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ZUSAMMENFASSUNG

 
Das Erfordernis zur Gesamtrevision ergab sich aus dem gesellschaftlich-
soziologischen Wandel  seit Inkrafttreten des alten Jugendgesetzes im Jahr 1980 
sowie den gesetzesimmanenten Unstimmigkeiten. Weiters musste der wesentlich 
veränderten psychosozialen Versorgungslandschaft, den veränderten Bedürfnis-
sen und den heutigen Problemen Rechnung getragen werden. Ethische Vorstel-
lungen, Vorstellungen über Erziehung, Kinderrechte, die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen sowie den Jugendschutz haben sich geändert. Auch aus interna-
tionalen Entwicklungen in der Kinder- und Jugendpolitik ergeben sich neue 
Massstäbe für ein modernes Kinder- und Jugendgesetz. Die Organisationen muss-
ten den neuen Gegebenheiten angepasst werden. 

Ein Spezifikum dieser Reform besteht darin, dass der Partizipation von Anfang an 
breiter Raum gegeben wurde. Jungen Menschen, Erwachsenen mit Erziehungs-
aufträgen und Verantwortung für Minderjährige sowie Fachleuten im Kinder- 
und Jugendbereich wurde vielfältig die Möglichkeit geboten, sich mit ihren Vor-
stellungen und Wünschen in den Gesetzwerdungsprozess einzubringen. 

Die 3-Gliederung des alten Jugendgesetzes wurde beibehalten und durch zwei 
neue Teile ergänzt. Den Kern des neuen Gesetzes bilden die Teile Kinder- und Ju-
gendhilfe, Kinder- und Jugendschutz sowie Kinder- und Jugendförderung. Die 
früheren Bestimmungen wurden inhaltlich bereinigt, der Aufbau wurde konsisten-
ter und nachvollziehbarer gestaltet, zeitgemässere Begriffe wurden eingeführt und 
um die erforderlichen Neuregelungen ergänzt. Neu eingefügt wurden Kapitel über 
Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption, über die Unterstützung straffälliger 
Minderjähriger, über die Familienförderung sowie über private Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe. 

Die neuen Teile betreffen die Interessensvertretungen für Kinder und Jugendliche 
und die Ombudsperson für Kinder und Jugendliche. Mit der Ombudsperson wird 
eine Schlichtungsstelle mit Überwachungsauftrag im Rahmen der UNO-
Kinderrechtskonvention eingeführt. 

ZUSTÄNDIGES RESSORT

 

Ressort Familie und Chancengleichheit 

BETROFFENE AMTSSTELLEN

 

Amt für Soziale Dienste, Landespolizei, Staatsanwaltschaft, Landgericht
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Vaduz, 20. Dezember 2005 

RA 2005/1817-6201 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Regierung gestattet sich, den interessierten Kreisen den nachstehenden Ver-

nehmlassungsbericht betreffend die Gesamtrevision des Jugendgesetzes zu unter-

breiten. Die Vernehmlassungsfrist läuft am 31. März 2006 ab. 

I. VERNEHMLASSUNGSBERICHT

 

1. AUSGANGSLAGE

 

1.1 Gesellschaftlicher Wandel 

In den 25 Jahren seit Inkrafttreten des Jugendgesetzes im Jahr 1980 haben sowohl 

grundlegende gesellschaftliche als auch strukturelle Veränderungen in der psy-

chosozialen Versorgung stattgefunden. Die Ansichten über Erziehung haben sich 

geändert, die Situation der Familien. Die jungen Menschen selbst haben sich ge-

ändert in ihrem Freizeitverhalten, in ihren Einstellungen und Präferenzen1. 

                                                

 

1 Siehe Amt für Soziale Dienste (Hrsg.): Liechtensteinische Jugendstudie. Schaan 1999. 
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In soziologischer und psychologischer Hinsicht waren die Familien in diesem 

Vierteljahrhundert einem erheblichen Wandel unterworfen2. Im Zuge von Indust-

rialisierung und wirtschaftlichem Aufschwung hat die Grossfamilie allmählich an 

Bedeutung verloren. Als Form existiert sie zwar heute noch, aber es sind  viel we-

niger Menschen in eine grosse Familiengemeinschaft eingebunden. Das betrifft 

am sichtbarsten das Wohnen, aber auch das Beziehungsgefüge der Familienmit-

glieder untereinander. Es sind in der Regel viel weniger Verwandte vorhanden 

und deren Beziehungen sind meist ohne wirtschaftliches aufeinander Angewie-

sensein, sondern primär persönlicher Art. Mit anderen Worten, der Familienclan, 

als sozio-ökonomische Schicksalsgemeinschaft hat kaum noch Relevanz. 

Stattdessen sind die Kernfamilien mit Eltern und Kindern zum Standardmodell 

geworden. Daneben haben sich immer mehr Menschen in anderen Familienfor-

men organisiert: Wie in allen entwickelten Industrieländern ist auch bei uns die 

Scheidungsrate sehr stark angestiegen und andererseits leben Paare mit Kindern 

unverheiratet zusammen. Damit zusammenhängend war in den letzten zwanzig 

Jahren eine starke Zunahme von allein erziehenden Eltern festzustellen; dadurch 

und durch die sinkende Kinderanzahl ist die Grösse der in einem Haushalt leben-

den Familienmitgliedern gegenüber der Kernfamilie noch einmal reduziert wor-

den. Wir beobachten somit in den letzten 50 Jahren eine stetige Verkleinerung der 

Familiengrösse. Der gegenteilige Trend ist jüngeren Datums, dass sich aus Teil-

systemen immer wieder neue Zusammensetzungen zu Lebensgemeinschaften bil-

den (sog. Patchwork-Familien). Der in den frühen 90er Jahren angesagte Unter-

gang der Familie ist überhaupt nicht eingetreten. Das Bedürfnis nach stabilen Be-

ziehungen, wenn sie auch nicht mehr für ein ganzes Leben gedacht sind, ist nach 

wie vor ein Grundmotiv für die meisten Menschen. Es sind viele neue Formen 

von Lebensgemeinschaften entstanden und haben gesellschaftliche Bedeutung 

                                                

 

2 Vgl. Büchel, M. (Hrsg): Familienbilder - Kontroversen um eine Lebensform, Band 2 der Schriftenreihe der 
Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Psychologenverbände. Bonn 1995. 
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und grossteils auch Akzeptanz gewonnen. Daraus  resultieren auch neue Paar- und 

Familiendynamiken sowie auch Paarkonflikte. 

