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Rechtliche Hinweise 
 

 

Der Bayerische Jugendring (BJR) übernimmt keine Garantie 
dafür, dass die bereitgestellten Informationen vollständig, 
richtig und in jedem Fall aktuell sind. Der BJR weist u. a. 
durch Links auf Internetseiten anderer Anbieter hin. Für alle 
diese Links gilt, dass der BJR keinen Einfluss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung sowie Inhalte der verlinkten Seiten 
hat. Er distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen fremden 
Inhalten aller verlinkten Seiten, zu denen er den Zugang zur 
Nutzung vermittelt und übernimmt für diese keine Verantwor-
tung. Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der 
jeweiligen Inhaber/-innen. 
 

Diese Arbeitshilfe und alle ihre Inhalte einschließlich Muster-
briefe, Formulare, Abbildungen, Tabellen, etc. sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des BJR 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti-
gung und die Speicherung und Bearbeitung in elektronischen 
Systemen. 
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Vorbemerkung: 
 
Diese Arbeitshilfe soll eine Zusammenstellung für die Jugendarbeit wichtiger Gesetze bzw. Gesetzes-
auszüge bieten. Sie ist in erster Linie ein Nachschlagewerk, soll aber auch Raum für eigene Anmer-
kungen enthalten. 
 
Natürlich kann diese Zusammenstellung nicht alle Rechtsnormen enthalten, die in der Jugendarbeit 
benötigt werden, ein Anspruch auf Vollständigkeit kann daher nicht gewährleistet werden. 
 
Die hier enthaltenen Rechtsnormen sind diejenigen, die mich in meiner Erfahrung am häufigsten be-
schäftigt haben und von welchen ich annehme, dass sie als Nachschlagewerk sinnvoll sind.  
 
Ich habe alle Gesetze bewusst ohne besondere Hervorhebungen eingebracht, damit Sie den Raum 
haben, die für Sie individuell wichtigen Passagen hervorzuheben oder mit Anmerkungen zu versehen. 
Nach jedem Gesetz gibt es zudem Raum für meine und Ihre Anmerkungen. 
 
Zur Lesart einzelner Regelungen ist zu sagen, dass eine Rechtsnorm sich nicht isoliert von ihrem 
Kontext zu lesen ist. Es ist daher stets notwendig, sich nicht nur einzelne Sätze oder Absätze anzuse-
hen, sondern einen Paragraphen vollständig zu lesen. Zudem kann es auch sein, dass das allein nicht 
ausreicht, sondern die Vorschriften eines ganzen Abschnittes betrachtet werden müssen, um eine 
Regelung richtig einschätzen zu können.  
 
Möglicherweise wird Ihnen das Lesen und Verstehen einiger Regelungen dennoch nicht leicht fallen. 
Viele Normen sind nicht aus sich selbst verständlich und bedürfen weiterer Erläuterungen und auch 
Auslegungen durch Rechtsprechung und Rechtslehre. 
 
Diese Arbeitshilfe soll deshalb als Grundwerk und Einstiegsmaterial für die rechtlichen Grundlagen der 
Jugendarbeit dienen. Es ist beabsichtigt, weitere Arbeitshilfen zur Erläuterung einzelner Rechtsberei-
che zu verfassen. 
 
Diese Arbeitshilfe wurde als Loseblattsammlung verfasst, damit Sie die Möglichkeit haben, bei Geset-
zesänderungen die aktuellen Versionen einzufügen, die ich auf den Webseiten des BJR für Sie bereit 
halten werde. 
 
Sollten Sie schnell Informationen über aktuelle geltende Gesetzestexte benötigen, können Sie alle 
aktuelle geltenden 
 
Bundesgesetze unter 
http://bundesrecht.juris.de/index.html 
 
und alle Bayerischen Landesgesetze unter 
http://www.verwaltung.bayern.de/Buergerservice-BAYERN-RECHT-Online-.114.htm 
 
abrufen (Stand der Linkabfrage Februar 2012). 
 
Alle Gesetze sind auf dem Stand von Februar 2012. 
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1. 
 
Kapitel: Verfassungsrecht 
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1.1 Grundgesetz (GG)  
 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 
Art. 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrech-
ten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
[…] 
 
Art. 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte ande-
rer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
 
Art. 3 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
 
Art. 6 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von 
der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus 
anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche 
und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kin-
dern. 
 
Art. 20 
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus-
geübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
 
Art. 20a 
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrund-
lagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 
 
Art. 28 
(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, 
demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den 
Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmit-
telbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Ge-
meinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt 
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und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversamm-
lung treten. 
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände 
haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der 
Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finan-
ziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht 
zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle. 
(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und 
den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht. 
 
 
Anmerkungen:  
 
Die hier aufgenommenen Regelungen sind zentral für das Menschenbild und das Staatsverständnis 
des Grundgesetzes.  
 
Art. 1 bis 3 GG beschreiben, dass jeder Mensch als gleichberechtigtes Rechtssubjekt anzusehen ist, 
dem wesentliche Freiheitsgrundrechte zustehen. Die herausragende Stellung dieser Normen gleich zu 
Beginn des Grundgesetzes verdeutlicht nachdrücklich, den freiheitlichen Geist, den das Grundgesetz 
als wesentliche Basis für die Bundesrepublik Deutschland festlegt. 
 
Art 6 GG stellt klar, dass die Erziehung der Kinder in erster Linie den Eltern des Kindes obliegt. Der 
Staat hat jedoch die Aufgabe, darüber zu wachen, dass die Erziehung durch die Eltern nicht dazu 
führt, dass das Wohl des Kindes beeinträchtigt ist. Aus diesen Regelungen begründet sich das Wäch-
teramt der Jugendämter ( vgl. SGB VIII). 
 
Art. 20, 20a und 28 GG stellen die wesentlichen staatstragenden Grundprinzipien heraus. Hierin findet 
sich die Grundlages des häufig verwendeten Begriffes der „freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung“. 
 
Alle Bundes- und Landesgesetze können an diesen Maßstäben des Grundgesetzes gemessen wer-
den. Sofern sie nicht den Ansprüchen genügen, erklärt das Bundesverfassungsgericht sie für verfas-
sungswidrig. 
 
Eigene Anmerkungen: 
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1.2 Bayerische Verfassung (BV) 
 
 
Art. 83 
(1) In den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden (Art. 11 Abs. 2) fallen insbesonders die Verwaltung 
des Gemeindevermögens und der Gemeindebetriebe; der örtliche Verkehr nebst Straßen- und Wege-
bau; die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft; Einrichtungen zur 
Sicherung der Ernährung; Ortsplanung, Wohnungsbau und Wohnungsaufsicht; örtliche Polizei, Feuer-
schutz; örtliche Kulturpflege; Volks- und Berufsschulwesen und Erwachsenenbildung; Vormund-
schaftswesen und Wohlfahrtspflege; örtliches Gesundheitswesen; Ehe- und Mütterberatung sowie 
Säuglingspflege; Schulhygiene und körperliche Ertüchtigung der Jugend; öffentliche Bäder; Totenbe-
stattung; Erhaltung ortsgeschichtlicher Denkmäler und Bauten.  
(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, einen Haushaltsplan aufzustellen. Sie haben das Recht, ihren 
Bedarf durch öffentliche Abgaben zu decken.  
(3) Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur Erfüllung von Aufgaben im 
eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder 
neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, ist ein entsprechender fi-
nanzieller Ausgleich zu schaffen.  
(4) Die Gemeinden unterstehen der Aufsicht der Staatsbehörden. In den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungskreises der Gemeinden wacht der Staat nur über die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten 
und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Gemeinden. In den Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungskreises sind die Gemeinden überdies an die Weisungen der übergeordneten 
Staatsbehörden gebunden. Der Staat schützt die Gemeinden bei Durchführung ihrer Aufgaben.  
(5) Verwaltungsstreitigkeiten zwischen den Gemeinden und dem Staate werden von den Verwal-
tungsgerichten entschieden.  
(6) Die Bestimmungen der Abs. 2 mit 5 gelten auch für die Gemeindeverbände.  
(7) Die kommunalen Spitzenverbände sollen rechtzeitig gehört werden, bevor durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung Angelegenheiten geregelt werden, welche die Gemeinden oder die Gemeindever-
bände berühren. Die Staatsregierung vereinbart zur Umsetzung des Konnexitätsprinzips (Abs. 3) ein 
Konsultationsverfahren mit den kommunalen Spitzenverbänden.  
 
Art. 125 
(1) Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu selbstbe-
stimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten. Jede Mutter hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge des Staates.  
(2) Die Reinhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie ist gemeinsame Aufgabe des 
Staates und der Gemeinden.  
(3) Kinderreiche Familien haben Anspruch auf angemessene Fürsorge, insbesondere auf gesunde 
Wohnungen. 
 
Art. 126 
(1) Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, geistigen 
und seelischen Tüchtigkeit zu erziehen. Sie sind darin durch Staat und Gemeinden zu unterstützen. In 
persönlichen Erziehungsfragen gibt der Wille der Eltern den Ausschlag.  
(2) Uneheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung wie eheliche Kinder.  
(3) Kinder und Jugendliche sind durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrichtungen 
gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen Miss-
handlung zu schützen. Fürsorgeerziehung ist nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig.  
 
 
Anmerkungen:  
 
Die Bayerische Verfassung enthält die höchstrangigen Landesnormen für Bayern An Ihnen können 
durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof alle Landesgesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin 
überprüft werden. 
Art 83 BV beschreibt das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden und gibt des Gemeinden ein hohes 
Maß an eigenverantwortlichen Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Art. 125 und 126 BV sind als landesrechtliche Ergänzung des Art. 6 GG zu verstehen. 
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Eigene Anmerkungen: 
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2. 
 
Kapitel: Bayerische Kommu-
nalgesetze 
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2.1 Gemeindeordnung (GO) 
 
Art. 57 -  Aufgaben im eigenen Wirkungskreis 
(1) Im eigenen Wirkungskreis sollen die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öf-
fentlichen Einrichtungen schaffen und erhalten, die nach den örtlichen Verhältnissen für das wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Wohl und die Förderung des Gemeinschaftslebens ihrer Einwohner 
erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der Feuersicherheit, der öffentlichen Reinlichkeit, des öffentlichen Verkehrs, der Gesund-
heit, der öffentlichen Wohlfahrtspflege einschließlich der Jugendhilfe, des öffentlichen Unterrichts und 
der Erwachsenenbildung, der Jugendertüchtigung, des Breitensports und der Kultur- und Archivpflege; 
hierbei sind die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen. Die Verpflichtung, diese 
Aufgaben zu erfüllen, bestimmt sich nach den besonderen gesetzlichen Vorschriften.  
(2) Die Gemeinden sind unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter in den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur 
Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten. Sonstige gesetzlich festgelegte Ver-
pflichtungen der Gemeinden bleiben unberührt.  
(3) Übersteigt eine Pflichtaufgabe die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, so ist die Aufgabe in kom-
munaler Zusammenarbeit zu erfüllen.  
 
 

2.2 Landkreisordnung (LKrO) 
 
Art. 51 - Aufgaben des eigenen Wirkungskreises 
(1) Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffent-
lichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner 
nach den Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; hierbei sind die Belange des Natur- und 
Umweltschutzes zu berücksichtigen.  
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 sind die Landkreise, unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Drit-
ter, verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften die erforderlichen Maßnahmen auf den 
Gebieten der Straßenverwaltung, der Feuersicherheit, des Gesundheitswesens sowie der öffentlichen 
Fürsorge und Wohlfahrtspflege zu treffen oder die nötigen Leistungen für solche Maßnahmen aufzu-
wenden.  
(3) Die Landkreise sind, unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter, in den Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit verpflichtet,  
die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten und die Hebammenhilfe für die Be-
völkerung sicherzustellen, 
die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser 
herzustellen und zu unterhalten, soweit eine solche Aufgabe überörtlicher Natur ist und daher aus 
tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen die Errichtung einer zentralen Einrichtung für das gesam-
te oder überwiegende Kreisgebiet geboten ist, 
Gartenkultur und Landespflege unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften zu fördern. 
Sonstige gesetzlich festgelegte Verpflichtungen der Landkreise bleiben unberührt.  
(4) Übersteigt eine Pflichtaufgabe die Leistungsfähigkeit eines Landkreises, so ist diese Aufgabe in 
kommunaler Zusammenarbeit zu erfüllen.  
 
 

2.3 Bezirksordnung (BezO) 
 
Art. 48 - Aufgaben des eigenen Wirkungskreises; Pflichtaufgaben 
(1) Im eigenen Wirkungskreis sollen die Bezirke in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentli-
chen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner 
nach den Verhältnissen des Bezirks erforderlich sind; hierbei sind die Belange des Natur- und Um-
weltschutzes zu berücksichtigen.  
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 sind die Bezirke unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter 
verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften die erforderlichen Maßnahmen auf den Ge-
bieten der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Kriegsopferfürsorge, des Gesundheitswesens, des Son-
derschulwesens, des Wasserbaus, der Denkmalpflege und der Heimatpflege zu treffen oder die nöti-
gen Leistungen für solche Maßnahmen zu erbringen.  
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(3) Die Bezirke sind unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter in den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit verpflichtet, die erforderlichen stationären und teilstationären Einrichtungen  
für Psychiatrie und Neurologie, für Suchtkranke sowie für wesentlich Sehbehinderte, Hörbehinderte 
und Sprachbehinderte zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben, 
für die Eingliederung Behinderter bereitzustellen, zu unterhalten oder zu fördern, soweit sie als zentra-
le Einrichtungen für das gesamte oder überwiegende Bezirksgebiet geboten sind und freie Träger 
hierfür nicht tätig werden. 
 
 
Anmerkungen:  
 
Die Bayerischen Kommunalgesetze sind landesrechtliche Normen, die Art 83 BV konkretisieren und 
die kommunale Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften (Gemeinden, kreisfreie Städte und Land-
kreise, Bezirke) mit Rechten und Pflichten ausgestalten. Die hier abgedruckten Artikel enthalten die 
zentralen Bestimmungen hinsichtlich der eigenverantwortlichen Zuständigkeiten der kommunalen 
Gebietskörperschaften, dem sog. eigenen Wirkungskreis. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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3. 
 
Kapitel: Jugendhilferecht 
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3.1 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – 
Kinder- und Jugendhilfe 
 
Inhaltsübersicht 
 
Erstes Kapitel: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 
§ 3 Freie und öffentliche Jugendhilfe 
§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe 
§ 5 Wunsch- und Wahlrecht 
§ 6 Geltungsbereich 
§ 7 Begriffsbestimmungen 
§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen 
  
Zweites Kapitel: Leistungen der Jugendhilfe 
Erster Abschnitt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
§ 11 Jugendarbeit 
§ 12 Förderung der Jugendverbände 
§ 13 Jugendsozialarbeit 
§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
§ 15 Landesrechtsvorbehalt 
 
Zweiter Abschnitt: Förderung der Erziehung in der Familie 
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 
§ 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
§ 18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts 
§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 
§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 
§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 
  
Dritter Abschnitt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
§ 22 Grundsätze der Förderung 
§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 
§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
§ 24a Übergangsregelung und stufenweiser Ausbau des Förderangebots für Kinder unter drei Jahren 
§ 25 Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern 
§ 26 Landesrechtsvorbehalt 
  
 Vierter Abschnitt Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für 
junge Volljährige 
   
Erster Unterabschnitt: Hilfe zur Erziehung 
§ 27 Hilfe zur Erziehung 
§ 28 Erziehungsberatung 
§ 29 Soziale Gruppenarbeit 
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 
§ 33 Vollzeitpflege 
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
   
Zweiter Unterabschnitt: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
    
Dritter Unterabschnitt: Gemeinsame Vorschriften für die Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche 
§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 
§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie 
§ 38 Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge 
§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen 
§ 40 Krankenhilfe 
   
Vierter Unterabschnitt: Hilfe für junge Volljährige 
§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 
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Drittes Kapitel: Andere Aufgaben der Jugendhilfe 
 
Erster Abschnitt: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 
  
Zweiter Abschnitt: Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen 
§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
§ 44 Erlaubnis zur Vollzeitpflege 
§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
§ 46 Örtliche Prüfung 
§ 47 Meldepflichten 
§ 48 Tätigkeitsuntersagung 
§ 48a Sonstige betreute Wohnform 
§ 49 Landesrechtsvorbehalt 
  
Dritter Abschnitt: Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 
§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten 
§ 51 Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind 
§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
  
Vierter Abschnitt: Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche, Auskunft über Nichtab-
gabe von Sorgeerklärungen 
§ 52a Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
§ 53 Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern 
§ 54 Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormundschaften 
§ 55 Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 
§ 56 Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
§ 57 Mitteilungspflicht des Jugendamts 
§ 58 Gegenvormundschaft des Jugendamts 
§ 58a Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen 
  
Fünfter Abschnitt: Beurkundung, vollstreckbare Urkunden 
§ 59 Beurkundung  
§ 60 Vollstreckbare Urkunden 
  
Viertes Kapitel: Schutz von Sozialdaten 
§ 61 Anwendungsbereich 
§ 62 Datenerhebung 
§ 63 Datenspeicherung 
§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 
§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
§ 66 (weggefallen) 
§ 67 (weggefallen) 
§ 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
  
Fünftes Kapitel: Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung 
  
 Erster Abschnitt: Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugendämter 
§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landesjugendamts 
§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 
§ 72 Mitarbeiter, Fortbildung 
§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen  
  
Zweiter Abschnitt: Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe, ehrenamtliche Tätigkeit 
§ 73 Ehrenamtliche Tätigkeit 
§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe 
§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder 
§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben 
§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der Kosten 
§ 78 Arbeitsgemeinschaften 
  
Dritter Abschnitt: Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung 
§ 78a Anwendungsbereich 
§ 78b Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts 
§ 78c Inhalt der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen 
§ 78d Vereinbarungszeitraum 
§ 78e Örtliche Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen 
§ 78f Rahmenverträge 
§ 78g Schiedsstelle 
  
Vierter Abschnitt: Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung 
§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 
§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 
§ 80 Jugendhilfeplanung 
§ 81 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
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 Sechstes Kapitel: Zentrale Aufgaben 
§ 82 Aufgaben der Länder 
§ 83 Aufgaben des Bundes, Bundesjugendkuratorium 
§ 84 Jugendbericht 
  
Siebtes Kapitel: Zuständigkeit, Kostenerstattung 
  
Erster Abschnitt: Sachliche Zuständigkeit 
§ 85 Sachliche Zuständigkeit 
 
Zweiter Abschnitt: Örtliche Zuständigkeit 
  
Erster Unterabschnitt: Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 
§ 86 Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
§ 86a Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an junge Volljährige 
§ 86b Örtliche Zuständigkeit für Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 
§ 86c Fortdauernde Leistungsverpflichtung beim Zuständigkeitswechsel 
§ 86d Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwerden 
  
Zweiter Unterabschnitt: Örtliche Zuständigkeit für andere Aufgaben 
§ 87 Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Meldepflichten und Untersagung 
§ 87b Örtliche Zuständigkeit für die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 
§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvormundschaft und die Auskunft nach § 58a 
§ 87d Örtliche Zuständigkeit für weitere Aufgaben im Vormundschaftswesen 
§ 87e Örtliche Zuständigkeit für Beurkundung und Beglaubigung 
  
Dritter Unterabschnitt: Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt im Ausland 
§ 88 Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt im Ausland 
  
Dritter Abschnitt: Kostenerstattung 
§ 89 Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt 
§ 89a Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege 
§ 89b Kostenerstattung bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
§ 89c Kostenerstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung 
§ 89d Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise 
§ 89e Schutz der Einrichtungsorte 
§ 89f Umfang der Kostenerstattung 
§ 89g Landesrechtsvorbehalt 
§ 89h Übergangsvorschrift 
  
Achtes Kapitel: Kostenbeteiligung 
  
Erster Abschnitt: Pauschalierte Kostenbeteiligung 
§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
  
Zweiter Abschnitt: Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen und vorläufige Maßnahmen 
§ 91 Anwendungsbereich 
§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
§ 93 Berechnung des Einkommens 
§ 94 Umfang der Heranziehung 
  
Dritter Abschnitt: Überleitung von Ansprüchen 
§ 95 Überleitung von Ansprüchen 
§ 96 (weggefallen) 
  
Vierter Abschnitt: Ergänzende Vorschriften 
§ 97 Feststellung der Sozialleistungen 
§ 97a Pflicht zur Auskunft 
§ 97b (weggefallen) 
§ 97c Erhebung von Gebühren und Auslagen 
  
Neuntes Kapitel: Kinder- und Jugendhilfestatistik 
§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
§ 99 Erhebungsmerkmale 
§ 100 Hilfsmerkmale 
§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 
§ 102 Auskunftspflicht 
§ 103 Übermittlung 
  
Zehntes Kapitel: Straf- und Bußgeldvorschriften 
§ 104 Bußgeldvorschriften 
§ 105 Strafvorschriften 
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Erstes Kapitel: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Be-

nachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 
§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 
(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Fami-
lien. 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:  
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugend-

schutzes (§§ 11 bis 14), 
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25), 
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 

39, 40), 
6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 
(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind  
1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
2. (weggefallen) 
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44), 
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47, 
48a), 

5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a), 
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50), 
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51), 
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52), 
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern (§§ 52a, 53), 
10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvor-

mundschaften (§ 54), 
11. Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts 

(§§ 55 bis 58), 
12. Beurkundung (§ 59), 
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60). 
 
§ 3 Freie und öffentliche Jugendhilfe 
(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientie-
rungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. 
(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe erbracht. Leistungsverpflichtungen, die durch dieses Buch begründet werden, rich-
ten sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenom-
men. Soweit dies ausdrücklich bestimmt ist, können Träger der freien Jugendhilfe diese Aufgaben 
wahrnehmen oder mit ihrer Ausführung betraut werden. 
 
§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe 
(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer 
Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien Jugendhilfe 
in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur 
zu achten. 
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(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugend-
hilfe von eigenen Maßnahmen absehen. 
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und 
dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken. 
 
§ 5 Wunsch- und Wahlrecht 
(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener 
Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses 
Recht hinzuweisen. 
(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbringung einer in § 78a genannten 
Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll 
der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung im Einzel-
fall oder nach Maßgabe des Hilfeplanes (§ 36) geboten ist. 
 
§ 6 Geltungsbereich 
(1) Leistungen nach diesem Buch werden jungen Menschen, Müttern, Vätern und Personensorgebe-
rechtigten von Kindern und Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Inland haben. 
Für die Erfüllung anderer Aufgaben gilt Satz 1 entsprechend. Umgangsberechtigte haben unabhängig 
von ihrem tatsächlichen Aufenthalt Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des 
Umgangsrechts, wenn das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 
(2) Ausländer können Leistungen nach diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder 
aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Absatz 
1 Satz 2 bleibt unberührt. 
(3) Deutschen können Leistungen nach diesem Buch auch gewährt werden, wenn sie ihren Aufenthalt 
im Ausland haben und soweit sie nicht Hilfe vom Aufenthaltsland erhalten. 
(4) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben unberührt. 
 
§ 7 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Buches ist  
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes bestimmen, 
2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, 
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist, 
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist, 
5. Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person über 18 Jahre, 

soweit sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur vorüberge-
hend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der Personensorge wahrnimmt. 

(2) Kind im Sinne des § 1 Abs. 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist. 
(3) (weggefallen) 
(4) Die Bestimmungen dieses Buches, die sich auf die Annahme als Kind beziehen, gelten nur für 
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre 
Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht, dem Vormundschafts-
gericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.  
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Ent-
wicklung an das Jugendamt zu wenden. 
(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Personensorgeberech-
tigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die 
Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten 
Buches bleibt unberührt. 
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräf-
te einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in 
die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforder-
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lich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umge-
bung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen 
für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Ent-
scheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder 
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtun-
gen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme 
durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken 
die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt 
die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ih-
nen 
betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird 
sowie 
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. 
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden inso-
weit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Trä-
ger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 
werden kann. 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen 
örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kin-
deswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwi-
schen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
 
§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschät-
zung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe An-
spruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 
Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben 
gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 
Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der 
Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 
 
§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind  
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte 

der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung der re-
ligiösen Erziehung zu beachten, 

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selb-
ständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, 

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligun-
gen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern. 
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§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen 
(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen und der Schulen, wer-
den durch dieses Buch nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer dürfen 
nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch entsprechende Leistungen vorgesehen sind. 
(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den Kosten für Leistun-
gen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit die Zahlung des Kostenbeitrags 
die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert oder der Bedarf des jungen Menschen durch 
Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt ist, ist dies bei der Berechnung 
des Unterhalts zu berücksichtigen. 
(3) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zweiten Buch vor. Leistungen 
nach § 3 Abs. 2 und §§ 14 bis 16g des Zweiten Buches gehen den Leistungen nach diesem Buch vor. 
(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert 
oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen Leistungen nach diesem Buch vor. Landes-
recht kann regeln, dass Leistungen der Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinde-
rung vorrangig von anderen Leistungsträgern gewährt werden. 
 
Zweites Kapitel: Leistungen der Jugendhilfe 
Erster Abschnitt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
§ 11 Jugendarbeit 
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugend-
arbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaft-
licher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen 
Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder 
bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. 
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, 

naturkundlicher und technischer Bildung, 
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 
4. internationale Jugendarbeit, 
5. Kinder- und Jugenderholung, 
6. Jugendberatung. 
(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in 
angemessenem Umfang einbeziehen. 
 
§ 12 Förderung der Jugendverbände 
(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung 
ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 
(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organi-
siert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der 
Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, 
die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und 
Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten. 
 
§ 13 Jugendsozialarbeit 
(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individu-
eller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen 
der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Aus-
bildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. 
(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer 
Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete Aus-
bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem Entwick-
lungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen. 
(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaß-
nahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnfor-
men angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige Unterhalt des jungen Menschen 
sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 geleistet werden. 
(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der 
Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangebo-
ten abgestimmt werden. 
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§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes gemacht werden. 
(2) Die Maßnahmen sollen  
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähig-

keit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren 
Mitmenschen führen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährden-
den Einflüssen zu schützen. 

 
§ 15 Landesrechtsvorbehalt 
Das Nähere über Inhalt und Umfang der in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und Leistungen 
regelt das Landesrecht. 
 
Zweiter Abschnitt: Förderung der Erziehung in der Familie 
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 
(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der 
allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, 
dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahr-
nehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei 
gelöst werden können. 
(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere  
1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Fa-

milien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die Familie zur Mitar-
beit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähi-
gen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorberei-
ten, 

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, 
3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden Familiensitu-

ationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. 
(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung und Hilfe 
in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen 
angeboten werden. 
(4) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht. 
(5) Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen 
betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) einge-
führt werden. 
 
§ 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
(1) Mütter und Väter haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in Fragen der Partner-
schaft, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Die 
Beratung soll helfen,  
1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, 
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen, 
3. im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen. 
(2) Im Fall der Trennung und Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des betroffenen 
Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrneh-
mung der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung zu unterstützen; dieses Konzept kann 
auch als Grundlage für einen Vergleich oder eine gerichtliche Entscheidung im familiengerichtlichen 
Verfahren dienen. 
(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen, wenn gemeinschaftliche minder-
jährige Kinder vorhanden sind, sowie Namen und Anschriften der beteiligten Eheleute und Kinder dem 
Jugendamt mit, damit dieses die Eltern über das Leistungsangebot der Jugendhilfe nach Absatz 2 
unterrichtet. 
 
§ 18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangs-
rechts 
(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich 
sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung  
1. bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- oder 

Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen, 
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2. bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615l des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
(2) Mütter und Väter, die mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet sind, haben Anspruch auf Bera-
tung über die Abgabe einer Sorgeerklärung. 
(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des 
Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sie sollen darin unterstützt wer-
den, dass die Personen, die nach Maßgabe der §§ 1684 und 1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zum Umgang mit ihnen berechtigt sind, von diesem Recht zu ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, 
andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet, haben Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, Auskunft 
über die persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der Herstellung von Umgangskontak-
ten und bei der Ausführung gerichtlicher oder vereinbarter Umgangsregelungen soll vermittelt und in 
geeigneten Fällen Hilfestellung geleistet werden. 
(4) Ein junger Volljähriger hat bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Anspruch auf Beratung und 
Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen. 
 
§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 
(1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sor-
gen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solan-
ge sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und 
Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter 
oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt des Kin-
des in der Wohnform betreut werden. 
(2) Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische 
oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt. 
(3) Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen sowie die Krankenhilfe 
nach Maßgabe des § 40 umfassen. 
 
§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 
(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahr-
nehmung dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so soll der 
andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt 
werden, wenn  
1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen, 
2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes zu gewährleisten, 
3. Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege nicht ausrei-

chen. 
(2) Fällt ein allein erziehender Elternteil oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder ande-
ren zwingenden Gründen aus, so soll unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 3 das Kind im el-
terlichen Haushalt versorgt und betreut werden, wenn und solange es für sein Wohl erforderlich ist. 
 
§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 
Können Personensorgeberechtigte wegen des mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbundenen ständigen 
Ortswechsels die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes oder Jugendlichen nicht sicherstellen und ist 
deshalb eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen notwendig, so haben sie 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung. In geeigneten Fällen können die Kosten der Unterbringung 
in einer für das Kind oder den Jugendlichen geeigneten Wohnform einschließlich des notwendigen 
Unterhalts sowie die Krankenhilfe übernommen werden. Die Leistung kann über das schulpflichtige 
Alter hinaus gewährt werden, sofern eine begonnene Schulausbildung noch nicht abgeschlossen ist, 
längstens aber bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 
 
Dritter Abschnitt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
§ 22 Grundsätze der Förderung 
(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganz-
tägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Ta-
gespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Das 
Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. 
Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen  
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keit fördern, 
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu 

können. 
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(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf 
die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung 
orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen 
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
 
§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und 
der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags 
sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrich-
tungen zusammenarbeiten  
1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung 

der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, insbe-

sondere solchen der Familienbildung und -beratung, 
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit 

mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. 
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erzie-

hung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Familien orientieren. Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden kön-
nen, eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemein-
sam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trä-
gern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots 
zusammenarbeiten. 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des Förderungsauftrages nach 
Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer Träger durch geeignete Maßnahmen si-
cherstellen. 
 
§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes 
zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person 
nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Ge-
währung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson. 
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst  
1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 
2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach Maßgabe von Absatz 2a, 
3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die 

hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Ta-
gespflegeperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung. 

(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festge-
legt, soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. Der Betrag zur Anerkennung der Förderungs-
leistung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang 
der Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen. 
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompe-
tenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen 
auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse 
hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen 
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. 
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen 
der Kindertagespflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine andere Betreu-
ungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen 
beraten, unterstützt und gefördert werden. 
 
§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch 
einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für 
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diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in 
Kindertagespflege zur Verfügung steht. 
(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot 
an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. 
(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege zu fördern, wenn  
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit geboten ist oder 
2. die Erziehungsberechtigten  
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 

befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Be-
darf. 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, 
Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen wollen, über das 
Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu 
informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern den Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten Frist vor der beab-
sichtigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen. 
(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn 
die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen. In diesem Fall besteht die Pflicht zur Gewährung 
einer laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 nicht; Aufwendungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
können erstattet werden. 
(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt. 
 
§ 24a Übergangsregelung und stufenweiser Ausbau des Förderangebots für Kinder unter drei 
Jahren 
(1) Kann ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe das zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 3 
erforderliche Angebot noch nicht vorhalten, so ist er zum stufenweisen Ausbau des Förderangebots 
für Kinder unter drei Jahren nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 verpflichtet. 
(2) Die Befugnis zum stufenweisen Ausbau umfasst die Verpflichtung,  
1. jährliche Ausbaustufen zur Verbesserung des Versorgungsniveaus zu beschließen und 
2. jährlich zum 31. Dezember jeweils den erreichten Ausbaustand festzustellen und den Bedarf zur 

Erfüllung der Kriterien nach § 24 Abs. 3 zu ermitteln. 
(3) Ab dem 1. Oktober 2010 sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, mindestens ein 
Angebot vorzuhalten, das eine Förderung aller Kinder ermöglicht,  
1. deren Erziehungsberechtigte  
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 

befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten; 
lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der 

Erziehungsberechtigten; 
2. deren Wohl ohne eine entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist. 
(4) Solange das zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 3 erforderliche Angebot noch nicht zur 
Verfügung steht, sind bei der Vergabe der frei werdenden und der neu geschaffenen Plätze Kinder, 
die die in § 24 Abs. 3 geregelten Förderungsvoraussetzungen erfüllen, besonders zu berücksichtigen. 
(5) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über den Stand des 
Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen. 
 
§ 25 Unterstützung selbst organisierter Förderung von Kindern 
Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren 
wollen, sollen beraten und unterstützt werden. 
 
§ 26 Landesrechtsvorbehalt 
Das Nähere über Inhalt und Umfang der in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und Leistungen 
regelt das Landesrecht. Am 31. Dezember 1990 geltende landesrechtliche Regelungen, die das Kin-
dergartenwesen dem Bildungsbereich zuweisen, bleiben unberührt. 
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Vierter Abschnitt: Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige 
Erster Unterabschnitt: Hilfe zur Erziehung 
§ 27 Hilfe zur Erziehung 
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen An-
spruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und not-
wendig ist. 
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang 
der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Um-
feld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu 
erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung 
zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so 
entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige Per-
son bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem 
Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener 
therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sin-
ne des § 13 Abs. 2 einschließen. 
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder einer 
Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstützung 
bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 
 
§ 28 Erziehungsberatung 
Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendli-
che, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und fami-
lienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen 
sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtun-
gen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind. 
 
§ 29 Soziale Gruppenarbeit 
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung 
von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der 
Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher 
durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. 
 
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der 
Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter-
stützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. 
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 
Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren 
Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Kri-
sen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist 
in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. 
 
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 
Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 
durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unter-
stützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die 
Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. 
 
§ 33 Vollzeitpflege 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes 
oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesse-
rung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen 
Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für 
besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familien-
pflege zu schaffen und auszubauen. 
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§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 
Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen 
betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit päda-
gogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem 
Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbes-
serung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie  
1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder 
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder 
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. 
Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensfüh-
rung beraten und unterstützt werden. 
 
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven 
Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. 
Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Ju-
gendlichen Rechnung tragen. 
 
Zweiter Unterabschnitt: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
 
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr 

Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchti-

gung zu erwarten ist. 
Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei 
denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend. 
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat der Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme  
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf 

dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 
einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankhei-
ten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information herausgegebenen 
deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat 
oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der Einrich-
tung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden. 
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall  
1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen 
richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften Buches, soweit diese 
Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen 
Anwendung finden. 
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und Personen in 
Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu er-
füllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, 
die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt 
der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte 
und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 
 
Dritter Unterabschnitt: Gemeinsame Vorschriften für die Hilfe zur Erziehung und die Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 
(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der Entscheidung über 
die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe 
zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hin-
zuweisen. Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu 
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prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforder-
lich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle 
zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßi-
gen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in 
§ 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b 
bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Ein-
richtung nach Maßgabe des Hilfeplans nach Absatz 2 geboten ist. 
(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für län-
gere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für 
die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind 
oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewäh-
rende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die 
gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere 
Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des 
Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliede-
rung erforderlich, so sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden. 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans 
sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abge-
geben hat, beteiligt werden. 
(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland er-
bracht wird, soll zur Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer 
in § 35a Abs. 1a Satz 1 genannten Person eingeholt werden. 
 
§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie 
auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- 
und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen Eltern durch das Familiengericht 
oder Jugendliche und junge Volljährige durch den Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen 
verpflichtet werden. Die Vorschriften über die Heranziehung zu den Kosten der Hilfe bleiben unbe-
rührt. 
(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige unmit-
telbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der Erziehungsberatung, zulassen. 
Dazu soll er mit den Leistungserbringern Vereinbarungen schließen, in denen die Voraussetzungen 
und die Ausgestaltung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden. 
(3) Werden Hilfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst beschafft, 
so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen Aufwendungen nur 
verpflichtet, wenn  
1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über 

den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 
2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und 
3. die Deckung des Bedarfs  
a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der Leis-

tung oder 
b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung 
keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 
War es dem Leistungsberechtigten unmöglich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe rechtzeitig 
über den Hilfebedarf in Kenntnis zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach Wegfall des Hinderungs-
grundes nachzuholen. 
 
§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie 
(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4 soll darauf hingewirkt werden, dass die 
Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen Personen und die Eltern 
zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. Durch Beratung und Unterstützung 
sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das 
Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch begleitende 
Beratung und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes 
oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erzie-
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den 
beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf 
Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden. 
(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen und während der Dauer 
des Pflegeverhältnisses Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt auch in den Fällen, in 



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

28

denen für das Kind oder den Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliederungshilfe ge-
währt wird oder die Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach § 44 bedarf. Lebt das 
Kind oder der Jugendliche bei einer Pflegeperson außerhalb des Bereichs des zuständigen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe, so sind ortsnahe Beratung und Unterstützung sicherzustellen. Der zu-
ständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die aufgewendeten Kosten einschließlich der Verwal-
tungskosten auch in den Fällen zu erstatten, in denen die Beratung und Unterstützung im Wege der 
Amtshilfe geleistet wird. § 23 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
(2a) Die Art und Weise der Zusammenarbeit sowie die damit im Einzelfall verbundenen Ziele sind im 
Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 und § 41 zählen dazu 
auch der vereinbarte Umfang der Beratung der Pflegeperson sowie die Höhe der laufenden Leistun-
gen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen. Eine Abweichung von den dort getroffenen Fest-
stellungen ist nur bei einer Änderung des Hilfebedarfs und entsprechender Änderung des Hilfeplans 
zulässig.  
(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle überprüfen, 
ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Erziehung gewähr-
leistet. Die Pflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 
 
§ 38 Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge 
Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erklärung nach § 1688 Abs. 3 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit einschränkt, dass dies eine dem 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Erziehung nicht mehr ermöglicht, sowie bei sons-
tigen Meinungsverschiedenheiten sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 
 
§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, so ist auch der not-
wendige Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. Er 
umfasst die Kosten für den Sachaufwand sowie für die Pflege und Erziehung des Kindes oder Ju-
gendlichen. 
(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt werden. 
Sie umfassen außer im Fall des § 32 und des § 35a Abs. 2 Nr. 2 auch einen angemessenen Barbe-
trag zur persönlichen Verfügung des Kindes oder des Jugendlichen. Die Höhe des Betrages wird in 
den Fällen der §§ 34, 35, 35a Abs. 2 Nr. 4 von der nach Landesrecht zuständigen Behörde festge-
setzt; die Beträge sollen nach Altersgruppen gestaffelt sein. Die laufenden Leistungen im Rahmen der 
Hilfe in Vollzeitpflege (§ 33) oder bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3) sind 
nach den Absätzen 4 bis 6 zu bemessen. 
(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung einer Pflegestelle, 
bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Kindes oder des Ju-
gendlichen gewährt werden. 
(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten gewährt werden, 
sofern sie einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die laufenden Leistungen umfassen auch 
die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die 
hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Pfle-
geperson. Sie sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der 
Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen geboten sind. Ist die Pflegeperson in gerader 
Linie mit dem Kind oder Jugendlichen verwandt und kann sie diesem unter Berücksichtigung ihrer 
sonstigen Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren, 
so kann der Teil des monatlichen Pauschalbetrags, der die Kosten für den Sachaufwand des Kindes 
oder Jugendlichen betrifft, angemessen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher im Be-
reich eines anderen Jugendamts untergebracht, so soll sich die Höhe des zu gewährenden Pauschal-
betrages nach den Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle gelten. 
(5) Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbedingt unterschiedlichen Unterhalts-
bedarf von Kindern und Jugendlichen durch eine Staffelung der Beträge nach Altersgruppen Rech-
nung zu tragen. Das Nähere regelt Landesrecht. 
(6) Wird das Kind oder der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 des 
Einkommensteuergesetzes bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist ein Betrag in Höhe der Hälfte 
des Betrages, der nach § 66 des Einkommensteuergesetzes für ein erstes Kind zu zahlen ist, auf die 
laufenden Leistungen anzurechnen. Ist das Kind oder der Jugendliche nicht das älteste Kind in der 
Pflegefamilie, so ermäßigt sich der Anrechnungsbetrag für dieses Kind oder diesen Jugendlichen auf 
ein Viertel des Betrages, der für ein erstes Kind zu zahlen ist. 
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(7) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder einer 
Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so ist auch der notwendige Unterhalt dieses Kindes sicher-
zustellen. 
 
§ 40 Krankenhilfe 
Wird Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 gewährt, so ist auch Krankenhil-
fe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 47 bis 52 des Zwölften Buches entsprechend. 
Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwendigen Bedarf in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und 
Eigenbeteiligungen sind zu übernehmen. Das Jugendamt kann in geeigneten Fällen die Beiträge für 
eine freiwillige Krankenversicherung übernehmen, soweit sie angemessen sind. 
 
Vierter Unterabschnitt: Hilfe für junge Volljährige 
§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 
(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverant-
wortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen 
Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber 
hinaus fortgesetzt werden. 
(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 
40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kin-
des oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt. 
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendi-
gen Umfang beraten und unterstützt werden. 
 
Drittes Kapitel: Andere Aufgaben der Jugendhilfe 
Erster Abschnitt: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu 
nehmen, wenn  
1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert 

und  
a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder 
3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt 

und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. 
Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Per-
son, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im 
Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzuneh-
men. 
(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, 
zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstüt-
zung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine 
Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die 
Krankenhilfe sicherzustellen§ 39 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Jugendamt ist während der 
Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Ju-
gendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der Erziehungsberechtig-
ten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 
(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit ihnen das Gefähr-
dungsrisiko abzuschätzen. Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten der In-
obhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich  
1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben, 

sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht 
oder die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit und in der Lage sind, die Gefährdung 
abzuwenden oder 

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen herbeizuführen. 

Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 2 entspre-
chend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder Pfle-
gers zu veranlassen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der Inobhutnahme nicht, so ist 
unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten. 
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(4) Die Inobhutnahme endet mit  
1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, 
2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 
(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und 
soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen 
oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtli-
che Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 
(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die dazu be-
fugten Stellen hinzuzuziehen. 
 
Zweiter Abschnitt: Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtun-
gen 
§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtig-
ten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als 
drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im 
Sinne des Satzes 1 sind Personen, die  
1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsbe-

rechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und 
2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 
Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, 
die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. § 72a Ab-
satz 1 und 5 gilt entsprechend. 
(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Im 
Einzelfall kann die Erlaubnis für eine geringere Zahl von Kindern erteilt werden. Landesrecht kann 
bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern erteilt werden kann, wenn die Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pfle-
gestelle dürfen nicht mehr Kinder betreut werden als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tagesein-
richtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann mit einer Nebenbestimmung versehen 
werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der öffentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse 
zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind. 
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen 
der Kindertagespflege. 
(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. 
 
§ 44 Erlaubnis zur Vollzeitpflege 
(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem Haushalt aufnehmen will 
(Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer ein Kind oder einen Jugendli-
chen  
1. im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch das Jugendamt, 
2. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 
3. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 
4. bis zur Dauer von acht Wochen, 
5. im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches, 
6. in Adoptionspflege (§ 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
über Tag und Nacht aufnimmt. 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegestel-
le nicht gewährleistet ist. § 72a Absatz 1 und 5 gilt entsprechend. 
(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle überprüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Ist das Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen in der Pflegestelle gefährdet und ist die Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage, 
die Gefährdung abzuwenden, so ist die Erlaubnis zurückzunehmen oder zu widerrufen. 
(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in erlaubnispflichtige Familienpflege aufgenommen hat, hat 
das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugendli-
chen betreffen. 
 
§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 
Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. 
Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 
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1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine Jugendherberge oder ein 
Schullandheim betreibt, 
2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht untersteht, 
3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Jugend-
liche wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im Rahmen des 
Hotel- und Gaststättengewerbes der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung ge-
währleistet ist. 
Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 
1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind, 
2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration in der Einrichtung unterstützt wird sowie die ge-
sundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht erschwert 
werden sowie 
3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der 
Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung fin-
den. 
(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 
1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsent-
wicklung und -sicherung gibt, sowie 
2. im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von 
aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind 
von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern und zu prüfen. 
(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Zur Sicherung des Wohls der Kin-
der und der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt werden. 
(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften, so 
hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. Sie hat den 
Träger der Einrichtung rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften 
hinzuweisen. 
(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige Behörde zunächst den 
Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. Wenn sich die 
Beseitigung der Mängel auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken 
kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach 
dieser Vorschrift bestehen. Werden festgestellte Mängel nicht behoben, so können dem Träger der 
Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer 
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich 
sind. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, 
so entscheidet die zuständige Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinba-
rungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die Erteilung der Auflage. Die Auflage ist nach Möglich-
keit in Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszuges-
talten. 
(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Ju-
gendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder nicht in der 
Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
§ 46 Örtliche Prüfung 
(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls an Ort und Stelle überprüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Der Träger der Einrichtung 
soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken. Sie soll das Jugendamt und einen zentralen Träger der freien 
Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der Einrichtung angehört, an der Überprüfung beteiligen. 
(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der Einrichtung beauftragten Personen sind 
berechtigt, die für die Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit diese nicht einem Haus-
recht der Bewohner unterliegen, während der Tageszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigun-
gen vorzunehmen, sich mit den Kindern und Jugendlichen in Verbindung zu setzen und die Beschäf-
tigten zu befragen. Zur Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder und der Jugendlichen können 
die Grundstücke und Räume auch außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn sie zu-
gleich einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten werden. Der Träger der Einrichtung hat 
die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden. 
 
§ 47 Meldepflichten 
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich 
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1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und der beruflichen Ausbildung des 
Leiters und der Betreuungskräfte, 
2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beein-
trächtigen, sowie 
3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 
anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Konzeption sind der 
zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu melden.  
 
§ 48 Tätigkeitsuntersagung 
Die zuständige Behörde kann dem Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung die weitere Beschäfti-
gung des Leiters, eines Beschäftigten oder sonstigen Mitarbeiters ganz oder für bestimmte Funktionen 
oder Tätigkeiten untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die für seine Tätig-
keit erforderliche Eignung nicht besitzt. 
 
§ 48a Sonstige betreute Wohnform 
(1) Für den Betrieb einer sonstigen Wohnform, in der Kinder oder Jugendliche betreut werden oder 
Unterkunft erhalten, gelten die §§ 45 bis 48 entsprechend. 
(2) Ist die sonstige Wohnform organisatorisch mit einer Einrichtung verbunden, so gilt sie als Teil der 
Einrichtung. 
 
§ 49 Landesrechtsvorbehalt 
Das Nähere über die in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben regelt das Landesrecht. 
 
Dritter Abschnitt: Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 
§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten 
(1) Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maß-
nahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor 
dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 und 49a des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind. 
(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen, bringt er-
zieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen ein und 
weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. 
 
§ 51 Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind 
(1) Das Jugendamt hat im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme 
nach § 1748 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Elternteil über die Möglichkeit der Er-
setzung der Einwilligung zu belehren. Es hat ihn darauf hinzuweisen, dass das Vormundschaftsgericht 
die Einwilligung erst nach Ablauf von drei Monaten nach der Belehrung ersetzen darf. Der Belehrung 
bedarf es nicht, wenn der Elternteil seinen Aufenthaltsort ohne Hinterlassung seiner neuen Anschrift 
gewechselt hat und der Aufenthaltsort vom Jugendamt während eines Zeitraums von drei Monaten 
trotz angemessener Nachforschungen nicht ermittelt werden konnte; in diesem Fall beginnt die Frist 
mit der ersten auf die Belehrung oder auf die Ermittlung des Aufenthaltsorts gerichteten Handlung des 
Jugendamts. Die Fristen laufen frühestens fünf Monate nach der Geburt des Kindes ab. 
(2) Das Jugendamt soll den Elternteil mit der Belehrung nach Absatz 1 über Hilfen beraten, die die 
Erziehung des Kindes in der eigenen Familie ermöglichen könnten. Einer Beratung bedarf es insbe-
sondere nicht, wenn das Kind seit längerer Zeit bei den Annehmenden in Familienpflege lebt und bei 
seiner Herausgabe an den Elternteil eine schwere und nachhaltige Schädigung des körperlichen und 
seelischen Wohlbefindens des Kindes zu erwarten ist. Das Jugendamt hat dem Vormundschaftsge-
richt im Verfahren mitzuteilen, welche Leistungen erbracht oder angeboten worden sind oder aus wel-
chem Grund davon abgesehen wurde. 
(3) Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und haben sie keine Sorgeerklärungen abgegeben, so 
hat das Jugendamt den Vater bei der Wahrnehmung seiner Rechte nach § 1747 Abs. 1 und 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu beraten. 
 
§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes 
im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. 
(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen 
Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Ist dies der Fall oder ist eine geeignete Leistung 
bereits eingeleitet oder gewährt worden, so hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder den Richter 
umgehend davon zu unterrichten, damit geprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von der 
Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens (§ 47 JGG) ermöglicht. 
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(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, der nach § 
38 Abs. 2 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, soll den Jugendlichen oder den jungen Voll-
jährigen während des gesamten Verfahrens betreuen. 
 
Vierter Abschnitt: Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche, 
Auskunft über Nichtabgabe von Sorgeerklärungen 
§ 52a Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Un-
terhaltsansprüchen 
(1) Das Jugendamt hat unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander 
verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung 
und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes anzubieten. Hierbei hat es hinzuwei-
sen auf  
1. die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung, 
2. die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, insbesondere bei welchen Stellen 

die Vaterschaft anerkannt werden kann, 
3. die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen nach § 59 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 beurkunden zu lassen, 
4. die Möglichkeit, eine Beistandschaft zu beantragen, sowie auf die Rechtsfolgen einer solchen Bei-

standschaft, 
5. die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge. 
Das Jugendamt hat der Mutter ein persönliches Gespräch anzubieten. Das Gespräch soll in der Regel 
in der persönlichen Umgebung der Mutter stattfinden, wenn diese es wünscht. 
(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor der Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzunehmen ist, dass 
seine Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet sein werden. 
(3) Wurde eine nach § 1592 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Vaterschaft zu 
einem Kind oder Jugendlichen durch eine gerichtliche Entscheidung beseitigt, so hat das Gericht dem 
Jugendamt Mitteilung zu machen. Absatz 1 gilt entsprechend. 
(4) Das Standesamt hat die Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, 
unverzüglich dem Jugendamt anzuzeigen. 
 
§ 53 Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern 
(1) Das Jugendamt hat dem Vormundschaftsgericht Personen und Vereine vorzuschlagen, die sich im 
Einzelfall zum Pfleger oder Vormund eignen. 
(2) Pfleger und Vormünder haben Anspruch auf regelmäßige und dem jeweiligen erzieherischen Be-
darf des Mündels entsprechende Beratung und Unterstützung. 
(3) Das Jugendamt hat darauf zu achten, dass die Vormünder und Pfleger für die Person der Mündel, 
insbesondere ihre Erziehung und Pflege, Sorge tragen. Es hat beratend darauf hinzuwirken, dass 
festgestellte Mängel im Einvernehmen mit dem Vormund oder dem Pfleger behoben werden. Soweit 
eine Behebung der Mängel nicht erfolgt, hat es dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Es hat 
dem Vormundschaftsgericht über das persönliche Ergehen und die Entwicklung eines Mündels Aus-
kunft zu erteilen. Erlangt das Jugendamt Kenntnis von der Gefährdung des Vermögens eines Mün-
dels, so hat es dies dem Vormundschaftsgericht anzuzeigen. 
(4) Für die Gegenvormundschaft gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Ist ein Verein Vormund, so 
findet Absatz 3 keine Anwendung. 
 
§ 54 Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormundschaften 
(1) Ein rechtsfähiger Verein kann Pflegschaften oder Vormundschaften übernehmen, wenn ihm das 
Landesjugendamt dazu eine Erlaubnis erteilt hat. Er kann eine Beistandschaft übernehmen, soweit 
Landesrecht dies vorsieht. 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn der Verein gewährleistet, dass er  
1. eine ausreichende Zahl geeigneter Mitarbeiter hat und diese beaufsichtigen, weiterbilden und ge-

gen Schäden, die diese anderen im Rahmen ihrer Tätigkeit zufügen können, angemessen versi-
chern wird, 

2. sich planmäßig um die Gewinnung von Einzelvormündern und Einzelpflegern bemüht und sie in 
ihre Aufgaben einführt, fortbildet und berät, 

3. einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern ermöglicht. 
(3) Die Erlaubnis gilt für das jeweilige Bundesland, in dem der Verein seinen Sitz hat. Sie kann auf 
den Bereich eines Landesjugendamts beschränkt werden. 
(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann auch weitere Voraussetzungen für die Erteilung der 
Erlaubnis vorsehen. 
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§ 55 Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 
(1) Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch 
vorgesehenen Fällen (Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft). 
(2) Das Jugendamt überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des Amtspflegers oder des 
Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. Die Übertragung gehört zu den Angele-
genheiten der laufenden Verwaltung. In dem durch die Übertragung umschriebenen Rahmen ist der 
Beamte oder Angestellte gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. 
 
§ 56 Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
(1) Auf die Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft sind die 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden, soweit dieses Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt. 
(2) Gegenüber dem Jugendamt als Amtsvormund und Amtspfleger werden die Vorschriften des § 
1802 Abs. 3 und des § 1818 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht angewandt. In den Fällen des § 
1803 Abs. 2, des § 1811 und des § 1822 Nr. 6 und 7 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist eine Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts nicht erforderlich. Landesrecht kann für das Jugendamt als 
Amtspfleger oder als Amtsvormund weitergehende Ausnahmen von der Anwendung der Bestimmun-
gen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Vormundschaft über Minderjährige (§§ 1773 bis 1895) 
vorsehen, die die Aufsicht des Vormundschaftsgerichts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim 
Abschluss von Lehr- und Arbeitsverträgen betreffen. 
(3) Mündelgeld kann mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts auf Sammelkonten des Jugend-
amts bereitgehalten und angelegt werden, wenn es den Interessen des Mündels dient und sofern die 
sichere Verwaltung, Trennbarkeit und Rechnungslegung des Geldes einschließlich der Zinsen jeder-
zeit gewährleistet ist; Landesrecht kann bestimmen, dass eine Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts nicht erforderlich ist. Die Anlegung von Mündelgeld gemäß § 1807 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ist auch bei der Körperschaft zulässig, die das Jugendamt errichtet hat. 
(4) Das Jugendamt hat in der Regel jährlich zu prüfen, ob im Interesse des Kindes oder des Jugendli-
chen seine Entlassung als Amtspfleger oder Amtsvormund und die Bestellung einer Einzelperson oder 
eines Vereins angezeigt ist, und dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. 
 
§ 57 Mitteilungspflicht des Jugendamts 
Das Jugendamt hat dem Vormundschaftsgericht unverzüglich den Eintritt einer Vormundschaft mitzu-
teilen. 
 
§ 58 Gegenvormundschaft des Jugendamts 
Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die §§ 55 und 56 entsprechend. 
 
§ 58a Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen 
(1) Sind keine Sorgeerklärungen nach § 1626a Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgege-
ben worden und ist keine Sorgeerklärung nach Artikel 224 § 2 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche ersetzt worden, kann die Mutter von dem nach § 87c Abs. 6 Satz 1 zu-
ständigen Jugendamt unter Angabe des Geburtsdatums und des Geburtsortes des Kindes oder des 
Jugendlichen sowie des Namens, den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner 
Geburt geführt hat, darüber eine schriftliche Auskunft verlangen. 
(2) Zum Zwecke der Auskunftserteilung nach Absatz 1 wird bei dem nach § 87c Abs. 6 Satz 2 zustän-
digen Jugendamt ein Register über abgegebene und ersetzte Sorgeerklärungen geführt. 
 
Fünfter Abschnitt: Beurkundung, vollstreckbare Urkunden 
§ 59 Beurkundung  
(1) Die Urkundsperson beim Jugendamt ist befugt,  
1. die Erklärung, durch die die Vaterschaft anerkannt oder die Anerkennung widerrufen wird, die Zu-

stimmungserklärung der Mutter sowie die etwa erforderliche Zustimmung des Mannes, der im Zeit-
punkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, des Kindes, des Jugendlichen oder eines gesetzli-
chen Vertreters zu einer solchen Erklärung (Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft) zu 
beurkunden, 

2. die Erklärung, durch die die Mutterschaft anerkannt wird, sowie die etwa erforderliche Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters der Mutter zu beurkunden (§ 44 Abs. 2 des Personenstandsgesetzes), 

3. die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen eines Abkömmlings zu beurkunden, so-
fern die unterhaltsberechtigte Person zum Zeitpunkt der Beurkundung das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

4. die Verpflichtung zur Erfüllung von Ansprüchen auf Unterhalt (§ 1615l des Bürgerlichen Gesetz-
buchs) zu beurkunden, 
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5. die Bereiterklärung der Adoptionsbewerber zur Annahme eines ihnen zur internationalen Adoption 
vorgeschlagenen Kindes (§ 7 Abs. 1 des Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetzes) zu be-
urkunden, 

6. den Widerruf der Einwilligung des Kindes in die Annahme als Kind (§ 1746 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

7. die Erklärung, durch die der Vater auf die Übertragung der Sorge verzichtet (§ 1747 Abs. 3 Nr. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), zu beurkunden, 

8. die Sorgeerklärungen (§ 1626a Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie die etwa erfor-
derliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eines beschränkt geschäftsfähigen Elternteils (§ 
1626c Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

9. eine Erklärung des auf Unterhalt in Anspruch genommenen Elternteils nach § 252 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
aufzunehmen; § 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 
Die Zuständigkeit der Notare, anderer Urkundspersonen oder sonstiger Stellen für öffentliche Beur-
kundungen bleibt unberührt. 
(2) Die Urkundsperson soll eine Beurkundung nicht vornehmen, wenn ihr in der betreffenden Angele-
genheit die Vertretung eines Beteiligten obliegt. 
(3) Das Jugendamt hat geeignete Beamte und Angestellte zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 1 zu ermächtigen. Die Länder können Näheres hinsichtlich der fachlichen Anforderungen an 
diese Personen regeln. 
 
§ 60 Vollstreckbare Urkunden 
Aus Urkunden, die eine Verpflichtung nach § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 oder 4 zum Gegenstand haben 
und die von einem Beamten oder Angestellten des Jugendamts innerhalb der Grenzen seiner Amts-
befugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen worden sind, findet die Zwangsvollstreckung 
statt, wenn die Erklärung die Zahlung einer bestimmten Geldsumme betrifft und der Schuldner sich in 
der Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat. Die Zustellung kann auch dadurch 
vollzogen werden, dass der Beamte oder Angestellte dem Schuldner eine beglaubigte Abschrift der 
Urkunde aushändigt; § 173 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Auf die Zwangs-
vollstreckung sind die Vorschriften, die für die Zwangsvollstreckung aus gerichtlichen Urkunden nach 
§ 794 Abs. 1 Nr. 5 der Zivilprozessordnung gelten, mit folgenden Maßgaben entsprechend anzuwen-
den:  
1. Die vollstreckbare Ausfertigung sowie die Bestätigungen nach § 1079 der Zivilprozessordnung wer-

den von den Beamten oder Angestellten des Jugendamts erteilt, denen die Beurkundung der Ver-
pflichtungserklärung übertragen ist. Das Gleiche gilt für die Bezifferung einer Verpflichtungserklä-
rung nach § 790 der Zivilprozessordnung. 

