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1. Festlegung der Tagesordnung und Genehmigung der Niederschrift über die 

Sitzung am 15.10.2012 

2. Berichte 

3. Aktuelles aus der Verwaltung 

4. Bildungsempfehlungen 

5. Drucksache „Frühkindliche Bildung für Kinder ohne Aufenthaltsstatus 

6. Schwerpunktthema JUS-IT 

- Vorstellung des Systems, Softwarepräsentation und zukünftige 

Vernetzungsschritte 

- Vorstellung der Anpassungen nach Einführung von JUS-IT 

(Rückmeldungen der Bezirke und Gewerkschaften) 

- Datenschutz 

(Kinderschutz I Vernetzung von Sozialdaten mit anderen Programmen, 

z.B. Wohngeld) 

7. Verschiedenes 
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1. Festlegung der Tagesordnung und Genehmigung der Niederschrift über die 

Sitzung am 15.10.2012 

begrüßt als Vorsitzender des Landesjugendhilfeausschusses die anwesenden 
Mitglieder. Die Tagesordnung wird festgestellt sowie die Niederschrift vom 15.10.2012 ohne 
Änderungswünsche genehmigt. 

2. Berichte 

berichtet aus der Sitzung der Deputation vom 29.10.2012, dass die geänderte 
Geschäftsordnung des LJHA von der Deputation genehmigt wurde und somit wirksam ist. 
Weiter wurden u.a. das Berufsförderungswerk und die Drucksache zur Frühkindlichen 
~Kinder ohne Aufenthaltsstatus (s. auch TOP 5) behandelt. Im Anschluss trägt 
--vor, dass der geschäftsführende Ausschuss des Landesjugendhilfeausschusses 
am 23.11.2012 getagt hat. Die Themen für die nächsten drei Sitzungen wurden festgelegt 
(vgl. ANLAGE 21) sowie~ der Fachtagung optional für den 18.10.2013 bzw. 
25.10.2013 konkretisiert. ~endet sich mit der Bitte um U~ bei der 
Referentensuche für den Eingangsvortrag an die Mitglieder des LJHA. --berichtet 
aus der LAG zu § 78 SGB VIII von Liquiditätsproblemen einzelner Träger und kündigt an, 
das Protokoll der LAG zur nächsten Sitzung des LJHA zu verschicken. 

