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diese Empfehlungen veröffentlicht 
der bayerische Jugendring in seiner 
funktion als überörtlicher  träger 
der öffentlichen Jugendhilfe für den 
bereich der  Jugendarbeit nach 
§ 85 abs. 2 nr. 1 Sgb viii für die 
Jugendämter in bayern.

dem bayerischen Jugendring (bJr) als Körperschaft des 
öffentlichen rechts (K.d.ö.r.) sind gemäß § 32 verord-
nung zur ausführung der Sozialgesetze (avSg) für den 
bereich der Jugendarbeit aufgaben des überörtlichen 
trägers der Jugendhilfe nach § 85 abs. 2 des achten So-
zialgesetzbuchs (Sgb viii) zur besorgung im auftrag des 
Staats übertragen.

der bJr übernimmt damit die aufgaben der beratung, 
Koordinierung, Planung und fortbildung für den bereich 
der Jugendarbeit. Er unterstützt durch Empfehlungen 
und vorschläge die tätigkeit der Jugendämter. in dieser 
Eigenschaft unterliegt der bJr der rechts- und fachauf-
sicht des bayerischen Staatsministeriums für arbeit und 
Soziales, familie und integration.

der bJr beschreibt und erfüllt seine gesetzlich über-
tragenen aufgaben unter beachtung und verwirklichung 
hoher Qualitätsstandards.

im rahmen der Wahrnehmung dieser aufgaben ver-
öffentlicht der bJr die vorliegenden Empfehlungen nach 
§ 85 abs. 2 nr. 1 Sgb viii.

Beschlossen vom Landesvorstand des Bayerischen  
Jugendrings im November 2014 in Abstimmung mit  
dem Bayerischen Städtetag und dem Bayerischen 
Landkreistag
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 → Einleitung

die bayerische Jugendarbeit nimmt im gesamten bun-
desgebiet eine sehr erfolgreiche rolle ein. Sowohl auf 
staatlicher Ebene wie auch im bereich der Kommunen 
zeichnet sie sich durch eine außerordentliche vielfalt 
an aktivitäten sowie durch strukturelle Handlungsstär-
ke aus. die ehrenamtliche arbeit von weit über 100.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allein in bayern sowie 
der Einsatz von ca. 3.000 fachkräften verleihen der bay-
erischen Jugendarbeit besondere dynamik und vitalität. 

nicht zuletzt aber auch aufgrund ihrer handlungs-
fähigen Selbstverantwortungs- und Selbstverwaltungs-
strukturen genießt die Jugendarbeit in bayern ein sehr 
hohes gesellschaftliches ansehen. Seit nahezu 70 Jahren 
wird der Entwicklung der Selbstverantwortungsstruktu-
ren der bayerischen Jugendarbeit sowohl von Seiten des 
freistaats wie von Seiten der Kommunen vorrangige be-
deutung beigemessen. 

in keinem anderen bundesland konnte damit die „Ju-
gendringidee“ in solchem umfang und in solcher Konse-
quenz erfolgreich umgesetzt werden, wie sie sich heute 
in bayern auf Landesebene und in den Kommunen zeigt.

das herausragende Handlungsprinzip der konse-
quenten umsetzung von Subsidiarität im bereich der 
Jugendarbeit zeigt sich in bayern durchgängig auf allen 
politischen Ebenen. der bedeutung und Handlungs-
stärke des bayerischen „Landesjugendrings“ entspricht 
auf kommunalen Ebenen die funktion der sieben be-
zirksjugendringe und der 96 Stadt- und Kreisjugendrin-
ge. So übertrug der freistaat seit den nachkriegsjahren 
durchgängig nahezu sämtliche staatlichen aufgaben der 
Jugendarbeit auf den bJr. Ebenso verfuhren die Kommu-
nen, die in den vergangenen sieben Jahrzehnten die Ent-
wicklung ihrer aufgaben der Jugendarbeit immer eng mit 
der fairen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den 
Stadt- und Kreisjugendringen verbanden. 

diese vertrauensvolle Übertragung öffentlicher aufgaben 
auf den jeweiligen freien träger „Jugendring“ förderte in-
nerhalb der gesamten Struktur des bJr eine ausgeprägte 
Kultur der verantwortungsbewussten Selbstverwaltung. 
So wurden durch die Landkreise bzw. die kreisfreien 
Städte fast allen Stadt- und Kreisjugendringen in bayern 
die aufgaben der förderung der Jugendorganisationen 
übertragen.

auf Landesebene ist der bJr in erheblichem umfang 
mit öffentlichen aufgaben, insbesondere mit den admi-
nistrativen aufgaben der Jugendförderung im vollzug 
des Kinder- und Jugendprogramms der bayerischen 
Staatsregierung, beauftragt. diese aufgabenübertra-
gungen unterstreichen die zentrale funktion, die sowohl 
der freistaat als auch die Kommunen der Struktur des 
bJr für die bereiche der Jugendarbeit einräumen: als Zu-
sammenschluss der Jugendverbände nimmt der bJr als 
freier träger deren gemeinsame interessen wahr, ist aber 
gleichzeitig als Körperschaft des öffentlichen rechts in 
besonderem umfang mit ihm übertragenen aufgaben der 
staatlichen bzw. kommunalen verwaltung betraut.

in Konsequenz bestätigte der bayerische gesetz-
geber dieses vorrangige Prinzip der subsidiären aufga-
benübertragung im bereich der Jugendarbeit in einem 
eigenen artikel 32 des ausführungsgesetzes zum So-
zialgesetzbuch (agSg). in einer für das bundesgebiet 
einmaligen form werden dabei dem bJr als freie arbeits-
gemeinschaft der Jugendverbände und Jugendgemein-
schaften in seiner rechtsnatur als Körperschaft des öf-
fentlichen rechts aufgaben des überörtlichen trägers der 
Jugendhilfe für den bereich der Jugendarbeit übertragen. 

in selbigem artikel 32 des agSg betont der gesetzge-
ber in gleicher politischer absicht die Möglichkeit, dass 
aufgaben der Jugendarbeit auch auf kommunaler Ebene 
durch die jeweils zuständigen kommunalen gebiets-
körperschaften (kreisangehörige gemeinden, kreisfreie 
Städte, Landkreise und bezirke) auf untergliederungen 
des bJr, die Stadt- und Kreisjugendringe sowie die be-
zirksjugendringe übertragen werden können.1 

1 Mit ausnahme der gesamt- und Planungsverantwortung (§ 79 
SgB Viii).
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Ziel der Empfehlungen:  
die Sicherung und Weiterentwick-
lung erfolgreicher Strukturen der 
bayerischen Jugendarbeit

die bayerische Jugendringstruktur stellte sich von beginn 
an diesen Herausforderungen verantwortungsbewusst 
und sehr erfolgreich. der bJr etablierte sich dadurch mit 
abstand als größter Landesjugendring im bundesgebiet. 
und auch für die Kommunen in bayern wurden die Stadt- 
und Kreisjugendringe zu bewährten und verlässlichen 
Partnern bei der umsetzung der aufgaben der Jugend-
arbeit. Ebenso wie auf Ebene der „örtlichen träger der 
öffentlichen Jugendhilfe“ wurden auch auf bezirksebene 
die sieben bezirksjugendringe zu zentralen Leistungsträ-
gern der Kinder- und Jugendarbeit. 

die Jugendarbeit in bayern hat durch diese erfolgrei-
che partnerschaftliche Zusammenarbeit staatlicher und 
kommunaler Körperschaften mit der Struktur des bJr als 
Körperschaft des öffentlichen rechts hohes ansehen und 
große bedeutung erlangt. dieses erfolgreiche Zusam-
menwirken gilt es, auf hohem niveau verantwortlich fort-
zusetzen. angesichts der vielfältigen Herausforderungen 
in der Jugendhilfe und der Sozialen arbeit insgesamt, den 
veränderungen in der bildungslandschaft und nicht zu-
letzt aufgrund erhöhter anfragen und ansprüche an die 
Qualität von Jugendhilfeleistungen muss auch die Hand-
lungs- und Leistungsfähigkeit der Jugendringstrukturen 
immer wieder überprüft und weiterentwickelt werden. Es 
ist dabei verpflichtung des bJr, die Leistungsfähigkeit 
seiner Strukturen – auch auf kommunalen Ebenen – zu 

