
Art.-Nr. 56396209 

GEMEINSAMES 
MINISTERIALBLATT 

des Auswärtigen Amtes I des Bundesministeriums des Innern I des Bundesministeriums der Finanzen 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie I des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Seite 141 

des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz I des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend I des Bundesministeriums für Gesundheit I des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung I des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung I des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung I des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

63 . .Jahrgang 

HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM DES INNERN 

ISSN 0939-4729 Berlin, den 29. März 2012 

INHALT 

Amtlicher Teil Seite 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 

RL v. 16.1.12, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und 
Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den 
Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) ..................... 142 

(Ausgabe von Makrolog) 
www .recht. makrolog .de 

Nr. 9 



Seite 142 GMB12012 Nr. 9 

Amtlicher Teil 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen 
zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den 

Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) 

Vom 16. Januar 2012 

- RL d. BMFSFJ v. 16.1.2012-515-2411/000-

Auf der Grundlage des§ 44 in Verbindung mit§ 23 der Bun
deshaushaltsordnung (BHO) sowie der Allgemeinen Ver
waltungsvorschrifteil zu § 44 BHO erlasse ich im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und nach 
Anhörung des Bundesrechnungshofs und bundeszentraler 
Träger der Jugendhilfe sowie nach Beratung mit den obers
ten Jugendbehörden der Länder diese Richtlinien. 
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I. Allgemeine Grundsätze 

1 Aufgaben des KJP 

2 

(1) Durch den Kinder- und Jugendplan des Bun
des soll auf der Grundlage des§ 83 des Achten Bu
ches Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) 
- SGB VIII- die Tätigkeit der Kinder und Jugend
hilfe angeregt und gefördert werden. Hierzu ge
hört es insbesondere, neue Wege der Kinder- und 
Jugendhilfe aufzuzeigen. 

(2) Der Kinder- undJugendplan soll 

a) dazu beitragen, dass zur Verwirklichung der 
Ziele und Aufgaben nach §§ 1 und 2 SGB VIII 
junge Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten, 
ihre Rechte wahrnehmen und ihrer Verantwor
tung in Gesellschaft und Staat gerecht werden 
können, 

b) Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige 
Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe auf 
Bundesebene schaffen und sichern, 

c) darauf hinwirken, dass die Gleichstellung von 
Mädchen und Jungen als durchgängiges Leitprin
zip gefördert wird (Gender-Mainstreaming). 

(3) Die Förderung soll zum Zusammenwachsen 
der jungen Generation in Deutschland und Euro
pa und zur Verständigung und Toleranz über 
Grenzen hinweg, zur Verbesserung des Dialogs 
zwischen den Generationen sowie zur Integration 
der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
beitragen. 

Aufgaben von besonderer Bedeutung 

(1) Bei den programmspezifischen Aufgaben 
kommt der Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Erprobung neuer Wege und 
Methoden, der Qualifizierung von ehrenamtlich 
in der Kinder- und Jugendhilfe Tätigen sowie der 
zentralen Sammlung, Aufbereitung und Weiterga
be von Informationen besondere Bedeutung zu. 

(2) Die Berücksichtigung der spezifischen Belange 
von Mädchen und Jungen und jungen Frauen und 
jungen Männern zur Verbesserung ihrer Lebensla
gen sowie der Abbau geschlechterspezifischer Be
nachteiligungen muss bei allen Maßnahmen be
sonders beachtet werden. Es muss darauf 
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hingewirkt werden, dass Frauen bei der Besetzung 
und Förderung hauptamtlicher Fachkraftstellen 
angemessen vertreten sind. 

(3) Bei der Umsetzung der F örderziele sollen die 
Belange junger Menschen mit Behinderung mit 
dem Ziel der T ntegration, der Gleichstellung und 
der Selbstbestimmung Berücksichtigung finden. 
Damit junge Menschen mit Behinderung Platz in 
unserer Mitte haben, müssen Vorurteile abgebaut, 
muss Gedankenlosigkeit entgegengewirkt und 
Verständigung gesucht werden. Die Eingliederung 
und Partizipation junger Menschen mit Behinde
rung muss eine ständige Herausforderung in allen 
Handlungsfeldern der Jugendhilfe sein. 

( 4) Bei den programmspezifischen Aufgaben soll 
die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
gefördert und es soll darauf hingewirkt werden, 
dass ihnen Angebote unterbreitet werden, die 
nach dem Alter der Kinder und Jugendlichen dif
ferenzieren. Kinder und Jugendliche aus den un
terschiedlichen Bildungswegen und mit unter
schiedlichen Bildungsabschlüssen sollen jeweils 
angemessen berücksichtigt werden. 

(5) Soziale und berufliche Integration sind wichti
ge Voraussetzungen für eine selbständige und ei
genverantwortliche Lebensführung und die Per
sönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Dies 
gilt insbesondere auch für die Verbesserung der 
Chancen junger Menschen mit Migrationshinter
grund. Bei der Gestaltung der programmspezifi
schen Handlungsfelder sollen die besonderen so
zialen, persönlichen und beruflichen 
Schwierigkeiten, mit denen junge Menschen kon
frontiert sind, besonders berücksichtigt werden. 

(6) Die Förderung eines demokratischen Wertebe
wusstseins und Verhaltens als Beitrag zur Siche
rung der demokratischen Grundlagen des Ge
meinwesens ist eine wesentliche Aufgabe bei der 
Gestaltung der programmspezifischen Angebote. 
Kinder und Jugendliche sollen befähigt werden, 
sich an der Gestaltung des sozialen Zusammenle
bens und politischer Prozesse zu beteiligen. Ihnen 
soll Gelegenheit gegeben werden, in demokrati
scher und sozial verantwortlicher Weise ihre Inte
ressen in institutionelle und informelle Formen 
der Beteiligung einzubringen. Die Verbindung 
von Lernen und Handeln soll genutzt werden, um 
Kinder und Jugendliche zur Gestaltung ihrer Zu
kunft zu befähigen. 

(7) In einer Medien- und Wissensgesellschaft sind 
die Kompetenz zur Erschließung und Bewertung 
von Informationen, zur Nutzung der medial ver
fügbaren Ressourcen sowie der kompetente Um
gang mit den Angeboten der Medien eine zentrale 
Schlüsselqualifikation. Die Vermittlung und Stär
kung der Medienkompetenz ist eine durchgängige 
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. 

(8) Für Kinder und Jugendliche mit Migrations
hintergrund sollen Angebote, die ihre spezifischen 
Lebenslagen und Voraussetzungen berücksichti
gen, dazu beitragen, Zweisprachigkeit und Bikul
turalität zu stützen und gleichzeitig Defizite, die 
der Integration in die deutsche Berufs- und Le-
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benswelt hinderlich sind, abzubauen. Um das Zu
sammenleben zwischen Deutschen und Zugewan
derten zu sichern und zu verbessern, sollen die 
Träger der Jugendhilfe interkulturelle Angebote 
unterbreiten, insbesondere durch Öffnung aller 
Einrichtungen. 

Zielgruppen des KJP 

Zielgruppen des Kinder- und Jugendplanes des 
Bundes sind: 

a) junge Menschen, die das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben(§ 7 SGB VIII), 

b) Eltern und andere Erziehungsberechtigte, 

c) ehren-, neben- und hauptamtlich in der Jugend
hilfe Tätige und andere Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. 

Allgemeine Fördergrundsätze 

(1) Gefördert werden können 

a) zentrale Maßnahmen nichtstaatlicher Organisa
tionen, die für das Bundesgebiet als Ganzes von 
Bedeutung sind und die ihrer Art nach nicht durch 
ein Land allein wirksam gefördert werden können. 
Die Aufgaben werden in der Regel durch zentrale 
Fachorganisationeil und -einrichtungen wahrge
nommen, denen qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Verfügung stehen; die Fach
organisationen und - einrichtungen unterstützen 
und begleiten insbesondere 

-die Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von 
Diensten und Einrichtungen, 

- die Entwicklung und Durchführung von Mo
dellvorhaben, 

- die Initiierung von bedarfsgerechten Angeboten, 

-die Qualifizierung von Fachkräften und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

-die träger- und fachübergreifende Zusammenar
beit, 

b) Projekte von bundesweit ("gesamtstaatlich") 
repräsentativer Bedeutung, 

c) internationale Maßnahmen, 

d) Bestrebungen auf dem Gebiet der Kinder- und 
Jugendhilfe, die zur sachgemäßen Erfüllung von 
Aufgaben des Bundes notwendig sind. 

