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Landeskinderschutzgesetz NRW und Änderung
des Kinderbildungsgesetzes
Der La ndtag hat d as fo lge nde Gesetz beschlossen , das
hiermi t verkündet wird:
Landeskind erschutzgesetz NRW und Änderung
des Kind erbildungsgesetzes
Vom 13. April 202 2
Artikel 1
Gesetz zum S chutz des Kind eswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von
Kindern und Jugendlichen in Nordrhein -Westfalen
(Landeskind erschutzgesetz N RW)
Teil 1
Grundsätze und Ziele

(6) Institutioneller Kind erschutz im S inne dieses Gesetzes b est eht in der Ausges taltung von Einrichtungen und
Angeboten der Kinder- un d Jugendhilfe unab hän gig von
ihrer Rech ts natur oder Träger schaft einschließlich d er
fac hlichen Qua lifi ka ti on en und per sönli chen Eignung
der in , bei oder mit ihnen Beschä ftigten oder sonst Tä tigen in einer d ie Rechts positionen des Kin des im Sinne
von § 1 Absatz 1 und 3 S atz 2 wa hrend en oder förd ernden Ar t und Weise.
(7) Intervenierender Kinder schutz im Sinne dieses Gesetzes umfass t die ents prechenden Regelunge n des Gesetzes zu r Koop eration und Information im Kinderschutz vo m 22 . D ezember 2011 (BGB!. I S . 2975) , das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vo m 3. Juni 2021
(BGB!. I S . 1444) geändert worden ist, den Schutzauftrag
nach § 8a d es Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie di e
den st aa tlichen S tellen zusteh enden Eingriffs mittel in
den Rechtskreis Dritter bei Vorliegen gewichtiger Anha lts punkte für eine Kind eswohlgefä hrdung .

§ 1

Teil 2

Kinderrechte, Grundsä tze

S tärkung der Rechte und des S chutzes
von Kindern und Jugendli chen

(1) Kinder sch utz di ent d em Zweck , d en Rechten des
Kindes oder d er jugendlichen Per son im Sinne von Artikel 3 des U b ereinkommens über die Rechte des K indes
vom 20. November 1989 (BGB!. 1992 II S . 121) , Artikel 6
des Grundgesetzes und Artikel 6 d er Ver fass ung für das
Land Nordrh ein-West fa len zur pra kt isch en Wirksa mkeit
zu verh elfen .
(2) Kind er schutz und Kjnderrechte s ind untre nnbar miteinander verbunden . Voraussetzung fü r ihre Verwirklichung ist , da ss di e b estehenden Rechte auf Gehör und
auf Berücksichtigung d er Meinung von Kindern und Jugendlich en entsprech end ihrem Alter u nd ihrer Reife effekti v berück sichtigt werd en . Dab ei sind die besonderen
Bela nge vo n Kindern und Jugendlichen m it Behinderung
zu beach ten.
(3) Pflege und Erz ieh un g d er Kinder sind das natürlich e
Recht d er Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pfücht. Alle n ach Ma ßga be der fol genden Vorschri ften
zum Kind er schutz b eru fe nen Stellen sichern darüber hinaus die Rechte des Kind es oder der jugendlichen Per son
im Wege des koop er a t iven , institutionellen und intervenierenden Kinder schutzes.
§2

Ziele, Aufgaben und Begriffsbestimmungen
(1) Zum Zwecke des Kind erschutzes s ieh t dieses Gesetz
Fach sta nda rds und Ma ßstä be ihrer Qua litä tsentwicklung
vor, benennt In strumente der interdisziplinä ren Zusa mmen arb eit unter Beteilig ung der für den Kinder schutz
Vera ntwortlich en und Dritter und legt Ma ßstä be fü r d en
Schutz von Ki ndern in Einrichtunge n un a bhä ngig von
d eren Träge rschaft fest, die d urch das La nd gefördert
werden .
(2) Kind erschutz ist eine Quer schnittsa ufga be, die durch
staa tlich e und pr ivate S tellen , Körp er sch aften , Ansta lt en, S tiftungen oder sonstige rechtsfäh ige oder teilr echtsfähi ge Einrichtungen una bhängig von Rechtsform
und Trägerschaft sowie natürlic he Per sonen ausgeübt
w ird .
(3) Für die Begriffe Kind und jugendlich e Per son gelten
die Definition en des § 7 Absatz 1 N ummer 1 und 2 des
Achten Bu ches S ozialgesetzbuch - Kind er und Jugendhilfe - in d er Fassung d er Bek a nntmachung vom 11. September 201 2 (BGB!. I S . 2022), d as zulet zt durch Artikel 32 des Gesetzes vo m 5. Oktober 2021 (BGB!. I
S . 4607) geä ndert worden ist.
(4) Bet eiligte od er Beteiligt er am Kind er schutz im S inne
di eses Gese tzes ist jede natürli ch e oder juristische Person , die Aufga ben des Kinden;chutzes wa hrnimm t. Ein
förmli cher Bestell ungs- oder Ubertragungsa kt ist nicht
erford erli ch.
(5) Koopera tive r Kind er schu tz besteht in d er Bildung,
Aufrechterha ltung und fachli chen Qua lifika tion interdisziplinä rer Ne tzwerk e zwisch en Beteiligten a m Kinderschutz mit d em Ziel, die Rechtspositionen des Kind es
im Sinne von § 1 Absa tz 1 zu wa hren und zu förd ern.
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§3

Kinder- und Jugendhilfe, Recht auf Beratung,
Beteiligung und Information
(1) Öffe ntlich e und fre ie Jugendhilfe unter stützen Kinder und Ju gend liche in Gestalt der Verwirklichung des
Schutza uftrages a us § 1 Absa t z 1. Sie achten da bei di e
indi viduellen Lebens- und S ozia li sati onsbedingun ge n
von Kindern und Jugendlichen un d tragen daz u bei, Benachte iligun gen zu verm eiden und abzub a uen.
(2) Kind er und Jugendliche sind im Ra hmen d es § 8 d es
Achte n Buches Sozialgesetzbuch entsprechend ihrem
Entw icklu ngssta nd a n a llen sie betreffenden Entscheidunge n der öffentli chen od er freien Juge ndhilfe zu b eteilige n und in geeigneter We ise über ihre Rech te zu
infor mieren. Dies erfol gt in einer fü r die Kinder und
Juge ndlichen verst ä ndli chen , na chvollziehbaren und
wahrnehmbaren Ar t und Weise.
(3) Im Zusammenha ng mit Aufgabe n d er Kinder- und
Jugendhilfe na ch § 2 d es Achten Bu ches Sozialgesetzbuch und d eren Wahrneh mung durch d ie öffentlich e oder
freie Jugendhilfe ha t d as Jugenda mt Kind er und Ju gendliche und ih re Familien a uf di e Möglichkeit der Ber a tung
in einer sowie Vermittlung und Kläru ng bei Konfükten
durch eine Ombudsst elle nach § 9a d es Achten Buches
Sozia lgesetzbuch hinzuweisen .
Teil 3
Verfahren im Kinderschutz
§4