überprüfen, zu erhalten und weiter zu verbessern. 
die vorliegenden Empfehlungen zur Übertragung von 
aufgaben der Jugendarbeit auf die Stadt- und Kreisju-
gendringe sollen die Hintergründe, gesetzlichen grundla-
gen und die bedeutung dieses vorbildlichen bayerischen 
Modells subsidiärer Partnerschaft beschreiben. um die-
ses Modell der Selbstverantwortung und ausgeprägten 
Selbstverwaltung der bayerischen Jugendarbeit weiter in 
seiner Leistungsfähigkeit zu unterstützen, soll das vorlie-
gende Papier dazu beitragen, die aktuelle Praxis zu über-
prüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. 

in form von Empfehlungen möchte der bJr dazu 
beitragen, dass – dort, wo nötig und sinnvoll – eine an-
passung und optimierung der bestehenden Strukturen 
an die aktuellen bedarfe erfolgen kann. die hier getätig-
ten Hinweise und Empfehlungen sind natürlich auf die 
jeweiligen vorhandenen Strukturen, bedingungen und 
Erfordernisse zu übertragen. Es wird im besonderen auf 
die differenzierten Strukturen der Jugendarbeit in den 
städtischen und großstädtischen Strukturen sowie auf 
die unterschiedlichen rahmenbedingungen in den Land-
kreisen hingewiesen, die hier nicht vollständig beschrie-
ben werden können. 
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Stadt- und Kreisjugendringe  
auf kommunaler Ebene als unter-
gliederungen des bJr

nach art. 32 abs. 2 agSg und der Satzung des bJr sind 
die Stadt- und Kreisjugendringe ebenso wie die bezirks-
jugendringe untergliederungen des bJr. 

Art. 32 Abs. 2 AGSG 
1 untergliederungen des bayerischen Jugendrings sind 

die Stadt- und Kreisjugendringe sowie die bezirksju-
gendringe, die in den Landkreisen und kreisfreien 
gemeinden sowie in den bezirken gebildet werden. 

2 Sie führen für ihren bereich die aufgaben des bay-
erischen Jugendrings sowie die aufgaben, die sie 
aufgrund von vereinbarungen für kommunale ge-
bietskörperschaften wahrnehmen, nach Maßgabe 
der Satzung des bayerischen Jugendrings in eigener 
verantwortung aus. 

Wiewohl die Kreisjugendringe und Stadtjugendringe 
rechtlich unselbstständige teile der gesamtkörperschaft 
bJr3 sind, erhalten sie durch die Satzung des bJr im in-
nenverhältnis weitgehende Selbstverwaltungsrechte.4 
die aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die gliederun-
gen eigenständig (§ 8 abs. 2 der bJr-Satzung), soweit 
keine Zustimmungspflicht für rechtsgeschäfte durch die 
Landesebene einzuholen ist. die Landesebene bJr über-
nimmt vorwiegend eine unterstützende und beratende 
funktion, hat aber vor allem aufsichtsfunktionen im rah-
men der Satzung gegenüber den untergliederungen.

3 der Bjr ist als gesamtorganisation aufgebaut, sodass die 96 
Stadt- und Kreisjugendringe und die sieben Bezirksjugendrin-
ge zwar eigenständige dienststellen sind, den Körperschafts-
status jedoch der Bjr in seiner gänze verliehen bekommen hat. 

4 z.B. erstellung und Vollzug eigener haushaltspläne. 

1  formale rechtskonstruktion
der gesamtorganisation bayerischer Jugendring und  
seiner Stadt- und Kreisjugendringe

der rechtliche Status und die besondere funktion des 
bJr und seiner untergliederungen sind seit 1993 in art. 32 
agSg (ehem. art. 19 bayKJHg) festgeschrieben.

doppelfunktion des bJr

Art. 32 Abs. 1 AGSG
1 der bayerische Jugendring ist ein freiwilliger Zusam-

menschluss von Jugendverbänden und Jugendge-
meinschaften in bayern. 

2 Er hat die rechtsform einer Körperschaft des öffentli-
chen rechts.

3 Er ordnet und verwaltet seine angelegenheiten im 
rahmen der gesetze selbst. 

damit besitzt der bJr eine doppelfunktion: 
 → in seiner Eigenschaft als freiwillige(r) Zusammen-

schluss/arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
und Jugendgemeinschaften in bayern ist er der 
freien Jugendhilfe zuzurechnen.

 → als Körperschaft des öffentlichen rechts2 nimmt er 
seit über 60 Jahren die wesentlichen aufgaben des 
überörtlichen trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
auf dem gebiet der Jugendarbeit in staatlichem 
auftrag wahr. der bJr ist somit teil der mittelbaren 
Staatsverwaltung. Er erfüllt seine eigenen angele-
genheiten in Selbstverwaltung. Er untersteht der 
rechtsaufsicht des bayerischen Staatsministeriums 
für arbeit und Soziales, familie und integration bzw. 
in teilaufgaben des bayerischen Staatsministeriums 
für bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. 
für den bereich der übertragenen öffentlichen auf-
gaben untersteht er auch der fachaufsicht des baye-
rischen Staatsministeriums für arbeit und Soziales, 
familie und integration.

2 Seit 16. januar 1948 gemäß Bekanntmachung des Staatsmi-
nisteriums für unterricht und Kultus (BayBSVK S. 301).
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auch die Stadt- und Kreisjugendringe erfüllen anerkann-
termaßen eine doppelfunktion:

 → in ihrer Eigenschaft als arbeitsgemeinschaft der Ju-
gendverbände in form eigener (originärer) aktionen, 
Maßnahmen und Leistungen auf der grundlage der 
§§ 11 und 12 Sgb viii5.  
dazu zählt auch die eigenständige form politischer 
Willensbildung, politischer Meinungsäußerung 
und politischer beteiligung in der Jugendarbeit; 
damit auch auf der grundlage eines eigenständigen 
jugendpolitischen Mandats, das den Jugendverbän-
den und deren Zusammenschlüssen ausdrücklich in 
§ 12 Sgb viii zugesprochen wird (siehe beispielhafte 
auflistung unten).

 → in ihrer Eigenschaft als rechtlich unselbstständige 
gliederung des bJr  in der ausübung übertragener 
kommunaler aufgaben.

die Jugendringe tragen damit im rahmen dieser umfas-
senden aufgabenzuweisung und verantwortung zur ge-
staltung und umsetzung elementarer Leistungen zuguns-
ten junger Menschen bei. die tätigkeit der Jugendringe 
auf allen politischen Ebenen bezieht dabei nicht nur die 
eigene Struktur mit ein, sondern umfasst alle träger und 
alle bereiche der Jugendarbeit. 

5 Vgl. § 3 (2) Satzung des Bjr. 

die Stadt- und Kreisjugendringe 
übernehmen auf kommunalen 
 Ebenen elementare aufgaben zu-
gunsten junger Menschen

 
die Eigenständigkeit der Stadt- und Kreisjugendringe im 
rahmen der Satzung ist grundlage für die freie aufga-
benerfüllung auf kommunalen Ebenen zugunsten junger 
Menschen.

Art. 32 Abs. 3 AGSG
1 aufgabe des bayerischen Jugendrings ist es, die Ju-

gendarbeit in bayern auf allen gebieten zu fördern 
und sich für die Schaffung und Erhaltung positiver Le-
bensbedingungen für junge Menschen einzusetzen. 