2. Über Einwendungen, die die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel oder die Zulässigkeit der Bezif-
ferung nach § 790 der Zivilprozessordnung betreffen, über die Erteilung einer weiteren vollstreckba-
ren Ausfertigung sowie über Anträge nach § 1081 der Zivilprozessordnung entscheidet das für das 
Jugendamt zuständige Amtsgericht. 

 
Viertes Kapitel: Schutz von Sozialdaten 
§ 61 Anwendungsbereich 
(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gelten § 
35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie 
gelten für alle Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem 
Buch wahrnehmen. Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. 
(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der Tätigkeit des 
Jugendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 
(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so 
ist sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und Verwen-
dung in entsprechender Weise gewährleistet ist. 
 
§ 62 Datenerhebung 
(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 
erforderlich ist. 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung so-
wie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht offen-
kundig sind. 
(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn  
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
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2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine 
Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für  

a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch oder 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten Bu-

ches oder 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt wer-
den oder 

4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 
(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so dür-
fen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung 
beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach 
diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 
entsprechend. 
 
§ 63 Datenspeicherung 
(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erfor-
derlich ist. 
(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden 
sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sach-
zusammenhangs erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 und Daten, 
die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt 
werden, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 
 
§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 
(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden 
sind. 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend 
von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage 
gestellt wird. 
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die 
Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne 
des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 
 
§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck persönli-
cher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden  
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefähr-

dung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewäh-
rung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines 
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwort-
lich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für 
eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezo-
gen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuches 
genannten Personen dazu befugt wäre. 

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck 
weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach Ab-
satz 1 besteht. 
 
§ 66 (weggefallen) 
§ 67 (weggefallen) 
 
§ 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
(1) Der Beamte oder Angestellte, dem die Ausübung der Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amts-
vormundschaft übertragen ist, darf Sozialdaten nur erheben und verwenden, soweit dies zur Erfüllung 
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seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Nutzung dieser Sozialdaten zum Zweck der Aufsicht, Kontrolle 
oder Rechnungsprüfung durch die dafür zuständigen Stellen sowie die Übermittlung an diese ist im 
Hinblick auf den Einzelfall zulässig. 
(2) Für die Löschung und Sperrung der Daten gilt § 84 Abs. 2, 3 und 6 des Zehnten Buches entspre-
chend. 
(3) Wer unter Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvormundschaft gestanden hat, hat nach Vol-
lendung des 18. Lebensjahres ein Recht auf Kenntnis der zu seiner Person gespeicherten Informatio-
nen, soweit nicht berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen. Vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
können ihm die gespeicherten Informationen bekannt gegeben werden, soweit er die erforderliche 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit besitzt und keine berechtigten Interessen Dritter entgegenstehen. Nach 
Beendigung einer Beistandschaft hat darüber hinaus der Elternteil, der die Beistandschaft beantragt 
hat, einen Anspruch auf Kenntnis der gespeicherten Daten, solange der junge Mensch minderjährig ist 
und der Elternteil antragsberechtigt ist. 
(4) Personen oder Stellen, an die Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck 
verwenden, zu dem sie ihnen nach Absatz 1 befugt weitergegeben worden sind. 
(5) Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 
Fünftes Kapitel: Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung 
Erster Abschnitt: Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugendämter 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden durch Landesrecht bestimmt. 
(2) (weggefallen) 
(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch errichtet jeder örtliche Träger ein Jugend-
amt, jeder überörtliche Träger ein Landesjugendamt. 
(4) Mehrere örtliche Träger und mehrere überörtliche Träger können, auch wenn sie verschiedenen 
Ländern angehören, zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame Einrichtungen und Dienste 
errichten. 
(5) (weggefallen) 
(6) (weggefallen) 
Fußnote 
§ 69 Abs. 3: Niedersachsen - Abweichung durch § 9 Abs. 2 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(KJHGAG ND) idF d. Art. 12 G v. 15.12.2006, GVBl Nds 2006, 597 mWv 1.1.2007 (vgl. BGBl I 2009, 463) 
 
§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landesjugendamts 
(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung 
des Jugendamts wahrgenommen. 
(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe werden vom Lei-
ter der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom Leiter der Verwaltung des 
Jugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des Ju-
gendhilfeausschusses geführt. 
(3) Die Aufgaben des Landesjugendamts werden durch den Landesjugendhilfeausschuss und durch 
die Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der dem Landesjugendamt zur 
Verfügung gestellten Mittel wahrgenommen. Die Geschäfte der laufenden Verwaltung werden von 
dem Leiter der Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse des 
Landesjugendhilfeausschusses geführt. 
 
§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an  
1. mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe oder von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren 
sind, 

2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, die auf Vorschlag der im Bereich 
des öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe von der Vertre-
tungskörperschaft gewählt werden; Vorschläge der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere 
mit  
1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen 

und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 
2. der Jugendhilfeplanung und 
3. der Förderung der freien Jugendhilfe. 
(3) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Vertretungskör-
perschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Beschlüs-
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se. Er soll vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe und vor 
der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört werden und hat das Recht, an die Vertretungskör-
perschaft Anträge zu stellen. Er tritt nach Bedarf zusammen und ist auf Antrag von mindestens einem 
Fünftel der Stimmberechtigten einzuberufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht das Wohl 
der Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen entge-
genstehen. 
(4) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und 
Männer an, die auf Vorschlag der im Bereich des Landesjugendamts wirkenden und anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe von der obersten Landesjugendbehörde zu berufen sind. Die übrigen 
Mitglieder werden durch Landesrecht bestimmt. Absatz 2 gilt entsprechend. 
(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglieder zum Ju-
gendhilfeausschuss. Es kann bestimmen, dass der Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft 
oder der Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach Absatz 1 Nr. 1 stimmberechtigt ist. 
Fußnote 
§ 71 Abs. 3 idF d. Bek. v. 14.12.2006 I 3134: Baden-Württemberg - Abweichung durch § 2 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfege-
setz (KJHG BW) v. 19.4.1996 GBl BW 1996, 457 mWv 1.1.2009 (vgl. BGBl I 2009, 744) 
 
§ 72 Mitarbeiter, Fortbildung 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei den Jugendämtern und Landesjugendämtern 
hauptberuflich nur Personen beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit 
eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder auf-
grund besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. Soweit 
die jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur Fachkräfte oder Fachkräfte mit 
entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen sollen zu-
sammenwirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert. 
(2) Leitende Funktionen des Jugendamts oder des Landesjugendamts sollen in der Regel nur Fach-
kräften übertragen werden. 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des 
Jugendamts und des Landesjugendamts sicherzustellen. 
 
§ 72a Tätigkeitsausschlusseinschlägig vorbestrafter Personen 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- 
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach 
§ 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 
rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine 
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugend-
liche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 ge-
nannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern 
und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrge-
nommen werden dürfen. 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung kei-
ne neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräf-
tig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Ju-
gendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu 
sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen 
über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensi-
tät und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 einge-
sehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Da-
tum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende 
Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern und nut-
zen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in 
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das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätes-
tens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen.  
 
Zweiter Abschnitt: Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe, ehrenamtliche Tätigkeit 
§ 73 Ehrenamtliche Tätigkeit 
In der Jugendhilfe ehrenamtlich tätige Personen sollen bei ihrer Tätigkeit angeleitet, beraten und un-
terstützt werden. 
 
§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugend-
hilfe anregen; sie sollen sie fördern, wenn der jeweilige Träger  
1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt und die Beachtung der Grund-
sätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nach § 79a gewährleistet,  
2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel bietet, 
3. gemeinnützige Ziele verfolgt, 
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 
5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 
Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Träger der freien Ju-
gendhilfe nach § 75 voraus. 
(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen geschaffen werden, 
um die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch zu ermöglichen, kann die Förderung von der 
Bereitschaft abhängig gemacht werden, diese Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen nach 
Maßgabe der Jugendhilfeplanung und unter Beachtung der in § 9 genannten Grundsätze anzubieten. 
§ 4 Abs. 1 bleibt unberührt. 
(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Entsprechendes gilt, wenn 
mehrere Antragsteller die Förderungsvoraussetzungen erfüllen und die von ihnen vorgesehenen 
Maßnahmen gleich geeignet sind, zur Befriedigung des Bedarfs jedoch nur eine Maßnahme notwen-
dig ist. Bei der Bemessung der Eigenleistung sind die unterschiedliche Finanzkraft und die sonstigen 
Verhältnisse zu berücksichtigen. 
(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug gegeben werden, die stärker an 
den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Maß-
nahme gewährleisten. 
(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger sind unter Berücksichtigung ihrer 
Eigenleistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. Werden gleichartige Maßnahmen von 
der freien und der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der Förderung die Grundsätze 
und Maßstäbe anzuwenden, die für die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
gelten. 
(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe soll auch Mittel für die Fortbildung der 
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die Errich-
tung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen. 
 
§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder 
Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das Landesrecht. Dabei können alle Träger von Ein-
richtungen, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung erfül-
len, gefördert werden. Die Erhebung von Teilnahmebeiträgen nach § 90 bleibt unberührt. 
 
§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und Personenvereinigungen aner-
kannt werden, wenn sie  
1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind, 
2. gemeinnützige Ziele verfolgen, 
3. aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande sind, und 
4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten. 
(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig gewesen ist. 
(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene 
zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe. 
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§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Auf-
gaben 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der 
Durchführung ihrer Aufgaben nach den §§ 42, 43, 50 bis 52a und 53 Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen 
diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bleiben für die Erfüllung der Aufgaben verantwortlich. 
 
§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der Kosten 
Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind 
Vereinbarungen über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwischen der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe anzustreben. Das Nähere regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben unbe-
rührt. 
 
§ 78 Arbeitsgemeinschaften 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in 
denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maß-
nahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, dass die geplan-
ten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen. 
 
Dritter Abschnitt: Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung 
§ 78a Anwendungsbereich 
(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten für die Erbringung von  
1. Leistungen für Betreuung und Unterkunft in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§ 13 

Abs. 3), 
2. Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19), 
3. Leistungen zur Unterstützung bei notwendiger Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen zur 

Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 Satz 2), 
4. Hilfe zur Erziehung  
a) in einer Tagesgruppe (§ 32), 
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34) sowie 
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), sofern sie außerhalb der eigenen Familie 

erfolgt, 
d) in sonstiger teilstationärer oder stationärer Form (§ 27), 
5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in  
a) anderen teilstationären Einrichtungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2), 
b) Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4), 
6. Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern diese den in den Nummern 4 und 5 genannten Leistungen 

entspricht, sowie 
7. Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern diese im Zusammenhang mit Leistungen nach den Num-

mern 4 bis 6 gewährt werden; § 39 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt. 
(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die §§ 78b bis 78g auch für andere Leistungen nach diesem 
Buch sowie für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42) gelten. 
 
§ 78b Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts 
(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in einer Einrichtung erbracht, so ist der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe zur Übernahme des Entgelts gegenüber dem Leistungsberechtigten verpflichtet, 
wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem Verband Vereinbarungen über  
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote (Leistungsvereinbarung), 
2. differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen (Ent-

geltvereinbarung) und 
3. Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über ge-

eignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung) 
abgeschlossen worden sind. 
(2) Die Vereinbarungen sind mit den Trägern abzuschließen, die unter Berücksichtigung der Grund-
sätze der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung geeignet 
sind. Vereinbarungen über die Erbringung von Hilfe zur Erziehung im Ausland dürfen nur mit solchen 
Trägern abgeschlossen werden, die  
1. anerkannte Träger der Jugendhilfe oder Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung im Inland sind, 

in der Hilfe zur Erziehung erbracht wird, 
2. mit der Erbringung solcher Hilfen nur Fachkräfte im Sinne des § 72 Abs. 1 betrauen und 
3. die Gewähr dafür bieten, dass sie die Rechtsvorschriften des Aufenthaltslandes einhalten und mit 

den Behörden des Aufenthaltslandes sowie den deutschen Vertretungen im Ausland zusammenar-
beiten. 
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(3) Ist eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 nicht abgeschlossen, so ist der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zur Übernahme des Leistungsentgelts nur verpflichtet, wenn dies insbesondere nach 
Maßgabe der Hilfeplanung (§ 36) im Einzelfall geboten ist. 
 
§ 78c Inhalt der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen 
(1) Die Leistungsvereinbarung muss die wesentlichen Leistungsmerkmale, insbesondere  
1. Art, Ziel und Qualität des Leistungsangebots, 
2. den in der Einrichtung zu betreuenden Personenkreis, 
3. die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung, 
4. die Qualifikation des Personals sowie 
5. die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung 
festlegen. In die Vereinbarung ist aufzunehmen, unter welchen Voraussetzungen der Träger der Ein-
richtung sich zur Erbringung von Leistungen verpflichtet. Der Träger muss gewährleisten, dass die 
Leistungsangebote zur Erbringung von Leistungen nach § 78a Abs. 1 geeignet sowie ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sind. 
(2) Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein. Grundlage der Entgeltvereinbarung sind die in der 
Leistungs- und der Qualitätsentwicklungsvereinbarung festgelegten Leistungs- und Qualitätsmerkma-
le. Eine Erhöhung der Vergütung für Investitionen kann nur dann verlangt werden, wenn der zuständi-
ge Träger der öffentlichen Jugendhilfe der Investitionsmaßnahme vorher zugestimmt hat. Förderun-
gen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. 
 
§ 78d Vereinbarungszeitraum 
(1) Die Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 sind für einen zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungszeit-
raum) abzuschließen. Nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. 
(2) Die Vereinbarungen treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein Zeitpunkt nicht 
bestimmt, so werden die Vereinbarungen mit dem Tage ihres Abschlusses wirksam. Eine Vereinba-
rung, die vor diesen Zeitpunkt zurückwirkt, ist nicht zulässig; dies gilt nicht für Vereinbarungen vor der 
Schiedsstelle für die Zeit ab Eingang des Antrages bei der Schiedsstelle. Nach Ablauf des Vereinba-
rungszeitraums gelten die vereinbarten Vergütungen bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen wei-
ter. 
(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die der Entgeltvereinbarung 
zugrunde lagen, sind die Entgelte auf Verlangen einer Vertragspartei für den laufenden Vereinba-
rungszeitraum neu zu verhandeln. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
(4) Vereinbarungen über die Erbringung von Leistungen nach § 78a Abs. 1, die vor dem 1. Januar 
1999 abgeschlossen worden sind, gelten bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen weiter. 
 
§ 78e Örtliche Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen 
(1) Soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt, ist für den Abschluss von Vereinbarungen nach 
§ 78b Abs. 1 der örtliche Träger der Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich die Einrichtung gelegen 
ist. Die von diesem Träger abgeschlossenen Vereinbarungen sind für alle örtlichen Träger bindend. 
(2) Werden in der Einrichtung Leistungen erbracht, für deren Gewährung überwiegend ein anderer 
örtlicher Träger zuständig ist, so hat der nach Absatz 1 zuständige Träger diesen Träger zu hören. 
(3) Die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene und die Verbände der Träger der freien Ju-
gendhilfe sowie die Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer im jeweiligen Land können regionale 
oder landesweite Kommissionen bilden. Die Kommissionen können im Auftrag der Mitglieder der in 
Satz 1 genannten Verbände und Vereinigungen Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 schließen. Lan-
desrecht kann die Beteiligung der für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 
zuständigen Behörde vorsehen. 
 
§ 78f Rahmenverträge 
Die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene schließen mit den Verbänden der Träger der 
freien Jugendhilfe und den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Landesebene Rahmenver-
träge über den Inhalt der Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1. Die für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zuständigen Behörden sind zu beteiligen. 
 
§ 78g Schiedsstelle 
(1) In den Ländern sind Schiedsstellen für Streit- und Konfliktfälle einzurichten. Sie sind mit einem 
unparteiischen Vorsitzenden und mit einer gleichen Zahl von Vertretern der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sowie von Vertretern der Träger der Einrichtungen zu besetzen. Der Zeitaufwand der Mit-
glieder ist zu entschädigen, bare Auslagen sind zu erstatten. Für die Inanspruchnahme der Schieds-
stellen können Gebühren erhoben werden. 
(2) Kommt eine Vereinbarung nach § 78b Abs. 1 innerhalb von sechs Wochen nicht zustande, nach-
dem eine Partei schriftlich zu Verhandlungen aufgefordert hat, so entscheidet die Schiedsstelle auf 
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Antrag einer Partei unverzüglich über die Gegenstände, über die keine Einigung erreicht werden 
konnte. Gegen die Entscheidung ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben. Die Klage 
richtet sich gegen eine der beiden Vertragsparteien, nicht gegen die Schiedsstelle. Einer Nachprüfung 
der Entscheidung in einem Vorverfahren bedarf es nicht. 
(3) Entscheidungen der Schiedsstelle treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein 
Zeitpunkt für das Inkrafttreten nicht bestimmt, so werden die Festsetzungen der Schiedsstelle mit dem 
Tag wirksam, an dem der Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. Die Festsetzung einer Vergü-
tung, die vor diesen Zeitpunkt zurückwirkt, ist nicht zulässig. Im Übrigen gilt § 78d Abs. 2 Satz 4 und 
Abs. 3 entsprechend. 
(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu bestimmen 
über  
1. die Errichtung der Schiedsstellen, 
2. die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer und die Amtsführung ihrer Mitglieder, 
3. die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für ihren Zeitaufwand, 
4. die Geschäftsführung, das Verfahren, die Erhebung und die Höhe der Gebühren sowie die Vertei-

lung der Kosten und 
5. die Rechtsaufsicht. 
 
Vierter Abschnitt: Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung 
§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch 
die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Buch 
1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen 
Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; 
hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen; 
2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt. 
Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die Ju-
gendarbeit zu verwenden.  
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter 
und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von 
Fachkräften. 
 
§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 
Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen 
zu ihrer Gewährleistung für 
1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 
2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 
3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 
4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  
weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkma-
le für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren Schutz vor 
Gewalt. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlun-
gen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und 
Maßstäben für die Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung. 
 
§ 80 Jugendhilfeplanung 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung  
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen 

und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; 

dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 
(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere  
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, 
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleis-

tungen gewährleistet ist, 
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert 

werden, 
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren 

können. 
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(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in 
allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeaus-
schuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers 
vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das Landesrecht. 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und 
andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen ins-
gesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. 
 
§ 81 Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, 
deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, insbeson-
dere mit 
1. den Trägern von Sozialleistungen nach dem Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten und dem 
Zwölften Buch sowie Trägern von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 
2. den Familien- und Jugendgerichten, den Staatsanwaltschaften sowie den Justizvollzugsbehörden, 
3. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
4. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen und 
Diensten des Gesundheitswesens, 
5. den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und 
Suchtberatungsstellen, 
6. Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
7. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 
8. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
9. den Polizei- und Ordnungsbehörden, 
10. der Gewerbeaufsicht und 
11. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten. 
 
Sechstes Kapitel: Zentrale Aufgaben 
§ 82 Aufgaben der Länder 
(1) Die oberste Landesjugendbehörde hat die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der freien Ju-
gendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 
(2) Die Länder haben auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken 
und die Jugendämter und Landesjugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
 
§ 83 Aufgaben des Bundes, Bundesjugendkuratorium 
(1) Die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde soll die Tätigkeit der Jugendhilfe anregen und 
fördern, soweit sie von überregionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach nicht durch ein Land allein 
wirksam gefördert werden kann. 
(2) Die Bundesregierung wird in grundsätzlichen Fragen der Jugendhilfe von einem Sachverständi-
gengremium (Bundesjugendkuratorium) beraten. Das Nähere regelt die Bundesregierung durch Ver-
waltungsvorschriften. 
 
§ 84 Jugendbericht 
(1) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturperio-
de einen Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Jugend-
hilfe vor. Neben der Bestandsaufnahme und Analyse sollen die Berichte Vorschläge zur Weiterent-
wicklung der Jugendhilfe enthalten; jeder dritte Bericht soll einen Überblick über die Gesamtsituation 
der Jugendhilfe vermitteln. 
(2) Die Bundesregierung beauftragt mit der Ausarbeitung der Berichte jeweils eine Kommission, der 
mindestens sieben Sachverständige (Jugendberichtskommission) angehören. Die Bundesregierung 
fügt eine Stellungnahme mit den von ihr für notwendig gehaltenen Folgerungen bei. 
 
Siebtes Kapitel: Zuständigkeit, Kostenerstattung 
Erster Abschnitt: Sachliche Zuständigkeit 
§ 85 Sachliche Zuständigkeit 
(1) Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem Buch ist der 
örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist. 
(2) Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für  
1. die Beratung der örtlichen Träger und die Entwicklung von Empfehlungen zur Erfüllung der Aufga-

ben nach diesem Buch, 
2. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Trägern und den anerkannten Trägern 

der freien Jugendhilfe, insbesondere bei der Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten 
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Angebots an Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendli-
che und Hilfen für junge Volljährige, 

3. die Anregung und Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen sowie deren Schaf-
fung und Betrieb, soweit sie den örtlichen Bedarf übersteigen; dazu gehören insbesondere Einrich-
tungen, die eine Schul- oder Berufsausbildung anbieten, sowie Jugendbildungsstätten, 

4. die Planung, Anregung, Förderung und Durchführung von Modellvorhaben zur Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe, 

5. die Beratung der örtlichen Träger bei der Gewährung von Hilfe nach den §§ 32 bis 35a, insbeson-
dere bei der Auswahl einer Einrichtung oder der Vermittlung einer Pflegeperson in schwierigen Ein-
zelfällen, 

6. die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (§§ 
45 bis 48a), 

7. die Beratung der Träger von Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung, 
8. die Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendhilfe, 
9. die Gewährung von Leistungen an Deutsche im Ausland (§ 6 Abs. 3), soweit es sich nicht um die 

Fortsetzung einer bereits im Inland gewährten Leistung handelt, 
10. die Erteilung der Erlaubnis zur Übernahme von Pflegschaften oder Vormundschaften durch einen 

rechtsfähigen Verein (§ 54). 
(3) Für den örtlichen Bereich können die Aufgaben nach Absatz 2 Nr. 3, 4, 7 und 8 auch vom örtlichen 
Träger wahrgenommen werden. 
(4) Unberührt bleiben die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden landesrechtlichen 
Regelungen, die die in den §§ 45 bis 48a bestimmten Aufgaben einschließlich der damit verbundenen 
Aufgaben nach Absatz 2 Nr. 2 bis 5 und 7 mittleren Landesbehörden oder, soweit sie sich auf Kinder-
gärten und andere Tageseinrichtungen für Kinder beziehen, unteren Landesbehörden zuweisen. 
(5) Ist das Land überörtlicher Träger, so können durch Landesrecht bis zum 30. Juni 1993 einzelne 
seiner Aufgaben auf andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sind, übertragen werden. 
 
Zweiter Abschnitt: Örtliche Zuständigkeit 
Erster Unterabschnitt: Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 
§ 86 Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch ist der örtliche Träger zuständig, in dessen 
Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. An die Stelle der Eltern tritt die Mutter, wenn 
und solange die Vaterschaft nicht anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. Lebt nur ein Elternteil, so 
ist dessen gewöhnlicher Aufenthalt maßgebend. 
(2) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so ist der örtliche Träger zuständig, 
in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies 
gilt auch dann, wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge entzogen sind. Steht die Per-
sonensorge im Fall des Satzes 1 den Eltern gemeinsam zu, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leis-
tung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall des 
Satzes 2 zuletzt bei beiden Elternteilen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zuständig-
keit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor 
Beginn der Leistung zuletzt seinen tatsächlichen Aufenthalt hatte. Hatte das Kind oder der Jugendli-
che im Fall des Satzes 2 während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung bei keinem El-
ternteil einen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich das 
Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; hatte 
das Kind oder der Jugendliche während der letzten sechs Monate keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so 
richtet sich die Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen 
vor Beginn der Leistung. 
(3) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte und steht die Personensorge keinem 
Elternteil zu, so gilt Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend. 
(4) Haben die Eltern oder der nach den Absätzen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im Inland keinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt, oder ist ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht feststellbar, oder sind sie verstorben, 
so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder des Jugendli-
chen vor Beginn der Leistung. Hatte das Kind oder der Jugendliche während der letzten sechs Monate 
vor Beginn der Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in des-
sen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält. 
(5) Begründen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so 
wird der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personen-
sorge entzogen sind. Solange die Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Eltern-
teil zusteht, bleibt die bisherige Zuständigkeit bestehen. Absatz 4 gilt entsprechend. 
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(6) Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei 
dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist oder wird abweichend von den Absätzen 1 bis 5 der 
örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Er 
hat die Eltern und, falls den Eltern die Personensorge nicht oder nur teilweise zusteht, den Personen-
sorgeberechtigten über den Wechsel der Zuständigkeit zu unterrichten. Endet der Aufenthalt bei der 
Pflegeperson, so endet die Zuständigkeit nach Satz 1. 
(7) Für Leistungen an Kinder oder Jugendliche, die um Asyl nachsuchen oder einen Asylantrag ge-
stellt haben, ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich die Person vor Beginn der Leis-
tung tatsächlich aufhält; geht der Leistungsgewährung eine Inobhutnahme voraus, so bleibt die nach § 
87 begründete Zuständigkeit bestehen. Unterliegt die Person einem Verteilungsverfahren, so richtet 
sich die örtliche Zuständigkeit nach der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde; bis 
zur Zuweisungsentscheidung gilt Satz 1 entsprechend. Die nach Satz 1 oder 2 begründete örtliche 
Zuständigkeit bleibt auch nach Abschluss des Asylverfahrens so lange bestehen, bis die für die Be-
stimmung der örtlichen Zuständigkeit maßgebliche Person einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich 
eines anderen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe begründet. Eine Unterbrechung der Leistung von 
bis zu drei Monaten bleibt außer Betracht. 
 
§ 86a Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an junge Volljährige 
(1) Für Leistungen an junge Volljährige ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der junge 
Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Hält sich der junge Volljährige in einer Einrichtung oder sonstigen Wohnform auf, die der Erzie-
hung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug dient, so richtet sich die örtliche Zustän-
digkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt vor der Aufnahme in eine Einrichtung oder sonstige Wohn-
form. 
(3) Hat der junge Volljährige keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach 
seinem tatsächlichen Aufenthalt zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt; Absatz 2 bleibt unberührt. 
(4) Wird eine Leistung nach § 13 Abs. 3 oder nach § 21 über die Vollendung des 18. Lebensjahres 
hinaus weitergeführt oder geht der Hilfe für junge Volljährige nach § 41 eine dieser Leistungen, eine 
Leistung nach § 19 oder eine Hilfe nach den §§ 27 bis 35a voraus, so bleibt der örtliche Träger zu-
ständig, der bis zu diesem Zeitpunkt zuständig war. Eine Unterbrechung der Hilfeleistung von bis zu 
drei Monaten bleibt dabei außer Betracht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine Hilfe für 
junge Volljährige nach § 41 beendet war und innerhalb von drei Monaten erneut Hilfe für junge Voll-
jährige nach § 41 erforderlich wird. 
 
§ 86b Örtliche Zuständigkeit für Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und 
Kinder 
(1) Für Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter oder Väter und Kinder ist der örtliche Trä-
ger zuständig, in dessen Bereich der nach § 19 Leistungsberechtigte vor Beginn der Leistung seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. § 86a Abs. 2 gilt entsprechend. 
(2) Hat der Leistungsberechtigte keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit 
nach seinem tatsächlichen Aufenthalt zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt. 
(3) Geht der Leistung Hilfe nach den §§ 27 bis 35a oder eine Leistung nach § 13 Abs. 3, § 21 oder § 
41 voraus, so bleibt der örtliche Träger zuständig, der bisher zuständig war. Eine Unterbrechung der 
Hilfeleistung von bis zu drei Monaten bleibt dabei außer Betracht. 
 
§ 86c Fortdauernde Leistungsverpflichtung und Fallwechsel beim Zuständigkeitswechsel 
(1) Wechselt die örtliche Zuständigkeit für eine Leistung, so bleibt der bisher zuständige örtliche Trä-
ger so lange zur Gewährung der Leistung verpflichtet, bis der nunmehr zuständige örtliche Träger die 
Leistung fortsetzt. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass der Hilfeprozess und die im Rahmen der 
Hilfeplanung vereinbarten Hilfeziele durch den Zuständigkeitswechsel nicht gefährdet werden. 
(2) Der örtliche Träger, der von den Umständen Kenntnis erhält, die den Wechsel der Zuständigkeit 
begründen, hat den anderen davon unverzüglich zu unterrichten. Der bisher zuständige örtliche Trä-
ger hat dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger unverzüglich die für die Hilfegewährung sowie den 
Zuständigkeitswechsel maßgeblichen Sozialdaten zu übermitteln. Bei der Fortsetzung von Leistungen, 
die der Hilfeplanung nach § 36 Absatz 2 unterliegen, ist die Fallverantwortung im Rahmen eines Ge-
spräches zu übergeben. Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche sowie 
der junge Volljährige oder der Leistungsberechtigte nach § 19 sind an der Übergabe angemessen zu 
beteiligen. 
 
§ 86d Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwerden 
Steht die örtliche Zuständigkeit nicht fest oder wird der zuständige örtliche Träger nicht tätig, so ist der 
örtliche Träger vorläufig zum Tätigwerden verpflichtet, in dessen Bereich sich das Kind oder der Ju-
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gendliche, der junge Volljährige oder bei Leistungen nach § 19 der Leistungsberechtigte vor Beginn 
der Leistung tatsächlich aufhält. 
 
Zweiter Unterabschnitt: Örtliche Zuständigkeit für andere Aufgaben 
§ 87 Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen 
Für die Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen (§ 42) ist der örtliche Träger zuständig, 
in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Maßnahme tatsächlich aufhält. 
 
§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Meldepflichten und Untersagung 
(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie deren Rücknahme oder Widerruf (§§ 43, 44) ist der 
örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung oder einer selbständigen sonstigen 
Wohnform sowie für die Rücknahme oder den Widerruf dieser Erlaubnis (§ 45 Abs. 1 und 2, § 48a), 
die örtliche Prüfung (§§ 46, 48a), die Entgegennahme von Meldungen (§ 47 Abs. 1 und 2, § 48a) und 
die Ausnahme von der Meldepflicht (§ 47 Abs. 3, § 48a) sowie die Untersagung der weiteren Beschäf-
tigung des Leiters oder eines Mitarbeiters (§§ 48, 48a) ist der überörtliche Träger oder die nach Lan-
desrecht bestimmte Behörde zuständig, in dessen oder deren Bereich die Einrichtung oder die sonsti-
ge Wohnform gelegen ist. 
(3) Für die Mitwirkung an der örtlichen Prüfung (§§ 46, 48a) ist der örtliche Träger zuständig, in des-
sen Bereich die Einrichtung oder die selbständige sonstige Wohnform gelegen ist. 
 
§ 87b Örtliche Zuständigkeit für die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 
(1) Für die Zuständigkeit des Jugendamts zur Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§§ 50 bis 52) gilt 
§ 86 Abs. 1 bis 4 entsprechend. Für die Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
gegen einen jungen Menschen, der zu Beginn des Verfahrens das 18. Lebensjahr vollendet hat, gilt § 
86a Abs. 1 und 3 entsprechend. 
(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit bleibt bis zum Abschluss des Verfahrens bestehen. 
Hat ein Jugendlicher oder ein junger Volljähriger in einem Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
die letzten sechs Monate vor Abschluss des Verfahrens in einer Justizvollzugsanstalt verbracht, so 
dauert die Zuständigkeit auch nach der Entlassung aus der Anstalt so lange fort, bis der Jugendliche 
oder junge Volljährige einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt begründet hat, längstens aber bis zum 
Ablauf von sechs Monaten nach dem Entlassungszeitpunkt. 
(3) Steht die örtliche Zuständigkeit nicht fest oder wird der zuständige örtliche Träger nicht tätig, so gilt 
§ 86d entsprechend. 
 
§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvormund-
schaft und die Auskunft nach § 58a 
(1) Für die Vormundschaft nach § 1791c des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist das Jugendamt zuständig, 
in dessen Bereich die Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wurde die Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch Anfechtung beseitigt, so ist der gewöhnliche Auf-
enthalt der Mutter zu dem Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die Entscheidung rechtskräftig wird. Ist ein 
gewöhnlicher Aufenthalt der Mutter nicht festzustellen, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach 
ihrem tatsächlichen Aufenthalt. 
(2) Sobald die Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen Jugendamts nimmt, hat 
das die Amtsvormundschaft führende Jugendamt bei dem Jugendamt des anderen Bereichs die Wei-
terführung der Amtsvormundschaft zu beantragen; der Antrag kann auch von dem anderen Jugend-
amt, von jedem Elternteil und von jedem, der ein berechtigtes Interesse des Kindes oder des Jugend-
lichen geltend macht, bei dem die Amtsvormundschaft führenden Jugendamt gestellt werden. Die 
Vormundschaft geht mit der Erklärung des anderen Jugendamts auf dieses über. Das abgebende 
Jugendamt hat den Übergang dem Vormundschaftsgericht und jedem Elternteil unverzüglich mitzutei-
len. Gegen die Ablehnung des Antrags kann das Vormundschaftsgericht angerufen werden. 
(3) Für die Pflegschaft oder Vormundschaft, die durch Bestellung des Vormundschaftsgerichts eintritt, 
ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Hat das Kind oder der Jugendliche keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach seinem tatsächlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der Bestellung. Sobald das Kind 
oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt wechselt oder im Fall des Satzes 2 das Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen es erfordert, hat das Jugendamt beim Vormundschaftsgericht einen 
Antrag auf Entlassung zu stellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Gegenvormundschaft des Jugend-
amts entsprechend. 
(4) Für die Vormundschaft, die im Rahmen des Verfahrens zur Annahme als Kind eintritt, ist das Ju-
gendamt zuständig, in dessen Bereich die annehmende Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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(5) Für die Beratung und Unterstützung nach § 52a sowie für die Beistandschaft gilt Absatz 1 Satz 1 
und 3 entsprechend. Sobald der allein sorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bereich eines anderen Jugendamts nimmt, hat das die Beistandschaft führende Jugendamt bei dem 
Jugendamt des anderen Bereichs die Weiterführung der Beistandschaft zu beantragen; Absatz 2 Satz 
2 und § 86c gelten entsprechend. 
(6) Für die Erteilung der schriftlichen Auskunft nach § 58a gilt Absatz 1 entsprechend. Die Mitteilung 
nach § 1626d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und die Mitteilung nach Artikel 224 § 2 Abs. 5 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche sind an das für den Geburtsort des Kindes zu-
ständige Jugendamt zu richten; § 88 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das nach Satz 2 zuständige 
Jugendamt teilt dem nach Satz 1 zuständigen Jugendamt auf Ersuchen mit, ob eine Mitteilung nach § 
1626d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder eine Mitteilung nach Artikel 224 § 2 Abs. 5 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vorliegt. 
 
§ 87d Örtliche Zuständigkeit für weitere Aufgaben im Vormundschaftswesen 
(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 53 ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich 
der Pfleger oder Vormund seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zur Übernahme von Pflegschaften oder Vormundschaften durch 
einen rechtsfähigen Verein (§ 54) ist der überörtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der Verein 
seinen Sitz hat. 
 
§ 87e Örtliche Zuständigkeit für Beurkundung und Beglaubigung 
Für Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 ist die Urkundsperson bei jedem Jugendamt zu-
ständig. 
 
Dritter Unterabschnitt: Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt im Ausland 
§ 88 Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt im Ausland 
(1) Für die Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe im Ausland ist der überörtliche Träger zustän-
dig, in dessen Bereich der junge Mensch geboren ist. Liegt der Geburtsort im Ausland oder ist er nicht 
zu ermitteln, so ist das Land Berlin zuständig. 
(2) Wurden bereits vor der Ausreise Leistungen der Jugendhilfe gewährt, so bleibt der örtliche Träger 
zuständig, der bisher tätig geworden ist; eine Unterbrechung der Hilfeleistung von bis zu drei Monaten 
bleibt dabei außer Betracht. 
 
Dritter Abschnitt: Kostenerstattung 
§ 89 Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt 
Ist für die örtliche Zuständigkeit nach den §§ 86, 86a oder 86b der tatsächliche Aufenthalt maßgeblich, 
so sind die Kosten, die ein örtlicher Träger aufgewendet hat, von dem überörtlichen Träger zu erstat-
ten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört. 
 
§ 89a Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege 
(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufgewendet hat, 
sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. Die Kosten-
erstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert oder 
wenn die Leistung über die Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt wird. 
(2) Hat oder hätte der nach Absatz 1 kostenerstattungspflichtig werdende örtliche Träger während der 
Gewährung einer Leistung selbst einen Kostenerstattungsanspruch gegen einen anderen örtlichen 
oder den überörtlichen Träger, so bleibt abweichend von Absatz 1 dieser Träger dem nunmehr nach § 
86 Abs. 6 zuständig gewordenen örtlichen Träger kostenerstattungspflichtig. 
(3) Ändert sich während der Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der für die örtliche Zuständigkeit 
nach § 86 Abs. 1 bis 5 maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt, so wird der örtliche Träger kostenerstat-
tungspflichtig, der ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 örtlich zuständig geworden wäre. 
 
§ 89b Kostenerstattung bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen 
(1) Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 
42) aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, dessen Zuständigkeit durch den 
gewöhnlichen Aufenthalt nach § 86 begründet wird. 
(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die Kosten von dem 
überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört. 
(3) Eine nach Absatz 1 oder 2 begründete Pflicht zur Kostenerstattung bleibt bestehen, wenn und 
solange nach der Inobhutnahme Leistungen aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 7 Satz 1 
Halbsatz 2 gewährt werden. 
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§ 89c Kostenerstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung 
(1) Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner Verpflichtung nach § 86c aufgewendet hat, sind 
von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig 
geworden ist. Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner Verpflichtung nach § 86d aufgewen-
det hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, dessen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen 
Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b begründet wird. 
(2) Hat der örtliche Träger die Kosten deshalb aufgewendet, weil der zuständige örtliche Träger 
pflichtwidrig gehandelt hat, so hat dieser zusätzlich einen Betrag in Höhe eines Drittels der Kosten, 
mindestens jedoch 50 Euro, zu erstatten. 
(3) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die Kosten vom über-
örtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört, der nach Absatz 1 tätig 
geworden ist. 
 
§ 89d Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise 
(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufwendet, sind vom Land zu erstatten, wenn  
1. innerhalb eines Monats nach der Einreise eines jungen Menschen oder eines Leistungsberechtig-

ten nach § 19 Jugendhilfe gewährt wird und 
2. sich die örtliche Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt dieser Person oder nach der Zu-

weisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde richtet. 
Als Tag der Einreise gilt der Tag des Grenzübertritts, sofern dieser amtlich festgestellt wurde oder der 
Tag, an dem der Aufenthalt im Inland erstmals festgestellt wurde, andernfalls der Tag der ersten Vor-
sprache bei einem Jugendamt. Die Erstattungspflicht nach Satz 1 bleibt unberührt, wenn die Person 
um Asyl nachsucht oder einen Asylantrag stellt. 
(2) Ist die Person im Inland geboren, so ist das Land erstattungspflichtig, in dessen Bereich die Per-
son geboren ist. 
(3) Ist die Person im Ausland geboren, so wird das erstattungspflichtige Land auf der Grundlage eines 
Belastungsvergleichs vom Bundesverwaltungsamt bestimmt. Maßgeblich ist die Belastung, die sich 
pro Einwohner im vergangenen Haushaltsjahr  
1. durch die Erstattung von Kosten nach dieser Vorschrift und 
2. die Gewährung von Leistungen für Deutsche im Ausland durch die überörtlichen Träger im Bereich 

des jeweiligen Landes nach Maßgabe von § 6 Abs. 3, § 85 Abs. 2 Nr. 9 
ergeben hat. 
(4) Die Verpflichtung zur Erstattung der aufgewendeten Kosten entfällt, wenn inzwischen für einen 
zusammenhängenden Zeitraum von drei Monaten Jugendhilfe nicht zu gewähren war. 
(5) Kostenerstattungsansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 gehen Ansprüchen nach den §§ 89 bis 
89c und § 89e vor. 
 
§ 89e Schutz der Einrichtungsorte 
(1) Richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, des 
Kindes oder des Jugendlichen und ist dieser in einer Einrichtung, einer anderen Familie oder sonsti-
gen Wohnform begründet worden, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Straf-
vollzug dient, so ist der örtliche Träger zur Erstattung der Kosten verpflichtet, in dessen Bereich die 
Person vor der Aufnahme in eine Einrichtung, eine andere Familie oder sonstige Wohnform den ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. Eine nach Satz 1 begründete Erstattungspflicht bleibt bestehen, wenn 
und solange sich die örtliche Zuständigkeit nach § 86a Abs. 4 und § 86b Abs. 3 richtet. 
(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die Kosten von dem 
überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der erstattungsberechtigte örtliche Träger gehört. 
 
§ 89f Umfang der Kostenerstattung 
(1) Die aufgewendeten Kosten sind zu erstatten, soweit die Erfüllung der Aufgaben den Vorschriften 
dieses Buches entspricht. Dabei gelten die Grundsätze, die im Bereich des tätig gewordenen örtlichen 
Trägers zur Zeit des Tätigwerdens angewandt werden. 
(2) Kosten unter 1.000 Euro werden nur bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen (§ 89b), bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung (§ 89c) und bei Ge-
währung von Jugendhilfe nach der Einreise (§ 89d) erstattet. Verzugszinsen können nicht verlangt 
werden. 
 
§ 89g Landesrechtsvorbehalt 
Durch Landesrecht können die Aufgaben des Landes und des überörtlichen Trägers nach diesem 
Abschnitt auf andere Körperschaften des öffentlichen Rechts übertragen werden. 
 
§ 89h Übergangsvorschrift 
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(1) Für die Erstattung von Kosten für Maßnahmen der Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d, die 
vor dem 1. Juli 1998 begonnen haben, gilt die nachfolgende Übergangsvorschrift. 
(2) Kosten, für deren Erstattung das Bundesverwaltungsamt vor dem 1. Juli 1998 einen erstattungs-
pflichtigen überörtlichen Träger bestimmt hat, sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vor-
schriften zu erstatten. Erfolgt die Bestimmung nach dem 30. Juni 1998, so sind § 86 Abs. 7, § 89b 
Abs. 3, die §§ 89d und 89g in der ab dem 1. Juli 1998 geltenden Fassung anzuwenden. 
 
Achtes Kapitel: Kostenbeteiligung 
Erster Abschnitt: Pauschalierte Kostenbeteiligung 
§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten  
1. der Jugendarbeit nach § 11, 
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 
können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt, sind Kos-
tenbeiträge, die für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und von Kindertagespflege zu ent-
richten sind, zu staffeln. Als Kriterien können insbesondere das Einkommen, die Anzahl der kinder-
geldberechtigten Kinder in der Familie und die tägliche Betreuungszeit berücksichtigt werden. Werden 
die Kostenbeiträge nach dem Einkommen berechnet, bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigen-
heimzulagengesetz außer Betracht. 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise 
erlassen oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernommen werden, wenn  
1. die Belastung  
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen Eltern oder 
b)dem jungen Volljährigen 
nicht zuzumuten ist und 
2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich ist. 
Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern. 
(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder 
ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe über-
nommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a des Zwölf-
ten Buches entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere Regelung trifft. Bei der Einkommens-
berechnung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht. 
 
Zweiter Abschnitt: Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige 
Maßnahmen 
§ 91 Anwendungsbereich 
(1) Zu folgenden vollstationären Leistungen und vorläufigen Maßnahmen werden Kostenbeiträge er-
hoben:  
1. der Unterkunft junger Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§ 13 Abs. 3), 
2. der Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen (§ 19), 
3. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20), 
4. der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung junger Menschen zur Erfüllung der Schulpflicht 

und zum Abschluss der Schulausbildung (§ 21), 
5. der Hilfe zur Erziehung  
a) in Vollzeitpflege (§ 33), 
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34), 
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), sofern sie außerhalb des Elternhauses 

erfolgt, 
d) auf der Grundlage von § 27 in stationärer Form, 
6. der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche durch geeignete Pflegeper-

sonen sowie in Einrichtungen über Tag und Nacht und in sonstigen Wohnformen (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 
und 4), 

7. der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
8. der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 5 und 6 genannten Leistungen ent-

spricht (§ 41). 
(2) Zu folgenden teilstationären Leistungen werden Kostenbeiträge erhoben:  
1. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20, 
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2. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 und anderen teilstationären Leistungen nach § 
27, 

3. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Tageseinrichtungen und an-
deren teilstationären Einrichtungen nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 und 

4. Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 2 und 3 genannten Leistungen entspricht 
(§ 41). 

(3) Die Kosten umfassen auch die Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt und die Krankenhil-
fe. 
(4) Verwaltungskosten bleiben außer Betracht. 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die Kosten der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Leistungen unabhängig von der Erhebung eines Kostenbeitrags. 
 
§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 heranzuziehen sind:  
1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 genannten Leistungen und 

vorläufigen Maßnahmen, 
2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 8 genannten Leistungen, 
3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen, 
4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen und Leistungsberechtigter nach § 19 zu den Kos-

ten der in § 91 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 
5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; 

leben sie mit dem jungen Menschen zusammen, so werden sie auch zu den Kosten der in § 91 Abs. 
2 genannten Leistungen herangezogen. 

(1a) Zu den Kosten vollstationärer Leistungen sind junge Volljährige und volljährige Leistungsberech-
tigte nach § 19 zusätzlich aus ihrem Vermögen nach Maßgabe der §§ 90 und 91 des Zwölften Buches 
heranzuziehen. 
(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid 
festgesetzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen. 
(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt erhoben wer-
den, ab welchem dem Pflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er über die Folgen für 
seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt wurde. Ohne vorherige Mitteilung 
kann ein Kostenbeitrag für den Zeitraum erhoben werden, in welchem der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die in den Verantwortungsbereich des Pflich-
tigen fallen, an der Geltendmachung gehindert war. Entfallen diese Gründe, ist der Pflichtige unver-
züglich zu unterrichten. 
(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleich-
rangig Berechtigter nicht geschmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist abzusehen, wenn 
das Kind, die Jugendliche, die junge Volljährige oder die Leistungsberechtigte nach § 19 schwanger 
ist oder ein leibliches Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut. 
(5) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sonst Ziel 
und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine besondere Härte 
ergäbe. Von der Heranziehung kann abgesehen werden, wenn anzunehmen ist, dass der damit ver-
bundene Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu dem Kostenbeitrag stehen 
wird. 
 
§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente 
nach oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz sowie der Renten und Beihilfen, die nach 
dem Bundesentschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben sowie an Körper und Gesundheit 
gewährt werden bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz. 
Eine Entschädigung, die nach § 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen eines Schadens, 
der nicht Vermögensschaden ist, geleistet wird, ist nicht als Einkommen zu berücksichtigen. Geldleis-
tungen, die dem gleichen Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe dienen, zählen nicht zum 
Einkommen und sind unabhängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen. Leistungen, die aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, sind nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen. 
(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen  
1. auf das Einkommen gezahlte Steuern und 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung sowie 
3. nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder 

ähnlichen Einrichtungen zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Ar-
beitslosigkeit. 
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(3) Von dem nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrag sind Belastungen der kostenbeitrags-
pflichtigen Person abzuziehen. In Betracht kommen insbesondere  
1. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, 
2. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben, 
3. Schuldverpflichtungen. 
Der Abzug erfolgt durch eine Kürzung des nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrages um pau-
schal 25 vom Hundert. Sind die Belastungen höher als der pauschale Abzug, so können sie abgezo-
gen werden, soweit sie nach Grund und Höhe angemessen sind und die Grundsätze einer wirtschaft-
lichen Lebensführung nicht verletzen. Die kostenbeitragspflichtige Person muss die Belastungen 
nachweisen. 
 
§ 94 Umfang der Heranziehung 
(1) Die Kostenbeitragspflichtigen sind aus ihrem Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kos-
ten heranzuziehen. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten. 
Eltern sollen nachrangig zu den jungen Menschen herangezogen werden. Ehegatten und Lebenspart-
ner sollen nachrangig zu den jungen Menschen, aber vorrangig vor deren Eltern herangezogen wer-
den. 
(2) Für die Bestimmung des Umfangs sind bei jedem Elternteil, Ehegatten oder Lebenspartner die 
Höhe des nach § 93 ermittelten Einkommens und die Anzahl der Personen, die mindestens im glei-
chen Range wie der untergebrachte junge Mensch oder Leistungsberechtigte nach § 19 unterhaltsbe-
rechtigt sind, angemessen zu berücksichtigen. 
(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht und bezieht einer 
der Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser einen Kostenbeitrag mindestens in 
Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der Elternteil den Kostenbeitrag nicht, so sind die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind entfallende Kindergeld durch Gel-
tendmachung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in An-
spruch zu nehmen. 
(4) Werden Leistungen über Tag und Nacht erbracht und hält sich der junge Mensch nicht nur im 
Rahmen von Umgangskontakten bei einem Kostenbeitragspflichtigen auf, so ist die tatsächliche Be-
treuungsleistung über Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag anzurechnen. 
(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern junger Men-
schen und Leistungsberechtigter nach § 19 werden nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschal-
beträge durch Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeriums mit Zustimmung des Bundes-
rates bestimmt. 
(6) Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach 
Abzug der in § 93 Abs. 2 genannten Beträge 75 Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzu-
setzen. 
 
Dritter Abschnitt: Überleitung von Ansprüchen 
§ 95 Überleitung von Ansprüchen 
(1) Hat eine der in § 92 Abs. 1 genannten Personen für die Zeit, für die Jugendhilfe gewährt wird, ei-
nen Anspruch gegen einen anderen, der weder Leistungsträger im Sinne des § 12 des Ersten Buches 
noch Kostenbeitragspflichtiger ist, so kann der Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch schriftliche 
Anzeige an den anderen bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner Aufwendungen auf ihn 
übergeht. 
(2) Der Übergang darf nur insoweit bewirkt werden, als bei rechtzeitiger Leistung des anderen entwe-
der Jugendhilfe nicht gewährt worden oder ein Kostenbeitrag zu leisten wäre. Der Übergang ist nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden 
kann. 
(3) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Übergang des Anspruchs für die Zeit, für die die Hilfe ohne 
Unterbrechung gewährt wird; als Unterbrechung gilt ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten. 
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Verwaltungsakt, der den Übergang des Anspruchs 
bewirkt, haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
§ 96  (weggefallen) 
Vierter Abschnitt: Ergänzende Vorschriften 
§ 97 Feststellung der Sozialleistungen 
Der erstattungsberechtigte Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann die Feststellung einer Sozialleis-
tung betreiben sowie Rechtsmittel einlegen. Der Ablauf der Fristen, die ohne sein Verschulden verstri-
chen sind, wirkt nicht gegen ihn. Dies gilt nicht für die Verfahrensfristen, soweit der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe das Verfahren selbst betreibt. 
 
§ 97a Pflicht zur Auskunft 
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(1) Soweit dies für die Berechnung oder den Erlass eines Kostenbeitrags oder die Übernahme eines 
Teilnahmebeitrags nach § 90 oder die Ermittlung eines Kostenbeitrags nach den §§ 92 bis 94 erfor-
derlich ist, sind Eltern, Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen sowie Leistungsberechtigter 
nach § 19 verpflichtet, dem örtlichen Träger über ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben. 
Junge Volljährige und volljährige Leistungsberechtigte nach § 19 sind verpflichtet, dem örtlichen Trä-
ger über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. Eltern, denen die Sorge 
für das Vermögen des Kindes oder des Jugendlichen zusteht, sind auch zur Auskunft über dessen 
Einkommen verpflichtet. Ist die Sorge über das Vermögen des Kindes oder des Jugendlichen anderen 
Personen übertragen, so treten diese an die Stelle der Eltern. 
(2) Soweit dies für die Berechnung der laufenden Leistung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind Pfle-
gepersonen verpflichtet, dem örtlichen Träger darüber Auskunft zu geben, ob der junge Mensch im 
Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt 
wird oder berücksichtigt werden könnte und ob er ältestes Kind in der Pflegefamilie ist. Pflegeperso-
nen, die mit dem jungen Menschen in gerader Linie verwandt sind, sind verpflichtet, dem örtlichen 
Träger über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 
(3) Die Pflicht zur Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 umfasst auch die Verpflichtung, Name und 
Anschrift des Arbeitgebers zu nennen, über die Art des Beschäftigungsverhältnisses Auskunft zu ge-
ben sowie auf Verlangen Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Sofern lan-
desrechtliche Regelungen nach § 90 Abs. 1 Satz 2 bestehen, in denen nach Einkommensgruppen 
gestaffelte Pauschalbeträge vorgeschrieben oder festgesetzt sind, ist hinsichtlich der Höhe des Ein-
kommens die Auskunftspflicht und die Pflicht zur Vorlage von Beweisurkunden für die Berechnung 
des Kostenbeitrags nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 auf die Angabe der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Einkommensgruppe beschränkt. 
(4) Kommt eine der nach den Absätzen 1 und 2 zur Auskunft verpflichteten Personen ihrer Pflicht nicht 
nach oder bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit ihrer Auskunft, so ist der Arbeit-
geber dieser Person verpflichtet, dem örtlichen Träger über die Art des Beschäftigungsverhältnisses 
und den Arbeitsverdienst dieser Person Auskunft zu geben; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Der 
zur Auskunft verpflichteten Person ist vor einer Nachfrage beim Arbeitgeber eine angemessene Frist 
zur Erteilung der Auskunft zu setzen. Sie ist darauf hinzuweisen, dass nach Fristablauf die erforderli-
chen Auskünfte beim Arbeitgeber eingeholt werden. 
(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 zur Erteilung einer Auskunft Verpflichteten können die Auskunft 
verweigern, soweit sie sich selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würden, wegen einer Straftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit verfolgt zu werden. Die Auskunftspflichtigen sind auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht hin-
zuweisen. 
 
§ 97b (weggefallen) 
 
§ 97c Erhebung von Gebühren und Auslagen 
Landesrecht kann abweichend von § 64 des Zehnten Buches die Erhebung von Gebühren und Ausla-
gen regeln. 
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Neuntes Kapitel: Kinder- und Jugendhilfestatistik 
§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmungen dieses Buches und zu seiner Fortentwick-
lung sind laufende Erhebungen über  
1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen, 
2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 
3. Personen, die mit öffentlichen Mitteln geförderte Kindertagespflege gemeinsam oder auf Grund 
einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 in Pflegestellen durchführen, und die von diesen betreuten 
Kinder, 
4. die Empfänger  
a) der Hilfe zur Erziehung, 
b) der Hilfe für junge Volljährige und 
c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 
5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige Maßnahmen getroffen worden sind, 
6. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen worden sind, 
7. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des 

Jugendamts stehen, 
8. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis erteilt worden ist, 
9. Maßnahmen des Familiengerichts, 
10. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der Jugendarbeit, 
11. die Einrichtungen mit Ausnahme der Tageseinrichtungen, Behörden und Geschäftsstellen in der 

Jugendhilfe und die dort tätigen Personen sowie 
12. die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
13. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a 
als Bundesstatistik durchzuführen. 
(2) Zur Verfolgung der gesellschaftlichen Entwicklung im Bereich der elterlichen Sorge sind im Rah-
men der Kinder- und Jugendhilfestatistik auch laufende Erhebungen über Sorgeerklärungen durchzu-
führen. 
 
§ 99 Erhebungsmerkmale 
(1) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 bis 35, Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a und Hilfe für junge Volljährige 
nach § 41 sind  
1. im Hinblick auf die Hilfe  
a) Art des Trägers des Hilfe durchführenden Dienstes oder der Hilfe durchführenden Einrichtung, 
b) Art der Hilfe, 
c) Ort der Durchführung der Hilfe, 
d) Monat und Jahr des Beginns und Endes sowie Fortdauer der Hilfe, 
e) familien- und vormundschaftsrichterliche Entscheidungen zu Beginn der Hilfe, 
f) Intensität der Hilfe, 
g) Hilfe anregende Institutionen oder Personen, 
h) Gründe für die Hilfegewährung, 
i) Grund für die Beendigung der Hilfe sowie 
j) vorangegangene Gefährdungseinschätzung nach § 8a sowie 
2. im Hinblick auf junge Menschen  
a) Geschlecht, 
b) Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
c) Lebenssituation bei Beginn der Hilfe, 
d) anschließender Aufenthalt, 
e) nachfolgende Hilfe; 
3. bei sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 und anderen familienorientierten Hilfen nach § 27 

zusätzlich zu den unter den Nummern 1 und 2 genannten Merkmalen  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr der in der Familie lebenden jungen Menschen sowie 
b) Zahl der außerhalb der Familie lebenden Kinder und Jugendlichen. 
(2) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen sind Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz Maßnahmen nach § 42 getroffen 
worden sind, gegliedert nach  
1) Art des Trägers der Maßnahme, Art der Maßnahme, Form der Unterbringung während der Maß-

nahme, Institution oder Personenkreis, die oder der die Maßnahme angeregt hat, Zeitpunkt des Be-
ginns und Dauer der Maßnahme, Durchführung auf Grund einer vorangegangenen Gefährdungs-
einschätzung nach § 8a Absatz 1,  Maßnahmeanlass, Art der anschließenden Hilfe, 
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2) bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu den unter Nummer 1 genannten Merkmalen nach Ge-
schlecht, Altersgruppe, Staatsangehörigkeit, Art des Aufenthalts vor Beginn der Maßnahme. 

(3) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die Annahme als Kind sind  
1. angenommene Kinder und Jugendliche, gegliedert  
a) nach Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit und Art des Trägers des 

Adoptionsvermittlungsdienstes, 
b) nach Herkunft des angenommenen Kindes, Art der Unterbringung vor der Adoptionspflege, Famili-

enstand der Eltern oder des sorgeberechtigten Elternteils oder Tod der Eltern zu Beginn der Adopti-
onspflege sowie Ersetzung der Einwilligung zur Annahme als Kind, 

c) nach Staatsangehörigkeit der oder des Annehmenden und Verwandtschaftsverhältnis zu dem Kind, 
2. die Zahl der  
a) ausgesprochenen und aufgehobenen Annahmen sowie der abgebrochenen Adoptionspflegen, ge-

gliedert nach Art des Trägers des Adoptionsvermittlungsdienstes, 
b) vorgemerkten Adoptionsbewerber, die zur Annahme als Kind vorgemerkten und in Adoptionspflege 

untergebrachten Kinder und Jugendlichen zusätzlich nach ihrem Geschlecht, gegliedert nach Art 
des Trägers des Adoptionsvermittlungsdienstes. 