(2) Nicht als Jugendhilfe anerkannt und demnach 
nicht gefördert werden können 

a) Maßnahmen, die nach Inhalt, Methodik und 
Struktur überwiegend schulischen Zwecken, dem 
Hochschulstudium, der Berufsausbildung außer
halb der Jugendsozialarbeit, dem Breiten- und 
Leistungssport, der religiösen oder weltanschauli
chen Erziehung, der parteiinternen oder gewerk
schaftsinternen Schulung, der Erholung oder der 
Touristik dienen, 

b) Maßnahmen und Projekte mit agitatorischen 
Zielen. 

5 
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(3) Maßnahmen können nicht gefördert werden, 
wenn sie zu den Aufgabenbereichen des Deutsch
Französischen Jugendwerkes (DFJW) oder des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW) gehö
ren und der Art nach von diesen gefördert werden 
können. 

( 4) Voraussetzung für die Förderung eines Trägers 
der freien Jugendhilfe ist, dass er 

a) die fachlichen Voraussetzungen für die geplante 
Maßnahme erfüllt, 

b) die Gewähr für eine zweckentsprechende und 
wirtschaftliche Verwendung der Mittel bietet, 

c) gemeinnützige Ziele verfolgt, 

d) eine angemessene Eigenleistung erbringt und 

e) die Gewähr für eine den Zielen des Grundgeset
zes förderliche Arbeit bietet. 

(5) Über die Gewährung der Zuwendung ent
scheidet das für Kinder und Jugend zuständige 
Bundesministerium (im Folgenden: Bundesminis
terium) im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

(6) Bei der Förderung wird die Eigenständigkeit 
der Zuwendungsempfänger gewahrt. Bei allen 
Veröffentlichungen ist in geeigneter Weise auf eine 
Förderung durch den Kinder- und Jugendplan des 
Bundes hinzuweisen. 

(7) Die Förderung bundeszentraler Träger der 
freien Jugendhilfe und deren Zusammenschlüsse 
ist in der Regel auf einen längeren Zeitraum ange
legt. Die Förderung von Einzelprojekten ist zeit
lich begrenzt. 

(8) Das Bundesministerium kann Erfahrungen 
und Ergebnisse aus geförderten Maßnahmen aus
werten und veröffentlichen. 

Partnerschaftliehe Zusammenarbeit 

(1) Das Bundesministerium führt den Kinder- und 
Jugendplan im partnerschaftliehen Zusammenwir
ken mit den Ländern, den kommunalen Gebiets
körperschaften und den bundes-zentralen Trägern 
der freien Jugendhilfe durch. Zu den wesentlichen 
Änderungen dieser Richtlinien werden die betei
ligten Stellen frühzeitig gehört. 

(2) Programmspezifische Arbeitsgruppen, die un
ter Nutzung bundeszentraler und sonstiger geeig
neter Trägerstrukturen von dem Bundesministeri
um einberufen werden, dienen der kontinuierlichen 
Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Weiter
entwicklung einzelner Programme, der Erörte
rung programmübergreifender Fragen und der 
zeit- und sachgerechten Durchführung dieser 
Richtlinien. 

(3) Zur Weiterentwicklung des Kinder- und Ju
gendplans des Bundes bildet das Bundesministeri
um aus Vertreterinnen und Vertretern der pro
grammspezifischen Arbeitsgruppen eme 
programmüber-greifende Arbeitsgruppe. Das 
Bundesministerium kann weitere Fachleute der 
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Jugendhilfe hinzuzie-hen, wenn für einzelne För
derprogramme eme programmspezifische Ar
beitsgruppe nicht besteht oder aus anderen Grün
den hierfür Bedarf besteht. 

( 4) Die programmübergreifende Arbeitsgruppe 
wird von dem Bundesministerium auch dazu ge
hört, ob die Voraussetzungen für die Förderung 
eines Zuwendungsempfängers entfallen sind, weil 
er keine Gewähr für eine den Zielen des Grundge
setzes förderliche Arbeit mehr bietet. Eine Anhö
rung entfällt, wenn bei offenkundigem Verstoß ge
gen die Fördervoraussetzungen eme sofortige 
Entscheidung geboten ist. 

Qualitätsentwicklung 

Feststellung, Wahrung und Weiterentwicklung der 
Qualität der Kinder- und Jugendhilfe sind eine 
ständige Aufgabe der Zuwendungsempfänger und 
der Zuwendungsgeber. Bei der Beantragung von 
Fördermitteln sollen die Schwerpunkte der Maß
nahmen des Antragstellers beschrieben und die 
verfolgten Ziele erläutert werden. Die Träger der 
Jugendhilfe entwickeln und nutzen spezifische 
Systeme der Selbstevaluation und der Evaluation 
der Praxis ihrer Tätigkeitsbereiche. Ziele, Praxis 
und Wirkungen sind regelmäßig zu prüfen. 

3 

3.1 

3.2 

4 

Jugend und Sport 

Sportliche Jugendbildung 
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Sportliche Jugendbildung soll zur körperlichen, 
geistigen und seelischen Entfaltung junger Men
schen beitragen und soziale Erfahrungen vermit
teln. Hierzu können im Einzelfall auch Modell
projekte im Bereich des Breitensports gerechnet 
werden. 

Bundesjugendspiele 

(1) Die Bundesjugendspiele sollen dazu beitragen, 
junge Menschen für ein sportliches Engagement 
zu gewinnen. Durch die Teilnahme an den Spielen 
erhalten sie Gelegenheit, ihre individuelle sportli
che Leistungsfähigkeit zu prüfen und zu verbes
sern. Vielseitigkeit und mannschaftsbezogene 
Übungen sind wichtige Bestandteile der Bundes
jugendspiele. 

(2) Die Kosten der zentralen Vorbereitung und 
Durchführung der Spiele werden aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendplans des Bundes finanziert. 

(3) Für die Bundesjugendspiele ergehen jeweils be
sondere Ausschreibungen. 

Soziale Bildung 

- aufgehoben-

5 Jugendsozialarbeit 

Förderziele und Förderprogramme 

Eine Verbindung mehrerer Förderziele unterein
ander ist zulässig. 

Politische Bildung 

Politische Bildung soll jungen Menschen Kennt
nisse über Gesellschaft und Staat, europäische und 
internationale Politik einschließlich der politisch 
und sozial bedeutsamen Entwicklungen in Kultur, 
Wirtschaft, Technik und Wissenschaft vermitteln. 
Sie soll die Urteilsbildung über gesellschaftliche 
und politische Vorgänge und Konflikte ermögli
chen, zur Wahrnehmung eigener Rechte und Inte
ressen ebenso wie der Pflichten und Verantwort
lichkeiten gegenüber Mitmenschen, Gesellschaft 
und Umwelt befähigen sowie zur Mitwirkung an 
der Gestaltung einer freiheitlich-demokratischen 
Gesellschafts- und Staatsordnung anregen. 

Kulturelle Bildung 

Kulturelle Bildung soll Kinder und Jugendliche 
befähigen, sich mit Kunst, Kultur und Alltag 
phantasievoll auseinander zu setzen. Sie soll das 
gestalterisch-ästhetische Handeln in den Berei
chen Bildende Kunst, Film, Fotografie, Literatur, 
elektronische Medien, Musik, Rhythmik, Spiel, 
Tanz, Theater, Video u. a. fördern. Kulturelle Bil
dung soll die Wahrnehmungsfähigkeit für kom
plexe soziale Zusammenhänge entwickeln, das Ur
teilsvermögen junger Menschen stärken und sie 
zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung 
der Gesellschaft ermutigen. 

6 

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung indivi
dueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rah
men der Jugendhilfe sozialpädagogische und be
rufsbezogene Hilfen angeboten werden, die ihre 
schulische und berufliche Ausbildung, ihre Ein
gliederung in die Arbeitswelt oder ihre soziale In
tegration fördern. Die Jugendsozialarbeit umfasst 
auch Maßnahmen für junge Menschen, die außer
halb der Familie in sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnformen oder in vergleichbaren Einrichtun
gen der Jugendhilfe untergebracht sind. Sie richtet 
sich auch an junge Menschen mit Migrationshin
tergrund. 

(2) Modellmaßnahmen der Jugendsozialarbeit sol
len insbesondere 

a) durch geeignete sozialpädagogisch orientierte 
Ansätze junge Menschen zur Berufsvorbereitung, 
Berufsgrundbildung und Ausbildung befähigen, 

b) durch Bildungs- und Beratungsangebote die be
rufliche Integration ausbildungs- und arbeitsloser 
junger Menschen fördern sowie Hilfe bei der Be
wältigung von Folgeproblemen der Ausbildungs
und Arbeitslosigkeit geben, 

c) jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen 
anbieten, die ihre Persönlichkeitsbildung oder ihre 
soziale Integration fördern. 