3. Aktuelles aus der Verwaltung 

- teilt mit, dass sie zum aktuellen Sachstand zur Umsetzung des 
~utzgesetzes nach § 72a SGB VIII i.V.m. § 8a SGB VIII für den Bereich der 
Führungszeugnisse berichten wird. Es wurden zunächst Vereinbarungen für die freien 
Trägern für alle ehren-, neben- und hauptamtlich Tätigen und für die Jugendverbände 
ausgearbeitet. Weiter ist geplant, eine Rahmenvereinbarung zum Kinderschutz zu schließen, 
die sich wiederum in eine vorläufige Rahmenvereinbarung für das Zuwendungsjahr 2013 und 
eine generelle Rahmenvereinbarung für die Folgejahre aufteilt. Alle Entwürfe befinden sich 
zurzeit in der Prüfung durch die Rechtsabteilung. 
1 nhaltlich werden bzgl. der Einforderung eines Führungszeugnisses die einzelnen 
Tatbestände für die Vereinbarung mit den Jugendverbänden genau beschrieben, während in 
der Vereinbarung mit den freien Trägern einzelne Kriterien beim Einsatz von Ehren- oder 
,Nebenamtlichen beschrieben werden. Beide Vereinbarungsentwürfe sind durch-· 
Verfahrensfragen, zu Begriffsdefinitionen und zum Datenschutz komplettiert. 
erkundigt sich nach der Rechts~ie Verknüpfung von Zuwen ungen un 
vorläufiger Rahmenvereinbarung. ----entgegnet, dass es keine unmittelbare 
rechtliche Verknüpfung gibt, sondern der Abschluss der vorläufigen Rahmenvereinbarung 
den Zuwendungsempfängern zur Disposition gestellt wird. Sollte ein Träger sich nicht für 
einen Abschluss entschließen, hätte dieses Auswirkungen auf die Gewährung der 
Zuwendung. fragt nach der Rückko lun mit den Jugendverbänden zur 
Herstellung e~n Konsenses. bestäti t einen Austausch auf 
Arbeitsebene. - thematisiert die Kostenfrage. entgegnet, dass das 
Führungszeugnis für Ehrenamtliche, die lediglich eine Fahrgelderstattung erhalten, kostenfrei 
sein soll und erst kostenpflichtig wird mit ca. 13 €, wenn zusätzlich ein Honorar gezahlt wird. 
Die bundesweite Re elung hierfür steht noch vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung. 
Weiter möchte welche Straftatbestände im erweiterten Führungszeugnis 
erfasst werden. weist auf die entsprechenden Passagen im 
Bundeskinderschutzgesetz i . nochmals die Kostenfrage hinsichtlich 
Erst - und Folgeantrag auf. eisen beide auf einschlägige 
Urteile des Arbeitsgerichtes hin, wonach die Kosten für den Erstantrag unter 
Bewerbungskosten fallen und von dem Arbeitnehmer zu tragen sind während die Kosten für 
~nträge als Folgekosten gewertet werden und vom Arbeitgeber zu tragen sind. 
--trägt vor, dass der Abschluss einer Vereinbarung Auflage für die Gewährung der 
Zuwendung ist und ein Träger keinen Rechtsanspruch auf die Gewährung einer konkreten 
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Zuwendung habe. Insofern sei die Vereinbarung nicht ins Belieben von Trägern gestellt. „ 
- kritisiert die enge zeitliche Planung und - ergänzt, dass zurzeit gerade ein 
~ess zur Definition der wichtigen Voraussetzungen bei den Trägern stattfindet. 
--berichtet, dass insbesondere mit Schleswig-Holstein Kontakt aufgenommen 
wurde, um zu erfahren wie dort die Umsetzungsplanungen aussehen: Erkennbar ist ein 
deutlicher Unterschied hinsichtlich des Alters, ab dem ein Führungszeugnis eingefordert 
wird, da Hamburg im Gegensatz zu Planungen in Schleswig-Holstein bereits von 
~en ein Führungszeugnis einzufordern plant. 
-- regt an, einen vorläufigen Zuwendungsbescheid zu erteilen, bis die 
Rahmenvereinbarung im Konsens abgeschlossen werden kann. - greift den 
Vorschlag auf und ergänzt, dass eine Formulierung entwickelt wird, bei der nur der Teil des 
Zuwendungsbescheides vorläufig ist, der sich auf den § 8a SGB VIII bezieht. 
bittet um Verschiebung des Gü~ums für eine vorläufige Vereinbarung auf einen 
Zeitpunkt nach dem 01.01.2013. --sagt eine zeitliche Verschiebung zu. 

4. Bildungsempfehlungen 

Der Vorlage zu den Bildungsempfehlungen wird einstimmig mit den Stimmen der neun 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des LJHA zugestimmt. 

5. Drucksache „Frühkindliche Bildung für Kinder ohne Aufenthaltsstatus 

~rläutert die Drucksache. fragt, ob durch die Drucksache der Schutz 
der von Abschiebung bedrohten Familien sichergestellt ist. ~eist daraufhin, dass 
die Drucksache lediglich Leistungen regelt für Kinder, die sich illegal in Deutschland 
aufhalten und die nicht Gegenstand eines Verwaltungsverfahrens zur Prüfung ihres 
Aufenthaltssta~ erkundigt sich nach der Einbettung in perspektivische 
Maßnahmen.~ dass durch die beschriebenen Maßnahmen in der 
Drucksache neben den direkten Leistungen für die Kinder die Aufklärung über mögliche 
Ansprüche zum Aufenthaltstitel stattfinden soll. Der LJHA nimmt die Drucksache 1 nebst 
Anlagen zur Kenntnis. 

6. Schwerpunktthema JUS-IT 

- Vorstellung des Systems, Softwarepräsentation und zukünftige 

Vernetzungsschritte 

- Vorstellung der Anpassungen nach Einführung von JUS-IT 

(Rückmeldungen der Bezirke und Gewerkschaften) 

- Datenschutz 

(Kinderschutz I Vernetzung von Sozialdaten mit anderen Programmen, z.B. 