(4) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über die Amtspflegschaft und die Amtsvormundschaft 
sowie die Beistandschaft ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter  
1. gesetzlicher Amtsvormundschaft, 
2. bestellter Amtsvormundschaft, 
3. bestellter Amtspflegschaft sowie 
4. Beistandschaft, 
gegliedert nach Geschlecht, Art des Tätigwerdens des Jugendamts sowie nach deutscher und aus-
ländischer Staatsangehörigkeit (Deutsche/Ausländer). 
(5) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über  
1. die Pflegeerlaubnis nach § 43 ist die Zahl der Tagespflegepersonen, 
2. die Pflegeerlaubnis nach § 44 ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, gegliedert nach Geschlecht 

und Art der Pflege. 
(6) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a 
sind Kinder und Jugendliche, bei denen eine Gefährdungseinschätzung nach Absatz 1 vorgenommen 
worden ist, gegliedert 
1. nach der Art des Trägers, bei dem der Fall bekannt geworden ist, der die Gefährdungseinschätzung 
anregenden Institution oder Person, der Art der Kindeswohlgefährdung sowie dem Ergebnis der 
Gefährdungseinschätzung, 
2. bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu den in Nummer 1 genannten Merkmalen nach Ge-
schlecht, Alter und Aufenthaltsort des Kindes oder Jugendlichen zum Zeitpunkt der Meldung sowie 
dem Alter der Eltern und der Inanspruchnahme einer Leistung gemäß den §§ 16 bis 19 sowie 27 bis 
35a und der Durchführung einer Maßnahme nach § 42. 
(6a) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über Sorgeerklärungen ist die gemeinsame elterliche 
Sorge nicht verheirateter Eltern, gegliedert danach, ob Sorgeerklärungen beider Eltern vorliegen oder 
eine Sorgeerklärung ersetzt worden ist. 
(6b) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über Maßnahmen des Familiengerichts ist die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen, bei denen wegen einer Gefährdung ihres Wohls das familiengerichtliche 
Verfahren auf Grund einer Anrufung durch das Jugendamt nach § 8a Absatz 2 Satz 1 oder § 42 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 2 oder auf andere Weise eingeleitet worden ist und 
1. den Personensorgeberechtigten auferlegt worden ist, Leistungen nach diesem Buch in Anspruch zu 
nehmen, 
2. andere Gebote oder Verbote gegenüber den Personensorgeberechtigten oder Dritten ausgespro-
chen worden sind, 
3. Erklärungen der Personensorgeberechtigten ersetzt worden sind, 
4. die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen und auf das Jugendamt oder einen Dritten als 
Vormund oder Pfleger übertragen worden ist, 
gegliedert nach Geschlecht, Alter und zusätzlich bei Nummer 4 nach dem Umfang der übertragenen 
Angelegenheit.  
(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 
sind  
1. die Einrichtungen, gegliedert nach  
a) der Art des Trägers und der Rechtsform sowie besonderen Merkmalen, 
b) der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
c) der Art und Anzahl der Gruppen, 
2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige Person  
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
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b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige Personal zusätzlich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, die Art des Berufsausbildungsabschlusses, Stellung im Beruf und Arbeitsbereich, 

3. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr sowie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) erhöhter Förderbedarf, 
e) Gruppenzugehörigkeit. 
(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter Kin-
dertagespflege sowie die die Kindertagespflege durchführenden Personen sind:  
1. für jede tätige Person  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) Art und Umfang der Qualifikation, Anzahl der betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am Stich-

tag) insgesamt und nach dem Ort der Betreuung, 
2. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr sowie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) Art und Umfang der öffentlichen Finanzierung und Förderung, 
e) erhöhter Förderbedarf, 
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungsarrangements. 
(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Personen, die mit öffentlichen Mitteln geförderte 
Kindertagespflege gemeinsam oder auf Grund einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 durchführen 
und die von diesen betreuten Kinder sind die Zahl der Tagespflegepersonen und die Zahl der von 
diesen betreuten Kinder jeweils gegliedert nach Pflegestellen.  
(8) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die Angebote der Jugendarbeit nach § 11 sind die 
mit öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen im Bereich  
1. der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 Abs. 3 Nr. 1), 
2. der Kinder- und Jugenderholung (§ 11 Abs. 3 Nr. 5), 
3. der internationalen Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 4) sowie 
4. der Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter (§ 74 Abs. 6), 
gegliedert nach Art des Trägers, Dauer der Maßnahme sowie Zahl und Geschlecht der Teilnehmer, 
zusätzlich bei der internationalen Jugendarbeit nach Partnerländern und Maßnahmen im In- und Aus-
land. 
(9) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die Einrichtungen, soweit sie nicht in Absatz 7 er-
fasst werden, sowie die Behörden und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe und die dort tätigen Perso-
nen sind  
1. die Einrichtungen, gegliedert nach der Art der Einrichtung, der Art des Trägers, der Rechtsform 

sowie der Art und Zahl der verfügbaren Plätze, 
2. die Behörden der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Geschäftsstellen der Träger der freien Jugend-

hilfe, gegliedert nach der Art des Trägers und der Rechtsform, 
3. für jede haupt- und nebenberuflich tätige Person  
a) (weggefallen) 
b) (weggefallen) 
c) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
d) für das pädagogische und in der Verwaltung tätige Personal zusätzlich Geburtsmonat und Geburts-

jahr, Art des Berufsausbildungsabschlusses, Stellung im Beruf und Arbeitsbereich. 
(10) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung der Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhil-
fe sind  
1. die Art des Trägers, 
2. die Ausgaben für Einzel- und Gruppenhilfen, gegliedert nach Ausgabe- und Hilfeart sowie die Ein-

nahmen nach Einnahmeart, 
3. die Ausgaben und Einnahmen für Einrichtungen nach Arten gegliedert nach der Einrichtungsart, 
4. die Ausgaben für das Personal, das bei den örtlichen und den überörtlichen Trägern sowie den 

kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden, die nicht örtliche Träger sind, Aufgaben der 
Jugendhilfe wahrnimmt. 

 
§ 100 Hilfsmerkmale 
Hilfsmerkmale sind  
1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
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2. für die Erhebungen nach § 99 die Kenn-Nummer der hilfeleistenden Stelle oder der auskunftsge-
benden Einrichtung; soweit eine Hilfe nach § 28 gebietsübergreifend erbracht wird, die Kenn-
Nummer des Wohnsitzes des Hilfeempfängers, 

3. Name und Telefonnummer sowie Faxnummer oder E-Mail-Adresse der für eventuelle Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Person. 

 
§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 
(1) Die Erhebungen nach § 99 Absatz 1 bis 5 sowie nach Absatz 6b bis 7b und 10 sind jährlich durch-
zuführen, die Erhebungen nach § 99 Absatz 1, soweit sie die Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche betreffen, beginnend 2007. Die Erhebung nach § 99 Absatz 6 erfolgt 
laufend. Die übrigen Erhebungen nach § 99 sind alle vier Jahre durchzuführen, die Erhebungen nach 
Absatz 8 beginnend 1992, die Erhebungen nach Absatz 9 beginnend mit 2006. Die Erhebung nach § 
99 Absatz 8 wird für das Jahr 2012 ausgesetzt.  
(2) Die Angaben für die Erhebung nach  
1. § 99 Abs. 1 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die Hilfe endet, bei fortdauernder Hilfe zum 31. Dezem-

ber, 
2. bis 5. (weggefallen) 
6. § 99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes einer vorläufigen Maßnahme, 
7. § 99 Abs. 3 Nr. 1 sind zum Zeitpunkt der rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung über die An-

nahme als Kind, 
8. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6, 6a, 6b und 8 und 10 sind für das abgelaufene Kalender-

jahr, 
9. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4, 5 und 9 sind zum 31. Dezember, 
10. § 99 Abs. 7, 7a und 7b sind zum 1. März, 
11. § 99 Absatz 6 sind zum Zeitpunkt des Abschlusses der Gefährdungseinschätzung  
zu erteilen. 
 
§ 102 Auskunftspflicht 
(1) Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Die Angaben zu § 100 Nr. 3 sind freiwillig. 
(2) Auskunftspflichtig sind  
1. die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhebungen nach § 99 Abs. 1 bis 10, nach Absatz 8 nur, 

soweit eigene Maßnahmen durchgeführt werden, 
2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhebungen nach § 99 Abs. 3 und 7 und 8 bis 10, 

nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen durchgeführt werden, 
3. die obersten Landesjugendbehörden für die Erhebungen nach § 99 Abs. 7 und 8 bis 10, 
4. die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde für die Erhebung nach § 99 Abs. 10, 
5. die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe 

wahrnehmen, für die Erhebungen nach § 99 Abs. 7 bis 10, 
6. die Träger der freien Jugendhilfe für Erhebungen nach § 99 Abs. 1, soweit sie eine Beratung nach § 

28 oder § 41 betreffen, und nach § 99 Abs. 2, 3, 7, 8 und 9, 
7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe für die Erhebungen 

nach § 99 Abs. 7 und 9. 
(3) Zur Durchführung der Erhebungen nach § 99 Abs. 1, 2, 3, 7, 8 und 9 übermitteln die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe den statistischen Ämtern der Länder auf Anforderung die erforderlichen An-
schriften der übrigen Auskunftspflichtigen. 
 
§ 103 Übermittlung 
(1) An die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden dürfen für die Verwendung 
gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die 
Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen ein-
zigen Fall ausweisen. Tabellen, deren Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, dürfen nur 
dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter als auf Regierungsbezirksebene, im Fall der 
Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind. 
(2) Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen den zur Durchführung statistischer Aufgaben zu-
ständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelan-
gaben aus der Erhebung nach § 99 mit Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit die 
Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. 
(3) Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistiken gemäß den §§ 98 und 99 dürfen auf der 
Ebene der einzelnen Gemeinde oder des einzelnen Jugendamtsbezirkes veröffentlicht werden. 
 
Zehntes Kapitel: Straf- und Bußgeldvorschriften 
§ 104 Bußgeldvorschriften 
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(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
1. ohne Erlaubnis nach § 43 Abs. 1 oder § 44 Abs. 1 Satz 1 ein Kind oder einen Jugendlichen betreut 

oder ihm Unterkunft gewährt, 
2. entgegen § 45 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 48a Abs. 1, ohne Erlaubnis eine Einrichtung 

oder eine sonstige Wohnform betreibt oder 
3. entgegen § 47 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder 

eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 
4. entgegen § 97a Abs. 4 vorsätzlich oder fahrlässig als Arbeitgeber eine Auskunft nicht, nicht richtig 

oder nicht vollständig erteilt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 können mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
dert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntau-
send Euro geahndet werden. 
 
§ 105 Strafvorschriften 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  
1. eine in § 104 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnete Handlung begeht und dadurch leichtfertig ein Kind 

oder einen Jugendlichen in seiner körperlichen, geistigen oder sittlichen Entwicklung schwer gefähr-
det oder 

2. eine in § 104 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt. 
 
Anmerkungen:  
 
Das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz /KJHG) ist das zentrale Regelwerk für die Kinder- und 
Jugendhilfe. Dieses Bundesgesetz konkretisiert die Art. 6 GG und das Sozialstaatsprinzip, da es An-
sprüche auf staatliche Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gewährt. Als Sozialgesetz-
buch bindet es die öffentlichen Träger der Jugendhilfe unmittelbar.  
Das mit abgedruckte Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die enthaltenen Regelungen. Das 
SGB VIII wurde in den letzten Jahren mehrfach geändert und weitere Änderungen dürften in Kürze 
bevorstehen. 
 
Eigene Anmerkungen: 
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3.2 Bayerisches Ausführungsgesetz zu den So-
zialgesetzbüchern (AGSG) 
 
Teil 7 Vorschriften für den Bereich des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Ju-
gendhilfe - und für weitere Regelungen des Kinder- und Jugendhilferechts 
 
Inhaltsverzeichnis 
Allgemeine Bestimmungen 
Art. 12 Geltungsbereich 
Art. 13 Vorrang der freien Jugendhilfe 
Art. 14 Zuständigkeiten 
Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
Art. 15 Örtliche Träger 
Art. 16 Jugendamt 
Art. 17 Jugendhilfeausschuss als beschließender Ausschuss, Vorsitz 
Art. 18 Stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Art. 19 Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Art. 20 Aufgabe der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Art. 21 Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Art. 22 Amtsperiode des Jugendhilfeausschusses, Dauer der Mitgliedschaft 
Art. 23 Fachkräfte 
Art. 24 Überörtlicher Träger 
Art. 25 Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Art. 26 Landesjugendamt 
Art. 27 Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 
Art. 28 Amtsperiode des Landesjugendhilfeausschusses, Dauer der Mitgliedschaft 
Art. 29 Oberste Landesjugendbehörden 
Aufgaben der kreisangehörigen Gemeinden, der Bezirke und des Bayerischen Jugendrings 
Art. 30 Aufgaben der kreisangehörigen Gemeinden 
Art. 31 Aufgaben der Bezirke 
Art. 32 Bayerischer Jugendring 
Träger der freien Jugendhilfe 
Art. 33 Anerkennung 
Jugendschutzbestimmungen 
Art. 54 Mitteilungspflicht 
Art. 55 Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz 
Art. 56 Zusammenwirken von Polizei und Jugendamt 
Art. 57 Ausnahmen vom Jugendschutz 
 
Art. 12 Geltungsbereich 
(1) Die Vorschriften des Teils 7 dienen der Ausführung des Kinder- und Jugendhilferechts, insbeson-
dere des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII).  
(2) Sie gelten nicht für Kindertageseinrichtungen im Sinn des Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und Tagespflege mit Ausnahme der Art. 24, 40, 42, 45 Abs. 2, 46, 47, 
53, 64 und 66 sowie der Bestimmungen über die Träger der öffentlichen Jugendhilfe.  
 
Art. 13 Vorrang der freien Jugendhilfe 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben zur Erfüllung der ihnen nach § 2 Abs. 2 SGB VIII oblie-
genden Leistungen darauf hinzuwirken, dass die Träger der freien Jugendhilfe die erforderlichen Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen bereitstellen und betreiben. Soweit Träger der freien Ju-
gendhilfe dazu auch mit öffentlicher Förderung nach § 74 SGB VIII nicht bereit oder nicht in der Lage 
sind, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dafür selbst Sorge zu tragen.  
 
Art. 14 Zuständigkeiten 
Die fachgesetzliche Bewertung bei der Rechtsaufsicht über die örtlichen Träger der Jugendhilfe sowie 
die Zuständigkeit für die Überprüfung und Bearbeitung von Eingaben und Petitionen zur Tätigkeit der 
örtlichen Jugendhilfeträger obliegt auf der Ebene der Staatsregierung dem Staatsministerium. Dieses 
ist befugt, die für die Aufgabenerfüllung nach Satz 1 erforderlichen personenbezogenen Daten zu 
erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.  
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Art. 15 Örtliche Träger 
(1) Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden. 
Soweit sich aus dem Achten Buch Sozialgesetzbuch oder aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, 
erfüllen sie die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
oder der Landkreisordnung; sie handeln dabei im eigenen Wirkungskreis.  
(2) Die Rechtsaufsicht über die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wird nach der Gemeinde-
ordnung oder der Landkreisordnung geführt.  
 
Art. 16 Jugendamt 
(1) Jeder örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe errichtet ein Jugendamt. Die Aufgaben des örtli-
chen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe werden durch das Jugendamt wahrgenommen.  
(2) Verfassung und Verfahren des Jugendamts werden vom Gemeinderat oder vom Kreistag nach 
Anhörung des Jugendhilfeausschusses durch Satzung bestimmt. Die Satzung muss insbesondere 
Regelungen enthalten über  
die Wahrnehmung der Aufgaben im Verhältnis zwischen Jugendhilfeausschuss und Verwaltung des 
Jugendamts, 
den Umfang des Beschlussrechts des Jugendhilfeausschusses, 
die Anhörung des Jugendhilfeausschusses vor der Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in 
Fragen der Jugendhilfe nach § 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII, 
Zahl und Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sowie das 
Verfahren zu ihrer Wahl, 
das Verfahren zur Bestellung der beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, 
die Bildung von vorberatenden Unterausschüssen des Jugendhilfeausschusses, 
die Beteiligung von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe nach § 80 Abs. 3 SGB VIII bei der 
Jugendhilfeplanung. 
(3) Leiter oder Leiterin der Verwaltung der Gebietskörperschaft im Sinn des § 70 Abs. 2 SGB VIII ist 
der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin oder der Landrat bzw. die Landrätin oder deren 
Stellvertreter bzw. Stellvertreterin; der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin oder der 
Landrat bzw. die Landrätin kann die Aufgabe auch dem Leiter oder der Leiterin der Verwaltung des 
Jugendamts oder dessen bzw. deren unmittelbaren Vorgesetzten übertragen und hierbei entspre-
chende Zeichnungsvollmacht erteilen.  
 
Art. 17 Jugendhilfeausschuss als beschließender Ausschuss, Vorsitz 
(1) Der Jugendhilfeausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Gemeinderats oder des Kreis-
tags.  
(2) Art. 32 Abs. 5, Art. 33 Abs. 1 Satz 1 GO und Art. 29 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 LKrO sind nicht an-
zuwenden. Art. 33 Abs. 1 Satz 2 und 5 GO und Art. 27 Abs. 2 und 3 LKrO gelten nur für die aus der 
Mitte des Gemeinderats oder des Kreistags entsandten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Die 
Satzung nach Art. 16 Abs. 2 kann bestimmen, dass die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses abweichend von Art. 51 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 GO und von Art. 45 Abs. 3 
Satz 1 und Abs. 4 LKrO in offener Abstimmung erfolgt.  
(3) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin 
oder der Landrat bzw. die Landrätin oder ein von ihm oder ihr bestimmtes Mitglied der Vertretungs-
körperschaft. Art. 33 Abs. 2 und Art. 39 Abs. 1 GO und Art. 33 Satz 1 und 3 LKrO sind nicht anzuwen-
den. Der oder die Vorsitzende ist stimmberechtigtes Mitglied im Sinn des § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII. 
(4) Der Jugendhilfeausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.  
 
Art. 18 Stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder nach § 71 Abs. 1 SGB VIII 
höchstens 15 Personen einschließlich des oder der Vorsitzenden an. In Jugendamtsbezirken mit mehr 
als 150000 Einwohnern kann die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder in der Satzung auf höchstens 
20, in Jugendamtsbezirken mit mehr als 1000000 Einwohnern auf höchstens 30 festgelegt werden.  
(2) Bei der Besetzung des Jugendhilfeausschusses soll auf eine ausgewogene Berücksichtigung von 
Frauen und Männern hingewirkt werden. Bei der Wahl durch die Vertretungskörperschaft sollen die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere die Jugendverbände und Wohlfahrtsverbän-
de, entsprechend dem Umfang und der Bedeutung ihres Wirkens im Jugendamtsbezirk berücksichtigt 
werden. Die im Bezirk des Jugendamts wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
sollen mehr als die insgesamt auf sie entfallenden Mitglieder vorschlagen. Zu den Vorschlägen der 
Jugendverbände ist der örtlich zuständige Kreis- oder Stadtjugendring zu hören.  
(3) Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu bestellen. 
Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 gelten für stellvertretende Mitglieder entsprechend.  
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Art. 19 Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss an  
der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamts, 
ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder Vormundschaftsrichter bzw. -richterin tätig ist, 
ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 
ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen Arbeitsagentur, 
eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinn des § 28 SGB VIII tätig ist, 
die für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale Gleichstellungsbeauftragte, sofern eine solche 
bestellt ist, 
ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 
der bzw. die Vorsitzende des Stadt- oder Kreisjugendrings oder eine von ihm bzw. ihr beauftragte 
Person, sofern der oder die Vorsitzende des Stadt- oder Kreisjugendrings dem Jugendhilfeausschuss 
nicht bereits als stimmberechtigtes Mitglied angehört, 
Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts. Ihre Zahl und Zusammensetzung wird entsprechend ihrer Bedeutung im Jugendamtsbezirk in 
der Satzung festgelegt. 
(2) Das Mitglied nach Abs. 1 Nr. 2 wird von dem Leiter oder der Leiterin des für den Jugendamtsbezirk 
zuständigen Amtsgerichts, das Mitglied nach Abs. 1 Nr. 3 von dem Leiter oder der Leiterin des zu-
ständigen staatlichen Schulamts, das Mitglied nach Abs. 1 Nr. 4 von dem Leiter oder der Leiterin der 
zuständigen Arbeitsagentur und das Mitglied nach Abs. 1 Nr. 7 vom zuständigen Polizeipräsidium 
benannt. Die Fachkraft nach Abs. 1 Nr. 5 wird von der Beratungsstelle benannt, die Aufgaben im Sinn 
des § 28 SGB VIII wahrnimmt; bestehen in einem Jugendamtsbezirk mehrere solcher Beratungsstel-
len, erfolgt die Benennung mehrheitlich durch deren Leiter bzw. Leiterinnen oder, wenn sich eine 
Mehrheit nicht ergibt, durch den Jugendhilfeausschuss. Die Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 9 werden von 
den zuständigen Stellen der Kirchen und der sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts benannt.  
(3) Art. 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 gelten entsprechend.  
(4) Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter oder Stellvertreterin eines stimmberechtigten Mit-
glieds sein.  
(5) Der Jugendhilfeausschuss oder dessen Vorsitzender bzw. Vorsitzende sollen bei Bedarf zu einzel-
nen Themen weitere Fachleute hinzuziehen. Satz 1 gilt auch für Unterausschüsse des Jugendhilfe-
ausschusses.  
 
Art. 20 Aufgabe der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses üben ihre Tätigkeit zum Wohle aller junger Menschen 
sowie ihrer Familien im Jugendamtsbezirk aus. Die stimmberechtigten Mitglieder sind bei der Stimm-
abgabe an Weisungen und Aufträge nicht gebunden.  
 
Art. 21 Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
(1) Für die nicht der Vertretungskörperschaft angehörenden stimmberechtigten Mitglieder und ihre 
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen gelten die Vorschriften über die Wählbarkeit und über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Vertretungskörperschaft entsprechend. Abweichend von Satz 1 
ist es für die Wählbarkeit ausreichend, wenn die nicht der Vertretungskörperschaft angehörenden 
stimmberechtigten Mitglieder und ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen ihren Wohnsitz, Dienstort 
oder Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers oder eines angrenzenden örtlichen 
Trägers haben; sie sollen aber immer nur jeweils einem Jugendhilfeausschuss angehören.  
(2) Die beratenden Mitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie die stimm-
berechtigten Mitglieder. Die beratenden Mitglieder sollen ihren Wohnsitz, Dienstort oder Arbeitsplatz 
im Zuständigkeitsbereich des öffentlichen Trägers haben; Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend.  
(3) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen und Angestellte im öffentlichen Dienst, die 
dem Jugendhilfeausschuss auf Grund ihres Amts angehören, bemisst sich die Höhe der Aufwands-
entschädigung nach den Vorschriften über die Reisekostenvergütung der Beamten und Richter.  
 
Art. 22 Amtsperiode des Jugendhilfeausschusses, Dauer der Mitgliedschaft 
(1) Der Jugendhilfeausschuss ist spätestens binnen drei Monaten nach Beginn der Wahlzeit des Ge-
meinderats oder des Kreistags neu zu bilden. Mit der Neubildung endet die Amtsperiode des bisheri-
gen Jugendhilfeausschusses.  
(2) Die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss endet  
mit der Neubildung eines Jugendhilfeausschusses, 
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied die Voraussetzungen für die Wählbarkeit nach Art. 21 Abs. 1 
nicht mehr erfüllt, 
wenn das Amt oder Mandat endet, auf Grund dessen das Mitglied dem Jugendhilfeausschuss ange-
hört, 
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wenn das Mitglied von der Stelle, die es vorgeschlagen hat, abberufen wird oder 
wenn das Mitglied aus wichtigem Grund seinen Rücktritt erklärt; ob ein wichtiger Grund vorliegt, ent-
scheidet der Jugendhilfeausschuss. 
(3) Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied, das nicht der Vertretungskörperschaft angehört, vor Ab-
lauf der Wahlzeit aus, so ist ein Ersatzmitglied zu wählen; dabei sollen Vorschläge der Stelle, die das 
ausgeschiedene Mitglied vorgeschlagen hatte, vorrangig berücksichtigt werden. Art. 18 Abs. 2 gilt 
entsprechend. Für beratende Mitglieder gilt Art. 19 Abs. 2.  
 
Art. 23 Fachkräfte 
(1) In der Verwaltung des Jugendamts müssen für die Aufgaben der Jugendhilfe, unbeschadet Abs. 2, 
geeignete hauptamtliche Kräfte (§ 72 Abs. 1 und 2 SGB VIII) in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen.  
(2) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendarbeit muss im Bereich des örtlichen Trägers mindes-
tens ein hauptamtlicher Jugendpfleger oder eine hauptamtliche Jugendpflegerin eingesetzt sein.  
(3) Richtlinien über die Anforderungen an die fachliche Qualifikation der in der Verwaltung des Ju-
gendamts tätigen Kräfte (§ 72 Abs. 1 und 2 SGB VIII) können als gemeinsame Empfehlungen von den 
Obersten Landesjugendbehörden im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern erlassen 
werden. Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass sich Kräfte, die erstmals 
mit leitenden Funktionen oder anderen Aufgaben, welche besondere Anforderungen stellen, betraut 
werden, einer Zusatzausbildung unterziehen müssen.  
 
Art. 24 Überörtlicher Träger 
Überörtlicher Träger der Jugendhilfe im Sinn des § 69 Abs. 1 SGB VIII ist der Freistaat Bayern. Die 
Aufgaben des überörtlichen Trägers werden durch das Landesjugendamt wahrgenommen, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Abweichend von Satz 2 nehmen Kreisverwaltungsbehörden 
für den Bereich der Kindertageseinrichtungen im Sinn des Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetzes die Aufgaben nach den §§ 45 bis 48a SGB VIII wahr, im Fall der Trägerschaft der 
kreisfreien Gemeinden und der Landkreise die Regierungen.  
 
Art. 25 Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Das Zentrum Bayern Familie und Soziales ist als eine dem Staatsministerium unmittelbar nachgeord-
nete zentrale Landesbehörde errichtet. Es sind Regionalstellen eingerichtet.  
 
Art. 26 Landesjugendamt 
(1) Das Landesjugendamt ist beim Zentrum Bayern Familie und Soziales eingerichtet. Sofern das 
Landesjugendamt Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus wahrnimmt, untersteht es insoweit dessen fachlicher Aufsicht.  
(2) Verfassung und Verfahren des Landesjugendamts sind, soweit sie nicht im Achten Buch Sozialge-
setzbuch oder in diesem Teil geregelt sind, durch Rechtsverordnung der Staatsregierung zu bestim-
men. Der Landesjugendhilfeausschuss und der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Landesju-
gendamts sind vorher zu hören. Die Rechtsverordnung soll insbesondere Regelungen enthalten über  
die Wahrnehmung der Aufgaben im Verhältnis zwischen Landesjugendhilfeausschuss und Verwaltung 
des Landesjugendamts, 
die Wahl des oder der Vorsitzenden des Landesjugendhilfeausschusses sowie eines bzw. einer oder 
mehrerer Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen, 
die Beschlussfähigkeit des Landesjugendhilfeausschusses, 
den Erlass einer Geschäftsordnung des Landesjugendhilfeausschusses, 
die Bildung von Unterausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses und die Zugehörigkeit von 
Personen, die nicht dem Landesjugendhilfeausschuss angehören, zu diesen Ausschüssen, 
die Öffentlichkeit von Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses, 
die Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses und seiner Arbeitsaus-
schüsse. 
 
Art. 27 Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 
(1) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an  
zehn Mitglieder, die von den in Bayern wirkenden und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
vorgeschlagen und von den obersten Landesjugendbehörden gemeinsam berufen werden; dabei sol-
len die Träger entsprechend dem Umfang und der Bedeutung ihres Wirkens für die Jugendhilfe in 
Bayern berücksichtigt werden, 
zehn Mitglieder, von denen vier auf Vorschlag des Bayerischen Landkreistags, drei auf Vorschlag des 
Bayerischen Städtetags, zwei auf Vorschlag des Verbands der Bayerischen Bezirke und eines auf 
Vorschlag des Bayerischen Gemeindetags vom Staatsministerium berufen werden; unter ihnen müs-
sen drei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Jugendämtern sein, 
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fünf sonst in der Jugendhilfe tätige oder erfahrene Frauen und Männer, die einvernehmlich von den 
obersten Landesjugendbehörden berufen werden. 
(2) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören als beratende Mitglieder an  
ein vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus benanntes Mitglied aus dem Bereich der Schul-
behörden, 
ein vom Staatsministerium der Justiz benanntes Mitglied aus dem Bereich der Justizbehörden, 
ein von den Landesarbeitsagenturen Nord- und Südbayern einvernehmlich benannter Bediensteter 
oder eine einvernehmlich benannte Bedienstete einer Landesarbeitsagentur, 
der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Landesjugendamts, 
ein von der Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Staatsministerium benanntes 
Mitglied, 
der Präsident oder die Präsidentin des Bayerischen Jugendrings, sofern er oder sie dem Landesju-
gendhilfeausschuss nicht bereits als stimmberechtigtes Mitglied angehört, 
je ein Mitglied aus dem Bereich der Katholischen und Evangelischen Kirche und der Israelitischen 
Kultusgemeinden, das von der zuständigen Stelle der jeweiligen Kirche bzw. dem Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden benannt wird. 
Leiter oder Leiterin der Verwaltung des Landesjugendamts ist der Leiter oder die Leiterin der Organi-
sationseinheit "Landesjugendamt" im Zentrum Bayern Familie und Soziales.  
(3) Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses müssen nach dem Landes-
wahlgesetz wählbar sein.  
(4) Art. 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, Art. 19 Abs. 4 und 5 sowie Art. 20 gelten entsprechend. 
Bei der Behandlung von Fragen des Jugendschutzes, der Drogenbekämpfung und -prävention sowie 
der Kriminalprävention im Landesjugendhilfeausschuss ist eine vom Staatsministerium des Innern 
bestimmte Person hinzuzuziehen.  
 
Art. 28 Amtsperiode des Landesjugendhilfeausschusses, Dauer der Mitgliedschaft 
(1) Der Landesjugendhilfeausschuss wird alle sechs Jahre jeweils zum 1. Januar neu gebildet. 
Gleichzeitig endet die Amtsperiode des früheren Landesjugendhilfeausschusses.  
(2) Die Mitgliedschaft im Landesjugendhilfeausschuss endet  
mit der Neubildung eines Landesjugendhilfeausschusses, 
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied die Voraussetzungen der Wählbarkeit nach dem Landeswahlge-
setz nicht mehr erfüllt, 
wenn das Amt endet, auf Grund dessen das Mitglied dem Landesjugendhilfeausschuss angehört, 
wenn das Mitglied von der Stelle, die es vorgeschlagen hat, abberufen wird oder 
wenn das Mitglied aus wichtigem Grund seinen Rücktritt erklärt; ob ein wichtiger Grund vorliegt, ent-
scheidet der Landesjugendhilfeausschuss. 
(3) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist ein Ersatzmitglied zu berufen. Für das 
Verfahren gilt Art. 27 entsprechend.  
 
Art. 29 Oberste Landesjugendbehörden 
(1) Oberste Landesjugendbehörden sind das Staatsministerium und das Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus.  
(2) Das Staatsministerium ist zuständig für die Leistungen und die anderen Aufgaben nach dem Ach-
ten Buch Sozialgesetzbuch, soweit nicht nach Abs. 3 das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
zuständig ist.  
(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist zuständig für die Jugendarbeit (§§ 11 , 12 SGB 
VIII) und damit verbundene Aufgaben der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) einschließlich der damit 
zusammenhängenden Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII).  
 
Art. 30 Aufgaben der kreisangehörigen Gemeinden 
(1) Die kreisangehörigen Gemeinden sollen entsprechend § 79 Abs. 2 SGB VIII im eigenen Wirkungs-
kreis und in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit dafür sorgen, dass in ihrem örtlichen Bereich die 
erforderlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit (§§ 11 , 12 SGB VIII) 
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Die Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe bleibt unberührt; er berät und unterstützt die kreisangehörigen Gemein-
den bei der Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 und trägt erforderlichenfalls durch finanzielle Zuwen-
dungen zur Sicherung und zum gleichmäßigen Ausbau eines bedarfsgerechten Leistungsangebots 
bei. Übersteigt eine Aufgabe nach Satz 1 die Leistungsfähigkeit einer kreisangehörigen Gemeinde 
oder sind Einrichtungen, Dienste oder Veranstaltungen bereitzustellen oder vorzuhalten, deren Ein-
zugsbereich sich auf mehrere kreisangehörige Gemeinden erstreckt, hat der örtliche Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe in geeigneten Fällen darauf hinzuwirken, dass die Aufgabe im Weg kommunaler 
Zusammenarbeit erfüllt wird, oder, falls dies nicht möglich ist, selbst dafür Sorge zu tragen. Für Diens-
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te und Veranstaltungen der Jugendarbeit, die für Teilnehmer aus mehreren Gemeinden bestimmt 
sind, ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe unmittelbar zuständig.  
(2) Für die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe gelten §§ 4 und 74 SGB VIII sowie 
Art. 13 entsprechend.  
(3) Die kreisangehörigen Gemeinden sind im Rahmen der in Abs. 1 Satz 1 genannten Aufgaben ent-
sprechend § 80 Abs. 3 SGB VIII an der Jugendhilfeplanung des örtlichen Trägers zu beteiligen.  
 
Art. 31 Aufgaben der Bezirke 
(1) Die Bezirke haben die Aufgabe, im eigenen Wirkungskreis und in den Grenzen ihrer Leistungsfä-
higkeit von den Aufgaben der Jugendarbeit nach § 85 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII  
die Errichtung und den Betrieb der erforderlichen Jugendbildungsstätten sowie 
die Tätigkeit der Bezirksjugendringe und der anderen Träger der freien Jugendarbeit 
zu fördern, soweit dies zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die durch das Bezirksge-
biet begrenzte überörtliche Gemeinschaft notwendig ist. 
(2) Vor der Schaffung von Einrichtungen, die über den örtlichen Bedarf hinausgehen und in denen 
Hilfe zur Erziehung nach § 34 oder § 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 34 oder Eingliederungshilfe nach 
§ 35a Abs. 2 Nr. 4 oder § 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII gewährt werden 
soll, ist dem Bezirk, in dessen Bereich die Einrichtung geschaffen werden soll, frühzeitig Gelegenheit 
zur gutachtlichen Äußerung, insbesondere zu Fragen des Bedarfs, der Konzeption, der Wirtschaftlich-
keit, der Größe und des Standorts der geplanten Einrichtung, zu geben.  
(3) Für die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe gelten die §§ 4 und 74 SGB VIII 
sowie Art. 13 entsprechend.  
(4) Die Aufgaben des Landesjugendhilfeausschusses nach § 71 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 
2 SGB VIII bleiben unberührt.  
 
Art. 32 Bayerischer Jugendring 
(1) Der Bayerische Jugendring ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jugendverbänden und Ju-
gendgemeinschaften in Bayern. Er hat die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er 
ordnet und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst.  
(2) Untergliederungen des Bayerischen Jugendrings sind die Kreis- und Stadtjugendringe sowie die 
Bezirksjugendringe, die in den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden sowie in den Bezirken gebildet 
werden. Sie führen für ihren Bereich die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings sowie die Aufgaben, 
die sie auf Grund von Vereinbarungen für kommunale Gebietskörperschaften wahrnehmen, nach 
Maßgabe der Satzung des Bayerischen Jugendrings in eigener Verantwortung aus.  
(3) Aufgabe des Bayerischen Jugendrings ist es, die Jugendarbeit in Bayern auf allen Gebieten zu 
fördern und sich für die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen 
einzusetzen. Der Bayerische Jugendring soll mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und ande-
ren Stellen und öffentlichen Einrichtungen im Sinn des § 81 SGB VIII zum Wohl junger Menschen 
vertrauensvoll zusammenwirken.  
(4) Durch Rechtsverordnung der Staatsregierung können dem Bayerischen Jugendring für den Be-
reich der Jugendarbeit Aufgaben des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe nach § 85 Abs. 2 SGB VIII 
zur Besorgung im Auftrag des Staates übertragen werden. Vor Erlass der Rechtsverordnung ist der 
Bayerische Jugendring zu hören. Dem Bayerischen Jugendring können im Weg der Vereinbarung 
weitere staatliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Jugendarbeit übertragen werden. Unberührt 
bleiben die Zuständigkeit des Landesjugendhilfeausschusses zur Behandlung von Angelegenheiten 
der Jugendarbeit im Gesamtzusammenhang der Jugendhilfe und der Jugendhilfeplanung nach § 71 
Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 2 SGB VIII, die Aufgaben der Obersten Landesjugendbehörde 
nach § 82 Abs. 1 SGB VIII und die Aufgaben der Bezirke nach Art. 31. Die kreisangehörigen Gemein-
den, die kreisfreien Gemeinden, die Landkreise und die Bezirke können Aufgaben auf dem Gebiet der 
Jugendarbeit, für welche sie zuständig sind, durch Vereinbarung auf die Untergliederungen des Baye-
rischen Jugendrings übertragen.  
(5) Das Nähere über die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings, über seine Mitglieder, den Organi-
sationsaufbau, die Organe, die gesetzliche Vertretung und das Finanzwesen wird durch die Satzung 
des Bayerischen Jugendrings geregelt. Die Satzung bedarf der rechtsaufsichtlichen Genehmigung 
und wird im Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, 
Forschung und Kunst veröffentlicht.  
(6) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus führt die Rechtsaufsicht über den Bayerischen 
Jugendring und seine Untergliederungen, bei den nach Abs. 4 Sätze 1 und 3 übertragenen Aufgaben 
auch eine Fachaufsicht. Die für die Gemeinden geltenden Vorschriften über die Aufsicht gelten sinn-
gemäß.  
(7) Zur Finanzierung der vom Staat übertragenen Aufgaben auf Landesebene erhält der Bayerische 
Jugendring regelmäßige staatliche Zuwendungen nach Maßgabe des Staatshaushalts. In den Verein-
barungen der kommunalen Gebietskörperschaften mit Untergliederungen des Bayerischen Jugend-
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rings nach Abs. 4 Satz 5 sind Regelungen über die Höhe der Zuwendungen der kommunalen Ge-
bietskörperschaften zu treffen.  
 
Art. 33 Anerkennung 
(1) Für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII sind zuständig  
das Jugendamt, in dessen Bezirk der Träger seinen Sitz hat, wenn sich die Tätigkeit des Trägers nicht 
wesentlich über den Jugendamtsbezirk hinaus erstreckt, 
die Regierung, in deren Bezirk der Träger seinen Sitz hat, wenn sich die Tätigkeit des Trägers zwar 
auf mehrere Jugendamtsbezirke, aber nicht wesentlich über den Regierungsbezirk hinaus erstreckt, 
das Landesjugendamt für Träger, deren Tätigkeit sich zwar auf mehrere Regierungsbezirke, aber 
nicht über Bayern hinaus erstreckt; dies gilt nicht für Jugendverbände und Jugendgemeinschaften 
sowie andere Träger, die überwiegend auf dem Gebiet der Jugendarbeit tätig sind, 
die zuständige oberste Landesjugendbehörde in den übrigen Fällen. 
(2) Die Anerkennung eines Trägers erstreckt sich auch auf die ihm angehörenden rechtlich selbstän-
digen Mitgliedsorganisationen, wenn sie sich auf dem Gebiet der Jugendhilfe betätigen und mit dem 
Träger durch gleichgerichtete Satzung und gleiche Betätigung zu einer organisatorischen Einheit ver-
bunden sind. Die im Zeitpunkt der Anerkennung bestehenden und einbezogenen rechtlich selbständi-
gen Mitgliedsorganisationen sind im Anerkennungsbescheid zu nennen. Auf später hinzukommende 
rechtlich selbständige Mitgliedsorganisationen erstreckt sich die Anerkennung nur, wenn die für sie 
zuständige Anerkennungsbehörde festgestellt hat, dass sie die Voraussetzungen des Satzes 1 erfül-
len.  
(3) Die am 1. Januar 2007 auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.  
(4) Der Bayerische Jugendring und die am 1. Januar 2007 zusammengeschlossenen Jugendverbände 
und Jugendgemeinschaften sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Werden Jugendverbände 
und Jugendgemeinschaften nach dem 1. Januar 2007 in den Bayerischen Jugendring aufgenommen, 
gelten sie damit als anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Sollen Jugendverbände und Jugend-
gemeinschaften sowie andere Träger, die überwiegend auf dem Gebiet der Jugendarbeit tätig sind, 
durch Behörden nach Abs. 1 anerkannt werden, so ist der Bayerische Jugendring vor der Entschei-
dung zu hören.  
(5) Ein anerkannter Träger hat der nach Abs. 1 für die Anerkennung zuständigen Behörde Änderun-
gen in den für die Anerkennung maßgeblichen Umständen unverzüglich mitzuteilen; dies gilt auch für 
Änderungen bei seinen Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen. Wenn sich die Anerkennung 
auf rechtlich selbständige Mitgliedsorganisationen erstreckt, sind auch diese zur Mitteilung nach Satz 
1 verpflichtet.  
[…] 
Art. 54 Mitteilungspflicht 
Die Dienststellen des Staates und der Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie die 
Träger der freien Jugendhilfe sollen Tatsachen, die eine Gefährdung junger Menschen annehmen 
lassen, dem für den Aufenthaltsort der jungen Menschen zuständigen Jugendamt unverzüglich mittei-
len.  
 
Art. 55 Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz 
(1) Der Vollzug des § 8 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) obliegt der Polizei.  
(2) Oberste Landesbehörde im Sinn des Jugendschutzgesetzes ist das Staatsministerium.  
(3) Der Vollzug des § 28 JuSchG obliegt den Kreisverwaltungsbehörden.  
 
Art. 56 Zusammenwirken von Polizei und Jugendamt 
(1) Das Jugendamt hat bei der Polizei solche Maßnahmen zum Schutz junger Menschen anzuregen, 
die polizeiliche Aufgaben sind, und die Polizei bei der Durchführung der Maßnahmen zu beraten und 
im Rahmen der eigenen Aufgaben zu unterstützen. Es hat ferner für eine geeignete Inobhutnahme der 
Kinder oder Jugendlichen zu sorgen, die ihm nach § 8 JuSchG zugeführt werden.  
(2) Um darüber zu wachen, dass die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes beachtet werden, ist die 
Polizei befugt, die Räume der in Abs. 4 näher bezeichneten Betriebe während der Arbeits-, Geschäfts- 
oder Aufenthaltszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und in die ge-
schäftlichen Unterlagen Einsicht zu nehmen. An diesen Überwachungsmaßnahmen können Mitarbei-
ter oder Mitarbeiterinnen des Jugendamts teilnehmen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) wird insoweit eingeschränkt.  
(3) Ist eine Prüfung von Trägermedien im Sinn des § 1 Abs. 2 JuSchG in den Räumen des Betriebs 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich, ist der Inhaber oder die Inhaberin der tat-
sächlichen Gewalt über die Trägermedien verpflichtet, diese zur Prüfung außerhalb der Räume des 
Betriebs auszuhändigen. Auf Verlangen ist darüber eine Bescheinigung zu erteilen. Die Trägermedien 
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sollen spätestens nach drei Arbeitstagen zurückgegeben werden, wenn nicht nach anderen Vorschrif-
ten eine Beschlagnahme angeordnet oder beantragt worden ist.  
(4) Der Überwachung nach den Abs. 2 und 3 unterliegen Betriebe, die geschäftsmäßig Trägermedien 
einschließlich der durch § 1 Abs. 2 JuSchG gleichgestellten Darstellungen  
verbreiten, 
öffentlich ausstellen, anschlagen, vorführen oder sonst zugänglich machen oder 
herstellen, beziehen, liefern, vorrätig halten, anbieten, ankündigen, anpreisen, verkaufen, vermieten 
oder durch vergleichbare Gewährung des Gebrauchs überlassen. 
 
Art. 57 Ausnahmen vom Jugendschutz 
Für den Vollzug des § 4 Abs. 4, des § 5 Abs. 3 und des § 7 JuSchG sind die Jugendämter zuständig.  
 
 
Anmerkungen:  
 
Das Bayerische AGSG enthält die landesrechtlichen Ausführungsvorschriften für alle Sozialgesetzbü-
cher (Bundesgesetze). Vormals existierten für die einzelnen Sozialgesetzbücher eigenständige Aus-
führungsgesetze. Diese wurden im AGSG zusammengeführt. Das damalige BayKJHG (Bayerisches 
Kinder- und Jugendhilfegesetz) wurde zum hier abgedruckten Teil 7 des AGSG. 
 
Eine wesentliche Besonderheit zu den anderen Bundesländern stellt die Hervorhebung des Bayeri-
schen Jugendring und seiner Gliederungen (Bezirks-, Kreis- und Stadtjugendringe) in Art. 32 AGSG 
dar. Diese Regelungen ermöglichen auch die Übertragung von Aufgaben der öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe auf den BJR und die Gliederungen. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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3.3 Rechtsverordnung zur Übertragung von 
Aufgaben auf den Bayerischen Jugendring 
 
2162-1-2-K  
Verordnung zur Übertragung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe auf den Bayerischen Jugendring 
Vom 23.Juni 1993  
(Bayerisches Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr. 15/1993)  
 
Auf Grund des Art. 19 Abs. 4 S. 4 des Bayerischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (BayKJHG) vom 
18. Juni 1993 (GVBl S. 392m BayRS 2162-1-A) erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung: 
 
§ 1 
(1) Die Aufgaben des überörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach § 85 Abs. 2 des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) werden, soweit sie die Jugendarbeit betreffen, auf den Bayeri-
schen Jugendring übertragen.  
1. die Beratung der Jugendämter und die Entwicklung von Empfehlungen zur Erfüllung der Aufgaben 

der Jugendarbeit 
2. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern und den anerkannten freien Trä-

gern der Jugendarbeit, 
3. die Anregung und Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen der Jugendarbeit, 

soweit sie den örtlichen Bedarf übersteigen. 
ferner für 
4. die Planung, Anregung, Förderung und Durchführung von Modellvorhaben zur Weiterentwicklung 

der Jugendarbeit, 
5. die Beratung der Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit in Fragen der Planung und Betriebs-

führung, 
6. die Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendarbeit, 
soweit die in den Nummern 4 bis 6 genannten Aufgaben für den örtlichen Bereich nicht durch die Ju-
gendämter wahrgenommen werden können. Zur Jugendarbeit im Sinn dieser Bestimmung gehören 
auch die damit sachlich zusammenhängenden Aufgaben der Jugendsozialarbeit und des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes. 
(2) Unberührt bleiben die Zuständigkeit des Landesjugendhilfeausschusses zur Behandlung von An-
gelegenheiten der Jugendarbeit im Gesamtzusammenhang der Jugendhilfe und der Jugendhilfepla-
nung nach § 71 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 2 SGB VIII sowie die Aufgaben der Obersten 
Landesjugendbehörde nach § 82 Abs. 1 SGB VIII und die Aufgaben der Bezirke nach Art. 18 
BayKJHG. 
 
§ 2 
Diese Verordnung tritt am 20.Juni 1993 in Kraft. 
 
München, den 23. Juni 1993 
Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Edmund Stoiber 
 
 
Anmerkungen: 
 
Der damalige Art. 19 BayKJHG entsprach der heutigen Regelung des Art. 32 AGSG, Art.18 BayKJHG 
derjenigen des Art. 31 AGSG. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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3.4 Grundsätze der Anerkennung von Trägern 
der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII der 
Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landes-
jugendbehörden 
vom 14.04.1994 
 
1. Vorbemerkungen 
1.1. Funktion der Anerkennung 
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) weist in § 75 der Anerken-
nung als Träger der freien Jugendhilfe eine neuartige Funktion zu, die sich von der Zielsetzung der 
Vorgängernorm (§ 9 JWG) deutlich unterscheidet. Ausweislich der Regierungsbegründung zu § 75 
SGB VIII soll "die Anerkennung nicht mehr als Fördervoraussetzung dienen, sondern Bedeutung für 
die (institutionelle) Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe erhalten. Neben der 
Verfassungsgewähr spielt daher der Gedanke der Kontinuität eine wesentliche Rolle (vgl. BTDrs. 
11/5948/1989). Die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII gewährt daher 
nunmehr 
• Vorschlagsrechte für Jugendhilfe- und Landesjugendhilfeausschüsse (§ 71Abs. 1 Nr. 2; Abs. 4 Satz 

1 ,SGB VIII) sowie 
• Rechte auf Beteiligung und Zusammenarbeit (z. B. §§ 4 Abs. 2, 76 Abs. 1,78, 80 Abs. 3 SGB VIII). 
 
Nach Inkrafttreten des SGB VIII ist für eine Förderung die Anerkennung als Träger der freien Jugend-
hilfe grundsätzlich nicht mehr erforderlich. Ebensowenig kann aus der einmal ausgesprochenen Aner-
kennung ein Rechtsanspruch auf Förderung abgeleitet werden. Etwas anderes gilt nur für die auf 
Dauer angelegte Förderung, diese setzt "in der Regel" eine Anerkennung voraus (§ 74 Abs. 1 Satz 1 
SGB VIII). Die Rechtswirkungen der Anerkennung reichen weit über die bloße Feststellung der "För-
derungswürdigkeit" (nach bisherigem Verständnis) hinaus. Nicht jede geförderte Gruppe oder Initiative 
soll aus der Tatsache einer (vielleicht einmaligen) Förderung das Recht herleiten können, Vorschläge 
für den Jugendhilfeausschuß bzw. den Landesjugendhilfeausschuß machen zu dürfen oder etwa an 
einer Jugendhilfeplanung beteiligt zu werden. Vielmehr ist - neben anderen Bedingungen - von einem 
anzuerkennenden Träger darzulegen, daß aufgrund seiner fachlichen und personellen Voraussetzun-
gen erwartet werden kann, daß er "einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der 
Jugendhilfe zu leisten imstande" ist (vgl. § 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). 
 
Bereits kraft Gesetzes sind gemäß § 75 Abs. 3 SGB VIII anerkannt:  
- Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie  
- die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege.  
Dies gilt nicht für die ihnen angehörenden Jugendverbände und Jugendgruppen. 
Entsprechende Regelungen sind in den Ausführungsgesetzen der Länder für die auf Landesebene 
zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege getroffen worden. 
 
1.2. Träger der freien Jugendhilfe 
Das SGB VIII hat bewußt auf eine Definition des Begriffs "Träger der freien Jugendhilfe" verzichtet, 
und die Vielfalt der Erscheinungsformen der freien Jugendhilfe nicht unnötigerweise zu beschränken. 
Als Träger der freien Jugendhilfe sind demnach alle Rechtssubjekte anzusehen, die Leistungen der 
Jugendhilfe erbringen, soweit sie nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind oder sonst als öffentli-
che Körperschaften Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen (z. B. §§ 82, 83, 85 Abs. 5, 69 
Abs. S SGB VIII). 
Neben den im Gesetz ausdrücklich genannten Kategorien von Trägem der freien Jugendhilfe, nämlich 
den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffent-
lichen Rechts (§ 75 Abs. 3 SGB VIII) sowie den Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend (§§ 
11 Abs. 2 Satz 1, 12 SGB VIII) können daher auch andere juristische Personen (wie z. B. der einge-
tragene Verein, die GmbH oder eine Stiftung) oder Personenvereinigungen (wie der nicht eingetrage-
ne Verein oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts) Träger der freien Jugendhilfe sein. 
 
2.Voraussetzungen für die Anerkennung nach § 75 Abs. 1 SGB VIII 
2.1. Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe (§ 75 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII) 
Der anzuerkennende Träger muß selbst auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sein, d. h. selbst Leis-
tungen erbringen, die unmittelbar oder mittelbar zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe beitragen. 
Nicht ausreichend wäre es, wenn ein Träger sich nur darauf beschränken wurde, bestimmte Kinder- 
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und jugendpolitische Forderungen gegenüber Politik und Öffentlichkeit oder gegenüber der Praxis der 
Jugendhilfe zu vertreten. Als Leistungen, die mittelbar der Jugendhilfe dienen, kommen nur solche in 
Betracht, die speziell auf die pädagogischen Ziele des SGB VIII ausgerichtet sind, nicht etwa nur auf 
die Schaffung äußerer Rahmenbedingungen (z. B. Bereitstellung von Räumen). 
 
2.1.2. 
Als Träger der freien Jugendhilfe können nur solche Träger anerkannt werden, die sich nicht auf die 
Vermeidung einzelner Kenntnisse und Fähigkeiten beschränken, sondern die Entwicklung junger 
Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zum Ziel haben 
(vgl. § 1 Abs. 1 SGB VIII). 
 
2.1.3. 
Durch den Verweis auf § 1 SGB VIII wird deutlich, daß das gesamte Ziel-, Adressaten- und Aufgaben-
spektrum des SGB VIII als mögliche Betätigungsform in Frage kommt. Daher ist eine Anerkennung 
auch dann zulässig, wenn sich die Tätigkeit des freien Trägers nur auf einen bestimmten Teilbereich 
der Jugendhilfe erstreckt. 
 
2.1.4. 
Außerdem müssen Träger der freien Jugendhilfe nicht ausschließlich oder überwiegend Aufgaben der 
Jugendhilfe erfüllen. Die Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe muß aber sowohl 
- nach der Satzung als auch 
- in der praktischen Arbeit 
als ein genügend gewichtiger, von anderen Aufgaben abgegrenzter Schwerpunkt erscheinen. 
Im Anerkennungsbescheid sollte in diesen Fällen zum Ausdruck kommen, auf welche vom Träger 
wahrgenommenen Aufgaben der Jugendhilfe sich die Anerkennung bezieht. 
 
2.1.5. 
Nicht anerkannt werden können Träger, die außerhalb da Jugendhilfe liegende Ziele verfolgen, selbst 

wenn sie mit ihren Angeboten zum Teil auch junge Menschen ansprechen. Deshalb sind z.B. nicht 
als Träger der freien Jugendhilfe anzusehen: 

- Vereinigungen, die ihre Angebote ohne jugendspezifische Zielsetzung sowohl an Erwachsene wie an 
Jugendliche richten,  

- Träger der Erwachsenenbildung, sofern sie nicht auch Aufgaben der Jugendhilfe (z. B. Familienbil-
dung) wahrnehmen, 

- Vereinigungen, die außerhalb der Aufgaben der Jugendhilfe liegende allgemeine Aufklärung und 
Information anbieten, 

- Schülergruppen und Schülerverbände sowie Studentenvereinigungen, deren Tätigkeit sich auf den 
Bildungsraum der Schule oder Hochschule konzentriert, 

- Jugendpresseverbände, soweit sie überwiegend auf die Schule ausgerichtet sind, 
- Jugendorganisationen, die mit politischen Parteien verbunden sind, 
- Vereinigungen, die überwiegend der Lehre und Verbreitung einer Religions- oder Weltanschauungs-

gemeinschaft dienen. 
 
2.2. Verfolgung gemeinnütziger Ziele (§ 75 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII ) 
Voraussetzung der Anerkennung ist, daß der Träger gemeinnützige Ziele verfolgt. Obwohl darunter 
"nicht die Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuerrechts verstanden" wird (vgl. BTDrs. 1116748, 82), 
sprechen verfahrensökonomische Grunde dafür, die Verfolgung gemeinnütziger Ziele dann anzuneh-
men, wenn der Träger von der zuständigen Steuerbehörde (zumindest vorläufig) als gemeinnützig 
erkannt worden ist. Fehlt eine steuerrechtliche Gemeinnützigkeitserklärung, muß geprüft werden, ob 
die vom Träger gemachten Angaben die Annahme rechtfertigen, der Träger verfolge gemeinnützige 
Ziele. Die von der Abgabenordnung (AO) in den Vorschriften über steuerbegünstigte Zwecke" (§§ 51 - 
68) entwickelten Prüfmaßstäbe sind in diesen Fällen sinngemäß anzuwenden. 
Daraus ergibt sich insbesondere: 
- Die Tätigkeit des Trägers darf nicht nur einem geschlossenen Kreis von Mitgliedern oder anderer 

begünstigter Personen zugute kommen (§ 52 Abs. 1 Satz 2 AO). 
- Die Tätigkeit darf nicht in erster Linie auf eigenwirtschaftliche Zwecke (Gewinnerzielung) ausgerich-

tet sein. Insbesondere dürfen den Mitgliedern Gewinnanteile weder in offener noch in verdeckter 
Form, z.B. durch unverhältnismäßig hohe Vergütung, zufließen (§ 55 Abs. 1 AO). 

- Die wesentlichen Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit müssen schon aus dem Organisationssta-
tut ersichtlich sein (§§ 59, 60 AO). Um ihre Einhaltung zu gewährleisten, muß im Organisationsstatut 
auch eine ausreichende innerverbandliche Rechnungsprüfung und eine Rechenschaftspflicht ge-
genüber den Mitgliedern vorgesehen sein. Die tatsächliche Geschäftsführung muß diesen Bestim-
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mungen entsprechen (§ 63 Abs. 1 AO). Dazu gehört u.a., daß über Einnahmen und Ausgaben ord-
nungsgemäße Aufzeichnungen geführt werden. 

 
2.3. Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Fachlichkeit des Trägers (§ 75 Abs. 1 Nr. 3 
SGB VII) 
Eine Anerkennung darf nur ausgesprochen werden, wenn der Träger aufgrund der fachlichen und 
personellen Voraussetzungen erwarten läßt, daß er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung 
der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande ist (vgl. § 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). In dieser Be-
stimmung kommt die neuartige Funktion der Anerkennung (vgl. Nr. 1.1.) zum Ausdruck; dies ist bei 
der Auslegung und der Anwendung der Vorschrift zu berücksichtigen: 
Die Anerkennung soll solchen Trägern vorbehalten bleiben, die einen wesentlichen Anteil an der Erfül-
lung der Aufgaben der Jugendhilfe haben und von denen deshalb auch eine maßgebende Beteiligung 
an der Jugendhilfeplanung und anderen Formen der Zusammenarbeit erwartet werden kann. Für die 
Beurteilung des Kriteriums "nicht unwesentlicher Beiträge kommt es demnach darauf an, die Leistung 
des betreffenden Trägers in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu bewerten und mit dem Gesamt-
umfang der bedarfsnotwendigen und bereits vorhandenen Jugendhilfeleistungen im jeweiligen Ar-
beitsfeld in Vergleich zu setzen. Je nach Größe und sonstigen Verhältnisse des (Jugend-
/Landesjugend-) Amtsbezirks, in dem da Träger tätig ist, ergeben sich daraus unterschiedliche Beur-
teilungsmaßstäbe. Nicht jeder Träger, der auf örtlicher Ebene wesentliche Beiträge leistet, kann des-
halb schon beanspruchen, auch auf überörtlicher Ebene anerkannt und etwa an der Jugendhilfepla-
nung beteiligt zu werden. Ungeachtet der Frage der quantitativen Gewichtung (die sich allenfalls in 
landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen näher konkretisieren läßt) können zur Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit des Trägers jedenfalls folgende Kriterien herangezogen werden: 
- Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen, 
- Zahl der Mitglieder bzw. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
- Zahl und Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
- Zusammenarbeit mit dem (Landes-) Jugendamt und anderen öffentlichen und freien Trägern der 

Jugendhilfe, 
- Solidität der rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Verhältnisse. 
Eine sichere Beurteilung dieser Kriterien ist in der Regel erst möglich, wenn der freie Träger über ei-
nen Zeitraum von mehr als einem Jahr kontinuierlich tätig gewesen ist. 
 