Gleichstellung von Mädchen und Jungen, Mäd
chen- und Jungenarbeit 

Mädchen- und Jungenarbeit als geschlechterspezi
fische Angebote der Kinder- und Jugendhilfe so!-
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len entsprechend dem gesetzlichen Auftrag in § 9 
Nummer 3 SGB VIII dazu beitragen, die unter
schiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jun
gen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzu
bauen und die Gleichstellung von Mädchen und 
Jungen zu fördern. Mit diesem Ziel sollen sie als 
eigenständiger Ansatz 

a) die gesellschaftliche Situation von Mädchen, 
jungen Frauen, Jungen und jungen Männern und 
ihre Situation in den Strukturen der Kinder- und 
Jugendhilfe aufarbeiten und insbesondere Defizite 
der Jugendhilfe im Hinblick auf Mädchen und 
Jungen sichtbar machen und ihnen entgegenwir
ken, 

b) darauf hin wirken, dass in den jeweiligen sozia
len Lebenslagen die unterschiedlichen Alltagswel
ten von Mädchen und Jungen erkannt und berück
sichtigt werden, 

c) Mädchen und Jungen spezifische Erfahrungs
möglichkeiten und Entfaltungsräume bieten, die 
zur Identitätsbildung beitragen und auf den Ab
bau struktureller Benachteiligungen hinwirken, 

d) Mädchen und Jungen darin unterstützen, ihre 
Identität zu entwickeln, ihr Selbstbewusstsein zu 
stärken und sie zu befähigen, ihr Leben eigenstän
dig zu planen und selbstbestimmt ihre Interessen 
zu verfolgen, 

e) Mädchen und junge Frauen sowie Jungen und 
junge Männer für einen partnerschaftliehen Um
gang sensibilisieren, ihnen die Auseinanderset
zung mit ihrer eigenen Rolle ermöglichen und sie 
dazu befähigen, Konflikte gewaltfrei zu lösen, 

f) allen Formen von Gewalt gegen Mädchen und 
junge Frauen, Jungen und junge Männer entge
genwirken sowie Betroffenen Schutz und Hilfe 
gewähren. 

Junge Menschen mit Behinderung 

Junge Menschen mit Behinderung sollen durch 
Angebote der Begegnung und des gemeinsamen 
sozialen Lernens von Menschen mit und ohne Be
hinderung, durch Einbeziehung in die Jugendar
beit sowie durch das Engagement von Selbsthilfe
gruppen und -verbänden in der Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit gefördert und zur Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben und zur Übernahme so
zialer Verantwortung befähigt werden. Dabei sol
len Fähigkeiten und Möglichkeiten junger Men
schen mit Behinderung, ihr Leben selbst zu 
gestalten und Mobilität und Kommunikation wei
ter zu entwickeln, gestärkt werden. 

Hilfen für junge Menschen und Familien; ande
re Aufgaben gemäß § 2 Abs. 3 SGB VIII 

(1) Durch zentrale Maßnahmen sollen neue Er
kenntnisse zum Regelungsbedarf des Bundes und 
zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe gewonnen 
werden, soweit sie nicht die Jugendarbeit, Jugend
sozialarbeit oder die Hilfen für Kinder betreffen. 

(2) Den Trägern der Jugendhilfe sollen Anregun
gen zur Weiterentwicklung der Organisation der 
Jugendhilfe, der partnerschaftliehen Zusammenar-

9 

10 

11 

12 

(Ausgabe von Makrolog) 
www .recht. makrolog .de 

Nr. 9 

beit, der Jugendhilfeplanung und zur Wahrneh
mung der Gesamtverantwortung gegeben werden. 

Hilfen für Kinder 

Zur Verbesserung der Lebenssituation von Kin
dern sollen Hilfen gegeben werden, die 

a) der Erziehung von Kindern innerhalb und au
ßerhalb der Familie dienen und Eltern sowie ande
ren Erziehungsberechtigten helfen, ihrer Erzie
hungsverantwortung besser gerecht zu werden, 

b) Kindern in Tageseinrichtungen, in Tagespflege 
und in anderen familienergänzenden Betreuungs
angeboten zugutekommen, 

c) zur Erhaltung oder Schaffung positiver Lebens
bedingungen von Kindern beitragen. 

Schutz von Kindern und Jugendlichen 

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sollen 
neue Wege entwickelt und Trägern der öf-fentli
chen und freien Jugendhilfe Anregungen gegeben 
werden. Auf die besonderen Schutzbedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen soll in zentralen 
Aktionen aufmerksam gemacht werden. 

Stärkung im Umgang mit Medien 

Im Multimediazeitalter stellt die Vermittlung von 
Medienkompetenz die Gesellschaft und damit 
auch die nationale und internationale Kinder- und 
Jugendhilfe vor neue Herausforderungen. Maß
nahmen zur Vermittlung von Medienkompetenz 
mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zum sozia
len, verantwortlichen und kreativen Umgang mit 
den Medien zu befähigen, bilden einen Schwer
punkt der Jugendhilfe. Diese Maßnahmen bezie
hen auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
der Jugendarbeit sowie Erziehungsberechtigte mit 
ein. Medienkompetenz ist neben den gesetzlichen 
Regelungen eine wichtige Voraussetzung zur Ge
währung eines effektiven Jugendmedienschutzes. 

Jugendverbandsarbeit 

(1) Jugendverbandsarbeit auf Bundesebene ist ge
kennzeichnet durch die Vielfalt von Verbänden 
unterschiedlicher Wertorientierung und die Viel
falt der Inhalte, Methoden und Arbeitsformen. In 
Jugendverbänden und ihren Zusammenschlüssen 
wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst or
ganisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitver
antwortet. 

Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse le
gen ihre Arbeit auf Dauer an und richten sich in 
der Regel auf die eigenen Mitglieder aus. Sie wen
den sich mit ihren Angeboten auch an Nichtmit
glieder. Sie fördern das politische und soziale En
gagement der Jugend innerhalb und außerhalb der 
Verbände und tragen zur Stärkung der staatsbür
gerlichen Verantwortung bei. Durch die Jugend
verbände und ihre Zusammenschlüsse sollen An
liegen und Interessen junger Menschen zum 
Ausdruck gebracht und vertreten werden. 



Nr. 9 

13 

14 

15 

GMB12012 

(2) Die Förderung setzt voraus, dass 

a) der Verband oder der Zusammenschluss von 
Verbänden Jugendarbeit nach eigener Satzung 
oder Ordnung leistet, 

b) der Verband oder der Zusammenschluss von 
Verbänden in der Geschäftsführung und in der 
Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel eigenständig ist und 

c) eine demokratische Wahl der eigenen Verbands
leitung durch den Jugendbereich aufgrundder Sat
zung oder einer eigenen Ordnung gewährleistet 
ist. 

(3) Jugendverbände können nur gefördert werden, 
wenn der Bundesverband und mindestens sieben 
Landesverbände, davon mindestens zwei Landes
verbände in den neuen Bundesländern, von den 
zuständigen obersten Landesjugendbehörden an
erkannt sind und der Bundesverband mindestens 
4000 Mitglieder unter 27 Jahren nachweist. 

( 4) Absatz 1 und Absatz 2 gelten für die Jugendor
ganisationen der im Bundestag vertretenen Partei
en entsprechend. 

Kinder- und Jugendhilfe der freien Wohlfahrts
pflege 

Die Kinder- und Jugendhilfe der Freien Wohl
fahrtspflege trägt in allen Handlungsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Verwirklichung des 
Rechts junger Menschen auf Förderung ihrer Ent
wicklung und auf Erziehung zu eigenverantwort
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
sowie zur Erlangung und Erhaltung positiver Le
bensbedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien bei. Die auf Bundesebene tätigen Ver
bände der freien Wohlfahrtspflege nehmen insbe
sondere Planungs- und Leitungsaufgaben wahr. 
Dies geschieht insbesondere durch bundeszentrale 
Begleitung und Unterstützung ihrer Mitglieder 
und Fachverbände. 

Fortbildung 

Durch zentrale Maßnahmen werden ehren-, ne
ben- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugend
hilfe Tätige fortgebildet. Die Fortbildung erfolgt 
durch fachlich qualifizierte und weiterqualifizierte 
Fortbildnerinnen und Fortbildner mit einem spe
zifischen BerufsprofiL Bei Wahrung von Qualität 
und Kontinuität werden die Fortbildungsangebo
te an sich wandelnde gesellschaftliche Rahmenbe
dingungen angepasst. 

Neue Wege der Kinder- und Jugendhilfe, Eva
luation und Innovation 

(1) Zur Weiterentwicklung und zur Qualitätsstei
gerung der Kinder- und Jugendhilfe können über 
die speziellen Programme des Kinder- und Ju
gendplanes hinaus Zuwendungen gegeben werden 
für Pro-jekte, die neue Ansätze und Methoden der 
Kinder- und Jugendhilfe erproben, untersuchen 
oder wissenschaftlich auswerten. Ferner können 
Wirkungsanalysen und ähnliche fachliche Unter
suchungen gefördert werden. 