Wohngeld) 

stellt JUS-IT als System vor, zeigt in einer Live-Demo die 
Fallbearbeitungsschritte und gibt einen Ausblick auf die Schritte im nächsten Release. -

- bittet um Rückmeldung der aktuellen Präferenzen und gibt den Hinweis, dass die 
exemplarische Live-Demo anhand eines KWG-Falles erfolgt. Die Bereiche Abrechnung und 
Angebotsverwaltung sind von der Präsentation ausgenommen. - ergänzt, dass JUS
IT eingeführt wurde, um ein einheitliches, geregeltes Verfahren für die KWG-Fälle zu 
entwickeln, bei dem eine verbesserte Dokumentation erfolgt. Hierzu ist zum einen Investition 
von Zeit sowie zum anderen die gezielte Nutzung der Multiplikatoren notwendig. Diese 

•

dige Zeit für die Fachkräfte wird derzeit laufend den Führungskräften vermittelt. 
fragt nach der G~ Schulungsbereiche im Hinblick auf das unterschiedliche 

Qualifikationsniveau. -- bestätigt, dass mittlerweile ca. 100 individuelle 

1 Bürgerschafts-Drucksache 20/5904 
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Veranstaltungen im Rahmen der Schulungen vor Ort durchgeführt werden. Die Auswertung 
der Rückmeldungen von Dataport hat gezeigt, dass zurzeit noch ca. 1/3 der 
Fehlermeldungen im System begründet sind, 1/3 auf mangelnde Kenntnis des Systems von 
den Fachkräften und weitere 1/3 auf mangelnde Kenntnis der Geschäftsprozesse und 
fachlichen Grundlagen von den Fachkräften zurückzuführen sind. ~rkundigt sich, 
ob bereits Auswertungen der Meldungen an den Vorgesetzten nach 48 Stunden vorliegen 
und wie auf mögliche Performance-Probleme reagiert wird. ührt aus, dass 
derzeit noch keine entsprechenden Auswertungen vorgenommen wurden, technisch aber im 
Bedarfsfall machbar sind. Verzögerungen im Programmablauf sind ihm nicht bekannt, zumal 
die die Vereinbarungen mit den S itzenverbänden der Personalvertretung zu den 
Antwortzeiten beachtet wurden. erzählt dass einige Träger von nicht 
funktionierender Zahlbarmachung berichten. antwortet, dass es nur noch in 
Einzelfällen zu Problemen bei der Zahlbarmachung komme. Die fachliche Leitstelle geht 
diesen Einzelfällen bei Bekanntwerden prioritär nach und konnte diese zuletzt immer zeitnah 
lösen. fragt nach den Zugriffsrechten für die Vorgesetzenebenen. 
~et, dass Zugriffsrechte bis zu den Jugendamtsleitungen vorgesehen 
--erkundigt sich nach flankierenden Maßnahmen neben der IT-Schulung. 
antwortet, dass sich die AG ~ielsweise um die Vereinfachung der 
fachlichen Prozesse kümmert. ---- möchte wissen wie die temporäre 
Mehrbelastung durch die Einführung von JUS-IT ausgeglichen wird.~erichtet, dass 
die Personalsituation aufgrund der Fluktuation und der teilweise nicht ausgeglichenen Quote 
von erfahrenen und unerfahrenen Fachkräften angespannt ist. 
Zum Datenschutz führt - aus, dass bei der Prüfung der Datenschnittmengen 
zwischen den Bereiche~d Soziales das Erforderlichkeitsprinzip gewährleistet 
werden muss. Das Thema wird ebenfalls in der Freitagsrunde mit den Personalräten und den 
Gewerkschaften behandelt. - ergänzt als Vertreter des Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und 1 nformationsfreiheit die Teilnahme an der Lenkungsgruppe als 
beratendes Mitglied. Aus datenschutzrechtlicher Sicht wurden Anmerkungen zum Konzept 
gemacht, die auf Arbeitsebene umgesetzt wurden. Üblicher Weise wurde das Verfahren nicht 
freigegeben, sondern es fand eine Vorabkontrolle statt. Die weitere Prüfung erfolgt im 
laufenden Verfahren . Zur Löschung von Daten muss ein entsprechendes Löschkonzept 
vorgelegt werden. Offen sind noch die datenschutzrechtlichen Fragen zum Datawarehouse 
und der Bildung von Aktenzeichen. Im 1. Quartal 2013 werden bundesrechtliche Regelungen 
zur elektronischen Akte erwartet. 
Eine gemeinsame Datenhaltung in den Bereichen Jugend und Soziales ist grundsätzlich 
möglich, dennoch ist der Nachweis der Erforderlichkeit vom Projekt noch zu erbringen. Dazu 
gehört auch, wie die Ansätze der Integrierten Hilfe zukünftig in der Praxis umgesetzt werden 
sollen. Daran müssen sich auch die anstehenden Entscheidungen zur Programmarchitektur 
orientieren. erkundigt sich neben der Erforderlichkeit innerhalb der SGB
Leistungen auch zur Erforderlichkeit bei den externen Schnittstellen w ie SAP (Datenexport 
der ~n), COMVOR (Datenimport der Polizeimeldungen) und dem CareCost Mana
ger. ~ntwortet, dass hier lediglich Schnittstellen zu externen S stemen beschrieben 
werden, bei denen keine gemeinsame Datenhaltung vorgesehen ist. möchte 
wissen, ob eine explizite Prüfung des Jugendamtes vorgesehen ist. erläutert, dass 
während der Einführungsphase keine datenschutzrechtliche Prüfung der Jugendämter vor
gesehen i~erzeit keine Hinweise auf die Notwendigkeit einer vorzeitigen Prüfung 
vorliegen.~ibt abschließend den Hinweis, dass die künftigen Planungen unter dem 
Gesichtspunkt der Integrierten Hilfe erfolgen sollen, um beispielsweise innerhalb einer Fall
klärung die Abstimmung zwischen Leistungen nach dem SGB VIII und dem SGB XII besser 
vornehmen zu können, weil man beispielsweise festgestellt hat, dass die Prüfung der Mög
lichkeit von Kindeswohlgefährdung häufig psychische Auffälligkeiten der Eltern gezeigt hat, 
die eine Maßnahme der Eingliederungshilfe notwendig machen. ergänzt, dass 
hierzu eine gemeinsame Nutzung der Stammdaten notwendig ist. Hierzu müssen noch Be-
~er Stammdaten und Umfang der gemeinsamen Nutzung definiert werden. 
- fragt, welche Personen mit welchen Rechten eine automatisch generierte Benachrich
tigung erhalten.~eist auf den Kreis der berechtigten Benutzer hin. 
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- bittet vor dem Hintergrund der Komplexität um einen vertieften Diskurs zum 
Stichwort 1 ntegrierte Hilfesicht, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf SAE
bzw. SHA-Programme und regt an, das Thema als regelhaften TOP für die nächsten 
Sitzungen des LJHA aufzunehmen. 
Der LJHA bittet um entsprechende Berücksichtigung für die kommenden Tagesordnungen. 