Aufgaben des Jugendamtes im Kind erschutzverfahren
(1 ) Das Jugenda mt ist di e zentrale Stelle fü r di e Aufga benwa hrnehmung bei Kindeswo hlgefä hrdungen . Zu r
Wa hrnehmung d es Schutza uftrages w irkt da s Jugenda mt
ge meinsam mit a nderen , d em Kindeswohl di enen den Institutionen und P r ofessionen gem äß § 8a d es Ach ten Buches Sozia lgesetzbuch und § 4 des Gesetzes zur Kooperatio n und Infor ma tion im Kinderschutz zusa mmen. Die
Regelungen nach § 4 des Gese t zes zur Kooperation und
Information im Kindersc hutz bleiben unberü hrt.
(2) Das Jugendam t stellt durch geeignete Vorkehrungen
sicher, d ass Inform ationen über mögliche Gefährdun gen
von Kindern oder Jugendlichen zu jed er Zeit a ufge nommen und bearb eitet werden . E s sorgt dafü r, dass ein unver zügliches H a ndeln sichergestellt ist , um Gefa hren für
das Wohl von Kind ern u nd J uge ndlichen zu begegnen.
(3) D as Juge nda m t beteiligt Kinder und Jugendliche b ei
d er Gefährdungseinschä tzung und im gesamten Ver fa hren nach § 8a d es Achten Buch es Sozialgesetzbuch entsprech end ihrem Alter und ihrer Reife, soweit hierdurch
der wirksa me Schutz di eses Kindes oder dieser juge ndlich en Person nicht in Frage gestellt wird .
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§5
Fachliche Standards in Verfahren zum Schu tzauftrag
bei Kindesw ohlgefä hrdung

(1) Di e Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben nach
§ 79a Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Grundsätze und Ma ßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung
für den Prozess d er Gefährdungseinschätzung nach § 8a
des Achten Buches Sozia lgesetzbuch weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Sie
sollen dabei als Mindeststandard die fachlichen Empfehlunge n „Empfehlung Schutzauftrag. Gelingensfaktoren
bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags ge mäß § 8a
SGB VIII. Empfehlungen für die Jugendämter" der nac h
§ 85 Absatz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zustä ndigen Behörde in ihrer im Dezember 2020 veröffentlichten , beziehungsweise nac h Maßgabe des Absatzes 3
weiterentwickelten Fassung, berücksichtigen.
(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 haben die Jugendämter insbesondere die Beachtung fo lgender Verfahrensstandards sich erzustellen:
1. die geeignete fachlic he Qualifikation der Fachkräfte
im Jugendamt ge mäß § 72 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch,
2. das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte im Wege
ei nes Mehra ugenp rinzips und
3. di e schriftliche oder elektroni sche Dokumentation des
zum jeweiligen Zeitpunkt festgestellten Gefährdungsrisikos für das betroffene Kind oder die betroffene jugend liche Person und der diese Risikobewertung tragenden tatsächlichen Umstände.
(3) Di e Landesjugendämter überprüfe n die fac hlichen
Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 2 a nlassbezogen , spätestens aber a lle fünf J ahre und entwickeln diese im Einvernehmen mit der obersten Landesjugendbehörde bedarfsgerecht weiter. Dabei sollen Erkenntnisse a us den
Qualitätsentwicklungsverfahren nach § 8 berücksichtigt
werden.
§6

Stelle für Qualitätss icherung
D ie oberste Landesjugendbehörde bestimmt eine für die
Qualitätsberatung nach § 7 und das Qualitätsentwicklungsverfahren nach § 8 zuständige Stelle.
§ 7
Qualitätsberatung
(1) Die Jugendämter können sich in laufenden Verfahren
nach § 8a d es Achten Buches Sozialgesetzbuch stets mit
dem Anliegen einer Qualitätsberatung an die nach § 6
zuständ ige Stelle wenden.
(2) Bei der Qualitätsberatun g bietet di e nach § 6 zuständ ige Stelle den Jugend ä mtern die fac hliche Refl ex ion
und Einschätzu ng konkreter, sich a us einem Sachverhalt
bei einem Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialgeset zb uch ergebender Einzelfragen oder a bstrak ter, aus
einer Vielzahl ä hnli ch liegender Sachverhalte fo lgender
Problemkonstellationen an und unterstützt oder berät
sie bei deren Beurteilung.
(3) Die Auswahl der Sachverhalte oder Problemstellungen obliegt allein dem Jugendamt. Entscheidungen mit
Außenwirkung darf die nach § 6 zus tändige Stelle nicht
treffen, die Verfahrenshoheit verbleibt a usschließlich
beim zust ä ndigen Jugendamt.
§ 8
Quali tä tsentw icklun gsverfa hren
(1) Die nach § 6 zustä ndige Stelle unterstützt die Anwendu ng der fac hlichen Empfehlungen gemäß § 5 Absat z 1 und 2 und die Qua litä tsentwicklung gemäß § 79a
des Achten Buches Sozialgesetzbuch in einem verbindlichen Verfahren (Qualitätsentwicklungsverfahren). Das
Quali tätsentwicklungsverfahren besteht aus einer Evaluation und fachlichen Einordnung von konkre ten Fa llanalysen bereits abgeschlossener Sachverha lte sowie von
Merkmalen zur Strukturqualität. Darauf a ufbauend sollen Beratungsprozesse erfolgen . Das Qualitätsentwick-

lungsverfahren wird gemeinsa m vo n den Juge nd ä mtern
und der nac h § 6 zuständigen Stelle durchgeführt. Das
Nä here zur Ausgestaltung des Qualitätsentwicklungsverfa hrens regelt di e nach § 6 zuständige Stelle in Abstimmung mit der obersten La ndesjugendbehörde.
(2) Das Qualitätsentwicklungsverfahren wird wiederkehrend alle fünf Jahre durchgeführt. In einem Turnus
vo n fünf J a hren sollen Qu alitätsentwi cklungsverfa hren
in allen Jugendä mtern durchgeführt werden.
(3) Die Auswahl der konkreten Fälle für d as Qualitätsentwicklungsverfa hren erfolgt a usschli eßlich durch das
Jugendamt. Die Au swahl soll einer möglichst repräsentativen Stichprobe der durchgeführten Gefährdungseinschä tzungen der vergangenen fünf Ja hre entsprechen.
Sie umfass t d eshalb sowohl zielgeri ch t et als a uch zufällig ausgewählte Gegenstände.
(4) Die Durchführung eines Qua litä tsentwicklungsverfahrens ist d a rüber hinaus a uch ohne Rü cksicht a uf d en
'Turnus zulässig, sofern ein Juge ndamt oder die zuständige Stelle nach § 6 di es im Einzelfall a nregt.
(5) Di e nac h § 6 zuständige Stelle erstellt über jedes
Qualitätsentwicklungsverfahren einen Bericht, der dem
Jugenda mt vorgelegt wird. Zu den Erkenntnissen des
Berichtes und d a ra us resultierenden U msetzungsvorschlägen soll die Verwaltung des Jugendamtes im örtlichen Jugendhilfeausschuss berichten.
(6) Di e nach § 6 zuständige Stelle veröffentlicht wiederkehrend a lle fünf J ahre einen auswertenden Bericht aller
in di esem Zeitraum durch geführt en Qualitätsentwicklungsverfa hren in anonymisiert er Form.
Teil 4
Interdiszi plinäre Kooperation im Kinderschu tz
§9
Netzwerke Kinderschutz