Einen wesentlichen Einfluss auf die beschriebene Dynamik der Familien hat die 

Berufstätigkeit von Frauen. Das Erzielen eines Erwerbseinkommens gilt heute für 

Frauen als normales Modell. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird breit 

gelebt und auch gefordert. Die Folgen davon sind von grösster gesellschaftlicher 

Bedeutung. Die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen hat zugenommen, die 

Zeit, die für Kinder, Partner und Haushaltsführung zur Verfügung gestellt werden 

kann, hat abgenommen. Daraus erwächst die Notwendigkeit für ausserhäusliche 

Betreuung der Kinder durch fremde Personen. 

Dieser Strukturwandel hat einen entscheidenden Effekt auf die Familien, deren 

Ökonomie und Psychologie, deren Organisation und Bedürfnisse. 

Bei der Einführung des alten Jugendgesetzes waren autoritäre Erziehungsvorstel-

lungen zwar im Abklingen, aber immer noch sehr verbreitet. Das hat sich an der 

Wortwahl gezeigt, man sprach noch von väterlicher Gewalt . Im Jugendschutz 

beispielsweise konnte man davon ausgehen, dass Autoritätspersonen vorhanden 

sind, die mittels Strafen die Einhaltung der Bestimmungen durchzusetzen vermö-

gen. Welche Situation haben wir heute? Sie ist gekennzeichnet durch Antiautori-

tarismus und Individualisierung. Die Idee, es gäbe eine natürliche Autorität von 

Erziehungspersonen, es gäbe ein hierarchisches Verhältnis zwischen Kindern und 

Erwachsenen, ja überhaupt die Vorstellung, es gäbe so etwas wie Erziehung, wur-

de in den 90er Jahren zunehmend obsolet. In der Folge sind die Schattenseiten 

dieser Erziehungsvorstellungen, nämlich Disziplinlosigkeit, Unführbarkeit, Ver-

lust von Gewissenhaftigkeit, Grenzenlosigkeit bis zur Gewalt immer deutlicher 

geworden. Die Kinder und Jugendlichen sind mit laissez-faire heillos überfordert. 

Auf der anderen Seite steht die überprotektive Erziehungshaltung, wo kritiklos 

jedem Wunsch des Kindes entsprochen wird. In beiden Fällen hat das Kind man-

gelnde Orientierung. 
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Die zunehmende Besorgnis über diese Phänomene haben in jüngster Zeit wieder 

dazu geführt, dass eine Kurskorrektur zu mehr (Erziehungs-)Verantwortung für 

Kinder und zur Setzung von Regeln bemerkbar wird. Die Erziehungsvorstellun-

gen sind dennoch sehr stark individualisiert, das heisst, dass wenig Konsens über 

Erziehungsziele vorhanden ist und eine geringe Ausrichtung an allgemein ver-

bindlichen Normen. Dieses Nebeneinander von verschiedensten Vorstellungen 

führt zu hohen Anforderungen für alle Beteiligten. Es muss aufwendig kommuni-

ziert werden und mühsam ein Konsens gefunden werden. 

In der Jugendstudie wurden das Verhalten und die Einstellungen von jungen Men-

schen breit erfasst: Die Konsumgewohnheiten, das Freizeitverhalten, die grosse 

Mobilität, der Umgang mit Geld, mit der Informationsflut, mit den neuen Medien, 

usw.. Erwartungsgemäss ist das Leben von jungen Menschen nicht sorgenfrei. 

Mobbing, Gewalt und Rechtsradikalismus waren hervorstechende Themen. Auf-

schluss erhielt man auch über die Konsummuster psychoaktiver Substanzen. Es 

zeigte sich, dass der Alkohol mit grossem Abstand im Vordergrund steht, sehr 

viele mit Cannabis in Berührung gekommen sind und dass illegale Drogen (ausser 

Cannabis) unter Jugendlichen eine nur marginale Rolle spielen. 

In den letzten Jahren wurde die Zunahme gewisser psychischer Störungen und 

Verhaltensauffälligkeiten beobachtet. In der Folge nahm die Überforderung der 

Schulen mit nicht führbaren Schülern zu. Der Anstieg schwerer psychiatrischer 

Störungen bei Jugendlichen erforderte zunehmend behördliche Massnahmen zur 

Unterbringung in Fachinstitutionen. 

Gegenüber den 80er Jahren stehen jungen Menschen und ihren Eltern sehr viel 

mehr Angebote und Dienstleistungen zur Verfügung, sei es in der Freizeit, seien 

es Hilfsangebote. Unvergleichlich mehr Plätze für ausserhäusliche Betreuung ste-

hen zur Verfügung. Dem grösseren und besseren Hilfsangebot steht das Problem 

gegenüber, dass manche mit der Vielfalt überfordert sind, sich darin nicht zurecht-
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finden. Andere wiederum werden von den Angeboten nicht erreicht. Ein Mangel 

an Orientierung, an Führung und an Leitlinien wurde zunehmend bemerkbar. 