2.4. Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit (§ 75 Abs. 1 Nr. 4 SGB) 
2.4.1. 
Schließlich wird vom Träger die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit 
verlangt. Die Verfassungsrechtsprechung hat es bislang vermieden, die "Ziele des Grundgesetzes" 
enumerativ aufzuzählen. Im Kernbereich bedeuten sie jedoch die spezifisch liberalen und demokrati-
schen Grundelemente der verfassungsmäßigen Ordnung, also das, was für eine freiheitliche Demo-
kratie wesensnotwendig ist. Das Bundesverfassungsgericht beschreibt sie als eine Gewalt und Willkür 
ausschließende "rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des 
Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit", zu deren grundle-
genden Prinzipien mindestens zu rechnen sind "die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten 
Menschenrechten, vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die freie Volks-
souveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteiensystem und die Chancengleichheit 
aller politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposi-
tion" (BVerfGE 2, 12f.). Die Erfüllung von Aufgaben der Jugendhilfe im Sinne eines umfassenden Er-
ziehungsauftrages, wodurch junge Menschen befähigt werden, ihre Anlagen und Fähigkeiten zu ent-
wickeln, ihre Persönlichkeit zu entfalten, die Würde des Menschen ist achten und ihre Pflichten ge-
genüber den Mitmenschen in Familie, Gesellschaft und Staat zu erfüllen, bietet in der Regel Gewähr 
für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit. 
 
2.4.2. 
Träger, die sich in besonderem Maße der politischen Bildung von jungen Menschen widmen, müssen 
darüber hinaus in ihrer Arbeit das Wissen und die Überzeugung vermitteln, daß die freiheitliche De-
mokratie in der Prägung durch das Grundgesetz ein verteidigenswertes und zu erhaltendes Gut ist, an 
dessen Gestaltung und Verwirklichung zu arbeiten Aufgabe aller Bürger sein muß. Dies schließt eine 
kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen, auch Kritik an Staatsorganen und 
bestehenden Gesetzen, nicht aus, solange und soweit die freiheitliche demokratische Grundordnung 
und die unveränderbaren Grundsätze der Verfassungsordnung nicht in Frage gestellt werden [vgl. 
BVerfGE 39, 334 (347 f.), BVerwGE 47, 330 (343), BVerwGE 55, 232 (237ff.)]. 
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2.4.3. 
Eine Versagung der Anerkennung ist gerechtfertigt, wenn der Träger sich nur nach der Satzung zu 
den Grundprinzipien der Verfassung bekennt, in der praktischen Arbeit dagegen verfassungsfeindliche 
Ziele verfolgt (z. B. Mißachtung der Menschenrechte, des Rechtes auf Leben und der freien Entfaltung 
der Persönlichkeit, der Volkssouveränität oder der Gewaltenteilung) oder gar die Durchsetzung seiner 
Ziele mit Gewalt oder durch Begehung strafbarer Handlungen betreibt. Auch die Anknüpfung an mit 
der Verfassung unvereinbare Traditionen, z. B. in Namen, Symbolik oder Sprache, kann eine den 
Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit ausschließen. 
 
3. Besonderheiten bei der Anerkennung von Jugendverbänden und Jugendgruppen (§ 12 Abs. 
1 und 2 SGB VIII) als Träger der freien Jugendhilfe 
An Jugendverbände und Jugendgruppen stellt das SGB VIII besondere begriffliche Anforderungen (§ 
12 Abs. 2) und knüpft daran besondere Rechtsfolgen (§§ 12 Abs. 1, 71 Abs. 1 Nr. 2). Deshalb ist es 
notwendig, im Anerkennungsbescheid ggf. eine Feststellung darüber zu treffen, ob es sich bei dem 
Träger um einen Jugendverband oder eine Jugendgruppe handelt. Jugendverbände und Jugendgrup-
pen sind Zusammenschlüsse, in denen Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, ge-
meinschaftlich gestaltet und mitverantwortet wird. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel 
auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet; sie kann sich aber auch an Nichtmitglieder wenden. Durch 
Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum 
Ausdruck gebracht (§ 12 Abs. 2 SGB VIII). Bei der Anerkennung eines Jugendverbandes bzw. einer 
Jugendgruppe als Träger der freien Jugendhilfe sind daher folgende Besonderheiten zu beachten: 
 
3.1. 
Die Tätigkeit des Jugendverbandes bzw. der Jugendgruppe muß eigenverantwortlich (§ 12 Abs. 1 
SGB VIII) und selbstorganisiert (§ 12 Abs. 2 S. 1 SGB VIII) sein; ist der Jugendverband bzw. die Ju-
gendgruppe in eine Erwachsenenorganisation eingegliedert, muß daher die Eigenständigkeit im Ver-
hältnis zur Erwachsenenorganisation gewährleistet sein. Dies wird insbesondere belegt durch: 
- Gewährleistung des Rechts auf Selbstorganisation und Selbstgestaltung in der Satzung des Er-

wachsenenverbandes,  
- eigene Jugendordnung oder -satzung, - selbstgewählte Organe, 
- demokratische Willensbildung und demokratischer Organisationsaufbau innerhalb des Jugendver-

bandes bzw. der Jugendgruppe, 
- eigenverantwortliche Verfügung über die für die Jugendarbeit bereitgestellten Mittel. 
 
3.2. 
In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird die Jugendarbeit gemeinschaftlich gestaltet und mit-
verantwortet (§ 12 Abs. 2 S. 1 SGB VIII). Dies setzt voraus, daß im Organisationsstatut Regelungen 
getroffen werden, die eine innerverbandliche Willensbildung und eine Organisationsstruktur nach de-
mokratischen Grundsätzen gewährleisten. Grundsätzlich müssen alle Mitglieder entsprechend ihrem 
Alter, mindestens aber ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, an der innerverbandlichen Willensbildung 
beteiligt werden. Es ist ein Wesensmerkmal demokratisch strukturierter Organisationen, Verantwor-
tung zu teilen und an gewählte Vertreter zu delegieren, diese Delegation aber wiederum von dem 
Vertrauen aller Mitglieder abhängig zu machen mit der Folge, daß die Übertragung eines Amtes oder 
einer Funktion widerrufen und der gewählte Vertreter zur Rechenschaft gezogen werden kann. 
 
3.3. 
Die Arbeit der Jugendverbände und Jugendgruppen muß auf Dauer angelegt sein (§ 12 Abs. 2 S. 2 
SGB VIII). Dieses Merkmal unterscheidet sie u. a. von projektbezogenen Jugendinitiativen, die sich 
nach Beendigung wieder auflösen. Ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe zeichnet sich daher 
durch eine hinreichend feste Organisationsstruktur aus, die die Einheit und Kontinuität des Verbandes 
unabhängig vom Wechsel seiner Mitglieder gewährleistet. Eine bestimmte Rechtsform ist nicht zwin-
gend notwendig; das Merkmal der Dauerhaftigkeit ist allerdings bei Vorliegen einer festen Organisati-
onsstruktur (z. B. wenn der Verband die Rechtsform eines eingetragenen Vereins gewählt hat) regel-
mäßig zu bejahen. 
 
3.4. 
Die Arbeit eines Jugendverbandes bzw. einer Jugendgruppe ist in der Regel auf die eigenen Mitglie-
der ausgerichtet, kann sich aber auch an Nichtmitglieder wenden (§ 12 Abs. 2 S. 2 SGB VE). Durch 
diese bewusst offene Formulierung wird dargestellt, daß sowohl innerverbandliche als auch offene 
Angebotsformen in Frage kommen. 
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4. Verfahrensfragen 
4.1. Landesregelungen 
Insbesondere die Frage der örtlichen Zuständigkeit ist durch Landesrecht zu regeln. 
 
4.2. Besonderheiten bei der Anerkennung von Landesverbänden, Dachverbänden und Arbeits-
gemeinschaften 
 
4.2.1. 
Bei freien Trägern mit rechtlich unselbständigen Untergliederungen erstreckt sich die Anerkennung in 
der Regel auch auf ihre Untergliederungen. 
 
4.2.2. 
Bei freien Trägern mit rechtlich selbständigen Mitgliedsorganisationen oder Untergliederungen kann 
das Anerkennungsverfahren, sofern dies beantragt wird, auch auf die Mitgliedsorganisationen und 
Untergliederungen ausgedehnt werden. Dabei muß im Einzelfall geprüft werden, inwieweit die Aner-
kennungsvoraussetzungen auch bei den Mitgliedsorganisationen und Untergliederungen erfüllt sind. 
 
4.2.3. 
Der Anerkennungsbescheid muß eindeutig erkennen lassen, ob und in welchem Umfang sich die An-
erkennung auf Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen erstreckt. 
 
4.2.4. 
Für später hinzukommende rechtlich selbständige Mitgliedsorganisationen gilt Nr. 4.2.2. 
 
4.3. Räumlicher Wirkungskreis der Anerkennung 
Die von der zuständigen Behörde ausgesprochene Anerkennung ist in ihren Rechtswirkungen grund-
sätzlich nicht räumlich begrenzt. Sie kann jedoch im Anerkennungsbescheid auf das Gebiet eines 
oder mehrerer örtlicher oder überörtlicher Träger beschränkt werden. In diesem Falle oder wenn aus 
anderen Gründen ein besonders rechtliches Interesse besteht, bleibt es dem freien Träger unbenom-
men, auch bei anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine Anerkennung zu beantragen. 
 
4.4. Anerkennung von Bundesorganisationen 
 
Bei der Anerkennung von Bundesorganisationen ist zu unterscheiden: Handelt es sich um einen Trä-
ger, der zwar bundesweit wirkt, aber keine regionalen Untergliederungen aufweist, so gilt Nr. 4.3. 
Handelt es sich dagegen um eine Dachorganisation eines gegliederten Verbandes, so sollte sich die 
Anerkennung der Bundesorganisation durch das Sitzland in der Regel nur auf die Gliederung auf 
Bundesebene beziehen. 
 
4.5. Länderumfrage 
Sowohl für den Fall der Anerkennung eines über das Gebiet eines Landes hinaus wirkenden freien 
Trägers als auch bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die sich in ähnlicher Weise oder in ande-
ren Fällen auch in anderen Ländern stellen kommen, ist es zweckmäßig, zuvor eine Umfrage bei den 
Obersten Landesjugendbehörden durchzuführen. 
 
4.6. Antragsunterlagen 
4.6.1. 
Der Antrag soll folgende Angaben enthalten: 
- den vollständigen satzungsmäßigen Namen; 
- die postalische Anschrift und Telefon (ggf. der Geschäftsstelle); 
- eine ausführliche Darstellung der Ziele, Aufgaben und der Organisationsform; 
- Namen, Alter, Beruf und Anschrift der Mitglieder des Vorstandes; 
- Zahl der örtlichen Gruppen (bei Landesverbänden); 
- Zahl der Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung; 
- Höhe des monatlichen Beitrages; 
- Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe. 
 
4.6.2. 
Dem Antrag soll beigefügt werden: 
- die Satzung und Geschäftsordnung sowie bei freien Trägern, die Teil einer Gesamtorganisation sind, 

die Satzung der Gesamtorganisation;  
- Bescheinigung des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit der AO; 
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- ein Sachbericht über die Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe innerhalb des letzten Jahres vor 
Antragstellung; 

- ein Exemplar der letzten Ausgaben aller Publikationen des Antragstellers; 
- bei eingetragenen Vereinen: Auszug aus dem Vereinsregister; 
- bei Landesverbänden: ein Verzeichnis der dem Landesverband angehörenden Untergliederungen 

mit deren Anschrift. 
Träger, die nicht als Vereine organisiert sind, haben entsprechende Unterlagen vorzulegen. 
 
5. Schlußbestimmung 
Die vorstehenden Grundsätze treten an die Stelle der am 22./23. Oktober 1987 von der Arbeitsge-
meinschaft der Obersten Landesjugendbehörden beschlossenen (Grundsätze für die öffentliche Aner-
kennung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 9 JWG. 
 
 
Anmerkungen: 
Auf der Basis dieser Grundsätze kann ein freier Träger der Jugendhilfe anerkannter freier Träger wer-
den. Diese Anerkennung hat wichtige Auswirkungen, z. B. hinsichtlich der Mitgliedschaft in Jugendhil-
feausschüssen oder der Möglichkeit der dauerhaften Förderung gemäß §§ 74 und 75 SGB VIII. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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4. 
 
Kapitel: Gesetz zur Freistellung 
von Arbeitnehmern zum Zwe-
cke der Jugendarbeit 
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4.1 Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern 
zum Zwecke der Jugendarbeit 
 
Art.1  
(1) Ehrenamtliche Jugendleiter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und in einem Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis stehen, haben gegenüber dem Arbeitgeber nach Maßgabe dieses Gesetzes 
Anspruch auf Freistellung für Zwecke der Jugendarbeit.  
(2) Die Freistellung kann nur beansprucht werden  
a) für die Tätigkeit als Leiter von Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, 
b) für die Tätigkeit als Leiter oder Helfer in Zeltlagern, Jugendherbergen und Heimen, in denen Kinder 

und Jugendliche vorübergehend zur Erholung untergebracht sind, und bei Jugendwanderungen, 
c) zur Teilnahme an Ausbildungslehrgängen und Schulungsveranstaltungen der Jugendverbände und 

der öffentlichen Träger der Jugendarbeit, 
d) zur Teilnahme an Tagungen der Jugendverbände und der öffentlichen Träger der Jugendarbeit, 
e) zur Teilnahme an Maßnahmen der internationalen und der sonstigen zwischenstaatlichen Jugend-

begegnung, 
f) zur Teilnahme an Berlin- und Grenzlandfahrten. 
(3) 1  Der Arbeitgeber darf die Freistellung nur verweigern, wenn im Einzelfall ein unabweisbares be-
triebliches Interesse entgegensteht. 2  Die Beteiligung des Betriebsrats richtet sich nach den Bestim-
mungen des Betriebsverfassungsgesetzes  
 
Art. 2 
(1) 1  Freistellung nach diesem Gesetz kann nur für höchstens 15 Arbeitstage und für nicht mehr als 
vier Veranstaltungen im Jahr verlangt werden. 2  Der Anspruch ist auf das nächste Jahr nicht über-
tragbar.  
(2) Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, für die Zeit der Freistellung nach diesem Gesetz eine Vergü-
tung zu gewähren.  
 
Art. 3 
(1) 1  Anträge auf Freistellung können nur von öffentlich anerkannten Jugendverbänden, von den Ju-
gendringen auf Landes- und Bezirksebene, von den Landesverbänden der im Ring Politischer Jugend 
zusammengeschlossenen Jugendorganisationen der politischen Parteien sowie von den Spitzenver-
bänden der freien Wohlfahrtspflege gestellt werden. 2  Das Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus wird ermächtigt, die antragsberechtigten Verbände und Jugendringe durch Rechtsverordnung 
näher zu bezeichnen.  
(2) 1  Die Anträge sollen in schriftlicher Form gestellt werden. 2  Sie müssen dem Arbeitgeber, von 
besonders zu begründenden Ausnahmefällen abgesehen, mindestens 14 Tage vor Beginn des Zeit-
raums, für den die Freistellung beantragt wird, zugehen.  
(3) 1  Wird die Freistellung nicht antragsgemäß gewährt, so ist das dem antragstellenden Verband 
oder Jugendring und dem Arbeitnehmer rechtzeitig unter Angabe von Gründen mitzuteilen. 2  Die 
Ablehnung soll gegenüber dem antragstellenden Verband oder Jugendring schriftlich begründet wer-
den.  
 
Art. 4  
Arbeitnehmern, denen eine Freistellung nach diesem Gesetz gewährt oder versagt wird, dürfen Nach-
teile in ihrem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis nicht erwachsen.  
 
Art. 5 
1  Dieses Gesetz gilt entsprechend für ehrenamtliche Leiter von Jugendchören, Jugendorchestern und 
sonstigen Jugendmusikgruppen, wenn sie an Veranstaltungen der musikalischen Jugendbildung mit-
wirken, die den Veranstaltungen nach Art. 1 Abs. 2 Buchst. a, c, d und e entsprechen. 2  Anträge auf 
Freistellungen können in diesen Fällen nur vom Bayerischen Musikrat e. V. gestellt werden.  
 
Art. 6 
Dieses Gesetz findet auf Beamte und in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehende 
Personen entsprechende Anwendung.  
 
Art. 7 
1  Dieses Gesetz tritt am 1.Juli 1980 in Kraft 2) . 2   (gegenstandslos)  
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Anmerkungen 
 
Das Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der Jugendarbeit gibt Ehrenamtlichen 
den Anspruch auf eine -grundsätzlich unbezahlte- Freistellung von der Arbeitspflicht, sofern der Eh-
renamtliche im betreffenden Zeitraum eine der in Art. 1 beschriebenen Tätigkeiten ausübt. Schü-
ler/innen können sich für eine Schulbefreiung nicht auf dieses Gesetz berufen. 
 
Es handelt sich um ein Bayerisches Landesgesetz. Daher sind nur Fälle betroffen, in denen der Sitz 
des Arbeitgebers/Betriebes in Bayern liegt. Für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Beschäftigte 
des Bundes gelten besondere bundesrechtliche Vorschriften. 
 
Eigene Anmerkungen: 
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5. 
 
Kapitel: Jugendschutz  
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5.1 Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
 
Abschnitt 1: Allgemeines 
§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach 

den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise 

aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahr-
nimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der 
Jugendhilfe betreut. 

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen auf gegen-
ständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung bestimmt oder in 
einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, Anbie-
ten oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht das elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbie-
ten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rund-
funkstaatsvertrages handelt. 
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemediengesetz übermittelt 
oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im Sinne von Satz 1 gilt 
das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im Wege der Bestel-
lung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektronischen Versand ohne persönli-
chen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass durch technische oder sonstige Vor-
kehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird. 
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugendliche. 
 
§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 
(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte Person an-
kommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung auf Verlangen darzule-
gen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die Berechtigung zu überprüfen. 
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr Lebensalter 
auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zwei-
felsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 
 
§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften 
(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre Betriebseinrichtungen 
und Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie bei öffentlichen Filmveranstaltungen die Altersein-
stufung von Filmen oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und 
gut lesbaren Aushang bekannt zu machen. 
(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und von Film- und Spielprogrammen dürfen 
Veranstalter und Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 genannten Kennzeichnungen verwenden. 
Wer einen Film für öffentliche Filmveranstaltungen weitergibt, ist verpflichtet, den Veranstalter bei der 
Weitergabe auf die Alterseinstufung oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. 
Für Filme, Film- und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder 
einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 ge-
kennzeichnet sind, darf bei der Ankündigung oder Werbung weder auf jugendbeeinträchtigende Inhal-
te hingewiesen werden noch darf die Ankündigung oder Werbung in jugendbeeinträchtigender Weise 
erfolgen. 
 
Abschnitt 2: Jugendschutz in der Öffentlichkeit 
§ 4 Gaststätten 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, 
wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie 
in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 
Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder er-
ziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trä-
gers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in vergleichba-
ren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
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(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen. 
 
§ 5 Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgebe-
rechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht 
und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 
Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der 
Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
 
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienen-
den Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und Jugendli-
chen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltun-
gen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von geringem Wert 
besteht. 
 
§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe 
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für das kör-
perliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann die zuständige 
Behörde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die An-
wesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder 
andere Auflagen enthalten, wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert 
wird. 
 
§ 8 Jugendgefährdende Orte 
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr eine unmittel-
bare Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so hat die zuständige Behörde 
oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, hat sie 
das Kind oder die jugendliche Person  
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreichbar ist, in die Obhut 
des Jugendamtes zu bringen. 

In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über den jugendgefähr-
denden Ort zu unterrichten. 
 
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügi-

ger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 
2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person begleitet 
werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt 
nicht, wenn ein Automat  
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder durch 

ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke nicht ent-
nehmen können. 

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen 
gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, § 9 Jugend-
schutzgesetz" in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der glei-
chen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, 
soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett 
anzubringen. 
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§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder 
Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, 
wenn ein Automat  
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und 

Jugendliche Tabakwaren nicht entnehmen können. 
 
Abschnitt 3: Jugendschutz im Bereich der Medien 
Unterabschnitt 1: Trägermedien 
§ 11 Filmveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen nur gestattet 
werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben 
worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbie-
ter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen mit Filmen, 
die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern 
ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten Person begleitet 
sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmver-
anstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Per-
son gestattet werden  
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von der Art der 
Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten 
nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerb-
lich genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische Getränke werben, dür-
fen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt werden. 
 
§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf oder das 
Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen 
einem Kind oder einer jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, 
wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und ge-
kennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme 
handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit einem deutlich 
sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle links unten auf einer 
Fläche von mindestens 1.200 Quadratmillimetern und dem Bildträger auf einer Fläche von mindestens 
250 Quadratmillimetern anzubringen. Die oberste Landesbehörde kann  
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und 
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmigen. 
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, müssen auf eine vorhan-
dene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen. 
(3) Bildträger, die nicht oder mit "Keine Jugendfreigabe" nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen  
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst zugänglich 

gemacht werden, 
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, 

die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel angeboten oder überlassen werden. 
(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen  
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen 

oder 
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3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete Bildträger 
angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesichert ist, dass sie von Kindern und Ju-
gendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben 
sind, nicht bedient werden können. 
(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielprogrammen enthalten, dürfen abweichend von den 
Absätzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben werden, wenn sie mit 
einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, dass eine Organisation der freiwilli-
gen Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. 
Der Hinweis ist sowohl auf der periodischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb 
mit einem deutlich sichtbaren Zeichen anzubringen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Be-
rechtigung nach Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen. 
 
§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die öffentlich auf-
gestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die Programme von der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Infor-
mations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder 
"Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen  
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen 

oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und gekenn-
zeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 Satz 1 bis 3 
entsprechende Anwendung. 
 
§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 
(1) Filme sowie Film- und Spielprogramme, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit zu beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden. 
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet die Filme und die Film- und Spielprogramme mit  
1. "Freigegeben ohne Altersbeschränkung", 
2. "Freigegeben ab sechs Jahren", 
3. "Freigegeben ab zwölf Jahren", 
4. "Freigegeben ab sechzehn Jahren", 
5. "Keine Jugendfreigabe". 
(3) Hat ein Trägermedium nach Einschätzung der obersten Landesbehörde oder einer Organisation 
der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 
1 bis 5 bezeichneten Inhalte oder ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht gekenn-
zeichnet. Die oberste Landesbehörde hat Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1 schlie-
ßen lassen, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 
(4) Ist ein Programm für Bildträger oder Bildschirmspielgeräte mit einem in die Liste nach § 18 aufge-
nommenen Trägermedium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich, wird es nicht gekennzeichnet. 
Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzungen für eine Aufnahme in die Liste vorliegen. In Zweifelsfällen 
führt die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen 
des Verfahrens nach Absatz 6 eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
herbei. 
(5) Die Kennzeichnungen von Filmprogrammen für Bildträger und Bildschirmspielgeräte gelten auch 
für die Vorführung in öffentlichen Filmveranstaltungen und für die dafür bestimmten, inhaltsgleichen 
Filme. Die Kennzeichnungen von Filmen für öffentliche Filmveranstaltungen können auf inhaltsgleiche 
Filmprogramme für Bildträger und Bildschirmspielgeräte übertragen werden; Absatz 4 gilt entspre-
chend. 
(6) Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die Freigabe und Kenn-
zeichnung der Filme sowie Film- und Spielprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung 
durch von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unterstützte Organisationen freiwilliger Selbst-
kontrolle vereinbaren. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann bestimmt werden, dass die Freigaben 
und Kennzeichnungen durch eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und Kenn-
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zeichnungen der obersten Landesbehörden aller Länder sind, soweit nicht eine oberste Landesbehör-
de für ihren Bereich eine abweichende Entscheidung trifft. 
(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken dürfen vom 
Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" nur gekennzeichnet werden, wenn sie offensicht-
lich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Die Absätze 
1 bis 5 finden keine Anwendung. Die oberste Landesbehörde kann das Recht zur Anbieterkennzeich-
nung für einzelne Anbieter oder für besondere Film- und Spielprogramme ausschließen und durch den 
Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen aufheben. 
(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu kennzeichnenden Film- oder 
Spielprogrammen Titel, Zusätze oder weitere Darstellungen in Texten, Bildern oder Tönen, bei denen 
in Betracht kommt, dass sie die Entwicklung oder Erziehung von Kindern oder Jugendlichen beein-
trächtigen, so sind diese bei der Entscheidung über die Kennzeichnung mit zu berücksichtigen. 
 
§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 
(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24 Abs. 3 Satz 1 
bekannt gemacht ist, dürfen nicht  
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht 

werden, 
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden 

kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich gemacht werden, 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die 

Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Le-
sezirkeln einer anderen Person angeboten oder überlassen werden, 

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, 
ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind und von ih-
nen nicht eingesehen werden können, einer anderen Person angeboten oder überlassen werden, 

5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden, 
6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen 

werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien außerhalb des Geschäftsver-
kehrs mit dem einschlägigen Handel angeboten, angekündigt oder angepriesen werden, 

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um sie oder aus ihnen 
gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden oder einer anderen Person eine 
solche Verwendung zu ermöglichen. 

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme in die Liste und 
einer Bekanntmachung bedarf, schwer jugendgefährdende Trägermedien, die  
1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches 

bezeichneten Inhalte haben, 
2. den Krieg verherrlichen, 
3. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 

waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Gesche-
hen wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt, 

3a. besonders realistische, grausame und reißerische Darstellungen selbstzweckhafter Gewalt bein-
halten, die das Geschehen beherrschen, 

4. Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen oder 
5. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit schwer zu gefährden. 
(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer Aufnahme in die Liste 
und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit einem Trägermedium, dessen Aufnahme in 
die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 
(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum Zweck der geschäftlichen Werbung ab-
gedruckt oder veröffentlicht werden. 
(5) Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Auf-
nahme des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen Telemediums in die Liste anhängig ist oder 
gewesen ist. 
(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den Handel die Händ-
ler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuweisen. 
 
Unterabschnitt 2: Telemedien 
§ 16 Sonderregelung für Telemedien 
Regelungen zu Telemedien, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 aufgenommen 
sind, bleiben Landesrecht vorbehalten. 
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Abschnitt 4: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
§ 17 Name und Zuständigkeit 
(1) Die Bundesprüfstelle wird vom Bund errichtet. Sie führt den Namen "Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien". 
(2) Über eine Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien und über Streichungen aus dieser 
Liste entscheidet die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. 
 
§ 18 Liste jugendgefährdender Medien 
(1) Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, 
sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender Me-
dien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbre-
chen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen  
1. Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden 

oder 
2. Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahe 

gelegt wird. 
(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen.  
1. In Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien aufzunehmen, soweit sie nicht 

den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind; 
2. in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind, soweit sie 

nicht Teil D zuzuordnen sind, Trägermedien aufzunehmen, die nach Einschätzung der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a, 184b oder § 184c 
des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben; 

3.in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen Trägermedien aufzunehmen, die nur 
deshalb nicht in Teil A aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer Bekanntmachung der Aufnahme 
in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie alle Telemedien, soweit sie nicht Teil D 
zuzuordnen sind; 

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind diejenigen Trä-
germedien, die nur deshalb nicht in Teil B aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer Bekanntma-
chung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie diejenigen Tele-
medien aufzunehmen, die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a, 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten 
Inhalt haben. 

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden  
1. allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen Inhalts, 
2. wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient, 
3. wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der Darstellung zu beanstanden 

ist. 
(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, ein Medium in die Liste aufzu-
nehmen. 
(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in einer rechtskräftigen Entscheidung 
festgestellt hat, dass das Medium einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, 184b oder § 
184c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte hat. 
(6) Telemedien sind in die Liste aufzunehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den 
Jugendmedienschutz die Aufnahme in die Liste beantragt hat; es sei denn, der Antrag ist offensicht-
lich unbegründet oder im Hinblick auf die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien unvertretbar. 
(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht mehr 
vorliegen. Nach Ablauf von 25 Jahren verliert eine Aufnahme in die Liste ihre Wirkung. 
(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 gekennzeichnet sind, findet 
Absatz 1 keine Anwendung. Absatz 1 ist außerdem nicht anzuwenden, wenn die zentrale Aufsichts-
stelle der Länder für den Jugendmedienschutz über das Telemedium zuvor eine Entscheidung dahin 
gehend getroffen hat, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender 
Medien nach Absatz 1 nicht vorliegen. Hat eine anerkannte Einrichtung der Selbstkontrolle das Tele-
medium zuvor bewertet, so findet Absatz 1 nur dann Anwendung, wenn die zentrale Aufsichtsstelle 
der Länder für den Jugendmedienschutz die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste jugendge-
fährdender Medien nach Absatz 1 für gegeben hält. 
 
§ 19 Personelle Besetzung 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien besteht aus einer oder einem von dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernannten Vorsitzenden, je einer oder ei-
nem von jeder Landesregierung zu ernennenden Beisitzerin oder Beisitzer und weiteren von dem 
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu ernennenden Beisitzerinnen oder 
Beisitzern. Für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer ist min-
destens je eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu ernennen. Die jeweilige Landesregierung 
kann ihr Ernennungsrecht nach Absatz 1 auf eine oberste Landesbehörde übertragen. 
(2) Die von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu ernennenden Bei-
sitzerinnen und Beisitzer sind den Kreisen  
1. der Kunst, 
2. der Literatur, 
3. des Buchhandels und der Verlegerschaft, 
4. der Anbieter von Bildträgern und von Telemedien, 
5. der Träger der freien Jugendhilfe, 
6. der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
7. der Lehrerschaft und 
8. der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und anderer Religionsgemeinschaften, die Körper-

schaften des öffentlichen Rechts sind, 
auf Vorschlag der genannten Gruppen zu entnehmen. Dem Buchhandel und der Verlegerschaft sowie 
dem Anbieter von Bildträgern und von Telemedien stehen diejenigen Kreise gleich, die eine vergleich-
bare Tätigkeit bei der Auswertung und beim Vertrieb der Medien unabhängig von der Art der Auf-
zeichnung und der Wiedergabe ausüben. 
(3) Die oder der Vorsitzende und die Beisitzerinnen oder Beisitzer werden auf die Dauer von drei Jah-
ren bestimmt. Sie können von der Stelle, die sie bestimmt hat, vorzeitig abberufen werden, wenn sie 
der Verpflichtung zur Mitarbeit in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien nicht nachkom-
men. 
(4) Die Mitglieder der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien sind an Weisungen nicht ge-
bunden. 
(5) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien entscheidet in der Besetzung von zwölf Mit-
gliedern, die aus der oder dem Vorsitzenden, drei Beisitzerinnen oder Beisitzern der Länder und je 
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer aus den in Absatz 2 genannten Gruppen bestehen. Erscheinen 
zur Sitzung einberufene Beisitzerinnen oder Beisitzer oder ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
nicht, so ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auch in einer Besetzung von mindes-
tens neun Mitgliedern beschlussfähig, von denen mindestens zwei den in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 genann-
ten Gruppen angehören müssen. 
(6) Zur Anordnung der Aufnahme in die Liste bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der an der 
Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. In der 
Besetzung des Absatzes 5 Satz 2 ist für die Listenaufnahme eine Mindestzahl von sieben Stimmen 
erforderlich. 
 
§ 20 Vorschlagsberechtigte Verbände 
(1) Das Vorschlagsrecht nach § 19 Abs. 2 wird innerhalb der nachfolgenden Kreise durch folgende 
Organisationen für je eine Beisitzerin oder einen Beisitzer und eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter ausgeübt:  
1. für die Kreise der Kunst durch 
Deutscher Kulturrat, Bund Deutscher Kunsterzieher e. V., Künstlergilde e. V., Bund Deutscher Grafik-

Designer, 
2. für die Kreise der Literatur durch 
Verband deutscher Schriftsteller, Freier Deutscher Autorenverband, Deutscher Autorenverband e. V., 

PEN-Zentrum, 
3. für die Kreise des Buchhandels und der Verlegerschaft durch 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V., Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler, Bundes-

verband Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftengrossisten e. V., Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger e. V., Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V., Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V. - Verlegerausschuss, Arbeitsgemeinschaft der Zeitschriftenverlage (AGZV) im 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 

4. für die Kreise der Anbieter von Bildträgern und von Telemedien durch 
Bundesverband Video, Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland e. V., Spitzenorganisation 

der Filmwirtschaft e. V., Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Me-
dien e. V., Deutscher Multimedia Verband e. V., Electronic Commerce Organisation e. V., Verband 
der Deutschen Automatenindustrie e. V., IVD Interessengemeinschaft der Videothekare Deutsch-
lands e. V., 

5. für die Kreise der Träger der freien Jugendhilfe durch 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Deutscher Bundesjugendring, Deutsche 

Sportjugend, Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) e. V., 
6. für die Kreise der Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch 
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Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, 
7. für die Kreise der Lehrerschaft durch 
Gewerkschaft Erziehung u. Wissenschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, Deutscher Lehrerver-

band, Verband Bildung und Erziehung, Verein Katholischer deutscher Lehrerinnen und 
8. für die Kreise der in § 19 Abs. 2 Nr. 8 genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts durch 
Bevollmächtigter des Rates der EKD am Sitz der Bundesrepublik Deutschland, Kommissariat der 

deutschen Bischöfe - Katholisches Büro in Berlin, Zentralrat der Juden in Deutschland. 
Für jede Organisation, die ihr Vorschlagsrecht ausübt, ist eine Beisitzerin oder ein Beisitzer und eine 

stellvertretende Beisitzerin oder ein stellvertretender Beisitzer zu ernennen. Reicht eine der in Satz 
1 genannten Organisationen mehrere Vorschläge ein, wählt das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend eine Beisitzerin oder einen Beisitzer aus. 

(2) Für die in § 19 Abs. 2 genannten Gruppen können Beisitzerinnen oder Beisitzer und stellvertreten-
de Beisitzerinnen und Beisitzer auch durch namentlich nicht bestimmte Organisationen vorgeschlagen 
werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fordert im Januar jedes 
Jahres im Bundesanzeiger dazu auf, innerhalb von sechs Wochen derartige Vorschläge einzureichen. 
Aus den fristgerecht eingegangenen Vorschlägen hat es je Gruppe je eine zusätzliche Beisitzerin oder 
einen zusätzlichen Beisitzer und eine stellvertretende Beisitzerin oder einen stellvertretenden Beisitzer 
zu ernennen. Vorschläge von Organisationen, die kein eigenes verbandliches Gewicht besitzen oder 
eine dauerhafte Tätigkeit nicht erwarten lassen, sind nicht zu berücksichtigen. Zwischen den Vor-
schlägen mehrerer Interessenten entscheidet das Los, sofern diese sich nicht auf einen Vorschlag 
einigen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Sofern es unter Berücksichtigung der Geschäftsbelastung 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien erforderlich erscheint und sofern die Vorschläge 
der innerhalb einer Gruppe namentlich bestimmten Organisationen zahlenmäßig nicht ausreichen, 
kann das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auch mehrere Beisitzerinnen 
oder Beisitzer und stellvertretende Beisitzerinnen oder Beisitzer ernennen; Satz 5 gilt entsprechend. 
 
§ 21 Verfahren 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird in der Regel auf Antrag tätig. 
(2) Antragsberechtigt sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die 
obersten Landesjugendbehörden, die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedien-
schutz, die Landesjugendämter, die Jugendämter sowie für den Antrag auf Streichung aus der Liste 
und für den Antrag auf Feststellung, dass ein Medium nicht mit einem bereits in die Liste aufgenom-
menen Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist, auch die in Absatz 7 genannten Perso-
nen. 
(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine Streichung aus der Liste offensichtlich nicht in Betracht, so 
kann die oder der Vorsitzende das Verfahren einstellen. 
(4) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird von Amts wegen tätig, wenn eine in Ab-
satz 2 nicht genannte Behörde oder ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe dies anregt und die 
oder der Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die Durchführung des Ver-
fahrens im Interesse des Jugendschutzes für geboten hält. 
(5) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird auf Veranlassung der oder des Vorsit-
zenden von Amts wegen tätig,  
1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Medium mit einem bereits in die Liste aufgenommenen Medium ganz 

oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist, 
2. wenn bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Mediums in die Liste nach § 

18 Abs. 7 Satz 1 nicht mehr vorliegen, oder 
3. wenn die Aufnahme in die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungslos wird und weiterhin die Voraus-

setzungen für die Aufnahme in die Liste vorliegen. 
(6) Vor der Entscheidung über die Aufnahme eines Telemediums in die Liste hat die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz 
Gelegenheit zu geben, zu dem Telemedium unverzüglich Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme hat 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bei ihrer Entscheidung maßgeblich zu berück-
sichtigen. Soweit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien eine Stellungnahme der zentra-
len Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz innerhalb von fünf Werktagen nach Auf-
forderung nicht vorliegt, kann sie ohne diese Stellungnahme entscheiden. 
(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der Inhaberin oder dem Inhaber der Nutzungsrechte sowie bei 
Telemedien dem Anbieter ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
(8) Die Entscheidungen sind  
1. bei Trägermedien der Urheberin oder dem Urheber sowie der Inhaberin oder dem Inhaber der Nut-

zungsrechte, 
2. bei Telemedien der Urheberin oder dem Urheber sowie dem Anbieter, 
3. der antragstellenden Behörde, 
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4. dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den obersten Landesjugendbe-
hörden und der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz 

zuzustellen. Sie hat die sich aus der Entscheidung ergebenden Verbreitungs- und Werbebeschrän-
kungen im Einzelnen aufzuführen. Die Begründung ist beizufügen oder innerhalb einer Woche durch 
Zustellung nachzureichen. 

(9) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien soll mit der zentralen Aufsichtsstelle der Län-
der für den Jugendmedienschutz zusammenarbeiten und einen regelmäßigen Informationsaustausch 
pflegen. 
(10) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kann ab dem 1. Januar 2004 für Verfahren, 
die auf Antrag der in Absatz 7 genannten Personen eingeleitet werden und die auf die Entscheidung 
gerichtet sind, dass ein Medium  
1. nicht mit einem bereits in die Liste für jugendgefährdende Medien aufgenommenen Medium ganz 
oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist oder 
2. aus der Liste für jugendgefährdende Medien zu streichen ist, 
Kosten (Gebühren und Auslagen) erheben. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die gebühren-
pflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze näher zu bestimmen. Das Verwaltungskostengesetz 
findet Anwendung. 
 
§ 22 Aufnahme von periodischen Trägermedien und Telemedien 
(1) Periodisch erscheinende Trägermedien können auf die Dauer von drei bis zwölf Monaten in die 
Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf Monaten mehr als 
zwei ihrer Folgen in die Liste aufgenommen worden sind. Dies gilt nicht für Tageszeitungen und politi-
sche Zeitschriften. 
(2) Telemedien können auf die Dauer von drei bis zwölf Monaten in die Liste jugendgefährdender 
Medien aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf Monaten mehr als zwei ihrer Angebote in 
die Liste aufgenommen worden sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 23 Vereinfachtes Verfahren 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kann im vereinfachten Verfahren in der Be-
setzung durch die oder den Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, von denen eines den in § 19 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehören muss, einstimmig entscheiden, wenn das Medium 
offensichtlich geeignet ist, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden. Kommt eine ein-
stimmige Entscheidung nicht zustande, entscheidet die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien in voller Besetzung (§ 19 Abs. 5). 
(2) Eine Aufnahme in die Liste nach § 22 ist im vereinfachten Verfahren nicht möglich. 
(3) Gegen die Entscheidung können die Betroffenen (§ 21 Abs. 7) innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Antrag auf Entscheidung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in voller 
Besetzung stellen. 
(4) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Aufnahme eines Mediums in die Liste kann die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien die Streichung aus der Liste unter der Voraussetzung des § 21 Abs. 5 
Nr. 2 im vereinfachten Verfahren beschließen. 
(5) Wenn die Gefahr besteht, dass ein Träger- oder Telemedium kurzfristig in großem Umfange ver-
trieben, verbreitet oder zugänglich gemacht wird und die endgültige Listenaufnahme offensichtlich zu 
erwarten ist, kann die Aufnahme in die Liste im vereinfachten Verfahren vorläufig angeordnet werden. 
Absatz 2 gilt entsprechend. 
(6) Die vorläufige Anordnung ist mit der abschließenden Entscheidung der Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien, jedoch spätestens nach Ablauf eines Monats, aus der Liste zu streichen. 
Die Frist des Satzes 1 kann vor ihrem Ablauf um höchstens einen Monat verlängert werden. Absatz 1 
gilt entsprechend. Soweit die vorläufige Anordnung im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, gilt 
dies auch für die Verlängerung. 
 
§ 24 Führung der Liste jugendgefährdender Medien 
(1) Die Liste jugendgefährdender Medien wird von der oder dem Vorsitzenden der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien geführt. 
(2) Entscheidungen über die Aufnahme in die Liste oder über Streichungen aus der Liste sind unver-
züglich auszuführen. Die Liste ist unverzüglich zu korrigieren, wenn Entscheidungen der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien aufgehoben werden oder außer Kraft treten. 
(3) Wird ein Trägermedium in die Liste aufgenommen oder aus ihr gestrichen, so ist dies unter Hin-
weis auf die zugrunde liegende Entscheidung im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Von der Be-
kanntmachung ist abzusehen, wenn das Trägermedium lediglich durch Telemedien verbreitet wird 
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oder wenn anzunehmen ist, dass die Bekanntmachung der Wahrung des Jugendschutzes schaden 
würde. 
(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen, so hat die 
oder der Vorsitzende dies der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. Wird durch rechts-
kräftiges Urteil festgestellt, dass sein Inhalt den in Betracht kommenden Tatbestand des Strafgesetz-
buches nicht verwirklicht, ist das Medium in Teil A oder C der Liste aufzunehmen. Die oder der Vorsit-
zende führt eine erneute Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei, 
wenn in Betracht kommt, dass das Medium aus der Liste zu streichen ist. 
(5) Wird ein Telemedium in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen und ist die Tat im 
Ausland begangen worden, so soll die oder der Vorsitzende dies den im Bereich der Telemedien an-
erkannten Einrichtungen der Selbstkontrolle zum Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterpro-
gramme mitteilen. Die Mitteilung darf nur zum Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterpro-
gramme verwandt werden. 
 
§ 25 Rechtsweg 
(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ein 
Medium in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen oder einen Antrag auf Streichung aus 
der Liste abzulehnen, ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
(2) Gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ein Medium nicht 
in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen, sowie gegen eine Einstellung des Verfahrens 
kann die antragstellende Behörde im Verwaltungsrechtsweg Klage erheben. 
(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertreten durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien, zu richten. 
(4) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Vor Erhebung der Klage bedarf es keiner Nachprü-
fung in einem Vorverfahren, bei einer Entscheidung im vereinfachten Verfahren nach § 23 ist jedoch 
zunächst eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in der Besetzung 
nach § 19 Abs. 5 herbeizuführen. 
 
Abschnitt 5: Verordnungsermächtigung 
§ 26 Verordnungsermächtigung 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Näheres über den Sitz und das Verfahren der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und 
die Führung der Liste jugendgefährdender Medien zu regeln. 
 
Abschnitt 6: Ahndung von Verstößen 
§ 27 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  
1. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder 6, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 2, ein Trägermedium 

anbietet, überlässt, zugänglich macht, ausstellt, anschlägt, vorführt, einführt, ankündigt oder an-
preist, 

2. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 7, auch in Verbindung mit Abs. 2, ein Trägermedium herstellt, bezieht, 
liefert, vorrätig hält oder einführt, 

3. entgegen § 15 Abs. 4 die Liste der jugendgefährdenden Medien abdruckt oder veröffentlicht, 
4. entgegen § 15 Abs. 5 bei geschäftlicher Werbung einen dort genannten Hinweis gibt oder 
5. einer vollziehbaren Entscheidung nach § 21 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender  
1. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch 

wenigstens leichtfertig ein Kind oder eine jugendliche Person in der körperlichen, geistigen oder sitt-
lichen Entwicklung schwer gefährdet oder 

2. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19 bezeichnete vorsätzliche Handlung aus Gewinnsucht be-
geht oder beharrlich wiederholt. 

(3) Wird die Tat in den Fällen  
1. des Absatzes 1 Nr. 1 oder 
2. des Absatzes 1 Nr. 3, 4 oder 5 
fahrlässig begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 
hundertachtzig Tagessätzen. 
(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 Nr. 1 sind nicht anzuwenden, wenn eine personensorgeberech-
tigte Person das Medium einem Kind oder einer jugendlichen Person anbietet, überlässt oder zugäng-
lich macht. Dies gilt nicht, wenn die personensorgeberechtigte Person durch das Anbieten, Überlas-
sen oder Zugänglichmachen ihre Erziehungspflicht gröblich verletzt. 
 
§ 28 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsätzlich oder fahrlässig  
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1. entgegen § 3 Abs. 1 die für seine Betriebseinrichtung oder Veranstaltung geltenden Vorschriften 
nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bekannt macht, 

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 eine Kennzeichnung verwendet, 
3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt, 
4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 einen Hinweis gibt, einen Film oder ein Film- oder Spielprogramm an-

kündigt oder für einen Film oder ein Film- oder Spielprogramm wirbt, 
5. entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 einem Kind oder einer jugendlichen Person den Aufenthalt in einer 

Gaststätte gestattet, 
6. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person die Anwesenheit bei einer öffentli-

chen Tanzveranstaltung gestattet, 
7. entgegen § 6 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person die Anwesenheit in einer öffentli-

chen Spielhalle oder einem dort genannten Raum gestattet, 
8. entgegen § 6 Abs. 2 einem Kind oder einer jugendlichen Person die Teilnahme an einem Spiel mit 

Gewinnmöglichkeit gestattet, 
9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Satz 1 zuwiderhandelt, 
10. entgegen § 9 Abs. 1 ein alkoholisches Getränk an ein Kind oder eine jugendliche Person abgibt 

oder ihm oder ihr den Verzehr gestattet, 
11. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 ein alkoholisches Getränk in einem Automaten anbietet, 
11a. entgegen § 9 Abs. 4 alkoholhaltige Süßgetränke in den Verkehr bringt, 
12. entgegen § 10 Abs. 1 Tabakwaren abgibt oder einem Kind oder einer jugendlichen Person das 

Rauchen gestattet, 
13. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Tabakwaren in einem Automaten anbietet, 
14. entgegen § 11 Abs. 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2, einem Kind oder einer 

jugendlichen Person die Anwesenheit bei einer öffentlichen Filmveranstaltung, einem Werbevor-
spann oder einem Beiprogramm gestattet, 

14a. entgegen § 11 Abs. 5 einen Werbefilm oder ein Werbeprogramm vorführt, 
15. entgegen § 12 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person einen Bildträger zugänglich 

macht, 
16. entgegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 einen Bildträger anbietet oder überlässt, 
17. entgegen § 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 einen Automaten oder ein Bildschirmspielgerät aufstellt, 
18. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 einen Bildträger vertreibt, 
19. entgegen § 13 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person das Spielen an Bildschirmspiel-

geräten gestattet oder 
20. entgegen § 15 Abs. 6 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt. 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2, auch in Verbindung mit Abs. 5 Satz 3 oder § 13 Abs. 3, einen 

Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gibt, 
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5 Satz 3 

oder § 13 Abs. 3, oder nach § 14 Abs. 7 Satz 3 zuwiderhandelt, 
3. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 

oder nicht rechtzeitig anbringt oder 
4. entgegen § 14 Abs. 7 Satz 1 einen Film oder ein Film- oder Spielprogramm mit "Infoprogramm" 

oder "Lehrprogramm" kennzeichnet. 
(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 4 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen 

Weise gibt oder 
2. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 2 eine Mitteilung verwendet. 
(4) Ordnungswidrig handelt, wer als Person über 18 Jahren ein Verhalten eines Kindes oder einer 
jugendlichen Person herbeiführt oder fördert, das durch ein in Absatz 1 Nr. 5 bis 8, 10, 12, 14 bis 16 
oder 19 oder in § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnetes oder in § 12 Abs. 3 Nr. 1 enthaltenes Verbot 
oder durch eine vollziehbare Anordnung nach § 7 Satz 1 verhindert werden soll. Hinsichtlich des Ver-
bots in § 12 Abs. 3 Nr. 1 gilt dies nicht für die personensorgeberechtigte Person und für eine Person, 
die im Einverständnis mit der personensorgeberechtigten Person handelt. 
(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
 
Abschnitt 7: Schlussvorschriften 
§ 29 Übergangsvorschriften 
Auf die nach bisherigem Recht mit "Nicht freigegeben unter achtzehn Jahren" gekennzeichneten 
Filmprogramme für Bildträger findet § 18 Abs. 8 Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die 
Stelle der Angabe "§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5" die Angabe "§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4" tritt. 
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§ 29a Weitere Übergangsregelung 
Bildträger mit Kennzeichnungen nach § 12 Abs. 1, deren Zeichen den Anforderungen des § 12 Abs. 2 
Satz 1, aber nicht den Anforderungen des § 12 Abs. 2 Satz 2 entsprechen, dürfen bis zum 31. August 
2008 in den Verkehr gebracht werden. 
 
§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Staatsvertrag der Länder über den Schutz der 
Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien in Kraft tritt. Gleichzeitig treten 
das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 (BGBl. I S. 425), zu-
letzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) und das Ge-
setz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Juli 1985 (BGBl. I S. 1502), zuletzt geändert durch Artikel 8b des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) außer Kraft. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gibt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten § 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Nr. 13 am 1. Januar 2007 in 
Kraft. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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5.2 Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) 
 
Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Teleme-
dien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV)  
 
Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, das Land Berlin, das Land Brandenburg, die 
Freie Hansestadt Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Hessen, das Land Mecklen-
burg-Vorpommern, das Land Niedersachsen, das Land Nordrhein-Westfalen, das Land Rheinland-
Pfalz, das Saarland, der Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt, das Land Schleswig-Holstein 
und der Freistaat Thüringen schließen nachstehenden Staatsvertrag:  
 
1. Abschnitt – Allgemeine Vorschriften  
§ 1 Zweck des Staatsvertrages  
Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angeboten in 
elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder Erziehung be-
einträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen Informati-
ons- und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch das Strafgesetzbuch 
geschützte Rechtsgüter verletzen.  
 
§ 2 Geltungsbereich  
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektronische Informations- und Kommunikationsmedien (Rundfunk 
und Telemedien).  
(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für Telekommunikationsdienstleistungen und das geschäftsmäßige 
Erbringen von Telekommunikationsdiensten nach § 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 
1996 (BGBl. I S. 1120), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 
2010).  
(3) Das Teledienstegesetz vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1870), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3721), und der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. 
Januar bis 12. Februar 1997, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Sechsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrages vom 20./21. Dezember 2001, bleiben unberührt.  
 
§ 3 Begriffsbestimmungen  
(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, 
aber noch nicht 18 Jahre alt ist.  
(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind 
1. „Telemedien“ Teledienste im Sinne des Teledienstegesetzes und Mediendienste im Sinne des Me-

diendienste-Staatsvertrages, soweit sie nicht Rundfunk im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages sind,  
2. „Angebote“ Rundfunksendungen oder Inhalte von Telemedien  
3. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien.  
 
§ 4 Unzulässige Angebote  
(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, wenn sie 
1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, deren Inhalt gegen die frei-

heitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist,  
2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a des Strafgesetzbuches ver-

wenden,  
3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch 

ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder  
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 

Teile der Bevölkerung oder eine vorgezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht 
oder verleumdet werden,  

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 und § 7 
Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentli-
chen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,  

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausa-
me oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,  

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen Tat dienen,  
7. den Krieg verherrlichen,  
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8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung von Menschen, die ster-
ben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tat-
sächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese 
Form der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich,  

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellungen,  

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendli-
chen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellungen, oder  

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder mit 
einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.  

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, im Falle der Num-
mer 5 § 131 Abs. 3 des Strafgesetzbuches entsprechend.  
(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote ferner unzulässig, wenn sie 
1. in sonstiger Weise pornografisch sind,  
2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder mit 

einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, oder  
3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der 
besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden.  

In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, wenn von Seiten des Anbieters si-
chergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden (geschlossene Benutzergrup-
pe).  
(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes wirken die 
Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentlichen inhaltlichen Veränderungen bis zu einer Ent-
scheidung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.  
 
§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote  
(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten 
oder zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betrof-
fenen Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen.  
(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 ver-
mutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe 
nicht freigegeben sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im 
Wesentlichen inhaltsgleich sind.  
(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er  
1.durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch Kinder oder Jugendli-

che der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich erschwert oder  
2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, so wählt, dass Kinder 

oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise die Angebote nicht wahrnehmen.  
(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder Jugendli-
che anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot nur zwi-
schen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine entwick-
lungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, wenn 
das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei Filmen, die 
nach § 14 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl 
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen.  
(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder zu befürch-
ten, erfüllt der Anbieter von Telemedien seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot ge-
trennt von für Kinder bestimmten Angeboten verbreitet wird oder abrufbar ist.  
(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen im 
Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Telemedien, soweit ein berechtigtes Interesse gerade an 
dieser Form der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt.  
 
§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping  
(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den Bedingungen zulässig, die auch für die Verbrei-
tung des Angebotes selbst gelten. Die Liste der jugendgefährdenden Medien (§ 18 des Jugend-
schutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der Werbung verbreitet oder zugänglich gemacht werden. Bei 
Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme eines Angebotes 
oder eines inhaltsgleichen Trägermediums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes anhängig 
ist oder gewesen ist.  
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(2) Werbung darf Kindern und Jugendlichen weder körperlichen noch seelisch beeinträchtigen, dar-
über hinaus darf sie nicht 
1. direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von Waren oder Dienstleistungen an Minderjährige enthal-

ten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen,  
2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen 

Waren oder Dienstleistungen zu bewegen,  
3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder Jugendliche zu Eltern, Lehrern und anderen 

Vertrauenspersonen haben, oder  
4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen zeigen.  
(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss getrennt von 
Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder Jugendliche richten.  
(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet oder bei der Kinder oder Jugendliche 
als Darsteller eingesetzt werden, darf nicht den Interessen von Kindern oder Jugendlichen schaden 
oder deren Unerfahrenheit ausnutzen.  
(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an Kinder oder Jugendliche richten noch durch 
die Art der Darstellung Kinder und Jugendliche besonders ansprechen oder diese beim Alkoholgenuss 
darstellen.  
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping und Sponsoring entsprechend. Teleshopping und 
Sponsoring darf darüber hinaus Kinder oder Jugendliche nicht dazu anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. 
Pachtverträge für Waren oder Dienstleistungen zu schließen.  
 
§ 7 Jugendschutzbeauftragte  
(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen veranstaltet, hat einen Jugendschutzbeauftragten zu bestel-
len. Gleiches gilt für geschäftsmäßige Anbieter von allgemein zugänglichen Telemedien, die entwick-
lungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte enthalten, sowie für Anbieter von Suchma-
schinen.  
(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 Mitarbeitern oder nachweislich weniger als zehn Milli-
onen Zugriffen im Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie Veranstalter, die nicht bundesweit verbreite-
tes Fernsehen veranstalten, können auf die Bestellung verzichten, wenn sie sich einer Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle anschließen und diese zur Wahrnehmung der Aufgaben des Jugend-
schutzbeauftragten verpflichten sowie entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren.  
(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für die Nutzer und berät den Anbieter in Fragen 
des Jugendschutzes. Er ist vom Anbieter bei Fragen der Herstellung, des Erwerbs, der Planung und 
der Gestaltung von Angeboten und bei allen Entscheidungen zur Wahrung des Jugendschutzes an-
gemessen und rechtzeitig zu beteiligen und über das jeweilige Angebot vollständig zu informieren. Er 
kann dem Anbieter eine Beschränkung oder Änderung von Angeboten vorschlagen.  
(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde 
besitzen. Er ist in seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Ihm sind die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Sachmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Er ist unter Fortzahlung seiner Bezüge soweit für seine Aufgaben erforderlich von der 
Arbeitsleistung freizustellen.  
(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter sollen in einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
eintreten.  
 
2. Abschnitt – Vorschriften für Rundfunk  
§ 8 Festlegung der Sendezeit  
(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche Fern-
sehen (ZDF), die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) oder von dieser hierfür anerkannte Ein-
richtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle können jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall für Fil-
me, auf die das Jugendschutzgesetz keine Anwendung findet, zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
um den Besonderheiten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fernsehserien, 
gerecht zu werden.  
(2) Für sonstige Sendeformate können die in Absatz 1 genannten Stellen im Einzelfall zeitliche Be-
schränkungen vorsehen, wenn deren Ausgestaltung nach Thema, Themenbehandlung, Gestaltung 
oder Präsentation in einer Gesamtbewertung geeignet ist, Kinder oder Jugendliche in ihrer Entwick-
lung und Erziehung zu beeinträchtigen.  
 
§ 9 Ausnahmeregelungen  
(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zuständige Organ der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des Deutschlandradios und des ZDF sowie auf Antrag eines 
privaten Rundfunkveranstalters die KJM oder eine von dieser hierfür anerkannte Einrichtung der Frei-
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willigen Selbstkontrolle jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall von der Vermutung nach § 5 Abs. 2 
abweichen. Dies gilt vor allem für Angebote, deren Bewertung länger als 15 Jahre zurückliegt. Die 
obersten Landesjugendbehörden sind von der abweichenden Bewertung zu unterrichten.  
(2) Die Landesmedienanstalten können für digital verbreitete Programme des privaten Fernsehens 
durch übereinstimmende Satzungen festlegen, unter welchen Voraussetzungen ein Rundfunkveran-
stalter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt, indem er diese Sendungen nur mit einer allein für diese 
verwandten Technik verschlüsselt oder vorsperrt. Der Rundfunkveranstalter hat sicherzustellen, dass 
die Freischaltung durch den Nutzer nur für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des jeweiligen 
Films möglich ist. Die Landesmedienanstalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, insbesonde-
re welche Anforderungen an die Verschlüsselung und Vorsperrung von Sendungen zur Gewährleis-
tung eines effektiven Jugendschutzes zu stellen sind.  
 
