hilfen für junge Erwach

sene wird in zwei Punkten von fast allen Stellungnahmen kritisiert und für 

änderungsbedürftig gehalten. Es handelt sich dabei zunächst um die Frage der 

altersmäßigen Beschränkung der Hilfen auf das 21. Lebensjahr. Ganz überwie

gend werden für eine Verbesserung drei verschiedene Lösungen vorgeschlagen: 

- Die generelle Öffnung der Hilfen für alle jung61 Menschen bis zum 25. Le-

bensjahr; 

- die Anbindung der zeitlichen Dauer der Hilfegewährung an die berufliche 

Sozialisation des jungen Menschen; 

- die Ausweitung des Hilfeangebots in begründeten Einzelfällen über das 

2 I. Lebensjahr hinaus. 

Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf die Formulierung in der Novelle, daß 

"eine" Hilfe, die vor der Volljährigkeit begonnen wurde, weiter gewährt werden 

kann. Viele Verbände und Organisationen sehen darin zumindest die Gefahr einer 

einengenden Interpretation. Dem jungen Menschen sollen grundsätzlich alle 

Hilfemöglichkeiten nach dem JWG offenstehen, nicht nur die vor der Voll

jährigkeit konkret gewährte Hilfe. Die Entscheidung, welche Hilfe hier einzu

setzen hat, soll sich allein orientieren an der Situation des jungen Menschen. 
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S 26 e 

(1) Ist für einen Minderjährigen, der das 12. Lebensjahr voll

endet hat, Hilfe zur Erziehung nach S 26 a Abs. 2 Nr. 3 b für 

voraussichtlich mehr als zwölf Monate zu gewähren, so soll das 

Jugendamt die Beratung durch das Landesjugendamt in Anspruch 

nehmen. Dies gilt insbesondere bei der Auswahl der Einrichtung 

sowie in den Fällen, in denen sich das Jugendamt und der Träger 

der Einrichtung nicht über eine notwendige andere Hilfeart oder 

über die Beendigung der Hilfe einigen können; die Rechte der 

Personensorgeberechtigten bleiben unberührt. Soweit in sonstigen 

Fällen Hilfe zur Erziehung nach S 26 a zu gewähren ist, kann das 

Landesjugendamt auf Veranlassung des Jugendamts oder des Trägers 

der Einrichtung beratend mitwirken. 

(2) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt. 



63 

3.2.8 § 26 e Mitwirkung des Landesjugendamtes bei Hilfen zur Erziehung 

Begründung aus der Novelle 

Die im geltenden Recht vorgesehenen Hilfen FEH und FE führen die Landes

jugendämter aus. Diese Hilfen werden vor allem Kindern und Jugendlichen im 

Alter zwischen 12 und 18 Jahren gewährt. Wegen der besonderen Erfahrungen 

der Landesjugendämter im Umgang gerade mit diesen Altersgruppen sieht die 

Novelle vor, daß die Landesjugendämter auch künftig bei längerfristiger Heim

erziehung ("voraussichtlich mehr als 12 Monate") in den Entscheidungsprozeß 

eingebunden werden. Die Jugendämter sollen bei einer solchen Hilfegewährung, 

wenn der Minderjährige das 12. Lebensjahr vollendet hat, die Beratung der 

Landesjugendämter in Anspruch nehmen. Diese Beratung soll vor allem in den 

Fällen, in denen zwischen Jugendamt und Träger der Einrichtung keine Eini

gung über die notwendige Hilfeart oder auch über die Beendigung der Hilfe 

erreicht werden kann, wirksam werden. Sie erstreckt sich insbesondere auf die 

Auswahl der Einrichtung. 

Stellungnahmen 

Die Äußerungen lassen sich im wesentlichen nach zwei grundsätzlich verschie

denen Voten differenzieren. Die überwiegende Meinung fordert eine Straffung 

der vorliegenden Norm und ihre Einbindung in § 26 a Abs. 3 (vgl. auch dort). 

Diesen Vorschlag unterstützt das Land NR W, die BAGLJÄ und der Deutsche 

Verein. Auch die EKD spricht sich für eine Einbeziehung von § 26 e in § 26 a 

Abs. 3 aus. Sie begrüßt als einzige Fachorganisation ausdrücklich die Schaf

fung dieser Norm, da sie damit sichergestellt siett, daß die Fachkompetenz 

des Landesjugendamtes auch in Zukunft bei geänderter sachlicher Zuständig

keit weiter in Anspruch genommen wird. Eine Altersbeschränkung für die 

Inanspruchnahme der Beratung durch die Landesjugendämter lehnt die EKD ab. 

Die AGJ und die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände fordern 

eine Streichung der gesamten Vorschrift. Als Begründung führt die AGJ aus, 

daß sie diese Vorschrift nicht für sinnvoll hält. Nach ihrer Vorstellung würde 

die in der Novelle vorgesehene Form der verpflichtenden Mitwirkung des Lan

desjugendamtes von den Jugendämtern nicht angenommen. Bei einer Über-
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tragung der gesamten erzieherischen Hilfen auf das Jugendamt muß es nach 

Meinung der AGJ als Mitwirkung des Landesjugendamtes ausreichen, daß sich 

die Jugendämter bei ihm Rat holen können. Sie unterstützt deshalb eine Er

gänzung des § 26 a Abs. 3, in der die beratende Mitwirkung des Landesjugend

amtes "auf Verlangen des Jugendamtes" festgelegt wird. 

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände plädiert für eine e r

satzlose Streichung der Vorschrift, weil sie darin eine Relativierung der Ent

scheidung sieht, alle erzieherischen Hilfen auf der Ortsebene zu konzentrie

ren. Darüberhinaus vertritt sie die Auffassung, daß nach der vorgesehenen 

Übergangsfrist für diese Norm (31.12.1990) die Jugendämter hinreichend Ge

legenheit haben, sich auf den Wechsel in der Zuständigkeit bei der Gewährung 

von Hilfen zur Eoziehung nac h § 26 a Abs. 2 Nr. 3 bund c der Novelle einzu

stellen. 
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S 27 

(1) Wer einen Minderjährigen außerhalb des Elternhauses in seiner 

Familie regelmäßig betreut oder ihm Unterkunft gewährt (Pflege
person) , bedarf der Erlaubnis des Jugendamts. Einer Erlaubnis 
bedarf nicht, wer einen Minderjährigen 

1. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 

2. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 

3. bis zur Dauer von acht Wochen, 

4. während des Tages, es sei denn gewerbsmäßig, oder 

5. im Rahmen eines SchUler- oder Jugendaustausches 

betreut oder ihm Unterkunft gewährt. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Pflegeperson fUr die 
Erziehung des Minderjährigen geeignet und bereit ist, mit dem 

Jugendamt während der Dauer der Familienpflege zusammen
zuarbeiten. 

(3) Kann in einem Eilfall mit dem Beginn der Familienpflege 

nicht bis zur Erteilung der Erlaubnis gewartet werden, so ist 
die Pflegeperson zur Familienpflege vorläufig berechtigt. 

In diesem Fall ist die Erlaubnis unverzUglich zu beantragen, 

oder, falls der Antrag bereits gestellt ist, der Beginn der 

Familienpflege dem Jugendamt unverzUglich anzuzeigen. Ein 

Eilfall liegt in der Regel dann vor, wenn das Wohl des Minder
jährigen den sofortigen Beginn der Familienpflege erfordert. 

(4) Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, daß in der Pflege

familie eine dem Wohl des Minderjährigen f6rderliche Erziehung 
gewährleistet ist. Es hat in der Eingewöhnungszeit, längstens 
bis zum Ablauf von zwei Jahren seit der Aufnahme des Minder
jährigen, an Ort und Stelle regelmäßig zu UberprUfen, ob die 

Voraussetzungen fUr die Erteilung der Erlaubnis weiterbestehen. 

Ist das Wohl des Minderjährigen in der Pflegestelle gefährdet, 
so ist die Erlaubnis aufzuheben. 



66 

Forts.: § 27 

(5) Zuständig für die Erteilung und Zurücknahme der Erlaubnis 

sowie für die Uberprüfung der Pflegestelle ist das Jugendamt, 

in dessen Bezirk die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufent

halt hat. Die Länder können bestimmen, daß für diese Aufgaben 

das Jugendamt örtlich zuständig ist, das die Hilfe zur ErziehunS 
~ewährt. 

(6) Landesrecht kann Näheres regeln. 
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3.2.9 § 27 Schutz Minderjähriger in Familienpflege 

Begründung aus der Novelle 

Diese Vorschrift regelt den Erlaubnisvorbehalt für die Aufnahme von Pflege

kindern sowie die Verpflichtung des Jugendamts zur Überprüfung der Pflege

stelle und enthält eine von der Grundsatznorm der örtlichen Zuständigkeit 

in § 11 JWG abweichende Bestimmung. Absatz I ersetzt den bisherigen 

§ 28 JWG. Die Ausnahme vom Erlaubnisvorbehalt soll jedoch nicht wie bisher 

über den Begriff des Pflegekindes nach § 27 Abs. 2 JWG erfolgen, sondern 

"durch eine ausdrückliche Ausnahme bestimmter Betreuungsverhältnisse von 

der Pflegeerlaubnis". Der Begriff "Pflegekind" erscheint nicht mehr im Gesetz, 

da die bisherige Definition auf die Aufsicht zugeschnitten war und sich in ande

ren Regelungszusammenhängen des JWG als nicht brauchbar erwiesen hat. 

Im Gegensatz zum geltenden Recht, das den Schutz der Pflegekinder auf das 

16. Lebensjahr begrenzt, wird die Altersgrenze bis zur Volljährigkeit, also bis 

zum 18. Lebensjahr, ausgedehnt. 

Die Einbeziehung der Tagespflege in den Erlaubnisvorbehalt, wie es der gelten

den Rechtssituation entspricht, wird vom Schutzbedürfnis her nicht mehr für 

erforderlich gehalten; als weiterer Grund dafür wird auch die Problematik 

der generellen Einschränkung des Aufenthaltsbestimmungsrechts, die mit dem 

Erlaubnisvorbehalt verbunden ist, genannt. Zudem führt die Novelle als Be

gründung für die Herausnahme der Tagespflege aus der Erlaubnispflicht an, 

daß angesichts der hohen Dunkelziffer im Vollzug eine Erlaubnispflicht ohne

hin nicht durchsetzbar sei. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen soll 

allerdings die gewerbsmäßige Tagespflege auch weiterhin erlaubnispflichtig 

bleiben. In der Begründung wird darauf verwiesen, daß die Regelung der Be

freiungstatbestände wie vorgesehen weitgehend dem Gesetzesbeschluß des 

Deutschen Bundestages für ein neues JWG entspricht. 

Stellungnahmen 

Eine große Mehrheit der Verbände lehnt die weitgehende Herausnahme der 

Tagespflege aus der Erlaubnispflicht ab. Ein Teil spricht sich grundsätzlich für 

die Beibehaltung der Erlaubsnispflicht bei Tagespflege, wie dies auch nach dem 

geltenden Recht vorgesehen ist, aus. So verweist etwa die Bundesvereinigung 
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der kommunalen 5pitzenverbände darauf, daß die Mehrheit de r Jugendämter 

für die Beibehaltung de r Erlaubnispflicht votiert. Sie selbst forde rt aber e ine 

Eingrenzung der Erlaubnispflicht auf Fälle gegen Entgelt oder sonstige Ent

schädigung. In diese Richtung argumentieren auch das Land NR W, die EK D, 

der Deutsche Caritasverband und der Deutsche Ve rein. Die AGJ hält Verbes

serungen im Bereich der Familienpflege für sinnvoll und geboten, lehnt jedoch 

die Herausnahme der Tagespflege von der Erlaubnispflicht ab und fordert wie

der eine generelle Einbeziehung der Tagespflege unter den Erlaubnisvorbehalt. 

Die Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter lehnt ebenfalls die vorgesehene Rege

lung ab und belegt dies mit einer Reihe von Argumenten. Nach ihrer Auffas

sung ist die Tagespflegestelle eine Alternative zur Tageskrippe/-hort. Die 

Eltern müssen die Möglichkeit haben, die ihrer Ansicht nach beste Betreu

ungsform für ihr Kind zu wählen. Die Tagespflege muß deshalb gleichgestellt 

werden zu Tagheimen. Die Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter vertritt darüber 

hinaus die Meinung, daß es Ziel in der Tagespflege sein muß, die Dunkelziffer 

abzubauen. Die geplänte Änderung bedeutet für sie eine Abqualifizierung der 

Tätigkeit als Tagesmutter. Bei eine r solchen Regelung könnte jeder Kinder auf

nehmen, selbst Familien, die nach der bisherigen Regelung keine Pflegeerlaub

nis erhalten. Zudem sieht die Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter mit der be

absichtigten Regelung die Chancengleichheit der Kinder nicht gewährleistet, 

da weniger verdienende, sozial schwache Familien auf dem entstehenden 

"grauen Markt" nicht mitbieten können. Der Wegfall der Vermittlungs- und 

Aufsichtspflicht durch die Jugendämter würde nach ihrer Befürchtung einem 

häufigen Wechsel der Tagespflege Vorschub leisten. 

Auch der Landesfrauenrat Baden-Württemberg spricht sich gegen eine Heraus

nahme der Tagespflegestellen aus dem Erlaubnisvorbehalt aus. Er fo rdert 

die derzeitige Regelung zum Schutz der Kinder beizubehalten. 

Ein weiterer Kritikpunkt bei einer Reihe von Verbänden ist die in der Vor

schrift vorgesehene zeitliche Befristung der Überprüfung auf zwei Jahre 

(§ 27 Abs. 4 5.2). Alle Fachverbände, die sich dazu äußern, halten die Be

fristung der Überprüfungspflicht nicht für sinnvoll. Die EKD beurteilt eine 
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zeitlich begrenzte Überprüfung als fragwürdig; die BAGLJÄ, der Deutsche 

Verein, das DJI und einige andere Träger stimmen ebenfalls einer zeitlichen 

Befristung der Überprüfung nicht zu. Als Begründung wird im wesentlichen 

genannt, was der Deutsche Verein in seiner Stellungnahme formuliert: 

"Der Entwurf geht zwar davon aus, daß dann die Aufsicht, nicht 
aber die Beratung endet . Es geht auch in dem o.a. Änderungsvor
schlag nicht um eine Postulierung der Aufsichtspflicht; jedoch soll
te sich die Arbeit mit Pflegeeltern und Pflegekind in der Zeit 
über zwei Jahre hinaus nicht in einer Krisenintervention erschöp
fen.!! 

Das DJI begrüßt es, daß die Novelle durch die Neuformulierung des § 27 den 

Versuch aufgibt, "eine rechtlich allgemein gültige Definition der Pflegekind

schaft zu entwerfen". 

Der ISO stimmt der Fassung des § 27 im wesentlichen zu, verweist aber darauf, 

daß in Abs. 4 sehr stark die Kontrollfunktion des Jugendamtes betont wird. 

Nach seinen Vorstellungen muß eine so einschneidende Maßnahme wie die 

Unterbringung eines Kindes in einer Ersatzfamilie gut vorbereitet und die 

Pflegefamilie sorgfältig ausgewählt sein. Der ISO hält deshalb Überprüfungen 

vor der Unterbringung des Minderjährigen für notwendig. Eine nachträgliche 

fortdauernde Kontrolle, durch die sich "die Pflegefamilie nun ständig unter 

Erfolgszwang und Leistungskontrolle sieht", wird nach seinen Vorstellungen 

der Integration des Minderjährigen in der Ersatzfamilie kaum gerecht. Der 

ISO betont, daß die inhaltliche Leistung bei der Unterbringung eines Kindes 

in eine Pflegefamilie von der Pflegefamilie, nicht vom Jugendamt erbracht 

wird; e r fordert deshalb ein Abgehen von der in der novellierten Vorschrift 

zum Ausdruck kommenden hierarchischen Struktur, in der das Jugendamt als 

Eingriffsbehörde auftritt, und verweist auf die Rolle der Pflegeeltern als Part

ner der Kinder. Aufgrund dieser Überlegungen schlägt der ISO folgende Neu

fassung des Abs. 4 Satz 2 vor: 

"Zu diesem Zweck hat es in der Eingewöhnungszeit längstens bis 
zum Ablauf von zwei Jahren sich selbst an Ort und Stelle regel
mäßig über die Entwicklung des Minderjährigen zu unterrichten 
und dazu beizutragen, daß bestehende Probleme bei der Erziehung 
des Minderjährigen oder bei der Zusammenarbeit mit der leiblichen 
Familie einvernehmlich gelöst werden können." 
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S 28 

(1) Das Jugendamt hat die Pflegeperson und deren im Haushalt 

lebende AngehBrige vor der Aufnahme des Minderjährigen und 

während der Dauer der Pflege zu beraten und zu unterstützen. 

Dies gilt auch in den Fällen, in denen dem Minderjährigen 

keine Hilfe zur Erziehung nach S 26 a gewährt wird oder die 

Pflegeperson der Erlaubnis nach S 27 nicht bedarf. 

(2) Das Jugendamt soll die Pflegeperson über die bisherige 

Entwicklung des Mi nderjährigen und über seine Lebensverhält

nisse unterrichten, wenn deren Kenntnis für die Erziehung 

des Minderjährigen von besonderer Bedeutung ist. Es ist be

rechtigt, die Personensorgeberechtigten über diejenigen Tat

sachen in bezug auf die Pflegeperson zu unterrichten, die 

für die Erteilung oder den Widerruf der Erlaubnis von Be

deutung sind. 

(3) Wer einen Minderjährigen in erlaubnispflichtige Familien

pflege aufgenommen hat, hat das Jugendamt über wichtige Er

eignisse zu unterrichten, die das Wohl des Minderjährigen 

betreffen. 