Durch die Vermehrung der Institutionen und Einrichtungen, die sich um Kinder 

und Jugendliche, deren Anliegen und Familien kümmern, kam es zwangsläufig 

zur Differenzierung und Spezialisierung. 

Auf internationaler Ebene wurden mit dem UNO-Übereinkommen über die Rech-

te des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention, KRK), welches 

für Liechtenstein am 21. Januar 1996 in Kraft getreten ist, in Ergänzung bzw. 

Fortsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) spezielle 

Menschenrechte für Kinder bis 18 Jahren geschaffen sowie darüber hinaus neue 

jugendpolitische Vorstellungen eingebracht. Kinder haben Rechte und die Mit-

gliedstaaten haben sich zur Umsetzung dieser Rechte auf gesetzlicher und gesell-

schaftlicher Ebene verpflichtet. Partizipation wurde zu einem zentralen Thema: 

Kinder werden ernster genommen, vermehrt angehört und sollen ihre Meinung in 

allen sie besonders betreffenden Angelegenheiten frei äussern und in gesellschaft-

liche Prozesse eingebunden werden. 

1.2 Die Entwicklung des psychosozialen Dienstleistungsangebotes und des 

Amtes für Soziale Dienste 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die psychosoziale Versorgungslandschaft we-

sentlich ausdifferenziert. Zur Zeit der Entstehung des alten Jugendgesetzes gab es 

nur ein bescheidenes Angebot, sowohl was die Jugendpflege anbelangt, als auch 

was die Hilfen anbelangt. Die Jugendarbeit in den Gemeinden und auf Landes-

ebene war eben erst im Aufbau begriffen3. Beratungs- und Therapieangebote für 

Kinder und Jugendliche und deren Familien waren nur rudimentär vorhanden. Das 

                                                

 

3 Die Jugendarbeitsstelle des Dekanates wurde 1979 eröffnet, die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche 1973. 
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Jugendamt war mit zwei Jugendarbeitern eine Anlaufstelle für Rat suchende Ju-

gendliche, die für ihre alltäglichen Anliegen und Sorgen eine Aussprache gesucht 

haben. Die beiden Jugendarbeiter waren für alle drei Bereiche Jugendhilfe, Ju-

gendschutz und Jugendpflege zuständig und mangels Spezialisierung stiessen sie 

bei ernsthaften Problemen, wie etwa Drogenproblemen oder psychischen Störun-

gen bald an Grenzen. 

Die Jugendarbeit wurde zwischenzeitlich breit ausgebaut, sowohl quantitativ als 

auch qualitativ. In allen Gemeinden sind ausgebildete Jugendarbeiter angestellt 

worden. In Ergänzung dazu gibt es Angebote auf Landesebene, im Speziellen das 

aha , das Information und Beratung für junge Menschen anbietet sowie Projekte 

durchführt. 

Bei Familienproblemen, psychischen Beeinträchtigungen, Entwicklungsstörungen 

und weiteren schwerwiegenderen Beeinträchtigungen stehen heute neben dem 

Kinder- und Jugenddienst auch der Schulpsychologische Dienst sowie private Be-

ratungsstellen und freiberufliche Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen 

zur Verfügung. In jüngster Zeit wurde eine Schulsozialarbeit eingerichtet, die 

Konflikte und Auffälligkeiten im Schulbereich bearbeitet. 

Die beschriebene Entwicklung im Land, die Vervielfältigung des Angebotes, die 

Professionalisierung und Spezialisierung hatte einen entscheidenden Einfluss auf 

die Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste. Viele Probleme und Anliegen kön-

nen durch professionelle Jugendarbeiter, private Beratungsstellen und freiberufli-

che Psychotherapeuten angegangen und gelöst werden. An den Kinder- und Ju-

genddienst gelangen die Betroffenen häufig erst, wenn sie durch die verschiede-

nen sozialen Netze durchgefallen sind bzw. dort nicht die angemessene Hilfe er-

halten können. 

Infolgedessen ist das Amt mittlerweile vornehmlich mit Problemlagen konfron-

tiert, die durch einen hohen Schwierigkeitsgrad und grosse Komplexität gekenn-

zeichnet sind. Trotz Erweiterung der Hilfsangebote im Land hat sich die Anzahl 
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der Fälle, die von der Jugendhilfe zu betreuen waren, innerhalb der letzten acht 

Jahre mehr als verdoppelt. Es hat sich also nicht nur die Problemstruktur der 

Klienten geändert sondern auch deren Zahl hat ständig zugenommen. 

Die Problemstellungen verlangten zunehmend nach behördlichem Handeln. Was 

heisst das in der Praxis? In der Öffentlichkeit wird häufig geglaubt, behördliche 

Interventionen bestünden zum Hauptteil in massiven Massnahmen wie Obsorge-

entzug, Zwangsbehandlung und Platzierungen in Jugenderziehungsanstalten. Der-

artige Interventionen kommen zwar vor, sind aber selten. Viel relevanter ist, dass 

die Kinder- und Jugendbehörde - im Gegensatz zu den privaten Dienstleistungs-

anbietern - von sich aus tätig werden kann und muss, weil sie dafür eine staatliche 

Legitimation und einen staatlichen Auftrag hat. Sie hat sich demgemäss einzumi-

schen, d.h. einer Meldung nachzugehen, jemanden vorzuladen, einen Hausbesuch 

zu machen, um die Situation abzuklären, etc., wenn das Wohl eines Kindes oder 

Jugendlichen gefährdet scheint. 