§ 10 Programmankündigungen und Kenntlichmachung  
(1) § 5 Abs. 4 und 5 gilt für unverschlüsselte und nicht vorgesperrte Programmankündigungen mit 
Bewegtbildern entsprechend.  
(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 
16 Jahren anzunehmen ist, müssen durch akustische Zeichen angekündigt oder durch optische Mittel 
während der gesamten Sendung als ungeeignet für die entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht 
werden.  
 
3. Abschnitt – Vorschriften für Telemedien  
§ 11 Jugendschutzprogramme  
(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 dadurch genügen, 
dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes Jugendschutzprogramm programmiert werden oder 
dass es ihnen vorgeschaltet wird.  
(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur Anerkennung der Eignung vorgelegt werden. 
Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die Landes-
medienanstalt des Landes, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt ist. Die Anerkennung ist auf 
fünf Jahre befristet. Verlängerung ist möglich.  
(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist Jugendschutzprogrammen zu erteilen, wenn sie einen nach 
Alterstufen differenzierten Zugang ermöglichen oder vergleichbar geeignet sind.  
(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung nach-
träglich entfallen sind.  
(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien verbreitet oder zugänglich macht, soll 
auch die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen Angebote für ein anerkanntes Jugendschutz-
programm programmieren, soweit dies zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten möglich ist.  
(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines Jugendschutzprogrammes einen zeitlich befristeten Modell-
versuch mit neuen Verfahren, Vorkehrungen oder technischen Möglichkeiten zur Gewährleistung des 
Jugendschutzes zulassen. § 12 Kennzeichnungspflicht Anbieter von Telemedien, die ganz oder im 
Wesentlichen inhaltsgleich sind mit bespielten Videokassetten und mit anderen zur Weitergabe geeig-
neten, für die Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen program-
mierten Datenträgern (Bildträgern), die nach § 12 des Jugendschutzgesetzes gekennzeichnet oder für 
die jeweilige Altersstufe freigegeben sind, müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem An-
gebot deutlich hinweisen. 
 
4. Abschnitt – Verfahren für Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks  
§ 13 Anwendungsbereich  
Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten nur für länderübergreifende Angebote.  
 
§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz  
(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft die Einhaltung der für die Anbieter geltenden Be-
stimmungen nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft entsprechend den Bestimmungen dieses Staatsver-
trages die jeweiligen Entscheidungen.  
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
gebildet. Diese dient der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als Organ bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1. Auf Antrag der zuständigen Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit 
nicht länderübergreifenden Angeboten gutachtlich befasst werden. Absatz 5 bleibt unberührt.  
(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. Hier von werden entsandt 
1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren der Landesmedienanstalten, die von den Landes-

medienanstalten im Einvernehmen benannt werden,  
2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz zuständigen obersten Landesbehörden,  
3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz zuständigen obersten Bundesbehörde.  



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

93

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Vertreter für den Fall seiner Verhinderung zu bestim-
men. Die Amtsdauer der Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder beträgt fünf Jahre. Wiederberu-
fung ist zulässig. Mindestens vier Mitglieder und stellvertretende Mitglieder sollen die Befähigung zum 
Richteramt haben. Den Vorsitz führt ein Direktor einer Landesmedienanstalt.  
(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder und Bedienstete der Institutionen der Europäischen 
Union, der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von 
Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkul-
turkanals „ARTE“ und der privaten Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien sowie Be-
dienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 des Rundfunkstaatsvertrages 
beteiligten Unternehmen.  
(5) Es können Prüfausschüsse gebildet werden. Jedem Prüfausschuss muss mindestens jeweils ein 
in Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der KJM oder im Falle seiner Verhinderung dessen 
Vertreter angehören. Die Prüfausschüsse entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der KJM. Zu 
Beginn der Amtsperiode der KJM wird die Verteilung der Prüfverfahren von der KJM festgelegt. Das 
Nähere ist in der Geschäftsordnung der KJM festzulegen.  
(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an Wei-
sungen nicht gebunden. Die Regelung zur Vertraulichkeit nach § 24 des Rundfunkstaatsvertrages gilt 
auch im Verhältnis der Mitglieder der KJM zu anderen Organen der Landesmedienanstalten.  
(7) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Aufwendungen und Ausla-
gen. Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzungen.  
(8) Die Landesmedienanstalten stellen der KJM die notwendigen personellen und sachlichen Mittel 
zur Verfügung. Die KJM erstellt einen Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit.  
(9) Der Aufwand für die KJM wird, soweit die Aufsicht über Rundfunk betroffen ist, aus dem Anteil der 
Landesmedienanstalten nach § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages gedeckt. Der Aufwand 
für die KJM wird, soweit die Aufsicht über Telemedien betroffen ist, aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
der Länder im Rahmen der Finanzierung nach § 18 gedeckt. Insoweit bedarf der Wirtschaftsplan der 
KJM der Genehmigung der Staats- oder Senatskanzlei des Sitzlandes der KJM. Die Genehmigung 
erfolgt nach Abstimmung mit den Staats- und Senatskanzleien der anderen Länder. Von den Verfah-
rensbeteiligten sind durch die zuständigen Landesmedienanstalten Kosten in angemessenem Umfang 
zu erheben. Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzungen.  
(10) Den Sitz der Geschäftsstelle der KJM bestimmen die Ministerpräsidenten einvernehmlich durch 
Beschluss.  
 
§ 15 Mitwirkung der Gremien der Landesmedienanstalten  
(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gremien der Landesmedienanstalten fortlaufend über 
ihre Tätigkeit. Sie bezieht die Gremienvorsitzenden in grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere 
bei der Erstellung von Satzungs- und Richtlinienentwürfen,  
ein.  
(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der Landesmedienanstalten erlassen übereinstimmen-
de Satzungen und Richtlinien zur Durchführung dieses Staatsvertrages. Sie stellen hierbei das Be-
nehmen mit den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her 
und führen mit diesen und der KJM einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Anwendung des 
Jugendmedienschutzes durch.  
 
§ 16 Zuständigkeit der KJM  
Die KJM ist zuständig für die abschließende Beurteilung von Angeboten nach diesem Staatsvertrag. 
Sie ist unbeschadet der Befugnisse von anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 1 insbesondere zuständig für 
1. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages,  
2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle und die Rücknahme oder den 

Widerruf der Anerkennung,  
3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,  
4. die Festlegung von Ausnahmen nach § 9,  
5. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsselungs- und Vorsperrungstechnik,  
6. die Anerkennung von Jugendschutzprogrammen und für die Rücknahme oder den Widerruf der 

Anerkennung,  
7. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

und für Anträge bei der Bundesprüfstelle auf Indizierung und  
8. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach diesem Staatsvertrag.  
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§ 17 Verfahren der KJM  
(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; auf Antrag einer Landesmedienanstalt oder einer obersten 
Landesjugendbehörde hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der Mehr-
heit ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Die Beschlüsse sind zu begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und recht-
lichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse der KJM sind gegenüber den anderen Organen der zu-
ständigen Landesmedienanstalt bindend. Sie sind deren Entscheidungen zu Grunde zu legen.  
(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zusammenarbeiten und ei-
nen regelmäßigen Informationsaustausch pflegen.  
(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesmedienanstalten, den für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Landesjugendbehörden und der für den Jugendschutz zuständigen obersten Bundesbe-
hörde erstmalig zwei Jahre nach ihrer Konstituierung und danach alle zwei Jahre einen Bericht über 
die Durchführung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages.  
 
§ 18 „jugendschutz.net“ 
(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerichtete gemeinsame Stelle Jugendschutz 
aller Länder („jugendschutz.net“) ist organisatorisch an die KJM angebunden. Die näheren Einzelhei-
ten der Finanzierung dieser Stelle legen die für den Jugendschutz zuständigen Minister der Länder in 
einem Statut durch Beschluss fest. Das Statut regelt auch die fachliche und haushaltsmäßige Unab-
hängigkeit der Stelle.  
(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die KJM und die obersten Landesjugendbehörden bei deren Aufga-
ben.  
(3) „jugendschutz.net“ überprüft die Angebote der Telemedien. Daneben nimmt „jugendschutz.net“ 
auch Aufgaben der Beratung und Schulung bei Telemedien wahr.  
(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses Staatsvertrages weist „jugendschutz.net“ den Anbieter 
hierauf hin und informiert die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle und die KJM 
hierüber.  
 
§ 19 Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle  
(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für Rundfunk und Telemedien gebildet werden.  
(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen ihres satzungs-
gemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages sowie der hier-
zu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen angeschlossenen Anbietern.  
(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertra-
ges anzuerkennen, wenn 
1.die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prüfer gewährleistet ist und dabei auch Vertre-

ter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in besonderer Weise mit Fragen des 
Jugendschutzes befassen,  

2. eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl von Anbietern sichergestellt ist,  
3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, die in der Spruchpraxis einen wirksamen 

Kinder- und Jugendschutz zu gewährleisten geeignet sind,  
4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der Überprüfung, bei Veranstaltern auch die Vor-

lagepflicht, sowie mögliche Sanktionen regelt und eine Möglichkeit der Überprüfung der Entschei-
dungen auch auf Antrag von landesrechtlich bestimmten Trägern der Jugendhilfe vorsieht,  

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer Entscheidung gehört werden, die Ent-
scheidung schriftlich begründet und den Beteiligten mitgeteilt wird und  

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.  
(4) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die Lan-
desmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. 
Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der der 
Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die Einrichtung legt der KJM die für die Prüfung der Anerken-
nungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen vor. Die Anerkennung ist auf vier Jahre befristet. 
Verlängerung ist möglich.  
(5) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn Voraussetzungen für die Anerkennung nachträg-
lich entfallen sind oder sich die Spruchpraxis der Einrichtung nicht im Einklang mit dem geltenden 
Jugendschutzrecht befindet. Eine Entschädigung für Vermögensnachteile durch den Widerruf der 
Anerkennung wird nicht gewährt.  
(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle sollen sich über die Anwendung 
dieses Staatsvertrages abstimmen.  
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5. Abschnitt – Vollzug für Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks  
§ 20 Aufsicht  
(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass ein Anbieter gegen die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages verstoßen hat, trifft sie die erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter.  
(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zuständige Landesmedienanstalt durch die KJM entspre-
chend den landesrechtlichen Regelungen die jeweilige Entscheidung.  
(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter mit dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages verstoßen, und weist der Veranstalter nach, dass er die Sendung vor ihrer 
Ausstrahlung einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staats-
vertrages vorgelegt und deren Vorgaben beachtet hat, so sind Maßnahmen durch die KJM im Hinblick 
auf die Einhaltung der Bestimmungen zum Jugendschutz durch den Veranstalter nur dann zulässig, 
wenn die Entscheidung oder die Unterlassung einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums überschreitet. Bei 
nichtvorlagefähigen Sendungen ist vor Maßnahmen bei behaupteten Verstößen gegen den Jugend-
schutz, mit Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM die anerkannte Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle, der der Rundfunkveranstalter angeschlossen ist, zu befassen; Satz 1 gilt 
entsprechend. Für Entscheidungen nach den §§ 8 uns 9 gilt Satz 1 entsprechend.  
(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landesmedienanstalt durch die KJM entspre-
chend § 22 Abs. 2 bis 4 des Mediendienste-Staatsvertrages die jeweilige Entscheidung.  
(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
im Sinne dieses Staatsvertrages an oder unterwirft er sich ihren Statuten, so ist bei behaupteten Ver-
stößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme von Verstößen gegen § 4  
Abs. 1, durch die KJM zunächst diese Einrichtung mit den behaupteten Verstößen zu befassen. Maß-
nahmen nach Absatz 1 gegen den Anbieter durch die KJM sind nur dann zulässig, wenn die Ent-
scheidung oder die Unterlassung einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums überschreitet. 
(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkveranstal-
ters erteilt wurde oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung des-
sen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landes-
medienanstalt zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt.  
(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages die Anwendung der 
Bestimmungen der Absätze 3 und 5 insbesondere auf der Grundlage des Berichts der KJM nach § 17 
Abs. 3 und von Stellungnahmen anerkannter Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle und der obers-
ten Landesjugendbehörden. 
 
§ 21 Auskunftsansprüche  
(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, der KJM Auskunft über die Angebote und über die zur 
Wahrung des Jugendschutzes getroffenen Maßnahmen zu geben und ihr auf Anforderung den unent-
geltlichen Zugang zu den Angeboten zu Kontrollzwecken zu ermöglichen. 
(2) Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im Rahmen der Aufsicht, der Ahndung von Verstößen 
oder der Kontrolle ist unentgeltlich. Anbieter haben dies sicherzustellen. Der Anbieter darf seine An-
gebote nicht gegen den Abruf oder die Kenntnisnahme durch die zuständige Stelle sperren oder den 
Abruf oder die Kenntnisnahme erschweren.  
 
§ 22 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf ge-
stützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen dieses Staatsver-
trages beruhe.  
 
6. Abschnitt – Ahndung von Verstößen der Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks  
§ 23 Strafbestimmung  
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die offensichtlich geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des Verbrei-
tungsmediums schwer zu gefährden. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 6 
Monate oder die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze.  
 
§ 24 Ordnungswidrigkeiten  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig 
1. Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die  
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a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propagandamittel im Sinne des Strafgesetzbuches darstellen,  
b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwenden,  
c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationa-

le, rassische, religiöse oder durch Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Will-
kürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 
Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht 
oder verleumdet werden,  

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene 
Handlung der in § 6 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,  

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätig-
keiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,  

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches ge-
nannten rechtswidrigen Tat dienen,  

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den Krieg verherrlichen,  
h) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die 

Darstellung von Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausge-
setzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass ein be-
rechtigtes Interesse gerade für diese Form der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt,  

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Kör-
perhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,  

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Miss-
brauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum 
Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder  

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzge-
setzes aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind,  

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die in 
sonstiger Weise pornografisch sind,  

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die in den 
Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem 
in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,  

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffe-
nen Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen,  

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Werbung oder Teleshopping für indizierte Angebote verbrei-
tet oder zugänglich macht,  

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 die Liste der jugendgefährdenden Medien verbreitet oder 
zugänglich macht,  

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 einen dort genannten Hinweis gibt,  
8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten bestellt,  
9. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkungen nach § 8 Abs. 2 verbreitet,  
10. Sendungen, deren Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung nach § 5 Abs. 2 vermutet wird, 

verbreitet, ohne dass die KJM oder eine von dieser hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle von der Vermutung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 abgewichen ist,  

11. entgegen § 10 Abs. 1 Programmankündigungen mit Bewegtbildern außerhalb der geeigneten 
Sendezeit und unverschlüsselt verbreitet,  

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen verbreitet, ohne ihre Ausstrahlung durch akustische Zeichen 
anzukündigen oder durch optische Mittel während der gesamten Sendung kenntlich zu machen,  

13. Angebote ohne den nach § 12 erforderlichen Hinweis verbreitet,  
14. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 20 Abs. 1 

nicht tätig wird,  
15. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt oder  
16. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote gegen den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde 

sperrt. 
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich 
1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder oder Jugendliche der betreffenden Altersstufe ge-

eignet falsch kennzeichnet oder  
2. im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 

nach § 19 Abs. 4 falsche Angaben macht.  
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.  
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die zuständige Landesmedienanstalt. Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 1 und des 
Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkveranstal-
ters erteilt wurde oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung des-
sen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landes-
medienanstalt zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Zuständig ist im 
Falle des Absatzes 2 Nr. 2 die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesme-
dienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die zuständige Landesme-
dienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM.  
(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige Landesmedienanstalt die übrigen Lan-
desmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. Soweit ein Verfahren nach dieser Bestimmung in 
mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten Behörden über die Frage ab, wel-
che Behörde das Verfahren fortführt.  
(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann bestimmen, dass Beanstandungen nach einem 
Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staatsvertrages sowie rechtskräftige Entscheidungen in 
einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 oder 2 von dem betroffenen Anbieter in seinem 
Angebot verbreitet oder in diesem zugänglich gemacht werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekanntgabe 
sind durch die zuständige Landesmedienanstalt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen.  
(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten.  
 
7. Abschnitt – Schlussbestimmungen  
§ 25 Änderung sonstiger Staatsverträge  
(1) Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Sechsten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 20./21. Dezember 2001, wird wie folgt geändert: 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift von § 2a wird gestrichen.  
b) Die Überschrift von § 3 wird wie folgt gefasst: „§ 3 Allgemeine Programmgrundsätze“.  
c) Die Überschrift von § 4 wird wie folgt gefasst: „§ 4 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz“  
d) Die Überschriften von §§ 49a und 53a werden gestrichen.  
2. Der bisherige § 2a wird § 3.  
3. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie folgt gefasst: „§ 4 – Unzulässige Sendungen, Jugendschutz. Die für Rundfunk geltenden 
Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwendung.“  
4. Der bisherige § 4 wird gestrichen.  
5. In § 5 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung auf „Absätze 2 bis 11“ durch die Verweisung auf „Absätze 2 bis 12“ ersetzt.  
6. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  
7. In § 16 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 3“ gestrichen.  
8. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird das Datum . Dezember 2004“ durch das Datum . Dezember 2010“ ersetzt.  
9. In § 46 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 3“ gestrichen.  
10. § 47d Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.  
11. § 49 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
(aa) Die Nummern 1 bis 12 werden gestrichen.  
b) Die bisherigen Nummern 13 bis 37 werden die Nummern 1 bis 25. 
(bb) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  
12. Die §§ 49a und 53a werden gestrichen.  
(2) Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertra-
ges vom 6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt geändert: 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 8a gestrichen.  
2. In § 7 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung auf „Absätze 2 bis 11“ durch die Verweisung auf „Absätze 2 bis 12“ ersetzt  
3. § 8 wird wie folgt gefasst: „§ 8 – Unzulässige Sendungen, Jugendschutz. Die für  
das ZDF geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwendung.“  
4. § 8a wird gestrichen.  
(3) Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Fünften Rundfunkänderungs-
staatsvertrages vom 6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt geändert: 
1. § 8 wird wie folgt gefasst: „§ 8 – Unzulässige Sendungen, Jugendschutz. Die für das Deutschlandradio geltenden Bestim-
mungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwendung.“ 2. In § 34 Abs. 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung auf „§ 
21 Abs. 6 Satz 6“ durch die Verweisung auf „§ 21 Abs. 6 Satz 7“ ersetzt.  
(4) Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 12. Februar 1997, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Sechsten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages vom 20./21. Dezember 2001, wird wie folgt geändert: 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 24a gestrichen.  
2. In § 2 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Rundfunkstaatsvertrages“ die Worte „und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages“ eingefügt.  
3. § 12 wird wie folgt gefasst: „§ 12 – Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz. Die für Mediendienste geltenden Bestimmun-
gen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwendung.“  
4. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird gestrichen.  
b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3.  
5. § 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 wird gestrichen.  
b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 1 und 2.  
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6. § 24 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Nummern 4 bis 9 werden gestrichen. 
bb) Die bisherigen Nummern 10 bis 16 werden die Nummern 4 bis 10.  
b) In Absatz 2 wird die Verweisung auf „Nr. 1 bis 3 und 10 bis 14“ durch die Verweisung auf „Nr. 1 bis 8“ ersetzt.  
c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt: „(3) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs 
Monaten.“  
7. § 24a wird gestrichen.  
8. In § 25 Satz 3 wird das Datum . Dezember 2004“ durch das Datum . Dezember 2006“ ersetzt.  
 
§ 26 Geltungsdauer, Kündigung  
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2006 erfolgen. 
Das Vertragsverhältnis kann hinsichtlich § 20 Absätze 3 und 5 erstmals zum 31. Dezember 2006 mit einer halbjährlichen Frist 
zum Jahresende gesondert gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung 
mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis unter den übri-
gen Ländern unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.  
(2) Für die Kündigung der in § 25 geänderten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. § 
27 Notifizierung Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften.  
 
§ 28 In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung  
(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2003 in Kraft. Sind bis zum 31. März 2003 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der 
Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstands-
los.  
(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit.  
(3) Die Staats- und Senatskanzleien der Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des ZDF-
Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages und des Mediendienste-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus § 
25 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.  
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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5.3 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
 
Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,  
1. in der Berufsausbildung, 
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter, 
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder Heimarbeitern ähn-

lich sind, 
4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis. 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht  
1.für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich  
a) aus Gefälligkeit, 
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften, 
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe, 
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter 
erbracht werden, 
2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familienhaushalt. 
 
§ 2 Kind, Jugendlicher 
(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. 
(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 
(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für Kinder geltenden Vorschrif-
ten Anwendung. 
 
§ 3 Arbeitgeber 
Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß § 1 beschäf-
tigt. 
 
§ 4 Arbeitszeit 
(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung ohne die 
Ruhepausen (§ 11). 
(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11). 
(3)[…] 
(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von Montag bis ein-
schließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge eines gesetzli-
chen Feiertags ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet. 
(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so werden die Ar-
beits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammengerechnet. 
 
Zweiter Abschnitt: Beschäftigung von Kindern 
§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern 
(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten. 
(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern  
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, 
2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht, 
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung. 
Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entsprechende Anwendung. 
(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Kindern über 13 Jahre mit 
Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet 
ist. Die Beschäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der besonderen Bedin-
gungen, unter denen sie ausgeführt wird,  
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder, 
2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung oder Berufsausbil-

dung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und 
3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen, 
nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirtschaftli-
chen Familienbetrieben nicht mehr als drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor 
dem Schulunterricht und nicht während des Schulunterrichts beschäftigt werden. Auf die Beschäfti-
gung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende Anwendung. 
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(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) 
während der Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung finden die 
§§ 8 bis 31 entsprechende Anwendung. 
(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Be-
schäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen. 
(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von ihm beschäftigten Kinder 
über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen 
Maßnahmen. 
(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen. 
 
§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß  
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich in der Zeit von 10 bis 

23 Uhr, 
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen sowie bei Aufnah-

men im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoauf-
nahmen  

a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, 
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr 
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine Ausnahme darf nicht bewilligt 

werden für die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnü-
gungsparks, Kirmessen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder 
Darbietungen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die Beschäftigung nur 
bewilligen, wenn  
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt haben, 
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung 

vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen, 
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes gegen Gefahren für Le-

ben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-
geistigen Entwicklung getroffen sind, 

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sichergestellt sind, 
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von mindestens 14 Stunden 

eingehalten wird, 
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird. 
(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,  
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden darf, 
2. Dauer und Lage der Ruhepausen, 
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte. 
(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich bekanntzugeben. Er darf 
das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids beschäftigen. 
 
§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern 
Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen  
1. im Berufsausbildungsverhältnis, 
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten 

bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung. 
 
Dritter Abschnitt: Beschäftigung Jugendlicher 
Erster Titel: Arbeitszeit und Freizeit 
§ 8 Dauer der Arbeitszeit 
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. 
(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die Beschäftigten 
eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage 
von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt verteilt wer-
den, daß die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. 
Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten. 
(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt ist, können 
Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden. 
(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr als neun 
Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden. 
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§ 9 Berufsschule 
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustellen. Er 
darf den Jugendlichen nicht beschäftigen  
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, die über 18 Jahre alt und 

noch berufsschulpflichtig sind, 
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten, ein-

mal in der Woche, 
3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an min-

destens fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wö-
chentlich sind zulässig. 

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet  
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden, 
2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Nr. 3 mit 40 Stunden, 
3. im übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen. 
(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht eintreten. 
(4) (weggefallen) 
 
§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen 
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen  
1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher 

oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind, 
2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht, 
freizustellen. 
(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet  
1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der Pausen, 
2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden. 
Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten. 
 
§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume 
(1) Jugendlichen müssen im voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer gewährt 
werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen  
1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden, 
2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. 
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. 
(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine Stun-
de nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als viereinhalb Stunden 
hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 
(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugendlichen nur gestattet 
werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser Zeit eingestellt ist und auch sonst die not-
wendige Erholung nicht beeinträchtigt wird. 
(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage. 
 
§ 12 Schichtzeit 
Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, im Bergbau unter 
Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau- und Mon-
tagestellen 11 Stunden nicht überschreiten. 
 
§ 13 Tägliche Freizeit 
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbroche-
nen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden. 
 
§ 14 Nachtruhe 
(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. 
(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen  
1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, 
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, 
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr, 
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr 
beschäftigt werden. 
(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden. 
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(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen Jugendliche auch nach Ab-
satz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, wenn der Berufsschulunterricht am Berufs-
schultag vor 9 Uhr beginnt. 
(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, in denen die übliche Ar-
beitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäftigt 
werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger Anzeige an 
die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen Betrieben Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 
Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden kön-
nen. 
(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außergewöhnlichem Grade der 
Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. Die 
Jugendlichen sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen Zeitab-
ständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitge-
ber zu tragen, sofern er diese nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen 
Dienst von Betriebsärzten anbietet. 
(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei 
Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Foto-
aufnahmen bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht zulässig bei Veranstaltungen, 
Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die Anwesenheit Jugendlicher nach den Vorschriften 
des Jugendschutzgesetzes verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit dürfen Jugendliche nicht vor 
Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 14 Stunden beschäftigt werden. 
 
§ 15 Fünf-Tage-Woche 
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. Die beiden wöchentlichen 
Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen. 
 
§ 16 Samstagsruhe 
(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur  
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und Konditorei-

en, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr, 
3. im Verkehrswesen, 
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 
5. im Familienhaushalt, 
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, 
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei Aufnahmen im Rund-

funk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen, 
8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, 
9. beim Sport, 
10. im ärztlichen Notdienst, 
11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. 
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben. 
(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Frei-
stellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrie-
ben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, 
wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 
(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht acht Stunden beschäf-
tigt werden, kann der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1 höchstzulässi-
gen Arbeitszeit an dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugendlichen nach Absatz 3 
Satz 1 freizustellen sind. 
 
§ 17 Sonntagsruhe 
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur  
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 
2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwen-

dig vorgenommen werden müssen, 
3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist, 
4. im Schaustellergewerbe, 
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei Direktsendun-

gen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 
6. beim Sport, 
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7. im ärztlichen Notdienst, 
8. im Gaststättengewerbe. 
Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben. 
(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistel-
lung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben 
mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die 
Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 
 
§ 18 Feiertagsruhe 
(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche nicht 
beschäftigt werden. 
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen des § 17 
Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai. 
(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einem Werktag fällt, ist der Jugend-
liche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche freizustel-
len. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag 
erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 
 
§ 19 Urlaub 
(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu ge-
währen. 
(2) Der Urlaub beträgt jährlich  
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre 

alt ist, 
2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre 

alt ist, 
3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre 

alt ist. 
Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe einen zu-
sätzlichen Urlaub von drei Werktagen. 
(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit er nicht 
in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während 
des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren. 
(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13 Abs. 3 des 
Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat jedoch abweichend von § 12 Nr. 
1 des Bundesurlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalenderjahr einen bezahlten 
Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt der jugendlichen Heimar-
beiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27 Werk-
tagen 10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 9,5 vom Hundert. 
 
[…] 
 
§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen 
(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Beschäftigung Jugendlicher mit vorüber-
gehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte nicht zur Ver-
fügung stehen. 
(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehrarbeit geleistet, so ist 
sie durch entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen auszuglei-
chen. 
 
§ 21a Abweichende Regelungen 
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann zu-
gelassen werden  
1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis zu 

neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders 
zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stun-
den in einem Ausgleichszeitraum von zwei Monaten, 

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Minuten zu kürzen 
und die Lage der Pausen anders zu bestimmen, 

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu einer Stunde 
täglich zu verlängern, 
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4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr oder an jedem Samstag 
zu beschäftigen, wenn statt dessen der Jugendliche an einem anderen Werktag derselben Woche 
von der Beschäftigung freigestellt wird, 

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche bei einer 
Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stunden an einem 
anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nachmittags von der Beschäfti-
gung freizustellen, 

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schaustellergewerbe sowie in 
der Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu beschäf-
tigen. 

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die abweichende tarifvertragliche 
Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung oder, 
wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und 
dem Jugendlichen übernommen werden. 
(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1 genann-
ten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 
 
§ 21b  
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der Berufsausbildung oder der Zu-
sammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Ausnahmen von den Vorschriften  
1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie des § 18 Abs. 3 im Rah-

men des § 21a Abs. 1, 
2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie 
3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im Jahr 
zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geistigen 
Entwicklung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist. 
 
Zweiter Titel: Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 
§ 22 Gefährliche Arbeiten 
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden  
1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen, 
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind, 
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, daß Jugendliche 

sie wegen mangelnden Sicherheitsbewußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder 
nicht abwenden können, 

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke Näs-
se gefährdet wird, 

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen oder Strahlen 
ausgesetzt sind, 

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne des Chemika-
liengesetzes ausgesetzt sind, 

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der 
Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 zum Schutze der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit ausgesetzt sind. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit  
1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist, 
2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und 
3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unterschritten wird. 
Satz 1 findet keine Anwendung auf den absichtlichen Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen der 
Gruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 zum Schut-
ze der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 
(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muß ihre betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung si-
chergestellt sein. 
 
§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten 
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden  
1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höhe-

res Entgelt erzielt werden kann, 
2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach Nummer 1 beschäf-

tigt werden, 
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3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vorgeschrieben, vorgegeben oder 
auf andere Weise erzwungen wird. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher,  
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist 
oder 
2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abgeschlossen haben 
und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 
 
[…] 
 
§ 25 Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen 
(1) Personen, die  
1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren, 
2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als Arbeitgeber, Ausbildender 

oder Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen begangen ha-
ben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, 

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184g, 225, 232 bis 233a des Strafgesetzbu-
ches, 

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz oder 
5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder nach dem Gesetz über die Verbreitung 

jugendgefährdender Schriften wenigstens zweimal 
rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines 
Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht 
mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden. Eine Ver-
urteilung bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. Die 
Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht 
eingerechnet. 
(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die wegen einer Ordnungswidrig-
keit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist. 
Eine Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer rechtskräftigen Festsetzung fünf Jahre 
verstrichen sind. 
(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch die Personensorgeberech-
tigten. 
 
§ 26 Ermächtigungen 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren 
für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder see-
lisch-geistigen Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates  
1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, geeigneten und leichten Tätigkei-

ten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 23 und 24 näher bestim-
men, 

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung Jugendlicher in be-
stimmten Betriebsarten oder mit bestimmten Arbeiten verbieten oder beschränken, wenn sie bei die-
sen Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstands in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind oder 
wenn das Verbot oder die Beschränkung der Beschäftigung infolge der technischen Entwicklung 
oder neuer arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Erkenntnisse notwendig ist. 

 
§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit unter die Beschäftigungsver-
bote oder -beschränkungen der §§ 22 bis 24 oder einer Rechtsverordnung nach § 26 fällt. Sie kann in 
Einzelfällen die Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die Beschäftigungsverbote 
und -beschränkungen der §§ 22 bis 24 und einer Rechtsverordnung nach § 26 hinaus verbieten oder 
beschränken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesundheit oder für die körperliche oder 
seelisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden sind. 
(2) Die zuständige Behörde kann  
1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten der von ihnen beschäftigten, 

beaufsichtigten, angewiesenen oder auszubildenden Kinder und Jugendlichen obliegen, wiederholt 
oder gröblich verletzt haben, 

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung zur Beschäftigung, 
Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ungeeignet erscheinen 
lassen, 

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im 
Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen oder auszubilden. 
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(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für Jugendliche 
über 16 Jahre bewilligen,  
1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der kör-

perlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung des Jugendlichen nicht befürchten lassen und 
2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, 

nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen. 
 
Dritter Titel: Sonstige Pflichten des Arbeitgebers 
§ 28 Menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließlich der 
Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der Regelung der Beschäftigung die Vorkehrungen und 
Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung 
der Jugendlichen erforderlich sind. Hierbei sind das mangelnde Sicherheitsbewußtsein, die mangeln-
de Erfahrung und der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berücksichtigen und die allgemein an-
erkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie die sonstigen gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten. 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates bestimmen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung 
der sich aus Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat. 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen zur 
Durchführung des Absatzes 1 oder einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemäß Ab-
satz 2 erlassenen Verordnung zu treffen sind. 
 
§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen 
hat der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher zu beurteilen. 
Im übrigen gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes. 
 
§ 29 Unterweisung über Gefahren 
(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlicher Ände-
rung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäfti-
gung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefah-
ren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder 
gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in 
Berührung kommen, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrich-
tung erforderliche Verhalten zu unterweisen. 
(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber halbjährlich, zu wie-
derholen. 
(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der Planung, 
Durchführung und Überwachung der für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Beschäfti-
gung Jugendlicher geltenden Vorschriften. 
 
§ 30 Häusliche Gemeinschaft 
(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so muß er  
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß sie so beschaffen, ausgestattet 

und belegt ist und so benutzt wird, daß die Gesundheit des Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird, 
und 

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der Beschäftigung hinaus, die erforder-
liche Pflege und ärztliche Behandlung zuteil werden lassen, soweit diese nicht von einem Sozialver-
sicherungsträger geleistet wird. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforderungen die Unterkunft (Absatz 
1 Nr. 1) und die Pflege bei Erkrankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen. 
 
§ 31 Züchtigungsverbot,  
Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 
(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 beauf-
sichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht körperlich züchtigen. 
(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor körperlicher Züchtigung und Mißhandlung und vor sittli-
cher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haushalts an der 
Arbeitsstätte und in seinem Haus schützen. Er darf Jugendlichen unter 16 Jahren keine alkoholischen 
Getränke und Tabakwaren, Jugendlichen über 16 Jahre keinen Branntwein geben. 
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Vierter Titel: Gesundheitliche Betreuung 
§ 32 Erstuntersuchung 
(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn  
1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erstuntersuchung) 

und 
2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als zwei Monate dauernde Be-
schäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen 
zu befürchten sind. 
 
§ 33 Erste Nachuntersuchung 
(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeitgeber die Bescheinigung 
eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, daß der Jugendliche nachuntersucht worden ist (erste Na-
chuntersuchung). Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen. Der Arbeit-
geber soll den Jugendlichen neun Monate nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nachdrücklich auf 
den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die ärztliche Bescheinigung nach Satz 1 vorzulegen 
hat, hinweisen und ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin durchführen zu lassen. 
(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der Arbeitge-
ber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3 schriftlich auf-
zufordern, ihm die Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Aufforderungsschreibens hat 
der Arbeitgeber dem Personensorgeberechtigten und dem Betriebs- oder Personalrat zuzusenden. 
(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nicht 
weiterbeschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt hat. 
 
§ 34 Weitere Nachuntersuchungen 
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung kann sich der Jugendliche 
erneut nachuntersuchen lassen (weitere Nachuntersuchungen). Der Arbeitgeber soll ihn auf diese 
Möglichkeit rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, daß der Jugendliche ihm die Bescheinigung 
über die weitere Nachuntersuchung vorlegt. 
 
§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung 
(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, wenn eine Untersuchung ergibt, 
daß  
1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Entwicklungsstand zurückgeblieben ist, 
2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind, 
3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Entwicklung des Jugendlichen noch 

nicht zu übersehen sind. 
(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung einer außerordentlichen Na-
chuntersuchung nicht berührt. 
 
§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers 
Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeitgeber erst beschäftigen, wenn 
ihm die Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme der Be-
schäftigung ein Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung (§ 33) vorlie-
gen. 
 
§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 
(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und Entwicklungsstand und die 
körperliche Beschaffenheit, die Nachuntersuchungen außerdem auf die Auswirkungen der Beschäfti-
gung auf Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken. 
(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen auf Grund der 
Untersuchungen zu beurteilen,  
1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die Ausführung bestimmter Arbei-

ten oder durch die Beschäftigung während bestimmter Zeiten gefährdet wird, 
2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen erforderlich sind, 
3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist. 
(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:  
1. den Untersuchungsbefund, 
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für 

gefährdet hält, 
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen, 
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 
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§ 38 Ergänzungsuntersuchung 
Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendlichen nur beurteilen, wenn das 
Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung durch einen anderen Arzt oder einen Zahnarzt vorliegt, so 
hat er die Ergänzungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schriftlich zu begründen. 
 
§ 39 Mitteilung, Bescheinigung 
(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen:  
1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung, 
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für 

gefährdet hält, 
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen, 
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 
(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darüber auszustellen, daß die 
Untersuchung stattgefunden hat und darin die Arbeiten zu vermerken, durch deren Ausführung er die 
Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält. 
 
§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk 
(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über Arbeiten, durch deren 
Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, so darf der 
Jugendliche mit solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden. 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit den in der Bescheinigung des 
Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im Einvernehmen mit einem Arzt zulassen und die Zulas-
sung mit Auflagen verbinden. 
 
§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen 
(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendigung der Beschäftigung, längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs des Jugendlichen aufzubewahren und der Auf-
sichtsbehörde sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen oder einzusen-
den. 
(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so hat ihm der Arbeitgeber die 
Bescheinigungen auszuhändigen. 
 
§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde 
Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren für seine Ge-
sundheit befürchten lassen, dies dem Personensorgeberechtigten und dem Arbeitgeber mitzuteilen 
und den Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt untersuchen zu las-
sen. 
 
§ 43 Freistellung für Untersuchungen 
Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen nach die-
sem Abschnitt freizustellen. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten. 
 
§ 44 Kosten der Untersuchungen 
Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land. 
 
§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 
(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen haben, müssen, wenn der 
Personensorgeberechtigte und der Jugendliche damit einverstanden sind,  
1. dem staatlichen Gewerbearzt, 
2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachuntersucht, 
auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur Einsicht aushändigen. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des Gesundheitsamts einem Arzt, 
der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt untersucht, Einsicht in andere in seiner Dienststelle 
vorhandene Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen gewähren. 
 
§ 46 Ermächtigungen 
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck einer gleichmäßigen und wirk-
samen gesundheitlichen Betreuung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
schriften über die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen und über die für die Aufzeichnungen 
der Untersuchungsbefunde, die Bescheinigungen und Mitteilungen zu verwendenden Vordrucke er-
lassen. 
(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung  
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1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen Zeitraums aus verschiede-
nen Anlässen bestimmen, daß die Untersuchungen nach den §§ 32 bis 34 zusammen mit Untersu-
chungen nach anderen Vorschriften durchzuführen sind, und hierbei von der Frist des § 32 Abs. 1 
Nr. 1 bis zu drei Monaten abweichen, 

2. zur Vereinfachung der Abrechnung  
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der geltenden Gebühren-

ordnungen festsetzen, 
b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen mehrerer Untersuchungen nach 

Nummer 1 erlassen. 
 
Vierter Abschnitt: Durchführung des Gesetzes 
Erster Titel: Aushänge und Verzeichnisse 
§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde 
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, haben einen Abdruck die-
ses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigneter Stelle im Betrieb zur 
Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 
 
§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen 
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, haben einen Aushang über 
Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen an geeig-
neter Stelle im Betrieb anzubringen. 
 
§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen 
Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendlichen unter Angabe des Vor- 
und Familiennamens, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift zu führen, in denen das Datum des 
Beginns der Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das Datum des Be-
ginns dieser Beschäftigung, enthalten ist. 
 
§ 50 Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen  
1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu ma-

chen, 
2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, Beschäftigungsart und -zeiten der 

Jugendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, die 
sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder einzu-
senden. 

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der letz-
ten Eintragung aufzubewahren. 
 
Zweiter Titel: Aufsicht 
§ 51 Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte und Berichtspflicht 
(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen obliegt der nach Landesrecht zuständigen Behörde (Aufsichtsbehörde). Die 
Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die Ausführung dieser Vorschriften 
in Familienhaushalten auf gelegentliche Prüfungen beschränken. 
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der üblichen 
Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die 
Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betre-
ten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach § 139b Abs. 3 der Gewerbe-
ordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß Absatz 1 zu berichten. 
 
§ 52 (weggefallen) 
 
§ 53 Mitteilung über Verstöße 
Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder 
gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen der nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder der Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. Die zuständige Agentur für Arbeit 
erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung. 
 
§ 54 Ausnahmebewilligungen 
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(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu befristen. Die Ausnahmebewilligungen kön-
nen  
1. mit einer Bedingung erlassen werden, 
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergän-

zung einer Auflage verbunden werden und 
3. jederzeit widerrufen werden. 
(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne Teile des Be-
triebs bewilligt werden. 
(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so hat der Ar-
beitgeber hierüber an geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang anzubringen. 
 
Dritter Titel: Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz 
§ 55 Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz 
(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde wird ein Landesausschuß 
für Jugendarbeitsschutz gebildet. 
(2) Dem Landesausschuß gehören als Mitglieder an:  
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
2. ein Vertreter des Landesjugendrings, 
3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein Vertreter des Landesjugend-

amts, der für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörde und der für die berufs-
bildenden Schulen zuständigen obersten Landesbehörde und 

4. ein Arzt. 
(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der Landesregierung bestimmten 
obersten Landesbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der 
auf Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der 
Landesärztekammer, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stel-
len. 
(4) Die Tätigkeit im Landesausschuß ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Entgeltausfall ist, 
soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung 
zu zahlen, deren Höhe nach Landesrecht oder von der von der Landesregierung bestimmten obersten 
Landesbehörde festgesetzt wird. 
(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten Stellen aus wichtigem Grund 
abberufen werden. 
(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für die Stellvertreter entsprechend. 
(7) Der Landesausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 
(8) Der Landesausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann die Bildung 
von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, daß ihnen ausnahmsweise nicht nur Mitglieder des 
Landesausschusses angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse hinsichtlich der Ent-
schädigung entsprechend. An den Sitzungen des Landesausschusses und der Unterausschüsse kön-
nen Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen. 
 
§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde 
(1) Bei der Aufsichtsbehörde wird ein Ausschuß für Jugendarbeitsschutz gebildet. In Städten, in denen 
mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz haben, wird ein gemeinsamer Ausschuß für Jugendarbeits-
schutz gebildet. In Ländern, in denen nicht mehr als zwei Aufsichtsbehörden eingerichtet sind, über-
nimmt der Landesausschuß für Jugendarbeitsschutz die Aufgaben dieses Ausschusses. 
(2) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an:  
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Jugendrings, 
3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts, 
4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule. 
(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der Aufsichtsbehörde berufen, 
die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Aufsichtsbezirk bestehenden 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, der Lehrer auf 
Vorschlag der nach Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in 
Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß die 
Entschädigung von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der Landesregierung bestimmten 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 
 
§ 57 Aufgaben der Ausschüsse 
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(1) Der Landesausschuß berät die oberste Landesbehörde in allen allgemeinen Angelegenheiten des 
Jugendarbeitsschutzes und macht Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über 
Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf. 
(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuß in Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, insbesondere vor Erlaß von Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes. 
(3) Der Landesausschuß hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Bericht der Aufsichts-
behörden nach § 51 Abs. 3 zu berichten. 
(4) Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde berät diese in allen allgemeinen 
Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht dem Landesausschuß Vorschläge für die 
Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf. 
 
Fünfter Abschnitt: Straf- und Bußgeldvorschriften 
§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen Jugendlichen, der der 

Vollzeitschulpflicht unterliegt, beschäftigt, 
2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind über 13 

Jahre oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, in anderer als der zugelasse-
nen Weise beschäftigt, 

3. (weggefallen) 
4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, ein 

Kind, das der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegt, in anderer als der zugelassenen Weise be-
schäftigt, 

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus beschäftigt, 
6. entgegen § 9 Abs. 1 oder 4 in Verbindung mit Absatz 1 eine dort bezeichnete Person an Berufs-

schultagen oder in Berufsschulwochen nicht freistellt, 
7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an Prüfungen oder Ausbildungsmaß-

nahmen oder an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht, nicht 
freistellt, 

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder 
nicht in der vorgeschriebenen zeitlichen Lage gewährt, 

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit hinaus beschäftigt, 
10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt, 
11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 6 bis 20 Uhr oder entgegen § 14 

Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der Mindestfreizeit beschäftigt, 
12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der Woche beschäftigt, 
13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt oder entgegen § 16 Abs. 3 

Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt, 
14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt oder entgegen § 17 Abs. 2 

Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt, 
15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember nach 14 Uhr oder an gesetz-

lichen Feiertagen beschäftigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht freistellt, 
16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, oder entgegen § 19 Abs. 3 

Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder nicht mit der vorgeschriebenen Dauer gewährt, 
17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit nicht ausgleicht, 
18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen 

Jugendlichen mit den dort genannten Arbeiten beschäftigt, 
19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen 

Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeitsgruppe mit Erwachsenen, deren Entgelt 
vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängigen Arbeiten beschäftigt, 

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen 
Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage beschäftigt, 

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen für seine Altersstufe nicht zulässige Getränke 
oder Tabakwaren gibt, 

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die Erstuntersu-
chung beschäftigt, 

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die erste Nachunter-
suchung weiterbeschäftigt, 

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen ärztlichen Bescheinigungen 
beschäftigt, 

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt, durch deren Ausführung der 
Arzt nach der von ihm erteilten Bescheinigung die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendli-
chen für gefährdet hält, 
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26. einer Rechtsverordnung nach  
a) § 26 Nr. 2 oder 
b) § 28 Abs. 2 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 oder 

Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, § 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 

40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhandelt, 
29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehörde auf Grund einer Rechtsverord-

nung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 
Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, obwohl ihm dies verbo-
ten ist, oder einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbil-
dung eines Jugendlichen beauftragt. 
(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) 
oder Jugendlichen, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 
bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, die der Vollzeitschulpflicht nicht 
mehr unterliegen, nach § 7. 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro geahndet werden. 
(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht und dadurch ein Kind, 
einen Jugendlichen oder im Fall des Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21 Jahre alt ist, in 
ihrer Gesundheit oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung beharrlich 
wiederholt. 
(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. 
 
§ 59 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungsbescheids beschäftigt, 
2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet, 
3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unter-

weist, 
4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht rechtzeitig zur Vorlage einer ärztli-

chen Bescheinigung auffordert, 
5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsendet oder aushändigt, 
6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Untersuchungen nicht freistellt, 
7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

nicht auslegt oder aushängt, 
8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise aushängt, 
9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt, 
10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht oder Verzeichnisse 

oder Unterlagen nicht vorlegt oder einsendet oder entgegen § 50 Abs. 2 Verzeichnisse oder Unter-
lagen nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt, 

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der Arbeitsstätten nicht gestattet, 
12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3) nach § 5 Abs. 2 
Satz 1. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet 
werden. 
 
§ 60 Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 58 und 
59 durch die Verwaltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) und über die Ertei-
lung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach §§ 58 und 59 erlassen. 
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Sechster Abschnitt: Schlußvorschriften 
[…] 
 
§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Jugendlicher (§ 2 Abs. 2) im Vollzug 
einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung entsprechend, soweit es sich nicht nur um gele-
gentliche, geringfügige Hilfeleistungen handelt und soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes 
bestimmt ist. 
(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung finden § 19, §§ 47 bis 50 keine An-
wendung. 
(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Vollzug einer gerichtlich angeordneten 
Freiheitsentziehung nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen mit der Zubereitung und 
Ausgabe der Anstaltsverpflegung. 
(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen in landwirtschaftli-
chen Betrieben der Vollzugsanstalten mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig 
vorgenommen werden müssen. 
[…] 
 
§ 72 Inkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in Kraft. 
(2)- 
(3) Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des § 53 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August 
1960, des § 20 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes vom 30. April 1938 und des § 120e der Gewerbe-
ordnung erlassenen Vorschriften bleiben unberührt. Sie können, soweit sie den Geltungsbereich die-
ses Gesetzes betreffen, durch Rechtsverordnungen auf Grund des § 26 oder des § 46 geändert oder 
aufgehoben werden. 
(4) Vorschriften in Rechtsverordnungen, die durch § 69 dieses Gesetzes geändert werden, können 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der bestehenden Ermächtigungen geän-
dert oder aufgehoben werden. 
(5) Verweisungen auf Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August 1960 gelten als 
Verweisungen auf die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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5.4 Strafgesetzbuch (StGB) 
 
§ 19 Schuldunfähigkeit des Kindes 
Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist. 
 
Vierter Titel: Notwehr und Notstand 
§ 32 Notwehr 
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff 
von sich oder einem anderen abzuwenden. 
 
§ 33 Überschreitung der Notwehr 
Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er 
nicht bestraft. 
 
§ 34 Rechtfertigender Notstand 
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigen-
tum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzu-
wenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich 
der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interes-
se das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes 
Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 
 
§ 35 Entschuldigender Notstand 
(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine 
rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahe-
stehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Um-
ständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen 
Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe 
nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechts-
verhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. 
(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen 
würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Die Strafe ist nach § 49 
Abs. 1 zu mildern. 
 
Dreizehnter Abschnitt: Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
§ 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen 
(1) Wer sexuelle Handlungen  
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung 

in der Lebensführung anvertraut ist, 
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung 

in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses unterge-
ordnet ist, unter Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3  
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das 
Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhal-
tens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist. 
[…] 
 
§ 174b Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Verfahren zur An-
ordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder einer behördlichen 
Verwahrung berufen ist, unter Mißbrauch der durch das Verfahren begründeten Abhängigkeit sexuelle 
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Handlungen an demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich von dem 
anderen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 174c Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreu-
ungsverhältnisses 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krank-
heit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer körperlichen Krankheit 
oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter Mißbrauch des Be-
ratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeuti-
schen Behandlung anvertraut ist, unter Mißbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an 
sich von ihr vornehmen läßt. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 176 Sexueller Mißbrauch von Kindern 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von 
dem Kind vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen an einem Dritten 
vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen läßt. 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer  
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht nach Absatz 1 

oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist, 
3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, die 

es an oder vor dem Täter oder einem Dritten vornehmen oder von dem Täter oder einem Dritten an 
sich vornehmen lassen soll, oder 

4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen 
von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einwirkt. 

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach 
den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer 
solchen Tat verabredet. 
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 
 
§ 176a Schwerer sexueller Mißbrauch von Kindern 
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen 
Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe 
nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn  
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle 

Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in 
den Körper verbunden sind, 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder 
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer 

erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. 
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs. 1 bis 3, 4 
Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die 
Tat zum Gegenstand einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs. 3) zu machen, die nach § 184b Abs. 1 
bis 3 verbreitet werden soll. 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
zu erkennen. 
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 176 Abs. 
1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf be-
hördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland abgeurteilt worden 
ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deut-
schem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre. 
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§ 176b Sexueller Mißbrauch von Kindern mit Todesfolge 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Mißbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig den 
Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren. 
 
§ 177 Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 
(1) Wer eine andere Person  
1. mit Gewalt, 
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, 
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder 
einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn  
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer 

vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, 
wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter  
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Ge-

walt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter  
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder 
2. das Opfer  
a) bei der Tat körperlich schwer mißhandelt oder 
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen. 
 
§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177) wenigstens leichtfertig 
den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren. 
 
§ 179 Sexueller Mißbrauch widerstandsunfähiger Personen 
(1) Wer eine andere Person, die  
1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Sucht-

krankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder 
2. körperlich 
zum Widerstand unfähig ist, dadurch mißbraucht, daß er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähig-
keit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch mißbraucht, daß er 
sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Drit-
ten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen. 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, wenn  
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vor-

nimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden 
sind, 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder 
3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer 

erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. 
(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 5 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren zu erkennen. 
(7) § 177 Abs. 4 Nr. 2 und § 178 gelten entsprechend. 
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§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten oder 
sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren  
1. durch seine Vermittlung oder 
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 
ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der 
Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an oder vor 
einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen 
Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreu-
ung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses unter-
geordnet ist, unter Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor einem Drit-
ten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar. 
 
§ 182 Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer 
Zwangslage  
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten 

an sich vornehmen zu lassen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn Jahren 
dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von 
ihr vornehmen lässt. 
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch miss-
braucht, daß sie  
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten 

an sich vornehmen zu lassen, 
und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfol-
gungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten 
von Amts wegen für geboten hält. 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, 
wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht der 
Tat gering ist. 
 
§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)  
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht, 
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen wer-

den kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der 

Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lese-
zirkeln einem anderen anbietet oder überläßt, 

3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, 
ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich sind und 
von ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen anbietet oder überläßt, 

4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt, 
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen einge-

sehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem 
einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist, 

6. an einen anderen gelangen läßt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, 
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7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder überwiegend für diese 
Vorführung verlangt wird, 

8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewon-
nene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen eine solche Ver-
wendung zu ermöglichen, oder 

9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland unter Verstoß ge-
gen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen oder ei-
ne solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies 
gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine 
Erziehungspflicht gröblich verletzt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsverkehr 
mit gewerblichen Entleihern erfolgt. 
(3) bis (7) (weggefallen) 
Fußnote 
§ 184 Abs. 1 Nr. 7: Mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 17.1.1978 I 405 - 1 BvL 13/76 - 
 
§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle Handlungen von, an oder vor Kindern (§ 
176 Abs. 1) zum Gegenstand haben (kinderpornographische Schriften),  
1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen 

unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder Nummer 2 zu 
verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von kinderpornographischen 
Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die 
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und die kinderpornographischen 
Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein 
tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 bezeichneten Schriften 
besitzt. 
(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger 
dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen. 
(6) In den Fällen des Absatzes 3 ist § 73d anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
Absatz 2 oder Absatz 4 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden. 
 
§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle Handlungen von, an oder vor Personen 
von vierzehn bis achtzehn Jahren zum Gegenstand haben (jugendpornographische Schriften),  
1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen 

unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder Nummer 2 zu 
verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von jugendpornographischen 
Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die 
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und die jugendpornographischen 
Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von jugendpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein 
tatsächliches Geschehen wiedergeben, oder wer solche Schriften besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Handlungen von Perso-
nen in Bezug auf solche jugendpornographischen Schriften, die sie im Alter von unter achtzehn Jah-
ren mit Einwilligung der dargestellten Personen hergestellt haben. 
(5) § 184b Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 
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§ 184d Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste 
Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk, 
Medien- oder Teledienste verbreitet. In den Fällen des § 184 Abs. 1 ist Satz 1 bei einer Verbreitung 
durch Medien- oder Teledienste nicht anzuwenden, wenn durch technische oder sonstige Vorkehrun-
gen sichergestellt ist, dass die pornographische Darbietung Personen unter achtzehn Jahren nicht 
zugänglich ist. 
 
§ 184f Jugendgefährdende Prostitution 
Wer der Prostitution  
1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter achtzehn 

Jahren bestimmt ist, oder 
2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen, 
in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 184g Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes sind  
1. sexuelle Handlungen 
nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind, 
2. sexuelle Handlungen vor einem anderen 
nur solche, die vor einem anderen vorgenommen werden, der den Vorgang wahrnimmt. 
 
Vierzehnter Abschnitt: Beleidigung 
§ 185 Beleidigung 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidi-
gung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
§ 186 Üble Nachrede 
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben ver-
ächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht 
diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, 
wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 187 Verleumdung 
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder 
verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdi-
gen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 
11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Fünfzehnter Abschnitt: Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs 
§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  
1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem 

Abhörgerät abhört oder 
2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich ge-

sprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 
Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Inte-
ressen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur 
Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als 
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 
und 2). 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen 
werden. § 74a ist anzuwenden. 



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

120

 
§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders 
geschützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und dadurch deren 
höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 1 hergestellte Bildaufnahme gebraucht 
oder einem Dritten zugänglich macht. 
(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung 
oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, wissentlich unbefugt einem Dritten 
zugänglich macht und dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter oder Teil-
nehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 
 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehören-
des Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Be-

rufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfor-
dert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirt-

schaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mit-
glied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungs-
stelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts aner-
kannt ist. 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes, 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder 

einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Le-
bensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm 
als  
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungs-

ausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsor-
gans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 
auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wis-
senschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 
Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt 
ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 
Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und 
von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt 
hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwalts-
kammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und 
die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den 



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

121

in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten 
ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod 
des Betroffenen unbefugt offenbart. 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
Fußnote 
§ 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB stehen den anerkannten Beratungsstel-
len nach § 3 des G über die Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 
BvO 16/92 u. a. - 
 
 
Anmerkungen:  
Die Regelungen der Rechtfertigungsgründe gehören zum Allgemeinen Teil des Strafrechts. Das be-
deutet, dass sie für alle Straftaten gelten und immer geprüft werden muss, ob ein Rechtfertigungs-
grund wie Notwehr oder Notstand vorliegt.  
Aus dem besonderen Teil wurden zum einen die Sexualdelikte herausgegriffen, da sie immer wieder 
im Zusammenhang mit Fragen der Aufsichtspflicht eine Rolle spielen können und insbesondere die 
Jugendleiterausbildung Grundkenntnisse über diese Straftatbestände enthalten sollte. 
Zum anderen sind Ehrverletzungen und Verletzungen der Privatsphäre Gegenstand häufiger Fragen 
aus der Jugendarbeit. 
 
Eigene Anmerkungen: 
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5.5 Jugendgerichtsgesetz (JGG) 
 
§ 1 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die 
nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 
(2) Jugendlicher ist, wer zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn, Heranwachsender, wer 
zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist. 
 
§ 2 Ziel des Jugendstrafrechts; Anwendung des allgemeinen Strafrechts 
(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder 
Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter 
Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken 
auszurichten. 
(2) Die allgemeinen Vorschriften gelten nur, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
 
§ 3 Verantwortlichkeit 
Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und 
geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu 
handeln. Zur Erziehung eines Jugendlichen, der mangels Reife strafrechtlich nicht verantwortlich ist, 
kann der Richter dieselben Maßnahmen anordnen wie der Familien- oder Vormundschaftsrichter. 
 
§ 38 Jugendgerichtshilfe 
(1) Die Jugendgerichtshilfe wird von den Jugendämtern im Zusammenwirken mit den Vereinigungen 
für Jugendhilfe ausgeübt. 
(2) Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen 
Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung. Sie unterstützen zu diesem 
Zweck die beteiligten Behörden durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Um-
welt des Beschuldigten und äußern sich zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind. In Haftsachen 
berichten sie beschleunigt über das Ergebnis ihrer Nachforschungen. In die Hauptverhandlung soll der 
Vertreter der Jugendgerichtshilfe entsandt werden, der die Nachforschungen angestellt hat. Soweit 
nicht ein Bewährungshelfer dazu berufen ist, wachen sie darüber, daß der Jugendliche Weisungen 
und Auflagen nachkommt. Erhebliche Zuwiderhandlungen teilen sie dem Richter mit. Im Fall der Un-
terstellung nach § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 üben sie die Betreuung und Aufsicht aus, wenn der Richter 
nicht eine andere Person damit betraut. Während der Bewährungszeit arbeiten sie eng mit dem Be-
währungshelfer zusammen. Während des Vollzugs bleiben sie mit dem Jugendlichen in Verbindung 
und nehmen sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. 
(3) Im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die Jugendgerichtshilfe heranzuziehen. Dies 
soll so früh wie möglich geschehen. Vor der Erteilung von Weisungen (§ 10) sind die Vertreter der 
Jugendgerichtshilfe stets zu hören; kommt eine Betreuungsweisung in Betracht, sollen sie sich auch 
dazu äußern, wer als Betreuungshelfer bestellt werden soll. 
 