71 

3.2.10 § 28 Beratungspflicht des Jugendamtes gegenüber Pflegepersonen 

Begründung aus de r Novelle 

Die Nove lle will im Interesse einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 

Jugendamt und Pflegeperson die Beratungs- und Unterstützungspflichten in 

einer eigenen Vorsc hrift regeln . Dazu soll die bisherige Bestimmung des § 31 

Abs. 2 JWG ersetzt werden und eine Konkretisierung der Beratungspflic ht des 

Jugendamtes gegenüber der Pflegeperson und ihren Angehörigen erfolgen. 

Durch die Trennung von Beratung und Pflegekinderaufsicht will die Novelle 

e rre ichen, daß Beratung auch den Minderjährigen zugute kommt, denen nicht 

Hilfe zur Erziehung nach § 26 a geleistet wird oder deren Pflegeperson keiner 

Erlaubnis bedarf. Zusätzlich wird durch diese Vorschrift sichergestellt, daß die 

Pflegepersonen die für die Erz iehung des Minderjährigen notwendigen Informa

tionen über den Minderjährigen erhalten. Deshalb räumt die Vorschrift dem 

Jugendamt eine beschränkte Offenbarungsbefugnis ein. 

Stellungnahmen 

Zu dieser Regelung liegen nur wenige Äußerungen vor. Die EKD und das Land 

NR W fordern übereinstimmend,die Beschränkung der Offenbarungsbefugnis 

des Jugendamtes auf solche Gegebenheiten "von besonderer Bedeutung" aufzu

heben und grundsätzlich die Unterrichtung der Pflegepersonen nicht gesetz

lic h zu begrenzen. Der Vorschlag wird damit begründet, daß Pflege personen 

in vielen Fällen bezüglich der Entwicklung des von ihnen aufgenommenen 

Minderjährigen ein berechtigtes Interesse haben, nicht lediglich über solche 

Pngelegenheiten unterrichtet zu werden, die von besonderer Bedeutung sind. 

Der ISD verlangt, daß der Minderjährige selbst bzw. sein Anspruch auf Bera

tung ausdrücklich mit in die Regelung einbezogen wird. Er verweist insoweit 

auf die Bestimmung des § 9 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz, wonach 

- jeweils mit Einverständnis - die Annehmenden, das Kind und seine Eltern 

durch die Adoptionsvermittlungsstelle eingehend zu beraten und zu unterstüt

zen sind. Der ISD vertritt die Auffassung, das Pflegekind solle wissen, daß es 

selbst die Beratung des Jugendamtes in Anspruch nehmen kann. Er hält dies 

gerade bei heranwac hsenden Kindern für besonders wichtig. 
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4. Finanzierungs- und Kost enfragen 

Fragen der Finanzierung, der Kosten, der Kostenumverteilung und auch der 

Mehrkosten spielten von Anfang an bei der Diskussion über die JWG-Novelle 

eine entscheidende Rolle. Die Abhandlung diese r Fragen setzt zunäc hst eine 

Begriffsklärung voraus, da für die jeweils unte rschiedlic hen Bereiche auch 

unterschiedliche Kompetenzen im Gesetzgebungsbereich vorliegen. Im folgen

den wird deshalb kurz eine Erläuterung der im Zusammenhang mit Finanzie 

rungsfragen verwendeten Begriffe gegeben. 

- Mehrkosten: 

Damit sind die jährlichen zusätzlichen Kosten gemeint, die aufgrund der 

Änderungen bzw. Neuregelungen in der Novelle unmittelbar durch dieses 

Gesetzgebungsvorhaben bundesweit entstehen; 

- Kostenneutralität: 

Der Entwurf steht unter der Maßgabe der Kostenneutralität. Das bedeutet, 

daß nach der Begründung aus der Nove lle mit Ausnahme der Verbesserung 

der Hilfen für junge Erwachsene keine Mehrkosten durch die beabsichtig

ten Änderungen zu erwarten sind; 

- Kostenverlagerung: 

Durch die Änderung des Systems der Hilfen, mit der eine Verlagerung aller 

indiv iduellen Hilfen auf die örtliche Ebene erfolgt, tritt zwangsläufig auch 

eine Kostenverlagerung ein. Da jedoch die Regelung der Kost entragung für 

die gewährten Hilfen in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder fällt, 

kann der Bund für die Aufbringung der Kosten keine gesetzlichen Vorgaben 

machen. Ein Ausgleich für die durch die Aufgabenverlagerung bewirkte 

Kostenverschiebung kann allein im Wege einer landesgesetzlichen Änderung 

erfolgen; 

- Kostentragung, Kostenbeteiligung: 

Die grundsätzliche Verpflic htung zu r Übernahme der Kosten durch den 

öffentlichen Jugendhilfeträger und die .He ranziehung der Bedarfsgemein

schaft zu einem Kostenbeitrag läßt die Novelle unberührt. Eine entscheiden

de Änderung sieht die Novelle allerdings insowei t vor, als de r bisher nach 

§ 85 JWG nur für FEH und FE geltende Grundsatz der "nachträglichen" Heran

z iehung der Bedarfsgemeinschaft zu einem Kostenbeitrag zukünftig für die 

Hilfe Zur Erziehung allgemein Anwendung findet. 
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4.1 Mehrkosten und Kostenneutralität 

Begründung aus der Novelle 

Die Novelle geht davon aus, daß grundsätzlich durch die beabsichtigten Ände

rungen und Ergänzungen keine zusätz lichen Kosten auf die Jugendhilfeträger 

zukommen, also mit keinen Mehrkosten im Hinblick auf das Gesamtvolumen 

der Jugendhilfeausgaben zu rechnen ist. Als Begründung wird genannt, daß 

die Novelle in erster Linie der Verbesserung der rechtlichen Grundlagen zur 

Absicherung der gegenwärtigen Jugendhilfepraxis dient, damit im wesentlichen 

der jetzige Leistungsstandard der Praxis festgeschrieben wird. Als einzige 

Ausnahme gibt die Begründung die Verbesserung der Hilfen für junge Erwach

sene (§ 26 d) an. Sie schätzt die Mehrkosten, die mit dieser gegenüber dem 

Ist-Zustand entscheidenden Verbesserung verbunden sind, auf bundesweit jähr

lich 50 bis 75 Mio DM. In der überarbeiteten Fassung der Novelle wird unter 

Hinweis auf die Ausdehnung der pädagogischen Leistungen auf junge Volljähri

ge ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz von jährlichen Mehrkosten von 100 Mio 

DM bundesweit ausgegangen. 

Stellungnahmen 

Viele Verbände und Organisationen gehen auf die Frage der Mehrkosten bereits 

bei der Gesamtbewertung des Novellierungsvorhabens ein. Sie bezweifeln eine 

kostenneutrale Realisierung bestimmter Zielvorgaben der Novelle und ihrer 

konkreten Ausgestaltung in dem Entwurf. Eine ganze Reihe von vorgesehe-

nen Regelungen werden als Beispiel herangezogen, daß die Vorgabe der Kosten

neutralität vom Entwurf selbst nicht eingehalten wird. Insbesondere durch den 

von der Novelle vorgesehenen Ausbau der ambulanten Hilfen befürchten nicht 

wenige Fachorganisationen Kostenmehrungen. So weist die Bundesvereinigung 

der kommunalen Spitzenverbände darauf hin, daß die durch den Ausbau der 

ambulanten Hilfen notwendigen Personalmehrungen in einer Stadt mit ca. 

300.000 Einwohnern bei einem bedarfsgerechten Ausbau der sozialpädagogischen 

Familienhilfe Kosten von 700.000 DM jährlich verursachen würden. Ihre Ansicht, 

der von der Novelle vorgesehene Ausbau der ambulanten Hilfen sei in jedem 

Fall mit Mehrkosten verbunden, teilen viele Verbände. 
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Nach der Auffassung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

läßt sich die Vorgabe der Kostenneutralität deshalb nur durch eine Minderung 

von Kostenausgaben in anderen Bereichen der Jugendhilfe realisieren. Im 

Gegensatz zur Begründung der Novelle, die von einer Kostenverlagerung zwi

sc;hen ambulanten und stationären Hilfen ausgeht, äußern die Organisationen 

die Befürchtung, daß sich die Minderung der Ausgaben vor allem im Bereich 

der Jugendarbeit vollziehen wird, da die Angebote und Leistungen aus dem 

Bereich der Jugendarbeit/Jugendpflege rechtlich nicht abgesichert sind. So 

formuliert etwa die A WO, daß Mehrausgaben in Einzelbereichen zu Minderaus

gaben in anderen führen müssen: 

"Bei den vorgesehenen Änderungen, etwa der gesetzlichen Absiche
rung des 'wichtigen Bereichs allgemeiner familienunterstützender 
sowie ambulanter und stationärer Hilfen einschließlich der Jugend
sozialarbeit und Jugendberufshilfe' , würde dies zu einer Verschiebung 
zu lasten der Jugendpflege und zugunsten der Jugendfürsorge führen." 

Vor allem überwiegend im Bereich der Jugendarbeit tätige Verbände machen 

auf das Problem aufmerksam, daß durch den Ausbau der familienunterstützen

den Hilfen zwangsläufig eine Leistungsminderung im Bereich der jugendpflege

rischen Angebote eintreten würde. Der Ring Deutscher Pfandf inderverbände 

spricht dies in seiner Stellungnahme wie folgt an: 

"Die Tatsache, daß auf kommunaler Ebene Umfang und Höhe der 
Förderungsleistung für die Jugendpflege gesetzlich nicht abgesichert 
ist, ist zu befürchten, daß die Verlagerung der öffentlichen Erzie-
hung auf die örtliche Ebene zu einer ernsthaften Gefährdung der Jugend
arbeit führt. Schon heute weist die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzen verbände darauf hin, daß die Städte nicht in der Lage sind, 
diese Mehrkosten durch Aufbringung zusätzlicher Mittel zu finanzie-
ren. Wenn deshalb durch die Novelle Prioritäten in der Jugendhilfe 
gesetzlich neu bestimmt werden, wird dies entweder zu Vollzugsde
fiziten bei den novellierten Tatbeständen oder aber zu Einsparungen 
in anderen Bereichen der Jugendhilfe führen." 

Die AGJ weist in ihren Ausführungen darauf hin, daß für zahlreiche Institu

tionen und Organisationen de r Jugendhilfe e in Hauptgrund für die Warnung vor 

einer Novellierung vor allem die gewünschte Kostenneutralität war. Sie führt 

ein weiteres Argument gegen das Primat der Kostenneutralität an. Es könne 

so zu keiner wirklichen Weiterentwicklung der Praxis kommen, wenn eine 

Steigerung der Kosten von vornherein weitgehend ausgeschlossen wird. Dieser 

Tenor gibt die Haltung vieler Verbände wieder. Sie sehen in der strikt en Ver-
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neinung einer Ausweitung der Kosten - mit Ausnahme bei den Hilfen für junge 

Erwachsene - eine Beschneidung für die Weiterentwicklung der Jugendhilfemaß

nahmen auch im gesetzgeberischen Bereich und glauben deshalb, daß eine 

solche Novellierung keine Impulse und Innovationen für die Jugendhilfe bringen 

kann. 

Für die BAGLJÄ stellen die kostenrelevanten Vorschriften der Novelle, ins

besondere die Weitergewährung der Erziehungshilfen für junge Volljährige und 

die Vereinheitlichung der finanziellen Regelungen im Pflegekinderwesen gene

relle Verbesserungen dar, für die sie auch in der Vergangenheit immer wieder 

eingetreten ist. Sie ist der Auffassung, daß "diese Verteuerungen insgesamt 

insoweit nicht von besonderem Gewicht sind, als ihnen auch mittel- oder lang

fristig Einsparungen gegenüberstehen". 

Bewertung 

Die unterschiedliche Argumentation der Verbände zur Frage der Mehrkosten 

und zur Vorgabe der Kostenneutralität läßt sich im wesentlichen in folgenden 

Punkten zusammenfassen: 

- Die Vorgabe der Kostenneutralität bewirkt nach Ansicht vieler Verbände, 

daß eine Weiterentwicklung und konkrete Verbesserungen im Jugendhilfe

bereich nicht möglich sind. 

- Der Entwurf enthält in einigen Punkten Leistungsverbesserungen, die nach 

Äußerungen in der weit überwiegenden Zahl der Stellungnahmen zwangsläu

fig mit Mehrkosten verbunden sind. Die Mehrkosten können, um im Ergebnis 

zu einer kostenneutralen Realisierung der Novelle zu kommen, nur durch 

Einsparungen in anderen Bereichen der Jugendhilfe erreicht werden. Einspa

rungen sind aber dort am ehesten zu befürchten, wo die Angebote der Jugend

hilfe nicht oder kaum rechtlich abgesichert sind wie vor allem im Bereich 

der Jugendarbeit. Damit würde das Ungleichgewicht zwischen Jugendfür-

sorge und Jugendpflege weiter zulasten der Jugendpflege verschoben. 

- Die von der Novelle vorgesehenen Kostenschätzungen im Bereich der Hil

fen für junge Erwachsene beurteilen manche Fachorganisationen als wesent

lich zu niedrig. 
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- Einige Organisationen halten die Grundaussage der Novelle, daß es zwar 

innerhalb der erz ieherische n Hilfen - nic ht z wischen den Bere ichen Juge nd

arbeit und Jugendpflege - zu Kostenverschiebungen kommen, aber mit Aus

nahme der Verbesserung der Hilfen für junge Erwachsene das Gesamtvolu

men der Kosten sic h nicht erhöhen wird, für realistisch und weisen darauf 

hin, daß z.B. durch den Ausbau der ambulanten Hilfen mittel- und lang

fristig Kosteneinsparungen zu erwarten sind. 
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4.2 Kostenverlagerung 

Manche Verbände bezeichnen mit dem Begriff "Verlagerung der Kosten" die 

von ihnen befürchtete mögliche Verschiebung von Kostenausgaben zwischen 

Jugendpflege und Jugendfürsorge, um die Vorgabe de r Kostenneutralität 

einzuhalten. Dagegen verstehen die Novelle und auch die meisten Organisa

tionen in ihren Äußerungen darunter das Problem, daß die Neuregelung des 

Hilfesystems und damit verbunden die Verlagerung aller individuellen Hilfemaß

nahmen auf die örtliche Ebene auch eine Verlagerung der Kostenbelastung 

zwischen örtlicher und überörtlicher Ebene bewirken. In welcher Weise sich 

diese vollzieht bzw. welche Entlastung dies für die Länder und welche Belastung 

dies für die örtliche Ebene mit sich bringt, läßt sich bundesweit nicht einheit

lich beantworten. Denn die Regelung, ob und in welchem Umfang sich das Land 

bisher an der öffentlichen Erziehung, also an FEH und FE beteiligt, liegt in der 

Gesetzgebungskompetenz der Länder und ist dementsprechend von Land zu Land 

unterschiedlich geregelt. 

Begründung aus der Novelle 

Die Kostenverlagerung auf die örtliche Ebene, verursacht durch die Verlage

rung aller individuellen Hilfen auf die örtliche Ebene, spricht die Novelle detail

liert an. Sie beziffert das Volumen der überörtlichen öffentlichen Erziehung 

für das Jahr 1982 bundesweit mit 685,8 Mio DM. Von den 642,7 Mio DM, die 

auf die Flächenstaaten entfallen, wurden 258 Mio DM von Landesjugendämtern 

(in Bayern: Jugendämtern) aufgebracht, die mit Landesmitteln finanziert werden, 

und 384,7 Mio DM von Landesjugendämtern, die im wesentlichen mit kommuna

len Mitteln finanziert werden. In Ergänzung dieser Zahlenangaben verweist die 

Novelle darauf, daß wegen der demographischen, vor allem aber der rechtli

chen und fachlichen Entwicklung die Fallzahlen in der öffentlichen Erziehung 

seit Jahren stark rückläufig sind. Zudem ist in einer Übergangsvorschrift der 

Novelle vorgesehen, daß die Zuständigkeits- und damit auch die Kostenverlage

rung auf die örtliche Ebene erst zum I. 1.1991 eintreten soll. Deshalb muß be

rücksichtigt werden, daß sich bis zu diesem Datum die Fallzahlen und entspre-
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chend dazu auch die realen Kosten nach jetzigen Prognosen in etwa halbieren 

werden. Ganz generell macht die Novelle in diesem Zusammenhang darauf auf

merksam, daß die notwendige Neuordnung der Finanzausstattung der Jugend

ämter nach der grundgesetzlichen Aufgabenverteilung den Ländern obliegt. 

Stellungnahmen 

Ganz überwiegend äußern die Verbände die Befürchtung, daß die Jugendämter 

nicht im vollen Umfang die bisher auf der überörtlichen Ebene zur Verfügung ste

henden Gelder erhalten werden. Die BAGLJÄ bestätigt zwar die Richtigkeit der 

Aussage, daß die Regelung der finanziellen Beteiligung der Jugendhilfeträger 

in die Kompetenz der Länder fällt. Sie verweist aber zugle ich auf die Befürch

tungen vieler Verbände, daß die Jugendämter nicht im bisher dafür ausgegebe

nen Kostenvolumen bei den Landesjugendämtern Finanzmittel zugewiesen erhal

ten. Nach bisherigen Erfahrungen hätten Finanzausgleichsregelungen insoweit 

häufig weder auf Dauer noch mit einer hinreichenden Zweckbestimmung dies 

erreicht. "[m übrigen ist in jedem Fall der erhebliche personelle Mehrbedarf 

bei den Jugendämtern bei Durchführung aller erzieherischer Einzelhilfen beacht

lich und kaum im Rahmen des Finanzsausgleichs zu berücksichtigen." 