Auf diese Entwicklung musste durch Professionalisierung der Mitarbeiter und 

durch Stellenausbau reagiert werden. Nunmehr werden pädagogisches, therapeuti-

sches Fachwissen sowie diagnostische Kompetenzen verlangt. Es sind nicht nur 

die Individualkompetenzen angehoben worden, sondern auch interdisziplinäre 

Fachteams gebildet worden. Hand in Hand mit den personellen Veränderungen 

gingen Änderungen in der Organisation. Im Jahr 1992 wurden das Jugendamt und 

das Fürsorgeamt zum Amt für Soziale Dienste vereint, wobei aus dem Jugendamt 

eine eigene Abteilung, der Kinder- und Jugenddienst, gebildet wurde. Heute be-

stehen innerhalb des Kinder- und Jugenddienstes drei Fachbereiche, die den 

Hauptstücken des alten Jugendgesetzes, nämlich der Jugendhilfe, der Jugendpfle-

ge und dem Jugendschutz entsprechen. 
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1.3 Anlass und Notwendigkeit der Vorlage 

Es erwies sich als zunehmend schwierig, mit dem alten Jugendgesetz auf die Her-

ausforderungen der heutigen Zeit angemessen zu reagieren. Es waren zwar immer 

wieder Hilfskonstruktionen gefunden worden, um auf der alten Gesetzesgrundlage 

einen pragmatischen Weg zu finden, etwa im Jugendschutz, aber das Regelwerk 

als Gesamtsystem wurde immer unbefriedigender. In der Jugendhilfe hat die Kluft 

zwischen den steigenden Anforderungen an die Behörde und den schwachen 

Kompetenzen bzw. Mitteln, die für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen, 

die alltägliche Arbeit zunehmend erschwert. 

In den 70er Jahren war die Verwaltungsorganisation eine deutlich andere als heu-

te; Aufgaben, die damals noch von der Regierung wahrgenommen werden muss-

ten, sind nach und nach an die Ämter delegiert worden, z.B. betrifft das die Finan-

zierung im Rahmen der Jugendpflege. Der heutige Kinder- und Jugenddienst im 

Amt für Soziale Dienste ist nicht vergleichbar mit der Organisation, die man sich 

in den 70er Jahren vorgestellt hat. Es gilt, Kompatibilität zwischen Gesetz und 

real existierender Organisation herzustellen.  

Die Gewichtung von Themen hat sich verschoben: Themen, die im alten Gesetz 

von grosser Bedeutung waren, sind marginal geworden, z.B. die Filmzensur, an-

dere Themen, die mittlerweile von grosser Wichtigkeit sind, wie etwa die ausser-

häusliche Tagesbetreuung, waren damals nicht vorgesehen. Das alte Jugendgesetz 

hat auch in sich selbst Unstimmigkeiten, die zu Unklarheiten führten. Damit 

drängte sich eine Gesamtrevision des Gesetzes auf. 

Im folgenden werden wichtige Problembereiche und Kritikpunkte zu den einzel-

nen Teilen angeführt. 
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1.3.1 Jugendhilfe

  
Mangelnde Übereinstimmung zwischen Aufgaben und Kompetenzen des 

Kinder- und Jugenddienstes: Das ehemalige Jugendamt hat einen umfassen-

den Interventionsauftrag, die behördlichen Entscheidungsbefugnisse liegen 

hingegen beim Jugendrat; die Konstruktion zweier Parallelbehörden hat sich 

nicht bewährt (siehe dazu weiter unten); dort wo die Aufgaben anfallen,  

sollen auch die Kompetenzen sein; 

 

Unstimmige Kompetenzregelungen: z.B. ist das Amt für Soziale Dienste 

nicht einmal befugt, Antrag auf Fürsorgeerziehung bei Gericht zu stellen, 

diese Kompetenz liegt beim Jugendrat, andererseits kann das Amt für Sozia-

le Dienste gemäss ABGB eine sofortige Zwangsunterbringung bei Gefahr 

im Verzug verfügen; 

 

Mangelnde Abgrenzung in der Institutionenförderung: Kinderhorte sind 

ausdrücklich in der Jugendpflege genannt, obwohl sie betreuende Einrich-

tungen der Jugendhilfe sind; dies führte zu Unklarheiten, ob ein Anspruch 

auf finanzielle Beiträge aus der Jugendhilfe oder aus der Jugendpflege oder 

aus beiden Bereichen besteht; diese Unklarheit führte zu einem Gerichtsver-

fahren4; 

 

Problematische Unterscheidung zwischen Pflegeerziehung und Fürsorgeer-

ziehung: Die Überlegung, dass verwahrloste und nur verwahrloste Kinder 

eine Therapie benötigen, und ausschliesslich nicht verwahrloste Kinder in 

eine Pflegeerziehung gegeben werden können, ist nicht zutreffend. Tatsäch-

lich können auch verwahrloste Kinder bei einer Pflegefamilie gut unterge-

bracht werden und umgekehrt kann die Unterbringung von Kindern, die 

nicht verwahrlost sind, sondern beispielsweise eine psychische Störung 

aufweisen, eine depressive Entwicklung etwa, in einer therapeutischen Ein-

                                                

 

4 Siehe die Entscheidung der Verwaltungsbeschwerdeinstanz vom 5. November 1997, VBI 1997/60, VBI 
1997/74. 
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richtungen angezeigt sein. Heute wird ein depressives Störungsbild fachlich 

nicht als Verwahrlosung akzeptiert. Das führte zu Problemen bei Unterbrin-

gungen; 

 

Die Unterscheidung zwischen gesetzlicher und freiwilliger Einzelfallhilfe ist 

unverständlich: Der vermeintliche Unterschied besteht darin, dass zwischen 

Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit differenziert wird. Tatsächlich wird aber 

damit eine inhaltliche Unterscheidung getroffen zwischen einerseits per-

sönlicher Beratung und Betreuung und andererseits helfenden Massnah-

men für gefährdete und geschädigte Kinder und Jugendliche ; abgesehen 

davon, dass die Unterscheidung untauglich ist (als könnten Gefährdete nicht 

beraten werden) können beide Formen freiwillig oder unfreiwillig sein; 