16 
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(2) Aus diesem Programm werden Maßnahmen 
gefördert, die für mehrere Programme des Kinder
und Jugendplanes von Bedeutung sind. 

(3) Die Ergebnisse werden durch das Bundesmi
nisterium regelmäßig veröffentlicht. 

Internationale Jugendarbeit 

(1) Internationale Jugendarbeit soll die persönli
che Begegnung junger Menschen aus verschiede
nen Ländern, ihr gemeinsames Lernen und Arbei
ten, den Erfahrungsaustausch von Fachkräften der 
Jugendarbeit sowie die Zusammenarbeit der Trä
ger der Kinder- und Jugendhilfe über die nationa
len Grenzen hinaus ermöglichen. Sie ist gleichzei
tig integraler Bestandteil der Arbeit der Träger der 
Jugendhilfe. 

(2) Internationale Jugendarbeit soll jungen Men
schen helfen, andere Kulturen und Gesellschafts
ordnungen sowie internationale Zusammenhänge 
kennenzulernen, sich mit ihnen auseinander zu 
setzen und die eigene Situation besser zu erken
nen, sowie ausländischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern Verständnis und Toleranz entgegen
zubringen. Sie soll jungen Menschen darüber hin
aus bewusst machen, dass sie für die Sicherung 
und demokratische Ausgestaltung des Friedens 
und für mehr Freiheit und soziale Gerechtigkeit in 
der Welt mitverantwortlich sind. 

(3) Besondere Herausforderungen für die interna
tionale Jugendarbeit ergeben sich aus dem Prozess 
der europäischen Einigung, durch multilaterale 
Zusammenarbeit, den Veränderungen in Mittel
und Osteuropa sowie der Zusammenarbeit für 
Entwicklung und Frieden. Internationale Jugend
arbeit soll junge Menschen zur Mitarbeit bei der 
Fortentwicklung eines freiheitlichen demokrati
schen Europas unter Einbeziehung der Staaten 
Mittel- und Osteuropas motivieren und ihnen 
Wege zum solidarischen Handeln, besonders mit 
jungen Menschen in den Entwicklungsländern, er
öffnen. 

( 4) Internationale Jugendarbeit erstreckt sich auf 
alle Felder der Jugendhilfe. 

Internationales Studienprogramm für Fach
kräfte der Kinder- und Jugendhilfe und der so
zialen Arbeit 

Für das internationale Studien- und Hospitations
programm für Fachkräfte der Kinder- und Ju
gendhilfe und sozialen Arbeit können Zuwendun
gen den mit der Durchführung des Programms 
beauftragten Fachorganisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe gewährt werden. 

Eingliederung junger Menschen mit Migrati
onshintergrund 

Junge Menschen mit Migrationshintergrund sol
len eine bedarfsgerechte Förderung erhalten, die 
ihnen die schulische, berufliche und soziale Ein
gliederung ermöglicht. Mit dieser Hilfe sollen zu
wanderungsbedingte Nachteile ausgeglichen und 
Chancengleichheit zu einheimischenJugendlichen 
hergestellt werden. Die Förderung umfasst Bera-

(Ausgabe von Makrolog) 
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tungs- und Betreuungsaufgaben sowie deren Ko
ordinierung, z.B. aufsuchende Sozialarbeit, Frei
zeiten, Seminare, Kurse und ähnliches. Die Arbeit 
umfasst auch Prävention und Vermittlung zu den 
Regeldiensten und den Spezialdiensten der Ju
gendhilfe. Die sprachliche Integration wird darü
ber hinaus durch eigenständige Regelungen ge
währleistet. 

Bau, Erwerb, Einrichtung und Bauerhaltung 
von Stätten der Kinder- und Jugendhilfe 

Zur Unterstützung der Umsetzung der Ziele des 
Kinder- und Jugendplanes des Bundes in der au
ßerschulischen Jugendbildung und -begegnung 
können Investitionen in Einrichtungen freier ge
meinnütziger Träger mit bundesweiter und inter
nationaler Bedeutung anteilig gefördert werden. 

Entwicklung und Chancen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten 

Kinder und Jugendliche sind in sozialen Brenn
punkten starken und vielfältigen Gefährdungen 
und Benachteiligungen ausgesetzt. Über die im 
Rahmen des Kinder- und Jugendplanes des Bun
des geförderte Infrastruktur der Kinder- und Ju
gendhilfe sollen Ressourcen und Maßnahmen für 
diese Sozialräume mobilisiert sowie die Qualifi
zierung und Weiterentwicklung der Arbeit im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in diesen So
zialräumen unterstützt werden. Zusätzlich sollen 
neue Maßnahmen entwickelt und erprobt werden, 
die eine soziale, berufliche und gesellschaftliche 
Integration junger Menschen aus diesen Sozialräu
men fördern. 

Sonstige Fördermaßnahmen 

Zuwendungen können für sonstige und neue Auf
gaben der Kinder- und Jugendhilfe gegeben wer
den, deren Förderung aus anderen Programmen 
des Kinder- und Jugendplanes nicht möglich ist, 
die aber nach seiner Intention in den Grenzen der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung als 
förderfähig beurteilt werden. 

Art, Umfang und Höhe der Förderung 

Förderungsarten 

(1) Projektförderung 

Zuwendungen werden in der Regel als Projektför
derung zur Deckung von Ausgaben des Zuwen
dungsempfängers für einzelne abgegrenzte Vorha
ben gegeben. 

(2) Institutionelle Förderung 

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 
mit Zustimmung des Bundesministeriums der Fi
nanzen eine Zuwendung als institutionelle Förde
rung auf der Grundlage eines genehmigten Wirt
schaftsplans zur Deckung der gesamten Ausgaben 
oder eines Teils der Ausgaben des Zuwendungs
empfängers gegeben werden. 

2 
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Finanzierungsarten 

(1) Die Zuwendungen werden grundsätzlich als 
Teilfinanzierung (Anteilfinanzierung, Fehlbedarfs
finanzierung oder in geeigneten Fällen Festbe
tragsfinanzierung) in Form von nicht rückzahlba
ren Zuschüssen gegeben. 

(2) Eine Zuwendung darf ausnahmsweise als Voll
finanzierung bewilligt werden, wenn die Erfüllung 
des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei 
Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Aus
gaben durch das Bundesministerium möglich ist. 
Eine Vollfinanzierung kommt in der Regel nicht in 
Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger an der 
Erfüllung des Zuwendungszwecks insbesondere 
ein wirtschaftliches Interesse hat. 

Umfang und Höhe der Förderung 

Gefördert werden die nachstehend unter Nummer 
3.1 bis 3.7 aufgeführten Maßnahmen. Die Zuwen
dungen nach Nummer 3.3 müssen in einem ange
messenen Verhältnis zu den sonstigen durch den 
Kinder- und Jugendplan des Bundes geförderten 
Maßnahmen eines Trägers stehen. 

Kurse 

(1) Kurse sind Veranstaltungen mit überwiegen
dem Lehr- und Fortbildungscharakter. Sie müssen 
wenigstens eine Programmdauer von einem Tag 
haben und werden höchstens bis zu 28 Tage geför
dert. 

(2) Für Kurse werden nicht rückzahlbare Zu
schüsse im Wege der Festbetragsfinanzierung pro 
Veranstaltungstag und Teilnehmerinnen und Teil
nehmer gewährt. Für externe oder interne Fort
bildnerinnen und Fortbildner oder Bildungsrefe
rentinnen und Bildungsreferenten werden 
Honorare pro Kurstag gewährt. Die Gewährung 
von Personalkosten nach Nummer III. 3.3 für 
Fortbildnerinnen und Fortbildner oder Bildungs
referentinnen und Bildungsreferenten ist ausge
schlossen. Die Gewährung eines Honorars für 
Fortbildnerinnen und Fortbildner oder Bildungs
referentinnen und Bildungsreferenten ist insoweit 
ausgeschlossen, als für sie für diese Tätigkeit an
derweitig Personalkosten aus öffentlichen Mitteln 
gewährt werden. Die Höhe der Festbeträge wird 
in einer Anlage zu diesen Richtlinien festgelegt. 

(3) An- und Abreisetag gelten jeweils als ein voller 
Tag. 

(4) Der für Teilnehmerinnen und Teilnehmer gel
tende Festbetrag kann auch für Referentinnen und 
Referenten, Lehrgangsleiterinnen und -Ieiter so
wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben 
werden, soweit sie nicht ständig an der Einrich
tung tätig sind, an der die Kurse durchgeführt 
werden. 