§ 105 Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende 
(1) Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe 
bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 
Nr. 1, §§ 10, 11 und 13 bis 32 entsprechend an, wenn  
1. die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedin-

gungen ergibt, daß er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem 
Jugendlichen gleichstand, oder 

2. es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung 
handelt. 

(2) § 31 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 ist auch dann anzuwenden, wenn der Heranwachsende wegen eines 
Teils der Straftaten bereits rechtskräftig nach allgemeinem Strafrecht verurteilt worden ist. 
(3) Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre. 
 
Anmerkungen:  
Das JGG enthält keine Straftatbestände sondern befasst sich insbesondere mit der Frage in welchen 
Fällen ein Jugendlicher oder Heranwachsender nicht mit den Sanktionen des Strafgesetzbuches als 
Sanktionen gegenüber Erwachsenen bestraft werden sollen, sondern besondere vom intensiven Er-
ziehungsgedanken getragene Sanktionen eingesetzt werden sollen und wie diese Sanktionen ausges-
taltet sein sollen. 
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Eigene Anmerkungen: 
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5.6 Gesundheitsschutzgesetz (GSG) 
 
Art. 1 Ziel 
Ziel dieses Gesetzes ist der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren durch Passivrau-
chen.  
 
Art. 2 Anwendungsbereich 
Dieses Gesetz findet Anwendung auf:  
öffentliche Gebäude: 
a) Gebäude des Bayerischen Landtags, auch soweit diese von den Fraktionen und Abgeordneten 

genutzt werden, 
b) Gebäude der Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden und der Gemeindeverbände, 
c) Gebäude der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts, 
d) Gebäude der Gerichte des Freistaates Bayern. 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche: 
a) Schulen und schulische Einrichtungen, 
b) Schullandheime, 
c) räumlich abgegrenzte und vom Träger gewidmete Kinderspielplätze, 
d) Kindertageseinrichtungen im Sinn des Bayerischen Gesetzes zur Bildung, Erziehung und Betreu-

ung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege ( Bayeri-
sches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz - BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl S. 236, BayRS 
2231-1-A), geändert durch Art. 117 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942), 

e) sonstige Einrichtungen und Räume, in denen Kinder ganztägig oder für einen Teil des Tages be-
treut werden, insbesondere Mütterzentren, Tagespflege, Krabbelstuben, Einkaufszentren mit Kin-
derbetreuungsangebot, 

f) Jugendherbergen, 
g) Kultur- und Freizeiteinrichtungen nach Nr. 6, die zumindest überwiegend von Kindern und Jugendli-

chen genutzt werden und 
h)sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 

VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Art. 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl I S. 1163) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl I S. 3134), geändert durch Art. 2 Abs. 23 
des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl I S. 122), 

Bildungseinrichtungen für Erwachsene: 
Volkshochschulen und sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung, öffentliche Hochschulen, 
Einrichtungen des Gesundheitswesens: 
Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Sinn des § 107 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Art. 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 1988, BGBl I S. 2477), zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 
(BGBl I S. 2686), sowie vergleichbare stationäre Einrichtungen, die der Heilfürsorge oder der Wieder-
herstellung der Gesundheit Kranker dienen, mit Ausnahme der Stationen zur palliativen Versorgung, 
Heime: 
Studierendenwohnheime sowie Heime im Sinn des Heimgesetzes (HeimG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl I S. 2970), zuletzt geändert durch Art. 78 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407), mit Ausnahme der Hospize, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen: 
Einrichtungen, die der Bewahrung, Vermittlung, Aufführung und Ausstellung künstlerischer, unterhal-
tender oder historischer Inhalte oder Werke oder der Freizeitgestaltung dienen, insbesondere Kinos, 
Museen, Bibliotheken, Theater und Vereinsräumlichkeiten, 
Sportstätten: 
Ortsfeste Einrichtungen und Anlagen, die der Ausübung des Sports dienen, 
Gaststätten: 
Gaststätten im Sinn des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Novem-
ber 1998 (BGBl I S. 3418), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 
(BGBl I S. 2246), 
Verkehrsflughäfen: 
Gebäude oder Gebäudeteile der Verkehrsflughäfen mit gewerblichem Luftverkehr, die dem Verkehr 
der Allgemeinheit und der Abfertigung von Fluggästen dienen. 



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

125

 
Art. 3 Rauchverbot 
(1) 1  Das Rauchen ist in Innenräumen der in Art. 2 bezeichneten Gebäude, Einrichtungen, Heime, 
Sportstätten, Gaststätten und Verkehrsflughäfen verboten. 2  In Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche (Art. 2 Nr. 2) ist das Rauchen auch auf dem Gelände der Einrichtungen verboten.  
(2) Rauchverbote in anderen Vorschriften oder auf Grund von Befugnissen, die mit dem Eigentum 
oder dem Besitzrecht verbunden sind, bleiben unberührt.  
 
Art. 4 Hinwirkungspflicht 
Der Freistaat Bayern und die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht 
des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben in Un-
ternehmen in Privatrechtsform, an denen sie beteiligt sind, auf Rauchverbote hinzuwirken.  
 
Art. 5 Ausnahmen 
(1) Das Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 gilt nicht:  
in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen und den Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren 
Familien zur alleinigen Nutzung überlassen sind, 
in ausgewiesenen Räumen der Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaften, soweit dort Verneh-
mungen durchgeführt werden und der vernommenen Person das Rauchen von der Leiterin oder dem 
Leiter der Vernehmung im Einzelfall gestattet wird; Entsprechendes gilt in ausgewiesenen Räumen 
der Gerichte für Vernehmungen durch die Ermittlungsrichterin oder den Ermittlungsrichter, 
bei künstlerischen Darbietungen, bei denen das Rauchen als Teil der Darbietung Ausdruck der Kunst-
freiheit ist, 
in Bier-, Wein- und Festzelten, die nur vorübergehend und in der Regel an wechselnden Standorten 
betrieben werden sowie in vorübergehend als Festhallen genutzten ortsfesten Hallen auf Volksfesten 
und vergleichbar großen Veranstaltungen; als vorübergehend gilt ein Zeitraum von höchstens 21 auf-
einander folgenden Tagen bezogen auf einen Standort, 
in getränkegeprägten Gaststätten mit weniger als 75 m 2 Gastfläche und ohne abgetrennten Neben-
raum, wenn Kindern und Jugendlichen der Zutritt nicht gestattet ist und die Gaststätten am Eingangs-
bereich in deutlich erkennbarer Weise als Rauchergaststätten, zu denen Minderjährige keinen Zutritt 
haben, gekennzeichnet sind.  
(2) Durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit können weitere Aus-
nahmen zugelassen werden, wenn durch technische Vorkehrungen ein dem Rauchverbot vergleich-
barer Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens geleistet werden kann.  
 
Art. 6 Raucherraum, Raucherbereich 
(1) 1  Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 für jedes Ge-
bäude oder jede Einrichtung das Rauchen in einem Nebenraum gestatten. 2  Satz 1 gilt nicht für Ein-
richtungen nach Art. 2 Nr. 2 - mit Ausnahme von Einrichtungen der ambulanten und stationären 
Suchttherapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Volljährige - 
sowie nicht für Einrichtungen nach Art. 2 Nr. 7 . 3  In Diskotheken und anderen Tanzlokalen kann das 
Rauchen in einem Nebenraum nur gestattet werden, sofern sich darin keine Tanzfläche befindet.  
(2) 1  In psychiatrischen Krankenhäusern kann abweichend von Abs. 1 Satz 1 das Rauchen auf jeder 
Station in einem Nebenraum gestattet werden; Entsprechendes gilt für psychiatrische Stationen soma-
tischer Krankenhäuser. 2  Die Leiterin oder der Leiter einer Justizvollzugsanstalt sowie einer Einrich-
tung des Maßregelvollzugs kann unbeschadet des Abs. 1 Satz 1 das Rauchen in Gemeinschaftsräu-
men gestatten. 3  Abweichend von Abs. 1 Satz 1 können in Verkehrsflughäfen und in solchen öffentli-
chen Gebäuden, in denen mehr als 500 Beschäftigte tätig sind, mehrere Raucherräume eingerichtet 
werden.  
(3) 1  Der Raum ist als Raucherraum zu kennzeichnen. 2  Der Raucherraum muss baulich von den 
übrigen Räumen so getrennt sein, dass ein ständiger Luftaustausch nicht besteht. 3  Kindern und 
Jugendlichen ist der Zutritt zum Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für Justizvollzugsanstalten, 
für Einrichtungen des Maßregelvollzugs und für die Einrichtungen der ambulanten und stationären 
Suchttherapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Volljährige.  
(4) 1  Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Satz 2 für Einrichtungen 
der ambulanten und stationären Suchttherapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Ju-
gendliche und junge Volljährige das Rauchen in einem ausgewiesenen untergeordneten Bereich des 
Außengeländes gestatten. 2  Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.  
 
Art. 7 Verantwortlichkeit 
1  Verantwortlich für die Einhaltung des Rauchverbots nach Art. 3 Abs. 1 und für die Erfüllung der 
Pflichten nach Art. 6 Abs. 3 sind:  
die Präsidentin oder der Präsident des Bayerischen Landtags, 
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die Leiterin oder der Leiter der Behörde, des Gerichts, der Einrichtung oder des Heims, 
die Betreiberin oder der Betreiber der Gaststätte, 
die Betreiberin oder der Betreiber des Verkehrsflughafens. 
2  Bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot haben die oder der Verantwortliche die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine Fortsetzung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß zu verhin-
dern.  
 
Art. 8 Zuständigkeit 
Für den Vollzug dieses Gesetzes sind zuständig  
bezüglich der Gebäude des Bayerischen Landtags die Präsidentin oder der Präsident des Bayeri-
schen Landtags, 
im Übrigen die Kreisverwaltungsbehörden. 
 
Art. 9 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen einem Rauchverbot 
nach Art. 3 Abs. 1 raucht.  
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen der Verpflichtung nach Art. 7 Satz 2 nicht die 
erforderlichen Maßnahmen ergreift, um eine Fortsetzung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß 
gegen das Rauchverbot zu verhindern.  
 
Anmerkungen:  
Die Änderungen des GSG im Sommer 2009 haben keine Auswirkungen auf die Regelung, dass in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowohl im Innenbereich als auch auf dem zugehörigen 
Gelände ein umfassendes Rauchverbot besteht. 
 
Eigene Anmerkungen: 
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5.7. Bundeszentralregistergesetz 
 
§ 30 Antrag 
(1) Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird auf Antrag ein Zeugnis über den sie 
betreffenden Inhalt des Zentralregisters erteilt (Führungszeugnis). Hat der Betroffene einen gesetzli-
chen Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt. Ist der Betroffene geschäftsunfähig, so ist nur 
sein gesetzlicher Vertreter antragsberechtigt. 
(2) Der Antrag ist bei der Meldebehörde zu stellen. Der Antragsteller hat seine Identität und, wenn er 
als gesetzlicher Vertreter handelt, seine Vertretungsmacht nachzuweisen. Der Betroffene und sein 
gesetzlicher Vertreter können sich bei der Antragstellung nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Die Meldebehörde nimmt die Gebühr für das Führungszeugnis entgegen, behält davon zwei 
Fünftel ein und führt den Restbetrag an die Bundeskasse ab. 
(3) Wohnt der Antragsteller außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er den Antrag 
unmittelbar bei der Registerbehörde stellen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(4) Die Übersendung des Führungszeugnisses an eine andere Person als den Antragsteller ist nicht 
zulässig. 
(5) Wird das Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde beantragt, so ist es der Behörde unmit-
telbar zu übersenden. Die Behörde hat dem Antragsteller auf Verlangen Einsicht in das Führungs-
zeugnis zu gewähren. Der Antragsteller kann verlangen, dass das Führungszeugnis, wenn es Eintra-
gungen enthält, zunächst an ein von ihm benanntes Amtsgericht zur Einsichtnahme durch ihn über-
sandt wird. Die Meldebehörde hat den Antragsteller in den Fällen, in denen der Antrag bei ihr gestellt 
wird, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Das Amtsgericht darf die Einsicht nur dem Antragsteller per-
sönlich gewähren. Nach Einsichtnahme ist das Führungszeugnis an die Behörde weiterzuleiten oder, 
falls der Antragsteller dem widerspricht, vom Amtsgericht zu vernichten. 
(6) Wohnt der Antragsteller außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er verlangen, 
daß das Führungszeugnis, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an eine von ihm benannte amtli-
che Vertretung der Bundesrepublik Deutschland zur Einsichtnahme durch ihn übersandt wird. Absatz 
5 Satz 5 und 6 gilt für die amtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland entsprechend. 
 
§ 30a Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis 
(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Führungszeugnis erteilt,  
1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme auf diese Vorschrift vorgese-
hen ist oder  
2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für 
a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- 
und Jugendhilfe –, 
b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbil-
dung Minderjähriger oder 
c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjähri-
gen aufzunehmen. 
(2) Wer einen Antrag auf Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses stellt, hat eine schriftliche 
Aufforderung vorzulegen, in der die Person, die das erweiterte Führungszeugnis vom Antragsteller 
verlangt, bestätigt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Im Übrigen gilt § 30 entspre-
chend. 
 
§ 31 Erteilung des Führungszeugnisses und des erweiterten Führungszeugnisses an Behörden 
(1) Behörden erhalten über eine bestimmte Person ein Führungszeugnis, soweit sie es zur Erledigung 
ihrer hoheitlichen Aufgaben benötigen und eine Aufforderung an den Betroffenen, ein Führungszeug-
nis vorzulegen, nicht sachgemäß ist oder erfolglos bleibt. Die Behörde hat dem Betroffenen auf Ver-
langen Einsicht in das Führungszeugnis zu gewähren. 
(2) Behörden erhalten zum Zweck des Schutzes Minderjähriger ein erweitertes Führungszeugnis unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 32 Inhalt des Führungszeugnisses 
(1) In das Führungszeugnis werden die in den §§ 4 bis 16 bezeichneten Eintragungen aufgenommen. 
Soweit in Absatz 2 Nr. 3 bis 9 hiervon Ausnahmen zugelassen werden, gelten diese nicht bei Verurtei-
lungen wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 
des Strafgesetzbuches. 
(2) Nicht aufgenommen werden 
1. die Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 des Strafgesetzbuchs, 
2. der Schuldspruch nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes, 
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3. Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt worden ist, 
wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes gerichtlich oder im Gnadenweg zur Bewäh-
rung ausgesetzt oder nach § 35 des Betäubungsmittelgesetzes zurückgestellt und diese Entscheidung 
nicht widerrufen worden ist, 
4. Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe erkannt worden ist, wenn der Strafmakel gerichtlich oder 
im Gnadenweg als beseitigt erklärt und die Beseitigung nicht widerrufen worden ist, 
5. Verurteilungen, durch die auf 
a) Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessätzen, 
b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten 
erkannt worden ist, wenn im Register keine weitere Strafe eingetragen ist, 
6. Verurteilungen, durch die auf Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt worden ist, 
wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes 
a) nach § 35 oder § 36 des Betäubungsmittelgesetzes zurückgestellt oder zur Bewährung ausgesetzt 
oder 
b) nach § 56 oder § 57 des Strafgesetzbuchs zur Bewährung ausgesetzt worden ist und sich aus dem 
Register ergibt, daß der Verurteilte die Tat oder bei Gesamtstrafen alle oder den ihrer Bedeutung nach 
überwiegenden Teil der Taten auf Grund einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen hat,  
diese Entscheidungen nicht widerrufen worden sind und im Register keine weitere Strafe eingetragen 
ist, 
7. Verurteilungen, durch die neben Jugendstrafe oder Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren 
die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden ist, wenn die Vollstreckung der 
Strafe, des Strafrestes oder der Maßregel nach § 35 des Betäubungsmittelgesetzes zurückgestellt 
worden ist und im übrigen die Voraussetzungen der Nummer 3 oder 6 erfüllt sind, 
8. Verurteilungen, durch die Maßregeln der Besserung und Sicherung, Nebenstrafen oder Nebenfol-
gen allein oder in Verbindung miteinander oder in Verbindung mit Erziehungsmaßregeln oder Zucht-
mitteln angeordnet worden sind, 
9. Verurteilungen, bei denen die Wiederaufnahme des gesamten Verfahrens vermerkt ist; ist die Wie-
deraufnahme nur eines Teils des Verfahrens angeordnet, so ist im Führungszeugnis darauf hinzuwei-
sen, 
10. abweichende Personendaten gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1, 
11. Eintragungen nach den §§ 10 und 11, 
12. die vorbehaltene Sicherungsverwahrung, falls von der Anordnung der Sicherungsverwahrung 
rechtskräftig abgesehen worden ist. 
(3) In ein Führungszeugnis für Behörden (§ 30 Abs. 5, § 31) sind entgegen Absatz 2 auch aufzuneh-
men 
1. Verurteilungen, durch die eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung ange-
ordnet worden ist, 
2. Eintragungen nach § 10, wenn die Entscheidung nicht länger als zehn Jahre zurückliegt, 
3. Eintragungen nach § 11, wenn die Entscheidung oder Verfügung nicht länger als fünf Jahre zurück-
liegt, 
4. abweichende Personendaten gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1, sofern unter diesen Daten Eintragungen 
erfolgt sind, die in ein Führungszeugnis für Behörden aufzunehmen sind. 
(4) In ein Führungszeugnis für Behörden (§ 30 Abs. 5, § 31) sind ferner die in Absatz 2 Nr. 5 bis 9 
bezeichneten Verurteilungen wegen Straftaten aufzunehmen, die 
1. bei oder in Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmung oder 
2. bei der Tätigkeit in einem Gewerbe oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung 
a) von einem Vertreter oder Beauftragten im Sinne des § 14 des Strafgesetzbuchs 
oder 
b) von einer Person, die in einer Rechtsvorschrift ausdrücklich als Verantwortlicher bezeichnet ist, 
begangen worden sind, wenn das Führungszeugnis für die in § 149 Abs. 2 Nr. 1 der Gewerbeordnung 
bezeichneten Entscheidungen bestimmt ist. 
(5) Soweit in Absatz 2 Nummer 3 bis 9 Ausnahmen für die Aufnahme von Eintragungen zugelassen 
werden, gelten diese nicht bei einer Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171, 180a, 181a, 
183 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs, wenn ein erweitertes 
Führungszeugnis nach § 30a oder § 31 Absatz 2 erteilt wird. 
 
§ 33 Nichtaufnahme von Verurteilungen nach Fristablauf 
(1) Nach Ablauf einer bestimmten Frist werden Verurteilungen nicht mehr in das Führungszeugnis 
aufgenommen. 
(2) Dies gilt nicht bei Verurteilungen, durch die 
1. auf lebenslange Freiheitsstrafe erkannt worden ist, wenn der Strafrest nicht nach § 57a Abs. 3 Satz 
2 in Verbindung mit § 56g des Strafgesetzbuchs oder im Gnadenweg erlassen ist, 
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2. Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist oder 
3. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden ist, wenn ein Füh-
rungszeugnis für Behörden (§ 30 Abs. 5, § 31) beantragt wird. 
 
§ 34 Länge der Frist 
(1) Die Frist, nach deren Ablauf eine Verurteilung nicht mehr in das Führungszeugnis aufgenommen 
wird, beträgt 
1. drei Jahre 
bei Verurteilungen zu 
a) Geldstrafe und Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten, wenn die Voraus-
setzungen des § 32 Abs. 2 nicht vorliegen, 
b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von mehr als drei Monaten, aber nicht mehr als einem Jahr, wenn 
die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes gerichtlich oder im Gnadenweg zur Bewährung 
ausgesetzt, diese Entscheidung nicht widerrufen worden und im Register nicht außerdem Freiheits-
strafe, Strafarrest oder Jugendstrafe eingetragen ist, 
c) Jugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr, wenn die Voraussetzungen des § 32 Abs. 2 nicht vor-
liegen, 
d) Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren, wenn ein Strafrest nach Ablauf der Bewährungszeit ge-
richtlich oder im Gnadenweg erlassen worden ist, 
e) (weggefallen) 
2. zehn Jahre bei Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 des Strafge-
setzbuches zu einer Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mehr als einem Jahr, 
3. fünf Jahre in den übrigen Fällen. 
(2) Die Frist, nach deren Ablauf eine Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171, 180a, 181a, 
183 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs zu einer Freiheitsstrafe 
oder Jugendstrafe von mehr als einem Jahr nicht mehr in ein erweitertes Führungszeugnis aufge-
nommen wird, beträgt zehn Jahre. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe d, Nr. 2, Nr. 3 verlängert sich die Frist um die Dauer 
der Freiheitsstrafe, des Strafarrests oder der Jugendstrafe. Bei Erlaß des Restes einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe verlängert sich die Frist um den zwischen dem Tag des ersten Urteils und dem Ende 
der Bewährungszeit liegenden Zeitraum, mindestens jedoch um zwanzig Jahre. 
 
Eigene Anmerkungen: 
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6. 
 
Kapitel: Jugendfreiwilligen-
dienste 
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6.1 Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) 
 
§ 1 Fördervoraussetzungen 
(1) Jugendfreiwilligendienste fördern die Bildungsfähigkeit der Jugendlichen und gehören zu den be-
sonderen Formen des bürgerschaftlichen Engagements. Ein Jugendfreiwilligendienst wird gefördert, 
wenn die in den §§ 2 bis 8 genannten Voraussetzungen erfüllt sind und der Dienst von einem nach § 
10 zugelassenen Träger durchgeführt wird. Die Förderung dient dazu, die Härten und Nachteile zu 
beseitigen, die mit der Ableistung des Jugendfreiwilligendienstes im Sinne dieses Gesetzes verbun-
den sind. 
(2) Jugendfreiwilligendienste im Sinne des Gesetzes sind das freiwillige soziale Jahr (FSJ) und das 
freiwillige ökologische Jahr (FÖJ). 
 
§ 2 Freiwillige 
(1) Freiwillige im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die 
1. einen freiwilligen Dienst ohne Erwerbsabsicht, außerhalb einer Berufsausbildung und vergleichbar 
einer Vollzeitbeschäftigung leisten, 
2. sich auf Grund einer Vereinbarung nach § 11 zur Leistung dieses Dienstes für eine Zeit von min-
destens sechs Monaten und höchstens 24 Monaten verpflichtet haben, 
3. für den Dienst nur unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemes-
senes Taschengeld oder anstelle von Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung entsprechende 
Geldersatzleistungen erhalten dürfen, wobei ein Taschengeld dann angemessen ist, wenn es 6 Pro-
zent der in der allgemeinen Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungsgrenze (§ 159 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) nicht übersteigt, und 
4. die Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
(2) Als Freiwillige gelten auch Personen, die durch einen nach § 10 zugelassenen Träger des Jugend-
freiwilligendienstes darauf vorbereitet werden, einen Jugendfreiwilligendienst im Ausland zu leisten 
(Vorbereitungsdienst), für den Vorbereitungsdienst nur Leistungen erhalten, die dieses Gesetz vor-
sieht, und neben dem Vorbereitungsdienst keine Tätigkeit gegen Entgelt ausüben sowie die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 erfüllen. 
 
§ 3 Freiwilliges soziales Jahr 
(1) Das freiwillige soziale Jahr wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit, die an Lernzie-
len orientiert ist, in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet, insbesondere in Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für 
außerschulische Jugendbildung und Einrichtungen für Jugendarbeit, in Einrichtungen der Gesund-
heitspflege, in Einrichtungen der Kultur und Denkmalpflege oder in Einrichtungen des Sports. 
(2) Das freiwillige soziale Jahr wird pädagogisch begleitet. Die pädagogische Begleitung wird von 
einer zentralen Stelle eines nach § 10 zugelassenen Trägers des Jugendfreiwilligendienstes sicherge-
stellt mit dem Ziel, soziale, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Verant-
wortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu stärken. 
 
§ 4 Freiwilliges ökologisches Jahr 
(1) Das freiwillige ökologische Jahr wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit, die an 
Lernzielen orientiert ist, in geeigneten Stellen und Einrichtungen geleistet, die im Bereich des Natur- 
und Umweltschutzes einschließlich der Bildung zur Nachhaltigkeit tätig sind. 
(2) Das freiwillige ökologische Jahr wird pädagogisch begleitet. Die pädagogische Begleitung wird von 
einer zentralen Stelle eines nach § 10 zugelassenen Trägers des Jugendfreiwilligendienstes sicherge-
stellt mit dem Ziel, soziale, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Verant-
wortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu stärken. Im freiwilligen ökologischen Jahr sollen insbe-
sondere der nachhaltige Umgang mit Natur und Umwelt gestärkt und Umweltbewusstsein entwickelt 
werden, um ein kompetentes Handeln für Natur und Umwelt zu fördern. 
 
§ 5 Jugendfreiwilligendienste im Inland 
(1) Das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige ökologische Jahr im Inland werden in der Regel für 
eine Dauer von zwölf zusammenhängenden Monaten geleistet. Die Mindestdauer bei demselben nach 
§ 10 anerkannten Träger beträgt sechs Monate, der Dienst kann bis zu der Gesamtdauer von insge-
samt 18 Monaten verlängert werden. Der Träger kann den Jugendfreiwilligendienst im Rahmen des 
pädagogischen Gesamtkonzepts auch unterbrochen zur Ableistung in Abschnitten anbieten, wenn ein 
Abschnitt mindestens drei Monate dauert. 
(2) Die pädagogische Begleitung umfasst die an Lernzielen orientierte fachliche Anleitung der Freiwil-
ligen durch die Einsatzstelle, die individuelle Betreuung durch pädagogische Kräfte des Trägers und 
durch die Einsatzstelle sowie die Seminararbeit. Es werden ein Einführungs-, ein Zwischen- und ein 
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Abschlussseminar durchgeführt, deren Mindestdauer je fünf Tage beträgt. Die Gesamtdauer der Se-
minare beträgt bezogen auf eine zwölfmonatige Teilnahme am Jugendfreiwilligendienst mindestens 
25 Tage. Wird ein Dienst über den Zeitraum von zwölf Monaten hinaus vereinbart oder verlängert, 
erhöht sich die Zahl der Seminartage um mindestens einen Tag je Monat der Verlängerung. Die Se-
minarzeit gilt als Dienstzeit. Die Teilnahme ist Pflicht. Die Freiwilligen wirken an der inhaltlichen Ges-
taltung und der Durchführung der Seminare mit. 
(3) Bis zu einer Höchstdauer von insgesamt 18 Monaten können ein freiwilliges soziales Jahr und ein 
freiwilliges ökologisches Jahr mit einer Mindestdienstdauer von sechs Monaten nacheinander geleistet 
werden. In diesem Fall richtet sich die Zahl der Seminartage für jeden einzelnen Dienst nach Absatz 
2. 
(4) Zur Durchführung des Jugendfreiwilligendienstes nach diesem Gesetz schließen zugelassene 
Träger und Einsatzstellen eine vertragliche Vereinbarung. Die Vereinbarung legt fest, in welcher Wei-
se Träger und Einsatzstellen die Ziele des Dienstes, insbesondere soziale Kompetenz, Persönlich-
keitsbildung sowie die Förderung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen gemein-
sam verfolgen. 
 
§ 6 Jugendfreiwilligendienst im Ausland 
(1) Ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne dieses Gesetzes kann 
auch im Ausland geleistet werden. 
(2) Der Jugendfreiwilligendienst im Ausland wird ganztägig als Dienst gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 
ausschließlich ununterbrochen geleistet. § 5 gilt entsprechend, soweit keine abweichenden Regelun-
gen für den Jugendfreiwilligendienst im Ausland vorgesehen sind. Zum freiwilligen sozialen Jahr im 
Ausland gehört insbesondere auch der Dienst für Frieden und Versöhnung. Der Jugendfreiwilligen-
dienst im Ausland wird nach Maßgabe der Nummern 1 bis 3 pädagogisch begleitet: 
1. Die pädagogische Begleitung wird von einem nach § 10 zugelassenen Träger sichergestellt, 
2. zur Vorbereitung auf den Jugendfreiwilligendienst und während des Dienstes im Ausland erfolgt die 
pädagogische Begleitung in Form von Bildungsmaßnahmen (Seminaren oder pädagogischen Veran-
staltungen), durch fachliche Anleitung durch die Einsatzstelle und die individuelle Betreuung durch 
pädagogische Kräfte der Einsatzstelle oder des Trägers; die Freiwilligen wirken an der inhaltlichen 
Gestaltung und Durchführung der Bildungsmaßnahmen mit, 
3. die Gesamtdauer der Bildungsmaßnahmen beträgt, bezogen auf eine zwölfmonatige Teilnahme am 
Jugendfreiwilligendienst im Ausland, mindestens fünf Wochen. Die pädagogische Begleitung soll in 
der Weise erfolgen, dass jeweils in der Bundesrepublik Deutschland vorbereitende Veranstaltungen 
von mindestens vierwöchiger Dauer und nachbereitende Veranstaltungen von mindestens einwöchi-
ger Dauer stattfinden. Falls der Träger ein Zwischenseminar im Ausland sicherstellen kann, das re-
gelmäßig bis zu zwei Wochen dauern kann, verkürzen sich die vorbereitenden Veranstaltungen ent-
sprechend. Die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen gilt als Dienstzeit. Die Teilnahme ist Pflicht. 
(3) Der Dienst muss nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 mit dem Träger vereinbart und gestaltet werden. 
§ 11 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die Höchstdauer der Entsendung ist auf insgesamt zwölf Monate 
beschränkt. 
 
§ 7 Kombinierter Jugendfreiwilligendienst 
Ein kombinierter Jugendfreiwilligendienst im In- und Ausland kann vom Träger für eine Höchstdauer 
von bis zu 18 zusammenhängenden Monaten mit Einsatzabschnitten im Inland von mindestens drei-
monatiger Dauer und Einsatzabschnitten im Ausland von mindestens drei- und höchstens zwölfmona-
tiger Dauer angeboten werden. Der Dienst ist für den Gesamtzeitraum nach § 11 Abs. 1 mit dem Trä-
ger zu vereinbaren und zu gestalten. § 11 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die pädagogische Beglei-
tung soll nach Maßgabe des § 6 erfolgen; Zwischenseminare können auch im Inland stattfinden. § 5 
Abs. 2 gilt für kürzer oder länger als zwölf Monate dauernde Dienste entsprechend. 
 
§ 8 Zeitliche Ausnahmen 
Der Jugendfreiwilligendienst nach den §§ 5 und 7 kann ausnahmsweise bis zu einer Dauer von 24 
Monaten geleistet werden, wenn dies im Rahmen eines besonderen pädagogischen Konzepts be-
gründet ist. Für den Auslandsdienst nach § 6 gilt dies nach Maßgabe des § 14. 
 
§ 9 Förderung 
Die Förderung des freiwilligen sozialen Jahres und des freiwilligen ökologischen Jahres richtet sich 
nach folgenden Rechtsnormen: 
1. § 3 der Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst (Sonderur-
laub), 
2. § 2 Abs. 1 Nr. 8 des Arbeitsgerichtsgesetzes (Zuständigkeit von Gerichten), 
3. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und d des Einkommensteuergesetzes (Berücksichtigung von 
Kindern), 
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4. § 265 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Gesetzes über den Lastenausgleich (Lastenausgleich), 
5. § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, § 130 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 344 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch (Arbeitsförderung), 
6. § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Gesamtsozialversicherungsbei-
trag), 
7. § 67 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und c, § 82 Abs. 2 Satz 2 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch (Gesetzliche Unfallversicherung), 
8. § 33b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe d, § 45 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe c des Bundesversorgungsge-
setzes (Kinderzuschlag und Waisenrente bei Kriegsopferversorgung), 
9. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und d des Bundeskindergeldgesetzes (Kindergeld), 
10. § 10 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Beschäftigungsort), 
11. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 10 Abs. 2 Nr. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Krankenversi-
cherung), 
12. § 5 Abs. 2 Satz 3, § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und c des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch (Rentenversicherung), 
13. § 25 Abs. 2 Nr. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Pflegeversicherung), 
14. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe h der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistun-
gen im Straßenpersonenverkehr (Ermäßigungen im Straßenpersonenverkehr), 
15. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe h der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistun-
gen im Eisenbahnverkehr (Ermäßigungen im Eisenbahnverkehr), 
16. § 14c des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Anerkannte Kriegsdienst-
verweigerer). 
 
§ 10 Träger 
(1) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Inland im Sinne dieses Gesetzes sind zugelassen: 
1. die Verbände, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zusammenge-
schlossen sind, und ihre Untergliederungen, 
2. Religionsgemeinschaften mit dem Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft und 
3. die Gebietskörperschaften sowie nach näherer Bestimmung der Länder sonstige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. 
(2) Als weitere Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Inland und als Träger des freiwilligen ökolo-
gischen Jahres im Inland im Sinne dieses Gesetzes kann die zuständige Landesbehörde solche Ein-
richtungen zulassen, die für eine den Bestimmungen der §§ 2, 3 oder 4 und 5 entsprechende Durch-
führung Gewähr bieten. 
(3) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Ausland oder als Träger des freiwilligen ökologi-
schen Jahres im Ausland im Sinne dieses Gesetzes werden juristische Personen zugelassen, die 
1. Maßnahmen im Sinne der §§ 6 oder 7 durchführen und Freiwillige für einen Dienst im Ausland vor-
bereiten, entsenden und betreuen, 
2. Gewähr dafür bieten, dass sie auf Grund ihrer nachgewiesenen Auslandserfahrungen ihre Aufgabe 
auf Dauer erfüllen und den ihnen nach dem Gesetz obliegenden Verpflichtungen nachkommen, 
3. ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abga-
benordnung dienen und 
4. ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Über die Zulassung eines Trägers des freiwilligen sozialen Jahres im Ausland und über die Zulassung  
eines Trägers des freiwilligen ökologischen Jahres im Ausland entscheidet die zuständige Landesbe-
hörde. 
(4) Die zuständige Landesbehörde hat die Zulassung von Trägern im Sinne dieses Gesetzes zu wi-
derrufen, wenn eine der in Absatz 2 oder 3 genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. Die Zu-
lassung kann auch aus anderen wichtigen Gründen widerrufen werden, insbesondere, wenn eine 
Auflage nicht erfüllt worden ist. Durch den Widerruf oder die Rücknahme der Zulassung werden die 
Rechte der Freiwilligen nach diesem Gesetz nicht berührt. 
(5) Bestehende Zulassungen von Trägern nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres oder nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres bleiben unberührt. 
 
§ 11 Vereinbarung, Bescheinigung, Zeugnis 
(1) Der zugelassene Träger des Jugendfreiwilligendienstes und die oder der Freiwillige schließen vor 
Beginn des Jugendfreiwilligendienstes eine schriftliche Vereinbarung ab. Sie muss enthalten: 
1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Anschrift der oder des Freiwilligen, 
2. die Bezeichnung des Trägers des Jugendfreiwilligendienstes und der Einsatzstelle, 
3. die Angabe des Zeitraumes, für den die oder der Freiwillige sich zum Jugendfreiwilligendienst ver-
pflichtet hat, sowie Regelungen für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstes, 
4. die Erklärung, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes während der Durchführung des Jugend-
freiwilligendienstes einzuhalten sind, 
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5. die Angabe des Zulassungsbescheides des Trägers oder der gesetzlichen Zulassung, 
6. Angaben zur Art und Höhe der Geld- und Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung, Arbeitsklei-
dung und Taschengeld, 
7. die Angabe der Anzahl der Urlaubstage und 
8. die Ziele des Dienstes und die wesentlichen der Zielerreichung dienenden Maßnahmen. 
(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 kann auch als gemeinsame Vereinbarung zwischen dem zuge-
lassenen Träger, der Einsatzstelle und der oder dem Freiwilligen geschlossen werden, in der die 
Einsatzstelle die Geld- und Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschen-
geld auf eigene Rechnung übernimmt. Der Träger haftet für die Erfüllung dieser Pflichten gegenüber 
der oder dem Freiwilligen und Dritten wie ein selbstschuldnerischer Bürge. 
(3) Der Träger stellt der Freiwilligen oder dem Freiwilligen nach Abschluss des Dienstes eine Be-
scheinigung aus. Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 gilt entsprechend; außerdem muss die Bescheinigung 
den Zeitraum des Dienstes enthalten. 
(4) Bei Beendigung des Jugendfreiwilligendienstes kann die Freiwillige oder der Freiwillige von dem 
Träger ein schriftliches Zeugnis über die Art und Dauer des Jugendfreiwilligendienstes fordern. Die 
Einsatzstelle soll bei der Zeugniserstellung angemessen beteiligt werden; im Falle des § 11 Abs. 2 ist 
das Zeugnis im Einvernehmen mit der Einsatzstelle zu erstellen. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf 
die Leistungen und die Führung während der Dienstzeit zu erstrecken. Dabei sind in das Zeugnis be-
rufsqualifizierende Merkmale des Jugendfreiwilligendienstes aufzunehmen. 
 
§ 12 Datenschutz 
Der Träger des Jugendfreiwilligendienstes darf personenbezogene Daten nach § 11 Abs. 1 Satz 2 
erheben und verarbeiten, soweit dies für die Förderung nach § 9 in Verbindung mit den dort genann-
ten Vorschriften erforderlich ist. Die Daten sind nach Abwicklung des Jugendfreiwilligendienstes zu 
löschen. 
 
§ 13 Anwendung arbeitsrechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen 
Für eine Tätigkeit im Rahmen eines Jugendfreiwilligendienstes im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Arbeitsschutzbestimmungen und das Bundesurlaubsgesetz entsprechend anzuwenden. Für Schäden 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften Freiwillige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 
§ 14 Entfallen der Höchstdauer für Auslandsentsendungen 
Die in § 6 Abs. 3 Satz 3 und § 7 Satz 1 vorgesehene Höchstdauer von zwölf Monaten für Auslands-
entsendungen entfällt für Entsendungen, die ab dem 1. Januar 2009 durchgeführt werden, es sei 
denn, die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt erst ab einem späteren Datum. Dann ist der erste Tag 
der Geltung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 maßgeblich. Für die Höchstdauer des Dienstes, für 
die Anzahl zusätzlicher Seminartage und die Verlängerungsmöglichkeit auf 24 Monate gelten ab dann 
die Regelungen für den Inlandsdienst entsprechend. 
 
§ 15 Übergangsregelung 
(1) Auf freiwillige Dienste nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres und nach 
dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes vereinbart oder begonnen worden sind, sind die Vorschriften jener Gesetze weiter anzuwenden. 
Dies gilt nicht, wenn die Beteiligten die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes vereinbaren. Ein 
bereits nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder nach dem Gesetz zur 
Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres geleisteter Freiwilligendienst ist auf die Höchstdauer 
von 24 Monaten anzurechnen. 
(2) Soweit Gesetze oder Verordnungen des Bundes auf den Jugendfreiwilligendienst im Sinne dieses 
Gesetzes verweisen, gilt dies auch als Verweisung auf einen Dienst, für den nach Absatz 1 Satz 1 die 
Vorschriften des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder des Gesetzes zur 
Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres weiter anzuwenden sind. 
 
Anmerkungen:  
Das JDFG hat die das bisherige FSJ-Gesetz und das FÖJ-Gesetz abgelöst und zusammengefasst, 
aber auch zu inhaltlichen und strukturellen Veränderungen geführt.  
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7. 
 
Kapitel: Bürgerliches Gesetz-
buch 
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7.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 
Titel 2: Juristische Personen 
Untertitel 1:Vereine 
Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften 
§ 21 Nichtwirtschaftlicher Verein 
Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt 
Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts. 
 
§ 22 Wirtschaftlicher Verein 
Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in Erman-
gelung besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die 
Verleihung steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat. 
 
§ 24 Sitz 
Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung 
geführt wird. 
 
§ 25 Verfassung 
Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften 
beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt. 
 
§ 26 Vorstand; Vertretung 
(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren Personen bestehen. 
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzli-
chen Vertreters. Der Umfang seiner Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen 
Dritte beschränkt werden. 
 
§ 27 Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands 
(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 
(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige Ver-
gütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichti-
ger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder 
Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung. 
(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 
664 bis 670 entsprechende Anwendung. 
 
§ 28 Beschlussfassung und Passivvertretung 
(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Beschlussfassung nach den für die 
Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32, 34. 
(2) Ist eine Willenserklärung dem Verein gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber 
einem Mitglied des Vorstands. 
 
§ 29 Notbestellung durch Amtsgericht 
Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstands fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die Zeit bis 
zur Behebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen, das für 
den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. 
 
§ 30 Besondere Vertreter 
Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstand für gewisse Geschäfte beson-
dere Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im 
Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt. 
 
§ 31 Haftung des Vereins für Organe 
Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein 
anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Ver-
richtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt. 
 
§ 31a Haftung von Vorstandsmitgliedern 
(1) Ein Vorstand, der unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält, die 500 Euro 
jährlich nicht übersteigt, haftet dem Verein für einen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verur-
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sachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die 
Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. 
(2) Ist ein Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines in Wahrnehmung seiner 
Vorstandspflichten verursachten Schadens verpflichtet, so kann er von dem Verein die Befreiung von 
der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde. 
 
§ 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung 
(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderen 
Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geord-
net. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet 
wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustim-
mung zu dem Beschluss schriftlich erklären. 
 
§ 33 Satzungsänderung 
(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung 
aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfol-
gen. 
(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Änderung der Satzung die 
Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. 
 
§ 34 Ausschluss vom Stimmrecht 
Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsge-
schäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein 
betrifft. 
 
§ 35 Sonderrechte 
Sonderrechte eines Mitglieds können nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung beeinträchtigt werden. 
 
§ 36 Berufung der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert. 
 
§ 37 Berufung auf Verlangen einer Minderheit 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in 
Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe 
des Zweckes und der Gründe verlangt. 
(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen 
gestellt haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung 
des Vorsitzes in der Versammlung treffen. Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in dem 
der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. Auf die Ermächtigung muss bei der Berufung der 
Versammlung Bezug genommen werden. 
 
§ 38 Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 
kann nicht einem anderen überlassen werden. 
 
§ 39 Austritt aus dem Verein 
(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 
(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Austritt nur am Schluss eines Geschäftsjahrs 
oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei 
Jahre betragen. 
 
§ 40 Nachgiebige Vorschriften 
Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 1 und 3, der §§ 28, 31a Abs. 1 Satz 2 
sowie der §§ 32, 33 und 38 finden insoweit keine Anwendung als die Satzung ein anderes bestimmt. 
Von § 34 kann auch für die Beschlussfassung des Vorstands durch die Satzung nicht abgewichen 
werden. 
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§ 41 Auflösung des Vereines 
Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Satzung ein 
anderes bestimmt. 
 
§ 42 Insolvenz 
(1) Der Verein wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und mit Rechtskraft des Beschlus-
ses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist, aufge-
löst. Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der Bestätigung eines Insol-
venzplans, der den Fortbestand des Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversamm-
lung die Fortsetzung des Vereins beschließen. Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der 
Verein im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens als nicht rechtsfähiger Verein fortbesteht; auch 
in diesem Falle kann unter den Voraussetzungen des Satzes 2 die Fortsetzung als rechtsfähiger Ver-
ein beschlossen werden. 
(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens zu beantragen. Wird die Stellung des Antrags verzögert, so sind die Vorstandsmit-
glieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden 
verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner. 
 
§ 45 Anfall des Vereinsvermögens 
(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die 
in der Satzung bestimmten Personen. 
(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, dass die Anfallberechtigten durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der Zweck des Ver-
eins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung 
auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen. 
(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der Verein nach 
der Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung oder 
der Entziehung der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an den 
Fiskus des Landes, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hatte. 
 
§ 54 Nicht rechtsfähige Vereine 
Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus 
einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen 
wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. 
 
Kapitel 2: Eingetragene Vereine 
§ 55 Zuständigkeit für die Registereintragung 
(1) Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem 
Amtsgericht zu geschehen, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat. 
(2) Die Landesregierungen können die Vereinssachen durch Rechtsverordnung einem Amtsgericht für 
die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zuweisen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach 
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 
§ 55a Elektronisches Vereinsregister 
(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und in welchem Um-
fang das Vereinsregister in maschineller Form als automatisierte Datei geführt wird. Hierbei muss 
gewährleistet sein, dass  
1. die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung eingehalten, insbesondere Vorkehrun-
gen gegen einen Datenverlust getroffen sowie die erforderlichen Kopien der Datenbestände mindes-
tens tagesaktuell gehalten und die originären Datenbestände sowie deren Kopien sicher aufbewahrt 
werden, 
2. die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen Datenspeicher aufgenommen und auf Dauer 
inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden können, 
3. die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Grundbuchordnung gebotenen Maßnahmen 
getroffen werden. 
Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung nach Satz 1 auf die Lan-
desjustizverwaltungen übertragen. 
(2) Das maschinell geführte Vereinsregister tritt für eine Seite des Registers an die Stelle des bisheri-
gen Registers, sobald die Eintragungen dieser Seite in den für die Vereinsregistereintragungen be-
stimmten Datenspeicher aufgenommen und als Vereinsregister freigegeben worden sind. Die ent-
sprechenden Seiten des bisherigen Vereinsregisters sind mit einem Schließungsvermerk zu versehen. 
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(3) Eine Eintragung wird wirksam, sobald sie in den für die Registereintragungen bestimmten Daten-
speicher aufgenommen ist und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben wer-
den kann. Durch eine Bestätigungsanzeige oder in anderer geeigneter Weise ist zu überprüfen, ob 
diese Voraussetzungen eingetreten sind. Jede Eintragung soll den Tag angeben, an dem sie wirksam 
geworden ist. 
 
§ 56 Mindestmitgliederzahl des Vereins 
Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens sieben beträgt. 
 
§ 57 Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung 
(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben, dass 
der Verein eingetragen werden soll. 
(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Ort oder in derselben Gemeinde bestehen-
den eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden. 
 
§ 58 Sollinhalt der Vereinssatzung 
Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:  
1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder, 
2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind, 
3. über die Bildung des Vorstandes, 
4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form 

der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse. 
 
§ 59 Anmeldung zur Eintragung 
(1) Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden. 
(2) Der Anmeldung sind Abschriften der Satzung und der Urkunden über die Bestellung des Vorstands 
beizufügen. 
(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tages 
der Errichtung enthalten. 
 
§ 64 Inhalt der Vereinsregistereintragung 
Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung, die 
Mitglieder des Vorstands und ihre Vertretungsmacht anzugeben. 
 
§ 65 Namenszusatz 
Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den Zusatz "eingetragener Verein". 
 
§ 66 Bekanntmachung 
(1) Das Amtsgericht hat die Eintragung durch das für seine Bekanntmachungen bestimmte Blatt zu 
veröffentlichen. 
(2) Die Urschrift der Satzung ist mit der Bescheinigung der Eintragung zu versehen und zurückzuge-
ben. Die Abschrift wird von dem Amtsgericht beglaubigt und mit den übrigen Schriftstücken aufbe-
wahrt. 
 
§ 67 Änderung des Vorstands 
(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung 
ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen. 
(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder erfolgt von Amts wegen. 
 
§ 71 Änderungen der Satzung 
(1) Änderungen der Satzung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister. Die 
Änderung ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung sind eine Abschrift des 
die Änderung enthaltenden Beschlusses und der Wortlaut der Satzung beizufügen. In dem Wortlaut 
der Satzung müssen die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Satzungsänderung, 
die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung 
und, wenn die Satzung geändert worden ist, ohne dass ein vollständiger Wortlaut der Satzung einge-
reicht wurde, auch mit den zuvor eingetragenen Änderungen übereinstimmen. 
(2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und des § 66 Abs. 2 finden entsprechende Anwendung. 



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

140

 
Abschnitt 3: Rechtsgeschäfte 
Titel 1: Geschäftsfähigkeit 
§ 104 Geschäftsunfähigkeit 
Geschäftsunfähig ist:  
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, 
2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 

Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. 
 
§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung 
(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. 
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender 
Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. 
 
§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger 
Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 
in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. 
 
§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vor-
teil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
 
§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung 
(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Ver-
treters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab. 
(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklä-
rung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte 
Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis 
zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht er-
klärt, so gilt sie als verweigert. 
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die 
Stelle der Genehmigung des Vertreters. 
 
§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils 
(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt. Der Widerruf kann 
auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden. 
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der Minderjähri-
ge der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in diesem Falle 
nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war. 
 
§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln 
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt 
als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, 
die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung 
von einem Dritten überlassen worden sind. 
 
§ 111 Einseitige Rechtsgeschäfte 
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam. Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches 
Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Min-
derjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus 
diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vertreter 
den anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte. 
 
§ 112 Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts 
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts den Minder-
jährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche 
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ausge-
nommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts bedarf. 
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
zurückgenommen werden. 
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§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist 
der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung 
oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich 
aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu 
denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf. 
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden. 
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert 
wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das Vormund-
schaftsgericht hat die Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt. 
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur 
Eingehung von Verhältnissen derselben Art. 
 
 
Titel 9: Werkvertrag und ähnliche Verträge 
Untertitel 2: Reisevertrag *) 
*) 
Amtlicher Hinweis: 
Dieser Untertitel dient der Umsetzung der Richtlinie 90/314/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 
1990 über Pauschalreisen (ABl. EG Nr. L 158 S. 59).  
 
§ 651a Vertragstypische Pflichten beim Reisevertrag 
(1) Durch den Reisevertrag wird der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden eine Gesamtheit 
von Reiseleistungen (Reise) zu erbringen. Der Reisende ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter den 
vereinbarten Reisepreis zu zahlen. 
(2) Die Erklärung, nur Verträge mit den Personen zu vermitteln, welche die einzelnen Reiseleistungen 
ausführen sollen (Leistungsträger), bleibt unberücksichtigt, wenn nach den sonstigen Umständen der 
Anschein begründet wird, dass der Erklärende vertraglich vorgesehene Reiseleistungen in eigener 
Verantwortung erbringt. 
(3) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss eine Ur-
kunde über den Reisevertrag (Reisebestätigung) zur Verfügung zu stellen. Die Reisebestätigung und 
ein Prospekt, den der Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, müssen die in der Rechtsverordnung 
nach Artikel 238 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Angaben ent-
halten. 
(4) Der Reiseveranstalter kann den Reisepreis nur erhöhen, wenn dies mit genauen Angaben zur 
Berechnung des neuen Preises im Vertrag vorgesehen ist und damit einer Erhöhung der Beförde-
rungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, die Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung getragen wird. Eine 
Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. 
§ 309 Nr. 1 bleibt unberührt. 
(5) Der Reiseveranstalter hat eine Änderung des Reisepreises nach Absatz 4, eine zulässige Ände-
rung einer wesentlichen Reiseleistung oder eine zulässig Absage der Reise dem Reisenden unver-
züglich nach Kenntnis von dem Änderungs- oder Absagegrund zu erklären. Im Falle einer Erhöhung 
des Reisepreises um mehr als fünf vom Hundert oder einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Er kann stattdessen, ebenso wie bei einer 
Absage der Reise durch den Reiseveranstalter, die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüg-
lich nach der Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu machen. 
 
§ 651b Vertragsübertragung 
(1) Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und 
Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widerspre-
chen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzli-
che Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
(2) Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als Ge-
samtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
 
§ 651c Abhilfe 
(1) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die Reise so zu erbringen, dass sie die zugesicherten Eigen-
schaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnli-
chen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern. 
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(2) Ist die Reise nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reise-
veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
(3) Leistet der Reiseveranstalter nicht innerhalb einer vom Reisenden bestimmten angemessenen 
Frist Abhilfe, so kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendun-
gen verlangen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe von dem Reiseveranstal-
ter verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
geboten wird. 
 
§ 651d Minderung 
(1) Ist die Reise im Sinne des § 651c Abs. 1 mangelhaft, so mindert sich für die Dauer des Mangels 
der Reisepreis nach Maßgabe des § 638 Abs. 3. § 638 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung. 
(2) Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzei-
gen. 
 
§ 651e Kündigung wegen Mangels 
(1) Wird die Reise infolge eines Mangels der in § 651c bezeichneten Art erheblich beeinträchtigt, so 
kann der Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. 
(2) Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte 
angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist be-
darf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des Vertrags durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt 
wird. 
(3) Wird der Vertrag gekündigt, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten 
Reisepreis. Er kann jedoch für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbrin-
genden Reiseleistungen eine nach § 638 Abs. 3 zu bemessende Entschädigung verlangen. Dies gilt 
nicht, soweit diese Leistungen infolge der Aufhebung des Vertrags für den Reisenden kein Interesse 
haben. 
(4) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den Reisenden 
zurückzubefördern. Die Mehrkosten fallen dem Reiseveranstalter zur Last. 
 
§ 651f Schadensersatz 
(1) Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nich-
terfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reise-
veranstalter nicht zu vertreten hat. 
(2) Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende auch wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
 
§ 651g Ausschlussfrist, Verjährung 
(1) Ansprüche nach den §§ 651c bis 651f hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der vertrag-
lich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. § 
174 ist nicht anzuwenden. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
(2) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 
 
§ 651h Zulässige Haftungsbeschränkung 
(1) Der Reiseveranstalter kann durch Vereinbarung mit dem Reisenden seine Haftung für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, auf den dreifachen Reisepreis beschränken,  
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
2. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
(2) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale Überein-
kommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Scha-
densersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen entsteht oder geltend ge-
macht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich auch 
der Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden hierauf berufen. 
 
§ 651i Rücktritt vor Reisebeginn 
(1) Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. 
(2) Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis. Er kann jedoch eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der 
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Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstal-
ter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistun-
gen erwerben kann. 
(3) Im Vertrag kann für jede Reiseart unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen 
und des durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich möglichen Erwerbs ein 
Vomhundertsatz des Reisepreises als Entschädigung festgesetzt werden. 
 
§ 651j Kündigung wegen höherer Gewalt 
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich er-
schwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisen-
de den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. 
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des des § 651e Abs. 3 Satz 1 
und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je 
zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
§ 651k Sicherstellung, Zahlung 
(1) Der Reiseveranstalter hat sicherzustellen, dass dem Reisenden erstattet werden  
1. der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters ausfallen, und 
2. notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters für die Rückreise entstehen. 
Die Verpflichtungen nach Satz 1 kann der Reiseveranstalter nur erfüllen  
1. durch eine Versicherung bei einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 

befugten Versicherungsunternehmen oder 
2. durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 

befugten Kreditinstituts. 
(2) Der Versicherer oder das Kreditinstitut (Kundengeldabsicherer) kann seine Haftung für die von ihm 
in einem Jahr insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge auf 110 Millionen Euro begren-
zen. Übersteigen die in einem Jahr von einem Kundengeldabsicherer insgesamt nach diesem Gesetz 
zu erstattenden Beträge die in Satz 1 genannten Höchstbeträge, so verringern sich die einzelnen Er-
stattungsansprüche in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht. 
(3) Zur Erfüllung seiner Verpflichtung nach Absatz 1 hat der Reiseveranstalter dem Reisenden einen 
unmittelbaren Anspruch gegen den Kundengeldabsicherer zu verschaffen und durch Übergabe einer 
von diesem oder auf dessen Veranlassung ausgestellten Bestätigung (Sicherungsschein) nachzuwei-
sen. Der Kundengeldabsicherer kann sich gegenüber einem Reisenden, dem ein Sicherungsschein 
ausgehändigt worden ist, weder auf Einwendungen aus dem Kundengeldabsicherungsvertrag noch 
darauf berufen, dass der Sicherungsschein erst nach Beendigung des Kundengeldabsicherungsver-
trags ausgestellt worden ist. In den Fällen des Satzes 2 geht der Anspruch des Reisenden gegen den 
Reiseveranstalter auf den Kundengeldabsicherer über, soweit dieser den Reisenden befriedigt. Ein 
Reisevermittler ist dem Reisenden gegenüber verpflichtet, den Sicherungsschein auf seine Gültigkeit 
hin zu überprüfen, wenn er ihn dem Reisenden aushändigt. 
(4) Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen des Reisenden auf den Reisepreis vor 
Beendigung der Reise nur fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden ein Sicherungsschein über-
geben wurde. Ein Reisevermittler gilt als vom Reiseveranstalter zur Annahme von Zahlungen auf den 
Reisepreis ermächtigt, wenn er einen Sicherungsschein übergibt oder sonstige dem Reiseveranstalter 
zuzurechnende Umstände ergeben, dass er von diesem damit betraut ist, Reiseverträge für ihn zu 
vermitteln. Dies gilt nicht, wenn die Annahme von Zahlungen durch den Reisevermittler in hervorge-
hobener Form gegenüber dem Reisenden ausgeschlossen ist. 
(5) Hat im Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Reiseveranstalter seine Hauptniederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so genügt der Reiseveranstalter seiner Ver-
pflichtung nach Absatz 1 auch dann, wenn er dem Reisenden Sicherheit in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des anderen Staates leistet und diese den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 ent-
spricht. Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass dem Reisenden die Sicherheitsleistung nachgewiesen 
werden muss. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn  
1. der Reiseveranstalter nur gelegentlich und außerhalb seiner gewerblichen Tätigkeit Reisen veran-

staltet, 
2. die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 

75 Euro nicht übersteigt, 
3. der Reiseveranstalter eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, über deren Vermögen ein 

Insolvenzverfahren unzulässig ist. 
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§ 651l Gastschulaufenthalte 
(1) Für einen Reisevertrag, der einen mindestens drei Monate andauernden und mit dem geregelten 
Besuch einer Schule verbundenen Aufenthalt des Gastschülers bei einer Gastfamilie in einem ande-
ren Staat (Aufnahmeland) zum Gegenstand hat, gelten die nachfolgenden Vorschriften. Für einen 
Reisevertrag, der einen kürzeren Gastschulaufenthalt (Satz 1) oder einen mit der geregelten Durch-
führung eines Praktikums verbundenen Aufenthalt bei einer Gastfamilie im Aufnahmeland zum Ge-
genstand hat, gelten sie nur, wenn dies vereinbart ist. 
(2) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet,  
1. für eine bei Mitwirkung des Gastschülers und nach den Verhältnissen des Aufnahmelands ange-

messene Unterbringung, Beaufsichtigung und Betreuung des Gastschülers in einer Gastfamilie zu 
sorgen und 

2. die Voraussetzungen für einen geregelten Schulbesuch des Gastschülers im Aufnahmeland zu 
schaffen. 