 

Die Unterscheidung der Hilfen in besonderen Lebenslagen wird gemischt 

nach Inhalten und Adressaten vorgenommen, was zu Überschneidungen und 

Unklarheiten führt. Es wird nicht ausgeführt, was unter Sonderhilfen bei 

verschiedensten Adressaten (Säuglinge; arbeitslose, psychisch kranke, 

suchtgefährdete Jugendliche etc.) und Themen (Adoptionshilfe, Pflegekin-

derhilfe, Jugendgerichtshilfe) zu verstehen ist. Aus der Praxis heraus wur-

den hier vor allem die finanziellen Hilfen subsumiert; 

 

Fehlendes behördliches abgestuftes Instrumentarium für die Sicherung des 

Wohles von Kindern und Jugendlichen, etwa durch Weisungen und Aufla-

gen, vergleichbar mit dem Sozialhilfegesetz; es gibt nur die letzte Stufe, 

nämlich den (Antrag auf) Obsorgeentzug. 

Zum Jugendrat 

Der Jugendrat hat gemäss dem alten Jugendgesetz drei Aufgaben. 1. Die Beratung 

der Regierung in allen Grundsatzfragen der Jugendpflege, des Jugendschutzes und 

der Jugendhilfe. 2. Die Anordnung von Massnahmen der freiwilligen Einzelhilfe. 

3. Die Antragstellung an das Landgericht betreffend die Anordnung der Mass-

nahmen der gesetzlichen Einzelhilfe. 
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Die erste Aufgabe wird zumindest seit 1992, dem Jahr in dem das Jugendamt und 

das Fürsorgeamt zum Amt für Soziale Dienste vereinigt wurden, vom Amt für 

Soziale Dienste wahrgenommen. Heute sieht die Beratung so aus, dass neben den 

üblichen Besprechungen mit den zuständigen Ressortinhabern und Stellungnah-

men, Konzepte erarbeitet und Vorschläge zu allen Bereichen der Kinder- und Ju-

gendpolitik gemacht werden. Darüber hinaus werden umfassende Untersuchungen 

und Berichte für die Regierung oder in ihrem Auftrag verfasst (z.B. Familienbe-

richt 1994, Bericht der Regierung zur Kinder- und Jugendpolitik in Liechtenstein 

1996, Liechtensteinische Jugendstudie 1999). Der Jugendrat hat in diesem Be-

reich keine eigenen Tätigkeiten entfaltet. 

Der Grund für diese Entwicklung lag darin, dass auf der einen Seite eine Fachbe-

hörde entstanden ist, bestückt mit qualifizierten Mitarbeitern aus verschiedenen 

Professionen, die über das entsprechende Expertenwissen verfügen. Mit den An-

sprüchen, die heute gestellt werden, wäre ein Laiengremium völlig überfordert. 

Die zwei weiteren Aufgaben des Jugendrates sind Aufgaben der Jugendhilfe. Die 

Arbeit des Jugendrates hat sich auf ein paar wenige Fälle pro Jahr beschränkt, in 

den letzten Jahren musste der Jugendrat kein bis maximal zwei Mal pro Jahr ein-

berufen werden. Der Jugendrat wurde ausschliesslich dann befasst, wenn eine Un-

terbringung in einer geschlossenen Einrichtung gegen den Willen des Jugendli-

chen und bei Vorliegen der Zustimmung der Eltern angeordnet werden musste 

oder in Fällen der Antragstellung beim Landgericht auf Unterbringung eines Ju-

gendlichen gegen den Willen der Eltern. Abgesehen davon, dass dies sehr selten 

vorgekommen ist, macht dieses Verfahren organisatorisch wenig Sinn. Die Recht-

sprechung der letzten Jahre hat die Notwendigkeit für einen Einsatz des Jugendra-

tes noch weiter eingeschränkt. 

Organisatorisch macht dieses Verfahren deshalb wenig Sinn, weil der Kinder- und 

Jugenddienst die Notwendigkeit für eine Unterbringung fachlich festzustellen hat 

und deshalb auch selbst diesen Antrag stellen können muss. Heute ist das sicher-
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lich ein unnötiger bürokratischer Akt, zwischen Gericht und Jugendbehörde ein 

Laiengremium sozusagen als Transmissionsriemen einzuschalten. Heute bedarf es 

eines fachlich gut begründeten Antrages, der auf einer diagnostischen Beurteilung 

basiert. Ausserdem hat der Leiter des Amtes für Soziale Dienste den Vorsitz im 

Jugendrat inne. Es wurden also zwei Behörden parallel geschaltet, die in Perso-

nalunion geleitet wurden. Somit hat der Amtsleiter quasi bei sich selbst Anträge 

gestellt. 

Dazu kommt, dass die Unterbringung von Minderjährigen gegen den Willen der 

Eltern seit einiger Zeit, gestützt auf einen Obergerichtsbeschluss auch über Art. 11 

ff des Sozialhilfegesetzes erfolgen kann. Ohnedies hat das Amt für Soziale Diens-

te schon bisher die Kompetenz gemäss ABGB, eine Zwangsunterbringung zu ver-

fügen. Mit all diesen Möglichkeiten bleibt auch in diesem Bereich für den Jugend-

rat wenig zu tun. 

Sowohl aus rechtlichen Gründen als auch aus der praktischen Erfahrung heraus 

hat es sich gezeigt, dass der Jugendrat keine relevante Aufgabe mehr wahrzuneh-

men hat. Es wird daher vorgeschlagen, die gesetzlichen Grundlagen der heutigen 

Situation anzupassen und dieses Gremium aufzulösen. 