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände äußert sich ebenfalls 

zum Problem der Kostenveriagerung auf die örtlichen Jugendämter. Sie sieht 

die Möglichkeit eines Ausgleichs dieser Kosten je nach Konstruktion der über

örtlichen Träger der Jugendhilfe nur durch entsprechende Verringerung von Ver

bandsumlagen oder durch entsprechende Zweckzuweisung aus den Landeshaus

halten. 

Die BAG der Freien Wohlfahrtspflege befürchtet, daß eine erweiterte Zuständig

keit der Jugendämter ohne entsprechende Konsequenzen für die finanzielle 

und personelle Ausstattung zu noch stärkeren Leistungsunterschieden in den ein

zelnen Regionen führen kann. Sie spricht darüber hinaus auch die Gefahr einer 

Konkurrenzsituation zwischen der Jugendarbeit, den vorbeugenden Hilfen und 

den Hilfen zur Erziehung auf der örtlichen Ebene an, die den bisherigen 
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Leistungsstandard beeinträchtigt: 

"Die in der Begründung vertretene Auffassung, wonach die Verlage
rung der öffentlichen Erziehung durch einen Finanzausgleich unter
stützt werden kann, muß bezweifelt werden. Die numerisch erwei
terte Aufgabenzuweisung für die Landesjugendämter läßt kaum finan
zielle Einsparungen erwarten, die als zusätzliche Mittel für die ört
lichen Jugendämter zur Verfügung stehen könnten." 

Auch in der Stellungnahme der EKD kommt die Sorge zum Ausdruck, daß durch 

die Verlagerung der bisher überwiegend von den Landesjugendämtern (mit) 

finanzierten Hilfen zur Erziehung auf das örtliche Jugendamt Entwicklungen in 

Gang gebracht werden, die fachlich nicht vertretbar erscheinen. Deshalb be

fürchtet die EKD, daß die finanziellen Rahmenbedingungen für eine entsprechen

de personelle und fachliche Ausstattung der Jugendämter weder kurzfristig 

erreichbar sind noch die erwartete Kompensation durch Einsparungen bei den 

Landesjugendämteminfolge ihrer veränderten AufgabensteIlung eintreten wird. 

Darüber hinaus werden nach ihrer Meinung die kommunalen Haushalte sehr be

lastet; dadurch gerät die Förderung der Jugendarbeit mit ihren präventiv ange

legten und wirkenden Maßnahmen ins Hintertreffen. Im Hinblick auf die Heim

erziehung warnt die EKD, daß bei Auswahl und Gewährung notwendiger erzie

herischer Hilfen Kostengesichtspunkte vorrangig eine Rolle spielen und pädago

gisch differenzierte Angebote in überregionalen Einrichtungen nur zögernd in 

Anspruch genommen werden. 

Die AEJ sieht das Problem darin, daß die beabsichtigte Konzentration de r Auf

gabenver.antwortung beim örtlichen Träger die wichtige Frage der Finanzierung 

bzw. der entsprechenden Mittelausstattung der Jugendämter offenläßt. Sie teilt 

deshalb die Sorge, der Aufgabenzuwachs bei den örtlichen Jugendhilfeträgern 

könne zu Verschlechterungen in anderen Bereichen führen, die in ihrer Aufgaben

erfüllung weniger verbindlich ausgestattet sind. Die AEJ fordert deshalb, 

Finanzierungsfragen rechtzeitig im sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 

den Beratungen des Gesetzentwurfs gemeinsam mit den Bundesländern unter 

Einbeziehung der freien Träger zu klären. 

Einige Träger, wie etwa die AGJ, heben hervor, daß die Erfüllung des Grund

anliegens des § 26 a JWG es erfordert, die durch den Wegfall von FEH und FE 

freiwerdenden Mittel bei den Landesjugendämtern den örtlichen Jugendämtern 

zu r Verfügung zu stellen. 
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Bewertung 

Soweit die Stellungnahmen auf die Frage der Kostenverlagerung durch die 

Änderung der sachlichen Zuständigkeit eingehen, erheben sie fast ausnahmslos 

die Forderung, die bisher für die öffentliche Erziehung von den Landesjugend

ämtern ausgegebenen Mittel in vollem Umfang den Jugendämtern zur Ver

fügung zu stellen. Vielfach wird auf die Gefahr hingewiesen, daß im Rahmen 

des Finanzausgleichs innerhalb des Landes kaum die personellen Mehrkosten 

ausgeglichen werden können, die durch die vorgesehene Zuständigkeit der 

Jugendämter für alle Aufgaben im Bereich der konkreten Einzelhilfe entste

hen. Wenn auch gesehen wird, daß eine entsprechende Finanzausgleichsrege

lung in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt, so wird doch vom zu

ständigen Bundesressort erwartet, im Zusammenhang mit der Diskussion der 

Novelle zugleich auch in Gesprächen mit den Ländern auf die Sicherung eines 

entsprechenden finanziallen Ausgleichs zu drängen. Auf die in der Novelle 

dargestellte zahlenmäßige Entwicklung bei der öffentlichen Erziehung und die 

für den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung (1.1.1991) abgegebene 

Prognose, nämlich einer Halbierung der bisherigen Fallzahlen und damit ver

bunden einer entsprechenden Reduzierung/Halbierung der Kosten, wird in keiner 

Stellungnahme eingegangen. Auch bei den erforderlichen Personalmehrungen 

durch die Verlagerung aller Hilfen auf die örtliche Ebene differenzieren die 

Stellungnahmen - mit einer Ausnahme - nicht. Unberücksichtigt bleibt, in wel

chem Umfang bereits heute die Jugendämter mit der Durchführung von FEH 

und FE befaßt sind und wie sich diese Tatsache auf die erforderliche Mehrung 

des Personals bzw. der Personalkosten auswirkt. 
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S 80 

Kostenbeiträge und Teilnehmergebtihren, die vom Jugendamt bei der 

Erftillung seiner Aufgaben nach S 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 

erhoben werden, sollen im Einzelfall vom Jugendamt getragen 

werden, soweit dem Minderjährigen und seinen Eltern oder dem 

jungen Volljährigen die Aufbringung der Mittel aus ihrem 

Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist. Dies gilt auch fUr 

Kostenbeiträge, die von Trägern der freien Jugendhilfe bei der 
Wahrnehmung entsprechender Aufgaben erhoben werden. 
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S 81 

(1) Hilfe zur Erziehung nach den 5S 26 a und 26 d wird unabhän

gig davon gewährt, ob dem Minderjährigen und seinen Eltern oder 

dem jungen Volljährigen die Aufbringung der Kosten zuzumuten ist. 

(2) Das Jugendamt, das die Leistung erbringt oder die Aufgabe 

erfüllt, trägt die Kosten. Soweit den in Absatz I genannten Per

sonen die Aufbringung der Mittel aus ihrem Einkommen und Vermö

gen zuzumuten ist, haben sie einen Kostenbeitrag zu leisten. 

Für die Bemessung des Kostenbeitrags gelten die SS 76 bis 79, 

83 bis 85 und 87 bis 89 des Bundessozialhilfegesetzes entspre

chend. Von einem Kostenbeitrag kann abgesehen werden, wenn 

sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet wUrden. 

(3) Bei der Bemessung des Kostenbeitrags wird der allgemeine 

Verwaltungsaufwand nicht berücksichtigt. Landesrecht kann be

stimmen, daß auch der Aufwand für das zur Erziehung erforder

liche Personal nicht berücksichtigt wird. 
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4.3 Kostentragung, Kostenbeteiligung 

Die Konzentration aller Hilfen auf der örtlichen Ebene macht eine teilweise 

Neuregelung der Kostenvorschriften erforderlich. Eine wesentliche Änderung 

gegenüber dem geltenden Recht liegt darin, daß die Entscheidung über die 

Hilfegewährung nicht mehr wie bisher bei den erzieherischen Hilfen nach 

§§ 5, 6 JWG davon abhängig ist, ob und inwieweit der Bedarfsgemeinschaft 

eine Kostentragung zumutbar ist. 

Begründung aus der Novelle 

Bei der Heranziehung der Bedarfsgemeinschaft zu den Kosten, also bei der 

Prüfung, ob dem Minderjährigen oder seinen Eltern die Aufbringung der Mittel 

zuzumuten ist, bestehen - so die Novelle - bei den in § 4 Nrn. I bis 7 genann

ten Aufgaben in den Ländern und Kommunen unterschiedliche Regelungen. 

Soweit jedoch Kostenbeiträge und Teilnehmerbeiträge gefordert werden, war 

bereits nach heutiger Praxis bei Hilfsbedürftigkeit eine Übernahme solcher 

Beiträge durch das Jugendamt nach den §§ 5, 6 i. V .m. § 80 JWG üblich. Die 

Novelle will diese Praxis beibehalten; ebenso will sie dieses Verfahren für ver

gleichbare Angebote freier Träger, bei denen unmittelbar mit den Teilnehmern 

abgerechnet wird, bestehen lassen. 

In dem neuformulierten § 81 orientiert sich die Kostenträgerschaft im Hinblick 

auf die Konzentration erzieherischer Hilfen beim örtlichen Jugendamt an den 

bisherigen Erfahrungen der Jugendamtspraxis. Nach der Begründung zur Novel

le paßt das dem Sozialhilferecht entlehnte System der Aufstockung zumutba

rer Eigenanteile nur für materielle Leistungen, nicht für persönliche Hilfen. 

Ein solches Verfahren steht überdies im Widerspruch ZU den §§ 6, 55 und 62 JWG, 

da diese Vorschriften die Gewährung erzieherischer Hilfen ausschließlich vom 

erzieherischen Bedarf, nicht aber von der Kostenbeteiligung der Bedarfsgemein

schaft abhängig machen. Deshalb soll das bisher in § 81 Abs. 3 JWG geregel-

te Verfahren, die Entscheidung über die Hilfegewährung davon abhängig zu 

machen, ob die Bedarfsgemeinschaft die Kosten aufbringen kann, geändert 

werden. Als Argument führt die Novelle an, daß ein solches Verfahren wider

sinnig ist, weil es gerade einkommenschwache Bevölkerungsgruppen und damit 

Personenkreise, die am meisten Leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch 
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nehmen, schlechtersteIlen würde. Deshalb sieht die Novelle vor, künftig a llgemein 

für die Hilfe zur Erziehung, wie dies auch bisher schon für FEH und FE gilt, 

erst eine nachträgliche Heranziehung der Bedarfsgemeinschaft zu dem Kosten

beitrag zu prüfen. 

Stellungnahmen 

Zu dieser Bestimmung liegen nur wenige Äußerungen vor. Sie divergieren 

in der Bewertung der Vorschrift zwischen ausdrücklicher Begrüßung und Ableh

nung. So befürwortet der AFET beide Bestimmungen (§ 80 und § 81), weist 

jedoch darauf hin, daß § 80 Satz 2 möglicherweise erheblich kostensteigernd 

wirken wirden. Dieser Hinweis erfolgt auch von anderen Verbänden. Die Bundes

vereinigung der kommunalen Spitzenverbände äußert sich sehr umfassend zu 

der beabsichtigten Bestimmung. Nach ihrer Auffassung liefe § 80 in der vor

liegenden Fassung darauf hinaus, 

" ... alle Leistungen der Jugendpflege, der Förderung der Erziehung 
in der Familie, der Hilfen für Eltern vor und nach der Geburt eines 
Kindes, der Beratung Minderjähriger und ihrer Eltern und der Erzie
hung von Kindern in Tageseinrichtungen aus Jugendhilfemitteln zu 
finanzieren, wenn das Einkommen der Leistungsberechtigten unter
halb der allgemeinen Einkommensgrenze nach dem BSHG liegt. Dies 
würde auch für die Fälle gelten, in denen die Leistungen von freien 
Trägern der Jugendhilfe, bei Leistungen der Jugendpflege also auch 
der Jugendverbände, erbracht werden." 

Als Folge einer solchen Ausweitung bei der Kostenübernahme verweist die 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände darauf, daß institutionelle 

Leistungen, wie pauschale Gruppen- oder Einzelzuschüsse, die heute in der 

Praxis üblich sind, nicht mehr beibehalten werden könnten. Sie fordert deshalb 

eine Streichung, da die vorgesehene Kostenübernahmeregelung zu unübersehba

ren Mehrkosten bei der Durchführung des JWG führen würde. 

Die GEW dagegen verlangt, daß die Inanspruchnahme der Jugendhilfe generell 

kostenfrei sein muß. Sie hält deshalb die Regelung über die Beteiligung der 

Zielgruppe (Minderjährige und Eltern) an den Kosten für überflüssig. 

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung verlangt nachdrücklich, daß zu

mindest im Bereich ambulanter Hilfen von einem Kostenbeitrag der Personen

sorgeberechtigten abgesehen werden soll und begründet dies mit den Erfah-
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rungen in Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Danach kann die Erhebung 

eines Kostenbeitrags vor allem für die Kinder und Jugendlichen und ihre 

Familien zu einem Hindernis werden, die in besonderem Maße einer familien

unterstützenden und -ergänzenden Maßnahme bedürfen. Sie sieht die Gefahr, 

daß bei einer Kostenerhebung eine Inanspruchnahme der Beratung von seiten 

der Familie ganz vermieden wird und das wegen seiner Schwierigkeiten bereits 

als Belastung empfundene Kind durch eine Kostenerhebung für die betroffenen 

Eltern noch mehr zu einem Belastungsfaktor wird; damit entsteht erst recht 

eine unerwünschte Dynamik. Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 

macht deshalb den Vorschlag eine Regelung zu schaffen, wonach bei ambulan

ten Maßnahmen grundsätzlich von einem Kostenbeitrag abgesehen werden 

soll. 

Einen Vorschlag in derselben Richtung unterbreitet die AGJ. Auch sie wünscht, 

daß für Leistungen nach § 26 a Abs. 2 nur dann Kostenbeiträge erhoben werden 

sollten, soweit es sich nicht um ambulante Hilfen handelt. 

Der ISD begrüßt bei diesen Kostentragungsregelungen, daß nach § 81 Abs. 2 

die Möglichkei t vorgesehen ist, in einzelnen Fällen von einer Heranziehung 

der Eltern zu Unterbringungskosten abzusehen, wenn dies Ziel und Zweck 

der Leistung gefährdet. 

Das Land NRW schlägt vor, es bei den derzeit geltenden Regelungen zu belas

sen, diese lediglich entsprechend den beabsichtigten Neuregelungen in §§ 26 a ff. 

anzupassen bzw. auf diese auszudehnen. Es verweist darauf, daß die vorgesehe

ne Vorschrift des § 80 im Ergebnis dazu führen würde, den freien Trägern eine 

Vollfinanzierung durch die örtlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe zukom-

men zu lassen; dies sei nicht annehmbar. Ebenso fordert es, bei lnanspruch-

nahme von ambulanten Leistungen von einem Kostenbeitrag abzusehen. Auch 

ein weiterer Vorschlag zu diesen Bestimmungen zielt darauf ab,k!ine besondere 

Regelung für die Kostentragung bei Veranstaltungen der freien Träger zu schaf

fen. Da auch bei Teilnahme an deren Veranstaltungen das Jugendamt ggfs. die 

Kosten ganz oder teilweise übernimmt und, soweit zumutbar, vom Minderjähri

gen, seinen Eltern oder dem jungen Volljährigen einen Kostenbeitrag verlangt, 

bestehe keine Notwendigkeit für eine solche Regelung. 

Der DBJR verweist ebenso wie die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 

und das Land NR W darauf, daß die in § 81 Abs. 1 vorgesehene Kostenbetei-



86 

ligung der Anspruchnehmer die Ziele, die mit einer Neufassung dieses Paragra

phen verbunden werden, in ihr Gegenteil verkehrt. Besonders sozial schwache 

Familien werden nach der Auffassung des DBJR dadurch abgehalten, die Lei

stungen in Anspruch zu nehmen. 

Der Deutsche Verein fordert eine Überprüfung des § 80. Er ist der Auffassung, 

daß eine Regelung angestrebt werden sollte, die zwar nicht hinter das gelten

de Recht zurückgeht, andererseits aber keine erheblichen Mehrkosten verur

sacht. 

Bewertung 

Die Grundpositionen bei der Frage einer Kostenbeteiligung divergieren sehr 

weit. Das Spektrum reicht hier von Äußerungen, die eine Kostenbeteiligung 

bei der Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen generell ablehnen, bis hin 

zu einer Forderung nach einer strengeren Regelung gegenüber dem geltenden 

Recht. Fachlich eindeutig äußern sich die Verbände und Organisationen zu 

einem Kostenbeit rag für ambulante Maßnahmen. Eine solche Regelung wird 

ganz überwiegend abgelehnt mit de r Begründung, daß dies die Inanspruchnahme 

der Leistungen gerade durch die einkommenschwachen, sozial benachteiligten 

Familien infrage stellen könnte. 

Die von der Novelle vorgesehene Ausweitung der Kostenübernahmeregelungen 

auch für die Angebote der Jugendpflege stößt eher auf Kritik, wobei hier das 

Kostenargument eine entscheidende Rolle spielt. 

Einig sind sich die Stellungnahmen bei der Bewertung dieser Vorschrift (§ 81 

neue Fassung) im Hinblick auf die Kostenauswirkung. Alle Stellungnahmen, 

gleich, ob sie sich positiv oder ablehnend zu dieser Bestimmung äußern, gehen 

von einer, zum Teil erheblichen, Kostensteigerung bei Beibehaltung dieser 

Regelung aus. 
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5. Vergleich zwischen der JWG-Novelle - Stand: 29.8 .1 984 -
und der überarbeiteten Fassung - Stand: 1.7.1985 -

Die Novelle wurde auf der Grundlage der von den Fachverbänden abgegebenen 

Stellungnahmen im BMJFG mehrmals überarbeitet. Offiziell wurde keiner 

dieser Entwürfe verteilt, da zunächst die generelle Entscheidung des Bundes, ob 

die JWG-Novelle in dieser Legislaturperiode eingebracht wird, abgewartet werden 

sollte. 

