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Vorwort 

Der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt hatte am 09. März 2000 beschlos
sen, den Entwurf eines Kinder- und Jugendhilfegesetzes (LT.-Drs. 3/694) 
einer Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) zu unterziehen und einen entspre
chenden Auftrag an die Landesregierung erteilt. 

Dass Gesetzesfolgenabschätzungen dabei helfen können, wahrscheinliche 
Folgen und Nebeneffekte von Regelungsvorhaben zu ermitteln und zu beur
teilen, wird mit dieser Untersuchung erneut und eindrücklich bestätigt. Pe
ter Wordelmann et al. haben die hauptsächlich am Forschungsinstitut für öf
fentliche Verwaltung bei der DHV Speyer entwickelte und erprobte Metho
dik auch für dieses Regelungsvorhaben überaus erfolgreich angewendet. 
Dabei konnten auch die Prüfkriterien „gender mainstreaming" und „Nach
haltigkeit" eingeführt und getestet werden. Die Kostenfolgenabschätzungen 
wurden um den Bereich der Transaktionskostenanalyse ergänzt, was einen 
wesentlichen analytischen Fortschritt bedeutet. Dr. Götz Konzendmf (FÖV 
Speyer/WiDuT) konnte mit methodischen Beratungen helfen. 

Es ist besonders erfreulich, dass mit dieser Studie auch der GFA-Leit
faden (Berlin 2000) und das Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (Baden
Baden 2001) eingesetzt wurden und deren praktische Brauchbarkeit am kon
kreten Fall bestätigt werden konnten. Das ergänzt die acht Speyerer Pilot
studien, die im Verlauf des Jahres 2001 im Auftrag des Bundesinnenministe
riums durchgeführt wurden. Mit diesen Studien ließ sich gleichfalls die 
praktische Verwertbarkeit des publizierten GFA-Instrumentariums nachwei
sen. 

So bleibt zu wünschen, dass Gesetzesfolgenabschätzungen zukünftig bei 
wichtigen Regelungsvorhaben „mit großer Wirkungsbreite oder erheblichen 
Auswirkungen" (§ 13 a GGO Rheinland-Pfalz) eingesetzt werden, um den 
Gesetzgebungsprozess zu unterstützen und das „Produkt" Rechtsvorschrift 
schon während der Entstehung zu optimieren. Beratungshilfe steht zur Ver
fügung. 

Diese GF A wurde Ende 2001 fertiggestellt. Dank gebührt - auch na
mens der Autoren - allen Jugendamtsleitungen, die sich oft sehr zeitauf
wendig in den Workshops und mit zusätzlichen Arbeiten engagiert haben. 
Ohne eine intensive und ergebnisoffene Mitwirkung der Praxis sind Unter
suchungen dieser Art nicht möglich. Der Dank gilt vor allem auch dem Mi
nisterium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziaies des Landes Sachsen-
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Anhalt für die Unterstützung dieser GFA und für die Freigabe der Studie 
zur Publikation. 

Speyer, im April 2002 Prof. Dr. Carl Böhret 
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Zusammenfassung 

Methodik, Auftrag und Untersuchungskonzept 

Die Methodik der Gesetzesfolgenabschätzung (GF A) basiert auf relativ we
nig praktischen Erfahrungen und bedarf deshalb bei jeder konkreten An
wendung neuer Formen der Ausgestaltung. Allgemein unterscheidet man 
drei verschiedene Module, je nach Konkretisierungsgrad des Vorhabens: 

• die prospektive GFA: es besteht eine Regelungsintention; 

• die begleitende GFA: es liegt ein Referentenentwuif o.ä. vor; 

• die retrospektive GFA: eine bestehende Regelung wird (rückwirkend) 
überprilft. 

Aus dem vorgefundenen Sachstand und dem Untersuchungsverlauf hat sich 
ergeben, dass sich mit der Gesetzesfolgenabschätzung zum Entwurf eines 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ein Typ entwi
ckelt, der zwar wesentliche Elemente einer begleitenden GFA aufweist, 
z. T. aber auch prospektiven Charakter hat. Das hatte auch Folgen für die 
Zielsetzung der Untersuchung. 

Die allgemeinen Ziele einer GF A sind: 

a) die Überprüfung der Praktikabilität einzelner Regelungen und die Klä-
rung von Einwänden 

b) die Optimierung des Implementationsprozesses 

c) ggf. die Ermittlung beabsichtigter und unbeabsichtigter Folgen 

d) ggf. das Aufzeigen und die Bewertung von Regelungsalternativen 

Die Zielsetzungen der vorliegenden Gesetzesfolgenabschätzung lag schwer
punktmäßig auf a) und c), teilweise auf d) und notwendigerweise auch auf 
b), weil angesichts der Geschichte der Gesetzgebung zum Kinder- und Ju
gendhilferecht in Sachsen-Anhalt, aber auch des differenzierten Praxisfeldes 
eine nachhaltige Regelung nur gewährleistet werden kann, wenn der Imple
mentationsprozess opüm1ert wird. 

Die Untersuchung bezieht sich auf den Entwurf eines Kinder- und Ju
gendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt - LT.-Drs. 3/694. Der Ent
wurf soll nach dem Beschluss des Landtages vom 9. März 2000 - LT.-Drs. 
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3/35/2766 B - einer Gesetzesfolgenabschätzung durch die Landesregierung 
unterzogen werden. 

Demnach sollten für eine Abschätzung die folgenden Vorschriften vor-
rangig in Betracht gezogen werden: 

§ 15 Abs. 1; § 16 Abs. 2; § 18 Abs. 5; § 19 Abs. 1; § 20 Abs. 4; 
§ 22 Abs. 2; § 22 Abs. 3; § 23 Abs. 1 S. 3; § 23 Abs. 2; § 25 
Abs. 2; § 26 Abs. 2; § 29 Abs. 2; § 30; § 31 Abs. 3; § 31 Abs. 4; 
§ 35 Abs. 2 S. 1; § 39 Abs. 2; § 39 Abs. 3. 

Im Zuge der Konkretisierung des Untersuchungskonzeptes während der lau
fenden Arbeiten an der Gesetzesfolgenabschätzung wurden auch der § 34 
sowie der§ 35 insgesamt einbezogen. 

Da im Rahmen einer Gesetzesfolgenabschätzung Informationen über die 
(mögliche/wahrscheinliche) Zukunft gewonnen werden müssen, beziehen 
sich die zu verwendenden Methoden im wesentlichen auf die Akteure des 
Praxisfeldes. Die notwendige Methodenvielfalt soll dazu beitragen, den 
Erkenntnisgehalt der Ergebnisse zu erhöhen. 

Daraus leitet sich das auf der folgenden Seite dargestellte Untersu
chungskonzept ab. Die Übersicht zeigt, dass die einzelnen Untersuchungs
methoden sich in der System- und Wirkungsanalyse, dem Kernstück einer 
Gesetzesfolgenabschätzung, verbinden. Über die Prüfkriterien werden die 
Ergebnisse zusammen gefasst und im folgenden dargestellt1

• 

Erforderlichkeit 

Die Erforderlichkeit der einbezogenen Regelungen wird differenziert, aber 
insgesamt auf einem niedrigen Niveau gesehen (zur Interpretation vgl. auch 
Abschnitt 1.3). Der Regelungsbedarf wird weitgehend im Hinblick auf gel
tende gesetzliche Regelungen, insbesondere das SGB VIII, beurteilt, ist aber 
teilweise auch abhängig von der bereits vorhandenen Erfüllung einer Vor
schrift, vor allem bei freiwilligen Angeboten. 

Diese Zusammenfassung ist notwendigerweise verkürzt. Details sind den folgenden 
Abschnitten zu entnehmen. Die Ergebnisse in bezug auf einzelne Testvorschriften 
sind im Abschnitt 9 dargestellt. Der Abschnitt 8 enthält darüber hinaus Ergebnisse 
von Workshops mit betroffenen Jugendlichen. 
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Bei den §§ 19 Abs. 1 und 25 Abs. 2 gibt es überhaupt keine Nennungen. 
Am ehesten wird dort, wo andere Organisationen betroffen sind, ein Rege
lungsbedarf gesehen: 

~ § 20 Abs. 4 (Planungen anderer Verwaltungen ... ) 

~ § 22 Abs. 3 (Jugendhilfe hat darauf hin zu wirken, dass die Interessen 
und Bedürfnisse junger Menschen und ihrer Erziehungsberechtigten in 
Politik, Gesetzgebung und Verwaltung, in allen Bereichen der öffentli
chen Gesellschaft ... ) 

~ § 30 (Schulsozialarbeit). 

Interessanterweise wird diesen Vorschriften auch eine relativ hohe Zieler
reichung zugesprochen (vgl. auch Abschnitt 3). 
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Untersuchungskonzept der Gesetzesfolgenabschätzung 

Zielanalyse 
Gewichtung (JA, EV) 

Kostenanalyse 
Grobanalyse 

Modellrechnungen 
Transaktionskosten 

Leistungsflussanalyse 

Nutzwertanalyse 
Zielwirksamkeit gegenüber 

Status quo 

System- und 
Wirkungsanalyse 

Variablen, Einflussmatrix 
Steuerung 

I 
Jugendämter; Freie Träger; Betroffene 

(Workshops, Einzelinterviews, 
Fallstudien, Fragebogen) ....------ ..._______ 

Schnittstellenanalyse / 
~/ 

Prüfkriterien: 
Erforderlichkeit „ 
N achhaltigkeit 

Gender Mainstreaming 

~i~ 
~-A-u-fb-au-~1 1 Vorschläge II.--_V_e_r-fahr_e_n-~ 

zum Gesetzentwurf 
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Zielerreichbarkeit 

Für die Untersuchung wurden ein Zielsystem der Kinder- und Jugendhilfe 
entwickelt (vgl. Abschnitt 3) und die Testvorschriften im Hinblick auf ihre 
Zielerreichung überprüft. 

Generell wurden alle Teilziele durch die Testvorschriften - häufig mehr
fach - angesprochen. Das in den Untersuchungen für sinnvoll erachtete 
Teilziel „Durchsetzung von Fachkompetenz" wird allerdings - zumindest 
durch die ausgewählten Vorschriften - nur einmal berührt(§ 35). 

Hohe Zielerreichungsgrade finden sich bei den §§ 20 Abs. 4 und 22 
Abs. 3. Im Praxisfeld herrscht die Meinung vor, dass gerade eher systemex
terne Organisationen etwas zusätzlich zur Zielerreichung beitragen können. 

Hohe Zielerreichungsgrade gelten auch für den § 29 Abs. 2, der in sei
nen konkreten Folgen durchaus unterschiedlich eingeschätzt werden kann. 
Wenn er umgesetzt würde, wird ihm offenbar eine relativ große Zielwirk
samkeit zugesprochen. 

Besonders schlecht wird der § 35 hinsichtlich der Zielerreichung einge
schätzt. Neben der Frage der Zuständigkeiten, wird auch das Ziel „Optima
ler Ressourceneinsatz" negativ tangiert. 

Bei der Zuordnung von einzelnen Testparagraphen zu Teilzielen wurden 
mögliche Zielkonflikte innerhalb einzelner Vorschriften deutlich. 

Es handelt sich vor allem um die §§ 15 Abs. 1, 20 Abs. 4, 25 Abs. 2, 
30, 31 Abs. 3; und 35. Bei allen genannten Vorschriften ist das Ziel „Klare 
Zuständigkeiten" im Konflikt mit anderen, was in der Praxis der Durchfüh
rung Probleme erwarten lässt (vgl. auch Abschnitt 9). 

Praktikabilität 

In der Regel wird vor allem darauf abgestellt, dass die notwendige Flexibili
tät vor Ort beeinträchtigt sein könnte. 

Betroffen sind vor allem die folgenden Testvorschriften: 

§§ 16 Abs. 2, 22 Abs. 2, 22 Abs. 3, 26 Abs. 2, 30, 31 Abs. 3, 32 Abs. 3 
und 35. 
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Darüber hinaus zeigt die Leistungsflussanalyse (vgl. Abschnitt 7) im Er
gebnis, dass 

• bei einer ganzen Reihe von Testvorschriften Fragezeichen aufgrund un
terschiedlicher Intei vretationsmöglichkeiten angebracht sind. 
Betroffen sind insbesondere die §§ 22 Abs. 2, 26 Abs. 2 und 29 
Abs. 2; 

• Änderungen in den Leistungsflüssen gegenüber dem Status quo sich bei 
allen Testvorschriften (z. T. mit Einschränkungen wegen der Interpreta
tion), außer dem § 15, ergeben. 

• Transferleistungen in der Finanzierung die § § 16 Abs. 2, 18 Abs. 5, 19 
Abs. 1, 22 Abs. 3, 23 Abs. 1 S. 3, 23 Abs. 2, 25 Abs. 2, 26 Abs. 2, 
30, 31 Abs. 3, 31 Abs. 4, 34, 35, 39 Abs. 2 und 39 Abs. 3 (z.T. mit 
Einschränkungen wegen der Interpretation) betreffen. 

• Transferleistungen in bezug auf die Leistungserbringer alle Testvor
schriften (z.T. mit Einschränkungen wegen der Interpretation), außer 
die§§ 22 Abs. 2 und 29 Abs. 2, betreffen. 

• bei den potentiellen Nutzern die Akteure des Kinder- und Jugendhilfe
systems in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Es fallen einige eher 
systemexteme Akteure auf(§§ 18 Abs. 5; 19 Abs. 1; 31 Abs. 4). 

Insgesamt kommen durch die Veränderungen zusätzliche Transfers primär 
auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu. Das lässt es Kon
fliktpotentiale erwarten, insbesondere was die Frage der Finanzierungsrege
lungen anbetrifft. Diese steht im Raum und beeinflusst auch die Sichtweise 
des Praxisfeldes, seine Bereitschaft, aber auch Fähigkeit zur Implementation 
der Entwurfsvorschriften. 

Verteilungswirkungen, Kosten und Nutzen 

In der Systemanalyse (vgl. Abschnitt 6) wurden 22 Systemvariablen identi
fiziert. Die Variablen haben im Hinblick auf die Gestaltung des Systems 
und die Wirkung im System eine unterschiedliche Qualität. Die Ergebnisse 
zeigen, dass bei den ausgewählten Testvorschriften eine Steuerung vor al
lem über die Variablen 

• „Poiitik/Richtiinien" und damit über regulative Vorgaben 

• „Angebote/Projekte" und damit über programmatische Vorgaben 

• „Ziele" und da..'11it ein.e inhaltliche Steuerung 
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• ,,Information" und damit einer infrastrukturellen Steuerung 

• „ Partizipation" und damit einer basisorientierten Steuerung 

• „Planung" und damit einer prozessorientierten Steuerung 

• „Strukturen" und damit einer strukturellen Steuerung 

angestrebt wird. 

Nur unwesentlich sind interessanterweise die Steuerungen über finanziel
le, personale, organisatorische und kommunikative Regelungen. Gar nicht 
angesprochen werden z.B. Fragen der Qualität. 

Da der Schwerpunkt der Steuerung bei den einbezogenen Testvorschrif
ten über politische Richtlinien, Angebote/Projekte und Ziele im Sinne von 
Vorgaben erfolgen soll, sind mögliche Konflikte mit den Durchführungssys
temen vor Ort, die sowohl auf Fachkompetenz als auch auf Praxiskenntnis 
pochen, vorprogrammiert. 

Kosten 

Die durchgeführte Grobanalyse der Kostenfolgen für die ausgewählten 
Testvorschriften hat einen verbreiteten Anteil an Transaktionskosten und 
darüber hinaus ergeben, dass im wesentlichen die Kosten bei den örtlichen 
Trägem der öffentlichen Jugendhilfe anfallen. Betroffen sind vor allem die 
folgenden §§ : 16 Abs. 2; 18 Abs. 5; 23 Abs. 1; 23 Abs. 2; 25 Abs. 2; 31 
Abs. 4; und 39 Abs. 2. Die FrgebriJsse der Grobanalyse \vurden durch die 
Fragebogenerhebung bei den Jugendämtern bestätigt (vgl. folgende Abbil
dung; Basis: 16 Antwortungen von Jugendamtsleitungen). 
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Generell ist erstaunlich, dass die Nutzwerte der einzelnen Testvorschriften 
im Vergleich zu dem für gering gehaltenen Regelungsbedarf weitgehend im 
positiven Bereich liegen (vgl. Abschnitt 4). Das gilt insbesondere für die 
§§ 22 Abs. 3 und 23 Abs. 2. Bei beiden sind die Nutzwerte aufgrund der 
Gewichtungen für die Entwurfsverfasser höher. Ansonsten gibt es kaum 
größere Unterschiede zwischen Entwurfsverfassern und jugendamtsleirun
gen. Beim § 22 Abs. 3 wird vor allem ein Nutzenbeitrag durch Systemex
teme erwartet. Der § 23 Abs. 2 würde wohl vor allem einen Nutzen brin
gen, weil der Status quo den Anforderungen weitgehend nicht entspricht. 
Bei beiden sind relativ viele Ziele tangiert. 

Das gilt auch für die§§ 29 Abs. 2 und 30, die mit Abstrichen auch hohe 
Nutzwerte haben. Das ist insofern interessant, weil beide relativ offen for
muliert sind. Auch hier gilt aber, dass der Status quo den sich möglicher
weise ergebenden Anforderungen nur in geringem Maße entspricht. Negati
ve Nutzen werden bei vier Testvorschriften erwartet, beim § 15 Abs. 1 vor 
allem in bezug auf den optimalen Ressourceneinsatz, bei den §§ 25 und 31 
Abs. 4 auf die Zuständigkeiten und beim§ 35 in bezug auf beide Ziele. 
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Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen mit anderen Normen werden im einzelnen im Ab
schnitt 9 dargestellt. Interdependenzen im Entwurf selbst sind nur insoweit 
berücksichtigt, als die ausgewählten Testvorschriften betroffen sind. 

Wie bei einem Ausführungsgesetz zu erwarten, werden im Praxisfeld 
sowohl Überschneidungen als auch Widersprüche zum SGB VIII gesehen. 
Überschneidungen führen zu der verbreiteten Ansicht, dass Vorschriften 
nicht erforderlich seien. Das betrifft insbesondere die §§ 15 Abs. 1; 16 
Abs. 2; 18 Abs. 5; 31 Abs. 3 und 31 Abs. 4. 

Andere Normen sind betroffen bei den §§ 20 Abs. 4; 25 Abs. 2; 30 und 
39 Abs. 2. 

Ein möglicher Widerspruch wird beim§ 35 zum § 42 Abs. 2 SGB VIII 
gesehen. 

Im Rahmen einer Gesetzesfolgenabschätzung werden keine rechtsförrni
gen Prüfungen durchgeführt. Die genannten Ergebnisse deuten aber auf zu 
erwartende Implementationsprobleme im Praxisfeld hin. 

Verstehbarkeit 

Die Verstehbarkeit der Testvorschriften ist insgesamt recht hoch. Am ge
ringsten ist sie bei den §§ 16 Abs. 2 und 22 Abs. 3, wie die folgende Abbil
dung zeigt (Basis: 16 Antwortungen von Jugendamtsleitungen). 
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Akzeptanz bei den Normadressaten 

Die Akzeptanz bei den Normadressaten - hier insbesondere den Jugendäm
tern - wird im Abschnitt 9 im einzelnen behandelt. Sie ist insgesamt einge
schränkt durch die verbreitete Auffassung, dass eine ganze Reihe von Vor
schriften nicht erforderlich seien. 

Bei mehreren Vorschriften werden Finanzierungsfolgen, die zusätzlich 
auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zukommen, als Prob
lem gesehen(§ 16 Abs. 2; 23 Abs. 1 Satz 3). 

Akzeptanzprobleme gibt es auch immer, wenn das Verhältnis Land -
Kommune eine Rolle, spielt, insbesondere dann, wenn eine Steuerung ver
mutet wird, z.b. beim § 18 Abs. 5. 

Eine zu hohe Verbindlichkeit und damit die Einschränkung der Flexibili
tät vor Ort wird bei den §§ 15 Abs. 1, 16 Abs. 2, 23 Abs. 1 Satz 3, 23 
Abs. 2, 35 und 39 Abs. 2 reklamiert. 

Eine mindestens teilweise Überforderung als Aufgabe für die Kinder
und Jugendhilfe wird bei den §§ 22 Abs. 2, 22 Abs. 3, 25 Abs. 2, 29 
Abs. 2 und 34 deutlich. 
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Schließlich l!ibt es Zuständigkeitsorobleme bei den§§ 19 Abs. 1, 30, 31 
........ - .... - -

Abs. 3 und 31 Abs. 4. 

Nachhaitigkeit 

Das Prütkriterium „Nachhaltigkeit" wurde in dieser Gesetzesfolgenabschät
zung neu eingeführt. Es wird im einzelnen im Abschnitt 9 behandelt. Die 
Verstetigung von (Modell-) Ansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe, aber 
auch die zu erwartende Dauerhaftigkeit von Regelungen ist - aus unter
schiedlichen Gründen - zumindest bei den §§ 15 Abs. 1, 16 Abs. 2, 19 
Abs. 1, 23 Abs. 1 Satz 3, 25 Abs. 2, 30, 31 Abs. 3 und 4; 35, 39 Abs. 2 
und 3 nur eingeschränkt gegeben. 

Das Kriterium der Nachhaltigkeit betrifft auch die Geschichte der Ge
setzgebung zum Kinder- und Jugendhilferecht insgesamt. Aus dem Praxis
feld heraus wird eher für den weitgehenden Erhalt des Status quo plädiert 
(vgl. auch Abschnitt 1.3.), eine übliche und verständliche Reaktion, die a
ber an neue gesetzliche Regelungen ganz besondere Anforderungen an Ak
zeptanz und Dauerhaftigkeit stellt. 

Gender Mainstreaming 

In Sachsen-Anhalt wurde 1999 das „Programm zur Umsetzung der Chan
cengleichheit von Frauen und Männern" vom Kabinett beschlossen. Zur 
Umsetzung des Gender ~v1ainstrea..'11ing im Kinder- und Jugendbereich be
steht seit Frühjahr 2001 unter Federführung des Ministeriums für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt eine Arbeits
gruppe „ Gender Mainstreaming" . Ein Arbeitsvorhaben ist auch die Berück
sichtigung der Geschlechteraspekte im Rahmen der Gesetzesfolgenabschät
zung zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. 

Aufgrund dieser neueren Entwicklungen wurde ein zusätzliches Prüfkri
terium „Gender Mainstreaming" aufgenommen und in einer ersten Analyse 
auf die ausgewählten Testvorschriften angewandt. Eine detaillierte Analyse 
und ggf. Ausdehnung auf den gesamten Entwurf war im Rahmen der vorge
sehenen Arbeiten nicht möglich. 

Die Prüfung der ausgewählten Testvorschriften zeigt insgesamt, dass 

~ bei folgenden Testvorschriften die Anforderungen des Gender 
mainstreaming erfüllt sind: 
§§ 22 Abs. 2; 29 ~4„bs. 2; 35 
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=> bei folgenden Testvorschriften Diskussionsbedarf ist: 
§§ 26 Abs. 2; 30; 31 Abs. 3; 39 Abs. 2 

=> bei folgenden Testvorschriften nachgebessert werden könnte: 
§§ 18 Abs. 5; 19 Abs. 1; 22 Abs. 3; 23 Abs. 1; 23, Abs. 2; 25 Abs. 2; 
31 Abs. 4; 34. 

Es stellt sich darüber hinaus die prinzipielle Frage, ob bei einer Quer
schnittsaufgabe, wie dem Gender Mainstreaming, bei betroffenen einzelnen 
Vorschriften immer entsprechende Hinweise gemacht werden sollten. Es 
wäre auch denkbar, eine pauschale Gender-Formulierungen vorzusehen, wie 
sie beispielsweise der § 23 Abs. 6 des Entwurfs enthält. 

Empfehlungen für das weitere Verfahren 

Im abschließenden Abschnitt 10 werden auf der Basis der Ergebnisse der 
Gesetzesfolgenabschätzung einige Empfehlungen für das weitere Verfahren 
gemacht. Diese beziehen sich auf die Reichweite des Gesetzes, die Steue
rungsabsichten, den Konkretheitsgrad, die Finanzierung, die Aufgabentei
lung, Gender Mainstreaming sowie den Prozess insgesamt. Dabei wird auf 
bessere Chancen der Implementation bei mehr Information, Kommunikation 
und Beteiligung im Praxisfeld der Kinder- und Jugendhilfe hingewiesen. 
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1. Auftrag und Untersuchungskonzept 

Im Bereich der Gesetzesfolgenabschätzungen (GFA) unterscheidet man drei 
verschiedene Module2

, je nach Konkretisierungsgrad des Vorhabens: 

• die prospektive GFA: es besteht eine Regelungsintention; 

• die begleitende GFA: es liegt ein Referentenentwurf o.ä. vor; 

• die retrospektive GFA: eine bestehende Regelung wird (rückwirkend) 
überprüft. 

Die allgemeinen Ziele der GFA sind: 

a) die Überprüfung der Praktikabilität einzelner Regelungen und die Klä-
rung von Einwänden 

b) die Optimierung des Implementationsprozesses 

c) ggf. die Ermittlung beabsichtigter und unbeabsichtigter Folgen 

d) ggf. das Aufzeigen und die Bewertung von Regelungsaltemativen 

Mit Datum vom 2. Dezember 1998 hat die Fraktion der PDS den Entwurf 
eines Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt - LT.
Drs. 3/694 - in den Landtag eingebracht. Der Entwurf soll nach dem Be
schluss des Landtages vom 9. März 2000 - LT.-Drs. 3/35/2766 B - einer 
Gesetzesfolgenabschätzung durch die Landesregierung unterzogen werden. 

Demnach sollten für eine Abschätzung die folgenden Vorschriften vor
rangig in Betracht gezogen werden: 

§ 15 Abs. 1; § 16 Abs. 2; § 18 Abs. 5; § 19 Abs. 1; § 20 Abs. 4; 
§ 22 Abs. 2; § 22 Abs. 3; § 23 Abs. 1 S.3; § 23 Abs. 2; § 25 
Abs. 2; § 26 Abs. 2; § 29 Abs. 2; § 30; § 31 Abs. 3; § 31 Abs. 4; 
§ 35 Abs. 2 S.1; § 39 Abs. 2; § 39 Abs. 3. 

Im Zuge der Konkretisierung des Untersuchungskonzeptes während der lau
fenden Arbeiten an der Gesetzesfolgenabschätzung wurden auch der § 34 
sowie der§ 35 insgesamt einbezogen. 

2 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.); Böhret, Carl!Konzendorf, Götz, 2000: 
Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung. 
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1.1 Prüfverfahren 

In der vorliegenden Folgenabschätzung wurden sowohl übergreifende Ana
lysen als auch Analysen zu einzelnen Vorschriften durchgeführt. Aufgrund 
des Entwurfscharakters der Landtagsvorlage liegt der Schwerpunkt auf den 
übergreifenden Analysen, weil diese wichtige Informationen zur Gestaltung 
und Struktur eines zukünftigen KJHG liefern. 

1.1.1 Übergreifende Analysen 

Übergreifende Analysen sind im einzelnen: 

• Zielanalyse: Spezifizierung und Systematisierung und Gewichtung der 
verschiedenen im Entwurf genannten Ziele. Die Zielanalyse macht ggf. 
Zielkonflikte deutlich und ermöglicht es auch, unerwünschte Nebenef
fekte zu bewerten. 

• Nutzwertanalyse: auf der Basis der Zielanalyse kann eine Nutzwertana
lyse einzelner Regelungen im Vergleich zum Status quo vorgenommen 
werden. Es handelt sich dabei um eine vergleichende Bewertung von 
Handlungsoptionen in bezug auf ihren Nutzen, d.h. ihrem Beitrag zu 
gewichteten Zielen. 

• Kostenanalyse: auf der Basis der Nutzwertanalyse kann mit Hilfe von 
Expertengesprächen, Fallstudien und Modellrechnungen eine Abschät
zung der wesentlichen Kosten von Regelungen des Entwurfs vorge
nommen werden. Dabei wird ggf. der Verwaltungsaufwand einbezo
gen. 

• Leistungsflussanalyse: Prüfung, ob sich Veränderungen in bezug auf 
Transferleistungen ergeben. Die Ergebnisse machen die Verschiebun
gen auf die einzelnen Akteure im System deutlich. 

• Schnittstellenanalyse: Interdependenzen zu anderen Regelungsberei
chen. Zusammenhänge, Widersprüche und Überschneidungen werden 
aufgezeigt, rechtsförmige Prüfungen werden nicht vorgenommen. 

• Konsistenzprüfung: inhaltliche Konsistenz des Entwurfs im Hinblick 
auf die Ziele und formale Konsistenz im Hinblick auf den Aufbau. 

In der vorliegenden Gesetzesfolgenabschätzung wurde eine Konsistenzprü
fung im Hinblick auf den Aufbau nicht vorgenommen, weil nicht der ge
samte Entwurf Gegenstand der Untersuchungen ist. Ähnliches gilt für einen 
gelegentlich durchgeführten ,,Schlankheitstest". Die Zielkonsistenz ist in die 
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Zielanalvse ein!!earbeitet. Zusätzlich zu den genannten Verfahren wurde ei-
- . J ~ -

ne System- und Wirkungsanalyse durchgeführt, insbesondere um Fragen der 
Steuerung bearbeiten und komplexe Wirkungen einordnen zu können. 
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Rechtsvorschriften in bereichsnahen Regelungsfeldern erfasst. Es sollen un
terstützende und konfliktäre Wirkungen, Mehrfachzuständigkeiten und 
Überschneidungen, aber auch die Neutralität einer Vorschrift in diesem Zu
sammenhang deutlich werden. 

Für den vorliegenden Gesetzentwurf sind das in besonderer Weise das 
SGB VIII sowie eine ganze Reihe anderer betroffener Vorschriften, u.a. an
derem auch die Landesverfassung. Eine rechtsförmige Prüfung ist im Rah
men einer GFA nicht vorgesehen. 

Die Schnittstellenanalyse wurde im Rahmen der Untersuchungen nicht 
isoliert vorgenommen, sondern - wenn erkennbar - auf einzelne Testvor
schriften bezogen. Die Ergebnisse werden deshalb in den Abschnitt 9 integ
riert, wo Aussagen zu den einzelnen Testvorschriften getroffen werden. 

1.1. 2 Testvorschriften 

Die GFA sollte sich nur auf bestimmte Regelungen des Entwurfs beziehen. 
Die insgesamt 19 Testvorschriften werden im folgenden aufgelistet. 

Lfd. 
Nr. Testvorschriften 

1 § 15 Abs. 1 

Die Träger der freien Jugendhilfe sind von den Trägem der öffentli-
eben Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII sowie nach Maßgabe der Ju-
gendhilfeplanung zu fördern. Über die Art und die Höhe der Förde-
rung entscheiden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach pflicht-
gemäßen Ermessen. Hierbei soll auch die Vielfalt der Inhalte und Me-
thoden angemessen berücksichtigt werden. 
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Lfd. 
Nr. 

2 

3 

4 

Testvorschriften 

§ 16 Abs. 2 
Der nach § 79 Abs. 2 SGB VIII angemessene Anteil für die Jugendar
beit hat mindestens 10 vom Hundert der für die Jugendhilfe bereitge
stellten Mittel zu betragen. 

§ 18 Abs. 5 
Der Jugendhilfeplan ist ständig fortzuschreiben und zur Mitte einer 
jeden Wahlperiode der Vertretungskörperschaft und nach deren Befas
sung der obersten Landesjugendbehörde vorzulegen. 

§ 19 Abs. 1 
Die Landesregierung erstellt einen Landesjugendhilfeplan, der in jeder 
Wahlperiode fortzuschreiben ist. Er ist dem Landtag in der Regel zur 
Mitte einer Legislaturperiode vorzulegen. § 18 Abs. 1 bis 3 gelten 
entsprechend. 

5 § 20 Abs. 4 
Planungen anderer Verwaltungen sollen, soweit sie sich auf die Le
benswelt und Zukunftsperspektiven junger Menschen auswirken kön
nen, die Jugendhilfeplanung einbeziehen. 

6 § 22 Abs. 2 
Jugendhilfe soll durch ihre Tätigkeit Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Werthaltungen, welche die Toleranz, Gleichachtung und Gleichbe
rechtigung junger Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer 
Abstammung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Behinderung, ih
rer sexuellen Identität, ihrer Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ih
rem Glauben, ihrer religiösen oder politischen Anschauungen fördern, 
vermitteln. 
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~ ... ~ 
LIO. 

Nr. Testvorschriften 

7 § 22 Abs. 3 

Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass die Interessen und Bedürf-
nisse junger Menschen und ihrer Erziehungsberechtigten in Politik, 
Gesetzgebung und Verwaltung, in allen Bereichen der öffentlichen 
Gesellschaft, insbesondere in Bildung und Kultur, bei der Gestaltung 
der Arbeitswelt, im Rahmen der Stadtentwicklung sowie im Woh-
nungswesen und bei der Verkehrsplanung wahrgenommen und beach-
tet werden. 

8 § 23 Abs. 1 S. 3 

Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten sind von den 
Trägem der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend dem Entwicklungs-
stand der Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Ent-
scheidungen der öffentlichen Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und 
anderen sie betreffenden Planungen zu beteiligen. Sie sind rechtzeitig, 
in geeigneter Form und möglichst umfassend zu unterrichten. Mit ih-
nen sollen persönliche Gespräche geführt werden. Sie sind berech-
tigt, eine geeignete Person ihres Vertrauens zu beteiligen. 

9 § 23 Abs. 2 

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll Kinder- und Ju-
gendbüros einrichten, in denen junge Menschen ihre Interessen artiku-
lieren können. Ist beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ein solches Büro nicht vorhanden, sind Kinder- und Jugendsprech-
stunden einzurichten. Die Einrichtung von Kinder- und Jugendparla-
menten soll gefördert werden. 

10 § 25 Abs. 2 

Aktivspielplätze, Jugendfarmen, Spiel- und Bolzplätze sowie Spielmo-
bile sind als insbesondere für Kinder wichtige Formen von den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe einzurichten und zu erhalten. 
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Lfd. 
Nr. 

11 

Testvorschriften 

§ 26 Abs. 2 

Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen neben 
der Erholung und Entspannung der Selbstverwirklichung und Selbst
findung dienen. Die Maßnahmen sollen die seelische, geistige und 
körperliche Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen 
untereinander vermitteln und soziale Benachteiligungen ausgleichen. 

12 § 29 Abs. 2 

Die Inhalte außerschulischer Jugendbildung sollen an den Bedürfnis
sen junger Menschen orientiert sein. Außerschulische Jugendbildung 
soll vor allem 
1. das Interesse an politischer Beteiligung frühzeitig herausbilden, 

die Fähigkeit zur kritischen Beurteilung politischer Vorgänge und 
Konflikte entwickeln und durch aktive Mitgestaltung politischer 
Vorgänge zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen; 

2. zur Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft befähigen 
und die Kulturgeschichte des Landes nahe bringen. Sie soll 
Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität und kulturelle Kompetenz 
fördern sowie bei jungen ~v1enschen die Bedüifnisse zur Gestal
tung von Ausdrucks-, Erlebnis- und Kommunikationsformen be
rücksichtigen und wecken; dabei sind Formen weiblicher Kultur 
gleichrangig zu berücksichtigen; 

3. dazu befähigen, gesellschaftliche und persönliche Konflikte mit 
friedlichen Mitteln auszutragen und konstruktive Konfliktlösun
gen zu suchen. Sie soll die Toleranz gegenüber anderen Weltan
schauungen, Kulturen und Lebensformen fördern. Im Bildungs
prozess sollen junge Menschen ihre emotionalen, intellektuellen 
und sozialen Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln kön
nen. Durch koedukative und geschlechtsspezifische Angebote als 
Teil sozialer Bildung werden überkommene Geschlechterrollen in 
Frage gestellt und Räume angeboten zu ihrer ganzheitlichen Ent
wicklung und zur Identifikation mit dem eigenen Geschlecht. So
ziale Bildung soll junge Menschen für soziale Probleme sensibili
sieren und zu solidarischem Handeln motivieren; 



Lid. 
Nr. 

4. 

5. 

6. 

19 

Testvorschriften 

die jungen Menschen dazu befähigen, unter Berücksichtigung der 
wissenschaftlich.technischen Entwicklung die vorhandenen sozia
len Gegebenheiten in der Arbeitswelt und die durch Rationalisie
rung, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung und Umschulung entste
henden sozialen Konsequenzen für das Individuum und das Ge
meinwohl zu erkennen und zu analysieren. Dies soll sie in die 
Lage versetzen, die eigene Stellung als Auszubildende oder Ar
beitnehmer in der Arbeitswelt und der Gesellschaft zu erkennen, 
zukünftige schulische und berufliche Problemlagen zu erkennen 
und zu bewerten, um daraus Rückschlüsse für den eigenen schu
lischen und beruflichen Lebensweg, die Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten und die individuelle Lebensplan.ung zu 
ziehen; 

einen Einblick in die komplexen Wechselbeziehungen der Natur 
vermitteln. Durch die praktische Auseinandersetzung mit der 
Umwelt soll ein positiver Bezug zur Natur hergestellt und damit 
umweltbewusstes Handeln gefördert werden. Die Wechselbezie
hungen zwischen Mensch und Natur und der Mensch als Teil der 
Natur sollen bewusst gemacht werden; 

über gesunde Lebensweisen informieren, über Gefahren des 
Gebrauchs von Suchtmitteln aufklären und Gesundheitsschäden 
bei jungen Menschen vorbeugen helfen. Sie soll dazu beitragen, 
dass junge Menschen lernen, mit psychischen Konflikten umzu
gehen. Sexualpädagogik ist Bestandteil der gesundheitlichen Ju
gendbildung. 
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Lid. 
Nr. Testvorschriften 

13 § 30 

Schulsozialarbeit hat das Ziel, soziale Ungleichheiten beim Bildungs
erwerb auszugleichen und die sozialen Integrationsmöglichkeiten der 
Schule nachhaltig zu verbessern. Sie umfasst die Gesamtheit der 
sozialen und pädagogischen Bemühungen, die Lernfähigkeiten und -
bereitschaften der Kinder und Jugendlieben zu fördern und damit auch 
ihre Unterrichtsfähigkeiten und -bereitschaften zu erhalten oder zu 
erweitern und in schwierigen Fällen zu entwickeln. Sie beinhaltet das 
Bemühen, die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, in 
dem Verantwortung entwicklungsangemessen übertragen und damit 
soziales Lernen gefördert wird, in der altersangemessen zum Spielen 
angeregt und der Unterricht nach innen und außen geöffnet wird für 
das soziale und ökologische Umfeld sowie Entwicklungen in der Ar
beitswelt, und in der soziale Hilfe für und pädagogische Beratung von 
Einzelpersonen, Gruppen sowie der Schule insgesamt stattfindet. 

14 § 31 Abs. 3 

Sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Men
schen sind geeignete, sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen sowie sonstige pädagogische Hilfen anzu
bieten. Sonstige pädagogische Hilfen sind insbesondere Bildungsver
anstaltungen, Beratungsangebote und sozialpädagogische Betreuung 
während des Übergangs zwischen Schule und Beruf." 

15 § 31 Abs. 4 

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stimmt seine Angebo
te mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für 
Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Bildungsmaß
nahmen sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten ab. Der örtli
che Träger der öffentlichen Jugendhilfe legt im Abstand von drei J ah
ren einen Bericht zur Ausbildungs- und Beschäftigungssituation junger 
Menschen für seinen Wirkungsbereich vor. 



Lfd. 
Nr. Testvorschriften 

21 

16 § 34 

(1) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll vorbeugend Kin
der und Jugendliebe und deren Erziehungsberechtigte befähigen, den 
vielfachen Gefährdungen in der Gesellschaft zu begegnen und mit ih
nen eigenverantwortlich umzugehen. 

(2) Die Träger der Jugendhilfe haben geeignete Angebote der Kinder
und Jugendarbeit, insbesondere medienpädagogischer und suchtvor
beugender Art sowie Bildungs- und Beratungsangebote für Erzie
hungsberechtigte bereitzustellen. 

(3) Die Angebote und Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes 
haben die geschlechtsspezifischen Lebens- und Interessenlagen von 
Mädchen und Jungen in besonderer Weise zu berücksichtigen. Neben 
koedukativen Angeboten sind eigenständige mädchen- und jungenspe
zifische Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen durch die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 

17 § 35 

(1) Junge Menschen sind vor sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung 
und Gewalt, auch durch Erziehungs- oder Personensorgeberechtigte 
wirksam zu schützen. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil
fe sollen in Zusammenarbeit mit den Trägem der freien Jugendhilfe 
durch Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Fortbildung von Fachkräften 
in Einrichtungen der Jugendhilfe, in Schulen sowie in Polizei und Jus
tiz die hierfür geeigneten Maßnahmen anregen und durchführen. 

(2) Zur Durchführung der lnobhutnahme nach § 42 SGB VIII in Kri
sen- und Gefährdungsfällen sind die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe verpflichtet, geeignete sozialpädagogische Unterbrin
gungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen und vorzuhalten, um 
Kindern und Jugendlieben zu jeder Tages- und Nachtzeit Zuflucht und 
Betreuung zu gewähren. Diese können insbesondere in Notdiensten, 
Kurzpflegestellen und betreuten Wohnformen angeboten werden. 
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Lid. 
Nr. Testvorschriften 

(3) Für die Inobhutnahrne von Mädchen und jungen Frauen zum 
Schutz vor Gewalt sollen geschlechtsspezifische Angebote bereitge
stellt werden. 