Hingegen wird ein neues Gremium geschaffen, das sich auf nichtstaatlicher Ebene 

mit Kinder- und Jugendpolitik befassen soll. Hier nimmt man eine internationale 

Entwicklung auf, indem für eine Nichtregierungsorganisation (NGO) Platz ge-

schaffen wird mit Jugendvertretern, Vertretern der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

der Kinder- und Jugendarbeit (siehe dazu Teil V. Interessensvertretungen von 

Kindern und Jugendlichen, Kapitel B. Kinder- und Jugendbeirat). 

1.3.2 Jugendschutz

  

Der Jugendschutz ist stark straforientiert gegenüber Jugendlichen: Einerseits 

durch Geldstrafen (bis zu 5000 Franken) oder gar Ersatzfreiheitsstrafen, an-

dererseits durch die Art des Verfahrens, nämlich ein gerichtliches Strafver-
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fahren. Geldstrafen sind aber nicht Mittel der Wahl bei Übertretungen von 

Jugendschutzbestimmungen; das gerichtliche Verfahren ist unverhältnis-

mässig, Angst machend, kriminalisierend; auch die Art des Verfahrens muss 

einen deutlichen Unterschied machen zwischen einer Übertretung und einer 

Straftat; vielmehr gilt es hier, pädagogisch zu reagieren; 

 

Nichtfunktionieren des Systems: Die Strafbestimmungen für Jugendliche 

und das Strafverfahren führten dazu, dass aus Angst vor Kriminalisierung 

von Eltern und Erziehungspersonen keine Anzeigen gemacht wurden, auch 

wenn Erwachsene beteiligt waren; so konnten beispielsweise Verkäufer, die 

den Jugendlichen Alkohol abgegeben haben und daran verdient haben, nicht 

erreicht werden; 

 

Ausgangsregelung: Die gesetzlich vorgegebenen Ausgehzeiten sind zu eng 

gefasst. Das hat dazu beigetragen, dass sie weder von den Jugendlichen und 

ihren Eltern, noch von den Kontrollorganen beachtet wurden; sie schienen 

ihnen unvernünftig und unzeitgemäss. Ziel ist es, Regeln zu erlassen, die auf 

einem breitem Konsens beruhen und diese sollen auch kontrolliert werden; 

die Regelung über Aufsichtspersonen führte in der Praxis zu Unklarheiten, 

weil nicht klar war, ob unter Aufsichtspersonen nur die Eltern bzw. die Er-

ziehungsberechtigten oder auch andere Personen ab 18 Jahren gelten; 

 

Medienschutz: Die Berücksichtigung der neuen Medien und die Festle-

gung eines aktuellen und brauchbaren Prozederes zur Altersfreigabe, insbe-

sondere bei Filmen und Unterhaltungssoftware, ist erforderlich; 

 

Alterskontrollen: Es fehlte bisher ein verbindlicher Auftrag zur Durchfüh-

rung von Alterskontrollen an die Unternehmer, sei es bei der Abgabe von 

Alkohol oder Tabakwaren, bei öffentlichen Filmvorführungen u.ä., sowie 

die Festlegung der gültigen Altersausweise. 
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1.3.3 Jugendpflege

  
In diesem Teil geht es um Förderungen zugunsten von Kindern und Jugend-

lichen, deshalb ist der passendere Begriff Jugendförderung (bzw. Kinder- 

und Jugendförderung); im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter 

Jugendpflege nicht Jugendförderung (vgl. die einleitenden Erläuterungen zu 

Teil IV. Kinder- und Jugendförderung); 

 

Die Aufgabenteilung zwischen Land und Gemeinden muss im Zuge der 

Aufgabenentflechtung neu geordnet werden; 

 

Es hatten Institutionen und Körperschaften einen Anspruch auf Förderung, 

bei denen ein wesentlicher Bezug zum Jugendgesetz nicht von vornherein 

gegeben ist, wie beispielsweise Religionsgemeinschaften; die finanzielle 

Förderung muss jedoch an einen konkreten Bezug der Einrichtung oder In-

stitution zum Kinder- und Jugendgesetz gebunden sein, in dem Sinne, dass 

gefragt wird, welche Aufgaben dieses Gesetzes sie erfüllt; 

 

Wichtige neue Themen, wie die Partizipation bzw. Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen, wurden nicht erwähnt; 

 

Im Gegensatz zur Jugendhilfe, wo die Zuständigkeit betreffend Finanzie-

rung erstinstanzlich von vornherein beim Amt für Soziale Dienste lag, liegt 

die Entscheidungskompetenz bei der Jugendpflege gemäss dem alten Ju-

gendgesetz bei der Regierung; da es schon lange nicht mehr gebräuchlich 

ist, dass die Regierung derartige Amtsgeschäfte selbst vornimmt, wie bei-

spielsweise die Beurteilung eines Jugendprojektantrages und dessen finan-

zielle Förderung, hat sie dieses Geschäft nachträglich an das Amt delegiert; 

dieser Delegation soll nunmehr auf Gesetzesstufe entsprochen werden. 

1.4 Auftrag 

Die Regierung hat im Jahr 2000 den Auftrag an das Amt für Soziale Dienste er-

teilt, die Mängel des alten Jugendgesetzes darzulegen. Die Regierung ist zu der 
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Ansicht gelangt, dass eine Gesamtrevision vonnöten ist und hat dem Amt einen 

entsprechenden Auftrag erteilt. Eine Besonderheit dieses Revisionsauftrages be-

stand darin, dass die Regierung beschlossen hat, bereits den Revisionsprozess bis 

zur gegenständlichen Vorlage partizipativ zu gestalten durch den Einbezug von 

Kindern, Jugendlichen, Eltern und Erziehungspersonen, Jugendarbeitern, Wirten, 

und einer weiteren interessierten Öffentlichkeit (siehe dazu Pkt. 4. Beteiligung am 

neuen Kinder- und Jugendgesetz). 