Mit Zustimmung des BMJFG wird für die Analyse die letzte Fassung des über

arbeiteten Entwurfs mit Stand 1.7.1985 verwendet. Verglichen wird im folgen

den zwischen der Fassung der Vorschriften in der Novelle, Stand 29.8.1984, 

l,Ind der überarbeiteten Fassung, Stand 1.7.1985, unter Berücksichtigung 

der Äußerungen in den Stellungnahmen. Der Vergleich bezieht alle Vorschriften 

ein, zu denen die Äußerungen der Verbände analysiert wurden. 
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§ 3 a 

(1) Den Jugendwohlfahrtsbehörden obliegt die Gesamtverantwortung . 

für die Durchführung des Gesetzes. Sie haben darauf hinzuwirken, 

daß die zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendwohlfahrt erfor

derlichen und gee i gneten Einrichtungen, Dienste und Veranstal

tungen ausreichend und rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

(2) Die Träger der freien Jugendhilfe haben ein eigenständiges 

Recht auf Betätigung in der Jugendhilfe. Ihre Selbständigkeit 

in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben ist zu beachten. 

Träger der freien Jugendhilfe sind: 

1. Jugendverbände und Jugendgemeinschaften, 

2. freie Vereinigungen der , Jugendwohlfahrt, 

3. die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften des öffent

lichen Rechts, 

4. andere juristische Personen, ~oweit sie satzungsgern~ß 

Jugendhilfe leisten oder fördern . 

(3) Die Jugendwohlfahrtsbehörden arbeiten bei der Durchführung 

dieses Gesetzes mit den Trägern der freien Jugendhilfe partner

schaftlieh zusammen. Sie beteiligen die ~nerkannten Träger der 

freien Jugendhilfe frühzeitig an der Ermittlung und Fest

stellung, welche Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen für 

die Wohlfahrt der Jugend unter Berücksichtigung der verschie

d e nen Grundrichtungen der Erziehung erforderlich sind. 

(4) Die Jugendwohlfahrtsbehörden haben die erforderlichen Ein

richtungen, Dienste und Veranstaltungen anzuregen, zu fördern 

und gegebenenfalls zu schaffen. Soweit Träger der freien 

Jugendhilfe geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstal

tungen betreiben, erweitern oder schaffen, haben die Jugend

wohlfahrtsbehörden von eigenen Maßnahmen abzusehen. Wenn Per

sonensorgeberechtigte unter Berufung auf ihre Rechte nach § 3 

die Angebote der Träger der freien Jugendhilfe nicht in An

spruc h nehmen wollen, haben die Jugendwohlfahrtsbehörden dafür 

zu sorgen, daß die insoweit erforderlichen Einrichtungen, 

Dienste und Veranstaltungen geschaffen werden. 

(5) Werden bei der Gewlhrung von Hilfen zur Erziehung Einrich

tungen oder Dienste von Trägern der freien Jugendhilfe in An

spruch genommen, sind Vereinbarungen über die von den . Jugend

ämtern zu übernehmenden Ko sten anzustreben, sowei t darüber 

keine landesrechtlichen Vorschriften bestehen. 
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5.1 § 3 a Funktionsschutz freier Träger 

Hier greift die überarbeitete Fassung der Novelle eine von fast allen Fach

organisationen und -verbänden erhobene Kritik auf und formulie rt die Gesamt

verantwortung der Jugendwohlfahrtsbehörden ausdrücklich und sehr deutlich in 

einem neu gefaßten Absatz J. Im wesentlichen entspricht die Formulierung die

ses Absatzes dem Gesetzeswortlaut, wie er heute in § 5 Abs. 3 Satz I JWG 

festgehalten ist. 

In Absatz 2 wird in der überarbeiteten Entwurffassung im wesentlichen der 

bisherige Text des § 5 Abs. Li übernommen; insbesondere wird wieder in Ziffe r 2 

die Formulierung "freie Vereinigungen der Jugendwohlfahrt" aufgenommen. 

Vor allem gilt nach der neuen Fassung de r Novelle die Forderung, daß nur solche 

juristischen Personen Träger der Jugendhilfe sein können, soweit sie satzungs

gemäß Jugendhilfe leisten, wieder ausschließlich für Ziffer Li und nicht, wie ur

sprünglich vorgesehen, für alle in den vier Ziffern genannten Träger. Auch die

se Änderung entspricht einem Votum zahlreicher Verbände. 

Ergänzt wird Absatz 3 des § 3 a um den Begriff der partnerschaftlichen Zusam

menarbeit, wie dies von eine r Reihe von Verbänden unter Hinweis auf die Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.7.1967 gefordert wurde, ohne 

daß damit das Subsidiaritätspr inzip bzw. die von der Novelle gewollt e Stärkung 

der Vorrangstellung freier Träger abgeschwächt würde. Damit bleibt der Dis

sens zwischen dem Anliegen de r Novelle in diesem Bereich und den Verbänden, 

die das gesamte Ve rhältnis zwischen f reien und öffentlichen Trägern unter dem 

Aspekt der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sehen und deshalb die durch 

die Novelle beabsichtigte, über die heutige Rechtsituation hinausgehende Ver

ankerung des Vorrangprinzips der freien Träger ablehnen, bestehen. Im Ergebnis 

ist fest zustellen, daß die klare Vorgabe der Novelle, den Funktionsschutz freier 

Träger stärker als im geltenden Recht abzusichern, mit dem Prinzip der part

ne rschaftlichen Zusammenarbeit, wie es von manchen Verbänden gefordert wird, 

nicht in Einklang zu bringen ist. 

Zwei weitere Monita von sehr vielen Fachverbänden z u dieser Bestimmung finden 

in der Neuformulierung des Abi . 3 Satz 2 Berücksichtigung. So steJlt nunmehr 

die Novelle darauf ab, daß nur noch die "anerkannten" Träger der freien Jugend

hilfe zu beteiligen sind und die Beteiligung selbst "frühzeitig" an der Ermittlung 

und Feststellung, welche Einrichtungen erforderlich sind, zu erfolgen hat. Durch 

die Ersetzung des Begriffs "rechtzeitig" mit dem Wort "frühzeitig" wird dem 

Wunsch vieler Verbände entsprochen, durch eine eindeutige Formulierung die 

Planungsbeteiligung möglichst von Anfang an zu sichern. 
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S 3 b 

(1) Träger der freien Jugendhilfe dUrfen nur gefördert werden, 

wenn sie die Gewähr fUr eine den Zielen des Grundgesetzes 

förderliche Arbeit und fUr eine sachgerechte, zweckentsprechend· 

und wirtschaftliche Verwendung der Mittel bieten sowie deshalb 

öffentlich anerkannt sind. 

( 2) Bei Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger der 

freien Jugendhilfe sind unter BerUcksichtigung ihrer Eigen

leistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. 

(3) Werden gleichartige Maßnahmen der freien und der öffent

lichen Jugendhilfe durchgefUhrt, so sind bei Förderung der 

Träger der freien Jugendhilfe unter Berücksichtigung ihrer 

Eigenleistungen die Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden, die 

für die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugend

hilfe gelten. 

(4) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt. 
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5.2 § 3 b Anerkennung und Förderung von freien Trägern 

Aus systematischen Gründen werden in dieser Bestimmung die in der ursprüng

lichen Fassung der Novelle mit altem Text und an alter SteUe vorgesehenen 

§§ 8 und 9 JWG zusammengefaßt. Diese Vorschriften sollen, da sie ebenso wie 

§ 5 Abs. 3, der in die Bestimmung des § 3 a Eingang gefunden hat, über den 

Bereich des örtlichen Jugendamtes hinaus wirken und für aUe Jugendwohlfahrts

behörden gelten, vorangesteJJt werden. Der in seinem wesentlichen Inhalt über

nommene § 9 wird in Absatz j verfassungskonform (so wie das Bundesverfas

sungsgericht diese Norm interpretiert hat) dargesteJJt. Die Änderung gegenüber 

dem bisherigen § 9 liegt in der KlarsteJJung, daß die öffentliche Anerkennung 

wegen des VorJiegens der zunächst genannten Voraussetzungen ("deshalb") er

folgt. Die Absätze 2 und 3 sind wörtlich identisch mit den bisherigen Absät-

zen 2 und 3 des § 8 JWG. 

Durch die Einbeziehung der §§ 8 und 9 JWG in den AJJgemeinen Teil und ihre 

unmittelbare Zuordnung zu § 3 a entspricht die überarbeitete Fassung einer 

von vielen Verbänden aus systematischen Gründen erhobenen Forderung. 



92 . 

§ 3 c 

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflich

tiger oder der Träger anderer Sozialleistungen werden durch 

dieses Gesetz nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften 

beruhende Leistungen anderer, auf die jedoch kein Anspruch 

besteht, dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach 

diesem Gesetz entsprechende Leistungen vorgesehen sind. 

(2) Die Leistungen nach diesem Gesetz gehen Leistungen nach 

dem Bundessozialhilfegesetz vor. Die Eingliederungshilfe 

für junge Menschen, die nicht nur vorübergehend körperlich, 

geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer solch. 

Behinderung bedroht sind, bleibt unberührt. 
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5.3 § 3 c Kollisionsnorm 

Die Norm wird neu in das Gesetz aufgenommen; sie hat weder e ine Entsprechung 

im geltenden JWG noch in der Erstfassung der Novelle. Nach der Begründung 

dazu soll § 3 c als Kollisionsnorm das Verhältnis von Leistungen der Jugend-

hilfe zu Verpflichtungen anderer und zu Leistungen von Trägern anderer Sozial

leistungen regeln. Zunächst wird in Absatz I der Grundsatz des Nachrangs der 

Jugendhilfe, wie er im BSHG seinen Niederschlag in § 2 Abs. 2 gefunden hat, 

auch konkret im JWG verdeutlicht. Die Verpflichtungen anderer, insbesondere 

Unterhaltsverpflichteter , werden demnach durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Darüber hinaus dürfen Leistungen anderer, auf die zwar kein Anspruch besteht, 

die aber auf einer Rechtsvorschrift beruhen, nicht deshalb versagt werden, weil 

nach diesem Gesetz entsprechende Leistungen vorgesehen sind. 

In Absatz 2 unternimmt die Novelle den Versuch, das Verhältnis zwischen Lei

stungen nach dem BSHG und dem JWG zueinander abzugrenzen. Sie verweist 

darauf, daß sich der Vorrang des JWG bei sich überschneidenden oder deckungs

gleichen Maßnahmen vor allem daraus ergibt, daß das JWG spezieller auf die 

Bedürfnisse junger Menschen zugeschnitten ist oder aber - wie bei Leistungen 

zum Lebensunterhalt und der Krankenhilfe - die vorrangige Zuständigkeit der 

Jugendhilfe im Interesse der Verwaltungsvereinfachung sinnvoll ist. Deshalb 

wird in Absatz 2 deutlich der Vorrang der Leistungen nach dem JWG vor Lei

stungen nach dem BSHG festgestellt. Eine Einschränkung macht der Entwurf 

in Entsprechung der geltenden Rechtslage lediglich bei der Eingliederungshilfe 

für junge Menschen, die nicht nur vorrübergehend körperlich, geistig oder see

lisch wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind 

(§ 39 BSHG). Diese Leistung bleibt von dem grundsätzlich festgestellten Vor

rang unberührt; das bedeutet, daß in den Fällen, in denen die Voraussetzungen 

für die Eingliederungsbeihilfe vorliegen, eine Leistung der Jugendhilfe nicht in 

Betracht kommt. Dies erklärt sich - so auch die Rechtsprechung - daraus, 

daß sich die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Erziehung nach dem JWG 

als Aliud gegenüberstehen. 

Da die Bestimmung des § 3 c weder mit einer Bestimmung des geltenden 

Rechts korrelIiert, noch in der ursprünglichen Fassung der Novelle bereits 

vorgesehen war, liegen dazu keine offiziellen Stellungnahmen vor . Im Zusammen-
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hang mit dieser Vorschrift zeigt sich ein generelles Problem, das bei den 

allgemeinen Argumenten für die Bewertung der Novelle von verschiedenen 

Trägern angesprochen wurde, die Frage der Einbeziehung der wesentlich 

seelisch behinderten Minderjährigen in das JWG. Diese Frage wird seit vie-

len Jahren kontrovers diskutiert. Die Fachwelt der Jugendhilfe tendiert zu

nehmend zu einer Einbeziehung der wesentlich seelisch behinderten Minder

jährigen in das JWG. Begründet wird diese Haltung insbesondere damit, daß 

das JWG mit seinen Hilfemöglichkeiten sehr viel eher auf die Bedürfnisse 

dieser Minderjährigen zugeschnitten ist, da ihre wesentliche seelische Behin

derung vor allem auch unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Entwicklung 

und ihres Lebensalters gesehen werden muß. Darüber hinaus läßt sich die Ent

scheidung in vielen Fällen, ob eine seelische Behinderung vorliegt oder die 

Ursache für die Schwierigkeiten und Verhaltensstörungen mehr im erzieheri

schen und familiären Bereich zu suchen sind, nicht oder kaum treffen. Dies 

führt zu Kompetenzkonflikten zwischen dem Träger der Sozialhilfe und dem 

der Jugendhilfe, die häufig erst in sehr langwierigen Streitigkeiten geklärt 

werden können. Manche Träger der Jugendhilfe dehnen diese Forderung auch 

auf die Einbeziehung aller wesentlich behinderten Minderjährigen in das JWG 

aus. In der Begründung der überarbeiteten Fassung der Novelle wird die Frage 

der Einbeziehung der wesentlich seelisch behinderten Minderjährigen in das 

JWG angesprochen. Als Argument für die Forderung der Jugendhilfepraxis 

nennt die Novelle vor allem die fehlenden praktikablen Abgrenzungskriterien 

zwischen den infrage kommenden Bereichen. Die Umsetzung dieser Forderung 

wirft jedoch nach Meinung der Novelle eine Reihe fachlicher, rechtlicher 

und finanzieller Fragen auf, die der weiteren Klärung bedürfen. Aus diesem 

Grund sieht der Entwurf davon ab, diesen Personenkreis in die Jugendhilfe 

einzubeziehen. 
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§ 4 

(1) Aufgaben des Jugendamts sind insbesondere 

1. die Förderung junger Menschen durch Angebote der Jugend

arbeit; dazu gehören insbesondere 

a) die politische und kulturelle Bildung, 

b) die Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und Sport, 

die Kinder- und Jugenderholung und Freizeithilfen, 

c) die internationale Jugendarbeit, 

d) die Jugendberatung, 

e) die Jugendsozialarbeit einschließlich der Jugend

berufshilfe, 

2. die Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere durch 

a) Angebote der Familienbildung und der Familienerholung, 

b) Hilfen fUr Alleinerziehende und fUr Eltern vor und nach 

der Geburt eines Kindes, 

c) die Beratung junger Menschen, ihrer Eltern und anderer Er

ziehungsberechtigter in Fragen der Entwicklung und Er

ziehung, 

3. die familienunterstUtzende Erziehung in Tageseinrichtungen 

fUr Kinder sowie die Tagespflege, 

4. die Gewährung von Hilfe zur Erziehung fUr Minderjährige und 

junge Volljährige einschließlich ergänzender Hilfen nach 

Abschnitt 111 a, 

5. der Schutz Minderjähriger vor Gefahren, 

a) in Familienpflege nach S 27, 

b) durch vorläufige Maßnahmen nach § 30, 

c) im Rahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes , 

6. die Vormundschaftsgerichtshilfe, Familiengerichtshilfe, 

Amtspfleg~chaft und Amtsvormundschaft, Aufnahme und Voll

streckbarkeit von Urkunden und die Vornahme von Beglau

bigungen nach den SS 37 bis 54 a, 

7. die Adoptionsvermittlung nach den Vorschriften des 

Adoptionsvermittlungsgesetzes, 
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Forts.: § 4 

8. die Jugendgerichtshilfe nach den Vorschriften des Jugend
gerichtsgesetzes . 

(2) Das Jugendamt hat die eigenverantwortliche Tätigkeit der 

Jugendverbände und Jugendgemeinschaften unter Wahrung ihres 

satzungsgemäBen Eigenlebens zu fördern, insbesondere 

1. ihre Tätigkeit in der Jugendarbeit, 

2. BildungsmaBnahmen fUr ihre Mitarbeiter, 

3. die Errichtung und Unterhaltung von Freizeitstätten. 

(3) Unbeschadet seiner Aufga ben nach § 3 a Abs. 1 und § 4 

Abs. 1 hat das Jugendamt die freiliillige Tätigkeit zur Förderung 

der Jugendwohlfahrt unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und 

ihres satzungsgemäBen Charakters zu unterstützen, anzuregen 

und zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr zum Zwecke eines 

planvollen Ineinandergreifens aller Organe und Einrichtungen 

der öffentlichen und freien Jugendhilfe zusammenzuwirken. 

(4) Die Zuständigkeit der Länder für den Bereich der Jugendarbeit 
bleibt unberührt. 