(3) Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück, findet § 651i Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 keine An-
wendung, wenn der Reiseveranstalter ihn nicht spätestens zwei Wochen vor Antritt der Reise jeden-
falls über  
1. Namen und Anschrift der für den Gastschüler nach Ankunft bestimmten Gastfamilie und 
2. Namen und Erreichbarkeit eines Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem auch Abhilfe ver-

langt werden kann, 
informiert und auf den Aufenthalt angemessen vorbereitet hat. 
(4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. Kündigt der 
Reisende, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten Reisepreis abzüglich der erspar-
ten Aufwendungen zu verlangen. Er ist verpflichtet, die infolge der Kündigung notwendigen Maßnah-
men zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den Gastschüler zu-
rückzubefördern. Die Mehrkosten fallen dem Reisenden zur Last. Die vorstehenden Sätze gelten 
nicht, wenn der Reisende nach § 651e oder § 651j kündigen kann. 
 
§ 651m Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften der §§ 651a bis 651l kann vorbehaltlich des Satzes 2 nicht zum Nachteil des 
Reisenden abgewichen werden. Die in § 651g Abs. 2 bestimmte Verjährung kann erleichtert werden, 
vor Mitteilung eines Mangels an den Reiseveranstalter jedoch nicht, wenn die Vereinbarung zu einer 
Verjährungsfrist ab dem in § 651g Abs. 2 Satz 2 bestimmten Verjährungsbeginn von weniger als ei-
nem Jahr führt. 
 
Titel 27: Unerlaubte Handlungen 
§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezwe-
ckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
 
§ 824 Kreditgefährdung 
(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit 
eines anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizu-
führen, hat dem anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Un-
wahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muss. 
(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Inte-
resse hat. 
 
§ 825 Bestimmung zu sexuellen Handlungen 
Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur 
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehen-
den Schadens verpflichtet. 
 
§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, 
ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
 
§ 828 Minderjährige 
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(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen 
zufügt, nicht verantwortlich. 
(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei 
einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen 
zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat. 
(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach 
Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwort-
lich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwort-
lichkeit erforderliche Einsicht hat. 
 
§ 830 Mittäter und Beteiligte 
(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden ver-
ursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, 
wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. 
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich. 
 
§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen 
(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der 
andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder 
Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung 
oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei 
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung 
eines der im Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt. 
 
§ 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen 
(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minder-
jährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum 
Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatz-
pflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger 
Aufsichtsführung entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag 
übernimmt. 
 
§ 836 Haftung des Grundstücksbesitzers 
(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstück verbundenen 
Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getötet, der 
Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer 
des Grundstücks, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder man-
gelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu erset-
zen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. 
(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden verantwortlich, wenn der Einsturz oder 
die Ablösung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, dass 
er während seines Besitzes die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer 
Besitzer durch Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können. 
(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer. 
 
§ 837 Haftung des Gebäudebesitzers 
Besitzt jemand auf einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechts ein Gebäude oder ein ande-
res Werk, so trifft ihn an Stelle des Besitzers des Grundstücks die im § 836 bestimmte Verantwortlich-
keit. 
 
§ 838 Haftung des Gebäudeunterhaltungspflichtigen 
Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem Grundstück verbundenen Werkes für den 
Besitzer übernimmt oder das Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungs-
rechts zu unterhalten hat, ist für den durch den Einsturz oder die Ablösung von Teilen verursachten 
Schaden in gleicher Weise verantwortlich wie der Besitzer. 
 
§ 840 Haftung mehrerer 
(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander ver-
antwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. 
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(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum Ersatz des von einem anderen verur-
sachten Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem 
Verhältnis zueinander der andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet. 
(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, 
ein Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Dritte allein ver-
pflichtet. 
 
§ 842 Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer Person 
Die Verpflichtung zum Schadensersatz wegen einer gegen die Person gerichteten unerlaubten Hand-
lung erstreckt sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des 
Verletzten herbeiführt. 
 
§ 843 Geldrente oder Kapitalabfindung 
(1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletz-
ten aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletz-
ten durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten. 
(2) Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen 
Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen. 
(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. 
(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu 
gewähren hat. 
 
§ 844 Ersatzansprüche Dritter bei Tötung 
(1) Im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, 
welchem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. 
(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermöge dessen 
er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, 
und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflich-
tige dem Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der Getö-
tete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet ge-
wesen sein würde; die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. Die 
Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht ge-
boren war. 
 
§ 846 Mitverschulden des Verletzten 
Hat in den Fällen der §§ 844, 845 bei der Entstehung des Schadens, den der Dritte erleidet, ein Ver-
schulden des Verletzten mitgewirkt, so finden auf den Anspruch des Dritten die Vorschriften des § 254 
Anwendung. 
 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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8. 
 
Kapitel: Steuerrecht 
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8.1 Abgabenordnung (AO)  
 
Dritter Abschnitt: Steuerbegünstigte Zwecke 
§ 51 Allgemeines 
(1) Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gel-
ten die folgenden Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes zu verstehen. Funktionale Unter-
gliederungen (Abteilungen) von Körperschaften gelten nicht als selbstständige Steuersubjekte. 
(2) Werden die steuerbegünstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt die Steuervergünstigung 
voraus, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes haben, gefördert werden oder die Tätigkeit der Körperschaft neben der 
Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland 
im Ausland beitragen kann. 
(3) Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung und bei 
ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. Bei Kör-
perschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Or-
ganisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 
1 nicht erfüllt sind. Die Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen im Sinne 
des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung begründen, der Verfassungsschutzbehörde mit. 
 
§ 52 Gemeinnützige Zwecke 
(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die All-
gemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der 
Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest 
abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unterneh-
mens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, 
dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil 
eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen:  
1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung; 
2. die Förderung der Religion; 
3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbe-

sondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäu-
ser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen; 

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe; 
5. die Förderung von Kunst und Kultur; 
6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; 
7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe; 
8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzge-

setzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des 
Hochwasserschutzes; 

9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbän-
de und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; 

10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, 
Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefan-
gene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Anden-
kens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste; 

11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 
12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung; 
13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völ-

kerverständigungsgedankens; 
14. die Förderung des Tierschutzes; 
15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit; 
16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz; 
17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene; 
18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; 
19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie; 
20. die Förderung der Kriminalprävention; 
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21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport); 
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde; 
23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums 

einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservisten-
betreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports; 

24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Geset-
zes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art 
verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind; 

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke. 

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser 
Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine 
Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach 
Satz 2 zuständig ist. 
 
§ 53 Mildtätige Zwecke 
Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbst-
los zu unterstützen,  
1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewie-

sen sind oder 
2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand tritt an die 
Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht für Personen, deren Vermögen 
zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen zugemutet werden kann, es 
dafür zu verwenden. Bei Personen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer 
Notlage geworden ist, dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen übersteigen. 
Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind  

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes und 
b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Bezüge, 
die der Alleinstehende oder der Haushaltsvorstand und die sonstigen Haushaltsangehörigen haben. 
Zu den Bezügen zählen nicht Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen zur Sicherung des Lebensmittel-
unterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und bis zur Höhe der Leistungen der Sozialhilfe 
Unterhaltsleistungen an Personen, die ohne die Unterhaltsleistungen sozialhilfeberechtigt wären, oder 
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch hätten. Unterhaltsansprüche sind zu berücksichtigen. 
 
§ 54 Kirchliche Zwecke 
(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine Religi-
onsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern. 
(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Unterhaltung von 
Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung 
von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens 
der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbe-
amten und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und die Versor-
gung ihrer Witwen und Waisen. 
 
§ 55 Selbstlosigkeit 
(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt 
werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:  
1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-

der oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft 
erhalten. Die Körperschaft darf ihre Mittel weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unter-
stützung oder Förderung politischer Parteien verwenden. 

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft 
nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinla-
gen zurückerhalten. 

3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf das 
Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den ge-
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meinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für steuerbegünstigte 
Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung). Diese Voraussetzung ist auch er-
füllt, wenn das Vermögen einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll. 

5. Die Körperschaft muss ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten satzungsmäßi-
gen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die 
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken die-
nen. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in dem auf den Zu-
fluss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahr für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr. 2 und 4) kommt es auf die Verhältnisse zu 
dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen geleistet worden sind. 
(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft betreffen (Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4), gelten bei 
Stiftungen für die Stifter und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des öffent-
lichen Rechts für die Körperschaft sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe, dass bei Wirtschaftsgütern, 
die nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes aus einem Betriebsvermögen 
zum Buchwert entnommen worden sind, an die Stelle des gemeinen Werts der Buchwert der Entnah-
me tritt. 
 
§ 56 Ausschließlichkeit 
Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körperschaft nur ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke verfolgt. 
 
§ 57 Unmittelbarkeit 
(1) Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke, wenn 
sie selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den 
Umständen des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, die zwi-
schen der Körperschaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken 
der Körperschaft anzusehen ist. 
(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zusammengefasst sind, wird einer 
Körperschaft, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt. 
 
§ 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen 
Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass  
1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Kör-

perschaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts beschafft; die Beschaffung von Mitteln für eine unbeschränkt steuerpflichtige Körper-
schaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist, 

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft 
oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken 
zuwendet, 

3. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Personen, Unternehmen, Einrichtungen oder einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke zur Verfügung stellt, 

4. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft 
oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Nutzung zu steuerbegünstigten Zwecken über-
lässt, 

5. eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwendet, um in 
angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu 
pflegen und ihr Andenken zu ehren, 

6. eine Körperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführt, soweit dies erforderlich ist, 
um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können, 

7.  
a) eine Körperschaft höchstens ein Drittel des Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus 

Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 
Nr. 5 zeitnah zu verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführt, 

b) eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Be-
teiligung an Kapitalgesellschaften ansammelt oder im Jahr des Zuflusses verwendet; diese Beträge 
sind auf die nach Buchstabe a in demselben Jahr oder künftig zulässigen Rücklagen anzurechnen, 

8. eine Körperschaft gesellige Zusammenkünfte veranstaltet, die im Vergleich zu ihrer steuerbegüns-
tigten Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung sind, 

9. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport fördert, 
10. eine von einer Gebietskörperschaft errichtete Stiftung zur Erfüllung ihrer steuerbegünstigten Zwe-

cke Zuschüsse an Wirtschaftsunternehmen vergibt, 



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

151

11. eine Körperschaft folgende Mittel ihrem Vermögen zuführt:  
a) Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung für den laufenden Auf-

wand der Körperschaft vorgeschrieben hat, 
b) Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, dass sie zur Ausstattung der Kör-

perschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens bestimmt sind, 
c) Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Körperschaft, wenn aus dem Spendenaufruf 

ersichtlich ist, dass Beträge zur Aufstockung des Vermögens erbeten werden, 
d) Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören, 
12. eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei folgenden Kalenderjahren Überschüsse aus 

der Vermögensverwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (§ 14) ganz 
oder teilweise ihrem Vermögen zuführt. 

 
§ 59 Voraussetzung der Steuervergünstigung 
Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der 
sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen Zweck die Körperschaft 
verfolgt, dass dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 entspricht und dass er ausschließlich 
und unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche Geschäftsführung muss diesen Satzungsbestimmungen 
entsprechen. 
 
§ 60 Anforderungen an die Satzung 
(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein, dass auf 
Grund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen für Steuerver-
günstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten Festlegungen ent-
halten. 
(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Körperschaftsteuer und bei der 
Gewerbesteuer während des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen 
Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen. 
 
§ 61 Satzungsmäßige Vermögensbindung 
(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn der Zweck, für 
den das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen 
Zwecks verwendet werden soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund der Satzung 
geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist. 
(2) (weggefallen) 
(3) Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich so geändert, dass sie den Anfor-
derungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr entspricht, so gilt sie von Anfang an als steuerlich nicht 
ausreichend. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Steuerbescheide er-
lassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern betreffen, die innerhalb der 
letzten zehn Kalenderjahre vor der Änderung der Bestimmung über die Vermögensbindung entstan-
den sind. 
 
§ 63 Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung 
(1) Die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft muss auf die ausschließliche und unmittelbare 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen entsprechen, die die 
Satzung über die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält. 
(2) Für die tatsächliche Geschäftsführung gilt sinngemäß § 60 Abs. 2, für eine Verletzung der Vor-
schrift über die Vermögensbindung § 61 Abs. 3. 
(3) Die Körperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsächliche Geschäftsführung den Erfordernissen 
des Absatzes 1 entspricht, durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen über ihre Einnahmen und Ausga-
ben zu führen. 
(4) Hat die Körperschaft Mittel angesammelt, ohne dass die Voraussetzungen des § 58 Nr. 6 und 7 
vorliegen, kann das Finanzamt ihr eine Frist für die Verwendung der Mittel setzen. Die tatsächliche 
Geschäftsführung gilt als ordnungsgemäß im Sinne des Absatzes 1, wenn die Körperschaft die Mittel 
innerhalb der Frist für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. 
 
§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb (§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung für die dem Ge-
schäftsbetrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen), soweit der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist. 
(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe (§§ 
65 bis 68) sind, werden diese als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb behandelt. 
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(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, 
die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr, so unterliegen die diesen Ge-
schäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer. 
(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbständige Körperschaften zum Zweck der mehrfa-
chen Inanspruchnahme der Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42. 
(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Altmaterials außerhalb einer ständig 
dafür vorgehaltenen Verkaufsstelle, die der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer unterliegen, 
können in Höhe des branchenüblichen Reingewinns geschätzt werden. 
(6) Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben kann der Besteuerung ein 
Gewinn von 15 Prozent der Einnahmen zugrunde gelegt werden:  
1. Werbung für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der steuerbegünstigten Tätigkeit einschließ-

lich Zweckbetrieben stattfindet, 
2. Totalisatorbetriebe, 
3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste. 
 
§ 65 Zweckbetrieb 
Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn  
1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegünstigten 

satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen, 
2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können und 
3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art 

nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke 
unvermeidbar ist. 

 
§ 66 Wohlfahrtspflege 
(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem Maß den in § 
53 genannten Personen dient. 
(2) Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der Allgemeinheit und nicht des Erwerbs wegen 
ausgeübte Sorge für notleidende oder gefährdete Mitmenschen. Die Sorge kann sich auf das gesund-
heitliche, sittliche, erzieherische oder wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeugung oder Abhilfe 
bezwecken. 
(3) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem Maße den in § 53 genannten Perso-
nen, wenn diesen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen zugute kommen. Für Krankenhäuser gilt § 
67. 
 
§ 67a Sportliche Veranstaltungen 
(1) Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen ein-
schließlich Umsatzsteuer insgesamt 35.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Der Verkauf von Speisen 
und Getränken sowie die Werbung gehören nicht zu den sportlichen Veranstaltungen. 
(2) Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit des Körperschaftsteuerbescheids 
erklären, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet. Die Erklärung bindet den 
Sportverein für mindestens fünf Veranlagungszeiträume. 
(3) Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet, sind sportliche Veranstaltungen eines 
Sportvereins ein Zweckbetrieb, wenn  
1. kein Sportler des Vereins teilnimmt, der für seine sportliche Betätigung oder für die Benutzung sei-

ner Person, seines Namens, seines Bildes oder seiner sportlichen Betätigung zu Werbezwecken 
von dem Verein oder einem Dritten über eine Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen oder 
andere Vorteile erhält und 

2. kein anderer Sportler teilnimmt, der für die Teilnahme an der Veranstaltung von dem Verein oder 
einem Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein über eine Aufwandsentschädigung hinaus Ver-
gütungen oder andere Vorteile erhält. 

Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Dieser 
schließt die Steuervergünstigung nicht aus, wenn die Vergütungen oder andere Vorteile ausschließlich 
aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die nicht Zweckbetriebe sind, oder von Dritten geleistet wer-
den. 
 
§ 68 Einzelne Zweckbetriebe 
Zweckbetriebe sind auch:  
1. 
a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeitendienste, wenn sie in besonderem 

Maß den in § 53 genannten Personen dienen (§ 66 Abs. 3), 
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b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schullandheime und Jugendherbergen, 
2. 
a) landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, die der Selbstversorgung von Körperschaften dienen 

und dadurch die sachgemäße Ernährung und ausreichende Versorgung von Anstaltsangehörigen 
sichern, 

b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversorgung von Körperschaften erforderlich sind, wie Tisch-
lereien, Schlossereien, 

wenn die Lieferungen und sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an Außenstehende dem Wert 
nach 20 Prozent der gesamten Lieferungen und sonstigen Leistungen des Betriebs - einschließlich 
der an die Körperschaften selbst bewirkten - nicht übersteigen, 

3. 
a) Werkstätten für behinderte Menschen, die nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetz-

buch förderungsfähig sind und Personen Arbeitsplätze bieten, die wegen ihrer Behinderung nicht 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, 

b) Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, in denen behinderte Menschen aufgrund 
ärztlicher Indikationen außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses zum Träger der Therapieein-
richtung mit dem Ziel behandelt werden, körperliche oder psychische Grundfunktionen zum Zwecke 
der Wiedereingliederung in das Alltagsleben wiederherzustellen oder die besonderen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten auszubilden, zu fördern und zu trainieren, die für eine Teilnahme am Arbeitsleben 
erforderlich sind, und 

c) Integrationsprojekte im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, wenn min-
destens 40 Prozent der Beschäftigten besonders betroffene schwerbehinderte Menschen im Sinne 
des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, 

4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Blindenfürsorge und zur Durchführung der Fürsorge für 
Körperbehinderte unterhalten werden, 

5. Einrichtungen der Fürsorgeerziehung und der freiwilligen Erziehungshilfe, 
6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und Ausspielungen, wenn der Reinertrag 

unmittelbar und ausschließlich zur Förderung mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Zwecke 
verwendet wird, 

7. kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, 
Kunstausstellungen; dazu gehört nicht der Verkauf von Speisen und Getränken, 

8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst Vorträge, Kurse und andere Veran-
staltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art durchführen; dies gilt auch, soweit die Einrich-
tungen den Teilnehmern dieser Veranstaltungen selbst Beherbergung und Beköstigung gewähren, 

9. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Träger sich überwiegend aus Zuwendungen 
der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwaltung finanziert. Der Wissenschaft 
und Forschung dient auch die Auftragsforschung. Nicht zum Zweckbetrieb gehören Tätigkeiten, die 
sich auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse beschränken, die Übernahme 
von Projektträgerschaften sowie wirtschaftliche Tätigkeiten ohne Forschungsbezug. 

 
 
Eigene Anmerkungen: 
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8.2 Einkommensteuergesetz (EStG) 
 
§ 3  
Steuerfrei sind 
[…] 
12. aus einer Bundeskasse oder Landeskasse gezahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder 
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden 
Bestimmung oder von der Bundesregierung oder einer Landesregierung als Aufwandsentschädigung 
festgesetzt sind und als Aufwandsentschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen werden. Das Gleiche 
gilt für andere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste 
leistende Personen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird, dass sie für Verdienstausfall oder 
Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand, der dem Empfänger erwächst, offenbar übersteigen; 
 
13. die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reisekostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen und 
Trennungsgelder. Die als Reisekostenvergütungen gezahlten Vergütungen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie die Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 nicht 
übersteigen; Trennungsgelder sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 5 und Absatz 5 sowie § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen; 
 
16. die Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur 
Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung 
erhalten, soweit sie die beruflich veranlassten Mehraufwendungen, bei Verpflegungsmehraufwendun-
gen die Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 und bei Familienheimfahrten mit dem eigenen 
oder außerhalb des Dienstverhältnisses zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug die Pauschbeträge 
nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 nicht übersteigen; Vergütungen zur Erstattung von Mehraufwen-
dungen bei doppelter Haushaltsführung sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5 und Abs. 5 sowie § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen; 
 
26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder 
vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder 
der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung 
findet, oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis 
zur Höhe von insgesamt 2 100 Euro im Jahr. Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeich-
neten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmit-
telbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Ein-
nahmen übersteigen. 
 
26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat bele-
gen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder 
einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung ge-
meinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von 
insgesamt 500 Euro im Jahr. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus 
der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 oder 26 gewährt wird. 
Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dür-
fen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang ste-
henden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen; 
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Eigene Anmerkungen: 
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8.3 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
 
§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen 
Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:  
[…] 
23. die Gewährung von Beherbergung, Beköstigung und der üblichen Naturalleistungen durch Einrich-
tungen, wenn sie überwiegend Jugendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke 
oder für Zwecke der Säuglingspflege bei sich aufnehmen, soweit die Leistungen an die Jugendlichen 
oder an die bei ihrer Erziehung, Ausbildung, Fortbildung oder Pflege tätigen Personen ausgeführt 
werden. Jugendliche im Sinne dieser Vorschrift sind alle Personen vor Vollendung des 27. Lebensjah-
res. Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die diese 
Unternehmer den Personen, die bei den Leistungen nach Satz 1 tätig sind, als Vergütung für die ge-
leisteten Dienste gewähren. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Leistung der Jugendhilfe des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch erbracht wird; 
[…] 
25. Leistungen der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch und die Inob-
hutnahme nach § 42 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, wenn diese Leistungen von Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe oder anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht werden. Andere 
Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser Vorschrift sind  
a) von der zuständigen Jugendbehörde anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, die Kirchen und 

Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die amtlich anerkannten Verbände der frei-
en Wohlfahrtspflege, 

b) Einrichtungen, soweit sie  
aa) für ihre Leistungen eine im Achten Buch Sozialgesetzbuch geforderte Erlaubnis besitzen oder 

nach § 44 oder § 45 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch einer Erlaubnis nicht 
bedürfen, 

bb) Leistungen erbringen, die im vorangegangenen Kalenderjahr ganz oder zum überwiegenden Teil 
durch Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder Einrichtungen nach Buchstabe a vergütet wurden 
oder 

cc) Leistungen der Kindertagespflege erbringen, für die sie nach § 24 Abs. 5 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch vermittelt werden können. 

Steuerfrei sind auch  
a) die Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, wenn die Darbietungen von den 

von der Jugendhilfe begünstigten Personen selbst erbracht oder die Einnahmen überwiegend zur 
Deckung der Kosten verwendet werden und diese Leistungen in engem Zusammenhang mit den in 
Satz 1 bezeichneten Leistungen stehen, 

b) die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die diese Einrichtungen den 
Empfängern der Jugendhilfeleistungen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe sowie den bei den Leis-
tungen nach Satz 1 tätigen Personen als Vergütung für die geleisteten Dienste gewähren; 

 
26. die ehrenamtliche Tätigkeit,  
a) wenn sie für juristische Personen des öffentlichen Rechts ausgeübt wird oder 
b) wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädi-

gung für Zeitversäumnis besteht; 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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9. 
 
Kapitel: Schulrecht 
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9.1 Bayerisches Erziehungs- und Unterrichts-
wesengesetz (BayEUG) 
 
Art. 31 Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Einrichtungen der Erziehung,  Bildung und 
Betreuung  
(1) 1 Die Schulen arbeiten in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Jugendämtern und den Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie anderen Trägern und Einrichtungen der außerschulischen Erziehung und 
Bildung zusammen. 2 Sie sollen das zuständige Jugendamt unterrichten, wenn Tatsachen bekannt 
werden, die darauf schließen lassen, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers ernsthaft 
gefährdet oder beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe notwendig sind. 
(2) 1 Die Schulen sollen durch Zusammenarbeit mit Horten, Tagesheimen und ähnlichen Einrichtun-
gen die Betreuung von Schülerinnen und Schülern außerhalb der Unterrichtszeit fördern. 
2 Mittagsbetreuung wird bei Bedarf an der Grundschule, in geeigneten Fällen auch an anderen Schul-
arten nach Maßgabe der im Staatshaushalt ausgebrachten Mittel im Zusammenwirken mit den Kom-
munen und den Erziehungsberechtigten angeboten. 3 Diese bietet den Erziehungsberechtigten in 
Zusammenarbeit mit der Schule eine verlässliche Betreuung für die Zeiten, die über das Unterricht-
sende hinausgehen. 
 
Art. 62 Schülermitverantwortung, Schülervertretung 
(1) 1  Im Rahmen der Schülermitverantwortung soll allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
gegeben werden, Leben und Unterricht ihrer Schule ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit 
entsprechend mitzugestalten; hierfür werden Schülersprecher und Schülersprecherinnen sowie deren 
Stellvertreter und deren Stellvertreterinnen gewählt. 2  Die Schülerinnen und Schüler werden dabei 
von der Schulleiterin oder vom Schulleiter, von den Lehrkräften und den Erziehungsberechtigten un-
terstützt. 3  Zu den Aufgaben der Schülermitverantwortung gehören insbesondere die Durchführung 
gemeinsamer Veranstaltungen, die Übernahme von Ordnungsaufgaben, die Wahrnehmung schuli-
scher Interessen der Schülerinnen und Schüler und die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen. 4 
 Zu den Rechten der Schülermitverantwortung gehört es,  
in allen sie betreffenden Angelegenheiten durch die Schule informiert zu werden (Informationsrecht), 
Wünsche und Anregungen der Schülerinnen und Schüler an Lehrkräfte, die Leiterin oder den Leiter 
der Schule und den Elternbeirat zu übermitteln (Anhörungs- und Vorschlagsrecht), 
auf Antrag der betroffenen Schülerinnen und Schüler ihre Hilfe und Vermittlung einzusetzen, wenn 
diese glauben, es sei ihnen Unrecht geschehen (Vermittlungsrecht), 
Beschwerden allgemeiner Art bei Lehrkräften, bei der Leiterin oder beim Leiter der Schule und im 
Schulforum vorzubringen (Beschwerderecht), 
bei der Aufstellung und Durchführung der Hausordnung, der Organisation und Betreuung von beson-
deren Veranstaltungen und im Schulforum mitzuwirken, 
zur Gestaltung von Kursen und Schulveranstaltungen und im Rahmen der Lehrpläne zum Unterricht 
Anregungen zu geben und Vorschläge zu unterbreiten. 
5  Die Rechte einzelner Schülerinnen und Schüler nach Art. 56 bleiben unberührt.  
(2) 1  Die Aufgaben der Schülermitverantwortung werden insbesondere durch folgende Einrichtungen 
der Schülervertretung wahrgenommen:  
Klassensprecherinnen und Klassensprecher und ihre jeweiligen Stellvertreter, 
Klassensprecherversammlung, 
erste, zweite und dritte Schülersprecherin bzw. erster, zweiter und dritter Schülersprecher, 
Schülerausschuss, 
Stadt- und Landkreisschülersprecherinnen und Stadt- und Landkreisschülersprecher im Bereich der 
Hauptschulen, 
Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher, 
Landesschülerkonferenz. 
2  Soweit die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen zusammengefasst sind, tritt an die Stelle der 
Klassensprecherin bzw. des Klassensprechers die Jahrgangsstufensprecherin bzw. der Jahrgangsstu-
fensprecher; neben den Jahrgangsstufensprecherinnen und Jahrgangsstufensprechern können Kurs-
sprecherinnen und Kurssprecher vorgesehen werden.  
(3) 1  Ab Jahrgangsstufe 5 wählt jede Klasse aus ihrer Mitte eine Klassensprecherin oder einen Klas-
sensprecher und ihren bzw. seinen Stellvertreter. 2  Der Klassensprecherin bzw. dem Klassenspre-
cher obliegen die Aufgaben der Schülermitverantwortung als Schülervertretung für die Klasse.  
(4) 1  Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher, ihre jeweiligen Stellvertreter sowie die Schü-
lersprecherinnen und Schülersprecher bilden die Klassensprecherversammlung. 2  Die Klassenspre-
cherversammlung behandelt Fragen, die über den Kreis einer Klasse hinaus für die gesamte Schüler-
schaft von Interesse sind.  
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(5) 1  Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher und ihre jeweiligen Stellvertreter wählen die 
drei Schülersprecherinnen und Schülersprecher; die Schulordnungen können das Schulforum dazu 
ermächtigen, durch Beschluss das Wahlrecht auf alle Schülerinnen und Schüler auszudehnen. 2  Die 
Schülersprecherinnen und Schülersprecher bilden den Schülerausschuss. 3  Der Schülerausschuss 
ist ausführendes Organ der Klassensprecherversammlung; er kann im Rahmen der Aufgaben der 
Schülermitverantwortung und der Beschlüsse der Klassensprecherversammlung der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter, der Lehrerkonferenz, dem Elternbeirat, dem Schulforum und einzelnen Lehrkräften 
Wünsche und Anregungen vortragen. 4  Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schü-
lerausschuss über Angelegenheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, sowie über 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Beschlüsse der Lehrerkonferenz, soweit sie allgemeine 
Schülerangelegenheiten betreffen.  
(6) 1  Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher, im Bereich der Hauptschule die Stadt- und 
Landkreisschülersprecherinnen und Stadt- und Landkreisschülersprecher wählen aus ihrer Mitte für 
die jeweiligen Regierungsbezirke bzw. Dienstbereiche der Ministerialbeauftragten die Bezirksschüler-
sprecherinnen und Bezirksschülersprecher und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 2  Die 
Anzahl der gewählten Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher beträgt  
für die Hauptschulen sieben, 
für die Realschulen acht, 
für die Gymnasien acht, 
für die Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschulen und Fachakademien ins-
gesamt sieben, 
für die Fachoberschulen und Berufsoberschulen insgesamt drei und 
für die Förderschulen sieben. 
3  Zu den Aufgaben der Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher gehört insbesonde-
re der Erfahrungsaustausch bezüglich der die jeweilige Schulart betreffenden Angelegenheiten. 4  Die 
insgesamt 40 Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher bilden die Landesschülerkon-
ferenz (Art. 62a).  
(7) 1  Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher und ihre jeweiligen Stellvertreter können für 
jeweils ein Schuljahr eine Verbindungslehrkraft wählen; wählbar sind Lehrkräfte, die an der Schule mit 
mindestens der Hälfte der Unterrichtspflichtzeit unbefristet beschäftigt sind, sowie Förderlehrerinnen 
bzw. Förderlehrer unter entsprechenden Voraussetzungen. 2   Das Schulforum kann beschließen, 
dass die Wahl durch alle Schülerinnen und Schüler erfolgt. 3  Die Verbindungslehrkräfte pflegen die 
Verbindung zwischen Schulleiterin bzw. Schulleiter und Lehrkräften einerseits und den Schülerinnen 
und Schülern andererseits. 4  Sie beraten die Einrichtungen der Schülermitverantwortung und vermit-
teln bei Beschwerden.  
(8) Auf Antrag gibt die Schulleiterin oder der Schulleiter den Mitgliedern der Klassensprecherver-
sammlung oder des Schülerausschusses an Vollzeitschulen in der Regel einmal im Monat Gelegen-
heit, auch während der Unterrichtszeit zu einer Besprechung zusammenzukommen.  
(9) 1  Das Nähere regelt die Schulordnung. 2  Für berufliche Schulen können die Einrichtungen und 
die Wahl der Schülervertretung in der Schulordnung abweichend von den Absätzen 2 bis 5 geregelt 
werden.  
(10) Die notwendigen Kosten der Wahrnehmung der Aufgaben der Schülermitverantwortung auf der 
Stadt-, Landkreis-, Bezirks- und Landesebene trägt der Freistaat Bayern im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel.  
 
Art. 62a Landesschülerkonferenz, Landesschülerrat 
(1) 1  Die Landesschülerkonferenz dient insbesondere der Erörterung allgemeiner schulischer Ange-
legenheiten. 2  Sie tagt wenigstens zweimal im Jahr. 3  Art und Umfang der Aufsicht über die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler richtet sich nach deren Alter und Reife. 4  Die Landesschülerkonfe-
renz ist berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben.  
(2) 1  Aus der Mitte der Landesschülerkonferenz werden insgesamt sechs Landesschülersprecherin-
nen und Landesschülersprecher für ein Jahr gewählt. 2  Dabei werden für die Hauptschulen, Real-
schulen, Gymnasien und Förderschulen jeweils eine Landesschülersprecherin oder ein Landesschü-
lersprecher gewählt; für die Gruppe der Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fach-
schulen und Fachakademien sowie für die Gruppe der Fachoberschulen und Berufsoberschulen wird 
je eine Landesschülersprecherin oder ein Landesschülersprecher gewählt. 3  Diese bilden den Vor-
stand der Landesschülerkonferenz (Landesschülerrat). 4  Gleichzeitig werden entsprechend die Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter der Landesschülersprecherinnen und Landesschülersprecher ge-
wählt. 5  Aus deren Mitte werden zwei Schülerinnen oder Schüler zum Zweck der Mitgliedschaft im 
Landesschulbeirat gewählt.  
(3) 1  Zu den Rechten des Landesschülerrats gehört es,  
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in Bezug auf grundlegende, die Schülerinnen und Schüler betreffende schulische Angelegenheiten 
durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus informiert und angehört zu werden (Informati-
ons- und Anhörungsrecht) und 
Anregungen und Vorschläge der Schülerinnen und Schüler an das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zu richten (Vorschlagsrecht). 
2  Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.  
(4) Zur Beratung der Schülerinnen und Schüler bei ihrer Tätigkeit in der Landesschülerkonferenz und 
zur Unterstützung der Kommunikation zwischen ihnen und den Schulaufsichtsbehörden wird eine 
Lehrkraft als Koordinatorin oder Koordinator bestellt.  
 
Art. 63 Schülerzeitung 
(1) 1  Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und 
Schüler derselben Schule geschrieben werden. 2  Die Schülerinnen und Schüler machen durch die 
Herausgabe von Schülerzeitungen vom Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch. 3  Jede Schü-
lerin und jeder Schüler hat das Recht, an der Schülerzeitung mitzuwirken. 4  Die Redaktion der Schü-
lerzeitung hat das Wahlrecht, ob die Schülerzeitung als Einrichtung der Schule im Rahmen der Schü-
lermitverantwortung oder als Druckwerk im Sinn des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) er-
scheint. 5  Die Redaktion soll sich eine beratende Lehrkraft wählen, die die Schülerzeitung pädago-
gisch betreut.  
(2) 1  Erscheint die Schülerzeitung als Druckwerk im Sinn des Bayerischen Pressegesetzes, soll die 
Schulleiterin oder der Schulleiter die Herausgeber und Redakteure über die presserechtlichen Folgen 
(Art. 3 Abs. 2, Art. 5 , 7 bis 10 und 11 BayPrG) informieren. 2  Die Haftung der Erziehungsberechtigten 
für minderjährige Schülerinnen und Schüler bleibt unberührt. 3  Die Schule unterrichtet die Erzie-
hungsberechtigten der mitwirkenden minderjährigen Schülerinnen und Schüler über die Entscheidung 
der Schülerzeitungsredaktion, die Schülerzeitung als Druckwerk im Sinn des Bayerischen Pressege-
setzes herauszugeben.  
(3) Die Grundsätze einer fairen Berichterstattung sind zu beachten; auf die Vielfalt der Meinungen und 
auf den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ist Rücksicht zu nehmen.  
(4) 1  Soll die Schülerzeitung auf dem Schulgelände verteilt werden, ist der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter rechtzeitig vor Drucklegung ein Exemplar zur Kenntnis zu geben. 2  Sie oder er kann Ein-
wendungen erheben. 3  Berücksichtigt die Redaktion die Einwendungen nicht, so hat sie die Schüler-
zeitung zusammen mit einer Stellungnahme dem Schulforum vorzulegen. 4  Das Schulforum soll auf 
eine gütliche Einigung hinwirken; scheitert die gütliche Einigung, kann das Schulforum die Verteilung 
der Schülerzeitung auf dem Schulgelände untersagen.  
(5) Soweit der Inhalt der Schülerzeitung das Recht der persönlichen Ehre verletzt oder in anderer 
Weise gegen Rechtsvorschriften verstößt, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Verteilung 
auf dem Schulgelände, und für den Fall, dass die Schülerzeitung als Einrichtung der Schule im Rah-
men der Schülermitverantwortung erscheint, auch die Herausgabe untersagen; die Schulleiterin oder 
der Schulleiter begründet die Entscheidung innerhalb einer Woche schriftlich.  
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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9.2 Schulordnung für die Grund- und Hautschu-
len (Volksschulen) in Bayern (VSO) 
 
§ 10 Schülermitverantwortung und Verbindungslehrkräfte an Hauptschulen  
(1) Über das Verfahren der Wahl und die Zahl von Verbindungslehrkräften entscheidet der Schüler-
ausschuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.  
(2) 1  Veranstaltungen im Rahmen der Schülermitverantwortung unterliegen der Aufsicht der Schule. 2 
 Die Durchführung von Veranstaltungen und die Bildung von Arbeitsgruppen sind unter Angabe des 
Zwecks, der Beteiligten und der Leitung der Schulleiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig anzuzeigen.  
(3) 1  Die Verbreitung schriftlicher Mitteilungen im Rahmen der Schülermitverantwortung an die Schü-
lerinnen und Schüler ist nur dem Schülerausschuss gestattet. 2  Sie bedarf der Genehmigung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters.  
(4) Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet bei Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen, bei 
schriftlichem Verlangen seiner Erziehungsberechtigten oder bei Rücktritt aus seinem Amt aus.  
 
§ 12 Schülersprecherinnen und Schülersprecher und Schülerausschuss an Hauptschulen  
(1) 1  Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher werden jeweils für ein Schuljahr gewählt. 2 
 Über das Wahlverfahren entscheidet der Schülerausschuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter.  
(2) 1  Die Wahl findet innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl der Klassensprecherinnen und Klas-
sensprecher statt. 2  Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher führen die Geschäfte bis zur 
Wahl der neuen Schülersprecherinnen und Schülersprecher weiter. 3  Scheidet eine Schülerspreche-
rin oder ein Schülersprecher aus, so findet für den Rest des Schuljahres eine Neuwahl statt.  
 
§ 13 Finanzierung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen der Schülermitverantwor-
tung an Hauptschulen  
(1) 1  Die notwendigen Kosten der Schülermitverantwortung trägt der Aufwandsträger im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 2  Aufwendungen der Schülermitverantwortung können 
ferner durch Zuwendungen Dritter oder durch Einnahmen aus Veranstaltungen finanziert werden.  
(2) Finanzielle Zuwendungen an die Schule für Zwecke der Schülermitverantwortung dürfen nur ent-
gegengenommen werden, wenn sie nicht mit Bedingungen verknüpft sind, die der Aufgabe der Schü-
lermitverantwortung widersprechen.  
(3) 1  Über die aus Zuwendungen Dritter sowie die aus Veranstaltungen zur Verfügung stehenden 
Einnahmen und deren Verwendung ist ein geeigneter Nachweis zu führen. 2  Die Verwaltung der Gel-
der einschließlich der Kontoführung und die Führung des Nachweises obliegen dem Schüleraus-
schuss gemeinsam mit einer von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bestellten Lehrkraft; eine 
Überprüfung erfolgt in regelmäßigen Abständen durch ein Mitglied der Schulleitung und ein Mitglied 
der Klassensprecherversammlung.  
 
 

9.3 Realschulordnung (RSO) 
 
§ 10 Schülermitverantwortung, Verbindungslehrkräfte 
(1) 1  Veranstaltungen im Rahmen der Schülermitverantwortung unterliegen der Aufsicht der Schule. 2 
 Die Durchführung einer Veranstaltung und die Bildung von Arbeitsgruppen sind unter Angabe des 
Zwecks, der Beteiligten und der Leitung der Schulleiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig anzuzeigen.  
(2) 1  Die Verbreitung schriftlicher Mitteilungen im Rahmen der Schülermitverantwortung an die Schü-
lerinnen und Schüler ist nur dem Schülerausschuss gestattet. 2  Sie bedarf der Genehmigung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters.  
(3) Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet bei Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen, bei 
schriftlichem Verlangen seiner Erziehungsberechtigten oder bei Rücktritt aus seinem Amt aus.  
(4) Über das Verfahren der Wahl der Verbindungslehrkräfte entscheidet der Schülerausschuss im 
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.  
 
§ 12 Schülersprecherinnen und Schülersprecher, Schülerausschuss  
(1) 1  Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher werden innerhalb von zwei Wochen nach der 
Wahl der Klassensprecherinnen und Klassensprecher jeweils für ein Schuljahr gewählt. 2  Scheidet 
eine Schülersprecherin oder ein Schülersprecher aus dem Amt aus, so findet für den Rest des Schul-
jahres eine Neuwahl statt. 3  Über das Wahlverfahren entscheidet der Schülerausschuss im Einver-
nehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.  
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(2) Wünsche und Anregungen des Schülerausschusses an die Ministerialbeauftragte oder den Minis-
terialbeauftragten sind über die Schulleiterin oder den Schulleiter weiterzuleiten.  
 
§ 13 Überschulische Zusammenarbeit 
Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher und Verbindungslehrkräfte eines Aufsichtsbezirks 
treten in der Regel einmal im Jahr unter der Gesamtleitung der oder des Ministerialbeauftragten zum 
Erfahrungsaustausch und zur Erörterung von Wünschen und Anregungen zusammen.  
 
§ 14 Finanzierung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen der Schülermitverantwor-
tung  
(1) 1  Die notwendigen Kosten der Schülermitverantwortung trägt der Aufwandsträger im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 2  Aufwendungen der Schülermitverantwortung können 
ferner durch Zuwendungen Dritter oder durch Einnahmen aus Veranstaltungen finanziert werden.  
(2) Finanzielle Zuwendungen an die Schule für Zwecke der Schülermitverantwortung dürfen nur ent-
gegengenommen werden, wenn sie nicht mit Bedingungen verknüpft sind, die der Aufgabe der Schü-
lermitverantwortung widersprechen.  
(3) 1  Über die aus Zuwendungen Dritter sowie die aus Veranstaltungen zur Verfügung stehenden 
Einnahmen und deren Verwendung ist ein Nachweis zu führen. 2  Die Verwaltung der Gelder ein-
schließlich der Kontenführung und die Führung des Nachweises obliegen dem Schülerausschuss 
gemeinsam mit einer von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bestellten Lehrkraft; eine Überprüfung 
erfolgt in regelmäßigen Abständen durch ein Mitglied der Schulleitung und ein Mitglied der Klassen-
sprecherversammlung.  
 
§ 15 Schülerzeitung 
(vgl. Art. 63 BayEUG ) 
Die oder der Ministerialbeauftragte kann einmal im Schuljahr eine Aussprachetagung für den Erfah-
rungsaustausch bei der Herausgabe einer Schülerzeitung durchführen, zu der die Arbeitsgruppe 
Schülerzeitung ein Mitglied entsendet.  
 
 

9.4 Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
(GSO) 
 
§ 10 Schülermitverantwortung, Verbindungslehrkräfte 
(1) Über das Verfahren der Wahl und die Zahl von Verbindungslehrkräften entscheidet der Schüler-
ausschuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.  
(2) 1  Veranstaltungen im Rahmen der Schülermitverantwortung unterliegen der Aufsicht der Schule. 2 
 Die Durchführung von Veranstaltungen und die Bildung von Arbeitsgruppen sind unter Angabe des 
Zwecks, der Beteiligten und der Leitung der Schulleiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig anzuzeigen.  
(3) 1  Die Verbreitung schriftlicher Mitteilungen im Rahmen der Schülermitverantwortung an die Schü-
lerinnen und Schüler ist nur dem Schülerausschuss gestattet. 2  Sie bedarf der Genehmigung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters.  
(4) Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet bei Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen, bei 
schriftlichem Verlangen seiner Erziehungsberechtigten oder bei Rücktritt aus seinem Amt aus.  
 
§ 11 Klassen- und Jahrgangsstufensprecherinnen und Klassen- und Jahrgangsstufensprecher  
1  Über das Verfahren der Wahl und die Zahl von Klassensprecherinnen oder Klassensprechern so-
wie von Jahrgangsstufensprecherinnen oder Jahrgangsstufensprechern entscheidet der Schüleraus-
schuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 2  Scheidet eine Sprecherin oder 
ein Sprecher aus dem Amt aus, so findet für den Rest des Schuljahres eine Neuwahl statt; Entspre-
chendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter aus dem Amt ausscheidet.  
 
§ 12 Schülersprecherinnen und Schülersprecher, Schülerausschuss 
(1) 1  Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher werden jeweils für ein Schuljahr gewählt. 2 
 Über das Wahlverfahren entscheidet der Schülerausschuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter.  
(2) 1  Die Wahl findet innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl der Klassen- und der Jahrgangsstu-
fensprecherinnen bzw. Klassen- und Jahrgangsstufensprecher statt. 2  Die Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher führen die Geschäfte bis zur Wahl der neuen Schülersprecherinnen und Schüler-
sprecher weiter. 3  Scheidet eine Schülersprecherin oder ein Schülersprecher aus dem Amt aus, so 
findet für den Rest des Schuljahres eine Neuwahl statt.  
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§ 13 Überschulische Zusammenarbeit und Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschüler-
sprecher  
(1) 1  Die Schülervertretungen mehrerer Schulen können gemeinsame Veranstaltungen durchführen 
oder auf andere Weise zusammenarbeiten. 2  Zusammenschlüsse von Schülervertretungen mehrerer 
Schulen sind nicht zulässig.  
(2) 1  Für den Erfahrungsaustausch und die Erörterung von Wünschen und Anregungen richten die 
Ministerialbeauftragten für ihren Zuständigkeitsbereich Bezirksaussprachetagungen ein. 2  Für die 
Aussprachetagungen stehen vier Unterrichtstage zur Verfügung. 3  Im Rahmen dieser Tagungen wer-
den die Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher für die Gymnasien und ihre jeweili-
gen Stellvertreterinnen und Stellvertreter spätestens einen Monat nach der Wahl der Schülerspreche-
rinnen und Schülersprecher aus der Mitte der Schülersprecherinnen und Schülersprecher der Bezirke 
für ein Schuljahr gewählt. 4  Über das Wahlverfahren entscheiden die Bezirksschülersprecherinnen 
und Bezirksschülersprecher im Einvernehmen mit der oder dem Ministerialbeauftragten. 5  § 12 Abs. 
2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.  
(3) Die Bezirksschülersprecherin oder der Bezirksschülersprecher hat insbesondere folgende Aufga-
ben:  
Übernahme des Vorsitzes bei Aussprachetagungen (unbeschadet der Gesamtleitung durch die oder 
den Ministerialbeauftragten), 
Weitergabe von Informationen an die Schülersprecherinnen und Schülersprecher des Bezirks (mit 
Zustimmung der oder des Ministerialbeauftragten). 
 
§ 14 Finanzierung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen der Schülermitverantwor-
tung  
(1) 1  Die notwendigen Kosten der Schülermitverantwortung trägt der Aufwandsträger im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 2  Aufwendungen der Schülermitverantwortung können 
ferner durch Zuwendungen Dritter oder durch Einnahmen aus Veranstaltungen finanziert werden.  
(2) Finanzielle Zuwendungen an die Schule für Zwecke der Schülermitverantwortung dürfen nur ent-
gegengenommen werden, wenn sie nicht mit Bedingungen verknüpft sind, die der Aufgabe der Schü-
lermitverantwortung widersprechen.  
(3) 1  Über die aus Zuwendungen Dritter sowie die aus Veranstaltungen zur Verfügung stehenden 
Einnahmen und deren Verwendung ist ein geeigneter Nachweis zu führen. 2  Die Verwaltung der Gel-
der einschließlich der Kontenführung und die Führung des Nachweises obliegen dem Schüleraus-
schuss gemeinsam mit einer von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bestellten Lehrkraft; eine 
Überprüfung erfolgt in regelmäßigen Abständen durch ein Mitglied der Schulleitung und ein Mitglied 
der Klassensprecherversammlung.  
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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10. 
 
Kapitel: Veranstaltungsrecht  
und Sonstiges 
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10.1 Bayerisches Landesstraf- und Verord-
nungsgesetz (LStVG) 
 
Zweiter Teil: Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden; Entschädigung  
Art. 6 Aufgaben der Sicherheitsbehörden 
Die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Staatsministerium des Innern haben als Si-
cherheitsbehörden die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren 
und durch Unterbindung und Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten.  
 
Art. 7 Befugnisse der Sicherheitsbehörden 
(1) Anordnungen und sonstige Maßnahmen, die in Rechte anderer eingreifen, dürfen nur getroffen 
werden, wenn die Sicherheitsbehörden durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes dazu besonders 
ermächtigt sind.  
(2) Soweit eine solche gesetzliche Ermächtigung nicht in Vorschriften dieses Gesetzes oder in ande-
ren Rechtsvorschriften enthalten ist, können die Sicherheitsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben für 
den Einzelfall Anordnungen nur treffen, um  
rechtswidrige Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer Ordnungswidrigkeit verwirkli-
chen, oder verfassungsfeindliche Handlungen zu verhüten oder zu unterbinden, 
durch solche Handlungen verursachte Zustände zu beseitigen, 
Gefahren abzuwehren oder Störungen zu beseitigen, die Leben, Gesundheit oder die Freiheit von 
Menschen oder Sachwerte, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten erscheint, bedrohen 
oder verletzen. 
(3) Sind Anordnungen nach Absatz 2 nicht möglich, nicht zulässig oder versprechen sie keinen Erfolg, 
so können die Sicherheitsbehörden die Gefahr oder Störung selbst, durch die Polizei oder durch ver-
traglich Beauftragte abwehren oder beseitigen.  
(4) Die Freiheit der Person und die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 und Art. 13 
des Grundgesetzes, Art. 102 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) dürfen durch Maßnahmen 
auf Grund der Absätze 2 und 3 nicht eingeschränkt werden.  
(5) Verfassungsfeindlich im Sinn dieses Gesetzes ist eine Handlung, die darauf gerichtet ist, die ver-
fassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder auf verfassungs-
widrige Weise zu stören oder zu ändern, ohne den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer Ord-
nungswidrigkeit zu verwirklichen.  
 
Art. 8 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu treffen, die den einzelnen 
und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt.  
(2) Ein durch die Maßnahme zu erwartender Schaden darf nicht erkennbar außer Verhältnis zu dem 
beabsichtigten Erfolg stehen.  
(3) Maßnahmen sind zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, daß er nicht erreicht 
werden kann.  
 
Art. 9 Richtung der Maßnahmen 
(1) 1  Macht das Verhalten oder der Zustand einer Person Maßnahmen nach diesem Gesetz notwen-
dig, so sind diese gegen die Person zu richten, die die Gefahr oder die Störung verursacht hat. 2  Hat 
ein strafunmündiges Kind oder eine Person, für die wegen einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer be-
stellt ist, die Gefahr oder die Störung verursacht, so können die Sicherheitsbehörden ihre Maßnahmen 
auch gegen den richten, dem die Aufsicht über eine solche Person obliegt. 3  Dies gilt auch, wenn der 
Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
zeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt. 4  Hat eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, in 
Ausführung dieser Verrichtung die Gefahr oder die Störung verursacht, so kann die Maßnahme auch 
gegen den gerichtet werden, der die Person zu der Verrichtung bestellt hat.  
(2) 1  Macht das Verhalten oder der Zustand eines Tieres oder der Zustand einer anderen Sache 
Maßnahmen nach diesem Gesetz notwendig, so sind diese gegen den Inhaber der tatsächlichen Ge-
walt zu richten. 2  Die Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder den sonst dinglich Ver-
fügungsberechtigten gerichtet werden; das gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese 
gegen den Willen des Eigentümers oder sonst dinglich Verfügungsberechtigten ausübt. 3  Soweit auf 
Grund besonderer Vorschriften eine andere Person verantwortlich ist, sind die Maßnahmen in erster 
Linie gegen diese zu richten.  
(3) 1  Zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr oder zur Beseitigung einer 
erheblichen Störung können Maßnahmen auch gegen eine Person gerichtet werden, die nicht nach 
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Absatz 1 oder Absatz 2 verantwortlich ist; insbesondere kann sie zur Hilfeleistung angehalten werden, 
wenn und soweit weder Maßnahmen gegen die verantwortliche Person noch Maßnahmen nach Art. 7 
Abs. 3 möglich, ausreichend oder zulässig sind. 2  Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nicht getroffen 
werden, wenn die nicht verantwortliche Person dadurch selbst an Leben oder Gesundheit gefährdet 
oder an der Erfüllung überwiegender anderweitiger Pflichten gehindert würde.  
 
Art. 10 Sicherheitsbehörden und Polizei 
1  Maßnahmen der Sicherheitsbehörden nach diesem Gesetz schließen widersprechende Maßnah-
men der Polizei aus. 2  Das Recht der Sicherheitsbehörden, der Polizei Weisungen zu erteilen, und 
die Vorschriften über die Strafverfolgung und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bleiben unbe-
rührt.  
 
Art. 11 Entschädigung 
(1) 1  Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes getroffen werden, ist Art. 70 des Polizeiaufga-
bengesetzes sinngemäß anzuwenden. 2  Zur Entschädigung verpflichtet ist der Träger der Behörde, 
die die Maßnahme getroffen hat; hat das Landratsamt die Maßnahme getroffen, so ist der Landkreis 
verpflichtet, soweit nicht der Staat nach Art. 35 Abs. 3 oder Art. 37 Abs. 5 der Landkreisordnung haf-
tet.  
(2) Stellen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes eine Enteignung dar, so ist nach den Vorschriften 
des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung Entschädigung in Geld zu 
leisten.  
 
Dritter Teil: Einzelne Ermächtigungen und Ordnungswidrigkeiten  
1. Abschnitt: Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit 
Art. 12 Übertragbare Krankheiten 
(1) Zur Verhütung übertragbarer Krankheiten können die kreisfreien Gemeinden, die Landkreise, die 
Bezirke und das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit 
durch Verordnung  
1. die Beschäftigungsverbote des § 17 des Bundes-Seuchengesetzes auch dort nicht genannten Per-

sonen auferlegen, die andere anstecken können,  
2. diesen und den in § 17 des Bundes-Seuchengesetzes bezeichneten Personen die Tätigkeit 
a) in Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet oder abgegeben werden, 
b) im Friseurhandwerk, 
c) in Leihbüchereien oder 
d) in anderen Betrieben oder Einrichtungen, in denen im besonderen Maß die Gefahr besteht, daß die 

dort beschäftigten Personen andere anstecken, 
verbieten oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen, welche die Eignung dieser Per-
sonen für die Tätigkeit oder die Beschäftigung in solchen Betrieben oder Einrichtungen betreffen. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von Anordnungen für den Einzelfall durch die kreisfreien 
Gemeinden, die Landratsämter, die Regierungen und das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Gesundheit.  
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer  
entgegen einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung jemanden beschäftigt oder eine 
Tätigkeit ausübt oder besondere Voraussetzungen für eine Tätigkeit oder Beschäftigung nicht beach-
tet, 
einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt. 
 
Art. 15 Reinlichkeit in Betrieben 
(1) 1  Zur Verhütung von Gefahren für die Gesundheit können, soweit nicht bundesrechtliche Vor-
schriften bestehen, die kreisfreien Gemeinden, die Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit Verordnungen über die Reinlichkeit in 
gewerblichen Betrieben erlassen. 2  Die Vorschriften über den Arbeitsschutz bleiben unberührt.  
(2) Wer einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße 
belegt werden, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.  
 
2. Abschnitt: Vergnügungen 
Art. 19 Veranstaltung von Vergnügungen 
(1) 1  Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde unter Angabe der Art, 
des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine 
Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 2  Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Ver-
gnügungen genügt eine einmalige Anzeige.  
(2) Absatz 1 gilt nicht für Vergnügungen, die vorwiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, wis-
senschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, 
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sofern die Vergnügungen in Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der beabsichtigten Art be-
stimmt sind.  
(3) 1  Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen bedarf der Erlaubnis, wenn  
die nach Absatz 1 erforderliche Anzeige nicht fristgemäß erstattet wird, 
es sich um eine motorsportliche Veranstaltung handelt oder 
zu einer Veranstaltung, die außerhalb dafür bestimmter Anlagen stattfinden soll, mehr als eintausend 
Besucher zugleich zugelassen werden sollen. 
2  Zuständig sind die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die kreisfreien Gemeinden und 
Landratsämter.  
(4) 1  Die Erlaubnis nach Absatz 3 ist zu versagen, wenn es zur Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Sachgüter oder zum Schutz vor erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästi-
gungen für die Allgemeinheit oder Nachbarschaft oder vor erheblichen Beeinträchtigungen der Natur 
oder Landschaft erforderlich erscheint. 2  Das gleiche gilt, sofern andere öffentlich-rechtliche Vor-
schriften entgegenstehen.  
(5) 1  Die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die kreisfreien Gemeinden und Landrats-
ämter, können zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter Anordnungen für den 
Einzelfall für die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen und sonstiger Vergnügungen treffen. 2 
 Reichen Anordnungen nach Satz 1 nicht aus oder stehen andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
entgegen, so kann die Veranstaltung untersagt werden.  
(6) (aufgehoben)  
(7) 1  Die Gemeinden können durch Verordnung  
die Veranstaltung von Vergnügungen bestimmter Art von der Anzeigepflicht nach Absatz 1 oder von 
der Erlaubnispflicht nach Absatz 3 ausnehmen, soweit die Gemeinden nach Absatz 3 Satz 2 zustän-
dig sind und diese Pflichten zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter nicht erfor-
derlich erscheinen, 
zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter die Anzeigepflicht nach Absatz 1 auf die 
Veranstaltung bestimmter Arten öffentlicher Vergnügungen im Sinn des Absatzes 2 erstrecken und 
Anforderungen an die Veranstaltung öffentlicher oder sonstiger Vergnügungen stellen, 
zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter eine Sperrzeit für die Veranstaltung 
öffentlicher Vergnügungen oder bestimmter Arten öffentlicher Vergnügungen festsetzen; in der Ver-
ordnung kann bestimmt werden, daß die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder 
besonderer örtlicher Verhältnisse für den Einzelfall verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden kann. 
2  Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung gleiches für das gesamte Staats-
gebiet bestimmen.  
(8) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
eine öffentliche Vergnügung ohne die erforderliche Anzeige oder Erlaubnis veranstaltet, 
als Veranstalter einer Vergnügung die mit der Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht 
erfüllt oder einer vollziehbaren Anordnung nach Absatz 5 nicht Folge leistet oder 
einer Verordnung nach Absatz 7 Nrn. 2 oder 3 zuwiderhandelt. 
(9) Die Absätze 1 bis 5, 7 und 8 sind nicht anzuwenden, soweit bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche Vorschriften bestehen.  
 