Ein dringliches Problem wurde vorweg mit einer Abänderung des Jugendgesetzes 

gelöst. Durch die Einführung einer Meldepflicht für Pflegepersonen/-familien und 

Pflegeeinrichtungen wurde ein Qualitätskontrollsystem zum Schutz und zum 

Wohle von Kindern und Jugendlichen geschaffen. Diese vorgezogene Abände-

rung wird im Rahmen der Gesamtrevision übernommen (siehe Teil II. Kinder- 

und Jugendhilfe, Kapitel H.). 

2. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE

 

Die Neuerungen der Vernehmlassungsvorlage lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: 

2.1 Zu Teil I. Allgemeine Bestimmungen 

 

Einfügung von übergeordneten Zielbestimmungen, in denen die Wertvor-

stellungen für das Kinder- und Jugendgesetz sowie für die alltägliche Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendliche zum Aus-

druck kommen (Art. 1); 

 

Ausdrücklicher Einbezug der Familien als primäres Lebensumfeld von Kin-

dern und Jugendlichen (Art. 1 Bst. a und d; Art. 2 Abs. 3); 

 

Stärkere Betonung der Verantwortung von Eltern und Erwachsenen für 

Kinder und Jugendliche (Art. 2 Abs. 2); 
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Statuierung von Rechten von Kindern und Jugendlichen mit Blick auf die 

UNO-Kinderrechtskonvention (Art. 3); 

 

Ergänzung der allgemeinen Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste ge-

mäss heutigem Stand (Art. 4); 

 

Einführung des Begriffes Junge Erwachsene für die Altersgruppe der 18- 

bis 24-Jährigen (Art. 5 Bst. c). 

2.2 Zu Teil II. Kinder- und Jugendhilfe 

 

Ausdrücklicher Einbezug von jungen Erwachsenen als Adressaten von Leis-

tungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe (Art. 6 Bst. b; Art. 10 Abs. 5 

und 6); 

 

Einfügung eines neuen Kapitels F. Familienförderung: Einführung einer Un-

terstützungsmöglichkeit für Familien mit besonderen Bedürfnissen (Art. 6 

Bst. d; Art. 32); 

 

Verdeutlichung des staatlichen Auftrages an die Kinder- und Jugendbehörde 

zur Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen (Art. 7 Abs. 1 Bst. 

b) und Einfügung eines neuen Kapitels D. Sicherung des Wohles von Kin-

dern und Jugendlichen: 

Klare Kompetenzregelung und Zurverfügungstellung eines abgestuften Instru-

mentariums an behördlichen Massnahmen (Art. 18, 20 und 21); 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit und Durchbrechung der beruflichen Ver-

schwiegenheitspflichten bei Gefährdung des Wohles von Kindern und Jugendli-

chen (Art. 20, 23 und 24); 

Neuregelung des Verfahrens bei Unterbringungen in geschlossenen Einrichtun-

gen: Erfordernis einer gerichtlichen Entscheidung in jedem Fall und Zuständigkeit 

des Amtes für Soziale Dienste für die Antragstellung (Art. 22 Abs. 2); Festsetzung 

einer Entscheidungsfrist für die Genehmigung von behördlichen Unterbringungen 
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bei Gefahr im Verzug durch das Landgericht (Art 22 Abs. 6), Inkenntnissetzung 

der Kinder- und Jugendbehörde über Strafverfahren (Art. 25); 

 

Verdeutlichung der Zusammengehörigkeit der Kinder- und Jugendhilfebe-

stimmungen nach dem Kinder- und Jugendgesetz sowie nach anderen Ge-

setzen (vor allem ABGB und JGG) (Art. 8 Abs. 1 und Art. 12); 

 

Ausdehnung der Verschwiegenheitspflicht auf alle in der Kinder- und Ju-

gendhilfe tätigen Personen (Art. 9); 

 

Eigenständiger Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Beratung durch 

die Kinder- und Jugendbehörde, unabhängig von ihren Eltern (Art. 10 Abs. 

2); 

 

Anspruch auf Hilfe und Unterstützung für straffällige Kinder und Jugendli-

che (Art. 10 Abs. 4) und Einfügung eines neuen Kapitels E. Unterstützung 

bei Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen: 

Umsetzung des in § 1 Jugendgerichtsgesetz enthaltenen dualen Systems bei 

der Resozialisierung durch Betonung der pädagogisch-therapeutischen 

Massnahmen (Art. 26 Abs. 1); 

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Justiz und Kinder- und Ju-

gendbehörde (Art. 26 Abs. 2); 

Konkretisierung der Aufgaben der Kinder- und Jugendbehörde (Art. 28); 

 

Neustrukturierung des Systems von Hilfen: Vereinfachung, besserer Praxis-

bezug (Art. 13 bis 15); 

 

Einfügung eines neuen Kapitels G. Pflegeverhältnisse zum Zweck der 

Adoption: 

Einführung eines Pflegebewilligungssytems als Voraussetzung für eine 

Adoption (Art. 34, 36 und 40); 

Ausdrückliche Bestimmung einer Probezeit (Art. 35); 
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Klarstellung der Unterhalts- und Versicherungspflichten der künftigen 

Adoptivpersonen (Art. 37 und Art. 44 Abs. 2); 

Erfordernis des persönlichen Kontaktes vor Auslandsadoptionen (Art. 41); 

Übertragung der Obsorge an die künftigen Adoptivpersonen bei Auslands-

adoptionen (Art. 44 Abs. 1); 

Bezeichnung der Zentralen Behörde und der zuständigen Stelle für Adopti-

onsbescheinigungen nach dem Haager Adoptionsübereinkommen (Art. 45); 

 

Einfügung eines neuen Kapitels I. Private Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe: 

Alleinige Zuständigkeit beim Land im Sinne der Aufgabenentflechtung; 

Verankerung des Anerkennungs- und Leistungsvertragssytems für private Ein-

richtungen, die an der (staatlichen) Kinder- und Jugendhilfe mitwirken - Nach-

vollzug der Praxis (Art. 54 und 55). 