(5) Landesrecht kann Näheres regeln. 
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5.4 § 4 Aufgaben des Jugendamtes 

Im Vergleich zur ursprünglichen Regelung sieht die überarbeitete Fassung wesent

liche Änderungen bei dem Aufbau, der Struktur und Gliederung des in dieser 

Bestimmung zusammengefaßten Aufgabenkatalogs des Jugendamtes vor. Im 

Gegensatz zu r Erstfassung, in der in einem Absatz I unter 12 Nummern die 

verschiedenen Aufgaben des Jugendamtes dargestellt wurden, faßt der über

arbeitete Entwurf den Aufgabenkatalog in 8 Ziffern zusammen und unterglie-

dert diese Nummern in konkret genannte einzelne Aufgabenfelder und Maßnah

men. In Nummer I bleibt es grundsätzlich bei der Darstellung der Jugendpflege, 

ohne daß dieser Begriff verwendet wird. Vielmehr bezeichnet der Gesetzentwurf 

jetzt dieses Aufgabenfeld als "die Förderung junger Menschen durch Angebote 

der Jugendarbeit". In einer "insbesondere"-Aufzählung werden anschließend ver

schiedene Aufgabenfelder der Jugendarbeit dargestellt, vorweg die politische 

und kulturelle Bildung, dann die Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und Sport, 

die Kinder- und Jugenderholung und Freizeithilfen, die internationale Jugend

arbeit, die Jugendberatung und schließlich die Jugendsozialarbeit einschließ-

lich der Jugendberufshilfe. In wesentlichen Punkten entspricht diese Fassung 

Vorschlägen, wie sie von vielen Verbänden, vor allem Verbänden der Jugend-

arbeit, gemacht wurden. So wird die politische Bildung wieder an erster Stelle 

und generell, nicht wie in der ursprünglichen Formulierung "politisch-bilden-

de Jugendarbeit", genannt. Die Jugenderholung wird wieder ausdrücklich er

wähnt; sie war in der Erstfassung nicht genannt worden, was zu zum Teil erheb

lichen Protesten geführt hatte. Nach wie vor zählt die Novelle die Jugend

sozialarbeit einschließlich der Jugendberufshilfe bei den Aufgaben der Jugend

arbeit auf. Sie läßt damit die Forderung unbeachtet, die von einer ganzen Reihe 

von Verbänden erhoben wurde, angesichts des Aufgabenbereichs und der Bedeu

tung eine eigenständige Vorschrift für die Jugendsozialarbeit zu schaffen. 

In Nummer 2 wird die Förderung der Erziehung in der Familie aufgeführt; 

sie ist untergliedert in Angebote der Familienbildung und der Familienerholung, 

in Hilfen für Alleinerziehende und für Eltern vor und nach der Geburt eines 

Kindes und in die Beratung junger Menschen, ihrer Eltern und anderer Erzie

hungsberecht igter in Fragen der Entwicklung und Erziehung. In dieser Vorschrift 
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werden die ursprünglichen Nummern 2, 3 und 4 zusammengefaßt. Verschiedene 

Anregungen der Verbände, angesichts der Bedeutung der Hilfen für Alleinerzie

hende dafür eine eigenständige Ziffer zu schaffen, bleiben unberücksichtigt. 

Nummer 3 nennt die familienunterstützende Erziehung in Tageseinrichtungen 

für Kinder sowie die Tagespflege. Inhaltlich entspricht Nummer 3 der ursprüng

lichen Nummer 5. Dabei geht die Neufassung auf eine ganze Reihe von Vorstel

lungen und Wünschen mancher Verbände ein. So wird auf den Begriff 'Tagesstät

ten' , der von einigen als mißverständlich betrachtet wurde, verzichtet und dafür 

der Begriff 'Tageseinrichtungen' verwendet. Außerdem werden die zunächst 

aufgeführten Kindergärten, Horte und Krippen nicht mehr genannt. 

Die bisherige Nummer 4 entspricht Nummer 6 der Erstfassung fast wortgleich. 

In Nummer 5 werden unter dem Begriff 'der Schutz Minderjähriger vor Gefah

ren' sowohl die Familienpflege nach § 27 wie vorläufige Maßnahmen nach § 30 

und auch Maßnahmen im Rahmen des vorbeugenden und e rzieherischen Jugend

schutzes aufgezählt. Damit sind die zunächst unter Nummern 7, 8 und II ge

nannten Maßnahmen mit einem Oberbegriff zusammengefaßt. Eine inhaltliche 

Veränderung erfolgt in der Darstellung des Jugendschutzes. Hier werden in Ent

sprechung der Forderung sehr vieler Verbände die Aufgaben des Jugendamtes 

im Bereich des Jugendschutzes eingegrenzt auf solche des vorbeugenden und er

zieherischen Jugendschutzes. 

Auf die ausdrückliche Erwähnung - wie von manchen Verbänden geforde rt -, 

daß die Aufgaben auch zugunsten von Personen über 18 Jahre erfüllt werden 

können, verzichtet die Novelle. Als Begründung gibt sie an, diese Formulie

rung des geltenden Rechts (§ 5 Abs. I S. 2 JWG) sei mißverständlich und un

vollständig, da bei einzelnen Aufgaben, z.B. bei den Hilfen für Eltern vor und 

nach der Geburt eines Kindes, das Lebensalter (d. Eltern) keine Rolle spielt . 

Außerdem bezieht sich der im Entwurf verwendete Begriff 'junger Mensch' 

- so die Begründung - auf Minderjährige und junge Volljährige. 

Die Umformulierung des Absatzes 2 lehnt sich wieder stärker als in der ursprüng

lichen Fassung an die geltende Bestimmung des § 5 Abs. 2 JWG an. Die Formu

lierung 'Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter' wird durch die allgemeine For

mulierung 'Bildungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter' ersetzt . Auch diese Fas

sung entspricht im wesentlichen Vorschlägen, die in verschiedenen Stellung

nahmen gemacht wurden. 
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S 26 a 

(1) Einem Minderjährigen ist Hilfe zur Erziehung zu gewähren, 

wenn eine seinem Wohl ents]2rechende Erziehung nicht gewähr-

leistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist. Art 

und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen 

Bedarf im Einzelfall. 

(2) Hilfe zur Erziehung ist insbesondere 

l. die Beratung und UnterstUtzung der Familie, insbesondere der 

Erziehungsberechtigten, bei der Erziehunq des Minderjährigen, 

einschließlich der FUhrung des Haushalts, 

2. die Ge"ährung pädagogischer und damit verbundener thera-

peutischer Leistungen für den Minderjährigen, 

a) in ambulanter Form, 

b) in einer Einrichtung während des Tages, 

c) in Tagespflege, 

3 . die Gewährung pädagogischer und damit verbundener thera-

peutischer Leistungen fUr den Minderjährigen 

a) in Vollzeitpflege, 

b) in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer 

sonstigen betreuten Wohnform. 

Die H_ilfe kann auch berufsbildende Maßnahmen einschließen. 

(3 ) Zur DurchfUhrung der Hilfe soll das Jugendamt einen 

Hilfeplan aufstellen und regelmäßig fortschreiben, der Fest-

stellungen Uber den erzieherischen Bedarf, die zu gewllhrende 

Art der Hilfe sowie die notwendigen pädagogischen und damit 

verbundenen therapeutischen Leist.ungen enthä lt. Wird bei der 

DurchfUhrung der Hilfe ein anderer Trllger tätig, so ist er 

an der Aufstellung und Fortschreibung des Hilfeplans zu be-

teiligen. Ist Hilfe zur Erziehung nach Absatz 2 Nr. 3 zu ge-

\oJllhren, s o wirkt das Landesjugendamt auf Verlangen des Ju-

gendamts beratend mit; d i es gilt insbesondere bei der Aus-

wahl einer Einric htung. 
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Forts.: § 26 a 

(4) Minderjährige, denen Hilfe zur Erziehung gewährt wird, 

~ollen bei Angeboten nach S 4 Nr. 1 bis 3 vorrangig be

rücksichtigt werden. 

(5) Für Minderjährige, denen Hilfe zur Erziehung nach Ab-

satz 2 Nr. 3 gewährt wird, soll das Jugendamt nach Maßgabe 

des S 37 des Bundessozialhilfegesetzes Krankenhilfe gewähren; 

es kann stattdessen in geeigneten Fällen die Beiträge für eine 

frewillige Krankenversicherung übenehmen, soweit sie ange

messen sind. 
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5.5 § 26 a Hilfe zur Erziehung 

Gegen die ursprünglich beabsichtigte Fassung des § 26 a hatten fast aJle Träger 

der Jugendhilfe schwerwiegende Bedenken geltend gemacht, da sie nach ihrer 

Beurteilung eine Verschlechterung der bisherigen Rechtsituation bedeuten 

würde. 

Nach der überarbeiteten Fassung legt § 26 a als Voraussetzung für die Inan

spruchnahme von Jugendhilfeleistungen fest, daß eine dem Wohl des Minder

jährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe notwendig und 

geeignet ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen . 

Bedarf im EinzelfaJl. 

Gegenüber der Erstfassung bedeutet dies eine wesentliche Verbesserung. Die 

Schwelle für die Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen wird auch in Zukunft 

nicht höher angesetzt als im geltenden Recht. Damit entspricht die NoveJle 

dem Petitum sehr vieler Verbände. 

Die jetzige Fassung des § 26 a sieht darüber hinaus auch die Verankerung eines 

Rechtsanspruchs auf Hilfeleistung vor. Von vielen Verbänden wird dies sicher

lich begrüßt. Bei den Trägern der Jugendhilfe, die bereits bei der Erstfassung 

des § 26 a auf mögliche Kostenausweitungen hingewiesen haben, dürften sich 

die Befürchtungen in Richtüng Mehrkosten erheblich verstärken. 

In Absatz 2 werden die familienunterstützenden Hilfen neu formuliert. So sieht 

in der überarbeiteten Fassung Nummer I des Abs. 2 die Beratung und Unter

stützung der Familie, insbesondere der Erziehungsberechtigten, bei der Erzie

hung des Minderjährigen einschließlich der Führung des Haushalts vor. 

Die Begründung führt dazu aus, daß Beratung und Unterstützung der Familie, 

insbesondere der Erziehungsberechtigten bei der Erziehung des Minderjährigen 

einschließlich des Führung des Haushalts ("sozialpädagogische Familienhilfe") 

bisher im JWG nicht ausdrücklich verankert waren, obwohl gerade diese Hilfen 

zunehmend die Tätigkeit der Jugendämter prägen. Darüber hinaus kommt ihnen 

aus der Sicht der NoveJle wegen ihres familienorientierten Ansatzes (Arbeit in 

und mit der Familie) eine besondere pädagogische Bedeutung zu. Sie haben 

sich - so die Begründung - in der Praxis als sehr erfolgreich und sinnvoJl erwie

sen und tragen in besonderer Weise Art. 6 GG Rechnung, die Familie zu schützen 

und zu fördern, um eine Herauslösung des Kindes aus seiner familiären Umgebung 
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zu vermeiden. Durch die ausdrückliche Nennung der Beratung der Familie wi rd 

dem vielfach geforderten Votum entsprochen, die bisher in § 5 Abs. I Ziff. I 

genannte Beratung in Fragen der Erziehung wieder in das Gesetz aufzunehmen. 

Die in Nummer 2 des Absatzes 2 genannte Gewährung pädagogischer und thera

peutischer Leistungen für den Minderjährigen wird im Vergleich zur Erstfas-

sung dadurch verändert, daß therapeutische Leistungen als mit den pädagogischen 

verbunden definiert werden ("Die Gewährung pädagogischer und damit verbun

dener therapeutischer Leistungen ... "). Damit geht die Novelle auf Hinweise 

in den Stellungnahmen ein, nicht den Eindruck zu erwecken, als könne Jugend

hilfe allein therapeutische Leistungen gewähren. Vielmehr sind, und dieser Dar

stellung entspricht nunmehr die Formulierung, therapeutische Leistungen immer 

im Zusammenhang mit dem pädagogischen Angebot der Jugendhilfe zu sehen. 

Am Ende von Absatz 3 sieht die Novelle jetzt vor, daß bei einer Hilfe zur Er

ziehung nach Abs. 2 Ziff. 3 das Landesjugendamt auf Verlangen des Jugend

amtes beratend mitwirkt. Dies gilt insbesondere bei der Auswahl einer Ein

richtung. Zugleich verzichtet die Novelle in der überarbeiteten Fassung auf 

eine eigenständige Vorschrift, in der die Mitwirkung des Landesjugendamtes 

geregelt ist (I. Entwurf: § 26 e). Die inhaltliche Änderung des ursprünglich vor

gesehenen § 26 e und die Einbeziehung dieser Regelung in § 26 a Abs. 3 geht 

auf eine Forderung vieler Verbände zurück. Aus systematischen Gründen wurde 

verlangt, in § 26 a Abs. 3, in der die stationäre Hilfe festgelegt wird, auch die 

Mitwirkung des Landesjugendamtes bei dieser Hilfegewährung anzusiedeln. 

Außerdem regten einige Verbände an, daß eine Mitwirkung des Landesjugend

amtes nur auf Verlangen des Jugendamtes in beratender Form erfolgen solle. 

Auch dieses Petitum berücksichtigt die überarbeitete Fassung der Novelle. 

Die bisher in den Absätzen I< und 5 des § 26 a aufgeführten Regelungsinhalte 

werden überwiegend in § 26 b einbezogen. Der nunmehr vorgesehene Abs • . 1< des 

§ 26 a sichert für Minderjährige, denen Hilfe zur Erziehung gewährt wird, daß 

sie bei Angeboten nach § I< Nrn. I bis 3 (Angebote der Jugendarbeit) vorrangig 

berücksichtigt werden. Als Begründung wird genannt, daß bisher der Begriff 

'Hilfe zur Erziehung' nach § 6 Abs. I JWG im konkreten Einzelfall auf alle 
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in § 5 Abs. I Satz I genannten Aufgaben der Jugendhilfe, also sowohl der 

Jugendpflege als auch der Jugendfürsorge Anwendung finden konnte. Künftig 

bleib t diese r Begriff jedoch nur noch den in § 26 a beschriebenen Hilfeformen 

vorbehalten. Das bedeutet, daß Angebote der Jugendarbeit nicht mehr darunter

fallen. Damit würde aber dem in § 6 Abs. I JWG zum Ausdruck kommenden 

Gedanken, auch bei Angeboten der Jugendarbeit oder der allgemeinen Fami

lienförderung rechtzei tig die notwendige Hilfe zu leisten, nicht Rechnung 

getragen. Deshalb wird ausdrücklich eine Verpflichtung zur vorrangigen Berück

sichtigung Minderjähriger, denen Hilfe zur Erziehung gewährt wird, bei den 

Angeboten der Jugendpflege eingefügt . 

Mit dieser Formulierung können e inige grundsätz liche Bedenken mancher Ver

bände abgebaut werden, die im Bereich der Jugendarbeit Leistungsminderun

gen befürchten, da die Novelle zu stark fürsorgelastig sei. Darüber hinaus 

kann die Neufassung dieses Absatzes z. T. die Befürchtung beseitigen, daß 

wegen des fehlenden Verpflichtungsgrades in § '< Angebote der Jugendarbeit 

nicht mehr als 'Hilfe zur Erziehung' in Anspruch genommen werden können. 

Der jetzige Absatz 5 entspricht der Regelung des § 26 b Abs. '< des Erstent

wurfs. Nach dieser Bestimmung soll das Jugendamt in den Fällen, in denen 

Hilfe zur Erziehung nach Abs. 2 Nr. 2 {stationäre Hilfe} gewährt wird, auch 

Krankenhilfe leisten. Die Bestimmung wird in der Überarbeitung dahingehend 

ergänzt, daß statt der Gewährung von Krankenhilfe nach Maßgabe des § 37 BSHG 

in geeigneten Fällen auch die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung, 

soweit sie angemessen sind, übernommen werden. 
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S 26 b 

(1) Das Jugendamt hat die Personensorgeberechtigten und den 

Minderjährigen vor ihrer Entscheidung über die Inanspruchnahme 

einer Hilfe zur Erziehung oder einer notwendigen Änderung von 

Art und Umfang der Hilfe zu beraten. Ist eine Unterbrin~ 

außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so hat das Jugendamt 

die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrich

tung oder der Pfle gestelle zu beteilig~ 

(2) ~ei der Gewährung der Hilfe ist die wachsende Fähigkeit 

und das wachsende Bedürfnis des Minderjährigen zu selbstän

digem. verantwortungsbewu8tem Handeln im Rahmen der Grund

richtung der Erziehung zu berücksichtigen. 

(3) Das Jugendamt soll darauf hinwirken, da8 die Pflege

person und die in der Einrichtung für den Minderjährigen 

verantwortliche Person mit den Eltern zum Wohl des Minder

jährigen zusammenarbeiten. Es soll während der Trennung des 

Minderjährigen von seiner Familie durch begleitende Beratung 

und Unterstützung der Familie darauf hinwirken, daß der 

Kontakt erhalten und eine Rückkehr des Minderjährigen in 

seine Familie möglich bleibt . Es hat die Pflegeperson und 

deren im Haushalt lebende Angehörige vor der Aufnahme des 

Minderjährigen und während der Dauer der Pflege zu beraten 

und zu unterstützen, dies gilt auch in den Fällen, in denen 

dem Minderjährigen keine Hilfe zur Erziehung gewährt wird 

oder die Pflegeperson der Erlaubnis nach S 27 nicht bedarf. 