(4) Bei der Benachrichtigung der Erziehungs- oder Personenberechtig
ten über die Inobhutnahrne des Kindes oder Jugendlicher nach § 42 
Abs. 2 SGB VIII soll der Wille des Kindes oder Jugendlieben mitbe
rücksichtigt werden. Wünscht das Kind oder der Jugendliebe nicht, 
dass die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten über den Grund 
der Inobhutnahme und den Aufenthaltsort informiert werden, so ist 
dem Rechnung zu tragen. 

18 § 39 Abs. 2 

(2) Ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen setzt voraus, dass 
in den Beratungsstellen je 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner 
mindestens eine Beraterin oder ein Berater vollzeitbeschäftigt ist oder 
eine entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung 
steht. 

19 § 39 Abs. 3 

(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährleistet den 
unmittelbaren niedrigschwelligen Zugang zu den Beratungsstellen. 

1.2 Sachlage 

1. 2.1 Zur Methode der Gesetzesfolgenabschätzung 

Die GFA wird vor dem Hintergrund durchgeführt, dass es in Sachsen
Anhalt - wie in den meisten anderen Bundesländeiu auch - kaum Erfahrun
gen mit dieser Methode gibt. 

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 10.12.1996 (MBl. LSA 
S. 2408) die Gesetzesfolgenabschätzung für Entwürfe wesentlicher formel-



23 

ler Gesetze eingeführt. Richtlinien mit einer Prüfliste und Erläuterungen 
liegen vor. 

Auf Bundesebene (Bundesministerium des Innern) liegt inzwischen ein 
Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung vor (www.staat-modern.de), in 
dem die Methodik und Durchführung erläutert ist. Des weiteren ist inzwi
schen ein ausführliches Handbuch3 zur Gesetzesfolgenabschätzung erschie
nen, auf das in dieser Untersuchung an einer ganzen Reihe von Stellen Be
zug genommen wurde. 

1.2.2 Zum Stand der Gesetzgebung 

Der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt hat seinen Willen bekundet, das 
Kinder- und Jugendhilferecht weiter auszugestalten. 

Die Fraktion der PDS hat mit der Drucksache 3/694 vom 2.12.1998 den 
Entwurf eines Kinder- und jugendhiifegesetzes des Landes Sachsen-Anhait 
eingebracht. 

Stellungnahmen und Anhörungen haben stattgefunden, die Protokolle 
liegen vor. 

Teile dieses Gesetzentwurfes sind in das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA) vom 5. Mai 2000 eingeflossen 
(vgl. folgende Übersicht). 

3 Vgl. Röhret, C.!Konzendolf, G., 2001: Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung. 
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Vergleich: Testentwurf und aktuelles KJHG-LSA 

Gemeinsame Vorschriften 

KJHG-LSA 1 
Testentwurf 

Erster Abschnitt: Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

• § 1 Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

• §2 Jugendamt, Geltung des Kommunalverfassungsrechts 

• § 3 Jugendhilfeausschuss 

• §4 Stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

• 8 s Heratende MitQlieder des J1rnendhi1feausschusses 
" - ---------- -----.i;o------ --- - -.i;o---------------------

• §6 Tätigkeit 

• §7 Unterausschüsse 

Zweiter Abschnitt: Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

• § 8 Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

• § 9 Landesjugendhilfeausschuss 

• § 10 Stimmberechtigte Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 

• § 11 Beratende Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 

• § 12 Tätigkeit 

• § 13 Unterausschüsse 

Dritter Abschnitt: Träger der freien Jugendhilfe 

• § 14 Anerkennung als Träger der freien Ju~endhilfe 
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nung, Kinder- und Jugendbericht gendbericht der Landesregierung 
der Landesregierung (Fünfter Abschnitt) 

• § 15 Gesamtverantwortung, • § 20 Gesamtverantwortung, Betei-
Beteiligung an der Planung ligung an der Planung 

• § 16 Kinder- und Jugendbe- • § 21 Kinder- und Jugendbericht 
richt der Landesregierung der Landesregierung 

Fünfter Abschnitt: Hilfen zur Er- Hilfen zur Erziehung 
ziehung, Eingliederungshilfe für (Elner Abschnitt) 
seelisch behinderte Kinder und Ju-
gendliche und Hilfen für junge 
Volljährige 

• § 17 Hilfen zur Erziehung, • § 40 Hilfen zur Erziehung 
Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugend-
liehe und Hilfen für junge 
Volljährige 

• § 18 Hilfeplan • § 41 Hilfeplan 

• § 19 Hilfe in einer Einrieb- • § 42 Hilfe in einer Einrichtung 
tung über Tag und Nacht über Tag und Nacht 

• § 20 Vollzeitpflege, Hilfe bei • § 43 Vollzeitpflege, Hilfebeiei-
einer geeigneten Pflegeperson ner geeigneten Pflegeperson 

• § 21 Barbeträge zur persönli- • § 44 Barbeträge zur persönlichen 
chen Verfügung des Kindes Verfügung des Kindes oder Jugend-
oder Jugendlieben liehen 
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Sechster Abschnitt: Schutz von Schutz von Kindern und Jugendlichen 
Kindern und Jugendlieben in Fami- in Familienpflege und in Einrichtungen 
lienpflege und in Einrichtungen (Zwölfter Abschnitt) 

• § 22 Erteilung der Pflegeer- • § 45 Erteilung der Pflegeerlaubnis 
laubnis 

• § 23 Versagungsgründe • § 46 Versagungsgründe 

• § 24 Rücknahme der Pflegeer- • § 47 Rücknahme der Pflegeer-
laubnis laubnis 

• § 25 Aufsicht • § 48 Aufsicht 

• § 26 Anzeigepflicht • § 49 Anzeigepflicht 

• § 27 Erlaubnis und Untersa- • § 50 Erlaubnis und Untersagung 
gung des Betriebs einer Ein- des Betriebs einer Einrichtung 
richtung 

• § 28 Sicherstellung des Schul- • § 51 Sicherstellung des Schulun-
unterrichts bei Gewährung terrichts bei Gewährung von Hilfe 
von Hilfe zur Erziehung in ei- zur Erziehung in einer Einrichtung 
ner Einrichtung 

Siebenter Abschnitt: Amtspfleg- Amtspflegschaft und Amtsvormund-
schaft, Amtsvormundschaft und schaft (Dreizehnter Abschnitt) 
T"I_~ _ _._ ____ 1 __ 1 _ _ r,,_ ne1sianuscnan 

• § 29 Führung der Amtspfleg- • § 52 Führung der Amtspflegschaft 
schaft, Amtsvormundschaft und Amtsvormundschaft 
und Beistandschaft 

Damit sind wesentliche Regelungsintentionen des Gesetzentwurfes noch of
fen. Ihre weitere Verfolgung ist auch den Ergebnissen der Gesetzesfolgen
abschätzung vorbehalten. 

1.3 Methodisches Vorgehen und geleistete Arbeiten 

Die Untersuchungen der Gesetzesfoigenabschätzung beziehen sich auf das 
Praxisfeld der Kinder- und Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt. Die Pra
xis läßt sich als System (s.a. Teil 6) beschreiben, in dem Akteure agieren. 
Die wichtigsten Praxisakteure im Kinder- und Jugendhiifesystem sind die 
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Jugendämter, die Freien Träger und die Betroffenen (Kinder, Jugendliebe 
und Eltern). 

Da im Rahmen einer Gesetzesfolgenabschätzung Informationen über die 
(mögliche/wai1.rscheinliche) Zukunft gewonnen werden müssen, beziehen 
sich die zu verwendenden Methoden im wesentlichen auf die Akteure des 
Praxisfeldes. Die notwendige Methodenvielfalt soll dazu beitragen, den 
Erkenntnisgehalt der Ergebnisse zu erhöhen. 

Daraus leitet sich insgesamt das auf der folgenden Seite dargestellte Un
tersuchungskonzept ab. Die Übersicht zeigt, dass die einzelnen Untersu
chungsmethoden sich in der System- und Wirkungsanalyse, dem Kernstück 
einer Gesetzesfolgenabschätzung, verbinden. Über die Prüfkriterien werden 
dann u.a. Vorschläge zum Gesetzentwurf unter dem Aspekt der Folgen ab
geleitet. 

Ein Schwerpunkt der Arbeiten lag in der Durchführung von Workshops. 
Nach einer Präsentation des Vorhabens in einer Einführungsveranstaltung 
mit allen Jugendämtern beteiligten sich zwischen fünf und zehn Leiter/
innen von Jugendämtern an den Workshops. Allen anderen wurde zugesi
chert, dass sie über den Verlauf der Untersuchungen informiert werden 
(Versendung von Kurzprotokollen). Die Workshops dienten z.t. der Durch
führung konkreter Untersuchungsteile (z.b. Zielanalyse), z.t. der Vorberei
tung weiterer Untersuchungen im Praxisfeld mit folgenden Themen: 

1. Untersuchungskonzept und Prüfkriterien 09.03.2001 

2. Zielwertanalyse und Nutzwertanalyse 20.03.2001 

3. Kostenanalyse 25.04.2001 

4. Systemanalyse und Wirkungsanalyse 15.05.2001 

5. Leistungsanalyse und Schnittstellenanalyse 20.06.2001 

6. Synthese der Ergebnisse 25.09.2001 

Weiterhin haben drei Besprechungstermine mit den Entwurfsverfassern so
wie eine Präsentation des Untersuchungskonzepts im MS unter Einbezie
hung von Vertretern des Landesjugendamtes stattgefunden. 

Ergänzend zum ursprünglichen Untersuchungsansatz wurden zusätzlich 

• eine Analyse und Einordnung der Testparagraphen in ein Kontinuum 
von Gesetzestypen erarbeitet (vgl. Absch.."'litt 10); 

• die Anzahl der Testparagraphen erweitert und 

• zusätzliche Prüfkriterien (Nachhaltigkeit, Gender Mainstreaming) 

aufgenommen. 
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Über den Entwicklungsstand der Arbeiten wurde in zwei Zwischenbe
richten und einem Synthesebericht informiert. Nach dem 2.Zwischenbericht 
wurde die 

Untersuchungskonzept der Gesetzesfolgenabschätzung 

Zielanalyse 
Gewichtung (JA, EV) 

Kostenanalyse 
Grobanalyse 

Modellrechnungen 
Transaktionskosten 

Leistungsflussanalyse 

Nutzwertanalyse 
Zielwirksamkeit gegenüber 

Status quo 

System· und 
Wirkungsanalyse 

Variablen, Einflußmatrix 
Steuerung 

I 
Jugendämter; Freie Träger; Betroffene 

(Workshops, Einzelinterviews, 
Fallstudien, Fragebogen) ~ ...______ 

Schnittstellenanalyse / 

Prüfkriterien: 
Erforderlichkeit 

T 
N achhaltigkeit 

Gender mainstreaming 

~ i --------
~-A_u_fb-a u--1 1 Vorschläge 1 -i-v-'e-r-farn-·---c-~r-1~ 

~ 
zum Gesetzentw-urf 
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Fragebogenerhebung abgeschlossen und ausgewertet. An ihr haben sich 17 
von 24 Jugendämtern freiwillig beteiligt. Zusätzliche Informationen, insbe
sondere zum Status quo und zur Kostenanalyse wurden in telefonischen 
Nachbefragungen eingeholt. Damit erfolgt auch eine Erweiterung der Basis 
des Praxisfeldbereiches „Jugendämter" über die Teilnehmer/-innen an den 
Workshops hinaus. Die Zusammensetzung der Teilnehmer/-innen an den 
Workshops wie auch der Rücklauf aus der Fragebogenerhebung können als 
strukturell weitgehend repräsentativ bezeichnet werden. 

In einzelnen Jugendämtern sowie im MS haben eine ganze Reihe von 
Expertengesprächen zu verschiedenen Fragen stattgefunden. In zwei Ju
gendämtern wurden umfangreichere Fallstudien durchgeführt. 

Vor einer Arbeitsgruppe des MS wurde die Anwendung des Gender 
mainstreaming auf Teile des Gesetzentwurfs präsentiert und diskutiert. Es 
kam dadurch zu Rückwirkungen auf die System- und Wirkungsanalyse, die 
Zielanalyse und die Prüfkriterien. 

Das Zentrum der Arbeiten im Praxisfeld lag bei den Jugendämtern. Die
se sind allerdings nur ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung von gesetzli
chen Regelungen und haben dabei durchaus auch Interessen. Diese sind 
durch die alltäglichen komplexen Anforderungen der Praxis gekennzeichnet, 
die wiederum zu routinisierten Lösungsmustern führt. Mit anderen Worten: 
die Praxis der Jugendämter basiert auf bestehenden gesetzlichen Regelungen 
und hat sich mit diesen häufig auch weitgehend „arrangiert". Verände
rungsbedarf wird somit oft nur für eklatante Problemlagen artikuliert. Es 
besteht zweifellos ein gewisses Interesse am eingespielten Status quo. So 
sind z.t. auch die Reaktionsmuster auf eine ganze Reihe von Testvorschrif
ten zu interpretieren (vgl. dazu auch Abschnitt 9). 

Vor diesem Hintergrund wurden zwei weitere wichtige Akteursgruppen 
des Praxisfeldes in die Untersuchungen einbezogen, um insgesamt ein mög
lichst neutrales Bild zeichnen zu können. Da hier erheblich weniger Auf
wand möglich war, handelte es sich im wesentlichen um eine teilweise 
Spiegelung von Zwischenergebnissen, deren Repräsentativität zudem einge
schränkt ist. 

Mit Mitarbeiter/-innen von Freien Trägern wurden in zwei Landkreisen 
Workshops durchgeführt. Die in dem geschilderten Zusammenhang wich
tigsten Ergebnisse waren: 

• die Mitarbeiter/-innen der Freien Träger waren nahezu ausnahmslos 
nicht über den Gesetzentwurf und den Stand der Gesetzgebung infor
miert. Insofern waren sie im Vergleich zu den Jugendamtsleitungen nur 
in geringem Maße auskunftsfähig. 
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• Sie waren allerdings in den speziellen Fragen, die das engere Gebiet 
ihrer konkreten fachlichen Praxis anbetrafen, sehr wohl in der Lage, 
Probleme zu benennen und auch Lösungstendenzen aus ihrer Sicht auf
zuzeigen. 

• die Mitarbeiter/-innen der Freien Träger sehen viele Fragen naturge
mäß weniger verwaltungstechnisch, sondern vor dem Hintergrund ihrer 
meist sozialarbeiterischen Orientierung eher inhaltlich und auch ganz
heitlich. 

• Sie bejahen somit auch offener den Bildungs- und Erziehungsauftrag in 
der Jugendarbeit sowie selbstbestimmte Formen von Angeboten. 

• in der Frage der Zielgewichtung für die Kinder- und Jugendhilfe wird 
ein deutlicher Schwerpunkt in der „Durchsetzung von Fachkompetenz" 
gesehen. Hier wird vor allem auf das Problem der seit langer Zeit be
stehenden, immer wieder nur kurzfristig angelegten Arbeitsverträge 
vePyviesen, die aus Mitteln der .i\.rbeitsä..111ter beza..lilt \l.Jerden. 

Die spezielle Frage unterschiedlicher Zielgewichtungen wird im Abschnitt 3 
ausführlicher behandelt. Sie stellt zum einen ein Problem im Praxisfeld dar, 
weil sie die Kommunikation erschwert, andrerseits sind verschiedene Sicht
weisen bei der Komplexität des Systems der Kinder- und Jugendhilfe auch 
unabdingbar. 

Mit betroffenen Jugendlichen haben drei Workshops stattgefunden. Da 
diese Sichtweise in aller Regel zu kurz kommt, werden die Ergebnisse im 
Abschnitt 8 ausführlicher dargestellt, wohlwissend, dass es sich nur u.T.. 

Ausschnitte aus der Realität handelt. Die Ergebnisse sind zugleich als Bei
trag zur Testvorschrift § 23 Abs. 2 u.a. „Förderung von Kinder- und Ju
gendparlamenten" zu verstehen (vgl. dazu auch Abschnitt 9). 
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2. PrüiKriterien und ausgewählte Ergebnisse 

Aus dem dargestellten Untersuchungsansatz ergeben sich insgesamt neun 
Prüfkriterien für die Durchführung der Gesetzesfoigenabschätzung: 

1 Erforderlichkeit 

2 Zielerreichbarkeit 

3 Praktikabilität, Vollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

4 Verteilungswirkungen, Kosten-/ 
Nutzen-Effekte 

5 Wechselwirkungen, auch zu ande-
ren Normen 

6 Verstehbarkeit, innere Konsistenz 

7 Akzeptanz bei Nonnadressaten 

8 Nachhaltigkeit 

9 Gender Mainstreaming 

Die beiden letzten Kriterien sind üblicherweise bisher nicht in Gesetzesfol
genabschätzungen behandelt worden. Das Prüfkriterium: „Nachhaltigkeit" 
h,:>.1flI''l Jt,:>.t rl1,:>. J:;'r'lf'r,:>. n'lf"h rlAr T)..,„„.,.h ..,.ff.; .,.t,.-,,.;t 11nrl ,-lgn „..,,..h h ... lt;,..,,..,... \}J;„t,.-.,T'\ 
u .... .u u. .... „ .... „ UJ. .... .L J."5"' .ua .... J.J. u .... J. .LJQU .... lcJ.UUu5n. .... 11. UJ.J.U U .... J.J. J.J.Q .... J.J.UQ.J.U5\,,J.J. ' ' .l.ll'\.U.u-

gen einer Regelung im System der Kinder- und Jugendhilfe, das selbst star
ken Einflüssen und ständigen Veränderungen ausgesetzt ist. Auch die Ver
stetigung, beispielsweise von Modellvorhaben wie der Schulsozialarbeit, 
fördert die Nachhaltigkeit. Letztlich geht es auch um die Frage der Nachhal
tigkeit eines Landesausführungsgesetzes insgesamt (vgl. dazu auch Ab
schnitt 10). 

Aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen während der Projektar
beiten wurde ein weiteres Prüfkriterium: „Gender Mainstreaming" aufge
nommen. Die einbezogenen Testparagraphen wurden daraufhin analysiert. 
Die Diskussion der Ergebnisse mit einer entsprechenden Arbeitsgruppe im 
MS hat zusätzliche Erkenntnisse für die Ziel-, System- und Wirkungsanaly
se erbracht. Diese sind in diesen Bericht eingearbeitet. Eine Prüfung des ge
samten Entwurfes wurde nicht durchgeführt. 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchungen zu den 
Prüfkriterien 
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• Erforderlichkeit 

• Verstehbarkeit 

• Gender mainstreaming 

für die ausgewählten Testvorschriften dargestellt. Damit wird eine zusam
menhängende Einschätzung der Entwurfsvorschriften möglich. Das bezieht 
sich vor allem auf die für Gesetzesfolgenabschätzungen zentrale Frage der 
Notwendigkeit von (neuen) Regelungen. Aussagen zu den einzelnen Vor
schriften finden sich im Abschnitt 9. Dort sind auch die Ergebnisse zu den 
Prüfkriterien Praktikabilität, Wechselwirkungen, Akzeptanz und Nachhal
tigkeit integriert. 

Die sonstigen Prüfkriterien werden wie folgt behandelt: 

~ Zielerreichbarkeit im entsprechenden Abschnitt 3 (Zielanalyse), 

~ Verteilungswirkungen im Sinne von Wirkungen allgemein im Abschnitt 
6 (System- und Wirkungsanalyse), 

~ Kostenanalysen im Abschnitt 5 (Kosten) und 

~ Kosten-/Nutzen-Effekte im Abschnitt 4 (Nutzwertanalyse). 

Die folgenden Ergebnisse basieren auf einer Fragebogenerhebung bei den 
Jugendämtern (einbezogen 16 von 24) sowie Expertengesprächen und 
Workshop-Diskussionen. Zu einzelnen Testvorschriften sind zusätzliche 
Anmerkungen aus der Sicht von betroffenen Jugendlieben im Abschnitt 8 
entl1alten. Die Ergebpjsse decken sich \Veitgehend mit denen, die eine erste 
Abfrage bei Jugendämtern nach der Einführungsveranstaltung ergab. Dort 
wurde die Wichtigkeit einzelner Prüfkriterien aus Sicht der Praxis ermittelt. 
Die höchste Wichtigkeit wurde durchgehend der Erforderlichkeit und den 
Kostenfragen zugemessen. 

2.1 Erforderlichkeit 

Die Erforderlichkeit der einbezogenen Regelungen wird differenziert, aber 
insgesamt auf einem niedrigen Niveau gesehen (zur Interpretation vgl. auch 
Abschnitt 1.3). Der Regelungsbedarf wird weitgehend im Hinblick auf gel
tende gesetzliche Regelungen, insbesondere das SGB VIII beurteilt, ist aber 
teilweise auch abhängig von der bereits vorhandenen Erfüllung einer Vor
schrift, insbesondere bei freiwilligen Angeboten. 
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l11saas.amt betrachtet: Sahen Sie in Kenntnis der aeltanda11 Gesetdlchkalta11 u11d dar Situation In 
-- - - Ihrem Bereich einen Regalungsbadarf? 
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Bei den §§ 19 Abs. 1 und 25 Abs. 2 gibt es überhaupt keine Nennungen. 
Am ehesten wird dort, wo andere Organisationen betroffen sind, ein Rege
lungsbedarf gesehen: 

• § 20 Abs. 4 (Planungen anderer Verwaltungen ... ) 

• § 22 Abs. 3 (Jugendhilfe hat darauf hin zu wirken, dass die Interessen 
und Bedürfnisse junger Menschen und fürer Erziehungsberechtigten in 
Politik, Gesetzgebung und Verwaltung, in allen Bereichen der öffentli
chen Gesellschaft ... ) 

• § 30 (Schulsozialarbeit). 

Interessanterweise wird diesen Vorschriften auch eine relativ hohe Zieler
reichung zugesprochen (vgl. auch Abschnitt 3). 

Insgesamt gibt es starke Abschottungstendenz gegenüber Aufgaben, die 
andere Teilsysteme (Schule, Ausbildungs- und Beschäftigungssystem) zu 
bearbeiten hätten. 

Das liegt nicht nur an dem Wunsch, zu klaren Aufgabenteilungen zu 
kommen, sondern auch an den unterschiedlichen Professionalitäten der Sys
teme und vor allem dem Gefühl, dass die Kinder- und Jugendhilfe sämtliche 
gesellschaftlichen Problemlagen zu bearbeiten habe. Andrerseits wird teil
weise auch gesehen, dass gerade an den Schnittstellen große Chancen der 
(koordinierten) Einflussnahme und vor allem auch Prävention bestehen. 
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2~2 Verstehbarkeit 

Die Verstehbarkeit der Testvorschriften ist insgesamt recht hoch. Am ge
ringsten ist sie bei den§§ 16 Abs. 2 und 22 Abs. 3. 

Ist die Vorscivift In Ihrer FOl'IRlllerung verstehbar? 
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Die Intentionen sind nicht immer so klar, am problematischsten ist der § 23 
Abs. 1 S. 3, der persönliche Gespräche mit Jugendlichen vorsieht. 
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Ist die Vorschrift ln Ihrer Intention eindeutig? 
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2.3 Gender Mainstreaming 

In Sachsen-Anhalt wurde 1999 das „Programm zur Umsetzung der Chan
cengleichheit von Frauen und Mäm1ern" vom Kabinett beschlossen. Zur 
Umsetzung des Gender Mainstreaming im Kinder- und Jugendbereich be
steht seit Frühjahr 2001 unter Federführung des Ministeriums für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt eine Arbeits
gruppe „Gender Mainstreaming". Ein Arbeitsvorhaben ist auch die Berück
sichtigung der Geschlechteraspekte im Rahmen der Gesetzesfolgenabschät
zung zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. 

Aufgrund dieser neueren Entwicklungen wurde ein zusätzliches Prüfkri
terium „Gender Mainstreaming" aufgenommen und in einer ersten Analyse 
auf die ausgewählten Testvorschriften angewandt. Eine detaillierte Analyse 
und ggf. Ausdehnung auf den gesamten Entwurf war im Rahmen der lau
fenden Arbeiten nicht möglich. 

2.3.1 Das Konzept des Gender Mainstreaming 

Gender Mainstreaming ist eine Strategie zur Erreichung des Zieles der 
Chancengleichheit von Männern und Frauen. Der Begriff „ Gender 
Mainstreaming" bezeichnet den Prozess und die Vorgehensweise, wie die 
Geschlechterperspektive in die Gesamtpolitik aufgenommen wird. Dies be
deutet, die Entwicklung, Organisation und Evaluierung von politischen Ent
scheidungsprozessen und Maßn~h~111en so zu betreiben, dass in jedem Poli
tikbereich und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingungen und Auswirkun
gen auf die Geschlechter berücksichtigt werden, um auf das Ziel einer tat
sächlichen Gleichstellung von Männern und Frauen hin wirken zu können. 
Dieser Prozess soll Bestandteil des normalen Handlungsmusters aller Res
sorts und Organisationen werden, die an politischen Entscheidungsprozessen 
beteiligt sind. "4 

Gender Mainstreaming soll praktisch die herkömmliche Frauenförderung 
ergänzen. Konzeptionell hingegen wendet es sich von dieser ab. Es werden 
Betroffene beider Geschlechter berücksichtigt. Die möglicherweise unter
schiedlichen Ausgangsbedingungen oder Auswirkungen von politischen Ent
scheidungen auf die beiden Geschlechter müssen abgefragt und ermittelt 
werden. Stereotypisien.u1gen, das heißt die Betrachtung von tvfänne111 und 
Frauen als homogene Gruppen, sollen vermieden werden. Eine zweite wich-

4 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.}, 2001: 1. 
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tige Veränderung ist, dass Gleichstellungspolitik nicht mehr Aufgabe eines 
bestimmten Ressorts, einer Abteilung oder von (meist weiblichen) Beauf
tragten sein soll, sondern Angelegenheit aller am politischen Prozess Betei
lfo:ten ist . ...., 

2.3.2 Methodisches Vorgehen 

Um prüfen zu können, in wie weit die Prinzipien des Gender Mainstrea
ming im Gesetzentwurf berücksichtigt sind, muss eine Entscheidung über 
die relevanten Kriterien getroffen werden. Die Europäische Kommission 
schlägt folgende Prütkriterien vor5. 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen im politischen Bereich wie: 

Beteiligung (Zusammensetzung der Ziel-/Bevölkerungsgruppe(n) nach Ge
schlecht, Anteil von Männern und Frauen in Entscheidungspositionen), 

Ressourcen (Verteilung entscheidender Ressourcen wie Zeit, Raum, Infor
mation und Geld, politische und wirtschaftliche Macht, Bildung und Ausbil
dung, Beruf und berufliche Laufbahn, neue Technologien, Gesundheitsver
sorgung, Wohnverhältnisse, Transportmöglichkeiten, Freizeitverhalten), 

Normen und Werte, die Geschlechterrollen beeinflussen (Arbeitsteilung 
nach Geschlecht, Einstellung und Verhalten von Männern bzw. Frauen, so
wie Ungleichheiten in der Wertschätzung gegenüber Männern und Frauen 
bzw. gegenüber männlichen und weiblichen Charakteristika), 

Rechte im Zusammenhang mit direkter oder indirekter Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts, Menschenrechte (einschließlich Schutz vor sexu
eller Gewalt und Erniedrigung) sowie Zugang zum Recht im legalen, politi
schen oder sozioökonomischen Umfeld. 

Bezüglich einer Bewertung des Gesetzentwurfes bietet sich eine Beurteilung 
der Testvorschriften nach folgenden Aspekten an: 

Ist die Regelung auf Chancengleichheit der Geschlechter ausgerichtet? 
=> Sind im Paragraph ein Geschlecht unmittelbar diskriminierende 

Regeln, Verfahren oder Instrumente festgelegt? 
=> Sind im Paragraph ein Geschlecht mittelbar diskriminierende Re

geln, Verfahren oder Instrumente festgelegt? 

5 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Hrsg.), 1998. 
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In wie weit fördert die Regelung die Gleichstellung junger Menschen 
beider Geschlechter in bezug auf die Ressourcen wie zum Beispiel: 
• Bildung / Ausbildung 
• Berufliche Weiterentwicklung 
• Informationen 
• Technische Ressourcen 
• Erholung 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Schutz etc. 

In wie weit fördert die Regelung eine ausgewogene Mitwirkung junger 
Menschen beider Geschlechter an Entscheidungsprozessen?6 

In wie weit fördert die Regelung Normen und Werte, welche die 
Chancengleichheit der Geschlechter unterstützen? 

2.3.3 Anwendung des Gender Mainstreaming auf die Testvorschriften 

Von den ausgewählten Testvorschriften sind geschlechtsspezifisch relevant 
im Sinne des Gender Mainstreaming: 

§ 18 Abs. 5; § 19 Abs. 1; § 20 Abs. 4; § 22 Abs. 2; § 22 Abs. 3; 
§ 23 Abs. 1 S. 3; § 23 Abs. 2; § 25 Abs. 2; § 26 Abs. 1; § 26 
Abs. 2; § 29 Abs. 2; § 30; § 31 Abs. 3; § 31 Abs. 4; § 34; § 35; 
§ 39 Abs. 2 und§ 29 Abs. 3. 

Dabei ergeben sich im einzelnen die folgenden Prüfergebnisse. 

§ 18 Abs. 5; § 19 Abs. 1; § 20 Abs. 4 

Bei allen Testvorschriften, die sich mit Planung bzw. Berichten beschäfti
gen, fehlt ein spezifischer Hinweis auf die Darstellung jungen- und mäd
chenspezifischer Aspekte. 

§ 22 Abs. 2 

=> enthält keine diskriminierenden Regelungen, Verfahren oder Instru
mente 

=> fördert die Gleichstellung junger Menschen beider Geschlechter direkt 
in bezug auf Bildung, Informationen und Persönlichkeitsentwicklung 
sowie indirekt auf die Verteilung von Ressourcen im gesamten Ein-

6 Vorschläge für Prüfkriterien vgl. Krell, 2001: 10. 
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flussbereich der Jugendhilfe und auf die gleiche Mitwirkung beider Ge
schlechter an Entscheidungsprozessen 

=> fördert Normen und Werte, welche die Chancengleichheit der Ge
schlechter unterstützen 

=> Die sich aus Gender Mainstreaming ergebenden Anforderungen wer
den erfüllt. 

§ 22 Abs. 3 

=> legt die Beachtung der Interessen und Bedürfnisse junger Menschen 
und ihrer Erziehungsberechtigten in wichtigen Lebensbereichen fest, 
wobei die gleichberechtigte Wahrnehmung der Interessen beider Ge
schlechter hier nicht erwähnt wird. 

§ 23 Abs. 1, § 23 Abs. 2 

~ Fin Aspekt, welcher an dieser Stelle sinnvollerweise erg~n..zt werden 
könnte, wäre die ausgewogene Beteiligung beider Geschlechter an den 
politischen Entscheidungsprozessen bzw. an der Interessenartikulation 
als Gestaltungsgrundsatz der Jugendhilfe. Ansonsten gibt es aber rn 
§ 23 Abs. 6 des Entwurfs einer pauschale Gender-Formulierung. 

§ 25 Abs. 2 

=> Aspekt der Förderung der Gleichstellung junger Menschen beider Ge
schlechter fehlt in der konkreten Formulierung. Ansonsten gibt es aber 
in§ 23 i1„bs. 6 des Entwurfs einer pauschale Gender-Formulien.mg. 

=> Zur genaueren Beurteilung wären Daten über die geschlechtsspezifi
sche Nutzung der genannten Formen notwendig. 

§ 26 Abs. 2 

=> Hinweis auf geschlechtsspezifische Aspekte möglich. 

§ 29 Abs. 2 

=> Anforderungen des Gender Mainstreaming werden erfüllt. 

§ 30 

=> Hinweis auf geschlechtsspezifische Aspekte möglich. 

§ 31 Abs. 3 

=> Hinweis auf geschlechtsspezifische Aspekte möglich. In ii„bs. 2 nur 
„Mädchen und junge Frauen". 
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§ 31 Abs. 4 

=> Bericht zur Ausbildungs- und Beschäftigungssituation sollte ge
schlechtsspezifische Daten enthalten 

§ 34 

=> Im Umgang mit Medien gibt es starke Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern, hier sollten entsprechend auch geschlechtsspezifische An
gebote festgelegt werden. 

§ 35 

=> Anforderungen des Gender Mainstreaming werden erfüllt. 

§ 39 Abs. 2 und Abs. 3 

=> Zu diskutieren ist die Frage, ob eine geschlechtsspezifische Beratung 
garantiert werden sollte, um den niedrigschwelligen Zugang zu ge
währleisten und dem Gender Mainstreaming gerecht zu werden. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass 

=> bei folgenden Testvorschriften die Anforderungen des Gender Main
streaming erfüllt sind: 
§§ 22 Abs. 2; 29 Abs. 2; 35 

=> bei folgenden Testvorschriften Diskussionsbedarf ist: 
§§ 26 Abs. 2; 30; 31 Abs. 3; 39 Abs. 2 

=> bei folgenden Testvorschriften nachgebessert werden könnte: 
§§ 18 Abs. 5; 19 Abs. 1; 22 Abs. 3; 23 Abs. 1; 23, Abs. 2; 25 Abs. 2; 
31 Abs. 4; 34. 

Es stellt sich darüber hinaus die prinzipielle Frage, ob bei einer Quer
schnittsaufgabe, wie dem Gender Mainstreaming, bei betroffenen einzelnen 
Vorschriften immer entsprechende Hinweise gemacht werden sollten. Es 
wäre auch denkbar, eine pauschale Gender-Formulierungen vorzusehen, wie 
sie beispielsweise der § 23 Abs. 6 des Entwurfs enthält. Dazu werden im 
Abschnitt 10 weitere Ausführungen gemacht. 
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3~ Zielanalyse 

Die Methodik der Zielanalyse ist zum einen erforderlich, um die Wirksam
keit von Vorschriften an objektivierten Kriterien überprüfen zu können, 
zum anderen, um eine Vergleichbarkeit zum Status quo herstellen zu kön
nen. 

Die Zielanalyse wurde im Rahmen der Diskussionen über Gender 
Mainstreaming noch einmal aufgenommen. Die sich aus dem Gender 
Mainstreaming ergebenden Ziele wurden integriert, sind aber - da nachträg
lich - besonders hervorgehoben. Dabei handelt es sich um einen Vorschlag, 
der dem Querschnittsgedanken des Ansatzes gerecht wird. Das zusätzliche 
Oberziel "„ Gleichstellung der Geschlechter" ist mindestens dem SGB VIII 
immanent. Inwieweit es als gleichrangiges Oberziel fungieren kann, hängt 
auch vom politischen Willen ab. 

Es liegt insgesamt ein für die Zwecke der Gesetzesfolgenabschätzung 
konsistentes Zielsystem vor, das auch von den Entwurfsverfassern ange
nommen und gewichtet wurde. Von daher scheint das Zielsystem auch ge
eignet, für zukünftige Prozesse konsensbildend zu wirken, ohne dass Kon
flikte verwischt werden. Damit würden sich die Implementationschancen 
von gesetzlichen Regelungen verbessern lassen, eine Anforderung, die auch 
an Gesetzesfolgenabschätzungen gestellt wird. 

In dem erarbeiteten Zielsystem (siehe folgende Seite) stehen fünf Ober
ziele, die das Praxisfeld Kinder- und Jugendhilfe betreffen. Quer durch die 
Zielstruktur ziehen sich bsow. auch solche Zielsetzumzen wie .. all2:emeine & ~ . ~·· ~ 

politische Kompetenz" und „Ethik" (bzw. ethisches Handeln). Diese wer
den aber für die Zwecke der GFA nicht ausdrücklich integriert. Das Ober
ziel „optimale Organisation" wurde eingeführt, um auch Zielkonflikte deut
lich zu machen. Es bestimmt in der Realität sehr stark das Handeln. Dabei 
ist der Begriff „optimal" in gewisser Weise problematisch, weil er ein Kri
terium voraussetzt, dass aus verschiedenen Sichtweisen unterschiedlich be
urteilt werden kann. Das Zielsystem diente auch zur Erstellung der Nutz
wertanalyse (vgl. Abschnitt 4). 

Die Unterziele erklären sich nur z.t. selbst. Beispielsweise wird ,,Ge
meinwesenorientierung" durchaus verschieden interpretiert. Es bedeutet in 
etwa das Wahrnehmen und den Umgang mit dem regionalen und gesell-
schaftlichen Bezug, in dem Kinder~ und Jugendhilfe tätig wird. ~„1edien-

kompetenz wurde nicht nur als Erziehungsziel, sondern auch als Möglich
keit zum Abbau von sozialen Benachteiligungen diskutiert. 

Bei der weiteren Verwendung des Zieisystems im Rahmen der GFA sind 
allerdings exakte Definitionen nicht erforderlich, weil das System in subjek-
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tive Abfragen eingebunden wird. Ohnehin sind derartige Zielsysteme dyna
misch zu betrachten. Das vorliegende Zielsystem wäre deshalb bei weiteren 
Arbeiten am Gesetzentwurf zu überprüfen. Unabhängig davon dürfte dieses 
oder ähnliche Zielsysteme in Zukunft im Rahmen der neuen Verwaltungs
steuerung an praktischer Bedeutung gewinnen. 
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Zielstruktur der Kinder- und Jug1endhilfe 

1. 2. 3. 4. 5. 
Förderung Förderung Soziale Optimale Gleich-
der Kinder- von Familie Integration Organisation stellung der 

und und Geschlechter 
Jugendarbeit Erziehung 

1.1 Förderung von 2.1 Familienbildung, 3.1 Abbau und Ver- 4 .1 Optimaler Res-
Selbstorganisation -förderung, - meidung sozialer sourceneinsatz 
und Eigenverant- beratung Benachteiligungen 
wortlichkeit 

1.2 Schaffung sinnvol- 2. 2 Besonderer Schutz 3.2 Abbau und Ver- 4.2 Optimale 
ler Freizeitgestal- junger Menschen meidung individu- Informa-
tung eller Benachteili- tionsgestaltung 

1rumren 
1. 3 Gestaltende und 2. 3 Erziehungshilfen 3 .3 Gleichstellung der 4.3 Klare Zuständig-

wirksame Beteili- und Hilfen für Geschlechter keiten 
gung junger Men- junge Volljährige 
sehen 

1.4 Vermittlung von 2.4 Gleichstellung der 4.4 Optimale Beteili-
sozialer Kompetenz Geschlechter gungen 

1. 5 Gemeinwesenorien- 4.5 Durchsetzung von 
tierung Fachkompetenz 

1. 6 Vermittlung von 4. 6 Gleichstellung der 
Medienkomoetenz Geschlechter 

1. 7 Gleichstellung der 
Geschlechter 
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Zielgewichtungen wurden für die Zwecke der Nutzwertanalyse von den 
Entwurfsverfassern und den Teilnehmer/-innen (Jugendamtsleitungen) an 
den Workshops vorgenommen. Die Gewichtungen sind insgesamt nicht sehr 
weit auseinander. Unter Berücksichtigung eingeschränkter Repräsentativität 
und subjektiver Einschätzung sind hervorzuheben: 

• Die Entwurfsverfasser geben bei dem Oberziel ,,Soziale Integration" 
dem Unterziel „Abbau und Vermeidung sozialer Benachteiligungen" 
eine höhere Gewichtung (ähnlich wie auch Mitarbeiter/-innen von 
Freien Trägem) als dem Unterziel „Abbau und Vermeidung individuel
ler Benachteiligungen." Dieses gewichten Jugendamtsleitungen höher 
und messen damit individuellen Maßnahmen eine höhere Bedeutung als 
eher gesellschaftlich orientierten zu. 

• Beim Oberziel „Optimale Organisation" hat das Unterziel „optimaler 
Ressourceneinsatz" bei Entwurfsverfassern und Jugendamtsleitungen 
das höchste Gewicht. Allerdings folgt dann bei den Jugendaiutslein.m
gen „klare Zuständigkeiten", während die Entwurfsverfasser auch die 
„Durchsetzung von Fachkompetenz" sehr hoch wichten. Das gilt in 
noch höherem Ausmaß für Mitarbeiter/-innen von Freien Trägem, die 
der Fachkompetenz die weitaus größte Bedeutung beimessen. 

3.1 Systemziele und Testvorschriften 

n<.o. Cu„+.o.~ <.o.lo ..,;...,.-1 .-1„„,..h rlon f"!"""""+"'"" .... +nn1„f' „..,+,,.„„,..h.arll<,..h " 
.LJ' 111;' '""'J i) L\.-U.aZl\..-1\... iJ111U UUl \..-11 U\..-11 '"-' "'""' U.'-'11L VY Ul 1 Ulll\..-1 iJ'-'111\..-Ull\.-11 angespro-
chen. Eine Zuordnung der Testparagraphen zu den einzelnen Teilzielen ist 
aus der folgenden Übersicht zu entnehmen. 

