R ich tlin ie
des Landkreises Meißen zur Förderung vo n Leistungen der Jugendhilfe auf der
Grundlage des SGB VIII 2. Kapitel, 1. Abschnitt §§ 11 – 14 und 2. Abschnitt § 16

1. Rechtsgrundlagen und Zuwendungszweck
Der Landkreis Meißen gewährt Zu wendu ngen nach der Maßgabe dieser Richtlinie und den
allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen , insbesondere den §§ 23 und 44 Sächsischer Haushaltsor dnung des Freistaates Sachsen in der jeweils geltenden Fassu ng, der Verwaltungsvorschr ift des Sächsischen Staatsmin ister iums der Finanzen (SMF) zu § 44 der
Sächsischen Haushaltsordn ung (VwV zu § 44 SäHO) einschließlich der Verwaltungsvorschr ift
für Zuwendungen des Freistaates Sachsen an kommunale Körperschaften (VVK) vom
27.06.2005 , Az.: 24-H 10 07-17/42-8239, veröffentlicht im SächsABl Son derdruck Nr. 6/2005
am 2 6.0 9.2 005, S.225 ff., den Allgemein en Nebenbestimmungen für Zu wendun gen zur Projektför derung (ANB est-P) un d an kommunale Körperschaften (ANBest-K), den Bestimmungen im Achten Buch Sozialgesetz buch (SGB V III) und der Richtlinie des Sächsischen Staatsmin ister ium für Soziales zur Unterstützun g örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL
Ju gendpauschale), veröffen tlicht im SächsAB l vom 21.08.2008 S. 1091 ff..
Ein Rech tsanspruch au f eine Gewährung der För derung besteht nicht.
Der Landkr eis Meißen als Bewilligungsbeh örde entscheidet im Rah men des pflichtgemäßen
Er messens und im Rahmen der ver fügbaren Haushaltsmittel sowie auf Gru ndlage von Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses bz w. Entscheidungen der Verwaltung entsprechend der in der Hau ptsatzung festgelegten Wertgrenzen.
Der Landkreis Meißen als örtlicher Träger der öffentlichen Ju gendhilfe unterstützt damit die
freie und örtliche Jugen dhilfe zum bedar fsgerechten Ausbau und zur Stabilisier ung örtlicher
Angebote. Grundlage dafür bildet der vom Kreistag besch lossene Jugendhilfeplan.
Die zu fördern den Projekte richten sich an Kinder, Jugen dliche, ju nge Volljähr ige im Sinne
des § 7 SGB VIII oder Familien, die ihren gewöhnlich en Aufenthalt im Landkreis Meißen haben .

2. Gegenstand der Förderung
Zuwendungen werden gewährt auf Grundlage planungsräu mlicher Aussagen des Jugen dhilfeplanes für An gebote und Leistun gen







der Ju gendarbeit,
der Förderung der Jugendverbände,
der Ju gendsozialar beit, insbesondere der Abs. 1 und 2,
des erzieherischen Kinder- un d Jugendschutzes,
zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie sowie
Investitionen.

Nicht nach dieser Richtlinie gefördert wer den :






Angebote der Internation alen Jugendbegegnung,
Angebote der Kin der- und Jugendfeuerwehren, Angebote von Sportver einen,
Mehrgeneration shäu ser /mehr generative Projekte,
Projekte, die Zuwendungen auf Grundlage ander er Landkr eisrichtlinien erhalten,
Feste und Feiern.

3. Antragsteller und Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind fr eie Träger der Jugendh ilfe, Verein e, Verbände, ander e Träger der
Ju gendarbeit sowie Städte und Gemeinden des Lan dkr eises Meißen .
Die Zuwendung erfolgt au f Antrag an den Zuwen dungsempfänger.

2
4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Der Lan dkreis Meißen gewährt Zuwen dungen, wenn
a) der Fördergegenstand Bestandteil des Jugendhilfeplanes ist,
b) ein angemessener Eigenanteil von in der Regel 5% der zu wendungsfähigen Gesamtkosten gewähr leistet ist, wobei Anteile kreisangehöriger Kommunen als Eigenanteil
angerech net wer den können,
c) die Fördermittel zwecken tsprechend, sparsam und wirtschaftlich verwendet werden,
d) Angebote nicht ü ber wiegend parteipolitischen, religiösen, sportlichen , kulturellen oder
musischen Charakter aufweisen,
e) der Antrag för derfäh ig und -würdig ist und
f) die Angebote offen für alle sin d und von allen genutzt werden können.
4.2

Per sonalausgaben sind grundsätzlich nur zuwendungsfäh ig für sozialpädagogische
F achkräfte.

4.2.1 Als sozialpädagogische Fachkräfte werden insbesondere anerkannt:





(Diplom)Sozialar beiter/(Diplom)Soz ialpädagogen,
(Diplom)Soziologe mit Schwerpunkt Sozialpädagogik,
(Diplom)Pädagoge der Erz iehungswissensch aften,
Master/B achelor of Arts für Soziale Arbeit.