(1) Di e Jugend ä mte r bilde n Netzwerke zur interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung des
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung (Netzwerke
Kinderschutz). Die Netzwerke Kinderschutz werden in
jed em Jugenda mtsbezirk oder jugendamtsbezirksübergreifend in interkommunaler Zusammenarbeit mehrerer
benachbarter Gemeinden oder innerhalb eines Kreises
gebildet, finan z iert , koord iniert und la ufend weiterentwickelt. Eine interkommunale Zusammenarbeit soll in
Vereinbarungen geregelt werden.
(2) Jed es Juge ndamt unterhält eine Koordinierungsstelle
für das Netzwerk Kinderschutz , das es ge bildet hat oder
an dem es beteiligt ist. Im Falle eines interkommunalen
Netzwerkes soll die Zusammenarbeit der beteiligte n Koordinierungsstellen in Vereinbarungen geregelt werden .
Aufgaben d er Koordinierungsstellen sind insbesondere
1. die fac hliche Begleitung des Netzwerkes in sei ner

Aufgabenwahrnehmung,

2. die Koordinierung von Maßna hmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen , insbesondere der Netzwerktreffen ,
3. di e bedarfsgerechte Organisa tion regelmäßiger Fortbildungsa n gebote für die a m Net zwerk Teilnehmenden und
4. der Infor mationstra nsfer zu und aus sowie die Vertretung in anderen Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften im Jugendam tsbezirk mit Berührungsp unkten
zum Kinderschutz.
(3) Das Netzwerk Kinderschutz soll die Rahmenbedingungen für eine effektive und schnelle Zusammenarbeit
bei möglicher Kindeswohlgefährdung sicherstellen.
Hierzu gehören insbesondere
1. die strukturelle Vern etzung der mit einer möglichen

Kindeswohlgefährdung befassten Stellen im Jugendamtsbezirk,

2. Absprachen zum Verfahren bei möglicher Kind eswo hlgefährdung gemäß § 8a d es Achten Buches Sozialgesetzbuch und § 4 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kind erschutz und
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3. di e H er.stellung von Tra nspar enz über Mitteilungswege
und die Ubermittlung vo n Inform ation en gemäß § 4 des
Gesetzes zur Koop er a ti on und Info rm a ti on im Kind erschutz.
Zur Erreichung der in de n Sätzen 1 und 2 gen ann t en
Ziele können im Netzwer k a nonymisierte Fallkonfere nzen durchge_führt werd en. Das Netzwerk info rmiert bürgern a h di e Offe ntlichkeit über Ver fa hren , S truktu re n und
Ans prechpersonen im Kinderschu tz.
(4) In das Netzwerk Kind er schutz sollen Vertretungen
insbeso ndere fo lgender E inrichtungen oder Berufsgru p pen einbezogen werd en:
1.

d as Jugenda mt, insbesonder e d er All ge meine Soziale
Di enst ,

2.

Träger von Einrichtungen un d Di en sten , mi t denen
Vereinbarungen ge mä ß § 8a Absa tz 4 d es Achten Buches Soz ia lgesetz buch bestehen ,
insoweit erfahrene Fac hkrä ft e,

3.
4.

Geheimnisträger ge mä ß § 4 Absa tz 1 des Gesetzes
zur Koopera tion und In fo rmation im Kinder schutz,

5.
6.
7.

Schul en ,
Gesundheitsäm ter,
Polizei- und Ordn ungsbehör d en ,

8.

Fa milienge richte,

9. S taatsa nwaltschaften ,
10. Ver fa hrens beistä nde,
11. Träger der Eingli ed erungs hilfe fü r Minderj ä hrige
nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vo m
23. Dezember 2016 (BGB!. I S . 3234), das zuletzt
durch Artikel 7c des Gesetzes vom 27. Septe mber
202 1 (BGB!. I S. 453 0) geä ndert word en ist , und
12 . Netzwerke Frühe Hilfen .
Weitere E inrichtungen und Berufsg ru p pen können nach
Maßga be der örtli chen Gege benheiten vert re ten sein .
(5) D as Netzwerk Kinder schutz orga nisiert mit Unterstützung d er Koordinierun gss telle Kinder schutz bed arfsger echt, mindestens jedoch dreima l jä hr li ch , interdisziplinäre Qualifiz ierungsa ngebote zu r Wa hrnehmung
d es Schutza uftrags bei Kindeswohlgefä hrd ung fü r Einrichtungen oder Berufsgruppen nac h Absatz 4.
Teil 5
Kind erschutzkonzepte
§ 10
Pflegekinderhil[e

(1) Z ur Si ch erung der Rechte von Kindern und Ju gendlichen in Pflegeverhältnissen entwickeln di e L andesjugendämter Empfe hlunge n gemä ß § 79a des Achten Buches Sozialgesetzbu ch für di e Jugendä mter.
(2) Die La ndesjugendä mter überprüfen die Empfehlungen a nl assb ezogen , spä testens aber alle fü nf J a hre, und
entwickeln diese bed ar fsge recht weiter. An diesem Prozess wird a uch die oberste La ndesjugendbehörde beteiligt.
(3) Das Jugendamt stellt im Rahmen des § 37b Absatz 1
des Achten Buches Sozialgesetzbuch sicher, d ass während der D a uer d es Pflegeverhä ltnisses ein n ach Ma ßgabe fac hlicher Ha ndlungsleitlinien na ch § 79a des Achten Buches Sozialgesetzbuch entwickeltes Konzept zur
Sicherung der Rechte d es Kindes od er d er jugendlichen
Person und zum Schutz vor Gewalt a ngewandt wird.
Hierzu sollen di e Pflegep er son sowi e d as Kind oder di e
jugendliche Person vor d er Aufnahme und während d er
Dau er des Pflegeverh ältnisses b eraten und an d er a uf
das konk re te Pflegeverh ältnis bezogenen Ausgesta ltung
d es Konzepts beteiligt werden.
§ 11
Schutzkonzepte in Einrichtungen und Angeboten der
Kinder- und Jugendhilfe