3. Abschnitt: Weitere Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
Art. 20  Staatliche Parkanlagen 
(1) 1  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, Eigentum oder die öffentliche 
Reinlichkeit, zur Sicherung der Erholung in der freien Natur, zum Schutz der Natur und Landschaft 
sowie zum Schutz vor erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit 
kann das Staatsministerium der Finanzen Verordnungen über die Benutzung der Grünanlagen und 
Grünflächen, die im Eigentum des Freistaates Bayern stehen und von der Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen verwaltet werden (staatliche Parkanlagen), erlassen. 2  Die Regelungen 
sind auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 3  Das Staatsministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung nach Satz 1 durch Verordnung auf die Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen übertragen; Verordnungen der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen sind 
im Amtsblatt des Bayerischen Staatministeriums der Finanzen amtlich bekannt zu machen. 4  Der 
Vollzug der Anlagenverordnungen obliegt der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.  
(2) Zur Verhütung von Verstößen gegen auf Grund des Abs. 1 erlassene Verordnungen können das 
Staatsministerium der Finanzen und die Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen An-
ordnungen für den Einzelfall treffen.  
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
einer auf Grund des Abs. 1 erlassenen Verordnung oder 
einer auf Grund des Abs. 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt. 
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Art. 23 Menschenansammlungen 
(1) 1  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, ungestörte Religionsausübung, 
Eigentum oder Besitz können die Gemeinden für Ansammlungen einer größeren Anzahl von Men-
schen, insbesondere bei religiösen Feiern, Volksfesten und Sportveranstaltungen, Verordnungen und 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 2  Dies gilt nicht für Versammlungen im Sinn des Bayeri-
schen Versammlungsgesetzes; die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt.  
(2) Für Ansammlungen, die über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen, kann auch die gemeinsa-
me höhere Behörde Anordnungen für den Einzelfall erlassen.  
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund der Absätze 1 oder 2 erlassenen Verord-
nung oder vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.  
 
Art. 23a Uniform- und politisches Kennzeichenverbot 
Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer außerhalb von Versammlungen öffent-
lich Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer politischen Gesin-
nung trägt, sofern damit eine einschüchternde Wirkung verbunden ist.  
 
Art. 24 Ski- und Skibobfahren, Rodeln 
(1) Die Gemeinden können durch Verordnung ein Gelände außerhalb öffentlicher Wege und Plätze, 
das zum Skifahren, Skibobfahren oder Rodeln der Allgemeinheit zur Verfügung steht, zur Hauptab-
fahrt für solche Sportarten oder zum Hauptskiwanderweg erklären.  
(2) 1  Die Gemeinden können durch Anordnung für den Einzelfall den Sportbetrieb auf einer Hauptab-
fahrt oder auf einer sonstigen Skiabfahrt, Rodelbahn oder einem Skiwanderweg vorübergehend unter-
sagen oder beschränken, wenn es zur Verhütung von Gefahren oder sonst aus wichtigen Gründen 
erforderlich ist. 2  Sie können für den Einzelfall zulassen, daß Hauptabfahrten und Hauptskiwander-
wege zur Zeit des Sportbetriebs zur Pistenpflege, zur Versorgung von Einrichtungen oder für land- 
und forstwirtschaftliche Zwecke benützt werden, soweit dadurch keine Gefahren für die Sicherheit der 
Sporttreibenden entstehen. 3  Eine Erlaubnis nach Satz 2 ist nicht erforderlich, soweit für den Betrieb 
motorisierter Schneefahrzeuge eine Ausnahme nach Art. 12 Abs. 2 des Bayerischen Immissions-
schutzgesetzes (BayImSchG) zugelassen worden ist.  
(3) Das Staatsministerium des Innern kann durch Verordnung zur Verhütung von Gefahren für Leben 
oder Gesundheit oder zum Schutz vor erheblichen Nachteilen  
1. das Verhalten beim Skifahren, Skibobfahren und Rodeln regeln, 
2. bestimmen, wie 
a) Hauptabfahrten und sonstige Skiabfahrten, Rodelbahnen und Skiwanderwege, 
b) die Untersagung oder Beschränkung des Sportbetriebs auf solchem Gelände und 
c) Fahrzeuge, die sich auf Abfahrten befinden, 
gekennzeichnet sein müssen. 
(4) 1  Die Kennzeichnung nach Absatz 3 Nr. 2 obliegt den Gemeinden, soweit es sich um Fahrzeuge 
handelt, dem Halter des Fahrzeugs. 2  Die Gemeinden können ihre Kosten der Kennzeichnung von 
demjenigen erstattet verlangen, der die Kosten für die Instandhaltung des Sportgeländes trägt.  
(5) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer auf einer Hauptabfahrt oder einem Hauptskiwanderweg, 
die in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind,  
sich zur Zeit des Sportbetriebs zu anderen Zwecken als der Ausübung der Sportart, für die die Abfahrt 
oder der Wanderweg bestimmt ist, ohne Erlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 oder ohne Ausnahmege-
nehmigung nach Art. 12 Abs. 2 BayImSchG aufhält, 
zur Zeit des Sportbetriebs ein Tier laufen läßt, 
zur Zeit des Sportbetriebs mit einem Fahrzeug fährt, das nicht nach der auf Grund des Absatzes 3 Nr. 
2 erlassenen Verordnung gekennzeichnet ist, 
sonst ein Hindernis bereitet, ohne es der Gemeinde so rechtzeitig anzuzeigen, daß Gefahren für die 
Sicherheit der Skifahrer, Skibobfahrer oder Rodelfahrer verhütet werden können. 
(6) Mit Geldbuße kann ferner belegt werden, wer als Skifahrer, Skibobfahrer oder Rodelfahrer  
1. gegen eine auf Grund des Absatzes 2 Satz 1 erlassene vollziehbare Anordnung oder 
2. gegen eine auf Grund des Absatzes 3 Nr. 1 erlassene Verordnung 
verstößt, 
3. grob rücksichtslos Leib oder Leben eines anderen gefährdet oder 
4. sich als Beteiligter an einem Unfall vom Unfallort entfernt, bevor er 
a) zugunsten der anderen Unfallbeteiligten und der Geschädigten die Feststellung seiner Person und 

der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, daß er an dem Unfall be-
teiligt ist, ermöglicht hat oder 

b) eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne daß jemand bereit war, die Fest-
stellungen zu treffen. 
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Art. 25 Zelten, Aufstellen von Wohnwagen 
(1) Zur Sicherung der Erholung in der freien Natur, zum Schutz der Natur und Landschaft, zur Verhü-
tung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz, zum Schutz der Jagdausübung und 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe können die Gemeinden, Landkreise und das Staatsminis-
terium des Innern durch Verordnung den Betrieb und die Benutzung von Plätzen, die zum Aufstellen 
und Bewohnen von mehr als drei Zelten oder Wohnwagen bestimmt sind (Campingplätze), regeln.  
(2) 1  Wer einen Campingplatz errichten und betreiben will, bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. 2  Die 
Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn Rechtsgüter im Sinn des Absatzes 1 nicht gefährdet werden. 3 
 Versagungsgründe, die sich aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere des Naturschutzrechts, 
ergeben, bleiben unberührt. 4  Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Campingplätze, die einer Genehmi-
gung nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bedürfen.  
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer  
einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt oder 
ohne die nach Absatz 2 erforderliche Erlaubnis einen Campingplatz errichtet oder betreibt oder einer 
mit einer solchen Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt. 
 
Art. 26 Betreten und Befahren von Grundstücken 
(1) 1  Zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben oder Gesundheit können die Gemeinden und die 
Landkreise durch Verordnung das Betreten und Befahren bewohnter oder unbewohnter Grundstücke 
oder bestimmter Gebiete auf die voraussichtliche Dauer der Gefahr verbieten. 2  Für öffentliche Wege, 
Straßen und Plätze gelten jedoch die Vorschriften des Straßen- und des Straßenverkehrsrechts.  
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von Anordnungen für den Einzelfall durch die Gemeinden 
und die Landratsämter.  
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer  
einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung, 
einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt. 
 
Art. 27 Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen 
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit können die Gemeinden durch Verordnung 
das Baden an bestimmten Orten sowie das Betreten und Befahren von Eisflächen verbieten.  
(2) 1  Zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesund-
heit können die Gemeinden und das Staatsministerium des Innern durch Verordnung Vorschriften 
über das Verhalten beim öffentlichen Baden und über Sicherheitsvorkehrungen in Badeanstalten er-
lassen. 2  In solchen Verordnungen kann auch bestimmt werden, daß der Badebetrieb in Badeanstal-
ten durch geprüfte Schwimmeistergehilfen, Schwimmeister oder andere dafür ausgebildete Personen 
zu beaufsichtigen ist.  
(3) Die Vorschriften des Bayerischen Wassergesetzes bleiben unberührt.  
(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer  
einem durch Verordnung nach Absatz 1 angeordneten Verbot des Badens an bestimmten Orten oder 
des Betretens oder Befahrens von Eisflächen zuwiderhandelt, 
einer Verordnung nach Absatz 2 über das Verhalten beim Baden zuwiderhandelt, 
vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaber oder Verantwortlicher einer Badeanstalt entgegen einer Ver-
ordnung nach Absatz 2 nicht für die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen sorgt oder den Badebe-
trieb nicht genügend beaufsichtigt. 
 
Art. 28 Öffentliche Anschläge 
(1) 1  Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds oder eines Natur-, Kunst- oder Kulturdenkmals 
können die Gemeinden durch Verordnung Anschläge, insbesondere Plakate, und Darstellungen durch 
Bildwerfer in der Öffentlichkeit auf bestimmte Flächen beschränken. 2  Dies gilt nicht für Werbeanla-
gen, die von der Bayerischen Bauordnung erfaßt werden.  
(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zuwider-
handelt, kann mit Geldbuße belegt werden.  
(3) Die Gemeinde kann die Beseitigung von Anschlägen, insbesondere Plakaten, und von Darstellun-
gen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit anordnen, wenn sie Rechtsgüter im Sinn des Absatzes 1 
beeinträchtigen.  
 
Art. 38 Verhütung von Bränden 
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz durch Brand kann, so-
weit nicht bundesrechtliche oder besondere landesrechtliche Vorschriften bestehen, das Staatsminis-
terium des Innern Verordnungen erlassen über  
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die der Feuerbeschau unterliegenden Gebäude, Feuerungsanlagen und sonstigen Anlagen und Ge-
genstände, von denen Brandgefahren ausgehen können, die Ausübung der Feuerbeschau und die 
Beseitigung der bei der Feuerbeschau festgestellten Mängel; dabei kann bestimmt werden, dass die 
zuständige Behörde die Durchführung der Feuerbeschau auf Betriebe oder sonstige Einrichtungen, für 
die nach Art. 15 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes Werkfeuerwehren bestehen, auf deren Kosten 
übertragen kann, 
Lichtspielvorführungen und die Einrichtung von Lichtspieltheatern, insbesondere der Zuschauer- und 
Bildwerferräume, sowie die Ausbildungs- und Bedienungsvorschriften für Filmvorführer, 
Theateraufführungen und sonstige Schaustellungen, die Einrichtung von Theatern und sonstigen Ver-
sammlungsstätten, insbesondere die Zuschauer- und Bühnenräume, ferner über die Ausbildung und 
Prüfung der technischen Bühnenvorstände, 
die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen. 
(2) In den Verordnungen nach Absatz 1 kann zugelassen werden, daß bestimmte Gemeinden abwei-
chende Vorschriften erlassen.  
(3) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz durch Brand können 
ferner, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere landesrechtliche Vorschriften bestehen, die 
Gemeinden und das Staatsministerium des Innern Verordnungen erlassen über  
die Verwendung von Feuer und offenem Licht in Gebäuden oder in der Nähe von Gebäuden oder 
brandgefährlichen Stoffen, 
Herstellung, Abgabe, Lagerung und Verwendung von Brennstoffen und brandgefährlichen Stoffen, 
Auflagen und Schutzmaßnahmen für die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb brandgefährlicher 
Anlagen, die nicht unter Absatz 1 fallen, 
Blitzableiter, Feuerlöscheinrichtungen und andere Schutzmaßnahmen zur Verhütung oder Beseitigung 
feuergefährlicher Zustände sowie zur Bekämpfung von Bränden. 
(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund der Absätze 1 bis 3 erlassenen Verord-
nung oder einer vollziehbaren Anordnung, die auf Grund einer solchen Verordnung getroffen wurde, 
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.  
(5) 1  Die Eigentümer und Besitzer von Gebäuden, Anlagen oder Gegenständen, auf die sich Verord-
nungen nach den Absätzen 1 bis 3 beziehen, haben gegenüber den Beauftragten der Gemeinden und 
Landratsämter die in Art. 33 Abs. 1 Satz 1 genannten Pflichten, wenn das zur Prüfung der Brandge-
fährlichkeit erforderlich ist. 2   Art. 33 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
(6) Wer den Pflichten nach Absatz 5 zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden.  
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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10.2 Bayerisches Versammlungsgesetz  
(BayVersG) 
 
Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Grundsatz 
1) Jedermann hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen öffentlich mit anderen zu versammeln. 
(2) Dieses Recht hat nicht, 
1. wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 
2. wer mit der Durchführung oder Teilnahme an einer Versammlung die Ziele einer nach Art. 21 Abs. 2 
des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teil- oder Ersatzorganisation einer 
Partei fördern will, 
3. eine Partei, die nach Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt worden ist, 
oder 
4. eine Vereinigung, die nach Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes oder nach dem Vereinsgesetz verbo-
ten ist. 
 
Art. 2 Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 
(1) Eine Versammlung ist eine Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftli-
chen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder 
Kundgebung.  
(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf einen individuell feststehenden 
Personenkreis beschränkt ist.  
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz nur für öffentliche Versammlungen.  
 
Art. 3 Versammlungsleitung und Einladung 
(1) 1 Der Veranstalter leitet die Versammlung. 2 Er kann die Leitung einer natürlichen Person übertra-
gen. 
(2) Veranstaltet eine Vereinigung die Versammlung, ist Leiter die Person, die den Vorsitz der Vereini-
gung führt, es sei denn, der Veranstalter hat die Leitung nach Abs. 1 Satz 2 auf eine andere natürliche 
Person übertragen. 
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Spontanversammlungen nach Art. 13 Abs. 4. 
 
Art. 4 Leitungsrechte und -pflichten 
(1) Der Leiter 
1. bestimmt den Ablauf der Versammlung, insbesondere durch Erteilung und Entziehung des Worts, 
2. hat während der Versammlung für Ordnung zu sorgen, 
3. kann die Versammlung jederzeit schließen und 
4. muss während der Versammlung anwesend sein. 
(2) 1 Der Leiter kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Hilfe einer angemessenen Anzahl volljäh-
riger Ordner bedienen. 2 Die Ordner müssen weiße Armbinden mit der Aufschrift ,,Ordner“ oder 
,,Ordnerin“ tragen; zusätzliche Kennzeichnungen sind nicht zulässig. 3 Der Leiter darf keine Ordner 
einsetzen, die Waffen oder sonstige Gegenstände mit sich führen, die ihrer Art nach geeignet und den 
Umständen nach dazu bestimmt sind, Personen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen. 
(3) 1 Polizeibeamte haben das Recht auf Zugang und auf einen angemessenen Platz 
1. bei Versammlungen unter freiem Himmel, wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, 
2. bei Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung 
von Straftaten vorliegen oder eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu besorgen ist. 
2 Polizeibeamte haben sich dem Leiter zu erkennen zu geben; bei Versammlungen unter freiem 
Himmel genügt es, wenn dies die polizeiliche Einsatzleitung tut. 
  
Art. 5 Pflichten der teilnehmenden Personen 
(1) Personen, die an der Versammlung teilnehmen, haben die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
getroffenen Anweisungen des Leiters oder der Ordner zu befolgen. 
(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie unverzüglich zu verlassen. 
(3) Wird eine Versammlung aufgelöst, haben sich alle teilnehmenden Personen unverzüglich zu ent-
fernen. 
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Art. 6 Waffenverbot 
Es ist verboten, Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen 
oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, ohne 
Erlaubnis der zuständigen Behörde  
1. bei Versammlungen mit sich zu führen oder 
2. auf dem Weg zu Versammlungen mit sich zu führen, zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie zur 
Verwendung bei Versammlungen bereitzuhalten oder zu verteilen. 
 
Art. 7 Uniformierungs- und Militanzverbot 
Es ist verboten, 
1. in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige 
Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen oder 
2. an einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung in einer Art und Weise teilzunehmen, die 
dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil hiervon nach dem äußeren Erscheinungsbild pa-
ramilitärisch geprägt wird, 
sofern dadurch eine einschüchternde Wirkung entsteht. 
 
Art. 8 Störungsverbot, Aufrufverbot 
(1) Störungen, die bezwecken, die ordnungsgemäße Durchführung öffentlicher oder nichtöffentlicher 
Versammlungen zu verhindern, sind verboten. 
(2) Es ist insbesondere verboten, 
1. in der Absicht, nicht verbotene öffentliche oder nichtöffentliche Versammlungen zu verhindern oder 
zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vorzunehmen oder anzu-
drohen oder erhebliche Störungen zu verursachen oder 
2. bei einer öffentlichen Versammlung dem Leiter oder den Ordnern in der rechtmäßigen Erfüllung 
ihrer Ordnungsaufgaben mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt Widerstand zu leisten oder sie während 
der Ausübung ihrer Ordnungsaufgaben tätlich anzugreifen. 
(3) Es ist verboten, öffentlich, in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung, im Internet 
oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder ande-
ren Darstellungen zur Teilnahme an einer Versammlung aufzufordern, deren Durchführung durch ein 
vollziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist. 
 
Art. 9 Datenerhebung, Bild- und Tonaufzeichnungen 
(1) 1 Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit Versammlungen Bild- und Tonaufnahmen oder -
aufzeichnungen von Teilnehmern nur offen und nur dann anfertigen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung ausgehen. 2 Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar 
betroffen werden. 
(2) 1 Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen von Versammlungen unter freiem Himmel und ihrem Um-
feld zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes nur offen und nur dann anfertigen, wenn dies we-
gen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung im Einzelfall erforderlich ist. 
2 Übersichtsaufnahmen dürfen aufgezeichnet werden, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass von Versammlungen, von Teilen hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung ausgehen. 3 Die Identifizierung einer auf den Übersichtsaufnahmen oder 
-aufzeichnungen abgebildeten Person ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen nach Abs. 1 vor-
liegen. 
(3) 1 Die nach Abs. 1 oder 2 angefertigten Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen sind nach Been-
digung der Versammlung unverzüglich auszuwerten und spätestens innerhalb von zwei Monaten zu 
löschen, soweit sie nicht benötigt werden 
1. zur Verfolgung von Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Versammlung oder 
2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die betroffene Person verdächtig ist, Straftaten bei oder im 
Zusammenhang mit der Versammlung vorbereitet oder begangen zu haben, und deshalb zu besorgen 
ist, dass von dieser Person erhebliche Gefahren für künftige Versammlungen ausgehen. 
2 Soweit die Identifizierung von Personen auf Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen für Zwecke 
nach Satz 1 Nr. 2 nicht erforderlich ist, ist sie technisch unumkehrbar auszuschließen. 3 Bild-, Ton- 
und Übersichtsaufzeichnungen, die aus den in Satz 1 Nr. 2 genannten Gründen nicht gelöscht wur-
den, sind spätestens nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Entstehung zu löschen, es sei denn, 
sie werden inzwischen zur Verfolgung von Straftaten nach Satz 1 Nr. 1 benötigt. 
(4) 1 Soweit Übersichtsaufzeichnungen nach Abs. 2 Satz 2 zur polizeilichen Aus- und Fortbildung 
benötigt werden, ist hierzu eine eigene Fassung herzustellen, die eine Identifizierung der darauf ab-
gebildeten Personen unumkehrbar ausschließt. 2 Sie darf nicht für andere Zwecke genutzt werden. 
3 Die Herstellung einer eigenen Fassung für Zwecke der polizeilichen Aus- und Fortbildung ist nur 
zulässig, solange die Aufzeichnung nicht nach Abs. 3 zu löschen ist. 
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(5) 1 Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 
und für ihre Verwendung nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 sind zu dokumentieren. 2 Werden von 
Übersichtsaufzeichnungen eigene Fassungen nach Abs. 4 Satz 1 hergestellt, sind die Notwendigkeit 
für die polizeiliche Aus- und Fortbildung, die Anzahl der hergestellten Fassungen sowie der Ort der 
Aufbewahrung zu dokumentieren. 
(6) Die Befugnisse zur Erhebung personenbezogener Daten nach Maßgabe der Strafprozessordnung 
und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bleiben unberührt. 
 
Zweiter Teil: Versammlungen in geschlossenen Räumen 
Art. 10 Veranstalterrechte und -pflichten 
(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der Einladung von der Teilnahme an der 
Versammlung ausgeschlossen werden. 
(2) 1 Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden. 2 Sie haben sich gegenüber dem Leiter 
oder gegenüber den Ordnern als Pressevertreter auszuweisen. 
(3) 1 Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsnamen und Anschrift (persönliche Daten) des Leiters mitzuteilen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet. 2 Die zuständige Behörde 
kann den Leiter ablehnen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. 
(4) 1 Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung die persönlichen Daten eines 
Ordners im Sinn des Abs. 3 Satz 1 mitzuteilen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet. 2 Die zuständige Behörde kann den Ordner ab-
lehnen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. 
(5) Die zuständige Behörde kann dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl der Ordner zu erhöhen, 
wenn ohne die Erhöhung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu besorgen ist. 
 
Art. 11 Ausschluss von Störern, Hausrecht 
(1) Der Leiter kann teilnehmende Personen, die die Ordnung erheblich stören, von der Versammlung 
ausschließen.  
(2) Der Leiter übt das Hausrecht aus.  
 
Art. 12 Beschränkungen, Verbote, Auflösung 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung in geschlossenen Räumen 
beschränken oder verbieten, wenn 
1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 erfüllt, 
2. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder der Leiter Personen 
Zutritt gewähren wird, die Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinn des Art. 6 mit sich führen, 
3. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder sein Anhang einen 
gewalttätigen Verlauf der Versammlung anstrebt, oder 
4. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder sein Anhang Ansich-
ten vertreten oder Äußerungen dulden wird, die ein Verbrechen oder ein von Amts wegen zu verfol-
gendes Vergehen zum Gegenstand haben. 
(2) 1 Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behörde die Versammlung unter Angabe des 
Grundes beschränken oder auflösen, wenn 
1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 erfüllt, 
2. die Versammlung einen gewalttätigen Verlauf nimmt oder eine unmittelbare Gefahr für Leben oder 
Gesundheit der teilnehmenden Personen besteht, 
3. der Leiter Personen, die Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinn des Art. 6 mit sich führen, 
nicht sofort ausschließt und nicht für die Durchführung des Ausschlusses sorgt, oder 
4. durch den Verlauf der Versammlung gegen Strafgesetze verstoßen wird, die ein Verbrechen oder 
ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegenstand haben, oder wenn in der Versamm-
lung zu solchen Straftaten aufgefordert oder angereizt wird und der Leiter dies nicht unverzüglich un-
terbindet. 
2 In den Fällen von Satz 1 Nrn. 2 bis 4 ist die Auflösung nur zulässig, wenn andere Maßnahmen der 
zuständigen Behörde, insbesondere eine Unterbrechung, nicht ausreichen. 
 
Dritter Teil: Versammlungen unter freiem Himmel 
Art. 13 Anzeige- und Mitteilungspflicht 
(1) 1 Wer eine Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, hat dies der zuständigen Behörde 
spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe fernmündlich, schriftlich, elektronisch oder zur Nieder-
schrift anzuzeigen. 2 Bei der Berechnung der Frist bleiben Samstage, Sonn- und Feiertage außer 
Betracht. 3 Bei einer fernmündlichen Anzeige kann die zuständige Behörde verlangen, die Anzeige 
schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift unverzüglich nachzuholen. 4 Eine Anzeige ist frühestens 
zwei Jahre vor dem beabsichtigten Versammlungsbeginn möglich. 5 Bekanntgabe einer Versammlung 
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ist die Mitteilung des Veranstalters von Ort, Zeit und Thema der Versammlung an einen bestimmten 
oder unbestimmten Personenkreis. 
(2) 1 In der Anzeige sind anzugeben 
1. der Ort der Versammlung, 
2. der Zeitpunkt des beabsichtigten Beginns und des beabsichtigten Endes der Versammlung, 
3. das Versammlungsthema, 
4. der Veranstalter und der Leiter mit ihren persönlichen Daten im Sinn des Art. 10 Abs. 3 Satz 1 so-
wie 
5. bei sich fortbewegenden Versammlungen der beabsichtigte Streckenverlauf. 
2 Der Veranstalter hat wesentliche Änderungen der Angaben nach Satz 1 der zuständigen Behörde 
unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Entsteht der Anlass für eine geplante Versammlung kurzfristig (Eilversammlung), ist die Versamm-
lung spätestens mit der Bekanntgabe fernmündlich, schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei 
der zuständigen Behörde oder bei der Polizei anzuzeigen. 
(4) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung aus einem unmittelbaren Anlass ungeplant 
und ohne Veranstalter entwickelt (Spontanversammlung). 
(5) Die zuständige Behörde kann den Leiter ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet. 
(6) 1 Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung die persönlichen Daten eines 
Ordners im Sinn des Art. 10 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet. 2 Die zuständige Behörde kann den Ordner 
ablehnen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. 
(7) Die zuständige Behörde kann dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl der Ordner zu erhöhen, 
wenn ohne die Erhöhung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu besorgen ist. 
 
Art. 14 Zusammenarbeit 
(1) 1  Die zuständige Behörde soll dem Veranstalter Gelegenheit geben, mit ihr die Einzelheiten der 
Durchführung der Versammlung zu erörtern. 2  Der Veranstalter ist zur Mitwirkung nicht verpflichtet.  
(2) Die zuständige Behörde kann bei Maßnahmen nach Art. 15 berücksichtigen, inwieweit der Veran-
stalter oder der Leiter nach Abs. 1 mit ihr zusammenarbeiten.  
 
Art. 15 Beschränkungen, Verbote, Auflösung 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung beschränken oder verbieten, wenn nach den zur 
Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei 
Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist oder ein Fall des Art. 12 Abs. 1 vorliegt. 
(2) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung insbesondere dann beschränken oder verbieten, 
wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen 
1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger Symbolkraft zukommt, und durch 
sie 
a) eine Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist, oder 
b) die unmittelbare Gefahr einer erheblichen Verletzung grundlegender sozialer oder ethischer An-
schauungen besteht oder 
2. durch die Versammlung die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebilligt, verherr-
licht, gerechtfertigt oder verharmlost wird, auch durch das Gedenken an führende Repräsentanten des 
Nationalsozialismus, und dadurch die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde der Op-
fer besteht. 
(3) Maßnahmen nach Abs. 1 oder 2 sind rechtzeitig vor Versammlungsbeginn zu treffen. 
(4) Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behörde eine Versammlung beschränken oder 
auflösen, wenn die Voraussetzungen für eine Beschränkung oder ein Verbot nach Abs. 1 oder 2 vor-
liegen oder gerichtlichen Beschränkungen zuwidergehandelt wird. 
(5) Die zuständige Behörde kann teilnehmende Personen, die die Ordnung erheblich stören, von der 
Versammlung ausschließen. 
(6) Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen. 
 
Art. 16 Schutzwaffen- und Vermummungsverbot 
(1) Es ist verboten, bei Versammlungen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem 
Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegenstände mit sich zu führen, die als 
Schutzwaffen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen 
eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren. 
(2) Es ist auch verboten, 
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1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeignet und den Umstän-
den nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, oder den Weg zu derartigen 
Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen, 
2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, die ge-
eignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhindern, 
oder 
3. sich im Anschluss an oder sonst im Zusammenhang mit derartigen Veranstaltungen mit anderen zu 
einem gemeinschaftlichen friedensstörenden Handeln zusammenzuschließen und dabei 
a)  Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder Beschä-
digung von Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, mit sich zu führen, 
b) Schutzwaffen oder sonstige in Nr. 2 bezeichnete Gegenstände mit sich zu führen oder 
c) in einer in Nr. 1 bezeichneten Aufmachung aufzutreten. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 zulassen, wenn 
eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist. 
(4) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem Himmel, kirchliche Prozessionen, Bittgän-
ge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hochzeitsgesellschaften und herge-
brachte Volksfeste. 
(5) Die zuständige Behörde kann Personen, die den Verboten nach Abs. 1 und 2 zuwiderhandeln, von 
der Versammlung ausschließen. 
 
Fünfter Teil Straf- und Bußgeldvorschriften 
Art. 20 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen Art. 6 eine Waffe oder einen sonstigen Gegenstand der dort bezeichneten Art mit sich 
führt, zu einer Versammlung hinschafft, bereithält oder verteilt, 
2. entgegen Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder eine erhebliche Störung 
verursacht oder 
3. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a sich mit anderen zu einem gemeinschaftlichen friedensstö-
renden Handeln zusammenschließt und dabei Waffen oder sonstige Gegenstände der dort bezeichne-
ten Art mit sich führt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen Art. 4 Abs. 2 Satz 3 Ordner verwendet, 
2. entgegen Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 einer dort genannten Person Widerstand leistet oder sie tätlich angreift, 
3. entgegen Art. 8 Abs. 3 oder Art. 18 Satz 2 zur Teilnahme an einer Versammlung auffordert, 
4. als Veranstalter oder als Leiter einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 12 Abs. 1 oder 2 Satz 1, 
Art. 15 Abs. 1, 2 oder 4 oder einer gerichtlichen Beschränkung zuwiderhandelt, 
5. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 sich mit anderen zu einem gemeinschaftlichen friedensstörenden 
Handeln zusammenschließt und dabei den in Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b oder c bezeichneten Ver-
boten zuwiderhandelt. 
 
Art. 21 Bußgeldvorschriften 
1) Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer 
1. als Leiter entgegen Art. 4 Abs. 3 Satz 1 Polizeibeamten keinen Zugang oder keinen angemessenen 
Platz einräumt, 
2. entgegen Art. 7 Nr. 1 eine Uniform, ein Uniformteil oder ein gleichartiges Kleidungsstück trägt, 
3. entgegen Art. 10 Abs. 2 Satz 1 Pressevertreter ausschließt, 
4. als Veranstalter Personen als Leiter der Versammlung einsetzt, die von der zuständigen Behörde 
nach Art. 10 Abs. 3 Satz 2 oder Art. 13 Abs. 5 abgelehnt wurden, 
5. als Veranstalter Ordner einsetzt, die von der zuständigen Behörde nach Art. 10 Abs. 4 Satz 2 oder 
nach Art. 13 Abs. 6 Satz 2 abgelehnt wurden, 
6. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 12 Abs. 1 oder 2 Satz 1, Art. 15 Abs. 1, 2 oder 4 oder einer 
gerichtlichen Beschränkung zuwiderhandelt, 
7. als Veranstalter oder als Leiter eine Versammlung unter freiem Himmel ohne Anzeige nach Art. 13 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 durchführt, ohne dass die Voraussetzungen nach Art. 13 Abs. 4 vorliegen, 
8. entgegen Art. 16 Abs. 1 eine Schutzwaffe oder einen Gegenstand mit sich führt, 
9. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 1 an einer Versammlung teilnimmt oder den Weg zu einer Versamm-
lung zurücklegt oder 
10. entgegen Art. 18 Satz 1 an einer dort genannten Versammlung teilnimmt. 
(2) Mit Geldbuße bis zu fünfhundert Euro kann belegt werden, wer 
1. als Leiter Ordner einsetzt, die anders gekennzeichnet sind, als es nach Art. 4 Abs. 2 Satz 2 zulässig 
ist, 
2. entgegen Art. 5 Abs. 2 die Versammlung nicht unverzüglich verlässt, 
3. entgegen Art. 5 Abs. 3 sich nicht unverzüglich entfernt, 
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4. trotz wiederholter Zurechtweisung durch den Leiter oder einen Ordner fortfährt, entgegen Art. 8 
Abs. 1 eine Versammlung zu stören, 
5. als Veranstalter entgegen Art. 10 Abs. 3 Satz 1 persönliche Daten nicht oder nicht richtig mitteilt, 
6. entgegen Art. 13 Abs. 2 Satz 2 eine Mitteilung nicht macht oder 
7. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 2 einen Gegenstand mit sich führt. 
 
Sechster Teil Schlussbestimmungen 
Art. 24 Zuständigkeiten 
(1) Polizei im Sinn dieses Gesetzes ist die Polizei im Sinn des Art. 1 PAG. 
(2) 1 Zuständige Behörden im Sinn dieses Gesetzes sind die Kreisverwaltungsbehörden, ab Beginn 
der Versammlung die Polizei. 2 In unaufschiebbaren Fällen kann die Polizei auch an Stelle der Kreis-
verwaltungsbehörde Maßnahmen treffen. 
(3) 1 Bei Versammlungen unter freiem Himmel, die über das Gebiet einer Kreisverwaltungsbehörde 
hinaus gehen (überörtliche Versammlungen), genügt der Veranstalter seiner Anzeigepflicht, wenn er 
die Versammlung gegenüber einer zuständigen Kreisverwaltungsbehörde anzeigt. 2 Dies gilt nicht bei 
Eilversammlungen nach Art. 13 Abs. 3. 3 Die Kreisverwaltungsbehörde unterrichtet unverzüglich die 
übrigen betroffenen Kreisverwaltungsbehörden und die Regierung; berührt die Versammlung mehrere 
Regierungsbezirke, unterrichtet sie das Staatsministerium des Innern. 
(4) 1 Bei überörtlichen Versammlungen kann die Regierung bestimmen, dass eine der nach Abs. 2 
Satz 1 zuständigen Kreisverwaltungsbehörden im Benehmen mit den übrigen über Verfügungen nach 
Art. 6, 13 Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 bis 7, Art. 15 und 16 Abs. 3 entscheidet. 2 Bei überörtlichen Versamm-
lungen, die mehrere Regierungsbezirke berühren, kann das Staatsministerium des Innern diese Be-
stimmung treffen. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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10.3 Urheberrechtsgesetz (UrhG) 
 
Teil 1: Urheberrecht 
Abschnitt 1: Allgemeines 
§ 1 Allgemeines 
Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach 
Maßgabe dieses Gesetzes. 
 
Abschnitt 2: Das Werk 
§ 2 Geschützte Werke 
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:  
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 
2. Werke der Musik; 
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst 

und Entwürfe solcher Werke; 
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 

Tabellen und plastische Darstellungen. 
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. 
 
§ 3 Bearbeitungen 
Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des 
Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige 
Werke geschützt. Die nur unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik wird 
nicht als selbständiges Werk geschützt. 
 
§ 6 Veröffentlichte und erschienene Werke 
(1) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden ist. 
(2) Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Berechtigten Vervielfältigungsstücke des Wer-
kes nach ihrer Herstellung in genügender Anzahl der Öffentlichkeit angeboten oder in Verkehr ge-
bracht worden sind. Ein Werk der bildenden Künste gilt auch dann als erschienen, wenn das Original 
oder ein Vervielfältigungsstück des Werkes mit Zustimmung des Berechtigten bleibend der Öffentlich-
keit zugänglich ist. 
 
Abschnitt 4: Inhalt des Urheberrechts 
Unterabschnitt 1: Allgemeines 
§ 11 Allgemeines 
Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk 
und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für 
die Nutzung des Werkes. 
 
Unterabschnitt 2: Urheberpersönlichkeitsrecht 
§ 12 Veröffentlichungsrecht 
(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. 
(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschrei-
ben, solange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit 
seiner Zustimmung veröffentlicht ist. 
 
§ 13 Anerkennung der Urheberschaft 
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob 
das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. 
 
§ 14 Entstellung des Werkes 
Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu 
verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu 
gefährden. 
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Unterabschnitt 3: Verwertungsrechte 
§ 15 Allgemeines 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das 
Recht umfaßt insbesondere  
1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 
2. das Verbreitungsrecht (§ 17), 
3. das Ausstellungsrecht (§ 18). 
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich 
wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst 
insbesondere  
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19), 
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 
3. das Senderecht (§ 20), 
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21), 
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22). 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit be-
stimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit 
den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich ge-
macht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. 
 
§ 16 Vervielfältigungsrecht 
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleich-
viel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. 
(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren 
Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme 
einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes 
von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt. 
 
§ 17 Verbreitungsrecht 
(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der 
Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. 
(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung 
Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so 
ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig. 
(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder 
mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung gilt jedoch nicht die 
Überlassung von Originalen oder Vervielfältigungsstücken  
1. von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder 
2. im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck, bei der Erfül-

lung von Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu werden. 
 
§ 18 Ausstellungsrecht 
Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlich-
ten Werkes der bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau 
zu stellen. 
 
§ 19 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 
(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör 
zu bringen. 
(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffentlich zu 
Gehör zu bringen oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen. 
(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das Recht, Vorträge und Aufführungen außer-
halb des Raumes, in dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher oder 
ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 
(4) Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein Film-
werk oder Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen öf-
fentlich wahrnehmbar zu machen. Das Vorführungsrecht umfaßt nicht das Recht, die Funksendung 
oder öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 22). 
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§ 19a Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos 
der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von 
Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 
 
§ 20 Senderecht 
Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- und Fernsehrundfunk, Satellitenrund-
funk, Kabelfunk oder ähnliche technische Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Unterabschnitt 2: Nutzungsrechte 
§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten 
(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nut-
zungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches 
Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. 
(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne 
dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist. 
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller ande-
ren Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt 
werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt. 
(4) (weggefallen) 
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln be-
zeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf 
welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht ein-
geräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit 
Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt. 
 
§ 34 Übertragung von Nutzungsrechten 
(1) Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Der Urheber darf 
die Zustimmung nicht wider Treu und Glauben verweigern. 
(2) Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk (§ 4) Nutzungsrechte an den in das Sam-
melwerk aufgenommenen einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustimmung des Urhebers 
des Sammelwerkes. 
(3) Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers übertragen werden, wenn die Übertra-
gung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung von Teilen 
eines Unternehmens geschieht. Der Urheber kann das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die 
Ausübung des Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Satz 
2 findet auch dann Anwendung, wenn sich die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des Inha-
bers des Nutzungsrechts wesentlich ändern. 
(4) Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der sich aus dem 
Vertrag mit dem Urheber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, wenn der Urheber der Über-
tragung des Nutzungsrechts nicht im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. 
(5) Der Urheber kann auf das Rückrufsrecht und die Haftung des Erwerbers im Voraus nicht verzich-
ten. Im Übrigen können der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber Abweichendes vereinbaren. 
 
§ 35 Einräumung weiterer Nutzungsrechte 
(1) Der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kann weitere Nutzungsrechte nur mit Zustim-
mung des Urhebers einräumen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das ausschließliche Nut-
zungsrecht nur zur Wahrnehmung der Belange des Urhebers eingeräumt ist. 
(2) Die Bestimmungen in § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Absatz 5 Satz 2 sind entsprechend anzu-
wenden. 
 
§ 48 Öffentliche Reden 
(1) Zulässig ist  
1. die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie 

in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen den Tagesinteressen 
Rechnung tragen, wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen gehalten oder durch öffentliche 
Wiedergabe im Sinne von § 19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie die öffentliche Wieder-
gabe solcher Reden, 

2. die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden, die bei öffentlichen Ver-
handlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind. 

(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Re-
den in Form einer Sammlung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält. 
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§ 49 Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare 
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunkkommentare und einzelner 
Artikel sowie mit ihnen im Zusammenhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen und anderen 
lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern in anderen Zeitungen und Informationsblät-
tern dieser Art sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare, Artikel und Abbildungen, wenn 
sie politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt der 
Rechte versehen sind. Für die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ist dem Urhe-
ber eine angemessene Vergütung zu zahlen, es sei denn, daß es sich um eine Vervielfältigung, Ver-
breitung oder öffentliche Wiedergabe kurzer Auszüge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in 
Form einer Übersicht handelt. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 
(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von ver-
mischten Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk 
veröffentlicht worden sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften gewährter Schutz bleibt unbe-
rührt. 
 
§ 51 Zitate 
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes 
zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfer-
tigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn  
1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläu-

terung des Inhalts aufgenommen werden, 
2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt wer-

den, 
3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik 

angeführt werden. 
 
§ 52 Öffentliche Wiedergabe 
(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, wenn die Wiedergabe kei-
nem Erwerbszweck des Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und im 
Falle des Vortrags oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden Künstler (§ 73) eine be-
sondere Vergütung erhält. Für die Wiedergabe ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Ver-
gütungspflicht entfällt für Veranstaltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und Wohlfahrts-
pflege, der Gefangenenbetreuung sowie für Schulveranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder 
erzieherischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich 
sind. Dies gilt nicht, wenn die Veranstaltung dem Erwerbszweck eines Dritten dient; in diesem Fall hat 
der Dritte die Vergütung zu zahlen. 
(2) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen Werkes auch bei einem Gottesdienst 
oder einer kirchlichen Feier der Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Jedoch hat der Veranstalter 
dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen. 
(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zugänglichmachungen und Funksendungen 
eines Werkes sowie öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit Einwilligung des Be-
rechtigten zulässig. 
Fußnote 
§ 52 Abs. 1 Satz 3: Mit GG (100-1) vereinbar, soweit die Vergütungspflicht für Veranstaltungen der Gefangenenbetreuung 
entfällt; BVerfGE v. 11.10.1988 I 187 (1 BvR 743/86) 
 
§ 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 
(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten 
Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken die-
nen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zu-
gänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfälti-
gungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich geschieht oder es 
sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechani-
scher Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt. 
(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen  
1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 

geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken dient, 
2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck gebo-

ten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird, 
3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes Werk 

handelt, 
4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,  
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a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind, 

b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 
Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich  
1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 

Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder 
2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder 
3. das Archiv im öffentlichen Interesse tätig ist und keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen 

oder Erwerbszweck verfolgt. 
Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des 
Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt. 
(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem 
Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich 
zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen Gebrauch  
1. zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und 

Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für die Unterrichtsteilnehmer erforder-
lichen Anzahl oder 

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtun-
gen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl 

herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck gebo-
ten ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt ist, 
ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

(4) Die Vervielfältigung  
a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik, 
b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen vollständige Vervielfälti-

gung handelt, 
ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 

zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, 
wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 

(5) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwendung auf Daten-
bankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Satz 1 Nr. 
1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, dass der 
wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen Zwecken erfol-
gen. 
(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von Zeitungen und ver-
griffenen Werken sowie solche Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine beschädigte oder abhanden 
gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind. 
(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder 
Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der Nach-
bau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 
 
§ 63 Quellenangabe 
(1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 
51, 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 sowie der §§ 58 und 59 vervielfältigt wird, ist stets die 
Quelle deutlich anzugeben. Bei der Vervielfältigung ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Mu-
sik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen ist, und außer-
dem kenntlich zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen wor-
den sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten 
Werkstück oder bei der benutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Vervielfältigung Befugten 
anderweit bekannt ist. 
(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wiedergabe eines Werkes zu-
lässig ist, ist die Quelle deutlich anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es erfordert. In den 
Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den §§ 46, 48, 51 und 52a ist die Quelle einschließlich des 
Namens des Urhebers stets anzugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich ist. 
(3) Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer 
anderen Zeitung oder in einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist 
stets außer dem Urheber, der in der benutzten Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das In-
formationsblatt anzugeben, woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine andere Zeitung oder ein 
anderes Informationsblatt als Quelle angeführt, so ist diese Zeitung oder dieses Informationsblatt an-
zugeben. Wird ein Rundfunkkommentar nach § 49 Abs. 1 in einer Zeitung oder einem anderen Infor-
mationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber auch das Sende-
unternehmen anzugeben, das den Kommentar gesendet hat. 
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Abschnitt 2: Rechtsverletzungen 
Unterabschnitt 1: Bürgerlich-rechtliche Vorschriften; Rechtsweg 
§ 97 Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz 
(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf 
Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, 
wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. 
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Ge-
winn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Scha-
densersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer 
als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletz-
ten Rechts eingeholt hätte. Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) 
und ausübende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht. 
 
§ 97a Abmahnung 
(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung 
abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Ver-
tragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, 
kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden. 
(2) Der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistun-
gen für die erstmalige Abmahnung beschränkt sich in einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheb-
lichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 100 Euro. 
 
§ 98 Anspruch auf Vernichtung, Rückruf und Überlassung 
(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befind-
lichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Verviel-
fältigungsstücke in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des 
Verletzers stehenden Vorrichtungen anzuwenden, die vorwiegend zur Herstellung dieser Vervielfälti-
gungsstücke gedient haben. 
(2) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf Rückruf von rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur 
rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücken oder auf deren endgültiges Entfernen 
aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden. 
(3) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der Verletzte verlangen, dass ihm die Ver-
vielfältigungsstücke, die im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene Vergütung, 
welche die Herstellungskosten nicht übersteigen darf, überlassen werden. 
(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die Maßnahme im Einzelfall 
unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen 
Dritter zu berücksichtigen. 
(5) Bauwerke sowie ausscheidbare Teile von Vervielfältigungsstücken und Vorrichtungen, deren Her-
stellung und Verbreitung nicht rechtswidrig ist, unterliegen nicht den in den Absätzen 1 bis 3 vorgese-
henen Maßnahmen. 
 
Unterabschnitt 2: Straf- und Bußgeldvorschriften 
§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein 
Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 
wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
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Eigene Anmerkungen: 
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10.4 Gaststättengesetz (GastG) 
 
§ 1 Gaststättengewerbe 
(1) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt, wer im stehenden Gewerbe  
1. Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Schankwirtschaft) oder 
2. zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Speisewirtschaft), 
3. (weggefallen) 
wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. 
(2) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt ferner, wer als selbständiger Gewerbe-
treibender im Reisegewerbe von einer für die Dauer der Veranstaltung ortsfesten Betriebsstätte aus 
Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, wenn der Betrieb je-
dermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. 
 
§ 2 Erlaubnis 
(1) Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch nicht-
rechtsfähigen Vereinen erteilt werden. 
(2) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer  
1. alkoholfreie Getränke, 
2. unentgeltliche Kostproben, 
3. zubereitete Speisen oder 
4. in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb Getränke und zubereitete Speisen an Hausgäste 
verabreicht. 
(3) (weggefallen) 
(4) (weggefallen) 
 
§ 4 Versagungsgründe 
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn  
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderli-

che Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere dem Trunke ergeben ist oder befürchten läßt, daß er 
Unerfahrene, Leichtsinnige oder Willensschwache ausbeuten wird oder dem Alkoholmißbrauch, ver-
botenem Glücksspiel, der Hehlerei oder der Unsittlichkeit Vorschub leisten wird oder die Vorschrif-
ten des Gesundheits- oder Lebensmittelrechts, des Arbeits- oder Jugendschutzes nicht einhalten 
wird, 

2. die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume wegen 
ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, insbe-
sondere den notwendigen Anforderungen zum Schutze der Gäste und der Beschäftigten gegen Ge-
fahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung notwendigen Anforderungen nicht genügen oder 

2a. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste bestimmten Räume von behinderten Menschen nicht 
barrierefrei genutzt werden können, soweit diese Räume in einem Gebäude liegen, für das nach 
dem 1. November 2002 eine Baugenehmigung für die erstmalige Errichtung, für einen wesentlichen 
Umbau oder eine wesentliche Erweiterung erteilt wurde oder das, für den Fall, dass eine Bauge-
nehmigung nicht erforderlich ist, nach dem 1. Mai 2002 fertig gestellt oder wesentlich umgebaut 
oder erweitert wurde, 

3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine örtliche Lage oder auf die Verwendung der Räume dem 
öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen 
für die Allgemeinheit befürchten läßt, 

4. der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung einer Industrie- und Handelskammer nachweist, 
daß er oder sein Stellvertreter (§ 9) über die Grundzüge der für den in Aussicht genommenen Be-
trieb notwendigen lebensmittelrechtlichen Kenntnisse unterrichtet worden ist und mit ihnen als ver-
traut gelten kann. 

Die Erlaubnis kann entgegen Satz 1 Nr. 2a erteilt werden, wenn eine barrierefreie Gestaltung der 
Räume nicht möglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden kann. 
(2) Wird bei juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinen nach Erteilung der Erlaubnis eine 
andere Person zur Vertretung nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag berufen, so ist dies 
unverzüglich der Erlaubnisbehörde anzuzeigen. 
(3) Die Landesregierungen können zur Durchführung des Absatzes 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung 
die Mindestanforderungen bestimmen, die an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung 
der Räume im Hinblick auf die jeweilige Betriebsart und Art der zugelassenen Getränke oder Speisen 
zu stellen sind. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung  



Rechtsgrundlagen der Jugendarbeit in Bayern 

 

 
 

185

a) zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2a Mindestanforderungen bestimmen, die mit dem Ziel 
der Herstellung von Barrierefreiheit an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung der 
Räume zu stellen sind, und 

b) zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 2 die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Falles der 
Unzumutbarkeit festlegen. 

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehör-
den übertragen. 
 
§ 5 Auflagen 
(1) Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze  
1. der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit, 
2. der im Betrieb Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder 
3.gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und sonst 

gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrund-
stücks oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit 

erteilt werden. 
(2) Gegenüber Gewerbetreibenden, die ein erlaubnisfreies Gaststättengewerbe betreiben, können 
Anordnungen nach Maßgabe des Absatzes 1 erlassen werden. 
 
§ 6 Ausschank alkoholfreier Getränke 
Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke 
zum Verzehr an Ort und Stelle zu verabreichen. Davon ist mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht 
teurer zu verabreichen als das billigste alkoholische Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch 
auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke. Die Er-
laubnisbehörde kann für den Ausschank aus Automaten Ausnahmen zulassen. 
 
§ 20 Allgemeine Verbote 
Verboten ist,  
1. Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel durch Automaten feilzuhalten, 
2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene zu verabreichen, 
3. im Gaststättengewerbe das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von Getränken abhängig 

zu machen oder bei der Nichtbestellung von Getränken die Preise zu erhöhen, 
4. im Gaststättengewerbe das Verabreichen alkoholfreier Getränke von der Bestellung alkoholischer 

Getränke abhängig zu machen oder bei der Nichtbestellung alkoholischer Getränke die Preise zu 
erhöhen. 

 
§ 23 Vereine und Gesellschaften 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschank alkoholischer Getränke finden auch auf 
Vereine und Gesellschaften Anwendung, die kein Gewerbe betreiben; dies gilt nicht für den Aus-
schank an Arbeitnehmer dieser Vereine oder Gesellschaften. 
(2) Werden in den Fällen des Absatzes 1 alkoholische Getränke in Räumen ausgeschenkt, die im 
Eigentum dieser Vereine oder Gesellschaften stehen oder ihnen mietweise, leihweise oder aus einem 
anderen Grunde überlassen und nicht Teil eines Gaststättenbetriebes sind, so finden die Vorschriften 
dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 5, 6, 18, 22 sowie des § 28 Abs. 1 Nr. 2, 6, 11 und 12 und 
Absatz 2 Nr. 1 keine Anwendung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, daß auch andere Vorschriften 
dieses Gesetzes Anwendung finden, wenn durch den Ausschank alkoholischer Getränke Gefahren für 
die Sittlichkeit oder für Leben oder Gesundheit der Gäste oder der Beschäftigten entstehen. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
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10.5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 
1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Zweck des Gesetzes 
(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen 
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 
(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder 
und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie 
sonstigen Beteiligten soll entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologi-
schen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger 
und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie 
des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden. 
 
§ 3 Prävention durch Aufklärung 
Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und 
die Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche Aufgabe. Insbesondere haben die nach 
Landesrecht zuständigen Stellen über Möglichkeiten des allgemeinen und individuellen Infektions-
schutzes sowie über Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebote zu informieren. 
 
6. Abschnitt: Zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen 
§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend 
Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kin-
dertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager 
und ähnliche Einrichtungen. 
 
§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes 
(1) Personen, die an  
1. Cholera 
2. Diphtherie 
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
5. Haemophilus influenza Typ b-Meningitis 
6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 
7. Keuchhusten 
8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
9. Masern 
10. Meningokokken-Infektion 
11. Mumps 
12.  Paratyphus 
13. Pest 
14. Poliomyelitis 
15. Scabies (Krätze) 
16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 
17. Shigellose 
18. Typhus abdominalis 
19. Virushepatitis A oder E 
20. Windpocken 
Erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten Gemein-
schaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben, 
bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung 
der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt entsprechend für 
die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Ge-
meinschaftseinrichtungen dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrich-
tung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen. 
Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gast-
roenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 
(2) Ausscheider von  
1. Vibrio cholerae O 1 und O 139 
2. Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 
3. Salmonella Typhi 
4. Salmonella Paratyphi 
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5. Shigella sp. 
6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 
Dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem Aus-
scheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der Ge-
meinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung be-
nutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 
(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztli-
chem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf  
1. Cholera 
2. Diphtherie 
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 
5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
7. Masern 
8. Meningokokken-Infektion 
9. Mumps 
10. Paratyphus 
11. Pest 
12. Poliomyelitis 
13. Shigellose 
14. Typhus abdominalis 
15. Virushepatitis A oder E 
aufgetreten ist. 
(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den 
Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die 
gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, soweit 
die Sorge für die Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört. 
(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 genann-
ten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der Sorgeinhaber 
der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der Gemein-
schaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder deren 
Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 
(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführten 
Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das zuständige Ge-
sundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu 
machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkran-
kungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspflicht 
besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts 
durch eine andere in § 8 genannte Person bereits erfolgt ist. 
(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33 genann-
ten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, zu-
lassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine Übertragung der aufge-
führten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann. 
(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, dass 
das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf die Per-
son in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird. 
(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an sich 
tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige Behörde 
die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 
(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die betreu-
ten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines vollständigen, al-
tersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes 
und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 
(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheitsamt 
oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen aggregier-
ten und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut 
zu übermitteln. 
 
§ 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Auf-
sichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort Betreuten haben, 
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sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jah-
ren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen 
nach § 34 zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die 
Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren entsprechende 
Anwendung. 
 
§ 36 Einhaltung der Infektionshygiene 
(1) Folgende Einrichtungen legen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infekti-
onshygiene fest und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt:  
1. die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen, 
2. Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 bis 5 des Heimgesetzes, 
3. Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 und 2 genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind, 
4. Obdachlosenunterkünfte, 
5. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Spätaussiedler und Flüchtlinge, 
6. sonstige Massenunterkünfte und 
7. Justizvollzugsanstalten. 
(2) Einrichtungen und Gewerbe, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am Men-
schen durch Blut Krankheitserreger übertragen werden, können durch das Gesundheitsamt infekti-
onshygienisch überwacht werden. 
(3) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu Betriebs- und Geschäftszeiten 
Betriebsgrundstücke, Geschäfts- und Betriebsräume, zum Betrieb gehörende Anlagen und Einrich-
tungen sowie Verkehrsmittel zu betreten, zu besichtigen sowie in die Bücher oder sonstigen Unterla-
gen Einsicht zu nehmen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie 
sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. § 16 Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
(4) Personen, die in ein Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim oder eine gleichartige Einrichtung im 
Sinne des § 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes oder in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose, 
Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für Spätaussiedler auf-
genommen werden sollen, haben vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme der Leitung der Einrich-
tung ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose vorhanden sind. Bei Aufnahme in eine Gemeinschafts-
unterkunft für Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für Spät-
aussiedler muss sich das Zeugnis bei Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, auf eine im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes erstellte Röntgenaufnahme der Lunge stützen; bei erstmaliger Auf-
nahme darf die Erhebung der Befunde nicht länger als sechs Monate, bei erneuter Aufnahme zwölf 
Monate zurückliegen. Bei Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme abzusehen; stattdessen ist ein 
ärztliches Zeugnis vorzulegen, dass nach sonstigen Befunden eine ansteckungsfähige Lungentuber-
kulose nicht zu befürchten ist. § 34 Abs. 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Personen, die weni-
ger als drei Tage in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden. Personen, 
die nach Satz 1 ein ärztliches Zeugnis vorzulegen haben, sind verpflichtet, die für die Ausstellung des 
Zeugnisses nach Satz 1 und 2 erforderlichen Untersuchungen zu dulden. Personen, die in eine Jus-
tizvollzugsanstalt aufgenommen werden, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertrag-
bare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. 
(5) Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird inso-
weit eingeschränkt 
 
8. Abschnitt: Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln 
§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 
(1) Personen, die  
1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infektiö-

sen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind, 
2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, 

dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, 
3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder Chole-

ravibrionen ausscheiden, 
dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden  
a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmittel, wenn 

sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder 
b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zu Gemeinschaftsverpflegung. 
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten Tätig-

keiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von Krankheitserregern 
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auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 

(2) Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind  
1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
4. Eiprodukte 
5. Säuglings- und Kleinkindernahrung 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte Soßen, Nah-

rungshefen. 
(3) Personen, die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in Absatz 2 
bezeichneten Lebensmitteln oder mit Bedarfsgegenständen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 in Berüh-
rung kommen, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie an einer der in Absatz 1 Nr. 1 genannten 
Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind, an einer der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Krankhei-
ten erkrankt sind oder die in Absatz 1 Nr. 3 genannten Krankheitserreger ausscheiden. 
(4) Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Verboten nach dieser Vorschrift zulassen, wenn 
Maßnahmen durchgeführt werden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen und 
Krankheitserreger verhütet werden kann. 
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates den Kreis der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Krankheiten, der in Absatz 1 Nr. 3 
genannten Krankheitserreger und der in Absatz 2 genannten Lebensmittel einzuschränken, wenn 
epidemiologische Erkenntnisse dies zulassen, oder zu erweitern, wenn dies zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit vor einer Gefährdung durch Krankheitserreger erforderlich ist. In dringenden Fällen 
kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlas-
sen werden. Eine auf der Grundlage des Satzes 2 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert wer-
den. 
 
§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
(1) Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann 
ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht 
mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt 
beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie  
1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach den Absät-

zen 2, 4 und 5 in mündlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von einem durch das 
Gesundheitsamt beauftragten Arzt belehrt wurden und 

2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine Tatsachen 
für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind. 

Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so 
darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, 
dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen. 
(2) Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 auf, sind 
sie verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Werden dem Arbeitgeber oder Dienstherrn Anhaltspunkte oder Tatsachen bekannt, die ein Tätig-
keitsverbot nach § 42 Abs. 1 begründen, so hat dieser unverzüglich die zur Verhinderung der Weiter-
verbreitung der Krankheitserreger erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 
(4) Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in § 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannten Tätigkeiten 
ausüben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren jährlich über die in § 42 Abs. 1 genannten 
Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtung nach Absatz 2 zu belehren. Die Teilnahme an der Beleh-
rung ist zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherrn entsprechende Anwendung. 
(5) Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung nach Absatz 4 sind 
beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die Nachweise nach Satz 1 und, sofern er eine 
in § 42 Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit selbst ausübt, die ihn betreffende Bescheinigung nach Absatz 1 
Satz 1 an der Betriebsstätte verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde und ihren Beauftragten 
auf Verlangen vorzulegen. Bei Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer be-
glaubigten Abschrift oder einer beglaubigten Kopie. 
(6) Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit treffen die Verpflich-
tungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 denjenigen, dem die Sorge für die Person zusteht. 
Die gleiche Verpflichtung trifft auch den Betreuer, soweit die Sorge für die Person zu seinem Aufga-
benkreis gehört. Die den Arbeitgeber oder Dienstherrn betreffenden Verpflichtungen nach dieser Vor-
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schrift gelten entsprechend für Personen, die die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeiten selbständig 
ausüben. 
(7) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Untersuchungen und weitergehende Anforderungen vorzuschreiben oder Anforde-
rungen einzuschränken, wenn Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft dies erfordern. 
 
 
Eigene Anmerkungen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