1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

1.1 Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit 
§§ : 15; 23 Abs. 2; 26 Abs. 2; 29 Abs. 2; 34 

1. 2 Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltung 
§§ : 25 Abs. 2; 26 Abs. 2 

1. 3 Gestaltende und wirksame Beteiligung junger Menschen 
§§ 22 Abs. 3; 23 Abs. 1; 23 Abs. 2; 29 Abs. 2 

1.4 Vermittlung von sozialer Kompetenz 
§§ : 22 Abs. 3; 23 Abs. 1; 23, Abs. 2; 29, Abs. 2 
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1 t:: ,.., • • • 
i . J uememwesenonentien.mg 
§§ : 22, Abs. 2; 22 Abs. 3; 29 Abs. 2; 30 

1. 6 Vermittlung von Medienkompetenz 
§§ : 29 Abs. 2; 34 

2. Förderung von Familie und Erziehung 

2.1 Familienbildung, -förderung, -beratung 
§§ : 34; 39 Abs. 2; 39 Abs. 3 

2 .2 Besonderer Schutz junger Menschen 
§§ : 34; 35 

2.3 Erziehungshilfen und Hilfen für junge Volljährige 
§§ : 23 Abs. 1; 39 Abs. 2; 39 Abs. 3 

3. Soziale Integration 

3 .1 Abbau und Vermeidung sozialer Benachteiligungen 
§ § : 26, Abs. 2; 31, Abs. 1 

3.2 Abbau und Vermeidung individueller Benachteiligungen 
§§ : 30; 31, Abs. 1 

4. Optimale Organisation 

4. 1 Optimaler Ressourceneinsatz 
§§ : 15; 16, Abs. 2; 30; 35; 39, Abs. 2 

4.2 Optimale Informationsgestaltung 
§§ : 18 Abs. 5; 19, Abs. 1; 20, Abs. 4; 22, Abs. 3; 23, Abs. 1; 23, 

Abs. 2; 31 Abs. 4 

4. 3 Klare Zuständigkeiten 
§§ : 15; 18, Abs. 5; 19 Abs. 1; 20 Abs. 4; 25 Abs. 2; 29 Abs. 2; 30; 31 

Abs. 3; 31 Abs. 4; 35 

4.4 Optimale Beteiligungen 
~ (+ '°"' I'\ A L..... A - """' '*- L - .-, - I"'\..., A. L - 1 _ f"\ .-. A. l_ _ ,... - I"\ n A. 1- - I""\ _ ..., n. 
'S'S : L.V 1"\.US. '+; L.L. 1"\.US . .J; L.:J, 1"\.US. 1; L.) .t\OS. -'; L.":I 1"\.US. L; .JU 

Durchsetzung von Fachkompetenz 
§ 35 
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Die Aufstellung zeil!t. dass alle Teilziele des Zielsvstems durch die Testpa-
- . "-"' ........ r .,, .., 

ragraphen tangiert sind. Es wird darüber hinaus deutlich, dass die Teilziele 
aus dem Oberziel „Optimale Organisation·· nicht nur durch die Praxis, son
dern auch durch die Testparagraphen besonders häufig angesprochen sind. 
Das betrifft vor allem die Fragen der Zuständigkeit und der Information. 

Das in den bisherigen Untersuchungen für sinnvoll erachtete Teilziel 
„Durchsetzung von Fachkompetenz" wird - zumindest durch die ausge
wählten Vorschriften - nur einmal berührt (§ 35), allerdings ohne relevante 
Zielerreichung. Diese sind für alle Vorschriften aus den folgenden 
Ausführungen zu entnehmen. 

3.2 Zielerreichung von Testvorschriften 

Die folgende Übersicht (s.u.) zeigt die Ergebnisse der Fragebogenerhebung 
(15 von 24) im Hinblick auf die Zielerreichung der einzelnen Vorschriften 
(von + 3: „ viel höhere Zielerreichung gegenüber der geltenden Praxis" über 
0: „keine Veränderung" bis -3: „viel geringere Zielerreichung gegenüber 
der geltenden Praxis"). Sie stellt eine Vorarbeit für die Nutzwertanalyse 
dar, ist aber auch unter Zielaspekten interessant, weil sie häufig ein sehr 
breites Spektrum von Einschätzungen zeigt. Das hängt zweifellos von der 
jeweiligen Interpretation der Ziele und auch der Vorschriften ab, zeigt aber 
trotzdem, das zielorientierte Gesetzgebung im Praxisfeld auf sehr unter
schiedliche Einschätzungen trifft. 

Bei der Zuordnung von einzelnen Testparagraphen zu Teilzielen wurden 
mögliche Zielkonflikte innerhalb einzelner Vorschriften deutlich. Sie wer
den durch die nachfolgenden Ergebnisse weitgehend bestätigt. 

Es handelt sich vor allem um die §§ 15 Abs. 1; 20 Abs. 4; 25 Abs. 2; 
30; 31 Abs. 3; und 35. Bei allen genannten Vorschriften ist das Ziel „Klare 
Zuständigkeiten" im Konflikt mit anderen, was in der Praxis der Durchfüh
rung Probleme erwarten lässt (vgl. auch Abschnitt 9). 

Hohe Zielerreichungsgrade finden sich bei den § § 20 Abs. 4 und 22 
Abs. 3. Man glaubt also, dass gerade eher systemexterne Organisationen 
etwas zusätzlich zur Zielerreichung beitragen können. 

Hohe Zielerreichungsgrade gelten auch für den § 29 Abs. 2, der in sei
nen konkreten Folgen durchaus unterschiedlich eingeschätzt werden kann. 
Wenn er umgesetzt würde, wird ihm offenbar eine relativ große Zielwirk
samkeit zugesprochen. 
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Besonders schlecht wird der § 35 hinsichtlich der Zielerreichung einge
schätzt. Neben der Frage der Zuständigkeiten, wird auch das Ziel „Optima
ler Ressourceneinsatz" negativ tangiert. 

In der Übersicht werden soworJ die Durchschnittswerte der Zielerrei-
chung als auch die meistgenannten Werte angegeben. Bei letzteren trifft für 
rund die Hälfte der Testvorschriften der Wert 0 („keine Veränderung") zu. 

0 = Durchschnittswert 

M = meist genannter Wert 

§ 15 Abs. 1 

Die Träger der freien Jugendhilfe sind von den Trägem der öffentlichen Ju
gendhilfe nach § 74 SGB VIII sowie nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung 
zu fördern. Über die Art und die Höhe der Förderung entscheiden die Trä
ger der öffentlichen Jugendhilfe nach pflichtgemäßen Ermessen. Hierbei soll 
auch die Vielfalt der Inhalte und Methoden angemessen berücksichtigt wer
den. 

1.1 Förderung von Selbstorganisation und 0= +0,1 M=O 
Eigenverantwortlichkeit 

4.1 Optimaler Ressourceneinsatz 0= -0,3 M=O 

4.3 Klare Zuständigkeiten 0= +0,1 M=O 

§ 16 Abs. 2 

„Der nach § 79 Abs. 2 SGB VIII angemessene Anteil für die Jugendarbeit 
hat mindestens 10 vom Hundert der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mit
tel zu betragen." 

4. 1 Optimaler Ressourceneinsatz 0= +1,1 M= +3 
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§ 18 Abs. 5 

„Der Jugendhilfeplan ist ständig fortzuschreiben und zur Mitte einer jeden 
Wahlperiode der Vertretungskörperschaft und nach deren Befassung der 
obersten Landesjugendbehörde vorzulegen." 

4.2 Optimale Informationsgestaltung 

4.3 Klare Zuständigkeiten 

§ 19 Abs. 1 

0= +1,1 M= +1 

0= +0,3 M= 0 

„Die Landesregierung erstellt einen Landesjugendhilfeplan, der in jeder 
Wahlperiode fortzuschreiben ist. Er ist dem Landtag in der Regel zur Mitte 
einer Legislaturperiode vorzulegen. § 18 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend." 

4.2 Optimale Informationsgestaltung 

4. 3 Klare Zuständigkeiten 

§ 20 Abs. 4 

0= +0,4 

0= 0 

M=O 

M=O 

„Planungen anderer Verwaltungen sollen, soweit sie sich auf die Lebenswelt 
und Zukunftsperspektiven junger Menschen auswirken können, die Jugend
hilfeplanung einbeziehen." 

4. 2 Optimale Informationsgestaltung 

4. 3 Klare Zuständigkeiten 

4 .4 Optimale Beteiligung 

§ 22 Abs. 2 

0= + 1,1 

0= -0,2 

0= +1,2 

M= +2 

M=O 

M= +2 

„Jugendhilfe soll durch ihre Tätigkeit Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthal
tungen, welche die Toleranz, Gleichachtung und Gleichberechtigung junger 
Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Abstammung, ihrer eth
nischen Zugehörigkeit, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Identität, ihrer 
Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ihrem Glauben, ihrer religiösen oder 
politischen Anschauungen fördern, vermitteln." 

1.5 Gemeinwesenorientierung 0= +0,6 M= 0 
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§ 22 Abs. 3 

"Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass die Interessen und Bedürfnisse 
junger Menschen und ihrer Erziehungsberechtigten in Politik, Gesetzgebung 
und Venvaltung, in allen Bereichen der öffentlichen Gesellschaft, insbeson
dere in Bildung und Kultur, bei der Gestaltung der Arbeitswelt, im Rahmen 
der Stadtentwicklung sowie im Wohnungswesen und bei der Verkehrspla
nung wahrgenommen und beachtet werden." 

1.3 Gestaltende und wirksame Beteiligung 0= +1,2 M=O 
junger Volljähriger 

1.4 Vermittlung von sozialer Kompetenz 0= +1 M=O 

1. 5. Gemeinwesenorientierung 0= +1,2 M= +1 

4. 2. Optimale Informationsgestaltung 0= +1,1 M= +1 
A A A-+~--1...,. D...,.;....,..~t.: ...... „„_,,_ "'- 1 1 1 ~K- 1 1 
'"t.'"t. vpuu1au;; 01;;;u;;1u0 uu0 JU- T.L,.L lV.L- T .l 

§ 23 Abs. 1 S. 3 

„Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten sind von den 
Trägem der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend dem Entwicklungsstand 
der Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und anderen sie betreffen
den Planungen zu beteiligen. Sie sind rechtzeitig, in geeigneter Form und 
möglichst umfassend zu unterrichten. Mit ihnen sollen persönliche Ge
spräche geführt werden. Sie sind berechtigt, eine geeignete Person ihres 
Vertrauens zu beteiligen." 

1.3 Gestaltende und wirksame Beteiligung 0= +0,5 M=O 
junger Menschen 

1.4 Vermittlung von sozialer Kompetenz 0= +0,2 M=O 

2.3 Erziehungshilfen und Hilfen für junge 0= +0,1 M=O 
Menschen 

4.2 Optimale Informationsgestaltung 0= +0,2 M=O 

4.4 Optimale Beteiligung 0= +0,5 M=O 
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§ 23 Abs. 2 

„Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll Kinder- und Jugend
büros einrichten, in denen junge Menschen ihre Interessen artikulieren kön
nen. Ist beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein solches Büro 
nicht vorhanden, sind Kinder- und Jugendsprechstunden einzurichten. Die 
Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten soll gefördert werden." 

1.1 Förderung von Selbstorganisation und 0= 0,9 M=O 
Eigenverantwortlichkeit 

1.3 Gestaltende und wirksame Beteiligung 0= 1,1 M= 0/+1 
junger Menschen 

1.4 Vermittlung sozialer Kompetenz 0= +1 M= +1 

4.2 Optimale Informationsgestaltung 0= +0,8 M=O 
A A A-+:--1..-.. Il...-..4-...-..~1~.....-.-.-~ rx_ 1 (\ 0 11..,r_ (\ ......... vpuu1c1u::: Dt;u;::;111e,uue, JtJ- -rv,o lV.l- V 

§ 25 Offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote 

(2) Aktivspielplätze, Jugendfarmen, Spiel- und Bolzplätze sowie Spielmo
bile sind als insbesondere für Kinder wichtige Formen von den Trägem 
der öffentlichen Jugendhilfe einzurichten und zu erhalten. 

1.2 Schaffung sinnvolier Freizeitgestaitung 0= +0,6 M= 0 

4.3 Klare Zuständigkeiten 0=-09 M=O ' 

§ 26 

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung 

(2) Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen neben der 
Erholung und Entspannung der Selbstverwirklichung und Selbstfindung 
dienen. Die Maßnahmen sollen die seelische, geistige und körperliche 
Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinan
der vermitteln und soziale Benachteiligungen ausgleichen. 
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1.1 Förderung von Selbstorganisation und 
Eigenverantwortlichkeit 

1.2 Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungen 

3.1 Abbau und Vermeidung sozialer 
Benachteiligung 

§ 29 Abs. 2 

1.1 Förderung von Selbstorganisation und 
Eigenverantwortlichkeit 

1. 3 Gestaltende und wirksame Beteiligung 
junger Menschen 

1.4 Vermittlung sozialer Kompetenz 

1.5 Gemeinwesenorientierung 

1. 6 Vermittlung von Medienkompetenz 

4. 3 Klare Zuständigkeiten 

4. 4. Optimale Beteiligung 

§ 30 Schulsozialarbeit 

0= +0,3 

0= +0,5 

0= +0,5 

0= +0,5 

0= +0,5 

0= +0,8 

0= +0,8 

0= +0,8 

0= 0 

0= +0,5 

M=O 

M=O 

M=O 

M=O 

M=O 

M= +1 

M=O 
M=O 

M=O 

M=O 

„Schulsozialarbeit hat das Ziel, soziale Ungleichheiten beim Bildungserwerb 
auszugleichen und die sozialen Integrationsmöglichkeiten der Schule nach
haltig zu verbessern. Sie umfasst die Gesamtheit der sozialen und pädagogi
schen Bemühungen, die Lernfähigkeiten und -bereitschaften der Kinder und 
Jugendlichen zu fördern und damit auch ihre Unterrichtsfähigkeiten und 
-bereitschaften zu erhalten oder zu erweitern und in schwierigen Fällen zu 
entwickeln. Sie beinhaltet das Bemühen, die Schule als Lebens- und Erfah
rungsraum zu gestalten, in dem Verantwortung entwicklungsangemessen 
übertragen und damit soziales Lernen gefördert wird, in der altersangemes
sen zum Spielen angeregt und der Unterricht nach innen und außen geöffnet 
wird für das soziaie und ökologische Umfeld sowie Entwicklungen in der 
Arbeitswelt, und in der sozialen Hilfe für und pädagogische Beratung von 
Einzelpersonen, Gruppen sowie der Schule insgesamt stattfindet." 
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3.2 Abbau und Vermeidung individueller 0= + 1,6 M= +l 
Benachteiligung 

4.1 Optimaler Ressourceneinsatz 0= +0,6 M=O 

4.3 Klare Zuständigkeiten 0= -0,7 M= 01 -3 

4.4 Optimale Beteiligung 0= +0,7 M=O 

§ 31 Abs. 3 

Sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen 
sind geeignete, sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäfti
gungsmaßnahmen sowie sonstige pädagogische Hilfen anzubieten. Sonstige 
pädagogische Hilfen sind insbesondere Bildungsveranstaltungen, Beratungs
;:ingebote und sozialpädagogische Betreuung w~hrend des Übergangs zwi
schen Schule und Beruf. " 

3.1 Abbau und Vermeidung sozialer 0= +1,2 M= +1 
Benachteiligung 

3.2 Abbau und Vermeidung individueller 0= +1,2 M= +1 
Benachteiligung 

4.3 Klare Zuständigkeiten 0= -0,5 M= 01 -2 

§ 31 Abs. 4 

„Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stimmt seine Angebote 
mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der 
Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Bildungsmaßnahmen sowie der 
Träger von Beschäftigungsangeboten ab. Der örtliche Träger der öffentli
chen Jugendhilfe legt im Abstand von drei Jahren einen Bericht zur Ausbil
dungs- und Beschäftigungssituation junger Menschen für seinen Wirkungs
bereich vor." 

4.2 Optimale Informationsgestaitung 

4.3 Klare Zuständigkeiten 

11= +0,6 M= 0 

0= -0,7 M= 01 -3 
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§ 34 

(1) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll vorbeugend Kinder 
und Jugendliebe und deren Erziehungsberechtigte befähigen, den viel
fachen Gefährdungen in der Gesellschaft zu begegnen und mit ihnen 
eigenverantwortlich umzugehen. 

(2) Die Träger der Jugendhilfe haben geeignete Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit, insbesondere medienpädagogischer und suchtvorbeugen
der Art sowie Bildungs- und Beratungsangebote für Erziehungsberech
tigte bereitzustellen. 

(3) Die Angebote und Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes ha
ben die geschlechtsspezifischen Lebens- und Interessenlagen von Mäd
chen und Jungen in besonderer Weise zu berücksichtigen. Neben ko
edukativen Angeboten sind eigenständige mädchen- und jungenspezifi
sche Maßnahmen , Projekte und Einrichtungen durch die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 

1.1 Förderung der Selbstorganisation und 0= +0,3 M=O 
Eigenverantwortlichkeit 

1.6 Vermittlung von Medienkompetenz 0= +0,6 M= +110 

2.1 Familienbildung, -förderung, -beratung 0= +0,4 M=O 

2.2 Besonderer Schutz junger Menschen 0= +0,3 M=O 

§ 35 

(1) Junge Menschen sind vor sexuellem Missbrauch, Vernachlässigung 
und Gewalt, auch durch Erziehungs- oder Personensorgeberechtigte 
wirksam zu schützen. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen in Zusammenarbeit mit den Trägem der freien Jugendhilfe durch 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Fortbildung von Fachkräften in Ein
richtungen der Jugendhilfe, in Schulen sowie in Polizei und Justiz die 
hierfür geeigneten Maßnahmen anregen oder durchführen. 

(2) Zur Durchführung der lnobhutnahme nach § 42 SGB VIII in Krisen
und Gefährdungsfällen sind die örtlichen Träger der öffentlichen Ju
gendh.ilfe verpflichtet, geeignete sozialpädagogische Unterbringungs
und Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen und vorzuhalten, um Kindern 
und Jugendlieben zu jeder Tages- und Nachtzeit Zuflucht und Betreu-
ung zu gewähren. Diese können insbesondere in Notdiensten, Kurz-
pflegstellen und betreuten Wohnformen angeboten werden. 
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(3) Für die Inobhutnahme von Mädchen und jungen Frauen zum Schutz 
vor Gewalt sollen geschlechtsspezifische Angebote bereitgestellt wer
den. 

( 4) Bei der Benachrichtigung der Erziehungs- oder Personensorgeberech
tigten über die Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlieben nach § 42 
Abs. 2 SGB VIII soll der Wille des Kindes oder Jugendlieben mitbe
rücksichtigt werden. Wünscht das Kind oder der Jugendliche nicht, 
dass die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten über den Grund 
der Inobhutnahme und den Aufenthaltsort informiert werden, so ist 
dem Rechnung zu tragen. 

2.2 Besonderer Schutz junger Menschen 0= +0,3 M=O 

4.1 Optimaler Ressourceneinsatz 0= -0,9 M=O 

4.3 Klare Zuständigkeiten 0= -0,4 M=O 

4.5 Durchsetzung von Fachkompetenz 0= -0,1 M=O 

§ 39 Abs. 2 

(2) Ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen setzt voraus, dass in 
den Beratungsstellen je 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner min
destens eine Beraterin oder ein Berater vollzeitbeschäftigt ist oder eine 
entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung steht. 

2.1 Familienbildung, -förderung, -beratung 0= +0,5 M=O 

2.3 Erziehungshilfen und Hilfen für junge 0= +0,3 M=O 
Volljährige 

4.1 Optimaler Ressourceneinsatz 0= 0 M=O 

§ 39 Abs. 3 

(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährleistet den un
mittelbaren niedrigschwelligen Zugang zu den Beratungsstellen. 

2.1 Familienbildung, -förderung, und -beratung 0= +0,4 M = 0 

2. 3 Erziehungshilfen und Hilfen für junge 
Volljährige 

0- +0,4 M= (\ 
J.-'r.A.- V 
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4. Nutzwertana!yse 

Die Nutzwertanalyse ist ein Bewertungsverfahren, bei dem durch Experten 
die Zielwirksamkeit von Handlungsaltemativen eingeschätzt wird. Es han
delt sich im Gegensatz zur Kosten-Nutzen-Analyse um subjektivierte Grö
ßen. Die Bewertung erfolgt durch Vergabe von Wertpunkten, die das Aus
maß der Zielerreichung beschreiben. 

Ziel der Nutzwertanalyse im Rahmen dieser GFA ist es, eine Einschät
zung über den „Nutzenbeitrag" der Vorschriften des Entwurfs im Vergleich 
zum geltenden Kinder- und Jugendhilferecht und im Hinblick auf Ziele zu 
bekommen. 

Dabei wird eine Gewichtung bei der Zuordnung der Paragraphen zu den 
Teilzielen vorgenommen7

• Diese Gewichtung soll ausdrücken, welchen 
quantitativen Beitrag der genannte Testparagraph zur Erreichung der jewei
ligen Ziele - auch im Vergleich zum Status quo - beitragen würde. Die 
Nutzwertanalyse wurde im Zusammenhang mit der Fragebogenerhebung bei 
allen Jugendämtern durchgeführt (einbezogen wurden 15 von 24). 

In der folgenden Abbildung sind die Gesamtnutzwerte dargestellt. Dabei 
bedeuten NWJA die Nutzwerte in bezug auf die Zielgewichtungen der Ju
gendamtsleitungen und NWEW die Nutzwerte in bezug auf die Zielgewich
tungen der Entwurfsverfasser. Damit werden auch in der Nutzwertanalyse 
die im Abschnitt 3 beschriebenen, unterschiedlichen Gewichte berücksich
tigt. 

7 Die Ziele des Gender Mainstreaming konnten bei der Analyse nicht einbezogen wer
den, da dieser Aspekt erst später behandelt wurde. 
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Bei der Interpretation ist zu beachten, dass die Nutzwerte in bezug auf ein
zelne Ziele zu Gesamtnutzwerten addiert wurden. Das bedeutet, dass bei 
mehreren angesprochenen Zielen, die Gesamtnutzwerte vergleichsweise hö
her sein können als bei Vorschriften, bei denen nur ein bzw. wenige Ziele 
betroffen sind. 

Generell ist erstaunlich, dass die Nutzwerte im Vergleich zu dem für ge
ring gehaltenen Regelungsbedarf doch weitgehend im positiven Bereich lie
gen. Das gilt insbesondere für die §§ 22 Abs. 3 und 23 Abs. 2. Bei beiden 
sind die Nutzwerte aufgrund der Gewichtungen für die Entwurfsverfasser 
höher. Ansonsten gibt es kaum größere Unterschiede zwischen Entwurfs
verfassern und Jugendamtsleitungen. Beim§ 22 Abs. 3 wird, wie sich schon 
bei der Zielanalyse abzeichnete, vor allem ein Nutzenbeitrag durch System
exteme erwartet. Der§ 23 Abs. 2 würde wohl vor allem einen Nutzen brin
gen, weil der Status quo den Anforderungen weitgehend nicht entspricht. 
Bei beiden sind relativ viele Ziele tangiert. 

Das gilt auch für die §§ 29 Abs. 2 und 30, die mit Abstrichen auch hohe 
Nutzwerte haben. Das ist insofern interessant, als beide relativ offen formu
liert sind. Auch hier gilt aber, dass der Status quo den sich möglicherweise 
ergebenden Anforderungen nur in geringem Maße entspricht. Negative Nut
zen werden bei vier Testvorschriften erwartet, beim § 15 Abs. 1 vor allem 
in bezug auf den optimalen Ressourceneinsatz, bei den§§ 25 und 31 Abs. 4 
auf die Zuständigkeiten und beim§ 35 in bezug auf beide Ziele. 
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In den fol!!enden Abbildunl!en sind die Einzelnutzwerte der Testvor--- - - - - (,,.J - .......... 

schriften dargestellt. Somit ist eine genauere Einschätzung möglich. Die 
Untergliederung in Ziele entspricht dem in Abschnitt 3 entwickelten 
Zielsystem. 

Beim § 15 Abs. 1 führt der negative Nutzwert in bezug auf das Ziel 4.1. 
„Optimaler Ressourceneinsatz" zu einem insgesamt negativen Wert. Dieses 
Ziel hat dagegen beim § 16 Abs. 2 einen hohen Nutzwert. 

§15 Abs.1 

§i6Abs. 2 

§18Abs.5 

§19Abs.1 

-15 -10 -5 

0 
4.3. 0 

0 

Nuttwerte §15Abs.1-§19Abs.1 

5 10 15 20 

•NWJA 
•NWEW 

25 30 
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Beim § 20 Abs. 4 wird der negative Nutzwert für das Ziel 4.3. „Klare Zu
ständigkeiten" ausgeglichen durch die positiven Nutzwerte für die Ziele 4.2. 
„ Optimale Informationsgestaltung" und 4. 4. „ Optimale Beteiligungen" . 
Hier wird zugleich ein typischer Zielkonflikt deutlich. Bei den §§ 22 
Abs. 2, 22 Abs. 3, 23 Abs. 1 und 23 Abs. 2 sind alle Nutzwerte positiv. 
Das gilt in besonderem Maß für das Ziel 1.3. „Gestaltende und wirksame 
Beteiligung junger Menschen" bei den§§ 22 Abs. 2 und 23 Abs. 2. 

Beim § 25 Abs. 2 ist ein hoher negativer Nutzwert wiederum für das 
Ziel 4.3. 
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„Klare Zuständigkeiten" festzustellen. Das gilt auch für den § 30. Bei die
sem liegt aber ein hoher positiver Nutzwert für das Ziel „3 .2. „Abbau und 
Vermeidung individueller Benachteiligungen" vor. Die §§ 26 Abs. 2 und 29 
Abs. 2 haben beide - wenn auch in geringem Ausmaß - nur positive Nutz
werte. 

Sehr positive Nutzwerte bestehen beim § 31 Abs. 3 in bezug auf die Zie
le 3.1. „Abbau und Vermeidung sozialer Benachteiligungen" und 3.2. „Ab
bau und Vermeidung individueller Benachteiligungen" . Dagegen besteht 
wieder ein Konflikt mit dem Ziel 4.3. „Klare Zuständigkeiten". 

Um einen Zielkonflikt geht es auch beim § 31 Abs. 4 zwischen den Zie
len 4.2. „Optimale Informationsgestaltung" mit positivem Nutzwert und 
4.3. „Klare Zuständigkeiten" mit einem höheren negativen Nutzwert. 

Der § 34 hat bei allen fünf angesprochenen Zielen leicht positive Nutz
werte. 

Beim § 35 sind die formalen Ziele 4.1. „Optimaler Ressourceneinsatz" 
und 4.3. „Klare Zuständigkeiten" mit negativen Nutzwerten belegt und ste
hen in Konflikt mit dem leicht positiven Nutzwert für das Ziel 4.5. „Durch
setzung von Fachkompetenz". Schließlich weist auch der § 39 Abs. 2 und 3 
leicht positive Nutzwerte auf. 
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5. Kostenfolgen 

5.1 Methodischer Ansatz 

Kostenanalysen stellen in der Regel den aufwendigsten Teil einer Gesetzes
folgenabschätzung dar. Deshalb ist es erforderlich, den Aufwand für die 
Untersuchung im Verhältnis zum Ertrag bzw. Erkenntniswert zu sehen. Bei 
den Analysen im vorliegenden Fall wurden folgende Arbeitsschritte vorge
nommen: 

• Allgemeine Überprüfung der Testvorschriften auf Kostenrelevanz, 

• Feststellung, in welchen Fällen Kostenfragen wegen geringer Relevanz 
nicht nachgegangen werden sollte, 

• Ermittlung derjenigen Vorschriften, bei denen sich Kosten nicht ein
grenzen lassen, 

• Durchführung von Kostenfolgenabschätzungen bei bestimmten Vor
schriften. 

Bei Kostenfragen wird auch immer die Frage der Einsparungen gestellt. Die 
Fragebogenerhebung hat ergeben, dass bei den ausgewählten Testvorschrif
ten praktisch keine Einsparungen erwartet werden können. Eine Ausnahme 
stellt hier möglicherweise der § 39 Abs. 2 dar, bei dem zwar in den Re-
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cherchen nicht auf Kosteneinsparungen hingewiesen wurde, bei dem aber 
dieser unerwünschte Nebeneffekt eintreten könnte (vgl. Abschnitt 5. 9). 

Im Rahmen der gesamten Untersuchung werden Kosten soweit wie mög
lich im Zusammenhang mit Wirkuu.gen betrachtet, weil nur auf diese \Veise 
eine Aussagekraft gegeben ist (vgl. Abschnitt 9). Isolierte Kostenschätzun
gen haben im Rahmen einer GFA nur einen geringen Erkenntniswert. Die 
Kostenaussagen beziehen sich auf einzelne Testvorschriften. Eine Gesamt
kostendarstellung für den Entwurf ist nicht vorgesehen. 

Bei den im folgenden dargestellten Kostenanalyse sind folgende Punkte 
zu berücksichtigen: 

• Die Analysen sind - abhängig vom Gegenstand und auch den Möglich
keiten der Recherche - von unterschiedlicher Intensität. 

• Die Analysen haben zum Teil Beispielcharakter und gelten somit auch 
für vergleichbare Vorschriften. Dieses trifft insbesondere auf Vor
schriften zu, bei denen Transaktionskosten geltend gemacht werden. 

• Die Modellrechnungen wurden dann abgebrochen, wenn der Aufwand 
im Vergleich zum Ertrag zu groß wurde oder die Reaktionsmuster des 
Praxisfeldes die Berechnungen überflüssig erscheinen ließen. 

• Die Angaben zum Status quo stehen unter dem Vorbehalt der nicht 
vollständigen und auch nicht überprüften Erfassung. 

Bei den Untersuchungen werden die folgenden Fragestellungen bearbeitet: 

• Erhebung der Kostenstellen (Wo?) 

• Charakterisierung der Kostenarten (Welche?) 

• Höhe der Kosten in DM (Wie viel?) 

Dabei gilt im einzelnen: 
Wo? 

• Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ÖJH) 

• Träger der freien Jugendhilfe (FJH) 

• Landesverwaltung (LV) 

• Belastung Dritter (BD) 
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Welche? 

• Zweckkosten (ZK): Monetäre Leistungen und Verpflichtungen aus 
Zweckerfüllung der Rechtsvorschrift. 

• Vollzugskosten (VK): Kosten für den administrativen Vollzug. Schwer
punkte der Erhebung bei den einmaligen Kosten sind die 
Investitionskosten (Quelle: Vermögenshaushalt), bei den laufenden 
Kosten die Personalkosten bzw. der Personalaufwand (Quelle: 
Verwaltungshaushalt). 

• Transaktionskosten 

Der Begriff der „ Transaktionskosten" ist erklärungsbedürftig. Im Rahmen 
der Kostenuntersuchungen, insbesondere zu Fragen der Steuerung des Kin
der- und Jugendhilfesystems, sind solchen Punkten wie Koordination, In
formation, Planung u.ä. besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da das Sys
tem insgesamt hochentwickelt und vernetzt ist. Die damit zusammenhän
genden Kosten sind häufig Transaktionskosten (vgl. dazu Abschnitt 7). An
sonsten darf davon ausgegangen werden, dass die üblichen Kostenbegriffe 
bekannt sind. 

5.2 Grobanalyse 

Eine erste grobe Abschätzung der Kostenfolgen hat das folgende Ergebnis 
gebracht. Dabei werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

• Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ÖJH) 

• Träger der freien Jugendhilfe (FJH) 

• Landesverwaltung (LV) 

• Belastung Dritter (BD) 
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Testvorschriften Kostenfolgen 

T"t' V• I "' """.1.'"".1..1. ...... i1 

Vierter Abschnitt 

» ÖJH: Vollzugskosten, Zweckkosten, 

§ 15 Transaktionskosten, insbesondere Koordi-
nationskosten. 

);- FJH/Transaktionskosten, insbesondere 
Koordinationskosten. 

§ 16 Abs. 2 );> ÖJH: Zweckkosten 

Fünfter Abschnitt 

» ÖJH: Vollzugskosten, Transaktionskosten, 
§ 18 Abs. 5 insbesondere Informationskosten. 

» LV: Vollzugskosten; Transaktionskosten, 

§ 19 Abs. 1 insbesondere Informationskosten. 

» ÖJH: Vollzugskosten (Zuarbeit) 

» ÖJH: Transaktionskosten, insbesondere 

§ 20 Abs. 4 Koordinationskosten. 

» LV: Transaktionskosten, insbesondere Ko-
ordinationskosten. 

» BD: Transaktionskosten, insbesondere 
Koordinationskosten. 

Sechster Abschnitt 

§ 22 Abs. 2 » Kosten nicht eingrenzbar. 

);> ÖJH: Transaktionskosten, insbesondere 

§ 22 Abs. 3 Koordinationskosten. 

» LV: Transaktionskosten, insbesondere Ko-
ordinationskosten. 

» BD: Transaktionskosten, insbesondere 
K nnrrHn~t1nnc:.kn<:.tP.n 
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m ' TT .11 ~ 'I 

1 estvorscnnnen A.Os1en101gen 

Wo?/ Welche? 
";;;.. i\ TU• 7 u1,::ot" lrlrnct,::.n V n 11711 ac lrncti=on 1nc_ , ..._,„ ....... . ~ ,-, """ ..... .ll....l..'\o..V"'11r...,.1...1., „ v.1..&,._.u.0 u.&'--"'-'1.;J"'""'•._, .._..__.IJ 

§ 23 Abs. 1 S. 3 besondere Personalaufwand. 

Die Personalkosten beziehen aus-
schließlich auf die persönlichen Ge-
spräche. 

Zusätzliche Transaktionskosten als 
Folgewirkungen der Gespräche 

)"> ÖJH: Zweckkosten, Vollzugskosten, ins-

§ 23 Abs. 2 besondere Personalaufwand, ggf. auch In-
vestitionskosten; Transaktionskosten, ins-
besondere Koordinationskosten. 

)"> ÖJH: Zweckkosten, Vollzugskosten, ins-

§ 25 Abs. 2 besondere Investitionskosten, Personalkos-
ten 

§ 26 Abs. 2 )"> Kosten nicht eingrenzbar. 

Siebenter Abschnitt 

§ 29 Abs. 2 » Kosten nicht eingrenzbar. 

Achter Abschnitt 

> OJH: Vollzugskosten, insbesondere Perso-

§ 30 nalaufwand; Transaktionskosten, insbe-
sondere Koordination und Information 

» BD: Vollzugskosten, insb. Investitionskos-
ten; Transaktionskosten, insb. Koordinati-
on und Information 

» ÖJH: Zweckkosten, Vollzugskosten, ins-

§ 31 Abs. 3 besondere Personalaufwand; 
Transaktionskosten, insbesondere Koordi-
nation und Information 

» FJH: Vollzugskosten, Transaktionskosten 

1 » BD: Transaktionskosten 
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Testvorschriften Kostenfolgen 

Wo?/ Welche? 

> ÖJH: Vollzugskosten (Personal); Transak-

§ 31 Abs. 4 tionskosten, insbesondere Koordinations-
und Informationskosten. 

> BD: Transaktionskosten, insbesondere 
Koordinationskosten. 

Neunter Abschnitt 

> ÖJH: Zweckkosten, Vollzugskosten; 

§ 34 Transaktionskosten 

> FJH: Vollzugskosten, insbesondere Inves-
titionskosten und Personal; Transaktions-
„ _ - _ _. - --
KOSien 

> ÖJH: Vollzugskosten; Transaktionskosten, 

§ 35 insbesondere Koordinationskosten 

> FHJ: Vollzugskosten; Transaktionskosten, 
insbesondere Koordinationskosten 

> LV: Vollzugskosten (Personal); Transakti-
onskosten 

> BD: Transaktionskosten, insbesondere 
Koordinationskosten, Informationskosten 

§ 39 Abs. 2 > ÖJH: Vollzugskosten, insbesondere 
Personalaufwand 

§ 39 Abs. 3 > ÖJH: Vollzugskosten 

Die Übersicht zeigt zum einen den hohen Anteil an Transaktionskosten und 
zum anderen, dass im wesentlichen die Kosten bei den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe anfallen. Das dürfte zwar weitgehend normal sein, 
hat aber möglicherweise Kostenausgleichsregelungen zur Folge. Die Frage 
der Kostenausgleichsregelung - insbesondere zwischen Land und Kommu
nen - wird in dieser Studie nicht behandelt. Sie schwebt aber sozusagen ü
ber einer ganzen Reihe von Vorschriften und bestimmt auch die Reaktions
muster des Praxisfeldes, hier insbesondere der Jugendämter. Die Ergebnisse 
der Grobanalyse werden durch die Fragebogenerhebung bei den Jugendäm
tern bestätigt (vgl. folgende Abbildung). 
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Auswirkungen 11uf Kosten 
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Die folgende Übersicht zeigt die Testvorschriften im Zusammenhang ihrer 
Steuerungsbedeutung (vgl. Abschnitt 6) und den Möglichkeiten der Ab
schätzung von Kostenfolgen. 
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Zusan1-n.„enhang von Variablen und Kosten 

~~ 
nicht zu abhängig abhängig Berech-
eingrenz- schwierig von Status von Inter- nung 

Nr. bar quo pretation n 

1 Ziele Kinder und § 22 Abs. 2 § 30 
Jugendhilfe § 26 Abs. 2 

§ 29 Abs. 2 
2 Information § 35 Abs. 1 
3 Kommunikation 
4 Strukturen 
5 Organisation 
6 Finanzen 
7 Planung § 22 Abs. 3 § 18 Abs. 5 31 Abs. 4 

§ 20, § 15 Abs. 1 
Abs. 4 § 19 Abs. 1 

8 Personal 
9 Leistungen 
10 Angebote/Projekte § 31 Abs. 3 § 25 Abs. 2 § 35 Abs. 2 

u. 4 
11 Qualität 
12 Klienten 
13 Bedürfnisse 
14 Bedarf 
15 Partizipation § 23,2 § 23 Abs. 1 

§ 34 
16 Politik/Richtlinien § 39 Abs. 2 § 16 Abs. 2 

§ 39 Abs. 3 
17 Sozialraum 
18 Bevölkerungs-

struktur 
19 Bevölkerungs-

entwicklung 
20 BildunJ?; 
21 Lebensverhältnisse 
22 Historie 
23 Geschlechter- § 35 Abs. 3 

verhältnis 

Diejenigen Vorschriften, die kostenrelevant, kostenfolgenmäßig sinnvoll be
arbeitbar und zugleich von ihrer Steuerungsbedeutung her wichtig sind, sind 
fettgedruckt. Sie werden im folgenden einer Kostenfolgenabschätzung un
terzogen. 
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5.3 Kostenfolgen§ 16 Abs. 2 

§ 16 Abs. 2 
(2) Der nach§ 79 Abs. 2 SGB VIII angemessene Anteil für die Jugendarbeit hat mindes
tens 10 vom Hundert der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel zu betragen. 

Die Vorschrift ist ein Beispiel dafür, dass im Rahmen von Gesetzesfol
genabschätzungen die Analyse der Kostenfolgen nur Sinn macht, wenn sie 
im Zusammenhang mit den Wirkungen betrachtet wird. 

Die Kostenfolgenabschätzung für diese Vorschrift muss sich dabei auf 
folgende Ergebnisse der Wirkungsanalyse beziehen: 

• Aufgrund der Fragebogenerhebung bei den Jugendämtern dürften 
(hochgerechnet) die Anforderungen, die sich aus dieser Vorschrift er
geben, gegenwärtig nur in etwa zwei bis drei von 24 Fällen erfüllt 
sein, unabhängig davon) dass Interpretationsfragen bestehen (vgl. dazu 
Abschnitt 9). 

• Die Auswertung der anderen Erhebungsverfahren (Workshops, Einzel
interviews) ergab, dass in keinem Fall zu erwarten ist, dass die vor
handenen Haushaltsmittel um die Fehlbeträge, die zur Erfüllung der 
Vorschrift erforderlich wären, aufgestockt würden. 

• Die überwiegend zu erwartenden Reaktionsmuster wären zum einen, 
dass mögliche Interpretationsspielräume in bezug auf die Mittel für 
„Jugendhilfe" und für „Jugendarbeit" durch Verschiebungen genutzt 
werden, um der Erfüllung der Vorschrift zumindest näher zu kommen. 
Zum anderen würden ggf. die Mittel für „Jugendhilfe" insgesamt redu
ziert, um die Basis für die Berechnung der vorgegebenen 10 Prozent zu 
verringern. Dabei kämen nur freiwillige Leistungen in Betracht, mit 
den dann denkbaren unerwünschten Nebenfolgen. Schließlich bleibe 
auch die Möglichkeit, nichts am Zustand zu ändern und die Reaktionen 
des Umfeldes abzuwarten. Für diesen Fall sind Klagen denkbar, wie 
sie in Berlin gegenwärtig anhängig sind. 

Vor diesem Hintergrund ist der Versuch, zumindest theoretisch erfassen zu 
wollen, welche zusätzlichen Kosten entstünden, wenn die Vorschrift erfüllt 
werden sollte, müßig. Er scheitert z. T. auch an Definitions- und Erfas
sungsproblemen, die für die praktische Umsetzung gelten. 