(1) N ach den Maßga ben der Regelunge n des Achten Buches Sozialgesetzbu ch sowie dieses Gesetzes ist in Ein-
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richtungen und Ange boten der Kind er- und Jugendhilfe
ein Konzep t zur Sicheru ng der Rechte vo n Kindern und
Ju ge ndlich en und zu deren Schutz vor Gewalt zu entw ickeln, a nzuwenden und zu übe.rprüfen ode r a uf die Entw icklung , Anwendung und U berpr üfung hinzuwir ken
sowie die Wa hrnehmung der Aufga b en nach § Sa Absatz 4 des Achten Buch es Sozia lgesetzbuch sicher zustellen (Kinderschutzkonze pt) . Dieses Kon zept umfasst
Ma ßna hmen zum Schutz von Kindern und Juge ndlichen
vor körperlicher, psychischer und sexu alisierter Gewalt,
Machtmiss bra uch in der Einrichtung oder dem Angebot
sowie Ma ßna hmen zum Schutz von Kind ern und Ju ge ndli chen b ei gewich tige n An ha lts punkten fü r eine Kind eswohlgefäh rd ung. Das Kind erschutzkonze pt ist a ngep ass t
a uf die Ein r ichtung oder d as Ange bot zu entwickeln .
Kind er und J ugendlich e sind an der Entwicklung des
Kinderschutzkonzeptes entsp rech end ihrem Alter un d
ihrer Reife zu beteiligen.
(2) D ie Träger von Einricht ungen im Sinne des § 45a des
Achten Buches Sozialgesetz buch hab en im Ra hmen des
§ 45 Absa tz 2 Satz 2 Numm er 4 des Achten Buches _Sozia lgese tzbuch di e Entwicklung, Anwendung und Uberp r üfung eines Schutzkonze ptes vor Gewalt zu gewährleisten . In Vereinbarunge n d er Jugendä mter mit den Trägern ist di e Wa hrnehmung d er Aufga ben nach § 8a
Absatz 4 SGB d es Achten Buches Sozia lgesetzbuch sich erz ust ellen.
(3) Die Träger von Ein r ichtungen ode r An geboten nac h
dem Kind er- und Ju gendfö rd erungsgese tz vom 12. Oktob er 2004 (GV. NRW. S. 572 ), d as zulet zt durch Gesetz
vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S . 151) geä ndert wo.rden
ist , w irken a uf di e Entwicklung, Anwend u ng und Uberprüfung eines Kind er sch utz kon zep tes hi n , sofern sie Förderung a us L a ndesmitteln gemäß § 16 Absatz 1 des Kin der- und Ju ge ndförd erun gsgesetzes bea ntragen oder ber eits e rh a lten .
(4) Kindertagespflegeperson en h a ben au ch in ihrer p ädagogisch en Konzeption die Sicherung der Rechte von
Kinde rn zu gewä hrleisten . S ie h abe n in a llen Fragen zur
Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz der Kind er
vor Gewalt einen Anspruch auf Beratung. In Vereinba rungen d er Jugendä mter mit d en Kindertagespflegepersonen ist di e Wa hrnehmung der Aufgab en n ach § Sa Absatz 5 des Achten Bu ch es Sozia lgesetzbu ch sicherzu st ellen.
(5) Di e Träger von außeru nterri cht li chen Angeboten d er
Offene n Ga nztagsschulen im Primarb_ereich wirken auf
die Entwicklung, Anwe ndung und Uberprüfun g eines
Kind er schutz konzeptes in den Angeboten hin und streb en e ine Ver za hnun g mit in den Pr imarschulen besteh enden oder zu entwickelnden Schutzkonze pten gegen Gewalt a n .
(6) Die U msetzung von Kinder schutzko nzep ten nac h
d en Absä tze n 2 bis 5 soll in den Einri chtungen und Angebote n d urch di e Träger fa chli ch ber a ten und durch
Qualifizierungsa nge bote unterstützt werd en. Die ob er ste
Land esjugendbehörde tr ifft mit d en kommunalen Spitzenverbänden , d en Spitzenverbänden der Freien Wohlfahr t s pflege, den Kirchen und d en Verb ä nden der Träge r
unter Bete iligung der L a ndesjugendä mter Vereinbarun gen über di e Qualitätssicherung und - entwicklung für
Kinderschutzkonze pte.
Teil 6
Belastungsausgleich und Förderung durch das Land
§ 12
Belastungsausgleich durch das Land

(1) Für di e wesentlichen Belas tungen der örqichen Träger der öffentlichen Ju gendhilfe infolge der Ubernahme
d er in den §§ 5, 8 und 9 geregelten Aufga ben wird ein fin a nzieller Ausgleich nach Ma ßga be d ieses Gesetzes u nd
des Konnexitä t sa usführun gsgesetzes vo m 22 . Juni 2004
(GV. NRW. S. 360) , da s zuletzt durch Artikel 12 d es Geset zes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S . 1346) geä ndert worden ist, gewä hrt.
(2) Der fin a nzielle Ausgleich beträgt im Jahr 2022
45 794 944 Eur o, im J a hr 2023 69 098 724 Euro und in den
da r a uffolge nden J a hren jeweils 69 505 033 Euro. Die
Höhe des jeweilige n Aufwa ndes und die für die Berech-
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nung getroffenen Annahmen erge ben sich aus der Kostenfolgeabschätzung, die di esem Gesetz beigefügt ist
(Anlage) .
(3) Der Ausgleich nach Absatz 2 wird a uf die ei nzelnen
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verteilt.
Der Anteil des jeweiligen örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ergibt sich für die Aufgaben nach § 5
aus der Anzahl der Kind er und Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur la ndesweiten Gesamtzahl
der Kinder und Jugendlichen laut Fortschreibung des
Bevölkerungsstandes durch den Landes betrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen zum 31. Dezember 2020. Der Anteil des jeweiligen ö1ilichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe ergibt sich für die Aufgaben
nac h § 9 aus d er Anzahl der Kinder und Jugendlichen im
Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen laut Fortschreibung des Bevölkerungsstandes durch den Landesbetrieb
Information und Technik Nordrhein-Westfalen zum 31.
Dezember 2020. Für Aufgaben nach § 9 Absatz 1 bis 4
wird dabei bei den Personalkosten ein Sockel in Höhe
von 0,5 Vollzeitä quivalenten angesetzt, sofern der Anteil
unter diesen Wert absinkt. Für Aufgaben nach § 9 Absatz 1 bis 4 und 5 wird dabei bei den Sachkosten ein Sockel in Höhe von 5 000 Euro angesetzt, sofern der Anteil
unter di esen Wert absinkt.
(4) D er Ausgleich erfolgt zum 30. Juni des betreffenden
Jahres. Davon abweichend wird der Ausgleich für das
Jahr 2022 am 30. September 2022 ausgezahlt.
§ 13

Ü berprüfung der Kostenfolgeabschätzung

(1) Zuständige Behörde nach § 5 d es Konnexitätsausführungsgesetzes ist die oberste Landesjugendbehörde.
(2) Die oberste Landesjugendbehörde überprüft nach
Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden im
Einvernehmen mit dem für Kommunales zuständigen
Ministerium und dem für Finanzen zuständigen Ministerium die Kostenfolgeabschätzung und die gesamten Auswirkungen dieses Gesetzes zum 30 . Junj 2024 und danach wiederkehrend alle drei Jahre. Im __ Ubrigen gilt § 4
des Konnexitätsausführungsgesetzes . Uber den Belastungsausgleich ist zeitnah eine erneute Entscheidung zu
treffen, wenn sich h era usstellt, dass die Annahmen der
Kostenprognose unzutreffend waren und der Ausgleich
deshalb grob unangemessen ist.
(3) Die oberste Landesjugendbehörde wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem für Kommunales zus tändigen
Ministerium und dem für Finanzen zuständigen Ministerium den Verteilschlüssel gemäß § 12 Absatz 3 an die
Fo1ischreibung des Bevölkerungsstandes durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen anzupassen.
§ 14

Förderung durch das Land

(1) D_as Land unterstützt die Entwicklung, Anwendung
und Uberprüfung von Kinderschutzkonzepten nach den
§§ 10 und 11 durch Förderung der Qualifizierung des pädagogischen Personals sowie der Fachberatung. Die
Höhe der Förderung wird für den Bereich der Kindertagesbetreuung jährlich unter Berücksichtigung der Zahl
der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen , für die ein Zuschuss nach § 47 des Kinderbildungsgesetzes vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894,
ber. 2020 S . 77) in der jeweils geltenden Fassung geza hlt
wird, angepasst.