4.2.2 Im Ausnahmefall kann der Träger auch



Fachkräfte für Soz iale Ar beit bzw.
Staatlich anerkannte Erzieher

ein stellen, wenn er nachweisen kann, dass seine Ausschreibungen nicht erfolgreich
waren und die betreffende Person über eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in
ein em der Arbeitsfelder der §§ 11-16 SGB V III verfügt. Nach 3-jähriger Tätigkeit im
Projekt mu ss die betreffende Fachkraft eine Qualifikation i. S. von 4 .2.1 beginnen.
4.3

Als Sachau sgaben werden gru ndsätzlich als zuwendungsfähig anerkannt:







Miete/Betriebskosten
Verwaltungskosten (Porto/Telefon/Büromaterial, Lohn- u. Gehaltsrechnung)
Fachliteratur/Fahrtkosten lt. Reisekosten gesetz
pädagogisches Arbeitsmaterial
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Versicherun gen/Kleinreparaturen
Au sstattungsgegenstän de bis 410 EUR (nach vorheriger Absprache)

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird im Rah men der Projektför derung auf dem Wege der Festb etragsfinanzierung
gewähr t. Zuwendungsfähig sind Personal- und Sach ausgaben .
Vor aussetzung einer z weckgebundenen Zuwendung für Personal- un d Sachausgaben
ist der Absch luss eines in der Regel dr eijährigen Zuschussvertrages zwischen dem
Landkreis Meißen und dem Träger des Projektes, der die grundlegen den Aufgaben fest
schreibt.
Außer dem werden Zu wendungen für Investitionen auf dem Wege der Anteilsfinanzi erung gewährt.
5.2 Die Zuwendung er folgt entsprechend der im Jugen dhilfeplan festgeschriebenen Planungsräume, um eine bedar fsgerechte Ausrichtung der Angebote sicher zu stellen.
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Die Zuwen dung er folgt als Budget für jeden Planun gsraum. Das Budget setzt sich zusammen aus Personalausgaben bis zu 30 .000 EUR bzw. 25.000 EUR (gestaffelt nach Qualifikation) pro F achkraft und Haushaltsjahr zuzüglich von bis zu 10.000 E UR Sachau sgaben pro Fachkraft und Haushaltsjahr. Das Sachau sgabenbu dget ist nicht zwingend an
den Träger der Fachkr aft im Planungsraum au szureichen.
Für die in Ziffer 4 .2.1 aufgeführten Qualifikationen gilt ein Budget von bis zu 30.000 EUR
Personalausgaben
pro Fachkraft und Haushaltsjahr.
Für die in Ziffer 4 .2.2 aufgeführten Qualifikationen gilt ein Budget von bis zu 25.000 EUR
Personalausgaben
pro Fachkraft und Haushaltsjahr.
5.3 Innerhalb des Planungsrau mes kann das Personalausgabenbudget zulasten des
Sachausgaben budgets erhöh t werden.
5.4 Die Per sonal- und Sachkosten för derung für die beiden planun gsr aumübergreifen den
Projekte (Freizeitinsel Riesa e. V. und Koordinations- und Beratungsstelle des Kreisjugendrings Meißen e. V.) er folgt auf der Grundlage von gesonderten Verträgen mit separater Entscheidung zur Förderung durch den Jugendhilfeausschuss.
5.5 Die Bezuschussung von Investitionen erfolgt in Höhe von max. 30 v. H. der zuwendungsfähigen Investitionskosten. Die maximale För derhöhe beträgt 4.000 EUR pro Projekt und Haushaltsjahr.
6. Verfahren
6.1 Bewilligungsbehörde ist das Landratsamt Meißen.
6.2 Der Antrag au f Gewährung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie ist unter Verwendung des Antragsformulars bis zum 30.06. des laufenden Jahres für das kommende
Haushaltsjahr beim Landratsamt Meißen, Kreisjugen damt, vollstän dig einz ureichen.
6.3 Die Auszahlun g erfolgt monatlich ohne besondere Anforderung in zwölf gleichen Teilbetr ägen . Zuwen dungen bis zu einer Höhe von 1.000 EUR werden in einem Betrag
ausgezahlt. Zuwendungen bis zu einer Höhe von 2.000 EUR werden in zwei Teilbeträgen
ausgezahlt.
6.4 Der Ver wendu ngsnachweis ist bis spätestens 31.03. des Folgejahres dem Landratsamt
Meißen, Kr eisjugendamt, vorzulegen. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem aussagefähigen Sachbericht.
6.5 A bweichungen zum Ver fahren sind in begründeten Au snah mefällen zugelassen.
6.6 Der Lan dkreis behält sich nach Bewilligung, Ausz ahlung und nach Prü fun g des Ver wendungsnachweises, unter Beachtung der Ver waltun gsvorschr ift des § 44 Sächsischer
Haushaltsordn ung sowie anderer zutreffen der Regelun gen erforderliche Widerrufe der
Zuwendungsbescheide und Rückforderu ngen vor.

7. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung zum 1.Januar 2010 in Kraft.
Gleichzeitig treten die bisher geltenden Richtlinien des Altkreises Riesa-Großenhain in der
Fassun g vom 04.10.2007 und des Altkreises Meißen vom 13.12.2001, zuletzt geändert am
25.09.2008 , außer Kraft.

Meißen, den