(5) Zur Abgeltung von Fahrkosten der Teilneh
menden kann je Teilnehmerin und Teilnehmer ein 
einmaliger Festbetrag gegeben werden. Die Höhe 
des Festbetrags wird in einer Anlage zu diesen 
Richtlinien festgelegt. 
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(6) An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dür
fen Mittel nur insoweit ausgezahlt werden, als ih
nen entsprechende Aufwendungen selbst entstan
den sind und sie diese gegenüber dem Träger 
geltend gemacht und belegt oder glaubhaft ge
macht haben. Dabei dürfen die zulässigen Sätze 
des Bundesreisekostengesetzes nicht überschritten 3.4 
werden. 

(7) Auf den Nachweis der einzelnen Kosten im 
Rahmen des Verwendungsnachweises wird ver
zichtet. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Zuwendungsempfängers, alle Belege mindes
tens fünf Jahre für eine eventuelle Prüfung aufzu
bewahren. 

(8) Einem Antrag auf Förderung ist eine Übersicht 
über die in dem jeweiligen Jahr vorgesehenen bun
deszentralen Kurse beizufügen, aus der die jewei
ligen Ziele und Inhalte sowie die voraussichtlichen 
Veranstaltungstage, die Teilnehmerzahl sowie die 
Kurstage hervorgehen. Mit Zustimmung des Bun
desministeriums kann auf eine Aufzählung der 
Kurse im Einzelnen verzichtet werden, wenn eine 
Jahresplanung vorgelegt wird, die über die vorge
sehenen Arbeitsschwerpunkte und Innovations
vorhaben sowie die vorgesehene Gesamtzahl der 
Veranstaltungstage, der Teilnehmenden und der 
Kurstage Auskunft gibt. 

Arbeitstagungen 

(1) Arbeitstagungen sind Veranstaltungen mit ei
nem ausgewählten Teilnehmerkreis, der die fachli
che Arbeit des Trägers konzipiert, plant oder aus
wertet. Zuwendungen werden nur für solche 
Arbeitstagungen gegeben, die wenigstens einen 
Tag dauern und an denen mindestens fünf und in 
der Regel nicht mehr als 40 Personen teilnehmen. 

(2) Für Arbeitstagungen werden nicht rückzahlba
re Zuschüsse im Wege der Festbetragsfinanzierung 
pro Veranstaltungstag und Teilnehmer gewährt. 
An- und Abreisetag gelten jeweils als ein voller 
Tag. Die Höhe der Festbeträge wird in einer Anla
ge zu diesen Richtlinien festgelegt. Nummer III. 
3.1 Absatz 4 bis 8 gilt entsprechend. 

Personalkosten 

(1) Zur Durchführung von Aufgaben der Kinder
und Jugendhilfe innerhalb der Ziele des Kinder
und Jugendplanes und zur Sicherung der Infra
struktur einer freien Kinder- und Jugendhilfe auf 

3.4.1 

Bundesebene können Zuwendungen zu den Per- 3.4.1.1 
sonalkosten gegeben werden. 

(2) Zu den Personalkosten werden auf der Grund
lage eines genehmigten Stellenplans nicht rück
zahlbare Zuschüsse im Wege der Festbetragsfinan
zierung gewährt. Grundlage für die Berechnung 
der Festbeträge sind 80 v. H. der Pauschalen für 
durchschnittliche Personalkosten, Personalge
meinkosten sowie Sachkosten der jeweils durch
schnittlichen Werte der Vergütungsgruppen im 
höheren, gehobenen und mittleren Dienst, die sich 
aus der aktuellen Tabelle des Bundesministeriums 
der Finanzen "Personalkostensätze für Wirt
schaftlichkeitsuntersuchungen: Verwaltungsange-
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stellte (nachgeordnete Bundesbehörden)" erge
ben. 

(3) Für anteilig oder zeitweise eingesetztes Perso
nal werden die Pauschalen entsprechend der für 
das Projekt geleisteten Arbeitszeit berechnet. 

Internationale Jugendarbeit 

Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit 

(1) Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit 
sind 

a) Begegnungsmaßnahmen junger Menschen, 

b) internationale Maßnahmen mit Fachkräften der 
Jugendhilfe, 

c) Sondermaßnahmen der internationalen Jugend
arbeit. 

(2) Bei Planung und Vorbereitung aller internatio
nalen Maßnahmen ist zu beachten: 

a) Der Zahl der Begegnungen im Ausland soll eine 
vergleichbare Zahl von Begegnungen in Deutsch
land entsprechen. Das Prinzip der Gegenseitigkeit 
soll soweit wie möglich beachtet werden. Bilatera
le Hin- und Rückbegegnung sollen innerhalb ei
nes Zeitraums von zwei Jahren stattfinden. Das 
Bundesministerium kann in begründeten Fällen 
im Einzelfall oder für einzelne Bereiche abwei
chende Regelungen treffen. 

b) Veranstaltungen der internationalen Jugendar
beit müssen ein zwischen den Partnern rechtzeitig 
vorbereitetes und vereinbartes Programm haben, 
das insbesondere über Zielgruppen, Lernziele, Ar
beitsmethoden und, bei themenorientierten Pro
grammen, auch über Themen hinreichenden Auf
schluss gibt und eine ausreichende Vorbereitung 
und Auswertung gewährleistet. 

c) Die verantwortlichen Leiterinnen und Leiter 
der Veranstaltungen müssen Erfahrungen in der 
internationalen Jugendarbeit haben und die Fähig
keit besitzen, die teilnehmenden Personen zur 
Mitarbeit und zu eigener Initiative zu veranlassen. 
Sie sollten über die erforderlichen Fremdspra
chenkenntnisse verfügen. 

d) Der Träger hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
teilnehmenden Personen gegen Unfall, Krankheit 
und Schadensersatzansprüche ausreichend versi
chert sind. 

Begegnungsmaßnahmen junger Menschen 

(1) Begegnungsmaßnahmen junger Menschen sind 

a) bilaterale Begegnungen zwischen Jugendgrup
pen aus Deutschland und aus dem Ausland, 

b) J ugendgemeinschafts- und Jugendsozialdienste 
sowie Seminare und andere Veranstaltungen mit 
einem gemeinsamen Arbeitsprogramm, 

c) multilaterale Jugendbegegnungen. 

(2) Bei der Planung und Vorbereitung internatio
naler Jugendbegegnungen ist neben den Voraus
setzungen nach Nummer III. 3.4.1 Abs. 2 zu be
achten: 

(Ausgabe von Makrolog) 
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a) Das Zahlenverhältnis zwischen Teilnehmerin
nen und Teilnehmern aus dem Ausland und aus 
der Bundesrepublik Deutschland soll bei bilatera
len Programmen ausgeglichen, bei multilateralen 
Maßnahmen angemessen sein. Die Zahl der mit
wirkenden Leiterinnen und Leiter sowie der Fach
kräfte muss in einem angemessenen Verhältnis zur 
Gesamtteilnehmerzahl stehen. 

b) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der 
Bundesrepublik Deutschland dürfen nicht jünger 
als zwölf Jahre sein und das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; Ausnahmen im Einzelfall 
bedürfen der Zustimmung der Bewilligungsbe
hörde, Ausnahmen für einzelne Bereiche der Zu
stimmung des Bundesministeriums; das Höchstal
ter gilt nicht für Fachkräfte, Leiterinnen und 
Leiter. 

c) Die Dauer der Veranstaltung soll mindestens 
fünf und höchstens 30 Tage (ohne Ab- und Anrei
setag) betragen; Ausnahmen bedürfen der vorheri
gen Zustimmung des Bundesministeriums. Für 
Maßnahmen in grenznahen Regionen kann eine 
kürzere Dauer gelten, wenn zwischen den glei
chen Partnern innerhalb eines Kalenderjahres 
mehrere Begegnungen von insgesamt zehn Tagen 
stattfinden. 

Internationale Maßnahmen mit Fachkräften 

(1) Internationale Maßnahmen mit Fachkräften 
der Jugendhilfe sind 

a) bilaterale und multilaterale Veranstaltungen mit 
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Fachkräf-ten 
der Jugendhilfe zur Weiterentwicklung der Ju
gendhilfe durch Informationsaufenthalte, Erfah
rungsaustausch, Erarbeitung neuer Konzeptionen 
sowie Pflege und Ausweitung der jugendpoliti
schen Beziehungen, 

b) Aus- und Fortbildung (einschließlich Sprach
kurse) von Jugendgruppenleiterinnen und Jugend
gruppenleitern sowie Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern der internationalen Jugendarbeit, 

c) internationale Fach- und Arbeitstagungen für 
leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Jugendhilfe, 

d) Hospitationen und Praktika in Einrichtungen 
der Jugendhilfe mit einer Dauer von maximal drei 
Monaten. 