§ 15
Erprobung innovat iver Maßnahmen im Kinderschutz

(1) Da s Land setzt sich für die innovative Weiterentwicklung des Kinderschutzes ein. Zur modellhaften Erprobung von Maß nahmen , insbesondere zur Sicherung
und Weiterentwicklung der Prozess- und Strukturqualität bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § Ba des
Achten Buches Sozialgesetzbuch, kann die Oberste Landesjugendbehörde hierzu Abweichungen von den Regelungen dieses Gesetzes zulassen. Die Regelungen des
Achten Buches Sozialgesetzbuch bleiben hiervon unberüh1i.
(2) Sofern die Erkenntnisse aus Maßnahmen nach Absatz 1 geeignet sind, können diese insbesondere im Rahmen von Qualitätsentwicklungsverfahren nach § 8 sowie
bei der Weiterentwicklung von Empfehlungen nach § 5
Absatz 3 von den zustä ndigen Stellen berücksichtigt
werden.
Te il 7
Datenschutz, Berichtswesen
§ 16
Datenschutz

Datenschutzrechtliche Bestimmungen , insbesondere solche über den Sozialdatenschutz n ac h § 35 Absatz 1 und
2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil
- (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975 , BGB!. I
S. 3015), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom
20. August 2021 (BGB!. I S. 3932) geändert worden ist,
§§ 61 bis 68 d es Achten Buches Sozialgesetzbuch und
§§ 67 bis 85a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . Januar 2001
(BGB!. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 45 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGB!. I S . 3932) geändert worden ist, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes unberührt. Soweit ein Datenumgang bei der Anwendung
dieses Gesetzes erforderlich ist oder er folgt, richtet er
sich a usschließlich nach d en in Satz 1 genannten Vorschriften .
§ 17
Be richtswesen

Die oberste Landesjugendbehörde stellt den Rahmen für
ein la ndesweites Berichtswesen zur Strukturqua li tät im
Kinderschutz zur Verfügung. Die Jugendämter können
sich an dem Berichtswesen beteilige n. Die oberste Landesjugendbehörde kann Dritte zur Umsetzung des Berichtswesens hin zuziehen.
Teil 8
Schlussbestimmuogen
§ 18
Berichtspflicht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag spätestens
zum 31. Dezember 2026 über die Erfahrungen bei der
Anwendung dieses Gesetzes.
§ 19

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Mai
2022 in Kraft. Die §§ 6 bis 8 treten am 1. Juli 2023 in
Kraft.
Artikel 2
Änderung des Kinderbildungsgesetzes

(2) Das Land unterstützt die Schaffung und den Betrieb
von Ombudsstellen nach § 9a des Achten Buches Sozialgesetzbu ch . Das Land stellt hierfür jährlich insgesamt
einen Betrag in Höhe von 1 500 000 Euro zur Verfügung.

Das Kinderbildungsgesetz vom 3. Dezember 2019 (GV.
NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) wird wie fo lgt geände1i:

(3) Im Jahr des Inkrafttretens nach § 19 Satz 1 erfolgt
die Förderung anteilig entsprechend der Zeit vom Inkrafttreten nach § 19 Satz 1 bis zum Jahresende im Vergleich zum gesamten Jahr.

2. In § 22 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2, § 28 Absatz 1
Satz 1 und 4 und Absatz 3 Satz 1 und § 32 Absatz 3
Nummer 4 wird jeweils das Wort „Personalvereinbarung " durch das Wo1i „Personalverordnung" ersetzt.

1. In § 22 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 wird das Wort
,,Vereinbarung" durch das Wort „Verordnung" ersetzt.
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3. In § 46 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „zehn" durch
die Angabe „15,595" ersetzt.
4. § 47 Absatz 3 wird w ie fo lgt geä ndert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „1000 " durch die Anga be „1100" er setzt.
b) In Satz 3 wird die Angabe „5 00" durch di e Angabe
,,55 0" ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten
(1) Artikel 1 tritt vorbeh altlich des Satzes 2 am 1. Mai
2022 in Kraft. Die §§ 6 bis 8 des La ndeskinderschutzgeset zes vo m 13 . April 2022 (GV. NRW. S. 509) treten a m
1. Juli 2023 in Kraft.
(2) Artikel 2 tritt am 1. August 2022 in Kraft.
Düsseldorf, d en 13. April 2022
Die Landesregi erung Nordrhein-Westfalen
Der Ministerpräsident
H endrik W ü s t
Für den Minister für Kind er, Familie,
Flüchtlinge und Integration sowie
Für die Ministerin für Schule und Bildung
D er Minister für Wirtschaft , Innova tion ,
Digitalisierung und Energie
Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t
D er Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Finanzen sowie
Für den Minister für Arbeit, Gesundheit und
Soziales sowie
Für die Ministerin für Heima t, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
H erb ert R e u 1
Der Minister der Justiz
Peter B i e s e n b a c h
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Anlage 1
Kostenfolgeabschätzung gemäß§ 3 KonnexAG