2 der bayerische Jugendring soll mit den trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe und anderen Stellen und öf-
fentlichen Einrichtungen im Sinne des § 81 Sgb viii 
zum Wohle junger Menschen vertrauensvoll zusam-
menwirken. 

damit wirken die Jugendringe sowohl an der Erfüllung 
des allgemeinen Jugendhilfeauftrags, „positive Lebens-
bedingungen für junge Menschen und ihre familien so-
wie eine kinder- und familienfreundliche umwelt zu er-
halten oder zu schaffen“, als auch insbesondere an der 
umsetzung und verwirklichung der einzelnen Leistungen 
gemäß §§ 11 und 12 Sgb viii mit.
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Bildung von eigenen Organen und Gremien:
 → vollversammlung
 → vorstand
 → arbeitsgruppen, ausschüsse
 → Jugendpolitische vertretung in externen gremien

Unterstützung der Jugendorganisationen:
 → beratung der Jugendleiter/-innen und 

 Jugend organisationen
 → Service
 → verleihangebote

Partizipation/Jugendpolitik:
 → Jugendpolitische interessensvertretung  

für Kinder und Jugendliche
 → vertretung im Jugendhilfeausschuss
 → Jugendpolitik
 → bauleitplanung 

Planung und Durchführung eigener 
 Veranstaltungen:

 → Maßnahmen und aktivitäten zur freizeitgestaltung
 → außerschulische Jugendbildung und aus- und 

 fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen
 → internationale Jugendarbeit und Jugend-

begegnungen
 → Jugendkulturarbeit/Medienarbeit

Personal- und Haushaltsverantwortung:
 → Haushaltsbewirtschaftung/Haushaltsplanung
 → Personalverwaltung
 → buchhaltung

für eine Zusammenfassung der differenzierten aufgaben 
der Stadt- und Kreisjugendringe siehe auch anhang.

originäre aufgaben von  
Stadt- und Kreisjugendringen

die Stadt- und Kreisjugendringe erbringen als träger der 
freien Jugendhilfe Leistungen der §§ 11 bis 14 Sgb viii. im 
Sinne des § 12 Sgb viii stellen die Jugendringe Zusam-
menschlüsse der Jugendverbände dar und sind „unter 
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maß-
gabe des § 74 Sgb viii zu fördern“ (§ 12 Sgb viii).

die originären, satzungsgemäßen aufgaben von 
Stadt- und Kreisjugendringen sind u.a.:
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2. Übertragung  
kommunaler  aufgaben 
auf dem gebiet der Jugendarbeit auf die Stadt- und  
Kreisjugendringe 

diese historisch gewachsene Kooperation hat in bay-
ern dazu geführt, dass in der überwiegenden Mehrzahl 
von Landkreisen und kreisfreien Städten ein teil – bis 
hin zur gesamtheit – der aufgaben der Jugendarbeit 
auf der grundlage von vereinbarungen von Stadt- und 
Kreisjugendringen wahrgenommen wird. die Kommunen 
verwirklichen damit ihre förderverpflichtung gegenüber 
der Jugendarbeit. der bJr sieht sowohl in der originären 
aufgabenwahrnehmung durch freie träger, insbesondere 
durch Jugendorganisationen und ihre Zusammenschlüs-
se, als auch in der beschriebenen aufgabenübertragung 
die konsequente umsetzung des grundsatzes der Subsi-
diarität, die förderung der Pluralität der angebote in der 
Jugendarbeit sowie die unterstützung des Prinzips der 
Selbstverwaltung. 

organisation der Übertragung 
 kommunaler aufgaben auf dem 
 gebiet der Jugendarbeit auf die 
Stadt- und Kreisjugendringe

die Stadt-und Kreisjugendringe sind in ihrer organisati-
onsform exakt auf die Erfüllung kommunaler aufgaben 
der Jugendarbeit zugeschnitten (71 Kreisjugendringe für 
die Landkreise und 25 Stadtjugendringe für die kreisfrei-
en Städte). diese organisationsform ist eine notwendige 
voraussetzung dafür, dass die untergliederungen des 
bJr auf den verschiedenen kommunalen Ebenen – ähn-
lich wie die Landesorganisation auf Landesebene – in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Landkrei-
sen, kreisfreien Städten und bezirken an der Erfüllung 
der aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt wer-
den können.“9

9 Bayge 1993 zu art. 32 agSg zu abs. 2.

„die Erfüllung der weitreichenden aufgaben durch die 
Jugendringe setzt ein vertrauensvolles Zusammenwir-
ken mit den trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den 
anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren 
 tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen 
und ihrer familien auswirkt, voraus.“6 diese enge, part-
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den kom-
munalen gebietskörperschaften und den Kreis- bzw. 
Stadtjugendringen findet in bayerns Kommunen seine 
besondere ausprägung in einer überwiegend praktizier-
ten Übertragung kommunaler aufgaben der Jugendarbeit 
auf die jeweiligen Stadt- und Kreisjugendringe.

die Prinzipien der Zusammenarbeit mit den unter-
gliederungen des bJr, den KJr/SJr, wurden durch den 
gesetzgeber in art. 32 abs. 4 Satz 5 agSg gesetzlich le-
gitimiert.

Art. 32 Abs. 4 Satz 5 AGSG 
5 die kreisangehörigen gemeinden, die kreis freien 

gemeinden, die Landkreise und die bezirke können 
aufgaben auf dem gebiet der Jugendarbeit, für wel-
che sie zuständig sind, durch vereinbarung auf die 
untergliederungen des bayerischen Jugendrings 
übertragen.

ausdrücklich bestätigt der gesetzgeber die Möglichkeit, 
„dass aufgaben der Jugendarbeit in den kommunalen 
Ebenen durch die jeweils zuständigen kommunalen ge-
bietskörperschaften (kreisangehörige gemeinden, kreis-
freie Städte, Landkreise und bezirke) auf untergliede-
rungen des bayerischen Jugendrings übertragen werden 
können.“7 

damit unterstreicht das agSg die jahrzehntelang be-
währte Praxis in den bayerischen Kommunen, Leistungen 
der Jugendarbeit in teilen bzw. zur gänze zur ausführung 
bzw. zur Selbstverwaltung auf die Jugendringe zu über-
tragen.8 der gesetzgeber sieht dabei auch die Möglich-
keit vor, dass die kreisangehörigen gemeinden ihre auf-
gaben (bzw. teile der aufgaben) nach art. 30 agSg auf 
Jugendringstrukturen übertragen.

6 Bayge 1993 zum art. 32 abs. 3.

7 Bayge 1993 zum art. 32 abs. 4 Satz 5 agSg.

8 unbenommen davon bleiben die gesamt- und Planungsverant-
wortung der örtlichen träger der öffentlichen jugendhilfe. 
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Sonstige übertragene Aufgaben:
in Einzelfällen nehmen Stadt- und Kreisjugendringe auch 
aufgaben außerhalb des Kernbereichs der Jugendarbeit 
wahr. gerade in den vergangenen Jahren haben sich 
insbesondere in verschiedenen formen der Schulbezo-
genen Jugendarbeit und angeboten der Jugendhilfe der 
beruflichen Wiedereingliederung neue aufgabenberei-
che für Stadt- und Kreisjugendringe ergeben, z.b.: Schul-
bezogene Jugendarbeit, angebote der Jugendhilfe und 
der beruflichen Wiedereingliederung, Jugendberufshilfe 
(hinreichende bezüge zur Jugendarbeit müssen vorhan-
den sein).

der bJr empfiehlt auf der grundlage des art. 32 
abs. 4 agSg, diese delegationen bzw. aufgabenübertra-
gungen durch entsprechende vertragswerke zwischen 
Jugendringen und kommunalen gebietskörperschaften 
formal zu begründen.

in der Praxis der Übertragung kommunaler aufgaben auf 
die Stadt- und Kreisjugendringe in bayern ergeben sich 
verschiedene organisationsmöglichkeiten: 

Übertragung von einzelnen 
 auf gaben,  Projekten, trägerschaften

Es werden verschiedene einzelne, definierte aufgaben 
der Jugendarbeit an einen Kreis- bzw. Stadtjugendring 
übertragen bzw. delegiert.10 dies können sein:

Regelmäßig übertragene Aufgaben  
an Stadt- bzw. Kreisjugendringe:

 → Maßnahmen und aktivitäten zur freizeitgestaltung 
 → außerschulische Jugendbildung und aus- und fort-

bildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen 
 → internationale Jugendarbeit und Jugendbegegnungen
 → Jugendkulturarbeit/Medienarbeit 
 → ferienprogramm 
 → Mitarbeit an der Jugendhilfeplanung, teilplan 

Jugendarbeit 
 → bearbeitung der anträge und ausstellung der 

Jugendleiter/-innen-Card 
 → förderung der Jugendverbände 
 → bezuschussung 
 → verwaltung

Übertragung von Trägerschaften und  
besonderen Projekten:

 → Jugendzentrum
 → Jugendtreff
 → Jugendzeltplatz
 → Jugendübernachtungshaus, Jugendtagungshaus
 → gemeindliche Jugendarbeit/Mobile Jugendarbeit/