Ais Fazit lässt sich ziehen, dass einerseits keine zusätzlichen Kosten zu 
erwarten sind, andrerseits in den wenigen Fällen, in denen die Vorschrift 
offenbar erfüllt ist, die Möglichkeit besteht, dass die über zehn Prozent hi
nausgehenden Mittel für Jugendarbeit aus haushaltspolitischen Gründen zur 
Disposition stehen könnten. 
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5.4 Kostenfolgen§ 18 Abs. 5 

§ 18 Abs. 5 
(5) Der Jugendhilfeplan ist ständig fortzuschreiben und zur Mitte einer jeden Wahlperio
de der Vertretungskörperschaft und nach deren Befassung der obersten Landesjugendbe
hörde vorzulegen. 

Die Kostenfolgenabschätzung zu dieser Vorschrift ist vom Status quo8 

abhängig. Die Ermittlungen dazu (Ist aktuell ein Jugendhilfeplan vorhan
den?) brachten das folgende Ergebnis. 

In Teilplänen . Keine Angaben Ja nem 

4 13 1 6 

22% 72% 6% -

Von den dreizehn Jugendämtern, wo Teilpläne vorhanden sind, befinden 
sich zwei im Stadium der Erstellung eines Jugendhilfeplanes. 

In dem Jugendamt, wo weder ein Jugendhilfeplan noch Teilpläne vor
handen sind, werden derzeit Teilpläne erarbeitet. Diese sind jedoch noch 
nicht vom Jugendhilfeausschuss bestätigt. 

Unabhängig davon, dass sowohl in der Vorschrift wie auch bei der Er
hebung des Status quo Unschärfen bestehen, was ein Jugendhilfeplan tatsäch
lich umfassen sollte, ist festzustellen, dass die Vorschrift in der Praxis bes
tenfalls nur in jedem 5. Jugendamt erfüllt ist. 

In sieben der befragten Jugendämter gibt es einen Jugendhilfeplaner mit 
einer vollen Stelle (davon ein Jugend- und Sozialplaner). In den anderen 
Fällen existieren halbe Stellen oder die Jugendhilfeplanung wird von einem 
oder mehreren Mitarbeitern anteilig übernommen. 

Die Einstufung der Jugendhilfeplanerstellen nach dem BAT 0 schwankt 
zwischen III und V b, wobei IV b die am häufigsten genannte ist. 

Zur Frage des Arbeitsaufwandes für die Erstellung eines Jugendhilfepla
nes äußerten sich zwölf Jugendämter. In drei Fällen werden - bezogen auf 
die Arbeitszeit einer Vollzeitkraft - 60 bis 80 % für die Jugendhilfeplanung 
verwendet, in vier Fällen 50 % und in fi1qf Fällen nur 25 % oder weniger. 

8 Einbezogen in die Analyse wurden 18 der 24 Jugendämtern in Sachsen-Aph~1t, über 
die im Rahmen einer telefonischen Nachbefragung zur Fragebogenerhebung Daten 
zum Status quo verfügbar sind. 
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Die Unterschiedlicl1keit der Aussagen bestätigt; dass der Arbeitsaufwand für 
den Jugendhilfeplaner von vielen Faktoren beeinflusst wird. Er ist unter an
derem abhängig von den Zuarbeiten der Mitarbeiter/-innen, von der Art der 
Datenerfassung und der Organisation des Verfahrens sowie von der Anza_hJ 
der vorhandenen Teilpläne und der Qualität dieser. Aus den genannten 
Gründen sind Aussagen über den Arbeitsaufwand kaum zu vergleichen. 

Aussagekräftiger werden die Angaben, wenn man sie in Zusammenhang 
mit den vorhandenen Plänen betrachtet. So tritt der Arbeitsaufwand von 60 
bis 80% in jenen Landkreisen auf, wo Teilpläne vorhanden sind und ein Ju
gendhilfeplan in Erarbeitung ist bzw. gerade ein Teilplan erarbeitet wird. 
Erfolgt nur noch eine Fortschreibung vorhandener Pläne, beträgt der Ar
beitsaufwand max. 50% einer Vollzeitstelle. 

Die Jugendamtsleiter, welche sich zum Thema „Notwendigkeit einer 
Personalstelle" äußerten, waren mit einer Ausnahme der Meinung, dass für 
eine perspektivische Jugendhilfeplanung eine Personalstelle notwendig sei. 
Die Aussagen schwankten somit zwischen einer halben und einer vollen 
Stelle. 

Für die Kostenfolgenabschätzung bilden demnach die Kosten eines ent
sprechenden Arbeitsplatzes die entscheidende Grundlage. 

Die folgenden Berechnungen sind dem KGSt-Bericht 8/20019 entnom
men. Die diesem Bericht zugrunde liegenden Werte ermöglichen ein Ver
fahren zur vereinfachten Kostenermittlung. Dieses soll im folgenden darge
stellt werden, weil es auch für die Kostenanalyse weiterer Testvorschriften 

• 1... • • 
WiC11tig ISt. 

Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich zusammen aus: 

• den Personalkosten (einschließlich Versorgungszuschlag, Sozialleistun
gen, usw.) 

• den Sachkosten (Einrichtung und Ausstattung, Miete und Betrieb der 
Räume, Kosten für den Einsatz von Informationstechnik usw.) 

• Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) 

Personalkosten 

Die Personalkosten lassen sich durch die im Besoldungsrecht bzw. durch 
Tarifverträge festgelegte Bezüge unter Beriicksichtigung der besonderen 
Verhältnisse des Inhalts einer Stelle (z.b. Besoldungsgruppe, Dienstalters-

9 Vgl. KGSt Bericht 08/2001: Die Kosten eines Arbeitsplatzes; Umrechnungen wur
den im folgenden zum Kurs von 1 EUR gleich 1,95583 DM vorgenommen. 
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stufe, 7.uschläge und dergleichen) auch individuell berechnen. Es ist jedoch 
einfacher, von Durchschnittswerten auszugehen. 

Sachkosten 

Die Berechnung durchschnittlicher Sachkosten ist kaum möglich, da die 
Ausstattung der Büroarbeitsplätze sehr unterschiedlich, je nach den wahrzu
nehmenden Tätigkeiten und der organisatorischen Stellung des Stelleninha
bers, ist. Kosten, wie z.b. Mieten, hängen von den örtlichen Gegebenheiten 
ab, können somit sehr stark variieren. Aufgrund örtlicher Erfahrungen kann 
von einer Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz in Höhe von EUR 
15.594 jährlich ausgegangen werden. 

Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes 

- Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Ein- EUR 
richtungsgegenstände und Bürogeräte) 5.369 

- Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung (Einrichtungsgegenstände, 
Bürogeräte) 

- Kosten des allgemeinen Bürobedarfs 

- Raumkosten (kalkulatorische Miete bzw. kalkulatorische Abschrei-
bungen und Zinsen, Reinigung, Strom, Heizung, sonstige Bewirt-
schaftungskosten, Instandhaltungskosten)Kosten für Fernsprechan-
schluss einschließlich Fernsprech- und Telefaxgebühren) 

- Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung 

~ 
Oll.1,,.,.lr""-"t-.u.n fn1oneo+-r.a~"".un T'\1o.neot.fn l,.,..tA,... \ 
,&. Q.Lll..l\...Ui."Jol-\.'.l.J. \.L'l.,_,.LJ.i::l-LJ.""'J.i)'-'J..I.' .Ll'U„.-.UlJL.la.u....L.IL-"".l.1.J 

- Kosten des sonstigen Bürobedarfs, Porto 

- Informationstechnische Unterstützung EUR 
10.226 

Summe EUR 
15.594 

Gemeinkosten 

Gemeinkosten setzen sich zusammen aus: 

• verwaltungsweiten Gemeinkosten (Verwaltungs-Overhead) und 

• amtsinteme Gemeinkosten (Amts-Overhead) 

Die KGSt empfiehlt einen Zuschlag für den Verwaltungs-Overhead von 
„,,.. ~ - _r _'I t - ~ - .L.! ~ - - - „JI ~ 'I t •• • .1 „ • ~ „ ~ „. • • 
1U7o aur me nruuo- l"ersonaiKosten oes Jewemgen Aroeusp1arzes, mes ist 
der Mittelwert mehrerer örtlicher Berechnungen. 



Die verwaltungsweiten Gemeinkosten beinhalten u.a. 

- Planung, Steuerung und Kontrolle durch Rat/Kreistag und 
Verwaltungsführung, 

Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, 

Steuerungs- und Serviceleistungen des Haupt- und Personalamtes, 

Leistungen des Rechtsamtes, 

Leistungen des Presseamtes, 

Leistungen der Kämmerei, 

Leistungen der Stadtkasse, 

Leistungen des Steueramtes, 

Liegenschaftsverwaltung, 

Allgemeine Beschaffung, 

Personairatstätigkeit, 

Betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnischer Dienst 

Die amtsinternen Gemeinkosten 

- Amtsleitung und ggf. Sekretariat, 

- Abteilungsleitung usw. soweit nicht Sachbearbeitertätigkeit, 

- Ggf. amtsinterne Schreibdienste, 

- Ggf. amtsinterne Registratur usw. 

10% 

Mind. 
10% 
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Die amtsinternen Gemeinkosten werden in diesen Berechnungen mit 10% 
als unterstem Wert veranschlagt. 

Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich also wie folgt zusammen: 

Kosten eines Büroarbeitsplatzes 

= Personalkosten + Sachkosten (EUR 15.594) + Gemeinkosten (20% der Personalkosten) 

Da für die vorliegende Untersuchung im wesentlichen Büroarbeitsplätze ei
ne Rolle spielen, wurde auf eine Unterscheidung zwischen einem Büroar
beitsplatz und einem Nicht-Büroarbeitsplatz verzichtet. Sollte eine Stelle in
formationstechnische Unterstützung nicht benötigen, wird in der Berech-
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nung der Sachkosten der Anteil für die informationstechnische Unterstüt
zung nicht berücksichtigt. 

Berechnung der Kosten für Teilzeitbeschäftigte: 

• Pauschale Berechnung 
Hierbei wird aus Vereinfachungsgründen darauf verzichtet, 

ob Teilzeitbeschäftigte ihren Büroraum und ihre Einrichtung allein 
nutzen können oder mit jemandem teilen müssen, 
ob Teilzeitbeschäftigte ihre Arbeitsleistung im Rahmen des Job
Sharing erbringen oder nicht, 
welche tarifvertraglichen Ansprüche bei einem bestimmten Ar
beitszeitumfang entstehen bzw. entfallen, 
die Gemeinkostenpauschale wird dabei nicht verringert, 
auch die Sachkostenpauschale wird in voller Höhe berechnet 

• Differenzierte Berechnung 
auch hier wird nicht auf individuelle Verhältnisse des Stellenin.ha-
bers eingegangen, lediglich eine differenzierte Berechnung der 
einzelnen Kostenfaktoren vorgenommen, 
die Personalkosten werden anteilig der arbeitsvertraglich verein
barten Arbeitszeit berechnet, 
bei Sachkosten wird nach alleiniger Nutzung und nach Mehrfach
nutzung unterschieden, bei der alleinigen Nutzung ist die Sachkos
tenpauschale voll und ganz anzurechnen, bei der Mehrfachnutzung 
hingegen werden die Kosten durch die Zahl der Nutzer geteilt, 
wie bei der pauschalen Berechnung werden die Gemeinkosten da
bei nicht verringert, also voll angerechnet. 

Die Kosten eines Arbeitsplatzes für einen Jugendhilfeplan 

Für eine perspektivische Jugendhilfeplanung ist nach Einschätzung der Ju
gendamtsleitungen eine halbe bis eine volle Stelle in der Vergütungsgruppe 
III bis V b BAT 0 notwendig. Für die Berechnung der Teilstellen wird die 
differenzierte Berechnung genutzt, da eine Mehrfachnutzung der Sachkosten 
in der Jugendhilfeplanerstellung üblich ist. Eine Unterscheidung der Phasen 
„Erstellung des Jugendhilfeplanes" und „Fortschreibung" wird nicht be
rücksichtigt, da in den meisten Landkreisen bereits Teilpläne vorhanden 
sind und auch für eine Fortschreibung immer wieder Elemente der Erste!-
lung im Prozess not\.vendig \'.11erden kö11.'1„en. 
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Kosten für jeweils eine Stelle III und V b BAT 0 (auf 10 EUR gerun
det): 

III BAT 0100% V b BAT 0100% III BAT 0 50% VbBAT050% 

Personal- EUR 47.650 EUR 37.020 EUR 23.830 EUR 18.510 
kosten 

Sach- EUR 15.600 EUR 15.600 EUR 7.800 EUR 7.800 
kosten 

Gemein- EUR 9.530 EUR 7.400 EUR 9.530 EUR 7.400 
kosten 
(20% der 
Personal-
kosten) 

Gesamt EUR 72.780 EUR 60.020 EUR 41.160 EUR 33.710 

Daraus ergeben sich jährliche Kosten für die Stellen der Jugendhilfeplaner 
zwischen EUR 33.710 und 72.780 pro Landk_reis (Sachsen-An_balt gesamt: 
jährliche Kosten zwischen EUR 809.040 und 1.746720). Die durch die Vor
schrift entstehenden zusätzlichen Kosten sind von den konkreten Bedingun
gen vor Ort abhängig. Unter der Vorgabe, dass für eine wirksame Jugend
hilfeplanung eine ganze Personalstelle vorhanden sein sollte, und diese nur 
in etwa 40% der Jugendämter gegeben ist, lassen sich modellartig zusätzli
che Kosten in Höhe rund von EUR 864.290 p.a., auf das Land bezogen, 
kalkulieren (zugrunde gelegt wurde dabei die geringere Wertigkeit Vb BAT 0, 
weil in einer ganzen Reihe von Fällen bereits Arbeitsanteile vorliegen). 

Transaktionskosten \\rurden angesichts der bestehenden Datenunsicher
heit nicht im einzelnen kalkuliert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass an
gesichts der vielen Schnittstellen, die Jugendhilfeplanung anspricht, durch 
Zuarbeiten, Information usw. zunächst in den Jugendämtern ein relevanter 
zusätzlicher Aufwand entsteht. Dieser dürfte allerdings durch vorhandenes 
Personal geleistet werden und in der Regel keine zusätzlichen Kosten auslö
sen. Ähnliches gilt für den Aufwand der Vertretungskörperschaft und für 
die vorgesehene Vorlage bei der obersten Landesjugendbehörde. Bei einer 
Gesamtbetrachtung sollte deshalb der Faktor Transaktionskosten nicht aus
geblendet werden. 
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5.5 Kostenfolgen§ 23 Abs. 1 

§ 23 Abs. 1 Satz 3 
(1) Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten sind von den Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe entsprechend dem Entwicklungsstand der Kinder- und Jugendli
chen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe, der Jugend
hilfeplanung und anderen sie betreffenden Planungen zu beteiligen. Sie sind rechtzeitig, 
in geeigneter Form und möglichst umfassend zu unterrichten. Mit ihnen sollen persönli
che Gespräche gefahn werden. Sie sind berechtigt, eine geeignete Person ihres Vertrau
ens zu beteiligen. 

Die Folgenabschätzung zu dieser Vorschrift sollte sich ausschließlich auf 
den Satz 3 beziehen. Das gilt auch für die Analyse der Kostenfolgen. 

Die Vorschrift ist ein weiteres Beispiel dafür, dass im Rahmen von Ge
setzesfolgenabschätzungen die Analyse der Kostenfolgen nur Sinn macht, 
wenn sie im Zusammenhang mit den Wirkungen bzw. den Intentionen und 
Reaktionsmustern des Praxisfeldes auf eine Vorschrift betrachtet wird. 

Die Recherchen haben ergeben, dass es weder beabsichtigt noch prakti
kabel erscheint, dass mit allen betroffenen Jugendlieben persönliche Ge
spräche geführt werden. Allerdings wird hier davon ausgegangen, dass sich 
die geforderten persönlichen Gespräche nicht nur auf individuelle Problem
lagen, sondern in der Tat auf die Entscheidungen der öffentlichen Jugendhil
fe und auch ihrer Planungen beziehen sollen. Darüber hinaus wird durch 
den letzten Satz klargestellt, dass es sich um Gespräche handeln soll, die 
zum einen durch qualifiziertes Personal wahrgenommen werden müssen, 
zum anderen auch keine Alibifunktion im Sinne einer wirkungslosen Betei
ligung haben sollen. Schließlich ist das Ausmaß der zu führenden Gespräche 
auch von der Nachfrage betroffener Jugendlicher abhängig, das wiederum 
mindestens teilweise auch von der Art und Weise bestimmt wird, wie offen 
die Ämter hier reagieren. 

Vor diesem Hintergrund ist eine verlässliche Zahl der persönlichen Ge
spräche, die durch die Vorschrift ausgelöst werden könnten, nicht abschätz
bar. 

Bei der folgenden Modellrechnung wird der umgekehrte Weg gewählt. 
Dabei werden folgende Annahmen gemacht: 

• es würde eine volle Arbeitsstelle (IVb BAT O; vgl. Abschnitt 5.4.) pro 
Jugendamt für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt werden, bzw. sich 
anteilsmäßig auf verschiedene Arbeitsstellen verteilen; 

• von der zur Verfügung stehenden Jahresarbeitszeit sind tatsächlich net
to vier Monate für Gespräche nutzbar (der Rest sind Urlaub, Krank
heit, Aufwand für Information, Kommunikation, Organisation, Fort-
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bildung usw.). Das wären bei rund 150 Stunden pro Monat insgesamt 
600 Stunden; 

• für ein persönliches Gespräch werden insgesamt zwei Stunden (inklusi
ve Vorbereitung, Nachbereitung) angesetzt. 

Daraus ergibt sich, dass in einem Jugendamtsbereich etwa 300 persönliche 
Gespräche leistbar sind. Das hätte zusätzliche Kosten für das Land insge
samt in Höhe von rund EUR 1,585 Mio. p.a. zur Folge. 

Damit sind nur die Kosten angesprochen, die durch die zusätzlichen Ar
beitsstellen entstünden. Weitere materielle Aufwände, die sich aus den Wir
kungen der Gespräche ergeben könnten, sind nicht abschätzbar. Allerdings 
sind auch hier zusätzliche Transaktionskosten zu erwarten, die sich durch 
Schnittstellen mit anderen Arbeitsbereichen ergeben. 

Auf das Land bezogen wären bei dieser Modellrechnung rund 7200 per
sönliche Gespräche p.a. möglich. Bei einer Zahl von 336.000 Jugendlieben 
(1999) im Alter von 15 bis unter 25 Jahre wäre das eine Quote von gut 2 % , 
bei Kindern und Jugendlieben von 6 bis unter 21 Jahre (480.000) beträgt die 
Quote 1,5%. 

5.6 Kostenfolgen§ 23 Abs. 2 

§ 23 Abs. 2 
(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll Kinder- und Jugendbüros ein
richten, in denen junge Menschen i..ltre Interessen a..11ik1Jlieren können. Ist bei..YJl örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein solches Büro nicht vorhanden, sind Kinder- und 
Jugendsprechstunden einzurichten. Die Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten 
soll gefördert werden. 

In bezug auf den Status quo 10 wurde festgestellt, dass Kinder- und Ju
gendbüros in meisten Landkreisen nicht vorhanden sind. Auffällig waren die 
großen Unsicherheiten bezüglich des Begriffes „Kinder- und Jugendbüro". 
Er vermittelt eher den Eindruck einer primär verwaltungsorientierten Ein
richtung. 

Die Aufgaben von Kinder- und Jugendbüros bestehen als Ergebnis der 
Recherchen eher in der Vernetzung und Kooperation verschiedener Projekte 
und Träger der Jugendarbeit sowie der einrichtungsbezogenen Vermittler-

10 Einbezogen in die Analyse wurden 18 der 24 Jugendämtern in Sachsen-Anhalt, über 
die im Rahmen einer telefonischen Befragung zur Fragebogenerhebung Daten zum 
Status quo verfügbar sind. 
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funktion zwischen Jugendlichen und Beteiligungsangeboten verschiedener 
Verwaltungen (z.b. Planungsamt: Planung eines Spielplatzes). 

Eines der befragten Jugendämter beantwortete die Frage nach dem Vor-
handensein eines Kinder- und Jugendbüros positiv (Büro mit drei Sozialar-
beitern, welche sich mit Kinder- und Jugendschutz, mit Familien- und Ju
gendarbeit, Planung, Organisation von Beteiligungen und Fachberatung be
schäftigen). In zwei Fällen waren kommunal angesiedelte Kinder- und Ju
gendbüros bekannt. In einem weiteren Landkreis ist die Einrichtung eines 
sogenannten „Jugendladens" in Planung. Ein Kinder- und Jugendbüro ist in 
dem Konzept enthalten. Dieses Konzept enthält darüber hinaus weitere 
wichtige Bausteine wie Planungsbüro, Finanzleitstelle, Infopool, Medio
thek, Materialfundus, Shuttle, Vermietungen und logistische Unterstützung, 
streetwork, Sleep In, Jobbörse und Freizeitbörse. Es setzt auf die Vernet
zung der Module und erhofft sich dadurch Synergien und eine hohe Quali
tät. 

Kinder- und Jugendsprechstunden gibt es in den meisten Landkreisen, 
im Jugendamt selbst oder bei den Freien Trägem. Auch hier fehlt in der 
Praxis eine übereinstimmende Eingrenzung des Begriffes. 

Kosten eines Kinder- und Jugendbüros (Beispielrechnung) 

Ein Vergleich mehrerer Kinder- und Jugendbüros im Sinne der Kostenrech
nung ist aufgrund der geringen Anzahl im Status quo nicht möglich. Des
halb wird sich hier auf eine Beispielrechnung bezogen, die ein existierendes 
Jugendbüro widerspiegelt. 

Für die Bereitstellung eines Kinder- und Jugendbüros sind nach Gesprä
chen mit Mitarbeiter(inne)n sowohl eines bestehenden, als auch eines in der 
Entstehung befindlichen Kinder- und Jugendbüros, zwei Vollzeitkräfte not
wendig. Die Stellen werden nach IV b BAT -0 bewertet. 

Für die Kostenrechnung der beiden Stellen wird die vereinfachte Be
rechnung des Berichts 08/2001 der KGSt genutzt, bei der die gesamten Kos
ten eines Arbeitsplatzes inklusive der Sach- und Gemeinkosten berechnet 
werden (vgl. Abschnitt 5.4). Die Kosten beziehen sich auf den Zeitraum 
von einem Jahr und sind Durchschnittswerte. 
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1 Personalkosten 

IVbBATO 

EUR 39.420 

Sachkosten EUR 15.594 

Gemeinkosten EUR 7.884 
(20 % der Personalkosten) 

Gesamt EUR 62.898 pro Stelle 

Summe beider Stellen EUR 125.796 

Zusätzlich steht dem vorhandenen Kinder- und Jugendbüro ein Jahresetat 
von ca. 1.500 EUR zur Verfügung. Die Höhe dieses Etats ist wahrschein
lich je nach Haushaltslage der Kommune und Aufgabenspektrum des Büros 
unterschiedlich. 

Die Kosten für die Bereitstellung eines Kinder- und Jugendbüros belau
fen sich somit auf ca. EUR 125 .000 jährlich. Unberücksichtigt bleiben da
bei eventuelle Raumkosten sowie Transaktionskosten, die nicht konkret ab
schätzbar sind. 

Kostenfolgen Kinder- und Jugendparlament 

Nach den Ergebnissen der telefonischen Befragung der Jugendamtslei
ter/innen gibt es in Sachsen-Anhalt folgende Kinder- und Jugendparlamente 
(KiJuPa) bzw. Gruppen mit ähnlichen Funktionen: 

• Kinder- und Jugendparlament der Kommune Stendal 

• Kinder- und Jugendparlament der Kommune Osterburg 

• Kommunales Kinder- und Jugendparlament im LK Saalkreis 

• Kinder- und Jugendparlament des LK Aschersleben-Staßfurt 

• Kinder- und Jugendparlament Wolfen 

• Kinder- und Jugendparlament Halberstadt 

• Offene Gruppe in Magdeburg 

• „Kletten" Sangerhausen 

• Forum Biankenburg 

Außerdem sind einige Kinder- und Jugendparlamente gerade im Aufbau 
bzw. es gibt Initiativen dazu (LK Wernigerode, LK Anhalt-Zerbst, LK Wit-
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tenberg, ein weiteres kommunales Kinder- und Jugendparlament im LK 
Saalkreis). 

Existierende Kinder- und Jugendparlamente sind durch die Initiative der 
Kinder und Jugendlichen selbst oder durch Initiativen seitens der Politik ent
standen. Sie sind in ihrer Entwicklung und ihrem Wirkungskreis überwie
gend regional ausgerichtet. 

In einem Landkreis, in dem sich ein Jugendparlament im Aufbau befin
det, wurde eine Fallstudie durchgeführt, in der auch Kostenfragen bearbeitet 
wurden. Die Kostenwirkungen sind stark abhängig von der Organisation der 
Arbeit. 

Im vorliegenden Fall entstehen folgende Kosten: 

• Laufende Kosten für die inhaltliche Arbeit sowie Fahrkosten für die 
Mitglieder des Jugendparlaments in Höhe von rund EUR 12.500 p.a. 

• Kosten beim Jugendamt, das in der Anlaufphase die Organisation be
treibt. Die Verwaltung erledigt derzeit die Post und schreibt die Proto
kolle. Das soll später das Kinder- und Jugendparlament möglicherweise 
selbst machen und aus dem eigenen Budget bezahlen. In diesem Fall ist 
bereits jetzt absehbar, dass das Budget nicht ausreichen wird. 

Organisatorisch sind drei Varianten für die Zukunft denkbar: 

• Verwaltung weiterhin durch das Jugendamt 

• Selbstverwaltung mit ABM-Kraft 

• Selbstverwaltung mit festangestellter Kraft 

Diskutiert werden die Möglichkeiten einer Zu-Finanzierung über Werbung. 
Das ginge allerdings nur, wenn sich das KiJuPa als Verein gründet. Eine 
Finanzierung über Sponsoring stößt auf den Einwurf, dass ein Projekt des 
Landkreises den anderen Projekten Sponsoren wegnehmen könne. 

Kostenkalkulation bisher: 

• Anlaufarbeit: 14 Tage in Vollzeit BAT V C 

• die Verwendung der EUR 12.500 waren so kalkuliert, dass EUR 2.500 
für das KiJuPA selbst zur Verfügung stehen (Sitzungsgelder, Reisekos
tenerstattung) und EUR 10.000 für inhaltliche Arbeit ausgegeben wer
den soB (Projekte) 

• es ist aber jetzt schon abzusehen, dass allein eine Reisekostenerstattung 
EUR 2.500 übersteigen würde, eventuell kann den Transport das neue 
Spielmobil des Jugendamtes übernehmen. Ansonsten: bei 5 EUR Rei-
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sekostenerstattunl! nro Sitzunl! und 50 Parlamentariern entstehen Kos-. - - . - - 4.-J' .1.. ,_... 

ten in Höhe von ca. EUR 2.500 im Jahr 

• Portokosten: mindestens einmal pro Monat an alle Parlamentarier (Ko
pierkosten, Porto) 

• der Raum soll vom Kreis gestellt werden, (es gibt genug Räumlichkei
ten beim Kreis); dann werden die Kosten vom Kreis getragen. Eine Be
rechnung der Kosten beispielhaft durch Miete und anteilige Betriebs
kosten, Versicherung, Reinigung etc. scheint möglich. 

Transaktionskosten: 

Jugendhilfeausschuss: 2 mal 2 Stunden Sitzung 

Kreistag: 1 mal 2 Stunden Sitzung 

Landrat: 

Jugendamt: 

2 Vertreter in Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments 

1 Vertreter in Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments 

Presseartikel 

Die Fallstudie zeigt, dass sich die Kosten von Kinder- und Jugendparlamen
ten durch die kameralistischen Haushaltsrechnung und die eher politisch
ebrenamtliche Struktur nur schlecht erfassen und zudem kaum verallgemei
nern lassen. 

Für die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes entsteht der 
oben skizzierte mögliche einmalige Personalaufwand. Die laufenden Perso
nalkosten dürften weitgehend durch vorhandenes Personal abgedeckt wer
den. 

Die greifbaren Kosten der Kinder- und Jugendparlamente sind die des 
Etats, mit dem verschiedene Projekte und laufende Kosten wie Telefon usw. 
bezahlt werden. Sie bewegen sich bei vorhandenen Kinder- und Jugendpar
lamenten zwischen EUR 1.000 und EUR 12.500 p.a. 

Gesamtkostenfolgen der Vorschrift 

Die Vorschrift erlaubt den örtlichen Trägem der öffentlichen Jugendhilfe 
die Einrichtung von Kinder- und Jugendsprechstunden, wenn ein Kinder
und Jugendbüro nicht vorhanden ist. Aufgrund der Rechercheergebnisse 
kann davon ausgegangen werden, dass diese - vom Aufwand her betrachtet 
- Minimallösung entweder bereits gegeben ist, oder unter Nutzung vorhan
dener Kapazitäten realisierbar erscheint. 

Für den Fall der flächendeckenden Einrichtung von Kinder- und Jugend
büros wäre unter Berücksichtigung dessen, dass es diese in der reinen Form 
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nraktisch nicht ~!ibt. mit iährlichen Kostenfolgen auf das Land bezogen in ..... ....... „ ..., - ....... 

Höhe von rund EUR 3,12 Mio. zu rechnen (nur Personalkosten). 

Die Entstehung von Kinder- und Jugendparlamenten richtet sich auch am 
Interesse der Betroffenen aus. Der laufende Betiieb unteiliegt nicht unbe
dingt einer gesicherten Kontinuität. Wenn auch in den bisher nicht versorg
ten Landkreisen/Städten (etwa die Hälfte) Kinder- und Jugendparlamente 
eingerichtet würden und sich die fixierbaren Kosten auf EUR 12.500 p.a. 
für die eigene Verfügung belaufen, würden landesweit zusätzliche Kosten in 
Höhe von ca. EUR 150.000 p.a. entstehen. 

5. 7 Kostenfolgen § 25 Abs. 2 

§ 25 Abs. 2 
(2) Aktivspielplätze, Jugendfarmen, Spiel- und Bolzplätze sowie Spielmobile sind als ins
besondere für Kinder wichtige Formen von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
einzurichten und zu erhalten. 

Spielplätze und Bolzplätze sind in allen Landkreisen/Städten vorhanden, 
in welchen die Jugendamtsleitung11 darüber Auskunft geben konnten. Aktiv
spielplätze gibt es in mindestens sieben der befragten Landkreise/Städte, in 
zwei Fällen gibt es keinen. Die übrigen Befragten hatten entweder keine In
formationen über den Bereich Spiel- und Sportplätze oder wussten nicht, 
wie Spielplätze und Aktivspielplätze voneinander abgegrenzt werden. Häu
fig wurde der Begriff „Aktivspielplatz" synonym mit „Abenteuerspielplatz" 
verwendet. 

In einer ganzen Reihe von Fällen besteht keine umfassende Übersicht 
über das Vorhandensein von Spiel-, Bolz- und Aktivspielplätzen, weil diese 
Angebote in der Regel im Zuständigkeitsbereich der Kommunen liegen. 

Kosten für einen Spielplatz (inklusive Aktivspielplatz und Bolzplatz) 

Eine detaillierte Kostenrechnung für Spiel-, Aktivspiel- und Bolzplätze ist 
kaum möglich, da diese abhängig von den lokalen Gegebenheiten sehr un
terschiedlich strukturiert sind. 

Anlagekosten 

Die Kosten für Sport-, Spiel- und intensiv genutzte Freiflächen werden in 
der Broschüre „Standards und Qualitätskriterien. Angebots- und Leistungs-

11 Einbezogen in die Analyse wurden 18 der 24 Jugendämtern in Sachsen-Anhalt, über 
die im Rahmen einer telefonischen Nachbefragung Daten zum Status quo verfügbar 
sind. 
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katalog für pädagogisch betreute Spielplätze" (Herausgeber: Bund der Ju
gendfarmen und Aktivspielplätze e.V.) für die Anlage pro m2 genutzter Flä
che mit ca. 75 - 125 €/m212 angegeben. 

Diese Daten decken sich auch mit \Verten, die bei Befragu.~gen ver
schiedener Verwaltungen (Bauamt, Planungsamt, Jugendamt, Grünfläche
namt) genannt wurden: In einem Fall wird nach Auskunft der Verwaltung 
von ca. 70 €/m2 ausgegangen, in einem anderen Fall wurde der Wert von 
ca. 100 €/m2 genannt. Das Spektrum der Anlagekosten spiegelt sich in 
nachfolgender Tabelle wieder. 

Spielplatz Fläche in m2 Anlagekosten in € Preis in €/m2 

Spielplatz 1 960 140.000 146 

Spielplatz 2 1.800 130.000 72 

Spielplatz 3 11.500 1560.000 48 

Spielplatz 4 18.500 950.000 51 

Spielplatz 5 800 50.000 63 

Spielplatz 6 4.000 144.000 36 

Summe 37.560 1.970.000 416 

Durchschnitt ca. 70 €/m2 

Allgemeine Erfahrungswerte decken sich in etwa mit diesen Ergebnissen 
und gehen im Moment von Kosten zwischen ca. 75 - 95 €/m2 aus. Die ge
nannten Kostenwerte sind Orientierungswerte. Diese Anlagekosten beinhal
ten u.a.: Planung, Anlage von intensiv genutzten Spiel- und Sportflächen, 
Spielgeräte und andere nutzbare Objekte im Außenraum und alle weiteren 
Kosten für die Anlage. 

Die Unterhaltungskosten 

Die Kosten für den Betrieb belaufen sich nach Angaben in der Broschüre 
„Standards und Qualitätskriterien. Angebots- und Leistungskatalog" auf ca. 
3 - 5 €/m2 • Dazu gehören sowohl die Wartung und Reinigung der Nutzflä
chen sowie der Spielgeräte und anderer nutzbarer Objekte im Außenraum 
und gegebenenfalls der Sandaustausch im Spielbereich, als auch der Aus-

12 Da es sich hier um erhebliche Spannbreiten handelt, sind die Eurowerte im folgen
den zur Vereinfachung gerundet. 
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tausch bzw. Ersatz schadhafter, abgenutzter oder sicherheitstechnisch be
denklicher Objekte. 

In der folgenden Übersicht werden die laufenden Kosten für einen mit
telgroßen Spielplatz mit einer Fläche von ca. 500 m2 fiir einen Zeitraum von 
einem Jahr modellhaft aufgelistet. 

Kostenart Kosten/Jahr in € 

TÜV Prüfung lx im Jahr 150 

Technische Verschleißwartung des Spielplatzes 460 
(durch einen Wartungsvertrag mit einer exter-
nen Firma) 

Ersatzteillieferung einschließlich Austausch 2.350 
(durch Wartungsfirma), z.b. Schaukelketten, 
.i:;;:rh~mK-PlrPifPn 11nil -~it7P R~nln~ Hnh~nrn~-
~-&&--&--&&-&&-&& -&&- ~&--, __ && __ , --~--~r-~~ 

sen, Seile usw. 

Sandaustausch (alle 2 Jahre) 1.000 

Sandreinigung (Sandreinigungsfirma) 150 

Personalkosten für wöchentliche Wartung und 215 
Reinigung (eine Arbeitskraft, Lohnkosten ein-
schließlich Lohnnebenkosten) 

Summe 3.825 

Bei der Fläche von 500 m2 für einen mittelgroßen Spielplatz ergeben sich 
somit laufende Kosten von 7,65 €/m2 • Diese Angabe liegt also erheblich 
über dem oben genannten Standardwert. 

Die entstehenden Folgekosten der Vorschrift insgesamt lassen sich für 
das Land nicht ermitteln, weil exakte Daten über die gegenwärtige Ausstat
tung fehlen. 

Darüber hinaus kann aufgrund der durchgeführten Recherchen im Rah
men der Wirkungsanalyse nicht davon ausgegangen werden, dass die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe in bezug auf die Spielplätze die in der Vor
schrift enthaltende Verpflichtung wahrnehmen werden bzw. müssen, wenn 
andere Stellen (Kommunen. Wohnungsbaugesellschaften) hier tätii! sind ... .,. - ...... , ....... 

bzw. werden müssen. 
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Kosten eines Spielmobils 

Spielmobile sind in mindestens 16 Landkreisen/Städten vorhanden, in fünf 
Landkreisen/Städten gibt es mehrere. 

Die Spielmobile sind derzeit häufig nicht beim Jugendamt, sondern bei 
Freien Trägern angesiedelt. Das Jugendamt hat in einigen Fällen die An
schubfinanzierung unterstützt oder fördert die Erhaltung des Spielmobils 
pauschal. Die Finanzierung von Personal erfolgt meist durch Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen. 

In der Regel bestehen die Spielmobile aus einem Transportmittel 
(Bus/Kleinbus oder Transporter, teilweise mit Anhänger), Sport- und Spiel
geräten sowie einer Spring-/ Hüpfburg. 

Grundlage der Durchführung einer Kostenrechnung für ein Spielmobil 
sind die Ergebnisse einer Befragung verschiedener Betreiber von Spielmobi
len im Land Sachsen-Anhalt. Hierbei handelt es sich um zwei Jugendämter, 
welche selbst Träger von Spielmobilen sind und zwei Freie Träger 
(Kreissportbund und Sportjugend). Hinzu kommen Informationen der Ju
gendamtsleitungen über bei Freien Trägem vorhandene Spielmobile. 

Es gibt erhebliche Unterschiede in der Ausstattung und Auslastung von 
Spielmobilen. Kostenrechnungen sind deshalb nur in Spannbreiten möglich. 

Die Anschaffungskosten betragen inklusive aller Geräte, Fahrzeuge usw. 
- je nach Ausstattung - zwischen ca. EUR13 15.000 bis 37.500. 

Davon entfallen rund EUR 5. 000 bis 20. 000 auf die Anschaffung eines 
Busses/ Kleinbusses oder Transporters, teilweise mit Anhänger. Die Kosten 
für den Kauf einer Spring-/ Hüpfburg liegen zwischen EUR 4.000 und 
12.500. Für die Innenausstattung mit Sport- und Spielgeräten müssen zu
sätzlich rund EUR 4.000 bis 5.000 berechnet werden. 

Unter die laufenden Kosten fallen Kosten wie Steuer, Versicherung, In
standhaltung/-setzung der Fahrzeuge, der Sport- und Spielgeräte und der 
Spring-/Hüpfburg. Sie betragen nach Angabe der befragten Träger zwischen 
EUR 2.500 und 5.000 p.a. Zusätzlich entstehen Kosten für den Kraftstoff, 
sie sind abhängig von den gefahrenen Kilometern. 

Für den Betrieb eines Spielmobils sind bei durchschnittlicher Auslastung 
ein bis zwei Personalstellen notwendig. Gegenwärtig werden diese Stellen 
hauptsächlich über Arbeitsbeschaffungs- oder Strukturanpassungsmaßnah
men des Arbeitsamtes abgedeckt. 

13 Die Werte in Euro sind auch hier wegen der großen Spannbreiten gerundet (1:2). 
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Nach den Recherchen konnte in 8 Landkreisen/Städten nicht geklärt 
werden, ob Spielmobile vorhanden sind. Sie stellen das mögliche Potential 
für die Realisierung einer flächendeckenden Versorgung dar. 

Bei einer Realisierung in einem weiteren Landkreis/Stadt kämen für ein 
Spielmobil - bei Vollausstattung und durchschnittlichen Kosten - Anschaf
fungskosten in Höhe von rund EUR 25 .000 und laufende Kosten in Höhe 
von EUR 3. 750 p.a. zusammen. 

Wenn - auch aus Gründen der Realisierung des Ziels „Durchsetzung 
von Fachkompetenz" (vgl. Abschnitt 3) - die Personalkosten nicht vom Ar
beitsamt getragen würden bzw. werden sollten, entstünden pro Fall zusätzli
che Personalkosten - bei 1,5 Stellen Vb BAT 0 - in Höhe von EUR 99.030 
p.a., wobei hier der Einfachheit halber von einem Büroarbeitsplatz ausge
gangen wurde (vgl. Abschnitt 5.4). 

Kosten für eine Jugendfarm 

Der Begriff der „Jugendfarm" ist im Praxisfeld nicht eindeutig klar, obwohl 
in der Literatur damit - auch unter dem Stichwort „Jugendbauernhof" - ge
arbeitet wird. Ganz allgemein handelt es sich um eine natur-, aber möglichst 
auch wohnortnahe Form der Freizeitgestaltung, die den praktischen Um
gang mit Pflanzen, Tieren, ggf. auch Töpfern u.ä., einschließt. 

Nach den durchgeführten Recherchen existieren im Land Sachsen-Anhalt 
ein Schulbauernhof, ein vom Landkreis bezuschusster Ökohof, ein Europa
jugendbauernhof, ein Kinder- und Jugendbauernhof und ein „Nutztiergar
ten", womit auch die Vielfalt der Begrifflichkeiten deutlich wird. Eine „Ju
gendfarm" wird konkret nicht erwähnt. Teilweise wird darauf hingewiesen, 
dass Fahrten zu Jugendfarmen durchgeführt werden. 

Das folgende Beispiel für eine Ausstattung14 basiert auf Informationen 
des Bundes Deutscher Jugendfarmen e. V. über pädagogisch betreute Spiel
plätze. Es zeigt das mögliche Spektrum für ein komplexes Angebot dieser 
Art auf. 