(4) Das Jugendamt soll der Pflegeperson zur Abgeltung ihrer 

laufenden Aufwendungen bei der Betreuung und Erziehung eines 

Minderjährigen sowie als Anerkennung ihrer pädagogischen 

Leistungen eine der Belastung angemessene Geldleistung ge

währen. Die Leistung kann in einem monatlichen Pauschal

betrag gewährt werden, soweit nicht nach der Besonderheit 

des Einzelfalles davon abweichende Leistungen geboten sind. 
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Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Personensorge
berechtigten und Minderjährigen 

Die bisher in § 26 a Abs. 4 JWG vorgesehene Einbeziehung der Personensorge

berechtigten und des Minderjährigen bei der Entscheidung des Jugendamtes über 

die Hilfegewährung ist nunmehr als Absatz I in § 26 b geregelt. Die Verpflich

tung des Jugendamtes, bei Unterbringung des Minderjährigen außerhalb der eige

nen Familie mit den Eltern die Auswirkungen der Trennung des Kindes von 

seiner Familie für die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung zu erörtern, 

wurde ersatzlos gestrichen. Ebenso wurde die zunächst vorgesehene Verpflich

tung, die Personensorgeberechtigten bei der Ausgestaltung der rechtlichen 

Beziehung zur Pflegeperson oder dem Leiter der Einrichtung zu beraten und 

zu unterstützen, gestrichen. Bei einer Unterbringung außerhalb der eigenen 

Familie hat das Jugendamt nach der neuen Fassung die Personensorgeberech

tigten und den Minderjährigen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflege

stelle zu beteiligen. 

Die zunächst beabsichtigte Verpflichtung des Jugendamtes zur Beratung über 

die Auswirkungen einer Unterbringung auf das Eltern-Kind-Verhältnis war auf 

relativ deutliche Kritik gestoßen. Durch die Streichung der in Abs. 4 Satz 5 

vorgesehenen Beratung über die Ausgestaltung der rechtlichen Beziehungen 

entspricht die Novelle auch in diesem Punkt einer Forderung der Fachver

bände, die sich in ihrer Mehrheit gegen die Bestimmung ausgesprochen hatten. 

In einem neuen Absatz 2 stellt die Novelle nunmehr darauf ab, daß bei der 

Gewährung der Hilfe die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis 

des Minderjährigen zu selbständigem, verantwortungsbewußtem Handeln im 

Rahmen der Grundrichtung der Erziehung zu berücksichtigen ist. Sie begründet 

dies mit dem Gedanken des § 1626 Abs. 2 BGB, wonach Pflege und Erziehung 

das Ziel haben, den Minderjährigen zur Selbstbestimmung und Selbstverantwor

tung zu führen und damit der zunehmenden Mündigkeit des Kindes Rechnung 

zu tragen. Die in dieser Regelung für die Eltern normierten Pflichten sollen 

in gleicher Weise Eingang finden bei der Ausgestaltung erzieherischer Hilfen 

durch die öffentliche Erziehung, da sie gleiche Bedeutung dafür haben. Ausdrück

lich führt die Begründung an, daß durch diese Bestimmung inhaltliche Erzie

hungsziele, die eine Bestimmungssache der Eltern sind, nicht berührt werden. 
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Die Berücksichtigung der wachsenden Selbständigkeit des jungen Menschen 

bzw. seines Bedürfnisses zu eigenverantwortlichem Handeln kommt in der Ten

denz den Vorstellungen mancher Verbände entgegen. Einige Verbände erheben 

jedoch eine weit über diese Formulierung hinausgehende Forderung auf An

erkennung des jungen Menschen als eigenständigem Rechtsubjekt mit daraus 

resultierenden selbstverantwortetem Handlungsspielraum, die mit dem Ver

ständnis und den Vorgaben der Novelle - Stärkung des Elternrechts, Förderung 

der Erziehungsfähigkeit der Familie - nicht in Einklang zu bringen sind. 

Im neugefaßten Absatz 3 wird im wesentlichen der Inhalt des bisherigen 

§ 26 a Abs. 5 JWG übernommen. Ergänzt wird diese Vorschrift, die die beglei

tende Beratung und Unterstützung der Familie während der Trennung des Min

derjährigen von seiner Familie festschreibt, durch eine Verpflichtung des Jugend

amtes, die Pflegeperson und die in der Einrichtung für den Minderjährigen ver

antwortliche Person zum Wohl des Minderjährigen zur Zusammenarbeit mit den 

Eltern anzuhalten. Die Begründung verweist darauf, daß für den Erfolg der Hilfe 

nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Eltern wichtig ist, 

sondern daß auch der " ... Erarbeitung einer gemeinsamen Zielsetzung zwischen 

den Eltern und den Pflegeeltern bzw. den in der Einrichtung verantwortlichen 

Personen ... " besondere Bedeutung zukommt. Das Jugendamt soll zwischen 

diesen manchmal durchaus divergierenden Interessen vermitteln und einver

nehmlich Perspektiven erarbeiten, die der elterlichen Verantwortung im Hinblick 

auf das Wohl des Kindes gerecht werden. 

Außerdem wird die Formulierung, das Jugendamt solle während der Trennung 

darauf hinwirken, daß eine Rückkehr des Minderjährigen in seine Familie 

"möglich wird", umgewandelt in "möglich bleibt". Dazu erläutert die Novelle, 

daß die Rückkehr in die eigene Familie bei jüngeren Kindern ganz im Vorder

grund steht, dieses Ziel aber zurücktreten kann bei der Unterbringung älterer 

Jugendlicher, die sich in einer entwicklungsbedingten Ablösungsphase befinden. 

Allerdings ist auch für diesen Personenkreis die Erhaltung oder W iederherstel

lung der Beziehung zum Elternhaus und zur Familie besonders wichtig. 

Mit dieser Bestimmung, in der die besondere Verpflichtung des Jugendamtes 

festgelegt wird, bei Fremdunterbringung sich mit den jeweils beteiligten Per

sonen um eine gemeinsame Zusammenarbeit zum Wohl des Minderjährigen zu 

bemühen, erfüllt die Novelle ein fachliches Anliegen, das gerade in den letz-
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ten Jahren bei Diskussionen im Jugendhilfebereich in den Vordergrund getreten 

ist. Mit der Änderung der Vorschrift über die Rückkehr des Minderjährigen 

in die Familie greift die Novelle ein Votum auf, das von sehr vielen Fachver

bänden abgegeben wurde. Sie übernimmt damit das gegen die ursprüngliche 

Fassung vorgebrachte Argument, daß in einer Reihe von Fällen, insbesondere 

bei älteren Minderjährigen, eine Rückkehr in die eigene Familie oft nicht 

möglich ist. Anderersei ts verdeutlicht sie in der Begründung, daß gerade auch 

für diese Minderjährigen das Bemühen um Kontakte zum Elternhaus besonders 

wichtig ist und es deshalb nach der jetzt vorgesehenen Fassung im fachlichen 

Ermessen des Jugendamtes liegt, wie und in welcher Intensität diese Bemühun

gen um eine Zusammenarbeit gestaltet werden. Eine Fixierung auf eine in 

jedem Fall zu er reichende Rückkehr ins Elternhaus, wie sie manche nach der 

Erstfassung befürchtet haben, ist durch die jetzige Wortwahl ausgeschlossen. 

Die in Absatz 4 festgelegte Verpflichtung des Jugendamtes zur Zahlung einer 

angemessenen Geldleistung an die Pflegeeltern (bisher § 26 b Abs. 3 JWG) 

wird in der Überarbeitung dahingehend abgeschwächt, daß die zwingende 

Verpflichtung ("hat") ersetzt wird durch eine Soll-Bestimmung. Darüber hin

aus präzisiert die Novelle jetzt das Kriterium für die Bemessung der Hilfe 

nicht mehr nur nach der Angemessenheit, sondern danach, daß "eine der Be

lastung angemessene Geldleistung" gewährt wird. Mit dieser Formulierung 

will die Novelle den Pflegestellen Rechnung tragen, in denen von fachlich 

meist besonders qualifizierten Pflegepersonen entwicklungsgeschädigte Minder

jährige betreut werden. Dieser Typ von Pflegestellen hat sich in den letzten 

Jahren in der Praxis besonders herausgebildet. 
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S 26 c 

(1) Gewährt das Jugendamt Hilfe zur Erziehung nach S 26 a 

Abs. 2 Nr. 2 b o der c oder Nr. 3, so hat es auch den not

wendigen Lebensunterhalt des Minderjährigen außerhalb des 

Elternhauses sicherzustellen. Bei Hilfe zur Erziehung nach 

S 26 a Abs. 2 Nr. 2 c und Nr. 3 a ist der Lebensunterhalt 

nach Maßgabe von Absatz 3 bis 5 zu bemessen. 

(2) Die für die Betreuung und Erziehung außerhalb des Eltern

hauses verantwortliche Person, insbesondere die Pflegeperson 

und der Leiter der Einrichtung, ist berechtigt, Leistungen 

zum Lebensunterhalt des Minderjährigen en tgegenzunehmen 

sowie Anträge auf diese Leistungen zu stellen und zu ver

folgen. 

(3) Der Lebensunterhalt des Minderjährigen in Familienpflege 

umfaßt insbesondere die Aufwendungen für Ernährung, Unterkunft, 

Kleidung , Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche 

Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der gesamte regelmäßig 

wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt 

werden. Einmalige Beihilfen oder ZuschUsse können insbesondere 

zur Erstausstattung einer Pflegestelle, bei wichtigen persön

lichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Minder

jährigen gewährt werden. 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der 

tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie einen ange

messenen Umfang nicht übersteigen. Sie können in einem 

monatlichen Pauschalbetrag gewährt .. erden, soweit nicht nach 

der Besonderheit des Einzelfalls davon abweichende Leistungen 

geboten sind. Maßgebend für die Bemessung im Einzelfall "sind 

die Pauschalbeträge, die im Bereich des Jugendamts gewährt 

"erden, in dem die Pflegeperson ihren gewöhnljcheJ~ Aufenthalt 

hat. 
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rorts.: § Lb c 

(5) Die zuständigen Landesbehörden oder die von ihnen be

c ~immten Stellen ~o~len fUr laufende Leistungen zum Lebensunter

halt bei der Unterbringung in Familienpflege Pauschalbeträge 

festsetzen. Dabei ist dem altersbedingt unterschiedlichen 

T1 nrerhaltsbedarf Minderjähriger durch eine Staffelung der Beträge 

nach Altersgruppen Rechnung zu tragen. Bei der Bemessung der 

Pauschalbeträge sollen die tatsächlichen Aufwendungen zugrunde 

gelegt werden, die fUr einen Minderjährigen der jeweiligen 

Altersgruppe nach dem statistischen Durchschnitt entstehen. 

Die Pauschalbeträge sollen in angemessenem Abstand neu 

festgesetzt werden . Die nach Satz 1 zuständigen Behörden 

bestimmen, ob und in welcher Höhe Kindergeld oder eine der in 

§ 8 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes genannten Leistungen 

auf die laufenden Leistungen anzurechnen ist. 
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Lebensunterhalt des Minderjährigen bei Hilfen 
außerhalb der Familie 

In der Neufassung des § 26 c werden alle Regelungen über die Gewährung 

des Lebensunterhaltes an Minderjährige, die außerhalb der Familie unterge

bracht sind, zusammengefaßt. 

In· der Erstfassung waren diese Bestimmungen auf zwei Vorschriften verteilt 

(§ 26 bund § 26 cl. 
Gegenüber der ursprünglich beabsichtigten Regelung bezieht sich die Ermäch

tigung für Pflegeeltern und Heimleiter generell auf die Entgegennahme von 

Leistungen, sie ist nicht mehr nur beschränkt auf die Hilfe zum Lebensun

terhalt. 

Eine wichtige Ergänzung sieht die überarbeitete Fassung der Novelle in Ab

satz 4 vor. Zur Verdeutlichung und Klarstellung wird festgelegt, daß für die 

Bemessung des monatlichen Pauschalbetrages der Satz gilt, der vom Jugend

amt am Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes der Pflegeperson gezahlt wird. 

Im Grundsatz hält die Novelle daran fest, daß zwei Ansprüche bestehen, 

der des/r Heimes/Pflegeeltern auf Entge lt für die pädagogischen Leistungen 

und der des Minderjährigen auf Lebensunterhalt; sie übernimmt nicht den 

Vorschlag mancher Verbände, die bisher geltende Bestimmung des § 84 JWG 

auch auf Pflegeeltern auszudehnen. 
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§ 26 d 

(1) Ist eine Hilfe zur Erziehung vor Eintritt der Volljährigkeit 

eingeleitet worden, so ist sie in geeiqneter Form über diesen 

Zeitpunkt hinaus weiterzuführen, wenn dies erforderlich ist, 

um eine Gefährdung der we iteren Entwicklung des jungen 

Volljährigen abzuwenden und dieser bereit ist, am Erfolg der 

Hilfe mitzuwirken. Die Hilfe wird nur auf seinen Antrag 

und in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; 

in begründeten Einzelfällen kann sie für einen begrenzten Zeit

raum darüber hinaus fortgesetzt werden. 

(2) Die Hilfe soll unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

auch dann weitergeführt werden, wenn sie auf Verlangen des 

Volljährigen zunächst eingestellt worden ist und seit diesem 

Zeitpunkt höchstens sechs Monate vergangen sind. 

(3) Die Bestimmungen über die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie 

die Krankenhilfe für Minderjährige gelten entsprechend. 

(4) Das Jugendamt soll einen jungen Volljährigen auch nach 

Beendigung der Hilfe bei der VerselbstHndigung im notwendigen 

Umfang beraten und unterstützen. 
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5.8 § 26 d Hilfen für junge Menschen 

Die Vorschrift über die Gewährung von Hilfen an junge Erwachsene wurde in 

einigen, z. T. sehr wesentlichen Punkten überarbeitet. So sieht die geänderte 

Fassung vor, daß die Hilfe zur Erziehung nach Eintritt der Volljährigkeit "in 

geeigneter Form" weiterzuführen ist. Außerdem wird das bisher in den Vor

schriften der §§ 6 Abs. 3 und 75 a JWG aufgestellte zusätzliche Kriterium, 

daß der Minderjährige zu r Mitwirkung am Erfolg der Hilfe bereit ist, auf das 

in der ursprünglichen Fassung verzichtet wurde, wieder ins Gesetz aufgenom

men. Die Altersbeschränkung ist durchlässiger geworden. Die grundsätzliche 

Beschränkung auf das 2 J. Lebensjahr gilt "in der Regel"; in begründeten Einzel

fällen kann die Hilfe für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt 

werden. Außerdem wurde in einem Absatz 4 eine Neuregelung aufgenommen, 

die das Jugendamt in einer Soll-Vorschrift verpflichtet, den jungen Volljähri

gen auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen 

Umfang zu beraten und zu unterstützen. 

Sowohl die Ergänzung, daß die Hilfe in geeigneter Form weitergeführt werden 

soll, daß also keine Festlegung für die Hilfeform durch die vor der Volljährig

keit geleistete Hilfe besteht, als auch die Öffnung der Altersgrenze erfüllen 

eine von fast allen Verbände erhobene Forderung. Insbesondere die Ermög

Iichung der Hilfegewährung auch über das 2 J. Lebensjahr hinaus entspricht 

- trotz der z.T. etwas unterschiedlichen Wünsche über die zeitliche Anbindung 

z.B. an die Beendigung der beruflichen Ausbildung - im wesentlichen dem 

Grundanliegen sehr vieler Verbände oder kommt ihm zumindest näher als die 

Erstfassung. Für die Organisationen, die eine generelle Ausweitung der Hilfen 

für junge Menschen auf das 25. Lebensjahr gewünscht haben, bedeutet diese 

Erweiterung allerdings keine volle Entsprechung ihres Anliegens. Daß die Mit

wirkungsbereitschaft des jungen Menschen wieder - wie im geltenden Recht -

Voraussetzung fü r die Inanspruchnahme der Hilfe ist, dürfte auf ein sehr unter

schiedliches, überwiegend ablehnendes Echo stoßen. Soweit sich die Stellung

nahmen auf dieses Problem bezogen haben, sah die Mehrheit in dem Wegfall 

dieses Kriteriums eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem geltenden Recht. 

Vom fachlichen Ansatz her ist zu erwarten, daß die meisten Verbände die in 

dem neuen Absatz 4 formulierte Verpflichtung des Jugendamtes, den jungen 

Menschen auch nach Beendigung der Hilfe weiter zu beraten und zu unterstüt

zen, positiv bewerten werden. Im Zusammenhang mit der Diskussion über diese 

Vorschrift sind allerdings auch Einwände dahingehend zu erwarten, daß damit der 

Personenkreis ,für den die Jugendhilfe Leistungen erbringt, nochmals erweitert 

wird. 
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S 27 

(1) Wer einen Minderjährigen unter 16 Jahren außerhalb des 

Elternhauses in seiner Familie regelmäßig betreut oder ihm 

Unterkunft gewährt (Pflegeperson) , bedarf der Erlaubnis des 

Jugendamts. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer einen Minder

jährigen 

1. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 

2. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 

3. bis zur Dauer von acht Wochen, 

4. im Rahmen eines SchUler- oder Jugendaustausches 

betreut oder ihm Unterkunft gewährt. 

(2) Dip. Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Minder

jährigen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. 

(3) Kann in einem Eilfall mit dem Beginn der Familienpflege 

nicht bis zur Erteilung der Erlaubnis gewartet werden, so ist 

die Pflegeperson zur Familienpflege vorläufig berechtigt. 

In diesem Fall ist die Erlaubnis unverzUglich zu beantragen, 

oder, falls der Antrag bereits gestellt ist, der Beginn der 

Familienpflege dem Jugendamt unverzüglich anzuzeigen. Ein 

Eilfall liegt in der Regel dann vor, wenn das Wohl des Minder

jährigen den sofortigen Beginn der Familienpflege erfordert. 

(4) Soweit das Jugendamt nicht im Rahmen der Hilfe zur Er

ziehung tätig wird, soll es den Erfordernissen des Einzel

falles entsprechend an Ort und Stelle überprUfen, ob die 

Voraussetzungen fUr die Erteilung der Erlaubnis weiterbestehen. 