Streetwork
 → Sonstige

10 nach erhebung von 2010 sind in Bayern in 55 Kommunen 
(64 %) (definierte) (einzel-) aufgaben der jugendarbeit des 
öffent lichen trägers auf jugendringe übertragen (2005: 70 %)  
(2000: 62 %). in den Städten liegt der anteil mit 78 % deutlich 
höher als in den Landkreisen (59 %). 
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der bJr empfiehlt auf der grundlage des art. 32 abs. 4 
agSg, diese weitreichenden delegationen durch entspre-
chende vertragswerke zwischen Jugendringen und kom-
munalen gebietskörperschaften formal zu begründen. in 
der Praxis geschehen diese vertraglichen vereinbarun-
gen durch die sog. „grundlagenverträge“, zu denen in 
verschiedenen Kommunen und beim bJr jahrzehntelange 
Erfahrungen vorliegen. 

umfassende Übertragung  
von kommunalen aufgaben 
der  Jugendarbeit: aufgaben der 
 Kommunalen Jugendarbeit11

im rahmen einer umfassenden – vom gesetzgeber auch 
vorgesehenen12 –aufgabenübertragung können alle auf-
gaben der Kommunalen Kinder- und Jugendarbeit nach 
§§ 11 und 12 (gegebenenfalls §§ 13 f.) Sgb viii auf den Kreis- 
bzw. Stadtjugendring übertragen werden.13 diese umfas-
sende aufgabenübertragung der Jugendarbeit einzelner 
kommunaler gebietskörperschaften beinhaltet in der regel 
auch die vollständige Überstellung des – für diese aufga-
ben zuständigen – fachpersonals auf die Jugendringe.

umfang und form der aufgabenübertragungen be-
stimmen sich anhand der zwischen den beteiligten ge-
troffenen vereinbarungen. Hierbei muss – darauf weist 
der gesetzgeber in art. 32 abs. 7 Satz 2 agSg ausdrück-
lich hin – auch die bereitstellung der zur aufgabenerfül-
lung notwendigen finanzierungsmittel geregelt werden: 

„in den vereinbarungen der kommunalen gebietskörper-
schaften mit untergliederungen des bJr nach abs. 4 Satz 
5 sind regelungen über die Höhe der Zuwendungen der 
kommunalen gebietskörperschaften zu treffen.“ dabei 
sollen – „entweder in der vereinbarung selbst oder in 
den darauf ergehenden Zuwendungsbescheiden – auch 
regelungen über die kommunale rechnungsprüfung ge-
troffen werden (vgl. art. 106 abs. 4 Satz 3 gemeindeord-
nung für den freistaat bayern).“14

11 eine umfassende aufgabenübertragung findet in Bayern in  
28 (= 29 %) gebietskörperschaften statt (Stand 2013). 

12 Vgl. art. 32 agSg.

13 dabei ist jedoch zu beachten, dass auch dort, wo aufgaben der 
jugendarbeit zu einem großen teil von Kreis- /Stadtjugendrin-
gen wahrgenommen werden, die gesamtverantwortung des 
jugendamtes nach §§ 79, 80 SgB Viii gewährleistet bleiben 
muss und überdies die Breite der aufgaben der jugendarbeit 
nicht ausschließlich von jugendverbänden und anderen freien 
trägern abgedeckt werden kann.“ (Bayge 1993 zu art. 23 
abs. 2 agSg)

14 Bayge 1993 zum art. 32 abs. 4 Satz 5 agSg.
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3. förderung der Jugendarbeit
durch die örtlichen träger der öffentlichen Jugendhilfe  
(Landkreise und kreisfreie Städte)

§ 4 Sgb viii art. 13 agSg:  
vorrang freier träger

nach dem grundsatz der Subsidiarität verpflichtet der 
gesetzgeber die träger der öffentlichen Jugendhilfe in § 4 
abs. 3 Sgb viii zur förderung der freien träger.15 

Mit art. 13 agSg betont das ausführungsgesetz darü-
ber hinaus die besondere bedeutung, die der bayerische 
Landesgesetzgeber dem vorrang der freien träger ge-
mäß Subsidiaritätsgrundsatz beimisst. dabei haben die 
träger der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, 
dass die freien träger tätig werden (können). Hierzu ha-
ben die träger der öffentlichen Jugendhilfe die tätigkeit 
der freien träger anzuregen und zu fördern. 

für die Jugendarbeit sichert die vorrangige förder-
verpflichtung der freien träger die Selbstorganisations- 
und Selbstverwaltungsstrukturen, wie sie in § 12 Sgb viii 
gefordert sind. Eine derartige förderung besteht nicht 
nur in der Zuwendung finanzieller Mittel an freie träger, 
vielmehr kann auch die Überlassung von Personal und/
oder räumen/Sachmitteln diese in die Lage versetzen, 
im Sinne der Subsidiarität eigenständig tätig zu werden.16

im rahmen dieser anregungs-, förderungs- und finanzie-
rungspflicht der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber der 
nicht staatlichen tätigkeit sollen die näheren Einzelhei-
ten der §§ 12, 74, 79, 79a Sgb viii beachtet werden.

15 Vgl. BVerfge 22, 180, 207: „durch die angegriffenen Bestim-
mungen wird die eigene Verantwortung des jugendamts weder 
ausgeschaltet noch auch nur wesentlich eingeschränkt. es 
hat nicht schlechthin einrichtungen und Veranstaltungen der 
freien jugendpflege zu fördern, sondern nur soweit es diese für 
erforderlich und geeignet hält.“ 

16 Bayerischer jugendring, Positionen, wahrnehmung von aufgaben 
der jugendarbeit durch anerkannte freie träger, gauting 1995.

die förderung der Jugendarbeit (§ 11 Sgb viii) sowie 
die förderung der eigenverantwortlichen tätigkeit der 
Jugendverbände und Jugendgruppen (§ 12 Sgb viii) ist 
konstitutiv für das Wesen und die Wirkungsfähigkeit der 
Jugendarbeit. diese sollen in ihrer originären tätigkeit 
der Jugendarbeit gefördert werden, da sie in besonderer 
Weise die anliegen und interessen junger Menschen zum 
ausdruck bringen und vertreten. Somit schaffen sie die 
grundlagen für eine organisierte interessenvertretung 
und die politische beteiligung Jugendlicher. Sowohl das 
Sgb viii wie auch das bayerische ausführungsgesetz 
zum Sgb viii (agSg) unterstreicht diesen vorrang freier 
träger bei der eigenständigen und selbstverantwortli-
chen aufgabenerbringung.
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vorfeld vereinbarungen mit den interessierten und geeig-
neten trägern treffen, damit eine möglichst plurale ange-
botsstruktur entsteht. 

das bedeutet, dass der träger der öffentlichen Jugendhil-
fe seine in §§ 11, 12 und 74 Sgb viii verankerten Pflicht-
aufgaben nur dann erfüllt, wenn die für die Erbringung 
der gesetzlich verankerten Leistungen notwendigen 
Einrichtungen, dienste und veranstaltungen etc. jeweils 
bedarfsgerecht vorhanden sind. dieser rechtsanspruch 
des § 12 Sgb viii „dem grunde nach“ besteht somit nach 
Maßgabe der fehlerfreien bedarfsprüfung im rahmen 
des § 79 Sgb viii bzw. des pflichtgemäßen Ermessens 
über art und Höhe der förderung nach § 74 Sgb viii. 

§ 12 Sgb viii unterstreicht die besondere bedeutung 
der eigenverantwortlichen tätigkeit der Jugendverbände 
und ihrer Zusammenschlüsse, die als ein unentbehrli-
ches Medium der organisierten interessenvertretung und 
der politischen beteiligung von jungen Menschen wirken. 
diese eigenverantwortliche tätigkeit der Jugendverbän-
de und deren Zusammenschlüsse soll unter Wahrung 
ihres satzungsgemäßen Eigenlebens gefördert werden.

Mit der besonderen unterstreichung der „förderung 
der Jugendverbände“ in einem eigenen § 12 des Sgb viii 
und einem besonderen verpflichtungsgrad18 zur förderung 
der Jugendverbände und Jugendgruppen gewichtet der 
gesetzgeber deren arbeit gegenüber anderen Leistungs-
erbringern der Jugendhilfe. die strukturellen interessen-
vertretungsmerkmale der Jugendverbände und -gruppen 
(Selbstorganisation, gemeinschaftliche gestaltung, Mitver-
antwortung, Mitgliederbezug, dauerhafte betätigung) pri-
vilegieren diese als authentische Leistungserbringer bzw. 
träger der Jugendarbeit. der bJr als freiwilliger Zusammen-
schluss von Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften 
in bayern sowie seine untergliederungen in den Kommu-
nen fungieren somit in dieser besonderen rolle.