14 Vgl. Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. 1989: Standards und Quali
tätskriterien. Angebots- und Leistungskatalog für pädagogisch betreute Spielplätze. 
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1 f!rnnrl!!mo:d!lttnno nh:: nnff>rP 1 RrwPifPrfP ~runrl~nu:d!lt-
~· ----~w-----e -•w ---•- • -- . ' ___ _, __ ._. -- ______ ;,....;....._. __ 
Grenze tung 

Platz Ab 2.500 m2, mit größeren Tie- 7 .000-8.000 m2 bis zu 2-3 
ren 4.()(X) m2 Hektar 

Gebäude Winterfestes Haus/ Baracke. o.ä. Gebäude mit mehreren 
mind. 30 m2 Beheizung mind. Räumen und Lagermöglich-
eines Raumes keiten ca. 120 m2 

Personal 2 hauptamtliche Personalstellen, 3-4 hauptamtliche Personal-
in der Regel Sozialpädagogenln- stellen; 2 oder mehr Zivil-
nen, Erzieherinnen dienstleistende; 2 oder mehr 

Praktikanten 

Sonstige Anforderungen Wasseranschluss, Toiletten, Nä- Zusätzlich Stromanschluss 
he zu Stadtteil, Telefon 

Angebote Feuerstelle, Baubereiche, Spiel- Tierbereich, verschiedene 
flächen, (ggf. Tiere) Werkbereiche, Spielsee, 

Garten, Holzbackofen 
u.v.m. 

Betriebs und Personal- entsprechend höher 
kosten. 

Die folgenden Kostenübersichten sollen einen groben Überblick ermögli
chen.15 

Grundausstat- Errichtung Laufende Kosten p.a. 
tnmr :::ili;;. nnte:re: ---o --- ------ -

Grenze 

Platz 2.500 m2 25 €/m2 4.400 € 

62.500 € 

Gebäude 30 m2 1.000 €/m2 450€ 

30.000 € 

Personal 2 hauptamtli- - ca.100.000 € 
ehe Personal-
stellen 

Summe ca. 93.000 € ca. 105.000 € 

15 Die Eurowerte sind auch hier wegen der großen Spannbreiten der Einfachheit halber 
gerundet (1:2). 
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Erweiterte Errichtung Laufende Kosten p. a. 
Ausstattung 

Platz 10.000 m2 25 €/m2 17.500 € 

250.000 € 

Gebäude 120 m2 1.000 €/m2 1800 € 

120.000 € 

Personal 4 hauptamtli- - ca. 200.000 € 
ehe Personal-
stellen 

Summe ca.370.000 € ca. 220.000 € 

Die Kosten für Tiere, deren Unterhaltung und weitere Nebenkosten sind 
nach Ausstattung zusätzlich zu kalkulieren. 

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die Kostenfolgen für das Land 
konkret abzuschätzen, da die Bedarfslage nicht kalkuliert werden kann und 
die Realisierung von den konkreten Bedingungen vor Ort abhängig ist (z.B. 
Bereitstellung kostenloser Flächen und vorhandener Gebäude etc.). 

Unter der Annahme, dass in rund 20 Landkreisen/Städten noch eine Ju
gendfarm zu realisieren wäre, und die Kosten an den unteren Grenzen kal
kuliert werden, entstünden landesweit Errichtungskosten in Höhe von EUR 
1,86 t-T1io. U.'ld laufende Kosten in Höhe von EUR 2, 1 t-T1io. p.a. 

5.8 Kostenfolgen§ 31 Abs. 4 

§ 31 Abs. 4 
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stimmt seine Angebote mit den Maß
nahmen der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der Träger betrieblicher und 
außerbetrieblicher Bildungsmaßnahmen sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten 
ab. 
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe legt im Abstand von drei Jahren einen 
Bericht zur Ausbildungs- und Beschäftigungssituation junger Menschen für seinen Wir
kungsbereich vor. 

Bei Realisien.mg dieser Vorschrift in Abhängigkeit von der gegenwärti
gen Situation ggf. zusätzliche Transaktionskosten. Nach den Ergebnissen 
der Wirkungsanalyse werden die Anforderungen von Satz 1 in der Praxis 
weitgehend erfüllt, zumal die Art u..'ld Weise der .LA""bstimnmng und auch das 
Ausmaß nicht fixiert sind. 
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Vor diesem Hintergrund wird von dem Versuch, die entstehenden Kos
ten von Satz 1 der Vorschrift abzuschätzen, abgesehen. Allerdings sei hier 
auf einen Umstand hingewiesen, der eine ganze Reihe von Vorschriften be
trifft, die planende, koordinierende oder informierende Tätigkeiten nach 
sich ziehen. Die hierbei ggf. entstehenden Kosten sind den Transaktionskos
ten zuzurechnen (vgl. Abschnitt 7). Diese können zunächst relativ gering 
erscheinen, weil sie in aller Regel auch von vorhandenem Personal wahrge
nommen werden (Teilnahme an Sitzungen von offiziellen Gremien, Koordi
nierungskreisen, bi- oder multilaterale Besprechungen, Erteilung von münd
lichen oder schriftlichen Auskünften, Zuarbeit zu Berichten usw.). Das 
Kinder- und Jugendhilfesystem ist in der gegenwärtigen Struktur bereits ein 
hoch reguliertes System mit einer Vielzahl von Schnittstellen und Transakti
onen. Jede weitere Anforderung in diesem Zusammenhang stellt verstärkt 
die Frage nach der Zeit, die für die praktische Kinder- und Jugendhilfe 
bleibt und damit auch nach Kosten und erwartetem Nutzen. 

IIP~TTier!ün wären bei drei bis vier Abstimmungen im Jahr bei vier betrof
fenen Organisationen bereits ca. 15 Arbeitstage für ein bis zwei Mitarbei
ter/-innen zu kalkulieren. Für den Fall, dass die verlangten Abstimmungen 
auch positive fachliche Wirkungen zeigen, können die entstandenen Trans
aktionskosten gerechtfertigt, wenn auch nicht vernachlässigt werden. Für 
den Fall, dass Abstimmungen, wirkungslos, auch „langweilend" oder „über
flüssig" oder gar fachlich hemmend und belastend sind, geraten die entstan
denen Transaktionskosten in ein anderes Licht. Sie verstärken sich zum ei
nen selbst und der zeitliche Aufwand kann nicht für andere, dann sinnvolle
re Aufgaben geleistet werden. Auf diese Weise können sie zu einem gravie
renden Kostenfaktor werden, der sich im gegenwärtigen kameralistischen 
Rechnungswesen praktisch nicht niederschlägt, aber bei einer an Leistung 
orientierten neuen Verwaltungssteuerung zunehmend ins Blickfeld geraten 
wird. 

Satz 2 der Vorschrift verlangt einen Bericht des örtlichen Trägers der öf
fentlichen Jugendhilfe zur Ausbildungs- und Beschäftigungssituation junger 
Menschen für seinen Wirkungsbereich im Abstand von drei Jahren. Das 
Praxisfeld sieht z.T. nicht die Notwendigkeit dieses Berichts, weil die Ar
beitsämter nicht nur für die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation zu
ständig seien, sondern auch auf der Basis ihrer Statistik berichten. Vor die
sem Hintergrund besteht die Möglichkeit, dass der geforderte Bericht des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Ralunen der minimalen 
Erfüllung des Gesetzesauftrags nicht mehr Informationen enthält, als in die
sem Zusammenhang bereits gegenwärtig vorhanden sind. 
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Für den Fall, dass ein umfassender Bericht erstellt würde, der die Aus
bildungs- und Beschäftigungssituation junger Menschen im Zusammenhang 
mit der sozialen Situation im Gemeinwesen insgesamt darstellt und bei
spielsweise auch zusätzliche Anforderungen des Gender Mainstreaming ent
hält, wäre nach Rechercheergebnissen mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 
ca. EUR 50.000 pro Bericht zu rechnen, die im Rahmen der Personalkosten 
bzw. externer Auftragsvergabe zu berücksichtigen wären. Aufgrund des 
dreijährigen Rhythmus soll hier von konkreten Personalstellenschätzungen 
abgesehen werden. Auf das ganze Land gesehen, würden immerhin Kosten 
in Höhe von rund EUR 1,2 Mio. über einen Dreijahreszeitraum entstehen. 

5.9 Kostenfolgen§ 39 Abs. 2 

§ 39 Abs. 2 
(2) Ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen setzt voraus, dass in den Beratungs
stellen je 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner mindestens eine Beraterin oder ein Be
rater vollzeitbeschäftigt ist oder eine entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur 
Verfügung steht. 

Der Schlüssel 1 :40.000 ist in 16 Landkreisen/Städten, von denen Aus
künfte vorliegen, erfüllt - meist sind sogar mehr als ein Berater pro 40 000 
Einwohner vorhanden. Auf die Gesamtzahl der in dieser Untersuchung be
fragten Landkreise bezogen ergibt sich, dass für 1.753.935 Einwohner 61,7 
Beratungsstellen zur Verfügung stehen. Das entspricht einem gegenwärtigen 
Schlüssel von 1 :28 .427. 

Die Einstufung nach dem BAT 0 liegt für Diplompsycholog(inn)en bei 
II oder III, für staatlich anerkannte Sozialpädagog(inn)en, staatlich aner
kannte Sozialarbeiter/innen und Diplompädagog(inn)en bei IV oder V. 

Der Schlüssel von einer Vollzeitstelle für Berater/innen je 40 000 Ein
wohner ist in Sachsen-Anhalt in der „Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Ehe, Familien- und Lebensberatungsstel
len im Land Sachsen-Anhalt" (RdErl. des MS vom 26.5.1995) als Richt
wert festgelegt. 

Demzufolge ist anzunehmen, dass die im § 39 Abs. 3 des Gesetzentwur
fes festgelegten Anforderungen bereits erfüllt sind und somit nur eine Ver
stetigung eines schon vorhandenen Standards erfolgt. Dies bestätigte sich 
soworJ in den \Vorkshops als auch in der telefonischen Nachbefragung. 

Unter der Voraussetzung, dass der Schlüssel auch in den acht Landkrei
sen erfüllt ist, von denen keine Auskunft vorliegen, sind keine zusätzlichen 
Kosten zu erwarten. 
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Vor diesem Hintergrund ist allerdings auf den möglichen unerwünschten 
Effekt hinzuweisen, dass durch die Vorschrift die vorhandenen Standards 
reduziert werden könnten (vgl. auch Abschnitt 9). Damit wären auch Kos
teneinsoarurn?en mö2Jich. Eine Abschätzung: ist nicht mög:lich. da diese Fol-

- .&- "-" ..... ...... ~ ~ 

gewirkung von den unterschiedlichen haushaltspolitischen Bedingungen und 
Entwicklungen in den Kommunen abhängig ist. Wenn tatsächlich reduziert 
würde, könnte das den längerfristigen Effekt wiederum zusätzlicher Kosten 
zur Folge haben, die aufgrund der reduzierten aktuellen Prävention ausge
löst würden. 

6. System- und Wirkungsanalyse 

Mit der Systemanalyse werden der Regelungsbereich des Gesetzgebungs
vorhabens eingegrenzt, die Strukturen und Prozesse systemisch beschrieben 
und mögliche Wirkungszusa..T • .Inenhänge aufgezeigt. Die Systemanalyse 
trägt zum Verständnis der durch veränderte Rechtsvorschriften ausgelösten 
Prozesse bei. Die Interdependenzen im Regelungssystem werden heraus ge
arbeitet und verschiedene Steuerungsmöglichkeiten mit ihren Vor- und 
Nachteilen analysiert. Im System der Kinder- und Jugendhilfe ist die Frage 
der Steuerung durch ein Landesgesetz unter Beachtung der Finanzierungs
regelungen besonders interessant und auch klärungsbedürftig. Ziel ist insge
samt die Anbindung von Testvorschriften an die im System wirkenden Vari
ablen und das modellhafte Aufzeigen von Wirkungsketten und damit Steue-
rungsprozessen. 

Im Rahmen der GFA zum Kinder- und Jugendhilferecht wurde wie folgt 
vorgegangen: 

• Allgemeine Abgrenzung des Systems Kinder- und Jugendhilfe 

• Zusammenhänge mit anderen gesellschaftlichen Subsystemen 

• Identifizierung der im System wirksamen Variablen 

• Analyse der Zusammenhänge zwischen den Variablen (Einflussmatrix) 
Darstellung des Grades der Vernetzung, von Systemkonflikten und 
Steuerungsmöglichkeiten 

• Anbindung der Testvorschriften an die (steuernden) Variablen 

• Darstellung von Wirkungsketten und unerwünschten Nebeneffekten 

• Ggf. Entwicklung von systemorientierten Alternativen. 
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6.1 Systemvariablen 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden 22 Systemvariablen identifiziert. Die 
Variablen haben im Hinblick auf die Gestaltung des Systems und die Wir
kung im System eine unterschiedliche Qualität. So ist beispielsweise die Va
riable „Finanzen" eine direkt steuernde Größe, während eine Variable wie 
„Bildung" eher einen indirekten, aber möglicherweise nicht minder wichti
gen Einfluss hat. 

Aufgrund der Diskussionen zum Thema „Gender Mainstreaming" (vgl. 
auch Abschnitt 2) wurde eine weitere Variable „Geschlechterverhältnis" 
aufgenommen, so dass sich insgesamt das folgende Spektrum ergibt. 

1 Ziele der Kinder und Jugendhilfe 

2 Information 
"" Kommunikation .1 

4 Strukturen 

5 Organisation 

6 Finanzen 

7 Planung 

8 Personal 

9 Leistungen 

10 Angebote/Projekte 

11 Qualität 

12 Klienten 

13 Bedürfnisse 

14 Bedarf 

15 Partizipation 

16 Politik/Richtlinien 

17 Sozialraum 

18 Bevölkerungsstruktur 

19 Bevölkerungsentwicklung 

20 Biidung 

21 Lebensverhältnisse 

22 Historie 

l 23 IGeschlechterverhältnis 
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Eine Zuordnung der Intentionen in den Testvorschriften zu den Variablen 
des Systems ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Dabei wird, um den 
Ansatz der einbezogenen Vorschriften deutlich zu machen, eine Vorschrift 
jeweils nur der wichtigsten Variable zugeordnet, obwohl auch weitere ange
sprochen sein könnten. 

Es wird auch gekennzeichnet, ob es sich im einzelnen um eher unabhän
gige, und damit inputorientierte Variablen oder abhängige und eher output
orientierte Variablen handelt. In einigen Fällen sind beide Möglichkeiten, 
wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung, betroffen. Diese Kennzeich
nung erlaubt Hinweise darauf, welche Form der Steuerung zumindest bei 
den ausgewählten Testvorschriften vorherrscht. 

Variablen des Systems der Kinder- und Jugendhilfe 

S = eher unabhängige Variable (Input) 

A = PhPT !:!hh'lncricrP ( Anc;:w1r1mncrc;:_) v~rü:ih1f' f011tn11t) 
..1. 1 ........... ~ ........ 11..1" ................ b ... O""" , ....... ~....- „ ......................... .&o~ .1 • _ ...... __ .... ' -- - ... r-... „ 

1 Ziele der Kinder und Jugendhilfe s 
§§ 22 Abs. 2; 26 Abs. 2: 29 Abs. 2; 30 

2 Information S, A 
§ 35 Abs. 1 

3 Kommunikation S, A 

4 Strukturen s 
5 Organisation s 
6 Finanzen s 
7 Planung s 

§§ 15 Abs. 1; 18 Abs. 5; 19 Abs. 1; 
20, Abs. 4; 22, Abs. 3; 31 Abs. 4 

8 Personal s 
9 Leistungen A 

10 Angebote/Projekte A 
§§ 25, Abs. 2; 31 Abs. 3; 35 Abs. 2 u.4 

111 'Qualität 
12 Klienten 

1 13 !Bedürfnisse IA 
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... Al In I~ A 

.l't OeUdll „, n 

15 Partizipation S, A 
§§ 23 Abs. 1 S.3; 23 Abs. 2, 34 

16 Politik/Richtlinien s 
§§ 16 Abs. 2; 39 Abs. 2; 39 Abs. 3 

17 Sozialraum A 

18 Bevölkerungsstruktur A 

19 Bevölkerungsentwicklung A 

20 Bildung A 

21 Lebensverhältnisse A 

22 Historie 

23 Geschlechterverhältnis 
!§ 35 Abs. 3 

S-A 

Die Übersicht zeigt, dass bei den ausgewählten Testvorschriften eine Steue
rung vor allem über die Variablen 

• „Planung" und damit eine strategische Steuerung (Input) 

• „Ziele" und damit eine inhaltliche Steuerung (Input) 

• „Politik/Richtlinien" und damit über regulative Vorgaben (Input) 

• „Angebote/Projekte" und damit über programmatische Vorgaben (Out
put) 

• „Partizipation" und damit eine selbstregulierende Steuerung (Input/ 
Output) 

stattfinden soll. 

Bei den ausgewählten Testvorschriften wird eine sehr starke Orientie
rung auf die Steuerung des Systeminputs deutlich. Allerdings betrachtet das 
Praxisfeld gerade die Gestaltung des Inputs weitgehend als seine originäre 
Aufgabe. Wenn zukünftig die Elemente der neuen Verwaltungssteuerung 
ausgebaut werden sollten~ wären überdies inputorientierte gesetzliche Rege
lungen eher hinderlich. 

Große Bedeutung kommt der Variablen „Planung" zu. Zusammen mit 
der Steuerung über Zielvorgaben und politische Richtlinien erweckt das bei 
Teilen des Praxisfeldes den Findruck, dass seitens des Gesetzgebers die 
Flexibilität und Fachorientierung des Handelns vor Ort eingeschränkt wer-
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den soll. Den Planungsbemühungen wird auch unter dem .Aspekt der „His
torie" teilweise mit klarer Ablehnung begegnet. Tendenziell wird eher eine 
Steuerung über Bedürfnisse, Bedarfe und auch Partizipation favorisiert. 
Diese sind zwar weitgehend outputorientiert; da.111it sind aber keineswegs die 
Möglichkeiten der Gestaltung erschöpft. Insbesondere wird bei den ausge
wählten Testvorschriften die, auch bei den Zieldiskussionen (vgl. Abschnitt 
3) für wichtig gehaltene, Variable ,,Qualität" überhaupt nicht angesprochen. 
So ist beispielsweise die Regelung des § 16 Abs. 2, nach der der angemes
sene Anteil für Jugendarbeit mindestens 10 vom Hundert der für die Ju
gendhilfe bereitgestellten Mittel zu betragen habe, eine reine input-Steue
rung, die nichts über die Qualität aussagt und ggf. auch noch am Bedarf 
vorbei geht (vgl. dazu Abschnitt 9). 

Darüber hinaus sind die folgenden Punkte interessant: 

• Die Variable „Kommunikation" (zielorientierte und auf Konsens im 
Prozess abgestellte Form der Auseinandersetzung zwischen den Akteu
ren), die eine wichtige Steuerungsgröße in gesellschaftlichen Subsys
temen darstellt, wird nicht tangiert. Sie ist allerdings ansatzweise im 
ansonsten nicht weiter betrachteten § 24 (Partnerschaftlichkeitsgebot) 
berührt, wenn auch nicht konkret als Kommunikationsaufgabe benannt 
( „partnerschaftlich zusammenarbeiten"). Eine kommunikationsorien
tierte Arbeitsweise ginge darüber weit hinaus und würde auch versu
chen, die Probleme, die sich aus unterschiedlichen Zielsetzungen der 
Akteure ergeben, über diese Formen zu lösen. 

• Dagegen wird der Variablen „Historie", die als solche eigentlich nicht 
explizit als Variable im System „Kinder- und Jugendhilfe" ausgewiesen 
würde, eine hohe Bedeutung beigemessen. Diese Variable lässt sich al
lerdings begrifflich und inhaltlich schwer fassen. Sie steht für die 
Strukturen, Übungen und Wertvorstellungen, deren Vorhandensein 
sich aus der Vergangenheit erklären. Ein Beispiel hierfür ist der Tatbe
stand, dass in Sachsen-Anhalt per Gesetz das Anrecht auf einen Platz 
in Kindertagesstätten garantiert ist. Für die weitere Klärung kann auf 
den Begriff der politischen Kultur verwiesen werden; dabei erscheint 
folgende Definition praktikabel: „Politische Kultur ist so etwas wie ei
ne Landkane, die die politische Welt geistig absteckt und strukturiert. 
Etwas verkürzt formuliert, geht es um die für ein gesellschaftliches Kol
lektiv maßgebenden grundlegenden Vorstellungen darüber; was Politik 
eigentlich ist, sein kann und sein soll. 16 

16 Vgl. Rahe, Karl, 1994: Politische Kultur: Zum Verständnis eines theoretischen Kon
zepts. 
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• Den Väriäblen „Bevölkerungsentwicklung" und „Bevölken.mgsstn1k
tur" kommen wegen der aktuellen Situation und den vorliegenden 
Prognosen eine besondere Bedeutung zu. Sie erscheinen aus dem Sys
tem „Kinder- und Jugendhilfe" hernus nicht beeinflussbar, besti:m.n1en 
aber zukünftig auch die inhaltlichen und finanziellen Möglichkeiten der 
Gestaltung der Arbeit. Hier würde es sich anbieten, über die Entwick
lung von Szenarien die Alternativen auszuloten. 

Die Auswirkungen werden weiter unten unter dem Aspekt der Wirkungen 
sowie bei den Ausführungen zu den einzelnen Testvorschriften (vgl. Ab
schnitt 9) dargestellt. So hat beispielsweise der § 16 Abs. 2 mit „Politik/ 
Richtlinien" als Steuerungsvariable Auswirkungen auf die Variable „Ange
bote/Projekte". Der § 23 Abs. 2 spricht die Variable „Partizipation" an und 
hat Auswirkungen auf „Organisation". 

Der Ansatz der Systemanalyse sollte unter Zuhilfenahme einer Einfluss
matiix zu einem \Viikungsmodell weiter entwickelt werden. Es hat sich ge
zeigt, dass der Aufwand seitens der Praxis hier zu groß ist. Immerhin wur
den durch die Diskussionen die obigen Ergebnisse bestätigt und es wurde 
zugleich deutlich, dass im professionalisierten Teil des Praxisfeldes eher ei
ne Steuerung über Bedürfnisse und Bedarfe favorisiert wird, was im wesent
lichen der täglichen Praxis entspricht. Es wird die Gefahr gesehen, dass 
Teile der Vorschriften an der Praxis vorbeigehen und zugleich durch ihren 
verbindlichen Charakter zu Konflikten führen. 

Allerdings erlauben die Arbeiten, eine Wirkungsanalyse der einzelnen 
Testvorschriften durchzuführen, weil die relevanten Variablen identifiziert 
werden konnten. 

6.2 Wirkungen auf Variablen 

Die Wirkungsanalyse vereinigt in sich eine Reihe von Einzelanalysen sowie 
die Ergebnisse anderer Untersuchungsteile, insbesondere der Workshops 
mit dem Praxisfeld und der Fragebogenerhebung bei allen Jugendamtslei
tungen ( 16 von 24). Aus der Fragebogenerhebung lässt sich feststellen, wel
che Testvorschriften mehr oder weniger große Wirkungen im Sinne von 
Änderung in der Praxis auslösen. Weitere Hinweise auf Wirkungen und 
Wirkungsketten sind im Abschnitt 9 enthalten. Auswirkungen auf Kosten 
werden im Abschnitt 5 behandelt. 

Das Entstehen von Wirkungen ist auch von der konkreten Situation in 
den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen abhängig. 
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Deshalb erschien es sinnvoll, zunächst zu klären, ob die sich aus den 
Testvorschriften ergebenden Anforderungen in der Praxis bereits erfüllt 
sind. 

Die folgende Abbildung zeigt, dass das insbesondere bei den §§ 39 
Abs. 3, 39 Abs. 2 und 15 Abs. 1 zutrifft. 

Das Gegenteil gilt für die „Planungsparagraphen" 18 Abs. 5, 19 Abs. 1 
und 20 Abs. 4. 

Haben Sie ln Ihrem Bereich die Anforderungen, die sich aus der Vorschrift ergeben, bereits erfüllt? 
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Dass die Anforderungen in der Praxis noch nicht erfüllt sind, löst bei den 
am stärksten betroffenen Vorschriften nicht zugleich den höchsten Ände
rungsbedarf aus. 

Dieser ergibt sich vielmehr ergibt sich beim § 16 Abs. 2 sowie den 
§§ 18 Abs. 5 (dieser vor allem, weil der Jugendhilfeplan in den Ämtern 
gemacht werden muss), 23 Abs. 1 und 31 Abs. 4, also in der Regel Vor
schriften, deren Verbindlichkeitsgrad besonders hoch ist. (vgl. die folgende 
Abbildung). 
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Würde die Vorschrift etwas an der geübten Praxis Im Bereich Ihres Jugendamtes ändern? 
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Eine ganze Reihe von Testvorschriften wirkt auf mehrere Variablen und ist 
damit von komplexer Wirkungsnatur. Es sind die §§ 16 Abs. 2, 23 Abs. 2, 
31 Abs. 3 und 31 Abs. 4, die zudem alle konkrete Handlungsvorgaben ent
halten. Eher wirkungslos im Sinne der Abfrage sind die §§ 15 Abs. 1; 19 
Abs. 1; 20 Abs. 4; 22 Abs. 2; 26 Abs. 2; 39 Abs. 2 und 39 Abs. 3. Die 
Auswirkungen auf die wichtigsten Variablen zeigen die folgenden Abbil
dungen. Verstärkt werden z.B. Auswirkungen auf Sozialleistungen bei sechs 
Testvorschriften erwartet. 
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Auswirkungen auf Sozialleistungen 
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Auswirkungen auf Projekte/Angebote sind vor allem beim § 16 Abs. 2 
(10% für Jugendarbeit) zu erwarten, darüber hinaus verstärkt bei fünf bis 
sieben weiteren Vorschriften. 

Auswirkungen auf Projekte/Angebote 
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Folgen für die Organisation der Arbeit in den Zuständigkeitsbereichen lösen 
vor allen sechs Testvorschriften aus, hier insbesondere der § 23 Abs. 2 
(Einrichtung von Kinder- und Jugendbüros, Förderung von Kinder- und Ju-
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gendparlai7ienten) sowie der § 31 Abs. 4 (Abstimnmng der :r.l!aßnahn1en mit 
anderen ... ). 

Auswirkungen auf Organisation 
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Auswirkungen auf Ausführungsleistungen 
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Ausführungsleistungen lösen verstärkt sechs Testvorschriften aus, vor allem 
die§§ 23 Abs. 2 (Kinder- und Jugendbüros, Kinder- und Jugendparlamente) 
und 31 Abs. 3 (sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäfti
gungsmaßnahmen ... ). Wirkungen auf Klienten und damit deren Bedarfe 
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sind verstärkt bei sieben Vorschriften zu envarten, vor allem \Vieden1In 
beim§ 31 Abs. 3. 

Auswirkungen auf Klienten/Bedarfe 
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Auswirkungen auf Informationsleistungen 
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Folgewirkungen bei den weniger materiellen Leistungen wie Information 
und Kommunikation entstehen verstärkt und übereinstimmend bei fünf Test
vorschriften, insbesondere bei § 23 Abs. 2 (Kinder- und Jugendbüros, Kin
der- und Jugendparlamente) und § 22 Abs. 3 (Interessen und Bedürfnisse 
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junger ~1enschen in allen Bereichen vertreten). Völlig informations- und 
kommunikationslos im Sinne von Wirkungen ist der § 26 Abs. 2 (Ferien
und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen ... ) . 

7. Leistungsflussanalyse 

In der Leistungsanalyse werden Veränderungen in Transferleistungen durch 
den Gesetzentwurf in bezug auf Leistungserbringer, die Finanzierung und 
die Nutzer erfasst. Damit werden Be- und Entlastungen aus Leistungsflüssen 
und deren Folgen transparent. 17 In den vorliegenden Untersuchungen ist 
insbesondere das Verhältnis zwischen Land und Kommunen betroffen. 

Basis für diesen Teil der Untersuchungen ist die Transaktionskostentheo
rie18. Eine Anwendung im Rahmen von Gesetzesfolgenabschätzungen hat es 
bisher nicht gegeben. Deshalb haben die Ergebnisse eher den Charakter von 
Diskussionsgrößen (u.a., weil das Problem der Anbindung an die Kamera
listik ungelöst ist), die aber insgesamt wohl nicht zu vernachlässigen sein 
dürften. 

Das ursprüngliche Anwendungsfeld der Transaktionskostentheorie ist 
der private Unternehmenssektor. Im Gegensatz zur neoklassischen Wirt
schaftstheorie stehen hier nicht die Herstellungskosten (Inhalt betriebswirt
schaftlicher Buchführung) im Vordergrund, sondern die Koordinationskos
ten zwischen und innerhalb von Organisationen. So entstehen beispielsweise 
erhebliche Kosten bei der Gründung oder Umstrukturierung von Organisati
onen. Einige Schätzungen zufolge erreichen Transaktionskosten in moder
nen Marktwirtschaften bis zu 50 - 60 Prozent des Nettosozialproduktes. 

Transaktionskostenanalyse für den öffentlichen Sektor 

Es gibt Argumente, warum die Neue Institutionenökonomie im allgemeinen 
und die Transaktionskostentheorie im besonderen auch für den öffentlichen 
Sektor Anwendungsmöglichkeiten bieten. Der Untersuchungsgegenstand 
dieser Theorien sind Organisationen und Institutionen. Dazu gehören so
wohl private Unternehmen als auch öffentliche Verwaltungen. 

17 Vgl. Böhret, C. /l(_onzer.dorf, G. , 2001 : Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung. 

18 Vgl. Pies, Ingo/Leschke, Martin, 2000: Ronald Coase · Transaktionskosten - Ansatz 
sowie Brand, Dieter, 1990: Der Transaktionskostenansatz in der betriebswirtschaft
lichen Organisationstheorie: Sfand der Weiterentwic!"Jung der theoretischen Diskus
sion sowie Ansätze zur Messung des Einflusses kognitiver und motivationaler Per
sönlichkeitsmerkmale auf das transaktionskostenrelevante Informationsverhalten. 
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Der öffentliche wird ebenso wie der private Sektor einer Volkswirtschaft 
beherrscht vom Problem der Knappheit: öffentliche Kassen sind chronisch 
leer. Der Begriff der Knappheit beschreibt die Spannung zwischen ange
strebten Zielen und den zu ihrer Realisierung benötigten Mitteln oder Res
sourcen. 

Die Verwendung des Transaktionskostenansatzes scheint gerade für Or
ganisationsempfehlungen im öffentlichen Sektor sinnvoll zu sein, da hier 
aufgrund des kameralistischen Rechnungswesens betriebswirtschaftliche 
Kosteninformationen gar nicht oder nur sehr mühsam zu ermitteln sind. 

Eine Anwendung des Transaktionskostenansatzes für eine Gesetzesfol
genabschätzung macht eine differenzierte Begriffsbestimmung notwendig, 
da nicht nur Güter und Leistungen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen; 
es gibt gerade im politischen und administrativen Bereich Transaktionen. 
Der Definitionsentwurf für die Zwecke der Gesetzesfolgenabschätzung ist: 
„Eine öffentliche Transaktion findet statt, wenn öffentliche Aufgaben oder 
Befugnisse über eine technisch trennbare Schnittsteiie hinweg übertragen 
werden." Eine technische Schnittstelle im Sinne dieser Definition ist eine 
Koordinationsverbindung von Systemen (vgl. Teil 6), die Kosten verursacht 
(Koordinations- bzw. Transaktionskosten). 

Aufgrund der Eigenschaften der Schnittstellen können positive oder ne
gative Kostenentwicklungen im Rahmen einer GFA ermittelt werden: 

• Nach Anzahl: Mehr Schnittstellen zwischen Systemen bedeutet höhere 
Transaktionskosten. 

• Nach Intensität: Je mehr Ubertragungen zwischen Systemen stattfin
den, desto höher die Transaktionskosten. 

• Nach Verständnis: Je besser die Kommunikationsfähigkeit zwischen 
Systemen, um so geringer die Transaktionskosten (abhängig von Hand
lungslogik, Vertrauen, Erfahrungen, Vorhandensein einer „gemeinsa
men Sprache"). 

Transaktionskosten entstehen - wie aus der folgenden Übersicht zu den 
Leistungsflüssen erkenntlich - bei den ausgewählten Testvorschriften in ho
hem Maße. Die Leistungsflussanalyse wurde für alle Testparagraphen durch
geführt. Dabei wurde deutlich, dass - je nach Interpretation einer Vorschrift 
- unterschiedliche Veränderungen und Auswirkungen in den Leistungsflüs
sen erwartet werden können. Insofern sind häufig genaue Festlegungen 
nicht möglich, so dass auch eine Saldierung unsinnig erscheint. 
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Bei der folgenden Übersicht werden als Abkürzungen verwendet: 

• ? = abhängig von der Interpretation der Vorschrift 

• x = durch die Testvorschrift angesprochen 

• ä = Änderung gegenüber dem Status quo 

In Klammem gesetzte Abkürzungen sollen auf Schwierigkeiten bei der Ab
schätzung hinweisen. 



Transferleistungen 1=inanzierung 
Land Korn- ÖJH 

mune 
1 §15 Abs.1 

Die Träger der freien Jugendhilfe sind von den Trägem der öffentlichen Jugendhilfe nach§ 74 SGB 
VIil sowie nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung zu fördern. Über die Art und die Höhe der Förde- (X) X 
rung entscheiden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach pflic:htgemäßen Ermessen. Hierbei 
soll auch die Vielfalt der Inhalte und Methoden angemessen berücksichtiot werden. 

2 § 16 Abs.2 
.Der nach §79 Abs.2 SGB VIII angemessene Anteil für die Jugendarbeit hat mindestens 10 vom X 
Hundert der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel zu betragen." ä 

3 § 18 Abs. s. 
.Der Jugendhilfeplan ist ständig fortzuschreiben und zur Mitte einer jeden Wahlperiode der Vertre- X 
tungskörperschaft und nach deren Befassung der obersten Landesjugendbehörde vorzulegen.• ä 

4 §19Abs.1 
.Die Lande:sregierung erstellt einen Landesjugendhilfeplan, der in jeder Wahlperiode fortzuschrei- X (X) (X) 
ben ist. Er ist dem Landtag in der Regel zur Mitte einer Legislaturperiode vorzulegen. §18 Abs. 1 
bis 3 gelten entserechend." ä ä ä 

5 § 20 Abs. 4 
.Planungen anderer Verwaltungen sollen, soweit sie sich auf die L1ebenswelt und Zukunftsperspek- ? ? ? 
tiven junger Menschen auswirken können, die Jugendhilfeplanung einbeziehen." 

ä ä ä 
6 §22 Abs. 2 

.Jugendhilfe soll durch ihre Tätigkeit Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen, welche die Tole-
ranz, Gleichachtung und Gleichberechtigung junger Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ? ? ? 
ihrer Abstammung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Identität, ih-
rer Sprache~. ihrer Heimat und Herkunft, ihrem Glauben, ihrer religiösen oder politischen Anschau-
ungen fördi~rn. vermitteln." ä ä ä 

7 § 22Abs. 3 
.Jugendhilfi3 hat darauf hinzuwirken, dass die Interessen und Bed~1rfnisse junger Menschen und ih-
rer Erziehungsberechtigten in Politik, Gesetzgebung und Verwaltung, in allen Bereichen der öffent- (X) (X) (X) 
liehen Geseillschaft, insbesondere in Bildung und Kultur, bei der G~istaltung der Arbeitswelt, im 
Rahmen de1r Stadtentwicklung sowie im Wohnungswesen und bei der Verkehrsplanung wahrge-
nommen und beachtet werden." ä ä 

Leistungserbrin er 
Land Korn- ÖJH FT 

mune 

X 

X 
ä 

X 
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X (X) (X) (X) 

ä ä ä ä 

X X X X 
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Transferleistungen Finanzierung Leistungserbrin1 er Nutztn 
Land Korn- ÖJH Land Korn- ÖJH FT 

mune mune 
8 § 23 Abs. 1 S. 3 Junge Mem-

.Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten sind von den Trägem der öffentlichen sehen/ Erzie-
Jugendhilfe entsprechend dem Entwicklungsstand der Kinder- und Jugendlichen an allen sie betref- hungsbe-
fenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und anderen sie X X rechtigte 
betreffenden Planungen zu beteiligen. Sie sind rechtzeitig, in geeigneter Form und möglichst um-
fassend zu 1Jnterrichten. Mit ihnen sollen persönliche Gesprächn geführt werden. Sie sind be- ä ä 
rechtigt, eine geeignete Person ihres Vertrauens zu beteiligen." 

9 § 23Abs. 2 Kinder, Ju-
.Der örtliche: Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll Kinder- und Jugendbüros einrichten, in denen gendliche, 
junge Menschen ihre Interessen artikulieren können. Ist beim örtlichen Träger der öffentlichen Ju- X X Junge Me~n-
gendhilfe ein solches Büro nicht vorhanden, sind Kinder- und Jugendsprechstunden einzurichten. sehen 
Die Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten soll gefördert werden." ä ä 

10 § 25Abs.2 Junge Men-
,,Aktivspielplätze, Jugendfarmen, Spiel- und Bolzplätze sowie Spielmobile sind als insbesondere für X X sehen 
Kinder wichtige Formen von den Trägern der öffentlichen Jugendhillfe einzurichten und zu erhalten.· 

ä ä 
11 § 26 Abs. 2 Junge Me,n-

.Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen neben der Erholung und Entspan- sehen 
nung der Selbstverwirklichung und Selbstfindung dienen. Die Maßnahmen sollen die seelische, ? ? (X} ? ? (X) ? 
geistige und körperliche Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander 
vermitteln und soziale Benachteiligungen ausgleichen." ä ä 



Transferleistungen 

~2 §29 Abs. 2 
.Die lnhallEi außerschulischer Jugendbildung sollen an den Bedürfnissen junger Menschen orien-
tiert sein. Außerschulische Jugendbildung soll vor allem 
5. das Interesse an politischer Beteiligung frühzeitig herausbilden, die Fähigkeit zur kritischen Beurteilung 

politisd1er Vorgänge und Konfükte entviicke\n und durch aktive Mit~1estaltung politischer Vorgänge zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen; 

6. zur TE!ilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft befähigen uncl die Kulturgeschichte des Landes 
nahe bringen. Sie soll Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität und kulturelle Kompetenz fördern sowie bei 
jungen Menschen die Bedürfnisse zur Gestaltung von Ausdrucks-, Erlebnis- und Kommunik.ationsfor-
men terücksichtigen und wecken; dabei sind Formen weiblicher Kultur gleichrangig zu berücksichtigen; 

7. dazu befähigen, gesellschaftliche und persönliche Konflikte mit friedlichen Mitteln auszutragen und kon-
struktive Konfliktlösungen zu suchen. Sie soll die Toleranz gegenüber anderen Weltanschauungen, Kul-
luren und Lebensformen fördern. Im Bildungsprozess sollen junge Menschen ihre emotionalen, intellek-
tuellen und sozialen Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln können. Durch koedukative und ge-
schlec:htsspezifische Angebote als Teil sozialer Bildung werden übE1rkommene Gesclllechterrollen in 
Frage gestellt und Räume angeboten zu ihrer ganzheitlichen Entwic:klung und zur Identifikation mit dem 
eigenon Geschlecht. Soziale Bildung soll junge Menschen für sozialle Probfeme sensibilisieren und zu 
solidarischem Handeln motivieren; 

8. die jungen Menschen dazu befähigen, unter Berücksichtigung der wissenschaftlichtechnischen Entwick-
lung die vorhandenen sozialen Gegebenheiten in der Arbeitswelt und die durch Rationalisierung, Ar-
beitslosigkeit, Weiterbildung und Umschulung entstehenden sozialen Konsequenzen für das 1 ndividuum 
und das Gemeinwohl zu erkennen und zu analysieren. Dies soll sie in die Lage versetzen, die eigene 
Stellung als Auszubildende oder Arbeitnehmer in der Arbeitswelt und der Gesellschaft zu erkennen, zu-
künfti~1e schulische und berufliche Problemlagen zu erkennen und i:u bewerten, um daraus Rückschlüs-
se für den eigenen schulischen und beruflichen Lebensweg, die Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten und die individuelle Lebensplanung zu zielhen; 

9. einen Einblick in die komplexen Wechselbeziehungen der Natur vermitteln. Durch die praktische Ausei-
nandersetzung mit der Umwelt soll ein positiver Bezug zur Natur hergestellt und damit umweltbewuss-
tes Ha1ndeln gefördert werden. Die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur und der Mensch 
als Teil der Natur sollen bewusst gemacht werden; 

10. über gesunde Lebensweisen informieren, über Gefahren des Gebrauchs von Suchtmitteln aufklären und 
Gesundheitsschäden bei jungen Menschen vorbeugen helfen. Sie soll dazu beitragen, dass junge Men-
sehen lernen, mit psychischen KonHikten umzugehen. Sexualpädag1ogik ist Bestandteil dergesundheitli-
chen .lugendbildung.' 

f:inanzieru ng 
Land Korn- ÖJH Land 

mune 
? ? ? ? 