Der Gesetzentwurf sieht konnexitätspflichtige Regelungen vor, so dass gemäß § 3 Konnex.AG
eine Kostenfolgeabschätzung vorzunehmen ist.
Mit § 5 Abs. 1 und 2 werden die von der gesetzlich für diese Aufgaben zuständigen Stelle
(Landesjugendämter) vorgelegten Empfehlungen zur Wahrnehmung der Aufgaben und bei
Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch a 1s verbindliche Grundlagen für
entsprechende Verfahren normiert. Es handelt sich dabei um eine „Soll"-Vorschrift. Nach
bundesgesetzlicher Regelung sind die Jugendämter bis dato lediglich dazu verpflichtet, sich
im Rahmen kommunaler Zuständigkeit für die Qualitätsentwicklung (§ 79a SGB VIII) an diesen Handlungsempfehlungen zu orientieren.
Zur Umsetzung dieser Empfehlungen kann festgestellt werden, dass eine Beschlussfassung zu
diesen Handlungsempfehlungen seitens der Landesjugendhilfeausschüsse vorliegt, die u.a.
enthält, dass eine Befassung der örtlichen Jugendhilfeausschüsse angestrebt werden soll: ,,Auf
der Grundlage einer Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden wurde die ursprüngliche Orientierungshilfe nun in überarbeiteter Fassung als gemeinsame Empfehlung der
beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter von den beiden Landesjugendhilfeausschüssen beschlossen. Beide Ausschüsse haben ihre Entscheidung mit der Empfehlung verbunden, die vorliegende Empfehlung auch in den örtlichen Jugendhilfeausschüssen als
Grundlage der Arbeit der Jugendämter beschließen zu lassen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in allen Regionen auf vergleichbare Qualitätsmerkmale in der Arbeit im Kinderschutz vertrauen können." Die Kommunalen Spitzenverbände haben mit Schreiben vom 21.01.2021 eine entsprechende Beschlussfassung in den
örtlichen Jugendämtern angeregt: ,,Um die Verbindlichkeit der Empfehlungen der beiden
Landesjugendämter zwn Kindesschutz zu erhöhen, empfehlen die kommunalen Spitzenverbände daher, diese Empfehlungen auch von den örtlichen Jugendhilfeausschüssen als Grundlage der Arbeit der Jugendämter beschließen zu lassen. Dadurch soll sichergestellt werden,
dass Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in allen Regionen in NRW auf vergleichbare
Qualitätsmerkmale in der Arbeit im Kinderschutz vertrauen können."
Der tatsächliche Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlungen ist in den I 86 Jugendämtern gegenwärtig heterogen. Teilweise waren die Handlungsempfehlungen bereits Gegenstand
einer Befassung in örtlichen Jugendhilfeausschüssen, teilweise wird eine solche angestrebt.
Insoweit trifft auch die mit diesem Gesetz verbundene verbindliche Vorgabe zur Anwendung
der Handlungsempfehlungen auf unterschiedliche Umsetzungsstände in den Jugendämtern.
Die Kostenfolgeabschätzung gemäß § 3 Konnex.AG erfolgt auf Grundlage einer landesweit
pauschalierten Betrachtung, die alle Jugendämter in angemessener Form berücksichtigt. Die
zusätzlichen Mittel sichern die notwendigen Prozesse vor Ort.
Damit die nunmehr verbindlichen Handlungsempfehlungen gleichförmig umgesetzt werden
können und aufgrund einer vergleichbaren und überprüfbaren Praxis auf der Grundlage landesweit gültiger, verbindlicher Mindeststandards das Ziel einer Verbesserung der Qualität bei
der Wahrnehmung der Aufgaben und bei Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch erreicht werden kann, wird für die Kostenfolgeabschätzung zunächst die Annahme
getroffen, dass durch den mit der Vereinheitlichung und verbindlichen Standardisierung einhergehenden Mehraufwand hinsichtlich der bereits bestehenden Aufgabe davon auszugehen
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ist, dass für den jeweiligen Einzelfa ll mehr Zeit durch die Mitarbeitenden der Jugendämter
vor Ort aufzuwenden ist.
Zur Ermittlung des konnexitätsrelevanten Mehraufwandes ist wie folgt vorgegangen worden:
Grundlage der Kostenfolgeabschätzung ist eine empirische Analyse der Dortmunder Arbeitsste lle Kinder- & Jugendhilfestatistik - AKJStat, Technische Universität Dortmund, FK 12,
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund zur Arbeitsbelastung des Personals im ASO (KomDat
Heft 1, April 2020). Nach dieser sind wesentliche Aufgaben des ASO definiert, die die Arbeitsbelastung im ASO abbilden. Im Einzelnen sind dies:
Hilfen zur Erziehung
Eingliederungshilfe
Inobhutnahmen
§ 8a SGB VIII- Verfahren
Zwar werden damit nicht alle Aufgaben im ASO erfasst. Jedoch stehen für weitere wesentliche Aufgaben(§§ 16 bis 20; 52 SGB VIII, fallunspezifische Aufgaben) keine hinreichenden
Daten für eine Einbeziehung in eine Ermittlung zur Arbeitsbelastung zur Verfügung, da diese
nicht oder nur mit dem Merkmal ,,Ausgaben" in der Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasst
werden.
Die TU Dortmund hat zur Ermittlung der Arbeitsbelastung die Maßnahmen in den o.g. Bereichen rechnerisch in ein Verhältnis zu den Vollzeitäquivalenten im ASO gesetzt. Insoweit sind
die so erzielten Verhältnisse ein Indikator für die Arbeitsbelastung im ASO.
Für Nordrhein-Westfalen stellen sich die Werte analog zur Untersuchung der Dortmunder
Arbeitsstelle Kinder- & Jugendhilfestatistik - AKJStat, die eine bundesweite Darstellung zum
Gegenstand hatte , nach Auskunft der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- & Jugendhilfestatistik
- AKJStat Dortmund wie fo lgt dar:
Jahr

2018

20 19

2020

VZÄ im ASD 1

4. 133

nicht erhoben

noch nicht veröffentlicht

Absolut

pro
VZÄ
un

Absolut

ASO
Bevölkerung unter
18 Jahren
Begonnene HzE2
Beendete HzE2
Am 31 .12. laufende HzE2
Begonnene Hilfen
§ 35a 3
Beendete Hilfen §
35a 3

pro
VZÄ
Im
ASO

Absolut

3.017.836

2.995.296

725

3.008. 120

/

48.940

l l,8

48.770

/

48.525

11 ,7

46.562

/

86.200

20,9

88.327

/

9.026

2,2

9.953

/

7.435

1,8

7.417

/

pro
VZÄ
un

ASO

noch nicht
fentlicht
noch nicht
fent licht
noch nicht
fentlicht
noch nicht
fentlicht
noch nicht
fentlicht

/
veröfveröfveröfveröfveröf-

/
/

/
/
/
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Am 31.12. laufende Hilfen § 35a3
Beendete 8aVerfahren
Inobhutnahmen (§
42) 4

20.414

4,9

22.782

/

noch nicht veröffentlicht

/

43.578

10,5

49.707

/

54.347

/

12.850

3,1

12.415

/

11.225

/

I Die Statistik der Einrichtungen und tätigen Personen der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Tageseinrichtungen) wird nur zweijährlich durchgeführt. Die Ergebnisse für den Stichtag
31.12.2020 wurden von IT.NRW noch nicht veröffentlicht.
2 Hilfen zur Erziehung (ohne Erziehungsberatung gern. § 28 SGB Vill), Hilfen für junge
Volljährige.
3 Eingliederungshilfen gern. § 35a SGB VIII.
4 lnobhutnahmen gern. § 42 SGB VIII (ohne vorläufige lnobhutnahmen gern.§ 42a SGB
VIII).
Quelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsstandstatistik; IT.NRW: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - Einrichtungen und tätige Personen der Kinder- und Jugendhilfe (ohne
Tageseinrichtungen); Erzieherische Hilfe , Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge
Menschen, Hilfe für junge Volljährige; Gefährdungseinschätzungen nach§ 8a Abs. 1 SGB
VIII ; Vorläufige Schutzmaßnahmen ; versch. Jahrgänge; Berechnungen Arbeitsstelle Kinderund Jugendhilfestatistik.
Eine isolierte Betrachtung der Kennzahlen zur Arbeitsbelastung pro VZÄ im ASO von einzelnen Bereichen ist für eine Kostenfolgeabschätzung nicht sachgerecht. Es handelt sich hierbei lediglich um eine rein rechnerisch ermittelte Kennzahl die nur in einem Zeitreihenvergleich eine empirische Aussage über die Entwicklung der Arbeitsbelastung ermöglicht. Die
tatsächliche Verteilung der 4.133 VZÄ auf die o.g. Bereiche ist nicht bekannt. Insoweit wurden flir die Kostenfolgeabschätzung diese Kennzahlen aggregiert, in dem alle Maßnahmen
summiert und durch die vorhandenen VZÄ dividiert wurden. Hieraus ergibt sich eine Gesamtarbeitsbelastung pro VzÄ im ASD.
Maßnahmen