18 während laut wortlaut der §§ 4 abs. 3 und 74 abs. 1 SgB Viii 
die freien träger „lediglich“ gefördert werden „sollen“, wird in 
§ 12 SgB Viii mit der formulierung „ist zu fördern“ ein höherer 
Verpflichtungsgrad für die förderung der freien träger der 
jugendarbeit formuliert.

 
§ 11 Sgb viii: Jugendarbeit

in form einer weit gefassten generalklausel wird die Ju-
gendarbeit in § 11 Sgb viii als eigenständiger Leistungs-
bereich innerhalb des aufgabenspektrums der Jugendhil-
fe ausgewiesen. der Jugendarbeit wird damit ein rechtlich 
fundierter eigener Stellenwert eingeräumt, der eine ob-
jektiv-rechtliche verpflichtung der öffentlichen träger zur 
gewährleistung dieser Leistung herleitet. als teil dieses 
aufgabenspektrums der Kinder- und Jugendhilfe handelt 
es sich somit bei der Sicherstellung der Leistungen der 
Jugendarbeit um Pflichtaufgaben der öffentlichen Hand.

§ 12 Sgb viii: förderung der 
 Jugendarbeit und Jugendverbände

§ 12 abs. 1 Sgb viii regelt eine eigenständige instituti-
onelle förderung der Jugendverbände. Mit der formu-
lierung „ist zu fördern“ definiert der gesetzgeber eine 

„unbedingte förderungsverpflichtung“17 gegenüber den 
freien trägern der Jugendarbeit, den Jugendgruppen, Ju-
gendverbänden bzw. deren Zusammenschlüssen.

im Sinne des § 12 abs. 2 Satz 2 Sgb viii stellen die Ju-
gendringe „Zusammenschlüsse der Jugendverbände“ dar 
und sind damit „unter Wahrung ihres satzungsgemäßen 
Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 Sgb viii zu fördern“ 
(§ 12 Sgb viii). im rahmen ihrer gesamtverantwortung, 
Planungsverantwortung und damit einhergehenden fi-
nanzierungsverantwortung (§ 79 Sgb viii) sollen die trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe dafür Sorge zu tragen, dass 
die rechtsansprüche und Leistungsverpflichtungen be-
darfsgerecht erfüllt werden (können). diese verpflichtung 
des trägers der öffentlichen Jugendhilfe ist als unbedingte 
objektiv-rechtliche verpflichtung ausgestaltet; der träger 
der öffentlichen Jugendhilfe muss die für die aufgaben-
erfüllung notwendige infrastruktur schaffen und dazu im 

17 Vgl. Kunkel, gutachten zur finanzierung der jugendarbeit, 
2011: „der öffentliche träger muss garantieren, dass auch die 
im § 11 abs. 3 nr. 1–6 SgB Viii genannten angebotsschwer-
punkte in seinem zuständigkeitsbereich in normqualität zur 
Verfügung stehen. Von ‚freiwilligen Leistungen‘ kann deshalb 
beileibe keine rede sein.“
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§ 79 Sgb viii: gesamt verantwortung, 
grundausstattung

der § 79 Sgb viii bildet eine Leitnorm für die Erfüllung der 
aufgaben der Jugendhilfe.

im rahmen ihrer gesamtverantwortung einschließ-
lich Planungsverantwortung haben die träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe eine „Gewährleistungspflicht“ 
(„… sollen gewährleisten …“), dass zur Erfüllung der auf-
gaben nach diesem buch die erforderlichen und geeig-
neten Einrichtungen, dienste und veranstaltungen den 
verschiedenen grundrichtungen der Erziehung entspre-
chend rechtzeitig und ausreichend zur verfügung stehen. 

„Mit der verwendung der unbestimmten rechtsbegriffe 
‚erforderlich’, ‚ausreichend‘ und ‚geeignet‘ will der ge-
setzgeber sicherstellen, dass Einrichtungen und ver-
anstaltungen für die Wohlfahrt der Jugend in einer den 
jeweiligen örtlichen gegebenheiten angepassten Weise 
und unter wirtschaftlich sinnvollem Einsatz öffentlicher 
und privater Mittel bereitgestellt werden.“21 

21 § 79 SgB Viii ge1989 zu abs. 2.

§ 74 Sgb viii: förderung der freien 
Jugendhilfe

die träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die frei-
willige tätigkeit auf dem gebiet der Jugendhilfe anregen 
und fördern, sofern die jeweiligen träger die Kriterien 
des § 74 Sgb viii erfüllen. nach den grundsätzlichen, auf 
der grundlage von §§ 79 und 80 Sgb viii vorgenomme-
nen gesamtplanerischen bemessungen hat der örtliche 
träger der öffentlichen Jugendhilfe die Entscheidungen 
nach § 74 Sgb viii über art und Höhe der förderung nach 

„pflichtgemäßem Ermessen“ zu treffen (vgl. abs. 3 Satz 1 
Sgb viii). 

Sofern die voraussetzungen des § 74 abs. 1 Satz 1 
nrn. 1–5 Sgb viii also vorliegen, besteht zur förderung 
der Jugendarbeit somit eine objektiv-rechtliche Pflicht 
dem grunde nach. die freien träger haben somit gegen-
über den öffentlichen trägern der Jugendhilfe einen an-
spruch auf fehlerfreie Ermessensausübung über die art 
und Höhe der förderung. 

die (besonderen) belange und bedarfe der Jugend-
arbeit sollen dabei angemessen berücksichtigt werden. 
diese Ermessensentscheidung ist nur dann fehlerfrei, 
wenn sie unter beachtung der §§ 79, 79a Sgb viii sowie 
dort genannter Qualitätskriterien erfolgt.19 

„durch die angegriffenen bestimmungen wird die ei-
gene verantwortung des Jugendamts weder ausgeschal-
tet noch auch nur wesentlich eingeschränkt. Es hat damit 
nicht schlechthin Einrichtungen und veranstaltungen 
der freien Jugendpflege zu fördern, sondern nur soweit 
es diese für erforderlich und geeignet hält.“ (bverfgE 22, 
180, 207)20 diese Ermessensentscheidung begründet 
sich, wie oben dargelegt, in einer fehlerfreien ausübung 
der gesamt- und Planungsverantwortung.

19 Vgl. Kunkel, gutachten zur finanzierung der jugendarbeit, 2011.

20 Vgl. Bayge 1989 zum § 74 SgB Viii.
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den besonderen Bedarfen der Jugendarbeit trägt der 
gesetzgeber in § 79 abas. 2 Satz 2 Sgb viii rechnung: 
danach haben die öffentlichen träger von den für die 
Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln einen angemesse-
nen anteil für die Jugendarbeit zu verwenden. diese all-
gemeine formulierung, mit der ein – im verhältnis zum 
gesamten Jugendhilfeetat – relativer anteil bereitgestellt 
werden soll, dient der gesetzlichen absicherung der be-
sonderen belange der Jugendarbeit unter beachtung der 
finanzhoheit der Kommunen.

der umfang und das Maß der Erfüllung der aufgaben der 
Jugendhilfe bemessen sich somit anhand der Bedarfs-
feststellung in den jeweiligen Jugendamtsbezirken bzw. 
Sozialräumen.22 Eine Konkretisierung der unbestimmten 
rechtsbegriffe des § 79 abs. 2 Sgb viii erfolgt im rahmen 
der örtlichen bedarfsfeststellung, die der örtliche träger 
der öffentlichen Jugendhilfe als teil der Planungsverant-
wortung in form der Jugendhilfeplanung vorzunehmen 
hat.23

dabei soll nicht primär die Schaffung eigener Ein-
richtungen durch die öffentlichen träger in betracht 
kommen, sondern es soll ebenso auch die Möglichkeit, 
Einrichtungen anderer träger in anspruch zu nehmen, 
genutzt werden. „für den bereich der Jugendhilfe ist über 
die bloße partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
freier und öffentlicher Jugendhilfe hinaus ein besonderer 
Funktionsschutz der freien Jugendhilfe normiert (vgl. 
§ 4 abs. 2 Sgb viii; bverfgE 22, 180 ff.)“24

die gesamtverantwortung und gewährleistungs-
pflicht des öffentlichen trägers beziehen sich auch auf 
die Erfüllung der aufgaben in qualitativer Hinsicht. Mit 
einem eingefügten § 79a Sgb viii (Qualitätsentwicklung 
in der Kinder- und Jugendhilfe) betont der gesetzgeber 
die hohe bedeutung von grundsätzen und Maßstäben 
zur Gewährleistung der Qualität bei der aufgabener-
füllung der Jugendhilfe.