ä ä 
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°" Transferleistungen Finanzierung Leistungserbrini er NutzE~r 
Land Korn- ÖJH Land Korn- ÖJH FT 

mune mune 
13 § 30 Schulsozialarbeit Kinder, Ju-

.Schulsozialarbeit hat das Ziel, soziale Ungleichheiten beim Bildun!~serwerb auszugleichen und die 
(X) X X X 

gendliche, 
sozialen lnt~~grationsmöglichkeiten der Schule nachhaltig zu verbessern. Sie umfasst die Gesamt- Schule 
heit der sozialen und pädagogischen Bemühungen, die Lemfähigk~~iten und -bereitschaften der 

(ä} ä ä ä Kinder und .Jugendlichen zu fördern und damit auch ihre Unterrichtsfähigkeiten und -bereitschaflen 
zu erhalten oder zu erweitern und in schwierigen Fällen zu entwick1eln. Sie beinhaltet das Bemü-
hen, die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, in dem Verantwortung entwick-
lungsangemessen übertragen und damit soziales Lernen gefördert wird, in der altersangemessen 
zum Spielen angeregt und der Unterricht nach innen und außen geöffnet wird für das soziale und 
ökologische' Umfeld sowie Entwicklungen in der Arbeitswelt, und in der soziale Hilfe für und päda-
aooische Bl~ratung von Einzelpersonen, Gruppen sowie der Schule ins!lesamt stattfindet.• 

14 § 31Abs.3 Benachteii-
.Sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen sind geeignete, sozialpä- ligte, indi•ti-
dagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie sonstige pädagogische du elf 
Hilfen anzubieten. Sonstige pädagogische Hilfen sind insbesonden~ Bildungsveranstaltungen, X X beeinträch-
Beratungsangebote und sozialpädagogische Betreuung während des Übergangs zwischen Schule tigte jung·e 
und Beruf." ä ä Menschen 

15 § 31Abs.4 Schulverwal-
.Der örtlichEl Träger der öffentlichen Jugendhilfe stimmt seine Angeibote mit den Maßnahmen der tung, Bun-
Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der Träger betriebli<~her und außerbetrieblicher Bil- desanstalt für 
dungsmaßnahmen sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten ab. Der örtliche Träger der öf- X X X Arbeit, Träger 
fenUichen Jugendhilfe legt im Abstand von drei Jahren einen Bericht zur Ausbildungs- und Beschäf- von Be-
tigungssitu~1tion junger Menschen für seinen Wirkungsbereich vor.' ä ä sch äftigu1ngs-

angeboten, 
junge Men-
sehen 



Transferleistungen Finanzierung 
Land Korn- ÖJH 

rnune 
16 §34 

.{1)Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll vorbeugend !Kinder und Jugendliche und de-
ren Erziehungsberechtigte befähigen, den vielfachen Gefährdung1en in der Gesellschaft zu begeg-
nen und mit ihnen eigenverantwortlich umzugehen. X 

ä 
(2)Die Trä.ger der Jugendhilfe haben geeignete Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, insbeson-
dere rnedii3npädagogischer und suchtvorbeugender Art sowie Bilclungs- und Beratungsangebote 
für Erziehungsberechtigte bereitzustellen. X 

ä 
{3)Die An~1ebote und Einrichtungen des Kinder- und Jugendschut~es haben die geschlechtsspezifi-
sehen Lebens- und Interessenlagen von Mädchen und Jungen in besonderer Weise zu berücksich-
tigen. Net>en koedukativen Angeboten sind eigenständige mädchErn- und jungenspezifische Maß-
nahmen , Projekte und Einrichtungen durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe anzuregen und X 
zu fördern." 

{ä) 
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Transferleistungen Finanzierung 
Land Korn- ÖJH Land 

mune 
17 §35 

(1)Junge Me:nschen sind vor sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt, auch durch Er-
ziehungs- oder Personensorgeberechtigte wirksam zu schützen. m~ örtlichen Träger der öffentli- X X 
chen Jugendhilfe sollen in Zusammenarbeit mit den Trägern der freiien Jugendhilfe durch Öffent-
lichkeitsarbeit sowie durch Fortbildung von Fachkräften in Einrichtungen der Jugendhilfe, in Schu- (ä) (ä) 
len sowie in Polizei und Jus~z die hierfür geeigneten Maßnahmen anregen und durchführen. 

(2) Zur Durchführung der lnobhutnahme nach§ 42 SGB VIII in KrisE~n- und Gefährdungsfällen sind 
die örtlichen Träger der öffenfüchen Jugendhilfe verpflichtet, geeign1ete sozialpädagogische Un-
terbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen und vorzuhalten, um Kindern und Jugend-
liehen zu jeder Tages- und Nachtzeit Zuflucht und Betreuung zu gewähren. Diese können insbe- X 
sondere in Nlotdiensten, Kurzpflegestellen und betreuten Wohnformen angeboten werden. 

(ä) 

(3) Für die lnobhutnahme von Mädchen und jungen Frauen zum Schutz vor Gewalt sollen ge-
schlechtsspE!zifische Angebote bereitgestellt werden. 

(4) Bei der 8enachrichtigung der Erziehungs- oder Personenberechtigten über die lf\Obhutnahme (ä) 
des Kindes oder Jugendlicher nach §42 Abs. 2 SGB VIII soll der Willle des Kindes oder Jugendli-
chen mitberücksichtigt werden. Wünscht das Kind oder der Jugendliche nicht, dass die Erziehungs-
oder Person19nsorgeberechtigten über den Grund der lnobhutnahm1~ und den Aufenthaltsort infor-
miert werden, so ist dem Rechnung zu tragen. ä 

ä 

Leistungserbrin1 er 
Korn- ÖJH FT 
mune 

X X 

(ä) (ä) 

X X 

X X 

X 

Nutzer 

Kommune, 
junge Men-
sehen, Sclhu-
le Erzie-
hungs-
berechtigt1e, 
Verwaltungen 
Gesellschaft 

Kinder, Ju-
gendliche, 
Träger 

Mädchen, 
Junge Frau-
en 
(Träger) 

Betroffene1 
Kinder, 
Juoendliche 

1--' 

0 
00 



Transferleistungen i=i nanzie ru ng Leistungserbrin 1er Nutzer 
Land Korn- ÖJH Land Korn- ÖJH FT 

mune mune 
18 §39Abs. 2 Einwohner-

.Ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen setzt voraus, dass in den Beratungsstellen je 40 Innen, 
000 Einwohnerinnen und Einwohner mindestens eine Beraterin oder ein Berater vollzeitbeschäftigt X X (X} (Träger} 
ist oder eine entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung steht." 

(ä) 
19 §39Abs.3 Einwohner-

Innen, 
.Der örtliche Träger der öffenfüchen Jugendhilfe gewährleistet den unmittelbaren niedrigschwelligen X X (X) (Träger) 
Zugang zu den Beratungsstellen.· (ä) 

1--' 

~ 
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Die Leistunl!sflussanalvse zehrt im Erl!ebnis. dass 
......... '*' ...... ...... " 

• bei einer ganzen Reihe von Testvorschriften Fragezeichen aufgrund un
terschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten angebracht sind. 
Betroffen sind die insbesondere die §§ 22 Abs. 2; 26 Abs. 2; 29 
Abs. 2; 

• Änderungen in den Leistungsflüssen gegenüber dem Status quo sich bei 
allen Testvorschriften (z. T. mit Einschränkungen wegen der Interpreta
tion), außer dem § 15, ergeben. 

• Transferleistungen in der Finanzierung die §§ 16 Abs. 2; 18 Abs. 5; 19 
Abs. 1; 22 Abs. 3; 23 Abs. 1 S.3; 23 Abs. 2; 25 Abs. 2; 26 Abs. 2; 
30; 31 Abs. 3; 31 Abs. 4; 34; 35; 39 Abs. 2; 39 Abs. 3 (z. T. mit Ein
schränkungen wegen der Interpretation) betreffen. 

• Transferleistungen in bezug auf die Leistungserbringer alle Testvor
schriften (z. T. mit Einschränkungen wegen der Interpretation), außer 
die §§ 22 Abs. 2 und 29 Abs. 2, betreffen. 

• bei den potentiellen Nutzern die Akteure des Kinder- und Jugendhilfe
systems in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Es fallen einige eher 
systemexteme Akteure auf(§§ 18 Abs. 5; 19 Abs. 1; 31 Abs. 4). 

Insgesamt kommen durch die Veränderungen zusätzliche Transfers primär 
auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu. Das ist zum einen 
normal, zum anderen lässt es aber Konfliktpotential erwarten, insbesondere 
was die Frage der Finanzierungsregelungen anbetrifft. Der Ausgleich von 
Mehrbelastungen nach Artikel 87 Abs. der Verfassung des Landes Sachsen
Anhalt wird hier nicht speziell behandelt. Diese Problematik steht aber im 
Raum und beeinflusst auch die Sichtweise des Praxisfeldes, seine Bereit
schaft, aber auch Fähigkeit zur Implementation der Entwurfsvorschriften 
(vgl. dazu auch Abschnitt 10). 

Auch Transaktionskosten entstehen im wesentlichen bei den örtlichen 
Trägem der öffentlichen Jugendhilfe, sowohl intern als auch durch zusätzli
che Bezüge nach außen. Betroffen sind vor allem die folgenden Vorschrif
ten: 

§ 15, § 18 Abs. 5, § 22 Abs. 3, § 23 Abs. 1 S.3, § 23 Abs. 2, 
§ 30, § 31 Abs. 4, § 34 und§ 34 

In geringem Ausmaß entstehen auch Transaktionskosten beim Land, den 
Kommunen und den Freien Trägem. 
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8. F.rgebnisse der Worlc~hops mit betroffenen Jugenrllichen 

Zur Erfassung der Sichtweise der Jugendlieben wurden mit zwei Jugend
gruppen - dem Kinder- und Jugendpar!a..rnent in Welfen und der Jugend
gruppe „Kletten" - Workshops durchgeführt. Hierbei sollten Informationen 
insbesondere über die folgenden drei Aspekte gewonnen werden: 

• die generelle Problemsicht der Jugendlieben 

• die realen Bedarfe der Jugendlieben im Hinblick auf die Leistungen des 
Kinder- und Jugendhilfesystems/ die Interessen der Jugendlichen 

• eine Einschätzung darüber, ob der Entwurf die Jugendlieben erreicht. 

Das Kinder- und Jugendparlament Wolfen 

Der Workshop mit dem Kinder- und Jugendparlament Wolfen fand am 
06.09.2001 in deren Büro in Wolfen statt. Anwesend waren acht Mitglieder 
des Kinder- und Jugendparlaments, deren Betreuerin und zwei AngesteHte 
der benachbarten Skaterbahn. 

Das Kinder- und Jugendparlament Wolfen wurde 1999 gegründet. Un
terstützt wurde dies durch die Stadtjugendpflegerin. Diese nahm u.a. zu
sammen mit einem Jugendlieben an einem Workshop des Kinder- und Ju
gendparlaments Witten teil, wo sie wichtiges Know-how zur Realisierung 
erhielten und sie half den Parlamentariern bei der Erarbeitung ihrer Ge
schäftsordnung und ihrer Satzung. 

Die Workshopteilneh_mer/iimen berichteten, dass sich das Kinder- 1111d 
Jugendparlament im Laufe der Zeit relativ weit von seiner Satzung entfernt 
hat. So werden die Mitglieder laut Satzung gewählt; da es aber zu wenig 
Bewerber/innen gibt, hat sich die Praxis so entwickelt, dass im Prinzip alle 
Interessierten angenommen werden. Die mangelnde Bewerberzahl hängt 
auch mit der großen Politikverdrossenheit unter Jugendlieben zusammen. 
Die Workshopteilnehmer/innen denken, dass viele Jugendliebe, welche sich 
gern engagieren wollen, davor zurückschrecken, sich vor dem Freundes
kreis zu „outen". Es fehlt auch die Unterstützung durch Schulen (beispiels
weise Werbung für das Kinder- und Jugendparlament durch den/die Sozial
kundelehrer/in; aktuelle Infos über die Arbeit des Kinder- und Jugendpar
laments am Schwarzen Brett), wobei das Parlament sich hierum bisher auch 
nicht bemüht hat. Unter den Parlamentariern sind mehr Gymnasiasten als 
Sekundarschüler. Die Workshopteilnehmer/innen meinen, dass ein wichti
ger Grund hierfür möglicherweise der intensivere Unterricht in Sozialkunde 
und Politischer Bildung am Gymnasium sei. 
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Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments Wolfen haben Rede
recht im Stadtrat. Dies wurde seitens der Politiker so gefordert. Die Mehr
heit der Stadtratsmitglieder steht dem Kinder- und Jugendparlament positiv 
gegenüber. Die Jugendlieben selbst schätzen das Rederecht als sehr wichtig 
ein, da es ihnen einen höheren Status verleiht. 

Das Kinder- und Jugendparlament ist parteiunabhängig. Die Beteiligten 
sind gegen Gewalt und politische Radikalität, wollen aber offen sein für 
rechte und linke Jugendliebe. 

Das Kinder- und Jugendparlament wird von zwei ABM-Kräften betreut. 
Der damit verbundene Wechsel erschwert die Arbeit und wird von den 
Workshopteilnehmer/innen als negativ bewertet. Die Finanzierung erfolgt 
hauptsächlich über die Stadt, wobei alle Mittel beantragt werden müssen, 
sowie über Spenden. Für einzelne Projekte standen auch Landesmittel zur 
Verfügung. Die Jugendlieben selbst haben kaum Einblick in die Finanzen, 
streben dies aber an. 

Ihre Informationen bekommen die Jungparlamentarier vor allem durch 
Kontakt mit anderen Jugendlieben / anderen Kinder- und Jugendparlamen
ten, durch Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel „Sachsen-Anhalt-Tag") sowie 
von der Stadt (enge Zusammenarbeit mit Stadtjugendpfleger, informelle 
Kontakte). 

Die Aktivitäten des Kinder- und Jugendparlaments konzentrieren sich 
vor allem auf die Organisation von Events wie zum Beispiel in diesem Jahr 
ein Etappenprogramm gegen Gewalt (Konzert, Integrationssportfest ... ) . Ein 
Grund hierfür ist die Erfahrung, dass die Resonanz bei anderen Jugendli
eben bei Events viel stärker ist, als wenn die politische Komponente betont 
wird. Ein weiterer Grund liegt wahrscheinlich in der Tatsache, dass die 
Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments mit den stadtpolitisch beein
flussbaren Bedingungen in Wolfen sehr zufrieden sind und Probleme weni
ger bei der Politik als bei den anderen Jugendlichen sehen. 

Die Jugendgruppe „Kletten" in Sangerhausen 

Mit der Jugendgruppe „Kletten" wurden zwei Workshops durchgeführt. 
Der erste Workshop fand am 04.09.2001 in der Stadtverwaltung Sangerhau
sen statt, der zweite am 11.09.2001 am selben Ort. Anwesend waren je
weils sechs Mitglieder der Kletten, ein/e Vertreter/in des Kreiskinder- und 
Jugendrings sowie eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. 

Die Gründung der „Kletten" erfolgte auf Eigeninitiative einer Gruppe 
politisch interessierter Jugendlicher. Sie gehören offiziell dem Kreiskinder
und Jugendring an. 
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Sie sind der Meinung; dass viele Probleme nur in der unterschiedlichen 
Lebenswelt von Jugendlieben und Entscheidungsträgern und damit verbun
denen Kommunikationsschwierigkeiten begründet sind. Die Idee der „Klet
ten" ist es, als Vermittler zwischen Politik und Jugendlichen zu fungieren. 

Die Finanzierung der „Kletten" erfolgt teilweise über die Stadt, teilwei
se über das Jugendamt. Sie haben keine Finanzhoheit über die Mittel und 
empfinden dies auch als positiv, da zu viel Geld „ vom Wesentlichen ab
lenkt". 

Die Aktivitäten der ,,Kletten" sind weniger eventorientiert als in Wolfen. 
Derzeit sind sie damit beschäftigt, einen Praktikumhefter für Schulen zu 
erstellen. Sie helfen bei der Durchführung der Bestandsanalyse zur Kinder
und Jugendarbeit im Landkreis Sangerhausen und versuchen, die Errichtung 
einer Halfpipe durchzusetzen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass mit 
Argumenten einiges zu erreichen ist. So setzten sie beispielsweise durch, 
dass ein vom Ordnungsamt verhängtes Bußgeld bei „Falschsitzen" auf Bän
ken zurückgenommen wurde, indem sie diskutierten und einen Alternativ
vorschlag unterbreiteten. 

8.1 Generelle Problemsicht der Jugend.liehen 

Generelle Problemsicht / Einschätzung der Bedarfe der Teilnehmer des 
Workshops in Wolfen 

Die Workshopteilnehmer/innen sind der Meinung, dass viele Probleme auf 
die Schulpolitik zurückzuführen seien. So werden zum Beispiel die kürzlich 
eingeführten Öffnungszeiten an Grundschulen als negativ eingeschätzt, da 
sie nicht kindgerecht seien. Weiterhin wird das Fehlen von Arbeitsgemein
schaften zur sinnvollen Freizeitgestaltung bemängelt. Schulsozialarbeit wird 
von den Workshopteilnehmer/innen für sinnvoll gehalten. 

Als wichtiges Problem bei Kindern und Jugendlieben werden der man
gelnde Respekt und die fehlende Disziplin hervorgehoben, verursacht durch 
Existenzängste der Eltern und verstärkt durch eine offenere/ stärker antiau
toritäre Pädagogik als vor der Wende. Gefordert werden zum Beispiel pä
dagogische Vorarbeit im Kindergarten, damit Erstklässler ein ähnliches 
Ausgangsniveau haben und damit das „sanfte Heranführen" an das Lernen 
nicht erst in der Schule beginnt sowie die Wiedereinfi'ilirung von Kopfnoten. 

Kritisiert wird auch die mangelnde Kommunikation und die fehlende Zu
sammenarbeit zwischen Schule und Eltern. Hier findet eine gegenseitige 
Verantwortungszuschreibung statt. 
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Das Angebot an Freizeit- und Beratungseinrichtungen in Wolfen wird als 
ausreichend eingeschätzt. Das Problem sei eher die mangelnde Information 
über die Existenz der Angebote. 

Auffällig sei, dass Jugendclubs kaum angenommen werden. Sie werden 
nur zeitweise von bestimmten Cliquen als Treff benutzt. Auch deren Ange
bote, wie beispielsweise Ausfahrten, fänden wenig Resonanz. Oft sei es 
immer wieder derselbe kleine Kreis von jungen Menschen, der diese Ange
bote nutzt. Die Workshopteilnehmer/innen meinen, dass dies daran läge, 
dass Einzelpersonen sich nicht trauen (in den Club zu gehen, an einer Aus
fahrt teilzunehmen ... ) . 

Eine sinnvolle Alternative zu Jugendclubs seien feste Ansprechpartner 
wie beispielsweise Streetworker. 

Generelle Problemsicht / Einschätzung der Bedarfe der Teilnehmer des 
Workshops in Sangerhausen 

Als generelles Problem vieler Jugendlicher wird deren Null-Bock-Mentalität 
beschrieben. Kennzeichnend seien Ideenlosigkeit, Politikverdrossenheit 
(Engagement lohnt sich nicht, weil man sowieso nichts erreicht) und Resig
nation. Als Gründe hierfür nennen die Workshopteilnehmer/innen eigene 
Erfahrungen des Scheiterns von Initiativen. Dies führt oft zu einer grund
sätzlichen Abwehrhaltung. So haben die „Kletten" häufig erlebt, dass selbst 
wenn sie als Jugendliche andere Jugendliebe daraufhin ansprechen, was sie 
wollen, diese keine Vorstellungen äußern. 

Ebenso wie das Kinder- und Jugendparlament Wolfen berichten auch die 
„Kletten", dass Jugendclubs auf wenig Resonanz stoßen. Sie sind deshalb 
der Meinung, dass Streetwork junge Menschen besser erreicht und ihren 
Bedürfnissen stärker entspricht. 

In bezug auf mädchenspezifische Angebote stellten die Workshopteil
nehmer/innen fest, dass „Inseln" für Mädchen wie beispielsweise Mädchen
treffs immer weniger angenommen werden, wohingegen die Sexualberatung 
für Mädchen sehr gute Resonanz findet. Gewünscht werden auch spezielle 
Angebote für Mädchen in der Berufsfindung. Insgesamt sollten Informatio
nen für Mädchen breitenwirksamer zugänglich sein. Die Jugendlieben be
tonten aber auch, dass es für sie selbstverständlich sei, auch jungenspezifi
sche Angebote zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Kontext heraus wurde 
die Meinung vertreten, dass gescliJechtsspezifische Angebote der Inobhut
nahme ebenfalls für Jungen vorbehalten werden sollten. 
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8.2 Diskussionsergebnisse 

Der Gesetzentwurf wurde mit den Jugendlichen exemplarisch anhand von 
ausgew~hlten Testparagraphen (§ 23 Abs. 1, § 23 Abs. 2, § 25 Abs. 2, § 31 
Abs. 1, § 35 Abs. 3) diskutiert. Dabei wurden bestimmte Prüfkriterien ab
gefragt (Verstehbarkeit, Einschätzung des Status quo im Landkreis, Ein
schätzung der Veränderungen im Vergleich zum Status quo, Erforderlich
keit, Praktikabilität). Die Ergebnisse sind nicht immer eindeutig und voll
ständig. Da sie sehr informativ sind, werden sie hier trotzdem dargestellt. 

§ 23 Abs. 1 
„ Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten sind von den Trä
gem der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend dem Entwicklungsstand der 
Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öf 
/entliehen Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und anderen sie betreffenden 
Planungen zu beteiligen. Sie sind rechtzeitig, in geeigneter Form und mög
lichst umfassend zu unterrichten. Mit ihnen sollen persönliche Gespräche 
geführl werden. Sie sind berechtigt, eine geeignete Person ihres Vertrauens 
zu beteiligen. " 

Kriterium Kinder- und Jugendparlament Jugendgruppe „Kletten" 
Wolfen 

Verstehbarkeit für Kinder und Jugendliche nicht für Kinder und Jugendliche schwer 
verständlich, zu lange Sätze verständlich; 

„geeignete Form" müsste konkre-
tisiert werden 

Status quo werden in ausreichendem Umfang gibt Möglichkeiten der Beteiligung 
an Planungen beteiligt (z.B. Mit- an Entscheidungen; 
spracherecht bei Grünflächenges- Beteiligung ist leichter, wenn man 
taltung) organisiert ist (z.B. im Kinder-

und Jugendparlament) und gut 
argumentieren kann; 

Beteiligung an Planungen ist 
schwierig, da man leicht abgewie-
sen wird; 

in einigen Bereichen werden die 
Interessen von jungen Menschen in 
den Planungen weder nachgefragt 
noch berücksichtigt 

Veränderungen würde Veränderung bewirken, di- würde Veränderung bewirken 
rekter Kontakt (persönliche Ge-
Cl'tt1"'~r-hA\ ie!t nnci~-t~u loha.-i"' n~,.-..'ht .,.j:U'.l_ "'.1-".1.U.'"".l..l'-'/ .1.i;:,„ f-"V~.111 • .1.t' \"-U""J. .1..1..1.'-'J .. U· J.""'a-

lisierbar) 
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1 TT!-..l-- __ ......._...] •-----...1'---1----· 1 T------1------ "171-4-4---" 
J'\.!Ut:l IWU ßllluc1·- unu Jubt:11uy;1:11·u:111u::1u J Ubt:llUbl-uppt: „D...lt:Ut:ll 

Wolfen 

Erforderlichkeit Regelung des Bereiches ist Regelung des Bereiches ist 
--+~-...1--1:~1.. ~-+~-A~-1::...1... 
t:I IUl U'l;l llt,,;U '1;11 Ul Ul:il llvll, 

Regelung des Informationsflusses 
ist erforder lieh 

Praktikabilität nicht realisierbar so wie hier beschrieben nicht reali-
sierbar (Beteiligung an allen 
Planungen ist unrealistisch) 

§ 23 Abs. 2 
„Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll Kinder- und Jugendbü
ros einrichten, in denen junge Menschen ihre Interessen artikulieren können. 
Ist beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein solches Büro nicht 
vorhanden, sind Kinder- und Jugendsprechstunden einzurichten. Die Einrich
tung von KirJier- urß. Jugendparlamer..ten soll gefördert Y=-'erden." 

Kriterium Kinder- und Jugendparlament Jugendgruppe „Kletten" 
Wolfen 

Verstehbarkeit unklar, was Jugendbüros sind; 

wie soll "gefördert werden": fi-
nanziell, moralisch ... ? 

Status quo Kinder- und Jugendparlament mangelnde Information, ob es ein 
Wolfen Kinder- und Jugendbüro oder 

-sprechstunden gibt; 

Konzept für Jugendladen im Land-
kreis, aber noch nicht realisiert 

Veränderungen wäre Verbesserung; 

Büros würden eingerichtet, aber 
möglicherweise nicht ihren Zweck 
erfüllen 

Eiforderlichkeit Kinder- und Jugendparlamente sol- ist erforderlich 
len überall eingerichtet werden, da 
sie kostengünstig und effektiv sind 

Praktikabilität Festlegung auf Kinder- und Ju-
gendparlamente ist gut, aber ande-

I re Formen sollten möglich sein 
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§ 25 Offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote 
(2) „Aktivspielplätze, Jugendfarmen, Spiel- und Bolzplätze sowie Spie/mobile 
sind als insbesondere für Kinder wichtige Formen von den Trägem der öf
fentlichen Jugendhilfe einzurichten und zu erhalten." 

Kriterium Kinder- und Jugendparlament Jugendgruppe „Kletten" 
Wolfen 

Verstehbarkeit „insbesondere" sollte gestrichen unklar, was „Jugendfarmen" und 
werden „Aktivspielplätze" sind 

einfachere Sätze 

Status quo ist in ausreichendem Maße vor- ist in ausreichendem Maße vor-
banden banden 

VeränderunRen würde mehr Spielplätze geben keine Veränderung 

Erforderlichkeit ist erforderlich, da sonst keine ist erforderlich, bei Nichtregelung 
''--~:-t.. ..... -~ „--t..--...1-- 1..--+-1..+ r<-L'-1..- ...1-- ''-----1..1"--! 
y CJ. p1111,;1uuul::> V Ul lli1llUCll UC>'.ILCIU \JCli1Ul UCJ. V Cllli11,.;llli1>'.IM-

gung 

Praktikabilität Finanzierung ist problematisch kein Problem 
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§ 31 Abs. J19 

„Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit soll die Berufsfindung, die Berufs
vorbereitung und die Berufsausbildung unter Berücksichtigung mädchenspezi
fischer Belange unterstützen und dazu befähigen, sich mit der Arbeitswelt 
auseinander zu setzen. " 

Kriterium Kinder- und Jugendparlament Jugendgruppe „Kletten" 
Wolfen 

Verstehbarkeit Unklarheit über „mädchenspezifi- Unklarheit über „mädchenspezifi-
sehe Belange" ; sehe Belange" 

„mädchenspezifisch" sollte durch 
„ geschlechtsspezifisch" ersetzt 
werden 

Status quo nur Berufsberatung über AA, kei- Unterrichtsfach ab Klasse 11: BSB 
ne Angebote des JA; (Berufs- und Studienberatung); 

sehr schlechte Beratung beim AA: es gibt gut strukturierte Informati-
Jugendliche werden oft ver- onen, aber ohne BSB wäre der Zu-
schreckt und die besonderen Be- stand unzureichend; 
lange der Jugendlichen nicht in Realschule Praktikum und The-
wahrgenommen; ma im Fach Wirtschaft, aber nur 
Informationen im BIZ sprechen wenig Beratung; 
Jugendliebe nicht an keine Aufklärung über alternative 

Möglichkeiten nach der Schule; 

mädchenspezifische Belange wer-
den in der Praxis eher nicht be-
rücksichtigt (Problem ist auch 
mangelnde Information über mäd-
chenspezifische Angebote) 

Veränderungen würde Veränderungen bewirken; Berufsfindungshilfe würde mehr in 

stärkere Integration des Lebensbe- Jugendarbeit eingegliedert werden 

reiches Arbeit in die Jugendarbeit 
wird befürwortet 

Elforderlichkeit ist erforderlich; ist erforderlich 

generell ist Zusammenarbeit mit 
anderen Ämtern sehr wichtig 

Praktikabilität 

19 Mit den Jugendlichen wurde Abs. 1 diskutiert, weil er allgemeiner ist und die Stel
lungnahmen klarer möglich sind. 



§ 35 Abs. 3 
„Für die lnobhutnahme von Mädchen und jungen Frauen zum Schutz vor 
Gewalt sollen geschlechtsspezifische Angebote bereitgestellt werden. " 

Kriterium Kinder- und Jugendparlament Jugendgruppe „Kletten" 
Wolfen 

Verstehbarkeit verständlich 

Status quo gibt betreutes Wohnen nur für Frauenhaus ist vorhanden 
Mädchen, Frauenhäuser sind vor-
banden 

Veränderungen wäre eine Veränderung; 
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Annahme wäre wahrscheinlich 
eher langfristiger Prozess 

Erforderlichkeit ist erforderlich ist erforderlich 

Praktikabilität 

8.3 Sichtweisen zu den Prüfkriterien 

Verstehbarkeit 

Während die ausgewählten Vorschriften für die Mehrheit der Jugendamtslei
ter/innen verstehbar sind, werden die Formulierungen von den Jugendlichen 
als zum großen Teil unverständlich empfunden. 

Sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Jugendamtsleiter/innen 
war die Tendenz vorhanden, konkreten gegenüber offenen Formulierungen 
den Vorzug zu geben. Diese Sichtweise änderte sich jedoch gelegentlich im 
Verlauf der Diskussion. Beispielsweise meinten die Jugendlieben zum § 25, 
dass zwar eine Festlegung der konkreten Form einerseits gut sei (da einfor
derbar), andererseits kritisierten sie das Fehlen anderer derzeit aktueller 
Angebote (wie Halfpipe, Schwimmbad ... ). Hier wurde deutlich, dass die 
konkrete Formulierung auch eine Einschränkung ist. Den sich immer wie
der verändernden Bedarfen sollte durch eine offenere Formulierung Rech
nung getragen werden. 

Hintergrund: Das Prüfkriterium „ Verstehbarkeit" wird von den Jugend
lichen aus allgemeinsprachlicher Sicht bewertet. Sie sind im Gegensatz zu 
den Jugendamtleiter(inne)n weder mit den Fachtermini des Kinder- und Ju
gendhilfesystems noch mit dem juristischen Sprachjargon vertraut. Die Ju
gendamtsleiter/innen hingegen sehen die „ Verstehbarkeit" eines Paragra
phen stark anwendungsbezogen. 
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Einschätzung des Status quo 

Ein generalisierender Vergleich der Einschätzungen des Status quo ist auf
grund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen kaum möglich. 

Hintergrund: Die Frage nach dem Status quo schätzen die Jugendlieben 
aus Sicht der Adressaten ein. Diese Bewertung aus der Praxis heraus ist 
sehr wichtig. Man muss sich jedoch auch bewusst machen, dass hier nur ein 
Ausschnitt aus der Wirklichkeit - die subjektive Einschätzung einer relativ 
kleinen Gruppe - gegeben wird. Die Jugendamtsleiter/innen hingegen haben 
bezüglich des Status quo den Überblick über ihren Landkreis. Ihre Aussa
gen wiederum müssen jedoch im Kontext eines gewissen Abstandes zur 
Praxis (Stichwort Systemblindheit) betrachtet werden. 

Die Frage, ob die Vorschriften eine Veränderung im Vergleich zum Sta
tus quo hervorrufen würden, beantworten die Jugendlieben bis auf eine 
Ausnahme (Jugendgruppe „Kletten" bei § 25) mit „ja". Betrachtet man die 
Ergebnisse der Befragung der Jugendamtsleiter/innen ergibt sich ein diffe
renziertes Bild. So würde § 25 für ein Fünftel der Jugendamtsleiter/innen 
keine Veränderungen in der geübten Praxis zur Folge haben, die §§ 23 
Abs. 2 und 25 für circa ein Viertel und der § 23 Abs. 1 sogar für zwei 
Fünftel keine Wirkungen entfalten. 

Hintergrund: Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich nicht in einer un
terschiedlichen Einschätzung des Status quo zu suchen. Vielmehr ist anzu
nehmen, dass die Gründe im verschiedenen Erfahrungshintergrund liegen: 
die Jugendlichen gehen eher davon aus, dass Gesetzestexte - einmal in Kraft 
getreten - exakt umgesetzt werden, während die Jugendamtsleiter/innen die 
Schwierigkeiten der Implementierung besser einschätzen können. 

Erforderlichkeit 

Die Jugendlieben bejahten bei allen fünf diskutierten Testvorschriften die 
Erforderlichkeit der Regelung. Die Jugendamtsleiter/innen beurteilen diesen 
Punkte gegensätzlich: bei 16 von 19 Testparagraphen meint die Mehrheit 
der Befragten, dass eine Regelung dieses Bereiches nicht notwendig sei und 
auch bei den übrigen drei Paragraphen urteilen mehr als fünfzig Prozent, 
eine Regelung sei nicht oder nicht unbedingt erforderlich. 

Hintergrund: Die Frage, ob eine Regelung des Bereiches erforderlich 
sei, beantworten die Jugendlieben ohne Kenntnis der auf den verschiedenen 
Ebenen existierenden gesetziichen Regelungen. Für sie spieien hauptsäch
lich inhaltliche Aspekte eine Rolle, es erfolgt eine allgemeinere Beurteilung. 
Die Jugendamtsleiter/innen hingegen betrachten die Frage der Erforderlich-
1 __ ~ ..o _ ~ _ _ • , • _ _ TT , , 'I 11 , "'II 11 -....... „ ..... ~. „ ...- .- • „ „ 
Keu emerseus im l\..Omext aer oestenenaen Kegemngen rur aen Kmaer- una 
Jugendbereich (hier sei insbesondere auf die häufige Aussage, dass entspre-
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chendes schon im SGB VIII geregelt wäre, verwiesen), andererseits im Inte
ressengefüge der verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme. Als Beispiel 
sei hier die Schulsozialarbeit genannt. Inhaltlich wird diese von den meisten 
mit hoher Priorität befürwortet. Trotzdem wird die Frage nach der Erfor
derlichkeit eher verneint. 

Praktikabilität 

Ein Punkt, der sowohl von den Jugendlieben als auch von den Jugendamts
leiter(inne)n immer wieder genannt wird, ist die Frage der Finanzierung. 
Beide nehmen an, dass mit einer Umsetzung des Gesetzentwurfes erhebliche 
Kosten verbunden wären. Jedoch ziehen sie daraus unterschiedliche Schluss
folgerungen. Im Gegensatz zu den Jugendamtsleiter(inne)n meinen die Ju
gendlieben nicht, dass die umfangreichen Aufgaben notwendigerweise nicht 
realisierbar seien. Sie befürworten viele der anvisierten Maßnahmen und 
meinen, dass versucht werden sollte, alternative Finanzierungsmodelle zu 
finden, zum Beispiel durch ehrenamtliche Arbeit oder über das Freiwillige 
Soziale Jahr. Dies kann zwar gut ausgebildete Fachkräfte nicht ersetzen, ist 
aber eine positive Ergänzung. Andererseits sehen die Jugendlichen auch, 
dass sich einige der Regelungen nicht auf diese Art und Weise umsetzen 
lassen (z.B. § 23 Abs. 1). 

Hintergrund: Die „Praktikabilität" der Paragraphen betrachteten die 
Jugendlieben meist nicht unter der Prämisse, ob er für sie selbst bzw. für 
die Verwaltung praktikabel wäre, sondern nahmen andere Gesichtspunkte 
wie Finanzierbarkeit und Personalaufwand in Augenschein. Letzteres gilt 
auch PJr die Jugenda1ntsleiter/ir1nen, welche jedoch einen größeren Kanon 
von Aspekten mit einbezogen. So spielten zusätzlich die Einschätzung der 
verwaltungsinternen Umsetzbarkeit und des Verfahrens eine wichtige Rolle. 

Einschätzung der Bedarfe 

Auch in der Beurteilung der Bedarfe zeigen sich teilweise deutliche Unter
schiede zwischen den Jugendlieben und der Verwaltungspraxis. 

So meinen die Jugendlieben, dass für eine mädchenspezifische Inobhut
nahme der Bedarf vorhanden sei und dies keinesfalls unter Auslastungsge
sichtspunkten entschieden werden sollte, während die Mehrheit der Jugend
amtsleiter/innen die Ansicht vertritt, dass kein Bedarf da sei. Hier stoßen 
mindestens unterschiedliche W ahmehmungen aufeinander. 

Der Bereich Berufsfindung und Übergang in den Arbeitsmarkt wurde 
von den Jugendamtsleiter(inne)n oft mit dem Argument abgetan, dass die 
Angebote der Arbeitsämter vorhanden seien und hier kein Bedarf bzw. kei
ne Zuständigkeit gegeben sei. Die Jugendlieben sehen im Vergleich dazu in 
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diesem Bereich viele Defizite (siehe auch weiter unter). Insgesamt ist die 
Einschätzung der Bedarfe aus Sicht der Jugendämter sicher eher an den 
praktischen Möglichkeiten orientiert. 

Schnittstellen zu anderen Bereichen 

In den Diskussionen mit den Jugendlieben wurde deutlich, dass es zwei 
wichtige Bereiche gibt, wo die mangelnde Kooperation und die Abgrenzung 
der Verwaltungen gegeneinander sehr problematisch ist. Dies betrifft die 
Lebensbereiche Schule und Arbeit. 

Die Unterstützung bei der Berufsfindung und dem Übergang in die Ar
beitswelt wird von den Jugendlieben als unzureichend empfunden. Zwar 
gibt es das Berufsinformationszentrum (BIZ) und die Berufsberatung des 
Arbeitsamtes sowie ein kurzes Praktikum während der Schulzeit, es fehlen 
aber Unterstützungsleistungen, die die Jugendlieben stärker ansprechen. 
Hier zeigt sich ein Dilemma: das Know-how des Arbeitsamtes in bezug auf 
die Situation des Arbeitsmarktes, zukunftsträchtige Berufe etc. und das Wis
sen des Jugendamtes über die Bedürfnisse und die Lebenswelt der Jugendli
eben werden nicht vernetzt. So werden die Adressaten - die Jugendlieben -
nicht in ausreichendem Maße erreicht. Die Jugendamtsleiter/innen lehnen 
jedoch die im § 31 angesprochenen arbeitsweltbezogenen Aufgaben mit dem 
Argument ab, dass diese nicht in ihren Bereich gehören. 

Ähnliche Probleme gibt es an den Schnittstellen zur Schule. Die Ten
denz zur Abgrenzung der Systeme wird von den Jugendlichen an vielen 
Stellen als problematisch empfunden. Beispielsweise findet in den Schulen 
kaum Förderung politischer Beteiligung statt - die Kinder- und Jugendpar
lamente können die Schulen nur unter schwierigen Bedingungen zur Infor
mationsverbreitung und -sammlung nutzen. Dies ist problematisch, da die 
Schulen der Ort sind, wo sie alle Kinder und Jugendlieben erreichen kön
nen. Auch Arbeitsmarktthemen sollten nach Wunsch der Jugendlieben in 
Kooperation mit Jugend- und Arbeitsamt stärker in die Schulen integriert 
werden. 
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8.4 Vorschläge der Jugendlieben 

Generell ist festzustellen, dass die Jugendlieben mehr Freiheiten, Optionen, 
Handlungsmöglichkeiten und eigene A_ktivitätsmöglichkeiten anstreben und 
keine reinen Konsumenten sein wollen. Das zeigt sich beispielsweise in der 
Nichtannahme der Jugendclubs mit ihren Angeboten. Stattdessen werden 
Orte gewollt, wo die Jugendlichen sich treffen und etwas selbst gestalten 
können. Als Ansprechpartner stehen dann Streetworker zur Seite. 

Bei der Beteiligung von Jugendlieben an sie betreffenden Planungen 
(§ 23 Abs. 1) wird ein großes Defizit in der fehlenden Information gesehen. 
Gesetze und Verordnungen sollten stärker öffentlich diskutiert werden. Zur 
Verbesserung der Information als Voraussetzung von Beteiligung wurden 
eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Eine Alternative zu den persönlichen 
Gesprächen wäre beispielsweise die kind- und jugendgerechte Information 
über Planungen und Entscheidungen per Internet, über den Rundfunk und 
durch Zeitungen. \Veitere Vorschläge waren die Nutzung eines E-~„fail- und 
SMS-Verteilers, in den sich interessierte Kinder und Jugendliche eintragen 
können, die Verbreitung von Informationen über die Schülerzeitung oder 
über organisierte Jugendgruppen, welche als Mittler zwischen der Politik 
und den Kindern und Jugendlieben fungieren. Die Jugendlichen vermuten, 
dass ein besserer Informationsfluss auch die Beteiligung steigern würde. 

Kinder- und Jugendparlamente erscheinen den Jugendlieben eine geeig
nete Plattform der Beteiligung. Sie würden im Gesetzestext jedoch eine of
fenere Formulierung anstreben, um auch andere Beteiligungsformen zu be
rücksichtigen. In einigen Fällen haben Kinder- und Jugendparlamente aber 
auch nur eine Alibifunktion. Die Jugendlichen meinen, dass dem durch die 
Zusicherung bestimmter Standards entgegen gewirkt werden könne. Wichtig 
ist zum Beispiel das Rede- und/oder Antragsrecht in relevanten Gremien. 
Gewünscht sind auch direkte Einladungen an das Kinder- und Jugendparla
ment zu den Stadtrats- bzw. Kreistagsversammlungen. 