KJ H-Statistik
2018

Gefährdungseinschätzungen
lnobhutnahmen
HzE
Eingliederungshilfen
Gesamt

43.578
12.850
86.200
20.414
163.042

Personal ASD
VZA
Gesamtarbeitsbelastung
Maßnahmen pro VZÄ derzeit

4.133
39,45

Hinsichtlich der Berücksichtigung des konnexitätsrelevanten Mehraufwandes wird davon
ausgegangen, dass eine Verzahnung der Bereiche Gefährdungseinschätzung, lnobhutnahme
und Hilfen zur Erziehung besteht und insoweit zu berücksichtigen ist. Die fachliche Einschätzung der Höhe des entstehenden Mehraufwandes, der zur Erfüllung der geänderten gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, führt insoweit zu der Annahme, dass von einem VZÄ im Be-
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reich der Gefährdungseinschätzung nur noch 75 % der bisherigen Fälle bei Wahrung der geänderten gesetzlichen Anforderungen bearbeitet werden können. Da die angenommene Verzahnung im Rahmen der Kostenfolgeabschätzung lediglich die Tatbestände zu berücksichtigen hat, die im Rahmen der landesgesetzlich geregelten Spezifizierung der Aufgaben in Verfahren nach § 8a SGB VIil begründet liegen, ist die Reduzierung im Bereich der lnobhutnahmen und der HzE entsprechend geringer anzusetzen. Hier ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Folgekosten durch eine Verbesserung von Verfahren nach § 8a SGB VIII nicht
der Konnexitätspflicht unterliegen können, da nach § 8a SGB VIIJ bereits jetzt den Jugendämtern die Aufgaben obliegt, in allen Fällen eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Im
Bereich der lnobhutnahmen und HzE werden hier 90 % angesetzt. Die Kalkulation stellt sich
daher wie nachfolgend dar:
Gefährdungseinschätzungen
Inobhutnahmen
HzE
Eingliederungshilfen

75 %
90 %
90 %
100 %

der
der
der
der

bisherigen
bisherigen
bisherigen
bisherigen

Fälle/ VZA
Fälle/ VZÄ
Fälle/ vzA
Fälle/ VZA

In Ermangelung einer Datengrundlage für weitergehende Aufgaben des ASO wurden bei der
Reduzierung insgesamt die zu diesen Bereichen bestehenden Schnittstellen entsprechend der
vorangegangen Ausführungen berücksichtigt. Dies zeigt sich auch darin, dass alle VZÄ im
ASO in die Gesamtgewichtung miteinbezogen werden und hier keine (angenommene) Verteilung auf die Bereiche angesetzt wurde.
ln der Folge können aufgrund der geänderten gesetzlichen Anforderungen von den vorhandenen 4.133 VZÄ nicht mehr 163.042, sondern lediglich 142.243 Fälle bearbeitet werden. Damit sinkt die Gesamtarbeitsbelastung auf 34,42 Maßnahmen pro VZÄ. Um alle 163.042 Fälle
bei einer Gesamtarbeitsbelastung von 34,42 Maßnahmen pro VZÄ zu bearbeiten, würden
4. 737,35 VZÄ benötigt. Die daraus resultierende Differenz von 604,35 VZÄ stellt daher die
Folge der konnexitätsrelevanten Mehrbelastung durch die veränderte gesetzliche Aufgabe dar.
Damit erhöhte sich der landesweite Personalbestand im ASD von 4.133 VZÄ um rund 15 %
auf insgesamt rd. 4.737 VZÄ.
Die aufgrund des konnexitätsrelevanten Mehraufwandes geschätzten, zusätzlich erforderlichen VZÄ multipliziert mit der tariflichen Vergütung nach TVÖD SuE 14 Stufe 6 gültig ab
01.04.2022 bei einem Arbeitgeberbruttozuschlag in Höhe von 27 % ergeben jährliche Kosten
in Höhe von 47.380.569 Euro (604,35 VZÄ x 78.399,22 Euro).
Es wird weiter ein Ausgleich der Sachkosten in Höhe von 10 % (4.738.057 Euro) sowie der
Verwaltungsgemeinkosten in Höhe von 5 % berücksichtigt (2.369.028 Euro)
Daraus ergeben sich jährliche Kosten in Höhe von 54.487.654 Euro.
Die Verteilung der Mittel wird auf der Grundlage des Anteils der Kinder in einem Jugendamtsbezirk an allen Kindern in Nordrhein-Westfalen ermittelt.
§ 8 Qualitätsentwicklungsverfahren sieht die verbindliche Mitwirkung der Kommunen an einem Qualitätsentwicklungsverfahren vor.
Daraus ergibt sich, dass die Jugendämter alle fünf Jahre an einem zwei Monate dauernden
Verfahren zur Evaluation und fachlichen Einordnung konkreter Fallanalysen bereits abgeschlossener Sachverhalte sowie von Merkmalen zur Strukturqualität mitwirken müssen. Hier-
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zu sind repräsentative Fälle im Vorfeld auszuwählen und die Unterlagen der zuständigen Stelle vorzulegen.
Für diese Aufgabe wird kalkuliert, dass in den zwei Monaten der Umsetzung sowie einem
halben Monat der Vorbereitung 0,2 Stellen Le itung des Jugendamtes (TVÖD VKA E 15 Stufe
6 gültig ab 01.04.2022 bei e inem Arbeitgeberbruttozuschlag in Höhe von 27 %; 113.576,79
Euro), 0,5 Stellen Mitarbeitender im ASO (TVÖD SuE 14 Stufe 6 gültig ab 01.04.2022 be i
einem Arbeitgeberbruttozusc hlag in Höhe von 27 %; 78.399,22 Euro) sowie 0,5 Stelle Sachbearbeitung TVÖD VKA E 8 Stufe 6 gültig ab 01.04.2022 bei einem Arbeitgeberbruttozuschlag in Höhe von 27 %; 58.524,53 Euro) im Jugendamt in Anspruch genommen werden.
Dem folgend wurden die Kosten für eine 2,5-monatige Beschäftigung im oben genannten
Umfang ermittelt:
Summe der Kosten je Arbeitsplatz x Umfang * 0.20833333 ( 1 = 12 Monate)
Schließlich wurde der so ermittelte Betrag durch 5 gete ilt (5-jähriger Zyklus) und sc hließ lich
mit 186 (Anzahl der Jugendämter) multipliziert.
Dies ergibt Kosten in Höhe von 706.624

Euro.