22 „…einer den jeweiligen örtlichen gegebenheiten angepassten 
weise und unter wirtschaftlich sinnvollem einsatz öffentlicher 
und privater Mittel …“ (vgl. BVerfge 22, 180, 201f.).

23 Bestandteil der gesamtverantwortung ist die Planungsver-
antwortung des öffentlichen trägers für die Kinder- und jugend-
arbeit. aufgabe der jugendämter ist es, zu ermitteln, welche 
einrichtungen für die angemessene förderung der jugend 
nach örtlichen Verhältnissen erforderlich sind und ob diese in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. wird ein Bedarf 
festgestellt, so muss der öffentliche träger darauf hinwirken, 
dass entsprechende einrichtungen geschaffen und bestehen-
de ausgebaut werden. die grundlage für die umsetzung der 
Planungsverantwortung bildet die jugendhilfeplanung (§ 80 
SgB Viii) mit entsprechenden teilplänen jugendarbeit. Bei 
den Schritten des Planungsprozesses, der Bestandserhebung, 
Bedarfsplanung und umsetzungsplanung sind die freien träger 
frühzeitig zu beteiligen.

24 § 79 SgB Viii, Bayge 1989 zu abs. 2.
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4. gewährleistung 
sachgerechter ausstattung der Stadt- und Kreisjugendringe 

Wie vom gesetzgeber in § 80 Sgb viii vorgesehen, ge-
schieht eine bestandserhebung sowie bedarfsermittlung 
zur feststellung der erforderlichen Leistungen durch die 
aktive Jugendhilfeplanung des örtlichen trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe. durch eine aktuelle Jugendhilfe-
planung lassen sich auch festgestellte Minderausstat-
tungen rechtzeitig feststellen und ausreichend ergänzen. 
So kann vorsorge getroffen werden, dass auch ein unvor-
hergesehener bedarf befriedigt werden kann (vgl. §§ 79, 
79a, 80 abs. 1 Satz 3 Sgb viii). 

damit gewährleisten die Kommunen im rahmen ih-
rer gesamt- und Planungsverantwortung, dass die freien 
träger, im bereich der Jugendarbeit somit die Stadt- und 
Kreisjugendringe, sowohl ihre originären als auch die 
übertragenen aufgaben der Jugendarbeit auf gesicher-
ter basis qualifiziert leisten können. abhängig von den 
jeweiligen örtlich vorhandenen individuellen bedarfssi-
tuationen, Strukturen, bedingungen und Erfordernissen 
soll im rahmen der gesamt- und Planungsverantwortung 
der örtlichen träger somit eine sachgerechte ausstattung 
auch der Stadt- und Kreisjugendringe gewährleistet wer-
den.

Es wird dabei im besonderen auf die unterschiedli-
chen Strukturen der Jugendarbeit in vielen städtischen 
und großstädtischen bereichen sowie auf unterschied-
liche verhältnisse in den Landkreisen bayerns hingewie-
sen, die für die öffentlichen träger eine jeweils differen-
zierte beurteilung notwendig machen.

die im folgenden aufgeführten Hinweise zur ausstat-
tung stellen Empfehlungen des bJr für eine sachgerechte 
ausstattung der Stadt- und Kreisjugendringe dar. 

die gewährleistung von ausreichenden personellen, 
 finanziellen und strukturellen arbeitsgrundlagen für die 
Jugendarbeit ist eine durch § 79 abs. 2 und 3 Sgb viii be-
gründete aufgabe des örtlichen trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe. „Zu den aufgaben der gemeinden, Städte, 
Kreise und bezirke gehören insbesondere die förderung 
von bildungs- und freizeitmaßnahmen, die grundförde-
rung der Jugendverbände und ihrer Projekte und damit 
auch die förderung des grundbedarfs der Stadt-/Kreis- 
und bezirksjugendringe des bayerische Jugendring für ih-
re aktivitäten, ihr Personal, ihre Einrichtungen und diens-
te. dieser aufgabe kommen die bayerischen Kommunen 
mit hohem Engagement und vielen innovativen ansätzen 
nach, so dass in bayern – im Zusammenwirken von Lan-
desebene und kommunaler Ebene – flächendeckend ein 
qualitätsvolles angebot im bereich der Jugendarbeit vor-
gehalten werden kann.“25

Entsprechend den jeweiligen örtlichen ausgangs-
lagen und gegebenheiten sollen die örtlichen träger 
sicherstellen, dass die erforderlichen und geeigneten 
Einrichtungen, dienste und veranstaltungen den ver-
schiedenen grundrichtungen der Erziehung entspre-
chend rechtzeitig und ausreichend (unter berücksich-
tigung einer angemessenen Qualitätssicherung und 
-entwicklung) zur verfügung stehen (vgl. § 79 abs. 2 Satz 
1 und 2 Sgb viii). 

damit sollen sie auch für die notwendigen infrastruk-
turen an Einrichtungen, diensten und veranstaltungen 
der Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12 Sgb viii Sorge tragen. 
im subsidiären rahmen sollen bei der aufgabenerfül-
lung auch die Möglichkeiten und Strukturen der freien 
träger in anspruch genommen, entwickelt und gefördert 
werden. „dazu zählt insbesondere die eigenverantwort-
liche tätigkeit der Jugendverbände und der Stadt- und 
Kreisjugendringe.“ 26 

25 Kinder- und jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, 
fortschreibung 2013.

26 ebenda.
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Personalausstattung  
der geschäftsstellen

grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass 
Jugendringe zur bewältigung ihrer aufgaben hauptberuf-
liches Personal benötigen. deshalb hat sich die ausstat-
tung der Jugendringe mit hauptberuflichem fachpersonal 
in den meisten bayerischen Jugendamtsbezirken zum re-
gelfall einer guten fachlichen Praxis entwickelt.

Wie in allen bereichen der Sozialen arbeit war auch 
in den Jugendringen spätestens zum Ende des vergan-
genen Jahrhunderts ein Maß an Professionalisierung un-
umgänglich. denn auch das Profil der Stadt-, Kreis- und 
bezirksjugendringe hat sich seit deren gründung vor ca. 
60 Jahren erheblich weiterentwickelt. durch zusätzli-
che trägerschaften, Projekte und spezifische angebote 
aus der Jugendhilfe sind weitere aufgaben, aber auch 
Mitarbeiter/-innen in den untergliederungen des bJr hin-
zugekommen, wodurch sich die arbeit im vorstand und 
in der geschäftsstelle vielfach stark weiterentwickelt hat. 
trotz des hohen anteils ehrenamtlicher Mitarbeit konn-
te deshalb auch in den kommunalen Selbstorganisati-
onsstrukturen der Jugendarbeit auf eine angemessene 
grundausstattung mit hauptberuflichen fachkräften 
nicht verzichtet werden. Hauptberufliches fachpersonal 
sichert die Stabilität und Kontinuität der aufgabenerfül-
lung und trägt durch fachkompetenz und Erfahrung zur 
Stärkung und Qualifizierung der (größtenteils ehrenamt-
lich organisierten) Jugendarbeit auf allen Ebenen bei. die 
hauptberufliche unterstützung der weiterhin ehrenamt-
lich tätigen Mandatsträger/-innen im vorstand sorgte 
und sorgt für Kontinuität und professionelles Handeln 
in der aufgabenwahrnehmung. dadurch wird ehrenamt-
liches Engagement in den Jugendringen ermöglicht und 
sinnvoll unterstützt.

 finanzielle grundausstattung der 
Jugendringe

nach §§ 4, 12, 74 und 79 Sgb viii i.v. mit art. 13, 30, 31 
agSg sollen die öffentlichen träger der Jugendhilfe die 
Jugendringe, Jugendverbände und Jugendgruppen finan-
ziell unterstützen. Es gehört zur gängigen Praxis in den 
bayerischen Jugendamtsbezirken, die gestaltung der 
förderrichtlinien im bereich der Jugendarbeit und den 
vollzug der förderung im rahmen der Jugendarbeit auf 
die Kreis-/ Stadtjugendringe bzw. bezirksjugendringe 
zu übertragen. bei der förderung der Jugendarbeit von 
Jugendorganisationen handelt es sich somit um eine 
übertragene aufgabe, die der Kreis- oder Stadtjugend-
ring anstelle bzw. im auftrag des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt übernimmt.

