
Zustimmung des Bundesrats zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 

Rechte von Kindern und Jugendlichen, auch von Pflegekindern, werden gestärkt, der Kinderschutz, 

auch in Einrichtungen, wird ausgebaut, Eltern werden in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt. Es 

werden weitere Schritte in Richtung inklusiver Begleitung und Unterstützung getan, auch wenn bis zur 

Umsetzung der „großen inklusiven Lösung“ noch ein weiter Weg ist. Auch die Prävention im Sozialraum 

wird gestärkt, niederschwellige Hilfezugänge werden geschaffen. 

Alle beteiligten Stellen, wie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheits- und 
Strafverfolgungsbehörden sowie die Familien- und Jugendgerichte sollen besser miteinander 
kooperieren.  

Verbesserungen sind auch für die Prävention vor Ort und die Beteiligung von jungen Menschen, Eltern 
und Familien vorgesehen. 

In Notsituationen können sich die Betroffenen an eine Erziehungsberatungsstelle in ihrer Umgebung 
wenden und dort unbürokratisch Hilfe erhalten. In den Ländern soll eine bedarfsgerechte Struktur von 
unabhängigen Ombudsstellen entstehen. Die Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in 
Heimen und Pflegefamilien werden erweitert. 

Die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen ist nicht als neue Form der Hilfe zur 
Erziehung ausgestaltet worden (§ 28 a SGB VIII), sondern wird weiterhin in § 20 SGB VIII geregelt, dort 
aber als Rechtsanspruch und als niederschwelliges Angebot mit dem Einsatz ehrenamtlich tätiger 
Personen ausgestaltet. 

Die Reform bündelt staatliche Leistungen und Hilfen für Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen 
in den kommenden Jahren im SGB VIII. Prinzipiell soll die Inklusion als Leitgedanke in der Kinder- und 
Jugendhilfe und die grundsätzlich gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung 
verankert werden. Ab 2024 wird die Funktion eines Verfahrenslotsen beim Jugendamt eingerichtet, 
der als Ansprechpartner für Eltern und andere Erziehungsberechtigte fungiert. 

In einer begleitenden Entschließung weist der Bundesrat darauf hin, dass das Gesetz mit erheblichen 
Kostenfolgen für die Länder verbunden ist, die diese nicht tragen können. 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung daher auf, dauerhaft einen vollständigen Kostenausgleich 
für Länder und Kommunen zu schaffen - beispielsweise durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes.  

Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet. Diese entscheidet, wann sie sich mit der 
Forderung befasst. 

Die wichtigsten Änderungen für Ihren Praxisalltag finden Sie zusammengefasst unter folgendem Link: 

 

https://www.dijuf.de/files/downloads/2020/SGB%20VIII-

Reform/Beckmann_Lohse_Ueberblick_SGB%20VIII-

Reform_KJSG_Aktualisierung%20von%20JAmt%202021_178.pdf 
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