Die im § 25 genannten für Kinder wichtigen Formen sollten nach Mei
nung der Jugendlieben um weitere Angebote ergänzt werden können (ge
nannt werden Schwimmbad und Halfpipe). Hier sollte also eine etwas offe
nere Formulierung gewählt werden. Ein Kritikpunkt war, dass hier vor al
lem für Kinder wichtige Formen festgeschrieben werden. Einen ähnlichen 
Paragraphen sollte es auch für Jugendliche geben. Grundsätzlich befürwor
ten die Jugendlieben den Paragraphen und vertreten die Meinung, dass An
gebote nicht von der Anzahl der Nutzer abhängig gemacht werden dürfen. 

Bezogen auf den Bereich Arbeit wünschen sich die Jugendlieben mehr 
Beratung und Unterstützung in der Schule. Eine Möglichkeit wäre die 
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Durchführung von mehreren Vorpraktika verbunden mit einer stärkeren Zu
sammenarbeit mit den Betrieben. Dies bezieht sich vor allem auf die Real
schulen, wo berufliche Entscheidungen in sehr jungem Alter gefällt werden 
müssen. Diese Auflistung zeigt, dass in der Tat die Kinder- und Jugendhilfe 
nicht für alle Probleme zuständig sein kann. Sie macht aber auch deutlich, 
dass die Problemlagen von den Jugendlieben systemübergreifend wahrge
nommen werden. 

Auch eine stärkere Aufklärung über alternative Möglichkeiten nach der 
Schule wie zum Beispiel Soziales oder Ökologisches Jahr wäre angebracht. 
Gefordert wird außerdem eine stärkere Berücksichtigung geschlechtsspezifi
scher Belange. 

Zum § 35 Abs. 3 fällt auf, dass die Jugendlieben kaum Informationen 
über Inobhutnahme haben. Sie meinen von daher, dass solche Einrichtungen 
mehr publik gemacht werden sollten. Wichtig wären außerdem Anlaufstel
len für Opfer anderer Art. Gefordert werden zudem geschlechtsspezifische 
Angebote auch für Jungen. 

9. Testvorschriften und zusammengefasste Ergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der übergreifenden Analysen 
sowie weiterer Untersuchungen in bezug auf die einzelnen Testvorschriften 
übersichtsartig dargestellt. Die Ergebnisse sind aus den Folgenabschätzun
gen im Praxisfeld entstanden. Sie sind nicht aus rechtsförmigen Prüfungen 
und auch nicht aus Positionen und Stellungnahmen von organisierten Akteu
ren im Kinder- und Jugendhilfesystem abgeleitet. 

Bei den einzelnen Prüfkriterien, die auf die üblichen Verfahren bei Ge
setzesfolgenabschätzungen rekurrieren, ist folgendes zu beachten. Bei den 
Verteilungswirkungen wurden Hinweise auf alle abgefragten Wirkungsfor
men gegeben, nicht nur diejenigen materieller Art. Das entspricht einem 
umfassenderen Verständnis von Wirkungsanalyse. Die innere Konsistenz 
wird weitgehend nicht behandelt, weil nicht der gesamte Entwurf einer Fol
genabschätzung unterzogen wurde. 

Zum genaueren Verständnis der in Kurzform dargestellten Ergebnisse 
sollte auf die Ausführungen in den vorhergehenden Abschnitten zurückge
griffen werden. Das gilt vor allem für die Kostenaspekte. 

Bei den einzelnen Testvorschriften werden vor allem Ausführungen zur 
Notwendigkeit und absehbaren Folgen gemacht. Vorschläge für neue For
mulierungen sind nicht das Ziel dieser Gesetzesfolgenabschätzung. 
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Im Abschnitt 10 werden Empfehlungen für weitere Arbeitsschritte und 
die möglichen Verfahren beschrieben, die dann in einen konkreten Entwurf 
münden können. 

§ 15 Abs. 1 
(1) Die Träger der freien Jugendhilfe sind von den Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe nach§ 74 SGB VIII sowie nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung zu för-
dern. Über die Art und die Höhe der Förderung entscheiden die Träger der öffent-
liehen Jugendhilfe nach pflichtgemäßen Ermessen. Hierbei soll auch die Vielfalt der 
Inhalte und Methoden angemessen berücksichtigt werden. 

Erforderlichkeit Wird ausgesprochen gering eingeschätzt. Anforderungen 
der Vorschrift sind in zwei Drittel der Fälle bereits er-
füllt. 

Zielerreichbarkeit Die Vorschrift ist in bezug auf die betroffenen Ziele 
weitgehend ohne Wirkung. 

Die Wirkung auf das Ziel „optimaler Ressourceneinsatz" 
wird eher negativ eingeschätzt. 

Praktikabilität, Drei Viertel der Ämter sind der Auffassung, dass sich 
Vollziehbarkeit, nichts an der Praxis ändern würde. Von daher sind in der 
Verwaltungspraxis Durchführung keine großen Probleme zu erwarten. 

Verteilungswirkungen, Wirkt relativ stark auf Projekte/ Angebote und Klien-
Kosten-/Nutzen-Effekte ten/Bedarfe im Sinne einer Ausweitung. Dadurch werden 

auch Kostenwirkungen bei der Hälfte der Ämter erwar-
tet. 

Die Kosten sind abhängig von der Interpretation durch 
A~~ n-~~~~&~1...1 D~-~ V ~~+~-&~1 ~~-~1...~~1...~+-··- ~ ··-·-A~ 
Ui:l~ r lQ.Al~l~lU. I:.111~ ß..V~l~UlUll:\~lli:llJ~\..lli:lLL.UU!S WUIU~ 

nicht vorgenommen. 

Wechselwirkungen, auch zu Bis auf den letzen Satz weitgehende Übereinstimmung 
anderen Normen mit SGB VIII § 74. 

Verstehbarkeit, Die Verstehbarkeit und auch die Nachvollziehbarkeit der 
innere Konsistenz Intention der Vorschrift sind sehr hoch und weitgehend 

ohne Probleme. 

Akzeptanz bei Die Formulierung „sind" erscheint als zu verbindlich, 
Normadressaten SGB VIII sei ausreichend. 

N achhaltigkeit Die verpflichtende Formulierung („sind") könnte zu Un-
sicherheiten in der Praxis und ggf. Veränderungsbedarf 
führen. 

- . - - . - -· - . 
1 üender Mamstreammg 1 Nicht relevant 



126 

Kommentar: 

Das Reaktionsmuster des Praxisfeldes ist weitgehend neutral. Mit der verpflichtenden 
Formulierung werden ggf. neue Ansprüche der Träger erwartet. Der letzte Satz könnte 
dort, wo die Vielfalt der M:ethoden noch nicht gesichert ist, zu Verfü1demngen w.1d ggf. 
auch zu zusätzlichen Kosten führen. Es ist aber auch eine weitgehende Wirkungslosigkeit 
denkbar. 

Negative Nebenwirkungen sind nicht absehbar. 

Da die Folgen der Vorschrift sowohl von unterschiedlichen Interpretationsweisen als 
auch vom jeweiligen Status quo abhängen, wäre eine Kostenfolgenabschätzung im Hin
blick auf die möglichen Ergebnisse zu aufwendig. 

Es sollte abschließend geklärt werden, ob die Konkretisierungen gegenüber dem SGB 
VIII wirklich gewünscht und auch im Hinblick auf ein schlankes Gesetz erforderlich 
sind. 

1
§16 Abs. 2 
("1\ n"'„ narh 8 7Q A h~ , -'i:f!R Vill anaPmJ>~~"'n"' AnfPil fi;.- ,u,,. T1101>ndarhJ>it hat ,_„ ...,"" ... .._._ .......... -D • _, "._ .......... _. ....... .....,....., „ _._ ........ --e-· ..... -UI' .... ""-- ............... _ ..... „ .... & -- "-1:1-..... ---& ---..- --... 
mindestens 10 vom Hundert der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel zu betra
gen. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit, 
Verwaltungspraxis 

In zwei Dritteln der Fälle wird die Vorschrift für nicht erforder
lich gehalten. 

Die Vorschrift wird nur in Ausnahmefällen erfüllt. 

Relativ hohe Zielerreichung bei „Optimaler Ressourceneinsatz"; 
dabei deutet die Streuung im Antwortverhalten auf unterschied
liche Einschätzungen und auch auf unterschiedlichen Status quo 
hin. 

Zielerreichung ginge zu Lasten anderer - freiwilliger - Bereiche 
der Jugendhilfe. 

In vier von fünf Fällen werden Veränderungen in der Praxis er
wartet. Die Praktikabilität wird kontrovers eingeschätzt. Einer
seits wird die Festlegung für die Jugendarbeit begrüßt, andrer
seits verhindere gerade die Festlegung eine Ausrichtung an den 
Bedarfen und damit die notwendige Flexibilität vor Ort. 

Die Vollziehbarkeit ist dadurch eingeschränkt, dass unklar ist, 
welche Mittel insgesamt der Jugendhilfe zuzurechnen sind. 

Verteilungswirkungen, Wirkt stark auf „Projekte/Angebote" und Kosten im Sinne einer 
Kosten-/Nutzen- Ausweitung, teilweise auch auf Organisation im Sinne von er-
Effekte höhtem Aufwand. 

Führt zur Sicherung der tendenziell gefährdeten Mittel für die 
Jugendhilfe, kann auch zu Reduzierungen führen, wenn bereits 
mehr Mittel eingesetzt werden (in wenigen Fällen). 

1 Kann an Bedarfen vorbeigehen, da konkrete Vorgabe. 



Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
Normadressaten 

N achhaltigkeit 
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erwartet, eher werden Haushaltsmittel verschoben, auch Ju
gendhilfemittel insgesamt reduziert. Eine Kostenfolgenabschät
zung wurde deshalb nur ansatzweise vorgenommen. 

geht über das SGB VIII § 79 Abs. 2 hinaus bzw. konkretisiert, 
was ein „angemessener Anteil für die Jugendarbeit" sein soll. 
Löst ggf. angemessenen Finanzausgleich nach Art. 87 und 88 
der Landesverfassung aus. In Berlin sind bei entsprechender 
Regelung zwei Klagen anhängig. 

Verstehbarkeit ist relativ hoch, noch eindeutiger ist die Intenti
on. Allerdings gibt es Definitionsprobleme. Was sind „bereitge
stellte Mittel" (Zuschussbedarf oder Gesamtmittel?). Ist der Ge
samthaushalt des Jugendamtes, also auch Verwaltungspersonal 
(Abgrenzung des Personals für Jugendhilfe), gemeint? 

Gemischt, schränkt Flexibilität ein, andrerseits ist Verpflichtung 
auch wichtig zur Erhaltung oder Förderung der Standards. Wird 
auch als Eingriff in die kommunale Finan...zhoheit betrachtet. 

stark abhängig von variierenden externen Faktoren (Haushalts
entwicklung, Bedarfe, Bevölkerungsentwicklung), Klagen und 
daraus resultierende Veränderungen möglich. 

Gender Mainstreaming Nicht relevant 

Kommentar: 

Die Reaktionsmuster des Praxisfeldes dürften zunächst haushaltstechnischer Art sein. 
Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel wird nicht erwartet. Verschiebungen von Haus
haltsmitteln zugunsten der Jugendarbeit gingen zu Lasten freiwilliger Leistungen, so dass 
hier unerw-·ünschte Nebenwirkungen zu erwarten wären. 

Die Erfüllung der Vorschrift hängt auch von ihrer Überprüfung, ggf. durch Externe und 
Klagen ab. 

Es erscheint fraglich, ob die weitgehend unstrittige Intention, nämlich die nachhaltige Si
cherung von angemessenen Mitteln für die Jugendarbeit, auf diese Weise erreicht werden 
kann. 

Alternativen im Sinne einer konkreten gesetzlichen Fixierung sind nicht erkennbar. 

Es muss abgewogen werden, ob der Gesetzgeber angesichts der beschriebenen Wir
kungsketten, den Druck trotzdem erzeugen will, auch um das Bewusstsein für Jugendar
beit langfristig zu stärken. 
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§ 18 Abs. 5 
(5) Der Jugendhilfeplan ist ständig fortzuschreiben und zur Mitte einer jeden Wahl
periode der Vertretungskörperschaft und nach deren Befassung der obersten Lan
desjugendbehörde vorzulegen. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit, 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, 
Kosten-/Nutzen-Effekte 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
Normadressaten 

N achhaltigkeit 

Die Vorschrift wird überwiegend nicht für erforderlich gehal
ten. 

Trotz unterschiedlicher Vorstellungen, was ein Jugendhilfeplan 
beinhalten sollte, liegt dieser nur in Ausnahmefällen oder rudi
mentär vor, ansonsten weitgehend nicht vorhanden. 

Die Vorschrift ist in bezug auf die angestrebten Ziele weitge
hend neutral; allerdings wird das Ziel „optimale Informations
gestaltung" positiv unterstützt. 

Würde zu Veränderungen in der Praxis führen (bei 70%). Un
klarheit, was ein Jugendhilfeplan ist und beinhalten sollte. Fra
ge nach der weiteren Verwendung bei der obersten Landesju
gendbehörde ist offen, Befürchtung der Kontrolle. 

Es werden wirksame Veränderungen/ Ausweitungen in der Or
ganisation und Kommunikation, bei Informationsleistungen und 
Kosten erwartet. Praktische Wirkungen, auch Rückwirkungen, 
erscheinen eher unklar. 

Pläne liegen derzeit, wenn überhaupt, in unterschiedlicher Qua
lität vor. Die Vorschrift würde zusätzliche Kosten auslösen (Ju
gendhilfeplaner, Transaktionskosten) 

Die Kosten sind abhängig vom Status quo und von der Interpre
tation durch das Praxisfeld. Eine Kostenfolgenabschätzung 
wurde vorgenommen. 

Teilweise Verweis, dass SGB VIII§ 79 Abs. 1 ausreicht. 

Jugendhilfeplan ggf. auch erforderlich zur Erfüllung des § 15 
Abs. des Entwurfs. 

Die Vorschrift ist verstehbar, wenn auch die Definition eines 
Jugendhilfeplans offen bleibt. 

Die Intention ist nicht so eindeutig, was auf grundsätzliche Be
denken gegen das Planungsverständnis des Entwurfs zurück zu 
führen ist. 

Eber gering, Furcht vor Kontrolle, Ämter betrachten sich nicht 
als Zuarbeiter der obersten Landesjugendbehörde. Wie wird die 
Planunp; überprüft, umgesetzt und kontrolliert? 

Kann theoretisch hoch sein; bei geringer Akzeptanz allerdings 
problematisch. 
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1 Gender Mainstreaniing 1 In § 18 Abs. 3 wird daraüf hingewiesen, dass alle Angaben bei 1 
der Jugendhilfeplanung geschlechtsspezifisch auszuweisen sind 
„Einrichtungen, Dienste und Angebote für Mädchen und junge 
Frauen sind gesondert auszuweisen." Unter dem Aspekt von 
Gender Mainstreaming sollte das auch für Jungen und junge 
Männer gelten. 

Kommentar: 

An der Vorschrift lassen sich generelle Reaktionsmuster des Praxisfeldes im Hinblick auf 
die „ Planungsparagraphen" in dem Entwurf beschreiben. 

Es besteht ein verbreiteter - historisch begründeter - Vorbehalt gegen Planung im Sinne 
von Steuerung und Kontrolle. Dieser wird noch verstärkt durch eine klare Abgrenzung 
der Aufgabenwahrnehmungen und Zuständigkeiten durch die Kommunen und das Land. 
Man weiß nicht, was „Planung" im System nach sich ziehen würde .. 

Es sollte klar sein, welches Planungsverständnis der Gesetzgeber in der Kinder- und Ju
gendhilfe hat. Wenn es eher um Transparenz und zukunftsorientiertes und koordiniertes 
Handeln geht, wäre es sinnvoll, dieses auch im Gesetz zu fixieren. 

§ 19 Abs. 1 
(1) Die Landesregierung erstellt einen Landesjugendhilfeplan, der in jeder Wahlpe-
riode fortzuschreiben ist. Er ist dem Landtag in der Regel zur Mitte einer Legisla-
turperiode vorzulei!en. § 18 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

Erforderlichkeit Die Vorschrift wird überwiegend nicht für erforderlich gehal-
ten. 

Im Hinblick auf den § 16 Abs. KJHG-LSA vom 5.Mai 2000 
(Bericht über die Lage junger Menschen) wird die Vorschrift 
teilweise als bereits erfüllt betrachtet. 

Zielerreichbarkeit Das Ziel der „optimalen Informationsgestaltung" wird leicht 
positiv erreicht, dagegen das der „klaren Zuständigkeiten" 
leicht negativ. 

Praktikabilität, Änderungen in der Praxis vor Ort werden nur in geringem 
Vollziehbarkeit, Umfang erwartet, da es sich um einen Plan der Landesregie-
Verwaltungspraxis rung handelt. Es wird allerdings von notwendigen Zuarbeiten 

ausgegangen. 

Bei verkürzten Legislaturperioden ist die Formulierung „zur 
Mitte einer Legislaturperiode" nicht praktikabel. 
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Kosten-/Nutzen-Effekte kation werden relativ gering eingeschätzt, noch weniger die auf 
Kosten. 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbar keit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
N ormadressaten 

N achhaltigkeit 

Gender Mainstreaming 

Kommentar: 

Die Kosten sind abhängig von der Interpretation durch das 
Praxisfeld. Eine Kostenfolgenabschätzung wurde nicht vorge
nommen. 

§ 16 Abs. KJHG-LSA vom 5.Mai 2000. Zusammenhang und 
Abgrenzung von Bericht und Plan ist erklärungsbedürftig. 

Die Verstehbarkeit ist sehr hoch, die Intention wird nicht ganz 
so klar eingeschätzt, da die Funktion des Planes unklar bleibt. 

Wird als Aufgabe der Landesregierung betrachtet. Aufwand 
für mögliche Zuarbeit könnte teilweise hoch sein, im Vergleich 
zu dem erwarteten Nutzen. 

Es besteht die Gefahr der rein formalen Erledigung der Vor
schrift. Nachhaltie:keit auch im Sinne der Wirkune:en frae:lich. 

Hier fehlt ein spezifischer Hinweis auf die Darstellung jungen
und mädchenspezifischer Angebote und von geschlechtsspezifi
schen Daten im Plan. 

Die Wirkungen wurden auf der Basis des Praxisfeldes „Jugendämter" abgeschätzt, die 
die notwendigen Informationen zu liefern hätten. Hier sind generell die gleichen Argu
mente geltend zu machen, wie beim§ 18 Abs. 

Wenn insgesamt mehr Planung, auch im Sinne der Steuerung durch das Land, gewollt 
ist, müssen die not\1-1endige Infrastruktl1r vor Ort, der Ko11sens aller Beteiligten und die 
Wirkungskontrollen gesichert sein. 

Dazu dürften Abs. 2 „Der Landesjugendplan ist mit den Jugendhilfeplänen der örtlichen 
Träger abzustimmen." (hier müsste es auch „Landesjugendhilfeplan" heißen) und Abs. 3 
„Der Landesjugendhilfeplan ist in geeigneter Weise bekannt zu machen" nicht ausrei
chen. Die komplizierte vertikale Aufgabenteilung setzt allerdings enge Grenzen. 

Um die Planung von den Legislaturperioden abzukoppeln, empfiehlt sich ein Rhythmus 
von zwei Jahren. 
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§ 20 Abs. 4 
(4) Planungen anderer Verwaltungen sollen, soweit sie sich auf die Lebenswelt und 
Zukunftsperspektiven junger Menschen auswirken können, die Jugendhilfeplanung 
einbeziehen. 

Erforderlichkeit Die Vorschrift wird weitgehend für erforderlich gehalten. 
Sie ist gegenwärtig kaum erfüllt. 

Zielerreichbarkeit Das Ziel der "optimalen Informationsgestaltung" wird 
verstärkt erreicht, „klare Zuständigkeiten" dagegen leicht 
negativ tangiert. 

Praktikabilität, Die Vorschrift würde zu erheblichen Veränderungen füh-
Vollziehbar keit, ren, vor allem im nicht unmittelbar betroffenen System 
Verwaltungspraxis der Kinder- und Jugendhilfe. 

Verteilungswirkungen, Eine Erweiterung der Informationsleistungen und der 
Kosten-/Nutzen-Effekte Kommunikation sind deutlich zu erwarten, zusätzliche 

Kosten nur teilweise. 

Die Kostenermittlung ist schwierig und erscheint im Ver-
gleich zu den zu erwartenden Ergebnissen zu aufwendig. 
Eine Kostenfolgenabschätzung wurde nicht vorgenommen. 

Wechselwirkungen, auch zu Es können eine ganze Reihe anderer gesetzlicher Rege-
anderen Normen lungen (Schulgesetz, Bauordnung etc.) betroffen sein, auf 

die diese Vorschrift einwirkt. Da es sich um eine Soll-
Vorschrift handelt, wären die betroffenen Regelungen auf 
ihre Kongruenz hin zu überprüfen. 

Verstehbarkeit, innere Verstehbarkeit und Intention sind sehr hoch. 
Konsistenz 

Akzeptanz bei kann auf der örtlichen Ebene stattfinden (Jugendhilfeaus-
N ormadressaten schuss), wird für sinnvoll gehalten. 

N achhaltigkeit Nachhaltigkeit der Regelung wäre vor allem auch bei In-
tegration der Absicht in andere Landesregelungen gegeben. 

Gender Mainstreaming Es fehlt ein spezifischer Hinweis auf die Berücksichti-
gung jungen- und mädchenspezifischer Aspekte in der 
Planung. 

Kommentar: 

Die Vorschrift wird vom Praxisfeld der Kinder- und Jugendhilfe für sinnvoll und wirk-
sam gehalten, z. T. auch deshalb, weil hier keine direkten zusätzlichen Aufgaben erwar-
tet werden, sondern diese durch das Systemumfeld geleistet werden müssen. 

Es wird zu bedenken gegeben, diese Vorschrift in den § 22 Abs. 3 des Entwurfs einzu-
bauen, um deutlich zu machen, dass es sich hier auch um einen Kooperationsansatz han-
delt. Darüber hinaus sollte die Intention in Novellierungsvorhaben entsprechender ande-
r„r J1„cr„l11n,..,„n {«;:,..hnl..,„„„i''7 D1'1111n"t"t-lfi-i-.T'llT otr \ ~ntonr~o...t nro.•Aon nm .rl1.a. ll.l~..-1,l['lnr,~1.,.a._~+ 
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zu erhöhen. 
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1S22 Ahs. 2 
(2) Jugendhilfe soll durch ihre Tätigkeit Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltun
gen, welche die Toleranz, Gleichachtung und Gleichberechtigung junger Menschen 
unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Abstammung, ihrer ethnischen Zugehörig
keit, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Identität, ihrer Sprache, ihrer Heimat und 
Herkunft, ihrem Glauben, ihrer religiösen oder politischen Anschauungen fördern, 
vermitteln. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbar keit 
Verwaltungspraxis 

Der Regelungsbedarf wird als gering eingeschätzt. Die Vor
schrift wird weitgehend als zumindest teilweise erfüllt betrach
tet. 

Das Ziel der „Gemeinwesenorientierung" wird leicht positiv e 
reicht. 

Die Vorschrift würde nur in geringem Umfang praktische Än
derungen auslösen. 

Verteilungswirkungen, Auswirkungen auf - teilweise neue - Projekte/ Angebote, auch 
Kosten-/Nutzen-Effekte auf Informationsieistungen und weniger auf Kosten. 

Die Kosten sind nicht eingrenzbar. Eine Kostenfolgenabschät
zung wurde nicht vorgenommen. 

Wechselwirkungen, auch Bezug zu verschiedenen Vorschriften des SGB VIII. Keine di-
zu anderen Normen rekte Übereinstimmung. 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
N ormadressaten 

N achhaltigkeit 

Gender Mainstreaming 

Kommentar: 

Die Verstehbarkeit ist sehr hoch, die Intention wird als etwas 
gerinJl;er verständlich eingeschätzt .. 

Wird z. T. als nicht fassbar/eingrenzbar eingeschätzt. Die „All
zuständigkeit der Jugendhilfe" wird teilweise als Überforderung 
angesehen. Durch den Bezug auf die „ Tätigkeit" der Jugendhil
fe wird teilweise eine Verpflichtung gesehen, die weit über den 
- auch gesehenen eher deklamatorischen - Charakter der Vor
schrift hinaus gehen könnte. 

Umfassende Formulierung sichert ggf. längerfristigen Bestand 
der Vorschrift. 

erfüllt 

Die Vorschrift beschreibt inhaltliche Ziele der Jugendhilfe und verleiht diesen durch den 
Bezug auf die konkrete Tätigkeit der Jugendhilfe - trotz solcher unbestimmten Begriffe 
wie Toleranz, Gleichachtung und Gleichberechtigung - eine gewisse Verbindlichkeit für 
die Praxis. Diese wird mindestens teilweise bereits als erfüllt betrachtet, so dass die Re
aktionsmuster des Praxisfeldes z. T. eher symbolisch sein dürften. Trotzdem kann die 
Zielbestimmung in einem Landesgesetz einer längerfristigen Orientierung dienen. Nega
tive Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten. 
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§ 22 Abs. 3 
(3) Jugendhilfe hat darauf hin zu wirken, dass die Interessen und Bedürfnisse jun-
ger Menschen und ihrer Erziehum!sberechfürten in Politik. Gesetze:ebunl! und Ver-o-- ------- --- - -- - -

~ ~ ' ~ ~ 

waltung, in allen Bereichen der öffentlichen Gesellschaft, insbesondere in Bildung 
und Kultur, bei der Gestaltung der Arbeitswelt, im Rahmen der Stadtentwicklung 
sowie im Wohnungswesen und bei der Verkehrsplanung wahrgenommen und beach-
tet werden. 

Erforderlichkeit Hier wird überwiegend ein Regelungsbedarf gesehen, die Vor-
schrift wird in der bisherigen Praxis nur teilweise als erfüllt be-
trachtet. 

Zielerreichbarkeit Der Vorschrift wird eine vergleichsweise hohe Zielerreichung 
zugesprochen („gestaltende und wirksame Beteiligung junger 
Menschen", „Vermittlung sozialer Kompetenz", „Gemeinwe-
senorientierung", „optimale Informationsgestaltung", „optimale 
Beteiligung") bei gleichzeitiger Ansprache einer großen Zahl 
von Zielen. 

Praktikabilität, Die Vorschrift würde mindestens teilweise zu Änderungen in 
Vollziehbarkeit der Praxis führen. Die Vollziehbarkeit einer Vorschrift, die in 
Verwaltungspraxis die gesamte Gesellschaft hinein wirken soll, hat ihre Grenzen in 

der vorhandenen Infrastruktur der Jugendhilfe 

Verteilungswirkungen, Hohe Auswirkungen auf Informationsleistungen und Kommuni-
Kosten-/Nutzen- kation, teilweise auch auf Kosten. 
Effekte Die Kostenermittlung ist schwierig und erscheint zu aufwendig. 

Eine Kostenfolgenabschätzung wurde nicht vorgenommen. 

WPl"h'1Phu1rlrnncrPn Ti:>ihui:>1'1P i'Th1>ri:>1n'1t1mm11nn mit c;:nR VTTT ~hf'r !'lntli:>rf'r .... „ ...,._.._.._u._ ...... „ .._ ......... -& ... o-...... , _.._ ....... _...__._„„ ..... .._ .... _ ,._,._.._ ... _ ...... .&U'„ .................. „.,,,...1..1.0 ..... „"" 1'J'"""'&.I „ ..._.._._, """ ............... ~"""".L""'.I. 

auch zu anderen Schwerpunkt. 
Normen 

Verstehbarkeit, Die Verstehbarkeit ist relativ hoch, die Intention noch klarer. 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei Hinweis auf Grenzen - auch des Aufwands - der Jugendhilfe 
Normadressaten (habe sich mit Bedarfen zu befassen). 

Es wird auch eine Überforderung gesehen. Deshalb teilweise 
Akzeptanzprobleme. 

N achhaltigkeit Umfassende Formulierung sichert ggf. längerfristigen Bestand 
der Vorschrift. Eine denkbare Eingrenzung auf wenige Schwer-
punkte wäre ggf. praktikabler, aber in bezug auf Nachhaltigkeit 
zu prüfen. 

Gender Mainstreaming Hinweis auf „gleichberechtigte" Wahrnehmung der Interessen 
von Jungen und Mädchen und nicht nur „junger Menschen". 
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Kommentar: 

Der Vorschrift wird eine hohe Zielerreichung zugesprochen, die jedoch vom Ausmaß ih
rer Umsetzung abhängig ist. Die Reaktionsmuster des Praxisfeldes dürften dabei von 
neutral bis verstärkter Eir~atz reichen, abhängig von den vorhandenen Kompetenzen und 
der vorhandenen Infrastruktur, die sich ggf. längerfristig aufbauen würde. Dabei gibt es 
aber Akzeptanzprobleme wegen des umfassenden Auftrags der Jugendhilfe zu überwin
den. Die - als positiv erwarteten - Rückwirkungen auf das System der Kinder- und Ju
gendhilfe sind aber nicht nur vom Einsatz dieses Systems selbst, sondern auch vom Wil
len des gesellschaftlichen Umfeldes abhängig und insofern kaum abschätzbar. Negative 
Nebenfolgen sind nicht zu erwarten. 

Ein Zusammenhang mit dem§ 20 Abs. 4 des Entwurfs könnte hergestellt werden. 

§ 23 Abs. 1 Satz 3 
(1) Kinder und Jugendliebe und ihre Erziehungsberechtigten sind von den Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend dem Entwicklungsstand der Kinder- und 
Jugendlieben an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe, 
der Jugendhilfeplanung und anderen sie betreffenden Planungen zu beteiligen. Sie 
sind rechtzeitig, in geeigneter Form und möglichst umfassend zu unterrichten. Mit 
ihnen sollen persönliche Gespräche geführt werden. Sie sind berechtigt, eine geeigne
te Person ihres Vertrauens zu beteiligen. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
V ollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, 
Kosten-/Nutzen-Effekte 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
1 innere Konsistenz 

Es wird weitgehend kein Regelungsbedarf gesehen. Die Vor
schrift wird in der bisherigen Praxis nur z. t. erfüllt. 

Die Zielerreichung wird vergleichsweise hoch eingeschätzt, 
insb. "gestaltende und wirksame Beteiligung junger Menschen", 
„optimale Information.sgestalt1mg" u.n.d „optimale Beteiligung". 

In der Mehrzahl würde die Vorschrift zu Änderungen im Pra
xisfeld führen. 

Die Vollziehbarkeit würde durch eine mögliche umfassende In
terpretation, dass mit einer Vielzahl von Jugendlichen persönli
che Gespräche zu führen seien, eingeschränkt. Prüfung, ob die 
geeignete Person wirklich das Vertrauen der Kinder- und Ju
gendlichen besitzt, erschwert den Vollzug. 
Gleichgewichtige Auswirkungen auf Organisation, Ausfüh
rungsleistungen/Beratung, Informationsleistungen, Kommunika
tion und Kosten. 

Eine Kostenfolgenabschätzung wurde vorgenommen. 

§ 23 Abs. 2, wo eine organisatorische Form (Kinder- und Ju
gendbüros) geregelt ist. 

Die Verstehbarkeit der Vorschrift ist hoch, die Intention kann 
J nur teilweise nachgezogen werden. 
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realen Interesse denkbar. Formulierung zu verbindlich. Die 
Hinzuziehung einer Person des Vertrauens wird teilweise als 
Mißtrauen gewertet, teilweise als unverständlich in bezug auf 
„alle" Entscheidungen betrachtet. 

Betroffene Jugendliche halten die Vorschrift für unrealistisch, 
zugleich aber auch für regelungsbedürftig, insbesondere die In
formationsflüsse. 

Nachhaltigkeit Die zu erwartenden praktischen Probleme gefährden die Nach
haltigkeit der Vorschrift. 

Gender Mainstrearning Hinweis auf ausgewogene Beteiligung beider Geschlechter an 
Entscheidungsprozessen als Gestaltungsgrundsatz könnte einge
baut werden; ansonsten gibt es in§ 23 Abs. 6 des Entwurfsei
ne pauschale Gender-Formulierung. 

Kommentar: 

Der Vorschrift wird eine hohe Zielerreichung zugesprochen, dagegen sprechen Probleme 
in der Akzeptanz und der Interpretation des erwartenden Umfangs der Beteiligung. Da 
die Intention der Vorschrift auf mehr persönliche Beteiligung abstellt, wäre eine Formu
lierung "Mit Jugendlichen sollen auch persönliche Gespräche geführt werden." denkbar. 
Damit würde einer missverständlichen Interpretation, dass mit allen Jugendlichen per
sönliche Gespräche zu führen seien, vorgebeugt. 

Der letzte Satz bedarf der Klarstellung, ob die Beteiligung einer Person des Vertrauens 
sich nur auf individuelle Problemlagen (z.B. Sorgerecht) oder tatsächlich auf alle Kin
der- und Jugendliche betreffende Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe bezieht. 
Im ersten Fall sind negative Nebenwirkungen nicht zu erwarten, im letzteren Fall (der 
anzunehmen ist, da der § 23 allgemeine Grundsätze der Gestaltung der Jugendhilfe bein
haltet) könnten, durch den Aufwand bedingt, andere wichtige Aufgaben beeinträchtigt 
werden. 

Insgesamt kann die Vorschrift die Reaktionsmuster des Praxisfeldes im Hinblick auf 
mehr persönliche und konkrete Beteiligung von Kindern und Jugendlichen positiv för
dern. 
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§ 23 Abs. 2 
(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll Kinder- und Jugendbüros 
einrichten, in denen junge Menschen ihre Interessen artikulieren können. Ist beim 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein solches Büro nicht vorhanden, 
sind Kinder- und Jugendsprechstunden einzurichten. Die Einrichtung von Kinder
und Jugendparlamenten soll gefördert werden. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

Die Erforderlichkeit der Vorschrift wird leicht überwiegend 
nicht gesehen. Sie wird, wenn überhaupt, meistens nur teilwei
se erfüllt, wobei zu beachten ist, dass mehrere Anforderungen 
erfüllt sein müssen. 

Relativ hohe Zielerreichung bei einer Vielzahl von Zielen: 

"Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortlich
keit" 

"gestaltende und wirksame Beteiligung junger Menschen" 

„ Vermittlung sozialer Kompetenz" 

„ optimale Informationsgestaltung" 

„optimale Beteiligung" 

Die Vorschrift würde überwiegend zu Veränderungen in der 
Praxis führen. Bei der Einrichtung von Kinder- und Jugendpar
lamenten gibt es Überschneidungen mit Aufgaben der Kommu
nalverwaltung. 

Verteilungswirkungen, Relativ starke Auswirkungen auf Organisation, Ausführungs
Kosten-/Nutzen-Effekte Ieistungen/Beratung, Informationsleistungen, Kommunikation 

und Kosten. Fördern heißt auch, selbstbestimmt finanziell aus-

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
Normadressaten 

statten. 

Die entstehenden Kosten sind auch abhängig vom Status quo. 
Eine Kostenfolgenabschätzung wurde vorgenommen. 

Kinder- und Jugendparlamente werden teilweise als Aufgabe 
der Kommune gesehen und auch realisiert. 

Die Verstehbarkeit ist hoch, die Intention ist weniger eindeutig. 
Letzteres bezieht sich auf den Begriff „Kinder- und Jugendbü
ros" sowie auf die Funktion von Kinder- und Jugendparlamen
ten und die Rolle der Jugendhilfe in diesem Zusammenhang. 

Hinweis auf bereits gegebene Möglichkeiten und örtlichen Be
darf, fehlende Resonanz bei Betroffenen, mangelnde Kontinui
tät bei Kinder- und Jugendparlamenten. 

Wird von betroffenen Jugendlichen für sinnvoll gehalten, sollte 
aber offenere Formen zulassen. 
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durch fehlende Kontinuität eingeschränkt. Eine eigenständige 
haushaltsmäßige Ausstattung sowie die tatsächliche Berücksich
tigung der Interessen kann die Nachhaltigkeit fördern„ 

Gender Mainstreaming Hinweis auf ausgewogene Beteiligung beider Geschlechter an 
Entscheidungsprozessen als Gestaltungsgrundsatz könnte einge
baut werden; ansonsten gibt es in § 23 Abs. 6 des Entwurfsei
ne pauschale Gender-Formulierung. 

Kommentar: 

Der Vorschrift wird insgesamt eine hohe Zielerreichung im Sinne von mehr Beteiligung 
der Betroffenen zugewiesen. Die organisatorische Umsetzung ist differenziert zu 
betrachten. 

Mit der Einrichtung von „Kinder- undJugendbüros" werden relativ hohe Anforderungen 
gestellt, die nicht immer als notwendig - auch angesichts der Nachfrage - betrachtet 
werden. Der Begriff selbst klingt eher nach Verwaltung, könnte durch „Jugendladen" 
oder ähnliches ersetzt werden (damit verbindet sich allerdings ein noch umfassenderes 
Konzept; vgl. auch Abschnitt 5). 

Bei den Kinder- und Jugendparlamenten ist der Parlamentsbegriff zu einengend für sich 
entwickelnde, offenere Beteiligungsinteressen. Es wäre nach Bedarf mit der Kommunal
verwaltung zusammen zu arbeiten. Eine Aufnahme von entsprechenden Rechten der 
Kinder- und Jugendlichen in die Gemeindeordnung wäre sinnvoll, um die Wirksamkeit 
der Beteiligung zu erhöhen (selbständiges Antragsrecht, z.B. ab 14 oder 16 Jahren, über 
die Beteiligung der Einwohner hinaus). 

Negative Folgen sind dann zu erwarten, wenn die Beteiligung der Betroffenen nicht zu 
tatsächlichen Wirkungen führt. Die Verfügbarkeit über ein eigenes Budget reduziert die
ses Problem, löst es aber nicht. 
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§ 25 Abs. 2 
(2) Aktivspielplätze, Jugendfarmen, Spiel- und Bolzplätze sowie Spielmobile sind als 
insbesondere für Kinder wichtige Formen von den Trägem der ötl'entlichen Ju-
gendhilfe einzurichten und zu erhalten. 

Erforderlichkeit Es wird überwiegend kein Regelungsbedarf gesehen. 

Die Anforderungen sind in dem genannten Umfang nur zum 
Teil erfüllt. 

Zielerreichbarkeit Positiv in bezug auf „Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltung"; 
Negativ in bezug auf „klare Zuständigkeiten"! 

Praktikabilität, Es würde in den meisten Bereichen zu Änderungen in der Pra-
Vollziehbarkeit xis kommen. Vorgaben schränken die Bedarfsorientierung ein. 
Verwaltungspraxis Die Vollziehbarkeit ist durch die neue, allumfassende Zustän-

digkeit der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zumindest über-
gangsweise eingeschränkt. In der Verwaltungspraxis sind Über-
schneidungen in den Zuständigkeiten zu erwarten. 

Verteilungswirkungen, Wirkt stark auf - neue - Projekte/ Angebote und Kosten. 
Kosten-/Nutzen-Effekte Die entstehenden Kosten sind auch abhängig vom Status quo. 

Eine Kostenfolgenabschätzung wurde vorgenommen. 

Wechselwirkungen, Überschneidung mit anderen gesetzlichen Regelungen (Bauord-
auch zu anderen nung, Aufgaben der Gemeinden). 
Normen 

Verstehbarkeit, Die Verstehbarkeit ist hoch, die Intention teilweise unklar, ins-
innere Konsistenz besondere wegen der umfassenden Zuständigkeitsregelung für 

die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Akzeptanz bei Umfassende Zuständigkeit für die genannten Angebote (einrieb-
N ormadressaten ten und erhalten) stellt Überforderung dar. 

Von betroffenen Jugendliche wird die Vorschrift trotz Vorhan-
denseins von Angeboten für sinnvoll gehalten, weil sich eine 
Verpflichtung ergibt. Auch andere Angebote werden ge-
wünscht. Dabei wird der Unterschied zwischen Kindern und 
Jugendlichen deutlich. 

N achhaltigkeit Nachhaltigkeit wäre nur bei entsprechender haushaltsmäßiger 
Ausstattung gesichert. Die zu erwartenden praktischen Durch-
führungsprobleme gefährden die Nacbhaltigkeit der Vorschrift. 

Gender Mainstreaming Aspekt der Gleichstellung fehlt in der konkreten Formulierung; 
ansonsten gibt es in § 23 Abs. 6 des Entwurfs eine pauschale 
-· 

1 Gender-Formuherung. 
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1 Komn1entar: 

Die Vorschrift weist unter dem Folgenaspekt mehrere Probleme auf. Es wird kein Un
terschied zwischen Kindern und Jugendlieben gemacht. Insbesondere für Jugendliche 
müssten ggf. auch andere Formen ermöglicht werden. Offensichtlich stellt die Vorschrift 
aber vor allem auf naturnahe Formen ab. Wenn das beabsichtigt ist, sollte die Vorschrift 
sich auch darauf konzentrieren. Der umfassende Auftrag für die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe erscheint nicht praktikabel und - unter gegebenen Haushaltsbedingungen -
auch nicht einlösbar. Wenn Defizite in naturnahen Angeboten bestehen, sollte die Vor
schrift hier den Auftrag der Sicherstellung der Angebote im Gemeinwesen durch den ört
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der den Überblick über Situation und Bedarfe 
hat, re ein. 