(2) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen 
im Hinblick auf die Umsetzung einen besonderen 
fachlichen Bezug zum Thema der Maßnahme auf
weisen. 

3.4.2 

3.4.1.3 Sondermaßnahmen der internationalen 
Jugendarbeit 

(1) Sondermaßnahmen der internationalen Ju
gendarbeit sind: 

a) Maßnahmen von besonderer jugendpolitischer 
Bedeutung, 

b) Maßnahmen im Rahmen von Regierungsab
sprachen und sonstigen bilateralen Sonderpro
grammen, 
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c) Maßnahmen der jugendpolitischen Zusammen
arbeit mit Entwicklungsländern im Rahmen einer 
auf Kontinuität angelegten Partnerschaft, 

d) Beratungseinsätze von Fachkräften der Jugend
hilfe. 

Höhe der Förderung internationaler Jugend
arbeit 

(1) Für Maßnahmen in Deutschland können Zu
wendungen zu den Aufenthalts- und Programm
kosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
Deutschland und aus dem Ausland gegeben wer
den. 

(2) Für Maßnahmen im Ausland können, soweit 
im Einzelfall keine abweichende Regelung not
wendig ist, Zuwendungen zu den Fahrkosten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland 
gegeben werden. 

(3) Für die Förderung sind die Regelungen nach 
den Absätzen 4 bis 11 maßgebend. In begründeten 
Fällen ist auch eine Förderung möglich auf der 
Grundlage von 

a) Nummer 111. 3.2 für Arbeitstagungen zentraler 
Träger mit Fachkräften aus Deutschland zur Aus
wertung und Weiterentwicklung der internationa
len Jugendarbeit, 

b) Nummer 111. 3.3 für Personalkosten bundes
zentraler Träger der internationalen Jugendarbeit 
und internationaler Projekte von besonderer Be
deutung, 

c) Nummer 111. 3.6 für sonstige Einzelprojekte mit 
internationalem Bezug. 

(4) Zuwendungen für internationale Maßnahmen 
in Deutschland werden in der Regel als nicht rück
zahlbare Festbeträge pro Programmtag für jeden 
Teilnehmer gewährt. An- und Abreisetag gelten 
jeweils als ein voller Tag. Die Höhe der Festbeträ
ge wird in einer Anlage zu diesen Richtlinien fest
gelegt. 

(5) Der für die Teilnehmenden geltende Festbetrag 
kann auch für Leiterinnen und Leiter sowie Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter gegeben werden, so
weit sie nicht ständig an der Einrichtung tätig sind, 
an der die Maßnahme durchgeführt wird. 

(6) Für Teilnehmende aus Deutschland an Veran
staltungen im Ausland können Zuschüsse zu den 
Fahrtkosten im Wege der Festbetragsfinanzierung 
gegeben werden. Die Höhe der Festbeträge wird 
als X Euro je einfachem Entfernungskilometer in 
einer Anlage zu diesen Richtlinien festgelegt. Die 
Entfernungskilometer werden anhand eines im 
Bewilligungsbescheid festzulegenden nachvoll
zieh-baren Verfahrens berechnet. 

(7) Das Bundesministerium kann in Einzelfällen 
eine Erhöhung des Höchstbetrages zulassen. 

(8) Zur Abgeltung qualitativer und pädagogischer 
Aufwendungen der geförderten Maßnahmen, ins
besondere für Vorbereitung und Auswertung und 
die Sprachmittlung, kann je Teilnehmerin und 
Teilnehmer ein einmaliger, nicht rückzahlbarer 
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Festbetrag für Teilnehmende aus Deutschland bei 
Maßnahmen im Ausland gewährt werden. Ver
gleichbare Aufwendungen bei Maßnahmen in 
Deutschland werden über den Tagessatz abgegol
ten. 

(9) Alternativ zu den Abs. 4 bis 8 können in Aus
nahmefällen internationale Maßnahmen auf der 
Grundlage eines Kosten- und Finanzierungsplans 
im Wege der Fehlbedarfs- oder unter der Voraus
setzung der Nummer III. 2 Abs. 2 der Vollfinan
zierung gefördert werden. 

Längerfristige Förderung der internationalen 
Jugendarbeit bundeszentraler Träger 

(1) Bundeszentrale Träger der Jugendhilfe können 
zur Gewährleistung einer längerfristigen eigen
ständigen internationalen Jugendarbeit im Rah
men ihrer Zusammenschlüsse Projektzuwendun
gen für Maßnahmen nach Nummer III. 3.4.1 Abs. 
1a und b sowie nach Nummer III. 3.4.2 Abs. 3a 
und c zur Bewirtschaftung nach verbandsinternen 
Prioritäten nach Maßgabe dieser Richtlinien erhal
ten, wenn sie 

a) als Träger der Jugendhilfe gern. § 75 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch anerkannt sind, 

b) einen wesentlichen Beitrag zur Jugendhilfe -
einschließlich der internationalen Jugendarbeit -
seit mindestens drei Jahren leisten, 

c) die fachliche und pädagogische Qualifikation 
für die Durchführung des internationalen Jugend
austauschs besitzen, 

d) Ziele, Inhalte und Schwerpunkte der internatio
nalen Jugendarbeit des Verbandes oder des Zu
sammenschlusses von Verbänden in einem mittel
fristigen Konzept verdeutlichen und 

e) die gewonnenen Erfahrungen systematisch aus
werten und den Mitgliedern zur Fortentwicklung 
der eigenen Arbeit sowie der nationalen und inter
nationalen Jugendhilfe zur Verfügung stellen. 

(2) Mit Zustimmung des Bundesministeriums 
kann auf eine Aufzählung der internationalen 
Maßnahmen im Einzelnen verzichtet werden, 
wenn eine Jahresplanung vorgelegt wird, die über 
die vorgesehenen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Schwerpunkte nach Absatz 1d) sowie über die vo
raussichtlichen Teilnehmertage und Teilnehmen
den Auskunft gibt. 

Modellprojekte 

(1) Modelle und damit verbundene wissenschaftli
che Begleitung sind zeitlich begrenzte Projekte, 
deren Ergebnisse auf andere Träger oder Förder
bereiche übertragbar sind und Erkenntnisse brin
gen sollen im Hinblick auf 

a) die Entwicklung, Erprobung, Überprüfung und 
Weiterentwicklung von Methoden und Konzepti
onen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

b) die Notwendigkeit und die Ausgestaltung ge
setzgeberischer Regelungen oder die Überprüfung 
von bestehenden Gesetzen. 
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(2) Für Modellmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung und Erprobung neuer Wege in 
der Jugendhilfe werden Zuwendungen auf der 
Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen 
gege-ben. Bei einer Teilfinanzierung können Per
sonalkosten nach Nummer III. 3.3 Abs. 2 und 3 
gewährt werden. 

(3) Mit dem Antrag ist dem Bundesministerium 
das Modellkonzept darzustellen, in dem insbeson
dere folgende Punkte festzuhalten sind 

a) die Zuordnung des Modellvorhabens zu der da
mit verfolgten bzw. daraus zu entwickelnden fach
politischen Konzeption, 

b) die Darstellung der Ausgangssituation, Bedarfs
lage und Zielsetzung einschließlich des programm
spezifischen Ansatzes, 

c) Inhalt und Umfang der wissenschaftlichen Vor
bereitung, Begleitung und Evaluierung, 

d) schriftliche, fachliche Stellungnahme des Lan
des, in dem das Modellvorhaben überwiegend 
durchgeführt werden soll, sowie eine Erklärung 
zu dessen finanzieller Beteiligung, 

e) Stellungnahme zur Überleitung nach Abschluss 
des Vorhabens und dessen Finanzierung, 

f) Zeitplan des Vorhabens, 

g) die beabsichtigte Umsetzung und Veröffentli
chung der Ergebnisse. 

( 4) Modellmaßnahmen werden nur im Rahmen 
des im Bewilligungsbescheid festgelegten Zeit
raumes gefördert. Eine Anschlussfinanzierung 
durch den Kinder- und Jugendplan ist nicht mög
lich. 

(5) Für die Fahrkostenberechnung Fahrtkosten 
gilt der Preis für Hin- und Rückfahrt in der Zwei
ten Klasse Eisenbahn vom Heimat- oder Sammd
ort zum Zielort und zurück unter Ausnutzung der 
möglichen Fahrpreisermäßigungen. Bei Benut
zung anderer Verkehrsmittel werden die tatsächli
chen Kosten bis zum Höchstbetrag der Fahrpreis
berechnung Zweiten Klasse Eisenbahn 
berücksichtigt. Notwendige Nebenkosten zu Rei
sekosten wie z. B. IC/EC oder I CE-Zuschläge 
oder Kosten für die Reservierung können abge
rechnet werden. Die Notwendigkeit ist nach den 
Maßstäben zu beurteilen, die nach den reisekos
tenrechtlichen Vorschriften des Bundes zugrunde 
zu legen sind. 