Ist das Wohl des Minderjährigen in der Pflegestelle gefährdet 

und ist die Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage, die 

Gefährdung abzuwenden, so ist die Erlaubnis aufzuheben. 
(5) Wer einen Minderjährigen in erlaubnispflichtiger Familien

pflege aufgenommen hat, hat das Jugendamt über wichtige Er

eignisse zu unterrichten, die das Wohl des ML-.derjährigen be

treffen. 

(6) Zuständig fUr die Erteilung und Aufhebung de~ Erlaubnis, 

für die Uberprüfung der Pfle'lestelle sowie für die Entgegen

nahme von Meldungen ist das Jugendamt, in dessen Bezirk die 

Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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5.9 § 27 Schutz Minderjähriger in Familienpflege 

Die Aufsicht über Pflegekinder wird zunächst dahingehend eingeschränkt, daß 

nunmehr wieder - in Entsprechung des bisherigen Rec hts - eine altersmäßige 

Begrenzung des Pflegekinderschutzes auf Minderjährige unter 16 Jahren einge

führt wird. Außerde m wi rd die ursprünglic h von der Erlaubnispflic ht ausgenom

mene Tagespflege wieder erlaubnispflichtig. 

Die in Abänderung der geltenden Rege lung zunächst vorgesehene Bestimmung, 

mit der die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubni s geregelt wurden, 

wird dahingehend geändert , daß im wesentlichen der bisherige Gesetzeswort

laut, der das Wohl des Minderjährigen in der Pflegestelle zugrunde legt, über

nommen wird . Eine weitere Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Text 

sie ht die Novelle bei der Überprüfungstätigkeit des Jugendamtes bei Pflege

steIlen vor . Die zunächst beabsichtigte zeitliche Festschreibung, wonach läng

stens bis zum Ablauf von 2 Jahren seit der Aufnahme des Minderjährigen regel

mäßig die Überprüfung stattfinden sollte, wird ersetzt durch die Regelung, daß 

das Jugendamt in Entsprechung der Erfordernisse des Einzelfalls die Übe rprü

fung vornehmen soll. Auße rdem wird bei der Aufhebung der Erlaubnis neben dem 

Vorliegen der Gefährdung des Wohls des Minderjährigen in der Pflegestelle 

auch abgestellt auf die fehlende Bereitschaft der Pflegeperson, diese Gefährdung 

abzuwenden. 

Mit allen in dieser Vorschrift vorgenommenen Änderungen erfüllt die Novelle 

Anliegen und Vorstellungen der Fachverbände. Insbesondere die vor allem von 

der Praxis recht vehement kritisierte Freistellung der Tagespflege von der 

Erlaubnispflicht wird wieder rückgängig gemacht und so dem Votum von Fach

organisationen, die darin eine Abwertung der Tätigkeit von Tagespflegestellen 

sehen und auf die Gefahr hinweisen , daß der bisher zweifellos vorhandene graue 

Markt dadurch noch ve rstärkt wird, entsprochen. Auch die nunmehr vorgesehe

ne Formulierung, wann die Erlaubnis zu versagen ist, dürfte von den meisten 

Verbänden und Organisationen positiv aufgenommen werden. In der ursprüng

lichen Fassung war vor allem das Fehlen des Kriteriums, daß bei der Versagung 

auf das Wohl des Minderjährigen abzustellen ist, moniert worden. 

Die zunächst beabsichtigte zeitliche Beschränkung der Überprüfungspflicht 

des Jugendamtes auf "in der Regel 2 Jahre" war ganz überwiegend ebenfalls 

kritisch bis ablehnend beurteilt worden. Durch die Anbindung der Prüfungs-
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und Kontrolltätigkeit des Jugendamtes auf die konkreten Erfordernisse des 

EinzelfaUs wird wieder - wie bisher - der Ermessensspielraum des Jugend

amtes klar verdeutlicht und die individueU erforderliche Prüfungstätigkeit 

auch entsprechend rechtlich dargestellt. Darüber hinaus betont die geänderte 

Fassung damit, daß sie die Aufhebung der Erlaubnis auch an die Bereitschaft 

der Pflegeperson, die Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, anbindet, 

stärker den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und berücksichtigt die aktive Be

reitschaft der Pflegeperson, bei der Behebung von Mängeln mitzuwirken. 

Begrüßt werden dürfte auch, daß in der Neufassung des § 27 alle Regelunge"n 

über die Pflegeerlaubnis (Erteilung, Widerruf, Zuständigkeit) und die Aufsichts

pflichten des Jugendamtes im Pflegekinderwesen zusammengefaßt sind. 
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S 80 

(1) Das Juge ndamt, das fUr die Ge währung der Hilfe zur Er

ziehung zuständig ist, trägt diE. Ko sten der Hilfe, soweit 

dem Minderjährigen und seinen Eltern oder dem jun~en Voll

jährigen die Aufbringung der Mittel aus ihren Einkommen und 

Vermögen nicht zuzumuten ist. In begründeten Fällen, insbeson

dere bei der Ge"ährung von Hilfe zur Erziehung nach S 26 a 

Abs. 2 Nr. 3 können die Kosten auch insoweit getragen werden, 

als den in Absatz I genannten Personen die Aufbringung der 

Mittel aus dem Einkommen oder Vermög'en zuzumuten ist; in diesem 

Umfang haben sie dem Jugendamt die Aufwendungen zu ersetzen; 

mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

(2) Der Einsatz des Einkommens und des Vermögens s owie die 

Bemessung des Aufwendungsersatzes richten sich nach den 

SS 76 bis 79, 83 und 87 bis 89 des Bundesso zialhilfegesetzes . 

Bei der Feststellung der Kosten wird der allgemeine Verwal

tungsaufwand nicht berücksichtigt. Landesrecht kann bestimmen, 

daß. auch der Aufwand für das zur Erzie hung erfo rderliche 

Personal nicht berücksichtigt wird. 

(3) Vom Einsatz des Einkommens und Vermögens sowie vom 

Ersatz der Aufwendungen kann abgesehen werden, wenn sonst 

Ziel und Zweck der Leistung gefährdet wUrden. Landesrecht kann 

bestimmen, daß bei der Gewährung von Hilfe zur Erziehung nach 

S 26 a Abs. 2 Nr. I und 2 vom Einsatz des Ei~kommens und Vermögens 

sowie dem Ersatz von Aufwendungen ganz abzusehen ist. 

(4) Soweit aufgrund Landes- oder Ortsrechts für die Inanspruch

nahme von Angeboten nach S 4 Abs. 1 Nr. 3 im Einzelfall Kosten

beiträge erhoben werden, sollen sie vom Jugendamt getragen 

werden, wenn die Inanspruchnahme dieser Angebote für die Er

ziehung des Hinderjährigen notwendig ist und die Aufbringung 

der Mittel dem Minderjährigen und seinen Eltern aus ihren Ein

kommen und Vermögen nicht zuzumuten ist. Kostenbeiträge zu Ange

boten nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 können vom Jugendamt getragen 

werden. 
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5.10 Kostentragung; Kostenbeteiligung 

Im überarbeiteten Entwurf werden die zunächst In zwei Vorschriften (§§ 80 und 81) 

vorgesehenen Regelungen über die Kostentragung und die Kostenbeteiligung in einer 

Norm, § 80, zusammengefaßt. Der Grundsatz der Kostentragung in § 80 S. I ent

spricht dem Wortlaut des geltenden § 81 Abs. J. Die ursprünglich beabsichtigte Re

gelung, daß dIe Hilfen nach §§ 26 a und 26 d unabhängig von einer Kostenbeteiligung 

zu gewähren sind, wird damit wieder aufgegeben. Lediglich in begründeten Fällen, 

insbesondere bei Hilfen nach § 26 a Abs. 2 Nr. 3, also bei stationärer Unterbringung, 

liegt es im Ermessen, die Kosten auch dann zu übernehmen, wenn eine Kostenbe teili

gung zumutbar ist. In diesen Fällen besteht nur eine Verpflichtung zum Ersatz der 

Aufwendungen (vgJ. § 80 Abs. I S. 2). Die Möglichkeit, vom Einsatz des Einkommens 

oder Vermögens abzusehen, wird dadurch erweitert, daß der Landesgesetzgeber dies 

bei den Hilfen nach § 26 a Abs. 2 Nrn. I und 2 verbindlich bestimmen kann. Die 

von vielen Fachorganisationen, insbesondere aber von den Kostenträgern angegrif

fene Regelung in § 80 über die Kostentragung von Kostenbeiträgen und Tei lnehmer

gebühren durch das Jugendamt wurde entscheidend eingeschränkt. Nach § 80 Abs. 4 

in der neuen Fassung hängt die Kostentragung in diesen Fällen davon ab, daß es 

sich um Angebote nach § 4 Abs . I Nr. 3 (familienunterstützende Erziehung in Tages

einr ichtungen für Kinde r sowie Tagespflege) handelt, die Kostenbeiträge aufgrund 

Landes- oder Ortsrecht e rhoben werden, die Inanspruchnahme der Angebote erziehe

risch notwendig sowie eine Kostenbeteiligung nicht zuzumuten ist . Der überarbeitete 

Entwurf stellt es in das Ermessen des Jugendamtes, bei Angeboten nach § 4 Abs. I 

Nrn. I und 2 Kostenbeiträge zu übernehmen sind. 

Unverkennbar dienen die - z.T. erheblichen - Verschärfungen bei der Kostenbetei

ligung gegenüber der Novelle, Stand 29.8.1984, der Reduzierung von Kostenerweite

rungen bzw. der Verhinderung von Mehrkosten. Aufgrund der zu den ursprüngli chen 

§§ 80 und 81 abgegebenen Voten dürfte noch am ehesten bei der Korrektur der Ko

stentragung von Beiträgen mit Zustimmung von einigen Verbänden, insbesondere 

Kostenträgern zu rechnen sein. Auf erhebliche Kritik bei vielen Fachorganisationen 

wIrd aber die Abkehr vom "Bruttoprinz1p" stoßen. Insbesondere die Benachteiligung 

de r einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen durch die Interdependenz zwischen 

Hilfegewährung und Möglichkeit der Kostenbeteiligung dürfte aus fachlichen Ge

sich tspunkten kaum großes Verständnis finden . 
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6. Bewertung und Perspektiven 

Bei einem Vergleich der Stellungnahmen zur Frage der Gesamtbewertung des 

Novellierungsvorhabens und den konkreten Regelungsinhalten der Novelle fällt 

die grundlegend unterschiedliche Position vieler Fachverbände zu den beiden 

Bereichen auf. Der weit überwiegende Tenor geht in der Frage der Gesamt

bewertung des Gesetzentwurfes dahin, da s Novellierungsvorhaben aus ver

schiedenen Gründen abzulehnen oder es zumindest sehr skeptisch zu beur

teilen. Die Äußerungen zu den beabsichtigten Regelungen der Novelle ver

mitteln ein anderes Bild. Während die ablehnende Haltung gegenüber der 

Novelle insgesamt mit der Sorge begründet wird, daß die dringend notwendige 

Gesamtreform dadurch verhindert und die Vorgabe der Kostenneutralität eine 

fachlich unverzichtbare, sinnvolle Weiterentwicklung der Jugendhilfe vereiteln 

würde, befürwortet die Mehrheit der Verbände sehr viele der konkreten Bestim

mungen des Entwurfs. Eine ganze Reihe von Vorschriften findet die (fast) 

einhellige Zustimmung der Fachwelt. Dieser fachliche Konsens bei den kon

kreten Regelungsinhalten dürfte sich gegenüber der überarbeiteten Fassung 

der Novelle (Stand 1.7.19&5) noch wesentlich verstärken, da sehr viele Ände

rungswünsche und Formulierungsvorschläge der Fachorganisationen Berücksi:: h

tigung gefunden haben. 

Wenn auch im Verlauf der Diskussion zur JWG-Novelle manche Träger ihre 

ursprünglich ablehnende Haltung aufgegeben und sich nunmehr befürwortend zu 

dem Gesetzentwurf geäußert haben, wird dadurch das Meinungsbild nicht 

entscheidend beeinflußt; die Mehrheit der Verbände steht nach wie vor der 

Novelle ablehnend gegenüber. 

In der unterschiedlichen Beurteilung des gesamten Vorhabens und der konkre

ten Bestimmungen der Novelle kommt die Schwierigkeit vieler Fachverbände 

im Umgang mit der Novelle zum Ausdruck. Die Fachwelt hält eine umfassen

de Reform des Jugendhilferechts für dringend notwendig. Viele Verbände ver

weisen darauf, daß die seit langen Jahren geforderte Gesamtreform unter Be

rücksichtigung der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

ihrer Auswirkungen auf die Jugend, insbesondere der Arbeitslosigkeit, dringen

der denn je ist. Aus diesem Grund bedeutet für sie eine bloße Teiländerung, 

wie sie mit der Novelle nach der eigenen Darstellung beabsichtigt ist, nur 

eine - insgesamt gesehen - unzureichende Verbesserung in einzelnen Punkten, 

nicht aber die längst überfällige, umfassende Reform des geltenden Rechts. 
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Sie lehnen vielfach die von der Novelle selbst vorgegebenen Rahmenbedingun

gen ab und messen die Novelle sta ttdessen an dem fachlichen Anspruch einer 

umfassenden Reform. Die überwiegende Mehrheit der Verbände kommt dabei 

zwangsläufig zu einer Ablehnung des Novellierungsvorhabens. Eine Verschär

fung erfährt das Argument "wenn eine Änderung des JWG, dann nur eine 

umfassende Gesamtreform" dadurch, daß die vorgelegte Novelle nach dem 

Urteil vieler nicht nur rein technische Regelungen enthält, sondern durchaus 

auch fachliche Änderungen bringt mit der Folge, daß viele die Chancen für 

eine Gesamtreform in naher oder auch ferner Zukunft schwinden sehen. 

Einige Verbände lehnen es aus den genannten Gründen ab, sich in ihren Stel

lungnahmen überhaupt zu den konkreten Inhalten der Novelle zu äußern. Aus 

der Sicht der meisten Fachorganisationen darf jedoch die entschiedene For

derung nach einer Gesamtreform nicht dazu führen, sich aus der fachlichen 

Verantwortung bei der Bewertung der konkreten Regelungsinhalte der Novelle 

zurückzuziehen. Sie nehmen deshalb - trotz der Bedenken über Vorgaben, 

Umfang und Zeitpunkt des Novellierungsvorhabens - Stellung zu den einzelnen Vor

schriften der Novelle und kommen dabei zu dem Ergebnis, daß bei sehr vielen 

Vorschriften wichtige fachliche Anliegen und Forderungen der Jugendhilfe 

aufgegriffen und rechtlich adäquat umgesetzt werden. 
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6.1 Bewertung der JWG-Novelle 

Die Novelle sichert in einer ganzen Reihe von Regelungen fachlich bestehende 

Standards der Jugendhilfe rechtlich ab und paßt so die gesetzlichen Grund

lagen im JWG an die z.T. schon seit vielen Jahren geübte Rechtspraxis an. 

Entscheidende Veränderungen bringt sie durch die Neugliederung des Hilfe

systems und greift damit Entwicklungen auf, die sowohl durch die Recht-

sprechung (absoluter Nachrang der Fürsorgeerziehung, vgl. BGH vom 20.12.78, BGHZ 

Bd. 74, S.131 ff) wie auch durch die Rechtsentwicklung vor allem im F-amilienrecht 

(§ 1666 a BGB) schon vor Jahren eingeleitet wurden und bereits heute das 

Bild der Jugendhilfe entscheidendprägen. Auch die in den letzten Jahren neu 

geschaffenen Formen von ambulanten, familienunterstützenden Hilfen, wie 

vor allem die sozialpädagogische Familienhilfe, aber auch neue Formen be-

treuter Unterbringung finden in der Novelle als bewährte Hilfen eine adäqua-

te rechtliche Festschreibung. Soweit bei diesen neuen Hilfeformen und -mög

lichkeiten ein starkes regionales Gefälle besteht, kann dies durch die gesetz-

lichen Vorgaben in der Novelle - jedenfalls ganz überwiegend - ausgeglichen 

werden. 

Auch die stärkere Absicherung des Vorrangs der freien Träger und die Verdeut

lichung des Subsidiaritätsgedankens als übergreifendes Ordnungsprinzip der 

Jugendhilfe durch die Eingliederung in den allgemeinen Teil stellt eine fach

lich begrüßenswerte Entscheidung dar. Der Subsidiaritätsgedanke ist, so wie 

ihn das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 18.7.1967 for

muliert hat, von elementarer Bedeutung für alle Bereiche der Jugendhilfe. 

Wenn er konkret in den praktischen Vollzug umgesetzt und realisiert werden 

soll, dann bedarf es dazu, wie dies die Novelle auch vorsieht, einer möglichst 

frühzeitigen Beteiligung der freien Träger bereits im Planungsstadium von 

Maßnahmen und Einrichtungen. 