§ 26 Abs. 2 
(2) Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen neben der Erho-
lung und Entspannung der Selbstverwirklichung und Selbstfindung dienen. Die 
l\;f..,... f) __ 1._ ____ .ro--1•--- ...:1.: ..................... 1.: ....... i.. .... .......... :""'": ............ .... _...-1 1..-:.:.-----1.:-1..„ v_„„„..-: ..... 1„1 •• _ _.... ,..;:_....1 ___ ..1: ..... ll'.l.iUJllölllll,.;;u ;,uu,.;;u u1.,.;; „,._,._u„11,;1.u;, 1;,.;;1.„1.1.1:;.c; uuu .n.u1. pc;1. u\.-uc; ~u1-n 111,;.n.1.uu~ aua u,.;;a u, ua,.;; 

Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermitteln und soziale Benachteili-
gungen ausgleichen. 

Erforderlichkeit Es wird überwiegend kein Regelungsbedarf. Die Vorschrift 
wird bisher teilweise ganz, teilweise annähernd erfüllt. 

Zielerreichbarkeit Leichte positive Zielerreichung in bezug auf: 

„Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortlich-
keit" 

„ Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltung" 

„Abbau und Vermeidung sozialer Benachteiligung" 

Praktikabilität, Die Vorschrift würde in den meisten Fällen kaum zu Änderun-
Vollziehbarkeit gen in der Praxis führen. Von daher sind keine praktischen 
Verwaltungspraxis Probleme zu erwarten. 

Verteilungswirkungen, Die Vorschrift hätte keine konkreten Auswirkungen auf wichti-
Kosten-/Nutzen-Effekte ge Variablen (wie Organisation, Information, Planung, etc.). In 

geringem Ausmaß werden allein Kostenfolgen erwartet. 

Die Kosten sind allerdings nicht eingrenzbar. Eine Kostenfol-
genabschätzung wurde nicht vorgenommen. 

Wechselwirkungen, Ähnlich SGB VIII § 11, aber andere Schwerpunktsetzung. 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, Die Verstehbarkeit ist hoch, die Intention weitgehend eindeu-
innere Konsistenz tig. 

Akzeptanz bei Die Vorschrift wird z. T. als überflüssig (geltende Regelung 
~·- . - L - ... ' . .. y • .. . . . . . . . . ! l"lormaaressaren J re1cm aus J una me mnane ener rus aeK.Iamatonscn oetracntet. 
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der Vorschrift. 

Gender Mainstreaming Hinweis auf geschlechtsspezifische Aspekte möglich 

Kommentar: 

Die Vorschrift beschreibt inhaltliche Zielsetzungen. Durch ihren Orientierungscharakter 
kann sie einige Ziele der Kinder- und Jugendarbeit ansprechen, ohne direkte praktische 
Veränderungen/Wirkungen auszulösen. 

Negative Nebenfolgen sind nicht zu erwarten. 
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§ 29 Abs. 2 

(2) Die Inhalte außerschulischer Jugendbildung sollen an den Bedürfnissen junger Men
schen orientiert sein. Außerschulische Jugendbildung soll vor allem 

11. das Interesse an politischer Beteiligung frühzeitig herausbilden, die Fähigkeit zur 
kritischen Beurteilung politischer Vorgänge und Konflikte entwickeln und durch 
aktive Mitgestaltung politischer Vorgänge zur Persönlichkeitsentwicklung beitra
gen; 

12. zur Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft befähigen und die Kulturge
schichte des Landes nahe bringen. Sie soll Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität und 
kulturelle Kompetenz fördern sowie bei jungen Menschen die Bedürfnisse zur Ges
taltung von Ausdrucks-, Erlebnis- und Kommunikationsformen berücksichtigen 
und wecken; dabei sind Formen weiblicher Kultur gleichrangig zu berücksichtigen; 

13. dazu befähigen, gesellschaftliche und persönliche Konflikte mit friedlichen Mitteln 
auszutragen und konstruktive Konfliktlösungen zu suchen. Sie soll die Toleranz 
gegenüber anderen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen fördern. Im 
Bildungsprozess sollen junge Menschen ihre emotionalen, intellektuellen und sozia
len Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln können. Durch koedukative und 
geschlechtsspezifische Angebote als Teil sozialer Bildung werden überkommene 
Geschlechterrollen in Frage gestellt und Räume angeboten zu ihrer ganzheitlichen 
Entwicklung und zur Identifikation mit dem eigenen Geschlecht. Soziale Bildung 
soll junge Menschen für soziale Probleme sensibilisieren und zu solidarischem 
Handeln motivieren; 

14. die jungen Menschen dazu befähigen, unter Berücksichtigung der wissenschaftlich
technischen Entwicklung die vorhandenen sozialen Gegebenheiten in der Arbeits
welt und die durch Rationalisierung, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung und Umschu
lung entstehenden sozialen Konsequenzen für das Individuum und das Gemeinwohl 
zu erkennen und zu analysieren. Dies soll sie in die Lage versetzen, die eigene 
Stellung als Auszubildende oder Arbeitnehmer in der Arbeitswelt und der Gesell
schaft zu erkennen, zukünftige schulische und berufliche Problemlagen zu erken
nen und zu bewerten, um daraus Rückschlüsse für den eigenen schulischen und be
ruflichen Lebensweg, die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten und die 
individuelle Lebensplanung zu ziehen; 

15. einen Einblick in die komplexen Wechselbeziehungen der Natur vermitteln. Durch 
die praktische Auseinandersetzung mit der Umwelt soll ein positiver Bezug zur Na
tur hergestellt und damit umweltbewusstes Handeln gefördert werden. Die Wech
selbeziehungen zwischen Mensch und Natur und der Mensch als Teil der Natur 
sollen bewusst gemacht werden; 

16. über gesunde Lebensweisen informieren, über Gefahren des Gebrauchs von Sucht
mitteln aufklären und Gesundheitsschäden bei jungen Menschen vorbeugen helfen. 
Sie soll dazu beitragen, dass junge Menschen lernen, mit psychischen Konflikten 
umzugehen. Sexualpädagogik ist Bestandteil der gesundheitlichen Jugendbildung. 

Erforderlichkeit Es wird überwiegend kein Regelungsbedarf gesehen. Die Vor
schrift wird allerdings meist nur teilweise erfüllt. 
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Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, 
Kosten-/Nutzen
Effekte 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

„Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortlich
keit'' 

"gestaltende und \x1irksa..'11e Beteiligung junger Menschen" 
„ Vermittlung sozialer Kompetenz" 

„ Gemeinwesenorientierung" 

„ Vermittlung von Medienkompetenz" 

„optimale Beteiligung~' 

Einschränkungen bei „klare Zuständigkeiten" 

Die Vorschrift würde überwiegend mindestens zu teilweisen 
Änderungen in der Praxis führen. Die Vollziehbarkeit wird 
durch eine ganze Reihe interpretationswürdiger Begriffe einge
schränkt. 

Wirkt insbesondere auf Projekte/Angebote, teilweise auch auf 
Ausführungsleistungen/beratung, Klienten/Bedarfe, Informati
onsleistungen, Konununikation und Kosten. 

Die Kosten sind nicht eingrenzbar. Eine Kostenfolgenabschät
zung wurde nicht vorgenommen. 

Ähnlich SBG VIII § 11, aber andere Schwerpunktsetzungen. 

Verstehbarkeit, innere Die Verstehbarkeit ist hoch, die Intention in Teilen unklar. 
Konsistenz 

Akzeptanz bei Norm- Wird überwiegend als Überfrachtung und Überforderung be-
adiessaten 

Nachhaltigkeit 

tiachtet, nur z. t. als Orientierung. 

Umfassende Formulierung sichert ggf. längerfristigen Bestand 
der Vorschrift. Nachhaltige konkrete Wirkungen eher problema
tisch. 

Gender Mainstreaming erfüllt 

Kommentar: 

Die Vorschrift kann als längerfristige Orientierung für die außerschulische Jugendbil
dung betrachtet werden. In ihrer umfassenden Aufzählung werden Schwerpunkte und 
Gewichte für die Praxis nicht unbedingt deutlich. Von daher ist eine zielgerichtete kon
krete Wirkung nicht absehbar. Negative Nebenfolgen sind nicht zu erwarten. 
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§ 30 
Schulsozialarbeit hat das Ziel, soziale Ungleichheiten beim Bildungserwerb aus
zugleichen und die sozialen Integrationsmöglichkeiten der Schule nachhaltig zu 
verbessern. Sie umfasst die Gesamtheit der sozialen und pädagogischen Bemühun
gen, die Lernfähigkeiten und -bereitschaften der Kinder und Jugendlieben zu för
dern und damit auch ihre Unterrichtsfähigkeiten und -bereitschaften zu erhalten 
oder zu erweitern und in schwierigen Fällen zu entwickeln. Sie beinhaltet das Be
mühen, die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, in dem Verant
wortung entwicklungsangemessen übertragen und damit soziales Lernen gefördert 
wird, in der altersangemessen zum Spielen angeregt und der Unterricht nach innen 
und außen geöffnet wird für das soziale und ökologische Umfeld sowie Entwicklun
gen in der Arbeitswelt, und in der sozialen Hilfe für und pädagogische Beratung 
von Einzelpersonen, Gruppen sowie der Schule insgesamt stattfindet. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, 
Kosten-/Nutzen-Effekte 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Die Vorschrift wird überwiegend zumindest z. T. für erforder
lich gehalten. Sie ist bisher nur in Ansätzen erfüllt. 

Relativ hohe Zielerreichung in bezug auf: 

„ Gemeinwesenorientierung" 

„Abbau und Vermeidung individueller Benachteiligung" 

„ optimaler Ressourceneinsatz" 

„optimale Beteiligung" 

negativ in bezug auf „klare Zuständigkeiten" 

Die Vorschrift würde überwiegend zu Veränderungen in der 
Praxis führen. Aufgrund der Überschneidung und der Abstim
mungsnotwendigkeiten mit dem Schulsystem sind Probleme 
beim Vollzug zu erwarten. 

Neben Wirkungen auf Sozialleistungen, Projekte/ Angebote, 
Organisation und Klienten/Bedarfe sind vor allem Auswirkun
gen auf Kosten zu erwarten. Modellvorhaben werden derzeit 
zu 90 % durch das Land gefördert 

Eine Kostenfolgenabschätzung wurde wegen der unverbindli
chen Formulierung (und daraus nicht klar erkennbaren Effek
ten) sowie des Aufwands nicht vorgenommen. 

Schulsozialarbeit wird bereits in Modellform durchgeführt. 
Daraus sollte abgeleitet werden, inwieweit ergänzende Rege
lungen im Schulgesetz erforderlich sind. 

Die Verstehbarkeit ist hoch; die Intention nicht für alle eindeu
tig, da es sich um eine Zielbeschreibung handelt und es unklar 

1 bleibt, welche Effekte damit ausgelöst werden sollen. 
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hen; teilweise aber auch als Überforderung, vor allem auch fi
nanzieller Art betrachtet. Lediglich Defmition, damit unklar, 
welche Folgen entstehen. Die Akzeptanz von Schulsozialarbeit 
als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist im Bereich der 
Ämter nicht durchgängig vorhanden. 

Diese Sichtweise gilt nicht für die einbezogenen Freien Träger. 

Nachhaltigkeit Versuch der Verstetigung von Modellvorhaben, ohne klare 
Forderung und Finanzierung. Ein Ausbau der Schulsozialarbeit 
bei gleichzeitiger Reduzierung der Förderanteile des Landes 
dürfte problematisch sein. Definition ist in Fachkreisen 
umstritten und kann die Nachhaltigkeit gefährden. 

Gender Mainstreaming Hinweis auf geschlechtsspezifische Aspekte möglich. 

Kommentar: 

Die Vorschrift ist geeignet, um den Einstieg der Aufgabenstellung von Schulsozialarbeit 
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe zu bringen. Dadurch kann längerfristig Akzep
tanz gesichert werden. 

Kurzfristig ist kein klarer Auftrag erkennbar, Aussagen zur Finanzierung sind nicht vor
handen. Sie wären aber zur umfassenden Realisierung erforderlich. Diese könnte auch 
durch eine andere Defmition realisiert werden, die sich stärker auf die Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule und die vereinbarten Aktivitäten bezieht. 

Kosten und Nutzen entstehen asynchron. Im Falle einer Konkretisierung der Vorschrift 
im Hinblick auf tatsächliche Umsetzung wird eine Kosten-Nutzen-Analyse empfohlen, 
auch um den erforderlichen Umfang abzuprüfen. 

Negative Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten. 

§ 31 Abs. 3 
(3) Sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen sind ge-
eignete, sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen 
sowie sonstige pädagogische Hilfen anzubieten. Sonstige pädagogische Hilfen sind 
insbesondere Bildungsveranstaltungen, Beratungsangebote und sozialpädagogische 
Betreuun2 während des Über2angs zwischen Schule und Beruf. 

Erforderlichkeit Es wird überwiegend kein Regelungsbedarf geltend gemacht. 
Die Vorschrift ist nur ansatzweise erfüllt. 

Zielerreichbarkeit Relativ hohe Zielerreichung in bezug auf: 

„Abbau und Vermeidung sozialer Benachteiligung" 

"Abbau und Vermeidung individueller Benachteiligung" 

negativ in bezug auf „klare Zuständigkeiten" 

Praktikabilität, Die Vorschrift würde weitgehend zu Veränderungen in der Pra-
V ollziehbarkeit xis führen. Die Vollziehbarkeit ist abhängig von der praktischen 

1 Verwaltungspraxis 1 Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern. 
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Kosten-/Nutzen
Effekte 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
N ormadressaten 

N achhaltigkeit 
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te/ Angebote, Ausführungsleistungen/beratung, Klienten/Bedar
fe, Informationsleistungen und Kosten. 

Die Kostenermittlung ist sch\.vierig und erscheint zu auf\vendig. 
Eine Kostenfolgenabschätzung wurde nicht vorgenommen. 

Ähnliche Regelung in SGB VIII § 13 

Die Vorschrift ist überwiegend versteh bar, ebenso die Intention. 
Unklarheiten bestehen darüber, ob das Kinder- und Jugendhilfe
system hier nicht überfordert ist. 

Zuständigkeit wird z. T. bestritten. Sei primär Aufgabe der Ar
beitsämter. Angst vor umfassender Aufgabenstellung der Ju
gendhilfe. 

Nachhaltigkeit nur bei Akzeptanzsteigerung im Praxisfeld gesi
chert. 

Gender Mainstreaming Hinweis auf geschlechtspezifische Aspekte möglich. In Abs. 2 
nur "Mädchen und junge Frauen"! 

Kommentar: 

Die Vorschrift wird zum Teil als Überforderung der Kinder- und Jugendhilfe betrachtet, 
was durch die Verbindlichkeit der Formulierung noch verstärkt wird. Das Praxisfeld tut 
sich - vergleichbar mit der Schulsozialarbeit - auch an der Schnittstelle zum Ausbil
dungs- und Beschäftigungssystem schwer mit der eigenen, professionellen Rolle. 

Allerdings wird eine hohe Erreichbarkeit auch von Zielen der Kinder- und Jugendhilfe 
prognostiziert. 

Die Vorschrift kann geeignet sein, den Auftrag klarzustellen. Die Frage der Finanzie
rung bedürfte allerdings ebenfalls der Klarstellung. 

Die erforderliche Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern ist in Abs. 4 geregelt, ohne 
dass allerdings auf diese direkt Einfluss genommen werden kann. 
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§ 31 Abs. 4 
(4) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stimmt seine Angebote mit den 
Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der Träger be-
trieblicher und außerbetrieblicher Bildungsmaßnahmen sowie der Träger von Be-
schäftigungsangeboten ab. 
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe legt im Abstand von drei Jahren 
einen Bericht zur Ausbildungs- und Beschäftigungssituation junger Menschen für 
seinen Wirkungsbereich vor. 

Erforderlichkeit Es wird überwiegend kein Regelungsbedarf geltend gemacht. 
Die Vorschrift ist überwiegend, bis auf den Bericht, erfüllt. 

Zielerreichbarkeit Verbesserte Zielerreichung in bezug auf: 

„ optimale Informationsgestaltung" 

deutlich negativ in Bezug auf: 

„klare Zuständigkeiten" 

Praktikabilität, Würde meist zu Veränderungen in der Praxis führen. Das be-
Vollziehbarkeit zieht sich im wesentlichen auf den letzten Satz. 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, Wirkt auf Organisation, Informationsleistungen, Kommunikati-
Kosten-/Nutzen-Effekte on und Kosten. 

Eine Kostenfolgenabschätzung wurde vorgenommen. 

Wechselwirkungen, Weitgehend in § 13 Abs. 4 SGB VIII geregelt, wobei im 
auch zu anderen Kommentar darauf hingewiesen wird, dass eine Abstimmung 
Normen nur „angestrebt" werden kann. 
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innere Konsistenz Zuständigkeit anders gesehen wird. 

Akzeptanz bei Verpflichtung erscheint zu bindend. Abstimmung läuft z.T. 
N ormadressaten gut. Bericht wird nicht als Aufgabe der Jugendhilfe gesehen. 

Nachhaltigkeit Bei vorhandener geringer Akzeptanz im Praxisfeld problema-
tisch. Gefahr der formalen Erledigung ohne nachhaltige Wir-
kungen. 

Gender Mainstreaming Bericht sollte geschlechtsspezifische Informationen enthalten. 
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Konunentar: 

Die Vorschrift ist im Hinblick auf ihre Folgen differenziert zu betrachten. Satz 1 ist 
teilweise Realität, wenn auch in unterschiedlicher Qualität. Insbesondere ist die Abstim
mung mit den Aibeits&T.tern auch von deren Kooperationsbereitschaft abhän.gig, die sich 
nicht über das KJHG regeln lässt. Je nach Qualität und Wirkung dieser Abstimmungen 
sind die entstehenden Transaktionskosten als mehr oder weniger sinnvoll eingesetzte 
Mittel zu bewerten. 

Satz 2 legt dem örtlichen Träger der öffentliche Jugendhilfe eine neue Verpflichtung auf. 
Der Drei-Jahres-Rhythmus ist nicht auf Anhieb einsehbar, weil auch die Zielsetzung des 
Berichts nicht beschrieben ist. Insbesondere wird das Thema als Aufgabe der Arbeits
verwaltung gesehen, die auch jährlich berichtet, allerdings nur auf Basis ihrer Daten und 
auf Arbeitsamtsbezirke bezogen. Wenn die Berichte lediglich zur Erfüllung des gesetzli
chen Auftrags realisiert werden, sind auch hier die Kosten als problematisch zu bewer
ten. Die Erstellung eines umfassenden und damit wirkungsfähigen Berichts kann erhebli
che Kosten verursachen. 

§ 34 
(1 )Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll vorbeugend Kinder und Ju
gendliebe und deren Erziehungsberechtigte befähigen, den vielfachen Gefährdungen 
in der Gesellschaft zu begegnen und mit ihnen eigenverantwortlich umzugehen. 

(2) Die Träger der Jugendhilfe haben geeignete Angebote der Kinder- und Jugend
arbeit, insbesondere medienpädagogischer und suchtvorbeugender Art sowie Bil
dungs- und Beratungsangebote für Erziehungsberechtigte bereitzustellen. 

(3 )Die Angebote und Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes haben die ge-
sch!echtsspeziflschen Lebens .... und Interessenlagen von Mädchen und Jungen in be= 
sonderer Weise zu berücksichtigen. Neben koedukativen Angeboten sind eigenstän
dige mädchen- und jungenspezifische Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen 
durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 

Erforderlichkeit 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

Für die Vorschrift wird überwiegend kein Regelungsbedarf 
geltend gemacht. 

Sie wird überwiegend bereits teilweise erfüllt. 

Leichte Zielerreichung in bezug auf: 

„Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit" 

„ Vermittlung von Medienkompetenz" 

„Familienbildung, -förderung und -beratung" 

„Besonderer Schutz junger Menschen" 

Es würde teilweise zu Veränderungen in der Praxis kommen, 
in einer ganzen Reihe von Fällen aber nicht. 

Der präventive Charakter der Absätze 1 und 2 wird teilweise 
ais iJberforderung gesehen. 

Bei Abs. 3 werden teilweise die Bedarfe bezweifelt. 
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Kosten-/Nutzen-Effekte rungsleistungen/Beratung, Informationsleistungen und Kosten. 

Wechselwirkungen, 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei 
N ormadressaten 

N achhaltigkeit 

Gender Mainstreaming 

Kommentar: 

Eine Kostenfolgenabschätzung wurde nicht vorgenommen. 

Keine 

Die Verstehbarkeit ist hoch, die der Intention etwas geringer. 
Das bezieht sich insbesondere auf die „ vielfachen Gefährdun
gen in der Gesellschaft" aus Abs. 1 

Vorbeugender" erzieherischer Kinder- und Jugendschutz in be
zug auf die vielfachen Gefährdungen wird als kaum einlösbar 
betrachtet. 

Kann theoretisch hoch sein; bei geringer Akzeptanz allerdings 
problematisch 

In Abs. 2 sollten geschlechtsspezifische Angebote berücksich
tigt werden. 

Die Praxis tut sich schwer mit vorbeugenden Aktivitäten im Hinblick auf unklar be
schriebene Gefährdungen, die als nicht eingrenzbar angesehen werden. Dazu kommen 
zusätzliche geschlechtsspezifische Angebote, deren Sinnhaftigkeit zumindest gegenwärtig 
angezweifelt wird. 

Die Vorschrift erscheint geeignet, zukünftig das Bewusstsein für die angesprochenen 
Probleme im Praxisfeld zu schärfen. 

Allerdings führt die Formulierung des Abs. 1 zu Unsicherheiten und Befürchtungen, bei 
konkreten GefährdungsfäHen sich für den vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz recht
fertigen zu müssen. Bei Klärung dieser Problematik wären keine weiteren negativen Fol
gewirkungen zu erwarten. 
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§ 35 

(1) Junge Menschen sind vor sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt, 
auch durch Erziehungs- oder Personensorgeberechtigte wirksam zu schützen. Die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen in Zusammenarbeit mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Fortbildung 
von Fachkräften in Einrichtungen der Jugendhilfe, in Schulen sowie in Polizei und 
Justiz die hierfür geeigneten Maßnahmen anregen und durchführen. 

(2) Zur Durchführung der lnobhutnahme nach§ 42 SGB VIII in Krisen- und Ge
fährdungsfällen sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, 
geeignete sozialpädagogische Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu 
schaffen und vorzuhalten, um Kindern und Jugendlieben zu jeder Tages- und 
Nachtzeit Zuflucht und Betreuung zu gewähren. Diese können insbesondere in Not
diensten, Kurzpflegestellen und betreuten Wohnformen angeboten werden. 

(3) Für die Inobhutnahme von Mädchen und jungen Frauen zum Schutz vor Gewalt 
sollen geschlechtsspezifische Angebote bereitgestellt werden. 

(4) Bei der Benachrichtigung der Erziehungs- oder Personenberechtigten über die 
Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlicher nach § 42 Abs. 2 SGB VIII soll der 
Wille des Kindes oder Jugendlieben mitberücksichtigt werden. Wünscht das Kind 
oder der Jugendliebe nicht, dass die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten 
über den Grund der lnobhutnahme und den Aufenthaltsort informiert werden, so 
ist dem Rechnung zu tragen. 

Erforderlichkeit Es wird kaum Regelungsbedarf gelten gemacht, die Vorschrift 
wird weitgehend als erfüllt betrachtet. 

Zielerreichbarkeit 

Praktikabilität, 
Vollziehbarkeit 
Verwaltungspraxis 

Leicht positive Zielerreichung in bezug auf: 

„ besonderer Schutz junger Menschen" 

negative Zielerreichung insb. auf 

„optimaler Ressourceneinsatz" sowie 

"klare Zuständigkeiten" und 

„Durchsetzung von Fachkompetenz" 

Die Vorschrift würde mindestens teilweise zu Veränderungen in 
der Praxis führen. Die Praktikabilität wird dadurch einge
schränkt, dass Unsicherheiten über das Ausmaß an Aktivitäten 
besteht, die Abs. 1 Satz auslösen soll. Abs. 3 wird als zu kos
tenträchtige Vorgabe betrachtet, da bedarfsabhängig. 

Verteilungswirkungen, Wirkt zum Teil auf Sozialleistungen, Projekte/ Angebote, Orga
Kosten-/Nutzen-Effekte nisation, Ausführungsleistungen/Beratung, Klienten/Bedarfe, 

Informationsleistl1ngen und auf Kosten. 

Eine Kostenfolgeabschätzung wurde nicht vorgenommen. 

Wechselwirkungen, Möglicher rechtlicher Konflikt mit§ 42 Abs. 2 SGB. 
- -

f 

aucn zu anaeren 
_Normen 
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innere Konsistenz 

Akzepta.,,~ bei 
Normadressaten 

Nachhaltigkeit 
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durch Einschränkungen in der Interpretation nicht immer ein
deutig klar. 

Der „ wir ksaine Schutz" des Abs~ 1 erscheL.ttt teil\.veise als u..ttre-
alistisch und eine für die Praxis gefährliche Formulierung. 
Abs. 4 wird als rechtliche Verunsicherung gegenüber Istzustand 
wahrgenommen, z.T. auch als Misstrauen gegenüber der eige
nen Professionalität. 

Die Vorschrift insgesamt wird von betroffenen Jugendlichen für 
sinnvoll gehalten. 

Nachhaltigkeit angesichts der Verunsicherung im Praxisfeld 
problematisch. 

Gender Mainstreaming erfüllt 

Kommentar: 

Die Vorschrift wirkt auf einige Ziele negativ und bedarf einer differenzierten Betrach
tung. 

Abs. 1 führt zu Unsicherheiten und Befürchtungen, bei konkreten Fällen sich für Aktivi
täten des wirksamen Schutzes rechtfertigen zu müssen. Hier erscheint eine Klarstellung 
derart erforderlich, dass der wirksame Schutz dadurch gewährleistet wird, dass die Akti
vitäten des Satzes 2 realisiert werden. 

Abs. 3 kann erhöhte Kosten bei nicht vorhandenem Bedarf verursachen. Der Satz wird 
im Sinne von „Vorhalten von Kapazitäten" verstanden. Dieser ist im Status quo weitge
hend nicht gegeben, bzw. schlägt sich nicht in dieser Form nieder. Entsprechende Un
terbringungsmöglichkeiten seien kurzfristig sicher gestellt. 

In Abs. 4 wird der Wille des Kindes oder des Jugendlieben in besonderer Weise konkre
tisiert. Der Gesetzgeber sollte für sich klären, ob er hier tatsächlich eine spezifische Re
gelungsnotwendigkeit sieht. 

Bei Klärung dieser Problematik wären keine weiteren negativen Folgewirkungen zu er
warten. 
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§ 39 Abs. 2 
(2)Ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen setzt voraus, dass in den Bera-
tungsstellen je 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner mindestens eine Beraterin 
oder ein Berater vollzeitbeschäftigt ist oder eine entsprechende Zahl von Teilzeitbe-
schäftigten zur Verfügung steht. 

Erforderlichkeit Es wird überwiegend kein Regelungsbedarf geltend gemacht, 
die Vorschrift ist überwiegend erfüllt. 

Zielerreichbarkeit Leicht positive Zielerreichung in bezug auf: 

„Familienbildung, -förderung und -beratung" 

„Erziehungshilfen für junge Volljährige" 

leicht negative Zielerreichung in bezug auf: 

„optimaler Ressourceneinsatz" möglich 

Praktikabilität, Die Vorschrift würde nur in einigen Fällen zu Praxisänderun-
V ollziehbarkeit gen führen. 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, Die Vorschrift würde in einigen Fällen nur zusätzliche Kosten 
Kosten-/Nutzen-Effekte verursachen. 

Die entstehenden Kosten sind vor allem abhängig vom Status 
quo. Eine Kostenfolgenabschätzung wurde vorgenommen. 

Wechselwirkungen, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
auch zu anderen rung von Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen im Land 
Normen Sachsen-Anhalt (RdErl. des MS vom 26.5.1995) enthält diesen 

Schlüssel. 
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innere Konsistenz unter dem Aspekt der Bedarfsorientierung teilweise einge-
schränkt. 

Akzeptanz bei Wird meist als überflüssig, teilweise als zu rigide Vorgabe be-
Normadressaten trachtet. 

N achhaltigkeit Kann theoretisch hoch sein; durch Einschränkung der Flexibili-
tät vor Ort problematisch. Gefahr der rein rechnerischen Erle-
digung. 

Gender Mainstreaming Geschlechtsspezifische Beratung denkbar 
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KorruTJ.entar: 

Die Vorschrift wirkt dysfunktional insb. im Hinblick auf das Ziel des optimalen Res
sourceneinsatzes. Eine Vorgabe dieser Art kann immer an Bedarfen vorbeigehen. 

Eventuelle Reduzierungen bei vorhandener Übererfüllung aufgrund von haushaltsmäßi
ger Betrachtung möglich (wird teilweise angesichts des Kampfes um Mittel in den Kom
munen erwartet). Dadurch Reduzierung der präventiven Arbeit, die wiederum mit Zeit
verzögerung zusätzliche Pflichtleistungen zur Folge haben kann. 

Die mögliche Intention, flächendeckend, d.h. in allen Bereichen zu gleichen Versor
gungsstandards zu kommen, die nicht unbedingt dem Bedarf entsprechen müssen und vor 
allem auch nichts über die Qualität aussagen, muss abgewogen werden gegenüber den 
dargestellten negativen Wirkungsketten. 

Angesichts der weitgehenden Erfüllung im Status quo, könnte auch das Ziel der Siche
rung von Versorgungsstandards unter veränderten Bedingungen (Haushalte etc.) ange
sprochen sein. 

§ 39 Abs. 3 
(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährleistet den unmittelbaren 
niedrigschwelligen Zugang zu den Beratungsstellen. 

Erforderlichkeit Es wird nahezu kein Regelungsbedarf geltend gemacht. Die 
Vorschrift wird weitestgehend als erfüllt betrachtet. 

Zielerreichbarkeit Leicht positive Zielerreichung in bezug auf 
„Familienbildung, -förderung und -beratung" 

„Erziehungshilfen für junge Volljährige" denkbar 

Praktikabilität, Die Vorschrift würde zu keinen Änderungen in der gegenwär-
Vollziehbar keit tigen Praxis führen. 
Verwaltungspraxis 

Verteilungswirkungen, Praktisch keine Wirkungen. 
Kosten-/Nutzen-Effekte Die Kosten sind abhängig von der Interpretation durch das 

Praxisfeld (s.o.). Eine Kostenfolgenabschätzung wurde nicht 
vorgenommen, da keine Wirkungen vorhanden. 

Wechselwirkungen,, keine 
auch zu anderen 
Normen 

Verstehbarkeit, Verstehbarkeit und Intention sind weitgehend klar. 
innere Konsistenz 

Akzeptanz bei Wird eher für überflüssig gehalten. 
N ormadressaten 

N achhaltigkeit Bei vorhandener geringer Akzeptanz eher problematisch. 
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1 Gendei f'vfainstream1."1g 

Kommentar: 

Die Vorschrift lässt keine positiven, aber auch keine negativen Folgewirkungen erwar
ten. 

10. Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 

Die Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Gesetzesfolgenabschät
zung haben ein differenziertes Ergebnis in bezug auf die ausgewählten 19 
Testvorschriften erbracht2°. Dieses kann in den Grundzügen als symptoma
tisch auch für die nicht explizit einbezogenen Vorschriften gelten. Die 
Reaktionsmuster des Praxisfeldes und damit auch die Fragen der Implemen
tierung dürften weitgehend abgebildet worden sein. 

Die Optimierung des Implementationsprozesses ist ein wichtiges Ziel 
von Gesetzesfolgenabschätzungen im allgemeinen. Es dürfte angesichts der 
Reaktionsmuster und der abgeschätzten Folgen für ein zukünftiges Ausfüh
rungsgesetz in Sachsen-Anhalt in besonderer Weise zu treffen. 

Deshalb werden im folgenden - auf der Basis der Ergebnisse der Fol
genabschätzung; aber auch der Erfahrungen während der Untersuchungen 
im Praxisfeld - einige Hinweise für die Ausgestaltung eines Gesetzes sowie 
den erforderlichen Prozess gegeben. 

Dazu werden vorab die Testvorschriften in eine Gesetzestypologie ein
geordnet. Diese beinhaltet ein grobes Raster der Gesetzgebung zwischen 
„ Programmatischer Ordnung" und „ Tagespolitischer Reaktion" eingeordnet 
(vgl. folgende Seite). 

Insgesamt gibt es kein eindeutiges Profil des Entwurfs/der Testvorschrif
ten im Sinne einer strategischen Orientierung. Vielmehr ist sowohl durch 
eine ganze Reihe von Vorschriften tendenziell der Typ der programmati
schen Orientierung angesprochen, andererseits ist eine etwa gleiche Anzahl 
eher als tagespolitische Reaktion zu verstehen. 

20 Es wurden Folgenabschätzungen für ein zukünftiges Gesetz vorgenommen. Bei den 
weiteren Arbeiten wären auch rückwirkend einige Vorschriften (z.B. § 18, § 20, 
§ 28) des geltenden KJHG-LSA vom 5. Mai 2000 noch einmal genauer zu betrach
ten. 
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Einordnune: der Testoarae:ranhen in ein Kontinuum von Gesetzestvoen21 

,Idealtyp' 
(Regelungsmodell) 
Programmatische 

Ordnung 

11.l' &_ ...... & ....... 

Orientierung 
(,Ansatz") 
System 

Zielrichtung Zeitstruktur Ausrichtung Kontrollgröße Typ des 
(,Intention") Produkts 

( 
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Tagespolitische Problem (,Fall') Steuerung Frist speziell, konkret Impact, (Ziel- Maßnahmen-
Reaktion tili (Terminierung) gruppe, Bereich) gesetz, Novel-

Anpassung schnell lierungen & 
nichtstaatliche 

Formen der 
Rechtsetzung 

21 Basierend auf Böhret, C., 1989: Gesetzgebung - Programmatische Ordnung oder tagespoli
tische Reaktion, in: Hili, H. (Hrsg.), Zustand und Perspektiven der Gesetzgebung, Berlin. 
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Diese „Polarisierung" kann ein Problem bei der Implementation sein, 
weil für die Adressaten das Konzept insgesamt nicht erkennbar ist. Insofern 
bedürfte es bei den weiteren Arbeiten auch einer Schärfung des Profils des 
Entwurfes im weitesten Sinne. Dazu erscheint die Klärung einer ganzen 
Reihe von Fragen notwendig. 

Wie die Übersicht zeigt, müsste die Reichweite des Gesetzes klarer 
werden. Wenn eine längerfristige Orientierung angestrebt wird, müssten -
unter Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten und der gegenwärti
gen Situation im Kinder- und Jugendhilfesystem auch die erkennbaren 
Trends, etwa was die Einstellungen von Kindern und Jugendlichen und die 
Entwicklung der Bedarfe, die Finanzierungsmöglichkeiten und -modalitäten, 
aber auch die Entwicklung der Bevölkerung und ihrer Struktur anbetrifft, 
szenarioartig bearbeitet und berücksichtigt werden. Hier müsste der Ver
such gestartet werden, langfristig eine Balance zwischen den Trends zu er
reichen. 

Eine weitere Frage ist die der Steuerung. Bei den ausgewählten Test
vorschriften wird eine Steuerung vor allem über den „Input" und damit die 
Variablen „Planung", „Ziele" und „Politik/Richtlinien" angestrebt. Aller
dings betrachtet das Praxisfeld gerade die Gestaltung des Inputs weitgehend 
als seine originäre Aufgabe. Modernere Verfahren, etwa in der Neuen 
Verwaltungssteuerung, setzen eher auf die Outputorientierung. Im vorlie
genden Entwurf ist insbesondere die Steuerung über „Planung" umstritten, 
weil es historische Vorbelastungen gibt und auch das Planungsverständnis 
nicht deutlich in seinen Wirkungen wird. In diesem Zusammenhang wäre 

1 1 ~1 1 1 '1 _r""t. , 'I • • ; • 11 "P"'\H 'I . 11 T' • aucn oer Lnara.Kler oes ueserzes, oe1sp1e1swe1se a1s .t<oraergesetz oaer Lers-
tungsgesetz, zu klären. Das betrifft auch die Vorstellungen zu notwendigen 
landesspezifischen Ausführungen des SGB VIII. Die gewünschten Schwer
punktsetzungen bzw. Konkretisierungen werden nicht immer deutlich. 

In dem vorliegenden Entwurf sind eine ganze Reihe von Vorschriften 
recht allgemein, andere wiederum sehr konkret gehalten. Insgesamt ist bei 
den Untersuchungen die Frage von konkreten Regelungen und entspre
chenden Sollvorschriften kontrovers, letztlich aber im positiven Sinne disku
tiert worden. Auch betroffene Jugendliebe wünschen sich klare Regelungen. 
Seitens der Jugendämter gilt das auch, allerdings mit der Einschränkung, 
dass zugleich die notwendige Flexibilität eingeschränkt werden könnte. So 
dürfte beispielsweise die Regelung des § 16 Abs. 2, nach der der angemes
sene Anteil für Jugendarbeit mindestens 10 vom Hundert der für die Ju
gendhilfe bereitgestellten Mittel zu betragen habe, in der Praxis auf erhebli
che Probleme stoßen. Sie ist im übrigen eine reine Input-Steuerung, die 
nichts über die Qualität aussagt und ggf. auch noch am Bedarf vorbei geht. 
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Wenn klar gesteuert und konkret geregelt werden soll, ist die Frage der 
horizontalen Aufgabenteilung, die sich im wesentlichen an der Finanzie
rung festmacht, damit eng verbunden. Eine ganze Reihe von Vorschriften 
lösen neue Leistungsflüsse und damit häufig Kosten aus, die überwiegend 
auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zukommen (Beispiel: 
§ 30 Schulsozialarbeit). Besondere Kostenregelungen werden aber nicht ge
troffen. Es würde die Implementationsbedingungen des Gesetzes erheblich 
verbessern, wenn auch hier Klarheit herrschen würde. 

Offenbar gibt es bei den Akteuren im Kinder- und Jugendhilfesystem un
terschiedliche Vorstellungen, welche Aufgaben wahrgenommen werden 
sollten. Das macht sich insbesondere an den Schnittstellen zur Schule und 
zum Ausbildungs- und Beschäftigungssystem fest. Gerade hier bestehen of
fenbar große Einwirkungsmöglichkeiten, was auch die Ergebnisse der Dis
kussionen mit betroffenen Jugendlieben bestätigen, die die Abgrenzung der 
Systeme nicht nachvollziehen können. Zugleich besteht in der Praxis der 
Jugendämter ein Gefühl der Überforderung. Es bedarf einer längerfristig 
angelegten Strategie, um die im Entwurf angelegte breite Aufgabenwahr
nehmung zu optimieren. Das schließt die Frage der Finanzierung ein. 

Eine politische und zugleich gesetzgebungstechnische Frage ist die des 
Gender Mainstreaming. Die Analysen haben ergeben, dass bereits bei den 
ausgewählten 

Testvorschriften Nachbesserungsbedarf herrscht. Es hängt vom politi
schen Willen ab, ob eine pauschale Formulierung, wie sie etwa der § 23 
Abs. 6 des Entwurfs und die zusätzliche Erwähnung der Thematik in eini
gen Vorschriften ausreicht. Es würde allerdings dem Gender Mainstreaming 
als typischer Querschnittsaufgabe entsprechen, wenn dieser im Gesetz durch
gängig berücksichtigt würde. 

Der Gesetzentwurf enthält eine ganze Reihe von partizipativen Zielset
zungen und Regelungen. Dies sollte zumindest ansatzweise auch für den 
weiteren Prozess der Gestaltung eines wirkungsvollen Kinder- und Jugend
hilferechts gelten. Das bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber seine gewollten 
Regelungsintentionen, im übrigen auch gegenüber der Praxis der Jugendäm
ter, zurückschrauben muss. Der weitere Prozess sollte auch auf eine Ver
besserung der Implementationsbedingungen abzielen. Das bedeutet zum ei
nen mehr Information in das Praxisfeld zu bringen, u.a. auch über die Er
gebnisse dieser Gesetzesfolgenabschätzung. nas ist Picht nur ein Wunsch 
derjenigen, die sich an der Arbeit beteiligt haben, sondern sollte auch die 
Minderheit derjenigen einbeziehen, die teilweise skeptisch waren. Der Ver
lauf der Untersuchungen lässt vermuten, dass die Gesetzesfolgenabschät-
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zung selbst neue, positive Prozesse im Sinne der Implementation ausgelöst 
hat. 

Diese Einschätzung wird auch durch die Ergebnisse der Zielanalyse ge-
stützt. Die Ziele und Gewichtungen der ~A„kteure sind rücht so weit ausein
ander, wie das gelegentlich nach außen hin erscheint. Diskussionen und 
Vereinbarungen über Ziele, insgesamt mehr und wirkungsvollere Kommu
nikation unter den Akteuren, können zukünftig konsensbildend wirken und 
damit die Implementationsbedingungen von gesetzlichen Regelungen erheb
lich verbessern. 
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