( 6) In begründeten Fällen kann das Bundesminis
terium die Abrechnung von Flugkosten zulassen, 
wenn die Gesamtreisekosten des Einzelreisenden 
durch die Anerkennung der Flugkosten nachweis
lich geringer sind. Die vorherige Zustimmung des 
Bundesministeriums ist für jede Person erforder
lich. 

Sonstige Einzelprojekte 

(1) Sonstige Einzelprojekte, die nicht nach den 
Nummern III. 3.1 bis III. 3.5 oder III. 3.7 geför
dert werden können, sind insbesondere 
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a) Sonder- und Großveranstaltungen zentraler 
Organisationen, 

b) Wettbewerbe, 

c) Publikationen oder 

d) ArbeitsmateriaL 

(2) Für sonstige Projekte werden Zuwendungen in 
der Regel auf der Grundlage von Kosten- und Fi
nanzierungsplänen gegeben. Bei einer Teilfinan
zierung können Personalkosten nach Nummer 
111. 3.3 Abs. 2 und 3 gewährt werden. 

(3) Projekte, die als Kurse oder Arbeitstagungen 
gelten, können nicht als "Sonstige Einzelprojekte" 
bezuschusst werden. 

(4) Für die Förderung von Fahrkosten gilt Num
mer 111. 3.5.Abs. 5, für die Förderung der Flugkos
ten gilt Nummer 111. 3.5 Absatz 6 entsprechend. 

Baumaßnahmen 

(1) Zuwendungen können gegeben werden für den 
Bau, den Erwerb, die Einrichtung und zur Bauer
haltung von 

a) Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten 
mit bundesweiter und internationaler Bedeutung, 

b) Jugendherbergen, die durch ihre besondere 
Funktion, vor allem im Bereich der internationa
len Jugendarbeit, herausgehoben sind, 

c) sonstigen Einrichtungen, die die unter Nummer 
11.19 genannten Fördervoraussetzungen erfüllen. 

(2) Für Baumaßnahmen können Zuwendungen bis 
zu einem Drittel der förderfähigen Gesamtkosten 
gegeben werden. Der Träger soll eine Eigenleis
tung von mindestens einem Fünftel aufbringen. 
Davon darf höchstens die Hälfte Kapitaldienst er
fordern. Das zuständige Land soll sich angemes
sen - möglichst in gleicher Höhe wie der Bund -
an der Finanzierung beteiligen. 

(3) Zuwendungen werden nur gegeben, wenn der 
Träger 

a) zuvor alle zurnutbaren Finanzierungsmöglich
keiten ausgeschöpft hat und die Gesamtfinanzie
rung durch die Zuwendung des Bundes gesichert 
werden kann und 

b) Eigentümer des Grundstücks ist oder ein ding
lich gesichertes Nutzungsrecht für mindestens 25 
Jahre besitzt. 

(4) Bei Maßnahmen zur Förderung der Bauerhal
tung müssen die förderungsfähigen notwendigen 
Gesamtkosten mindestens 40.903 Euro betragen. 

Verfahren 

Termine für die Antragstellung 

(1) Anträge sollen dem Bundesministerium bis 
zum 31. Dezember des Vorjahres für das folgende 
Haushaltsjahr eingereicht werden, soweit im Ein
zelfall nichts anderes zugelassen wird. Stehen zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht alle für das folgende 
Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen konkret 
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fest, so kann eine Förderung zunächst für einen 
Teil des Jahres beantragt werden. Der Antrag auf 
Förderung der weiteren Maßnahmen soll bis zum 
31. März des jeweiligen Haushaltsjahres gestellt 
werden. In den Anträgen bzw. Teilanträgen sind 
die Bundeszentralität der geplanten Maßnahmen, 
die Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben sowie die 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung darzule
gen. Gleiches gilt für Sammelanträge der Landes
behörden und der Zentralstellen. Das Bundesmi
nisterium kann für die Abgabe von Förderanträgen 
einen früheren Zeitpunkt festlegen. 

(2) Sondermaßnahmen der internationalen Ju
gendarbeit nach Nummer 111.3.4.1.3 sind dem 
Bundesministerium bis zum 1. September des Vor
jahres anzumelden, soweit durch Rundschreiben 
nichts anderes bestimmt wird. 

Antragsweg 

Direktverfahren 

Anträge sind dem Bundesministerium auf den ent
sprechenden Formblättern unmittelbar vorzule
gen, soweit nicht Zuwendungen im Zentralstellen
verfahren nach Nummer IV.2.2 oder im 
Länderverfahren nach Nummer IV.2.3 beantragt 
werden. 

Zentralstellenverfahren 

(1) Träger, die sich einer Zentralstelle angeschlos
sen haben, legen dieser ihre Anträge vor. Die Zen
tralstelle reicht dem Bundesministerium Sammd
anträge mit ihrer Stellungnahme ein. Das gleiche 
gilt für die von ihr geprüften Verwendungsnach
weise. 

(2) Mit dem Antrag bestätigt die Zentralstelle, dass 
sie 

a) diese Richtlinien beachtet, 

b) die bewilligten Mittel nur auf der Grundlage ei
nes privatrechtliehen Vertrages nach Nummer 12 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 
BHO weitergibt und 

c) die maßgeblichen Bestimmungen des Zuwen
dungsbescheides (einschließlich dieser Richtlinien 
und der N ebenbestimmungen) zum Bestandteil 
der Weitergabe gegenüber den Dritten macht, ins
besondere, dass die Mittel nur für Maßnahmen 
verwendet werden dürfen, für die der Kinder- und 
Jugendplan des Bundes eine Zuständigkeit hat. 

(3) Zuwendungen werden der Zentralstelle bewil
ligt und ausgezahlt. Die bewilligten Mittel sind bei 
ihrer Weitergabe als Zuwendungen aus dem Kin
der- und Jugendplan des Bundes zu kennzeichnen 
und ohne Verwaltungskostenabzug dem Letzt
empfänger zur Verfügung zu stellen. 

( 4) Ein Träger, der sich dem Zentralstellenverfah
ren angeschlossen hat, darf innerhalb eines För
derprogramms in der Regel Zuwendungen weder 
direkt noch über verschiedene Zentralstellen be
antragen. 

(5) Im Zuge der Weitergabe von Zuwendungen 
können zwischen dem Empfänger und dem Letzt-
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empfänger nur in Ausnahmefällen mit Zustim
mung des Bundesministeriums weitere Empfänger 
eingeschaltet werden. Nummer 12.7 der Allgemei
nen Verwaltungsvorschriften zu§ 44 BHO ist in
soweit eingeschränkt. 

Länderverfahren 

(1) Im Länderverfahren sind die Anträge der 
obersten Landesbehörde oder der von ihr be
stimmten Stelle einzureichen. Die oberste Landes
behörde legt die geprüften Anträge dem Bundes
ministerium einzeln oder gesammelt mit ihrer 
Stellungnahme vor. Das Gleiche gilt für die Ver
wendungsnachweise. 

(2) Zuwendungen für Baumaßnahmen werden im 
Länderverfahren gegeben; die fachlich zuständige 
technische staatliche Verwaltungsbehörde ist nach 
Maßgabe von Nummer 6.1 der Vorläufigen Ver
waltungsvorschrifteil zu§ 44 BHO zu beteiligen. 

(3) Die obersten Landesbehörden können über die 
in diesen Richtlinien bezeichneten Mindesterfor
dernisse hinaus Form und Inhalt der ihnen vorzu
legenden Anträge und Nachweise bestimmen. 

( 4) Das Bundesministerium weist den obersten 
Landesbehörden die Mittel zu, die sie nach diesen 
Richtlinien vergeben. 

(5) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle erlässt den Zuwendungsbescheid 
und zahlt die Mittel aus. Sie kennzeichnet sie als 
Zuwendungen aus dem Kinder- und Jugendplan 
des Bundes. 

(6) Die zuständige oberste Landesbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle überwacht die Einhal
tung des Verwendungszwecks. 

(7) Die zuständige oberste Landesbehörde ent
scheidet im Rahmen dieser Richtlinien über An
träge auf Zustimmung zur Übertragung auf einen 
anderen Träger oder zur Änderung des Verwen
dungszwecks. Bei Zuwendungen von mehr als 
51.129 Euro holt sie die Zustimmung des Bun
desministeriums ein. Die oberste Landesbehörde 
teilt dem Bundesministerium die von ihr geneh
migten Übertragungen und Zweckänderungen 
mit. 