„von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln 
haben die örtlichen träger der öffentlichen Jugendhilfe 
einen angemessenen anteil für die Jugendarbeit zu ver-
wenden.“ (§ 79 abs. 2 Sgb viii) die Höhe richtet sich nach 
dem vom Jugendhilfeausschuss im rahmen der Jugend-
hilfeplanung festgestellten und genehmigten aufgaben-
rahmen und nach den besonderen Erfordernissen der 
jeweiligen tätigkeit.

der gesetzgeber verpflichtet in art. 32 abs. 7 Satz 2 
agSg die Kommunen, die entsprechenden regelungen 
über die Höhe der Zuwendungen der kommunalen ge-
bietskörperschaften an die Stadt- und Kreisjugendringe 
in die vorgesehenen Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen den Kommunen und den Jugendringen mit aufzu-
nehmen.27 

der bJr empfiehlt, dass zum Zweck einer realisti-
schen anpassung der mittelfristigen finanziellen bedarfe 
bei den o.g. vereinbarungen regelmäßige Überprüfungen 
zur berücksichtigung der notwendigen Weiterentwick-
lung der finanzmittel vorgesehen werden. 

27 in den Vereinbarungen der kommunalen gebietskörperschaf-
ten mit untergliederungen des Bjr nach abs. 4 Satz 5 sind 
regelungen über die höhe der zuwendungen der kommunalen 
gebietskörperschaften zu treffen (art. 32 abs. 3 Satz 2 SgB 
Viii).
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Sachgerechte weitere Personalausstattung bei 
Übernahme von Trägerschaften und Projekten 
im Bereich der Jugendarbeit bzw. bei sonstigen 
Aufgaben
durch die anstellung von zusätzlichem Personal, so z.b. 
pädagogischen fachkräften, wurde es in vergangenen 
Jahrzehnten den Jugendringen möglich, neben den ori-
ginären aufgaben eine fülle von zusätzlichen übertrage-
nen aufgaben bzw. trägerschaften wahrzunehmen. bei 
der Übernahme von trägerschaften oder bei sonstigen 
weiteren aufgabenübernahmen bzw. aufgabenübertra-
gungen nach art. 32 agSg (z.b. die von anderen trägern 
und anderen kreisangehörigen gemeinden übernommen 
werden) soll in den Jugendringen neben der dafür not-
wendigen finanzausstattung – je nach umfang und auf-
gabenstellung – eine weitere personelle ausstattung im 
pädagogischen bereich, im hauswirtschaftlichen/haus-
technischen bereich sowie im verwaltungsbereich (buch-
haltungsfachkräfte, Schreibkräfte und Sachbearbeiter/ 
-innen) vorgesehen werden. 

Form der Personalanstellung
Zur Wahrung der Selbstständigkeit des freien trägers 
sollte dabei das hauptberufliche Personal weitestmög-
lich direkt bei den Jugendringen angestellt sein. dies 
gilt auch für anstellungsverhältnisse bei Übertragung 
von aufgaben der Jugendarbeit an die Jugendringe (vgl. 
art. 32 abs. 4 Satz 5 agSg). Es wird empfohlen, durch 
entsprechende vertragliche regelungen eine möglichst 
große Klarheit und Eindeutigkeit bezüglich der anstel-
lungsverhältnisse, personellen Zuordnungen sowie der 
ausübung der dienst- und fachaufsicht usw. herzustel-
len. dies gilt insbesondere dann, wenn eigenes Personal 
des örtlichen trägers der Jugendhilfe an den Jugendring 
(lediglich) überstellt ist. 

Geschäftsführer/-innen und Verwaltungskräfte in 
Stadt- und Kreisjugendringen
Entsprechend der aufgabenstellung zählen hauptberufli-
che geschäftsführer/-innen in der überwiegenden anzahl 
von Jugendringen in den bayerischen Kommunen mittler-
weile zur guten fachlichen Praxis einer funktionsfähigen 
ausstattung von Jugendring-geschäftsstellen.

denn durch die Übernahme von verschiedenen 
neuen Leistungen, den betrieb von Einrichtungen und 
die initiierung, inhaltliche gestaltung und abwicklung 
von Maßnahmen und Projekten sind die arbeitsabläufe 
in den SJr-/KJr-geschäftsstellen komplizierter und ar-
beitsintensiver geworden. das gilt sowohl im Hinblick 
auf Konzeptentwicklung, pädagogische fragestellungen 
und zielgruppenspezifische ausgestaltung als auch im 
Hinblick auf organisation, rechtliche vorgaben und fi-
nanzierung. 

dabei sorgen die geschäftsführer/-innen und die 
verwaltungskräfte in den geschäftsstellen für eine sach-
gerechte, zeitnahe und kontinuierliche geschäftsführung 
und aufgabenerledigung im auftrag ihrer vorstände und 
gemäß den beschlüssen der gremien der Stadt- und 
Kreisjugendringe. die hauptberufliche unterstützung 
der vorstände ermöglicht diesen die Konzentration auf 
strategische und grundsätzliche befassungen. damit 
verschafft sie ihnen die erforderlichen Spielräume für 
jugendpolitische initiative und Schwerpunktsetzung, 
vertretungsaufgaben nach außen und die ausreichende 
Wahrnehmung der interessensvertretung für die gesamte 
Jugend ihres Wirkungskreises.

Entsprechend der aufgabenstellung hat sich die Per-
sonalausstattung in den Jugendringgeschäftsstellen mit 
einem/r geschäftsführer/-in und einer verwaltungskraft 
aus diesen gründen in den bayerischen Jugendamts-
bezirken als erfolgreich erwiesen. Je nach konkreter 
bedarfslage in den Jugendringen sollen die örtlichen 
träger der öffentlichen Jugendhilfe die ausstattung der 
geschäftsstellen jeweils mit vollzeitkräften prüfen.
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förderung der ausstattung  
der geschäftsstellen

Räumliche Ausstattung
die Jugendringe benötigen für ihre arbeit eine eigene, 
zentral und gut erreichbar gelegene geschäftsstelle, 
deren räume eigene büros für die hauptberuflichen 
Mitarbeiter/-innen sowie einen Sitzungsraum und einen 
eigenen bürobereich für die ehrenamtlich Engagierten 
umfassen. Entsprechend dem vorgehaltenen verleihan-
gebot gehören dazu auch Lagerräume, die in unmittel-
barer nähe der geschäftsstelle sein sollten, um lange 
Wegezeiten der Mitarbeiter/-innen zu vermeiden. bei 
geschäftsstellen in öffentlichen gebäuden muss der Zu-
gang zu den räumlichkeiten auch außerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten für alle hauptberuflichen Mitarbeiter/-in-
nen und ehrenamtlich Engagierten möglich sein. der/die 
vorsitzende muss davon unabhängig Zugang mit einem 
eigenen Schlüssel haben.

Technische Ausstattung
die geschäftsstellen der Stadt- und Kreisjugendringe sol-
len in angemessener zeitgemäßer form nach gängigem 
technischem Standard ausgestattet sein. insbesondere 
betrifft dies moderne PC-arbeitsplätze (mit umfassender 
Softwareausstattung) und die ausstattung mit aktuellen 
Kommunikationsmitteln.
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anhang

originäre aufgaben von    
Stadt- und Kreisjugendringen

die originären, satzungsgemäßen aufgaben von Stadt- 
und Kreisjugendringen sind:

Gremien:
 → vollversammlung
 → vorstand
 → arbeitsgruppen, ausschüsse
 → außenvertretungen

Eigene Veranstaltungen:
 → Maßnahmen und aktivitäten zur freizeitgestaltung
 → außerschulische Jugendbildung und aus- und fort-

bildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen
 → internationale Jugendarbeit und Jugendbegegnun-

gen
 → Jugendkulturarbeit

Partizipation/Jugendpolitik:
 → bauleitplanung 
 → Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss
 → interessensvertretung für Kinder und Jugendliche
 → Jugendpolitik

Personal- und Haushaltsverantwortung:
 → Haushaltsbewirtschaftung/Haushaltsplanung
 → Personalverwaltung
 → buchhaltung
 → Sonstige aufgaben im verwaltungsbereich

Unterstützung Jugendverbände:
 → beratung
 → Service
 → verleih

details zur differenzierung der 
 aufgabenbereiche von Stadt- und 
Kreisjugendringen nach originären 
und übertragenen aufgaben 

Häufig gibt es in der arbeitspraxis der Jugendringe zwi-
schen den übertragenen aufgabenbereichen und den 
originären aufgaben wenig abgrenzung.

gerade in gliederungen, in denen bisher keine ver-
einbarung zwischen öffentlichem und freiem träger ab-
geschlossen worden ist, werden viele aufgaben gewohn-
heitsmäßig von gliederungen wahrgenommen, ohne 
genau abzugrenzen, ob es sich dabei um originäre oder 
übertragene aufgaben handelt.