Es wird weiter ein Ausgleich der Sachkosten in Höhe von 10 % (70.662
der Verwaltungsge meinkosten in Höhe von 5 % berücksichtigt (35.331 Euro)

Euro) sowie

Im Ergebnis entstehen hier jährliche Kosten in Höhe von 812.617 €
Euro.
Die Verteilung auf die Jugendämter erfolgt gleichförmig, so dass jedes Jugendamt im Jahr
4.368 Euro erhält.
Mit § 9 Abs. 1 bis 4 werden die Vorgaben des§ 4 KKG zu Netzwe rken Kinderschutz konkretisiert. Es wird die Einrichtung einer Koordinierungss telle für die Netzwerke Kinderschutz
verbindlich geregelt sowie Aufgaben diese r und des Netzwerkes beschrieben. Es entstehen
Personal- und Sachkosten.
Die Personalkosten entstehen insbesondere durch die Aufgaben der Koordinierungsstelle (§ 9
Abs. 2) sowie die Unterstützung des Netzwerks bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Organisation interdisziplinärer Fortbildung (§ 9 Abs. 3 und Abs. 5).
Zur Ermittlung der Kostenfolgen wurden für das Juge ndamt Köln fachliche Annahmen getroffen. Diese gehen davon aus, dass für die 9 Stadtbezirke insgesamt 4,5 Stellen für die Aufgaben der Koordinierungsstelle benötigt werden, insowe it also ein VZÄ die Aufgaben in zwei
Stadtbezirken erfüllt. Eine halbe Stelle wurde als Gesamtkoordination angenommen. Insgesamt sind somit 5 VZÄ kalkuliert. In Verbindung mit der Anzahl der Kinder in den Jugendamtsbezirken ergibt sich so ein Koeffizient, der für die weiteren Jugendamtsbezirke angesetzt
wurde. Dabei wird ab einem Absinken e ines zu fördernden Stellenanteils unter 0,5 VZÄ ein
Sockel von 0,5 festgelegt. Dieser Sockel greift bei 144 Jugendämtern. Insgesamt ergeben sich
so 123,18 VZÄ Die Kosten aus den VZÄ wurden mit TVÖD Su E 14 Stufe 6 gültig ab
01.04.2022 bei einem Arbeitgeberbruttozuschlag in Höhe von 27 % kalkuliert (78.399,22 Euro) . Es ergeben sich Personalkosten in Höhe von 9.657.216 Euro.
Es wird weiter zu diesen Personalkosten ein Ausgleich der Sachkosten in Höhe von 10 %
(965.722 Euro) sowie der Verwaltungsgemeinkosten in Höhe von 5 % berücksichtigt
(482.861 Euro)
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Zur Erfüllung der Aufgaben der Koordinierungsstelle und des Netzwerks fallen zudem Sachkosten an. Dies gilt insbesondere für Kosten der Netzwerktreffen, der Fortbildungen der
Netzwerk-Mitglieder, der Berufsgruppen der Netzwerkpartner, der Öffentlichkeitsarbeit. Zudem wurden Verfügungsmittel kalkuliert, um vor Ort einen Gestaltungsspie !raum für individuelle, an die örtlichen Rahmenbedingungen angepasste Bedarfe zu eröffnen. Hierzu wurden
erneut für das Jugendamt Köln folgende Annahmen getroffen:
Kosten Netzwerktreffen
Anzahl Netzwerktreffen
Kosten Netzwerktreffen insgesamt
Kosten Fortbildung
Anzahl Fortbildungen Netzwerkpartner
An.zahl Fortbildungen für Netzwerksmitglieder
Kosten Fortbildungen insgesamt
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Verfügungsmittel
Sachkosten gesamt

250 Euro
2
500 Euro
1.000 Euro
2
2
4.000 Euro
500 Euro
1.000 Euro
44.000 Euro
50.000 Euro

Die Umlegung auf die anderen Jugendämter erfolgte analog zur Umlegung der VZÄ bei einem Sockel in Höhe von 5.000 Euro. Zwar würde sich rein rechnerisch bei Berücksichtigung
der hier abgebildeten Kosten für Netzwerktreffen, Fortbildung , Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen ein Sockel von 6.000 Euro ergeben. Es wird aber davon ausgegangen, dass die
Kosten in kleineren Jugendamtsbezirken für diese Be reiche geringer ausfallen, so dass auch
hier noch Verfügungsmittel zur Verfügung stehen. Insgesamt ergeben s ich für die Sachkosten
Kostenfolgen in Höhe von 1.231. 757 Euro.
In der Aufsummierung für alle Jugendämter ergeben sich für § 9 Abs. 1 bis 4 Kostenfolgen in
Höhe von jährlich 12.337.556Euro.
Nach§ 9 Abs. 5 ist es zudem Aufgabe der Netzwerke sowie der Koordinierungsstelle, interdisziplinäre Qualifizierungsangebote umzusetzen. Hierzu wurde analog zu den Berechnungen
der Sachkosten der Netzwerke Kinderschutz für das Jugendamt Köln kalkuliert und folgende
Annahmen getroffen:

Kosten/Fortbildung
Bezirke
VA/Jahr
Kosten Fortbildungen msgesamt
Verfügungsmittel
Gesamtkosten

2.000 Euro
9
3
54.000 Euro
46.000 Euro
100.000 Euro

Hier ist aufgrund der Beteiligung weiterer Berufsgruppen und somit auch der Komplexität der
Inhalte sowie ggf. zeitlicher Aspekte (Fortbildungen am Wochenende/ Abend) ein höherer
Kostenansatz zu den Fortbildungskosten zu wählen. Wegen der zu beteiligenden Partner soll
ein stärkerer örtlicher Indikator berücksichtigt werden (Bezirke). Zudem werden Verfü-
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gungsmittel kalkuliert, um vor Ort einen Gestaltungsspielra um für individuelle , an die örtlichen Rahmenbedingungen angepasste Bedarfe zu eröffnen.
In der Aufsummierung für alle Jugendämter ergeben sich für § 9 Abs. 5 Kostenfolgen in Höhe
von jährlich 1.867.206 Euro.
Auch hier wurde mit dieser Kostenkalkulation vom Jugendamt Köln ausgegangen. Die Verteilung erfolgt in der Folge für die weiteren Jugendämter auf der Grundlage des Anteils an
Kindern, an allen Kindern in Nordrhein-Westfalen bei einem Sockel in Höhe von 5.000 Euro.
Insgesamt ergeben sich für Kostenfolgen für§ 9 in Höhe von jährlich 14.204.762 Euro.
Insgesamt sind damit folgende Kostenfolgen kalkuliert:
§ 5 Fachliche Standards in Verfahren zum
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
§ 8 Qualitätsentwicklung
§ 9 Netzwerke Kindersc hutz
Insgesamt

54.487.654Euro
812.617 Euro
14.204.762 Euro
69.505.033 Euro

Einnahmen oder andere Entlastungen sind im Rahmen der Kostenfolgeabschätzung nicht zu
berücksichtigen (§ 3 Abs. 2 S. 2 KonnexAG).
Es werden keine besonderen Anforderungen an die Aufgabenerfüllung gestellt werden(§ 3
Abs. 3 Nr. 1 KonnexAG).
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