Bewilligung 

Zuwendungen werden durch schriftlichen Zu
wendungsbescheid - in geeigneten Fällen auf der 
Grundlage einer Fördervereinbarung- gewährt. 

Verwendungsnachweis 

(1) Die bestimmungsgemäße zweckentsprechende 
Verwendung der Zuwendung zur Projektförde
rung ist mit einem Verwendungsnachweis ohne 
Vorlage von Belegen nach Nummer 6 der Allge
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P) nachzuweisen. 
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis 
nach Nr. 6.2 ANBest-P. In dem zahlenmäßigen 
Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in 
zeitlicher Folge und voneinander getrennt ent-
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sprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ein
nahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eige
ne Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem Nach
weis ist eine tabellarische Belegübersicht 
beizufügen, in der die Ausgaben nach Art und in 
zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind 
(Beleglisten). In den Beleglisten können als Ausga
ben die Teilnehmerpauschalen nach Nr. III.3.1 
und III.3.2, qualitative und pädagogische Aufwen
dungen bei Maßnahmen der Internationalen Ju
gendarbeit nach N r. III.3.4.2 Abs. 8 und Fahrkos
tenpauschalen nach Nr. III.3.1 in einem Betrag 
zusammengefasst werden. Für den Verwendungs
nachweis sind entsprechende Formblätter vorge
geben. Durch Unterschrift bestätigt der Zuwen
dungsempfänger, dass die Fördermittel für 
förderfähige Maßnahmen im Sinne des Kinder
und Jugendplans des Bundes verwendet worden 
sind, dass die Ausgaben notwendig waren, dass 
wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist 
und die Angaben mit den Büchern und gegebe
nenfalls mit den Belegen übereinstimmen. Der 
Sachbericht ist unter Beachtung von N r. 6.2.1 AN
Best-P wie folgt zu gliedern: 

a) Ziele und Schwerpunkte 

b) Aktivitäten (Umsetzung) 

c) Erfahrungen und Ergebnisse 

d) Schlussfolgerungen und Perspektiven 

(2) Programmspezifische ergänzende oder abwei
chende Vereinbarungen sind zu beachten. 

(3) Der Sachbericht soll als Gesamtbericht erstellt 
werden. Er muss als Wirkungsbericht ausgestaltet 
sein und eine Aussage über die Zielerreichung ein
schließlich der Querschnittsziele enthalten. Eine 
Anpassung der Ziele an geänderte Umstände ist 
innerhalb eines Förderzeitraums in Absprache mit 
dem Bundesministerium zulässig. Im Zentralstel
lenverfahren erstellt die Zentralstelle den Gesamt
bericht für die ihr angeschlossenen Träger. 

( 4) Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 sind dem 
Zuwendungsempfänger im Zuwendungsbescheid 
aufzuerlegen. 

Nebenbestimmungen und Prüfungsrecht 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die ggf. er
forderliche Aufhebung des Bewilligungsbescheids 
und die Rückforderung der gewährten Zuwen
dung gelten die§§ 23, 44 BHO und die hierzu er
lassenen Verwaltungsvorschriften sowie die §§ 48 
bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwV
fG), soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichun
gen zugelassen worden sind. 

Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 
BHO zur Prüfung berechtigt. 
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V. Sonstiges 

Formblätter 

dem Bundesrechnungshof, von den Richtlinien 
des Kinder- und Jugendplans des Bundes abwei
chen. 

2 

Für die dem Bundesministerium vorzulegenden 
Anträge, Verwendungsnachweise und Mitteilun
gen sind die im Formblattverzeichnis (Anlage 1) 
aufgeführten Formblätter verbindlich. 

Ausnahmeklausel 

Das Bundesministerium kann in besonders be
gründeten Ausnahmefällen, soweit nach den All
gemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO 
erforderlich im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium der Finanzen bzw. im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen und 

3 

4 

Übertragung von Aufgaben 

Das Bundesministerium kann die Durchführung 
dieser Richtlinien ganz oder teilweise auf andere 
Stellen übertragen. 

lokrafttreten 

Diese Richtlinien gelten mit Wirkung vom 16. Ja
nuar 2012. Die Richtlinien des Kinder- und Ju
gendplans des Bundes vom 28. August 2009 in der 
Fassung vom 1. Juli 2011 treten mit Ablauf des 15. 
Januar 2012 außer Kraft. 

Berlin, den 16. Januar 2012 

515-2411/000 

Bundesministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend 

Dr. Kristina Sehröder 

Anlage 1 

Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) Formblattverzeichnis 

s 
A 

Al 

AlZ 

A 1 Z-Pf 

A2 

A3 

A3Z 

P 1 Seiten 1 bis 3 

P2 

P3 

A4 

A4Z 

A5 

A6 

A6D 

A7 

A 8 Seiten 1 bis 5 

N 

Nl 

N2 

N3 

N4 

N5 

Stammblatt 

Gesamtantrag 

Kurse 

Zusammenstellung; Maßnahmeübersicht (gilt auch für A 2 Z, N 1 Z, N 2 Z) 

Prüfung der Förderfähigkeit von Kursen 

Arbeitstagungen 

Personalkosten 

Stellenübersicht (gilt auch für N 3 Z) 

Arbeitsplatzbeschreibung 

Personalbogen 

Per so nalkostenb erechn ung 

Internationale Jugendarbeit, Festbetragsfinanzierung 

Zusammenstellung; Maßnahmeübersicht (gilt auch für N 4 Z) 

Internationale Jugendarbeit, Fehlbedarfsfinanzierung 

Modellmaßnahme/Einzelmaßnahme 

Druckerzeugnis, Kosten- und Finanzierungsübersicht (gilt auch für N 6 D) 

Institutionelle Förderung 

Baumaßnahme 

Gesamtverwendungsnachweis (Formblatt N ist bei mehrjährigen Be-willigungen auch als Zwischen
verwendungsnachweis zu verwenden!) 

Kurse 

Arbeitstagungen 

Personalkosten 

Internationale Jugendarbeit, Festbetragsfinanzierung 

Internationale Jugendarbeit, Fehlbedarfsfinanzierung 
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N 6 Modellmaßnahme/Einzelmaßnahme 

N 7 Institutionelle Förderung 

N 8 Seiten 1 und 2 Baumaßnahme 

N BLi Belegliste 

L Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

AF 1 Kosten- und Finanzierungsplan für Einzelveranstaltungen 

AF 2 Kosten- und Finanzierungsplan für sonstige Einzelmaßnahmen und Modellmaßnahmen 

NF 1 Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen für Einzelveranstaltungen 

NF 2 Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen für sonstige Einzelmaß-nahmen und Modellmaßnahmen 

RM Rechtsbehelfsverzicht/Nutzungsrechtseinräumung/Mittelabruf 

M Statistische Mitteilung für Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit 

Höhe der Förderbeträge nach den Richtlinien des KJP 

I. Höhe der Festbeträge in der nationalen Jugendarbeit 

Die Festbeträge betragen 

II. Höhe der Festbeträge in der internationalen Jugendarbeit 

Die Festbeträge nach Nr. III 3.4.2 Abs. 4 (Tagessätze) betragen für 

-Internationale Begegnungen zwischen Jugendgruppen Nr. III 3.4.1 Abs. (1) Buchst. a) 

und c) i. V. m. Nr. III 3.4.3 

a) Tagessatz 

b) Zuschlag für Teilnehmende aus Deutschland an Veranstaltungen im Ausland 

[höchstens 383 Euro je Maßnahme] 

-Internationale Maßnahmen mit Fachkräften Nr. III 3.4.1 Abs. (1) Buchst b) i. V. m. Nr. III 3.4.3 

a) Tagessatz 

b) Zuschlag für Teilnehmende aus Deutschland an Veranstaltungen im Ausland 

[höchstens 511 Euro je Maßnahme] 

-Internationale Maßnahmen mit Fachkräften von besonderer Bedeutung 

Nr. III 3.4.1. Abs. (1) Buchst. c) 

a) Tagessatz 

b) Zuschlag für Teilnehmende aus Deutschland an Veranstaltungen im Ausland 

[höchstens 511 Euro je Maßnahme] 

-Die Festbeträge nach Nr. III 3.4.2 Abs. 6 (Fahrtkostenzuschüsse) 

a) für Maßnahmen im europäischen Ausland 

b) für außereuropäische Ziele 

Die ermittelten Zuwendungsbeträge werden auf volle Euro abgerundet. 
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Anlage 2 

20 Euro 

26 Euro 

30 Euro 

51 Euro 

35 Euro 

51 Euro 

12 Eurocent/km 

8 Eurocent/km 
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