Erschwert wird diese differenzierung dadurch, dass 
es eine Schnittmenge zwischen der aufgabenwahrneh-
mung des öffentlichen trägers, insbesondere durch die 
Kommunale Jugendarbeit (KoJa), und den originären auf-
gaben des freien trägers (SJr/KJr) gibt.

Zu den Kernkompetenzen der gliederungen gehören 
einerseits selbstverständlich die originären sowie an-
dererseits die regelmäßig übertragenen aufgaben. Sie 
kennzeichnen die arbeit einer gliederung und spiegeln 
das grundverständnis von Jugendringarbeit wider.

im grundverständnis der Jugendarbeit zählen die 
§§  11, 12 Sgb viii zum zentralen aufgaben- und Wir-
kungsbereich der Jugendringe. Öffentliche wie freie 
träger der Kinder- und Jugendarbeit erbringen jedoch 
darüber hinaus zahlreiche hochwertige Leistungen in 
den mit der Jugendarbeit korrespondierenden bereichen 
der Jugendsozialarbeit und des präventiven Kinder- und 
Jugendschutzes. Zum erweiterten aufgabenbereich der 
Jugendringe können deshalb auch sinnvollerweise auf-
gaben der Jugendsozialarbeit (§ 13 Sgb viii) sowie des er-
zieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 Sgb viii) 
zählen – sofern sie mit den zentralen aufgabengebieten 
der Jugendarbeit in fachlicher verbindung stehen.
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umfassende aufgabenübertragung: 
Übertragung der aufgaben der  
Kommunalen Jugendarbeit der  
gebietskörperschaft

gemäß art. 32 abs. 4 agSg können die kreisangehörigen 
gemeinden, die kreisfreien gemeinden, die Landkreise 
und die bezirke aufgaben auf dem gebiet der Jugend-
arbeit, für welche sie zuständig sind, durch vereinbarung 
auf die untergliederungen des bJr übertragen. dies kann 
im umfassenden Sinne auch die vollständige aufgaben-
übertragung der Kommunalen Jugendarbeit (gemeindli-
chen Jugendarbeit bei kreisangehörigen gemeinden) auf 
die Stadt- und Kreisjugendringe beinhalten (nicht jedoch 
die gesamt- und Planungsverantwortung28). innerhalb 
dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit der umfas-
senden aufgabenübertragung sieht der gesetzgeber 
auch die Personalüberstellung der/des Kommunalen 
Jugendpflegers/-in auf die Jugendringe vor.29 

Zur Wahrung der Selbstständigkeit des freien trägers 
sollte dabei das hauptberufliche Personal weitestmög-
lich direkt bei den Jugendringen angestellt sein. dies gilt 
auch bei Übertragung von einzelnen aufgaben der Ju-
gendarbeit an die Jugendringe. Sollte eigenes Personal 
des örtlichen trägers der Jugendhilfe an den Jugendring 
(lediglich) überstellt sein, soll durch entsprechende ver-
tragliche regelungen eine möglichst große Klarheit und 
Eindeutigkeit bezüglich der personellen Zuordnungen 
sowie der ausübung der dienst- und fachaufsicht herge-
stellt werden.

28 „[…] dabei ist jedoch zu beachten, dass auch dort, wo 
aufgaben der jugendarbeit zu einem großen teil von Kreis-/
Stadtjugendringen wahrgenommen werden, die gesamtverant-
wortung des jugendamtes nach §§ 79, 80 SgB Viii gewährleis-
tet bleiben muss und überdies die Breite der aufgaben der 
jugendarbeit nicht ausschließlich von jugendverbänden und 
anderen freien trägern abgedeckt werden kann.“ (Bayge 1993 
zu art. 23 abs. 2 agSg)

29 zu den aufgaben der Kommunalen jugendarbeit siehe Baye-
rischer jugendring, Standards zur Kommunalen jugendarbeit, 
München 2011.

regelmäßig übertragene  aufgaben 
an Stadt- und  Kreisjugendringe

in vielen Kommunen ohne vertragliche regelung zur 
Übertragung von aufgaben hat sich zumeist über einen 
jahrzehntelangen Zeitraum herauskristallisiert, dass fol-
gende aufgaben durch die Stadt- und Kreisjugendringe 
wahrgenommen werden und eine entsprechende finan-
zielle ausstattung damit verbunden ist:

Erweitertes Angebot:
 → Maßnahmen und aktivitäten zur freizeitgestaltung
 → außerschulische Jugendbildung und aus- und 

 fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen
 → internationale Jugendarbeit und Jugend-

begegnungen
 → Jugendkulturarbeit
 → ferienprogramm
 → Mitarbeit an der Jugendhilfeplanung,  

teilplan Jugendarbeit
 → bearbeitung der anträge und ausstellung der 

Jugendleiter/-innen-Card 
 → förderung der Jugendverbände
 → bezuschussung
 → verwaltung
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Sonstige aufgaben

in Einzelfällen nehmen Stadt- und Kreisjugendringe auch 
aufgaben außerhalb des Kernbereichs der Jugendarbeit 
wahr. gerade in den vergangenen Jahren haben sich 
insbesondere in verschiedenen formen der Schulbezo-
genen Jugendarbeit und angeboten der Jugendhilfe der 
beruflichen Wiedereingliederung neue aufgabenberei-
che für Stadt- und Kreisjugendringe ergeben.

Übernahme von trägerschaften  
und Projekten im bereich der 
 Jugendarbeit

neben den vorgenannten aufgaben können durch den 
örtlichen träger der Jugendhilfe oder auch durch kreisan-
gehörige gemeinden trägerschaften auf Stadt- und Kreis-
jugendringe übertragen werden. Zudem können sowohl 
in Kooperation mit dem örtlichen träger, aber auch un-
abhängig davon in verbindung mit drittmitteln Projekte 
durchgeführt werden.

Trägerschaften:
 → Jugendzentrum
 → Jugendtreff
 → Jugendzeltplatz
 → Jugendübernachtungshaus, Jugendtagungshaus
 → gemeindliche Jugendarbeit/Streetwork
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verordnung zur ausführung  
der  Sozialgesetze (avSg)  
vom 2. dezember 2008

(2) unberührt bleiben die Zuständigkeit des Landesju-
gendhilfeausschusses zur behandlung von angele-
genheiten der Jugendarbeit im gesamtzusammen-
hang der Jugendhilfe und der Jugendhilfeplanung 
nach § 71 abs. 4 Satz 3 in verbindung mit abs. 2 Sgb 
viii sowie die aufgaben der obersten Landesjugend-
behörde nach § 82 abs. 1 Sgb viii und die aufgaben 
der bezirke nach art. 31 agSg.

abschnitt 2: Übertragung von 
 aufgaben des überörtlichen trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe

§ 32 Übertragung von Aufgaben auf den Bayerischen 
Jugendring
(1) 1 die aufgaben des überörtlichen trägers der öffent-

lichen Jugendhilfe nach § 85 abs. 2 Sgb viii werden, 
soweit sie die Jugendarbeit betreffen, auf den baye-
rischen Jugendring übertragen. 

 2 dies gilt insbesondere für
 1. die beratung der Jugendämter und die Entwick-

lung von Empfehlungen zur Erfüllung der aufgaben 
der Jugendarbeit,

 2. die förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Jugendämtern und den anerkannten freien trägern 
der Jugendarbeit,

 3. die anregung und förderung von Einrichtungen, 
diensten und veranstaltungen der Jugendarbeit, so-
weit sie den örtlichen bedarf übersteigen,

  ferner für
 4. die Planung, anregung, förderung und durchfüh-

rung 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 Jugendar-
beit,
soweit die in nrn. 4 bis 6 genannten aufgaben für 
den örtlichen bereich nicht durch die Jugendämter 
wahrgenommen werden können. 

 3 Zur Jugendarbeit im Sinn dieser bestimmung gehö-
ren auch die damit sachlich zusammenhängenden 
aufgaben der Jugendsozialarbeit und des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes.
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