Ein ganz entscheidender Grund für die Notwendigkeit einer möglichst baldigen 

Novellierung liegt in der Verbesserung der Hilfen für junge Erwachsene. Die 

nach übereinstimmender Auffassung aller Träger der Jugendhilfe . derzei-

tige unbefriedigende rechtliche Situation bedeutet gerade für die jungen Men

schen, die in besonderer Weise auf Hilfe angewiesen sind, daß sie in der für 

die gesamte Lebensentwicklung so entscheidenden Phase der beruflichen Sozialisa

tion keine oder zumindest keine ihrem Alter und ihrer Entwicklungsstufe entspre

chende Betreuung und Förderung im Rahmen der Jugendhilfe erfahren. Nach 
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heutigem Verständnis über den Sinn einer Jugendhilfeleistung ist nicht mehr zu 

rechtfertigen, daß die Weitergewährung der Hilfen über die Volljährigkeit hinaus 

allein dem Ziel der Beendigung einer schulischen oder beruflichen Ausbildung 

dienen soll. Entscheidend für eine Hilfe nach dem JWG muß die fachliche 

Notwendigkeit der sozialpädagogischen Unterstützung und Betreuung des be

troffenen jungen Menschen sein. Angesichts der Jugendarbeitslosigkeit, durch 

die mehr junge Menschen im Übergangsalter zur Volljährigkeit auf die Leistun

gen der Jugendhilfe angewiesen sind als in früheren Zeiten, erhält die Forde

rung nach einer entsprechenden Änderung der gesetzlichen Grundlage für die ' 

Hilfegewährung an junge Erwachsene besonderen Nachdruck. 

Soweit in den Stellungnahmen Kritikpunkte zu einzelnen Regelungen ange-

bracht oder auch konkrete Vorschläge für entsprechende Änderungen der 

beabsichtigten Vorschriften gemacht werden, greift die Novelle in der über

arbeiteten Fassung mit Stand 1.7.1985 sehr viele Änderungswünsche und fach

liche Anregungen auf. Eine wesentliche Einschränkung gilt nur insoweit, als 

einige Vorschläge mit erheblichen Mehrkosten verbunden wären und eine ent

sprechende Berücksichtigung die Vorgabe der Kostenneutralität außer acht 

lassen würde. 

Die inhaltlichen Regelungen der Novelle finden einen weitgehenden Konsens 

in der Fachwelt. Darüber hinaus erhalten durch die Berücksichtigung von 

sehr vielen Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen die Regelungen in der 

überarbeiteten Fassung Form und Inhalt, wie sie von einer sehr großen Mehr

heit in vielen Punkten mitgetragen und befürwortet werden können. 

In Abwägung des Für und Wider der Novelle, unter Berücksichtigung der zwei

fellos problematischen Vorgabe der Kostenneutralität einerseits und der kon-

kret rechtlich umgesetzten fachlichen Anliegen der Jugendhilfepraxis anderer

seits bot die Novelle eine klare Chance zur Verbesserung der Rechtsgrund-

lagen in der Jugendhilfe und der Sicherung der bestehenden Standards in der 

Praxis. Dies gilt umso mehr, als die Erfahrungen um die Bemühung einer Gesamt

reform des Jugendhilferechts zeigen, daß die von der Fachwelt gewünschten, 
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umfassend abgesicherten Rechtsansprüche mit daraus resultie rend en erheblichen 

Mehrkosten bisher keine Chance auf gesetzliche Realisierung hatten. Viele 

Verbände erklärten ihr Verhalten mit dem "Alles-oder-Nichts-Grundsatz": 

Entweder Gesamtreform - oder gar keine Änderung. Ob diese HaI tung in Kennt

nis der vergeblichen Bemühungen um eine Reform des Jugendhilferechts in den 

vergangenen bald 20 Jahren dem fachlichen Anliegen der Jugendhilfe dienlich 

ist oder war, muß zumindest mit einem Fragezeichen versehen werden. Der 

weitgehende Konsens bei sehr vielen inhaltlichen Regelungen hätte diese Novel

le durchaus auch politisch tragfähig gemacht. Auch wenn die Änderung des 

JWG in der nächsten Legislaturperiode erneut in Angriff genommen wird, 

können neue rechtliche Regelungen frühestens in drei bis vier Jahren, wahr

scheinlich aber zu einem noch späteren Zeitpunkt wirksam werden. Für die 

Jugendhilfe bedeutet der Verzicht, die JWG-Novelle noch in dieser Legislatur

periode einzubringen, einmal mehr eine vertane Chance. 
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6.? Chancen für eine Gesamtreform 

Als die Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Prof. Dr. 

Rita Süssmuth, in der Sitzung des BundesjugendkuratorIums am 28.10. 1985 

erklärte, daß die Bundesregierung die Novellierung des JWG in dieser Legis

laturperiode nicht mehr betreiben wird, begründete sie dies im wesentlichen 

mit dem Hinweis auf die zeitliche Knappheit bis zum Abschluß der Legisla

turperiode und den Problemen, die vor allem die Vorgabe der Kostenneutrali

tät gebracht habe. Zugleich kündigte sie an, daß sie die Arbei ten an der 

Novellierung des geltenden JWG weiterführen wolle und stellte für den Beginn 

der nächsten Legislaturperiode eine Änderung des JWG in Aussicht. 

Welche Erfolgsaussichten eine Novellierung des JWG zu Beginn der neuen 

Legislaturperiode hat, läßt sich - auf der Basis der bisherigen Erfahrungen 

und unter Beachtung gewisser politischer und finanzieller Voraussetzungen -

nur ve rmuten. 

Zweifellos stehen die Chancen für eine Änderung des JWG, selbst wenn die 

Vorgabe der Kostenneutralität, entsprechend den Forderungen der gesamten 

Fachwelt, zurückgenommen wird, wesentlich besser als in den zurückliegen

den Jahren. Die Notwendigkeit, das geltende Recht zu ändern, wird durch 

den Zeitablauf seit dem gescheiterten Reformversuch noch dringlicher. 

Die Anforderungen an die Praxis bewirken in steigendem Maße eine Weiter

entwicklung der Hilfeleistungen, die sich damit zwangsläufig immer mehr ne

ben den bestehenden Rechtsgrundlagen ansiedeln statt in den geltenden Bestim

mungen rechtlich abgesichert zu sein. Angesichts der immer stärkeren Betonung 

de r Familienpolitik in den letzten Jahren gewinnt das Argument des Ausbaues 

familienunterstützender Hilfen und der Einbeziehung der ganzen Familie in 

das Hilfeangebot des JWG immer mehr an Bedeutung. Ihm dürfte bei der Dis

kussion über eine Reform des Jugendhilferechts eine zentrale Rolle zukommen. 

Darüber hinaus drängt das Problem der Verbesserung der Hilfen für junge Er

wachsene zunehmend stärker, gerade angesichts der Arbeitslosigkeit mancher 

jungen Menschen, auf eine rechtlich befriedigende Lösung. 
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Die Chancen für eine Reform des Jugendhilferechts zu Beginn der neuen 

Legislaturperiode verbessern sich gegenüber der Ausgangssituation für die 

JWG-Novelle vor allem auch dadurch entscheidend, daß sich die Situation 

der öffentlichen Haushalte sehr positiv in den letzten Jahren geändert hat. 

Trotz dieser grundsätzlich günstigen Rahmenbedingungen bleibt Skepsis ange

bracht. Die historische Rückblende auf die Reformbemühungen um das JWG 

zeigt, daß die politische Präsenz der Jugendhilfe bisher nicht ausreichend 

war, um sich gegen kommunalpolitische oder auch finanzpolitische Bedenken 

durchzusetzen. Dabei muß an die Rolle erinnert werden, die die Jugendhilfe 

selbst bei diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen spielt. 

Eine Reform des JWG wird immer auch fachlich kontrovers diskutiert werden; 

darin spiegeln sich die unterschiedlichen Grundpositionen der Träger der 

Jugendhilfe, die aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen kommen, wider. 

So läßt sich der Dissens bei der Frage der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips 

bzw. seiner Ersetzung durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aus dem 

jeweils unterschiedlichen gesellschaftlichen Verständnis der Verbände kaum 

auflösen. Ebensowenig wird sich die Forderung nach Stärkung des Elternrechts 

mit dem Anspruch auf mehr Mitspracherechte für den Minderjährigen in Ein

klang bringen lassen. 

Neben diesen grundsätzlich unterschiedlichen Positionen in gesellschaftspoli

tisch wesentlichen Fragen entwickeln sich kontroverse Standpunkte aus der 

jeweiligen Funktionswahrnehmung innerhalb der Jugendhilfe. Zum Beispiel 

stimmen viele Träger in der Befürchtung überein, daß sich der vorrangige 

Ausbau der ambulanten Hilfen viel zu stark zulasten der Heimerziehung aus

wirken und damit die notwendige Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Heimerziehung zumindest beeinträchtigt würden. Die Verbände, die vor dieser 

Gefahr warnen, beurteilen dies vor allem auch aus ihren Erfahrungen als Heim

träger. Andererseits unterstützen und begrüßen Fachorganisationen, die sich 

überwiegend oder ausschließlich mit ambulanten Hilfeformen befassen, den 

Ausbau dieser Hilfen. 
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Eine weitere Schwierigkeit für eine möglichst weitgehende, konsensuale Reform 

des Jugendhilferechts liegt darin, daß dem Bund im Bereich der Jugendhilfe 

eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich nur für den Bereich 

der Jugendfürsorge aus Art. 74 Nr. 7 GG zukommt; für den Bereich der 

Jugendpflege/Jugendarbeit - so auch das Bundesverfassungsgericht in seiner 

Entscheidung vom 18.7.1967 (BVerfGE Bd. 22 S.180 ff) - hat der Bund insoweit 

Gesetzgebungskompetenz, als sich diese aus dem Sachzusammenhang mit der 

Jugendfürsorge ableitet. Da sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

nicht mit dem Begriff der Jugendhilfe deckt, muß ein Jugendhilferecht zwangs

läufig den Eindruck der "Fürsorgelastigkeit" erwecken. Für viele Träger der 

Jugendarbeit wird deshalb ein Jugendhilferecht immer unbefriedigend bleiben. 

Diese Darstellung macht deutlich, daß bei jeder Diskussion über ein Jugend

hilferecht der Konflikt oder zumindest die Kontroverse vorprogrammiert ist. 

Dennoch besteht eine reelle Chance, zu einer für viele Verbände in den kon

kreten fachlichen Regelungen weitgehend befriedigenden Lösung zu kommen. 

Der beste Beweis dafür sind die Äußerungen der Fachverbände zu den einzel

nen Vorschriften der Novelle. In fast allen wichtigen Punkten bestätigen die 

Stellungnahmen überwiegend die fachliche Notwendigkeit und im Grundsatz 

auch vielfach die Richtigkeit der Regelung. Dieses Ergebnis kann nicht hoch 

genug bewertet werden und sollte immer, gerade auch bei den politischen 

Diskussionen um eine Änderung des JWG, den ihm gebührenden Stellenwert 

erfahren. 

Die Chance einer Reform des JWG hängt entscheidend auch von der Jugend

hilfe selbst ab. Alle Verbände und -organisationen sollten sich zu Beginn einer 

Diskussion um ein neues Gesetz der fachlichen Gemeinsamkeiten bewußt sein 

und im Interesse des Gelingens der Reform divergierende Grundpositionen 

weniger hoch ansiedeln, ohne daß deshalb unterschiedliche gesellschaftspoli

tische Auffassungen nivelliert werden müßten. Wenn die Jugendhilfe den brei

ten Konsens bei konkreten fachlichen Anliegen mit gleicher Intensität nach 

außen vertritt wie ihre kontroversen Positionen, könnte die Reform des 

Jugendhilferechts durchaus gute Chancen haben. 
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Anschriften der Verbände, deren Stellungnahme für die Expertise ausgewer

tet wurden; Abkürzungsverzeichnis 

1. Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. 
Postfach 1149, 5300 Bonn 

2. Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter, Bundesverband für Eltern, 
Pflegeeltern und Tagesmütter e.V. 

Bödekerstr. 85, 3000 Hannover 

3. Arbeitsausschuss für Politische Bildung 
Stellvertretender Vorsitzender Johannes Tessmer 

4. 

5. 

6. 

clo Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke 
in der Bundesrepublik Deutschland e . V. (AKSB) 

Urstadtstr. 2, 5300 Bonn 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in der BRD und Berlin (West) e.V. 

Porschestr. 3, 7000 Stuttgart 4 

Arh~itsgemeinschaft f. Erziehungshilfe e.V. 
- Bundesvereinigung - Gandhistr. 2, 3000 Hannover 71 

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
Haager Weg 44, 5300 Bonn 

7. Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten e.V. 
Haager Weg 44, 5300 Bonn 

8. Berufsverband der Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, 
Heilpädagogen Hedwig-Dransfeld-Platz 2, 4300 Essen 

9. Bund Deutscher Katholischer Jugend 
Postfach 320520, 4000 Düsseldorf 30 

10. Bundesarbei tsgemeinschaft Aktion Jugendschutz 

11. 

12. 

Geschäftsstelle Emmeranstr. 32, 6500 Mainz 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e . V. 
Franz-Lohe-Str. 17 ,5300 Bonn 1 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und über
örtlichen Erziehungsbehörden 

Postfach 210720, 5000 Köln 21 

13. Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk 
Geschäftsführung Haager Weg 44, 5300 Bonn 

14. Bundeskonferenz f. Erziehungsberatung e. V. 
Amalienst r. 6, 8510 Fürth 

15. Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern e. V. 
Vogelrohrsheide 60, 4400 Münster 

16. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
Lindenallee 13-17, 5000 Köln-Marienburg 

17. Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
Bundesjugendleitung Karl-Muck-Platz 1, 2000 Hamburg 36 

18. Deutscher Bundesjugendring 
Haager Weg 44, 5300 Bonn 1 

AWO 

Arbeitsgemeinschaft 
Tagesmütter 

AEJ 

AFET 

AGJ 

BSH 

BDKJ 

BAG der Freien 
Wohlfahrtspflege 

BAGLJÄ 

DAG 

DBJR 
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19. Deutscher Caritasverband Freiburg 
Karlstr. 40, 7800 Freiburg i.Br. 

20 . Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Gesamtverband e. V. 

Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 6000 Frankfurt 71 

21. Deutscher Richterbund Seufertstr. 27, 5300 Bonn 2 

22. Deutsche Verein f . öffentliche u. private Fürsorge 
Hans-Muthesius-Haus 

Am Stockborn 1-3, 6000 Frankfurt 50 

23. Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Saarstr. 7, 8000 München 40 

24. Evangelische Kirche in Deutschland 
Fritz-Erler-Str. 4, 5300 Bonn 

25. Gewerkschaft Erziehung u. Wissenschaft im 
Deutschen Gewerkschaftsbund, Büro Bonn 

Berliner Platz I, 5300 Bonn 

26. Internationale Gesellschaft 1. Heimerziehung e.V. 
Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 6000 Frankfurt 71 

27. Internationaler Sozialdienst 
Am Stockborn 5-7, 6000 Frankfurt 50 

28. Kommissariat der Deutschen Bischöfe 
Katholisches Büro Bonn 

Kaiser-Friedrich-Str. 9, 5300 Bonn I 

29. Katholische Heimstatt-Bewegung Zentrale e. V. 
Ohmstr. 77, 5000 Köln 90 

30. Landesfrauenrat BW Falkerstr. 31, 7000 Stuttgart 

31. Ministerium f. Arbeit, Gesundheit, Familie u. Sozialordnung 
Postfach 1250, 7000 Stuttgart I 

32. Minister f. Arbeit, Gesundheit u. Soziales 
d. Landes Nordrhein-Westfalen 

Postfach 1134, 4000 Düsseldorf 

33. Ring Deutscher Pfadfinderverbände und 
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände 

Carl-Mosterts-Platz I, 4000 Düsseldorf 

34. Verband Privater Kinderheime e.V. 
Wolfinstr. 28, 7582 Bühlertal 

DPWV 

Deutsche Verein 

DJI 

EKD 

GEW 

IGFH 

ISD 

Land NRW 

Ring Deutscher 
Pfadfinderverbände 



Materialien zum Siebten Jugendbericht: 
Familie und Jugendhilfe 
DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 1987 
Alleinauslieferung: Juventa Verlag, Weinheim und München 

Band 1: 
Gisela Deuerlein -Bär 
Fachverbände zum Jugendwohlfahrtsgesetz 
Analyse der Stellungnahmen zur JWG-Novelle 1984/85 
ISBN 3-87966-271-1 

Band 2: 
Winfried Krüger / Hans Lösch / Hans Stützle / Cornelia Trepplin 
Armutsrisiko von Familien 
Einkommensverhältnisse, Wohnungsmarkt und öffentliche Hilfe 
ISBN 3-87966-272-X 

Band 3: 
Manfred Hermanns / Barbara Hille 
Familienleitbilder im Wandel 
Normative Vorgaben und Selbstkonzepte von Eltern und Jugendlichen 
ISBN 3-87966-273-8 

Band 4: 
Rudi Bubert / Peter Franzkowiak / Ulrich Stößel / Jürgen von Troschke / 
Anneli Wnuck 
Soziale Netzwerke und Gesundheitsförderung 
Risiken und Bewältigungsformen von Eltern und Jugendlichen 
ISBN 3-87966-274-6 

Band 5: 
Gabriele Papenbreer / Sabine Sardei-Biermann / Gebhard Stein 
Verselbständigung Jugendlicher 
Probleme der Berufseinmündung im Kontext unterschiedlicher 
Le benslagen 
ISBN 3 -87966-275-4 

Band 6: 
Ingrid Breckner / Frank Herrath 
Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen 
Pädagogische Kritik zwischen Mythen und Fakten 
ISBN 3-87966-276-2 

Band 7: 
Günter Presting / Uwe Sielert / Regina Westphal 
Erziehungskonflikte und Beratung 
Institutionelle Hilfen für Familien und Jugendliche 
ISBN 3-87966-277-0 

Band 8: 
Angelika Ehrhardt-Kramer / Andreas Gruschka / Christa Preissing / 
Roger Prott / Hartmut Zern 
Der Familienbezug in der Erzieherausbildung 
ISBN 3 -87966-278-9 

Bei Bestellung aller acht Bände: ISBN 3-87966-270- 3 