7. Verschiedenes 

Unter dem Punkt Verschiedenes erfolgen keine weiteren Wortmeldungen. 
Die Sitzungsplanung mit den Terminen für 2013 wird zur Kenntnis genommen . 

„ ..... 
(Vorsitz) (Protokoll) 
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'hema 

wischenbilanz des Landesförderplans 

valuation SAE 

AWAETZ-Stiftung Bericht 

.ericht zum Sachstand RISE 

Eingebracht 

Termin Sitzung Bemerkungen von ... 

Sommer Der LJ HA beabsichtigt nach 11/2 Jahren Laufzeit den 

2013 offen Landesförderplan zu bilanzieren. LJ HA 

Der GA bittet darum, über die Evaluation der SAE-Projekte zu 

berichten. llsagt in der Sitzung vom 08.02.2010 eine 

Bericherstattung zu. Teilnahme Lawaetz-Stiftung, Vorstellung 

01/13 offen Bericht oder Zwischenstand GA 

Sachstand RISE, Fokussierung des LJ HA-1 nteresses durch den GA 

01/13 offen (Protokoll Sitzung 19.04.2010) LJ HA 
~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~;.._-+-~~~~~-

hat den GA darüber informiert, dass„ anbietet, über den 

uropapolitisches Jugendkonzept 

Vohnraum für Jungerwachsene 

Jgendhilfeinspektion 

Jmsetzung des Bundeskinderschutz

esetzes, Konkretisierung der Verwal

ungsvereinbarung Frühe Hilfen 

offen 

02/13 

03/13 

02/13 

Stand der Umsetzung in Hamburg zu berichten. Der GA nimmt das 

Thema in die Themenliste auf und wird zu gegebener Zeit das 

offen Thema auf die Tagesordnung setzen. 

In der Sitzung vom 28.11.2011 angemeldet, Projekt unter FF BSU, 

Amt SI und ARGE, LAWAETZ-Stiftung, AK Wohnraumversorgung, 

Hude e.V. einladen), Thema soll aus 

offen j ugendhilferechtlicher Sicht behandelt werden. 

offen 

Drucksache wurde im Senat ausgesetzt, neue Terminierung 

LJHA 

LJHA 

offen in 01- 02/13. Meldewesen soll noch 600 fehlende Kinder erfassen . LJHA 

ANLAGE2 