2.3 Zu Teil III. Kinder- und Jugendschutz 

 

Betonung der Verantwortung der Erwachsenen (Art. 57 Abs. 2); 

 

Definition von Gefahren (Art. 58 Abs. 1 Bst. a bis e); 

 

Betonung des Präventionsauftrages des Kinder- und Jugendschutzes (Art. 58 

Abs. 2); 

 

Ausgangsregelung: Ausweitung der Elternverantwortung und zeitgemässe 

Ausgangsregelung (Art. 59); 

 

Verstärkung der Verantwortung von Unternehmern für die Einhaltung der 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen: Verpflichtung zur Selbstkontrolle 

(Art. 60 Abs. 1 und 61 Abs. 3) und zur Durchführung von Alterskontrollen 

(Art. 67 Abs. 2); 

 

Einführung einer Altersnachweispflicht (Art. 68); 
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Regelung des Verkaufes von kinder- und jugendgefährdenden Produkten 

mittels Automaten (Art. 61 Abs. 2); 

 

Verpflichtende Selbstkontrollen bei der Filmklassifizierung durch Kinobe-

sitzer, Filmverleiher, u.a. und Benennung von Referenzstellen (Art. 62 Abs. 

2); 

 

Ausdehnung des Abgabeverbotes für alkoholhaltige Getränke und Tabakwa-

ren an Kinder und Jugendliche (Art. 63 Abs. 1); 

 

Generelles Verkaufsverbot von Spirituosen und Alkopops an Jugendveran-

staltungen (Art. 63 Abs. 2); 

 

Hinaufsetzung der Altersgrenze für Alkopops (Art. 63 Abs. 4); 

 

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Passivrauchen (Art. 63 Abs. 8); 

 

Aufnahme von Werbebeschränkungen für alkoholhaltige Getränke und Ta-

bakwaren (Art. 64); 

 

Ausdehnung des Kinder- und Jugendschutzes auf psychotrope Substanzen: 

Schaffung einer Auffangbestimmung für Kinder und Jugendliche für den 

Fall der Entkriminalisierung des Konsums und Besitzes von Betäubungsmit-

teln nach dem Betäubungsmittelgesetz (Art. 65 Abs. 2); Einführung eines 

Abgabeverbotes an Kinder und Jugendliche sowie eines Konsum- und Be-

sitzverbotes für Kinder und Jugendliche für psychotrope Substanzen, die 

nicht der Betäubungsmittelgesetzgebung unterliegen (Art. 65 Abs. 3); 

 

Aufgabenverteilung zwischen Landespolizei, Kontrollorganen der Gemein-

den und Kinder- und Jugendbehörde im Zusammenwirken mit weiteren Be-

hörden (Art. 69 Abs. 1); verstärkte Mitwirkung der Gemeinden (Art. 66, 67 

Abs. 5 und 69 Abs. 1); 

 

Einführung sog. begleiteter Testkäufe als Kontrollmittel (Art. 69 Abs. 2); 

 

Festlegung des Instrumentariums der Kontrollorgane: Durchführung von 

Alkoholtests bei Kindern und Jugendlichen (Art. 69 Abs. 3);  Möglichkeit 

eines gebührenpflichtigen Heimtransportes von Kindern und Jugendlichen 
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in gefährdenden Situationen (Art. 69 Abs. 4); Einziehung von kinder- und 

jugendgefährdenden Produkten (Art. 69 Abs. 6); 

 

Neuregelung der behördlichen Meldepflichten (Art. 69 Abs. 7 und Art. 98 

Abs. 5 und 6); 

 

Entkriminalisierung bei Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbe-

stimmungen durch Kinder und Jugendliche: Verankerung des in der Praxis 

eingeführten pädagogischen Verfahrens; Wechsel der Zuständigkeit vom 

Landgericht zur Kinder- und Jugendbehörde (Art. 70); 

 

Differenzierte Behandlung bei den Strafbestimmungen für Erwachsene (El-

tern, Gewerbetreibende, andere Erwachsene) (Art. 98 Abs. 1 bis 3). 

2.4 Zu Teil IV. Kinder- und Jugendförderung 

 

Umbenennung der Jugendpflege in Kinder- und Jugendförderung ; 

 

Konkretisierung des Zwecks der Kinder- und Jugendförderung im Sinne von 

Wertvorstellungen (Art. 71); 

 

Klärung der Zuständigkeit zwischen Land und Gemeinden: Getrennte Fi-

nanzierung im Sinne der Aufgabenentflechtung (Art. 77, 78 und 80) mit 

Ausnahme von Landesförderungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiter-

bildung (Art. 77 Abs. 3 i.V.m. Art. 73 Abs. 3 Bst. h bis k); 

 

Auftrag zur Koordinierung der Kinder- und Jugendförderung auf Landes- 

und Gemeindeebene und Zusammenwirken der Gemeinden mit anderen für 

Kinder- und Jugendangelegenheiten zuständigen Behörden (Art. 72 Abs. 1); 

 

Verankerung des Leistungsvertragssystems für Träger der Kinder- und Ju-

gendarbeit auf Landesebene - Nachvollzug der Praxis (Art. 79 und 81); 

 

Klare Abgrenzung der Kinder- und Jugendförderung von anderen staatli-

chen Förderungsbereichen unter gleichzeitiger Verpflichtung zur gegensei-

tigen Abstimmung der Fördermassnahmen und Programme (Art. 72 Abs. 2); 



 
25

  
Benennung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit auf 

verschiedenen Ebenen als Gegenstand der Kinder- und Jugendförderung 

(Art. 73 Abs. 1); 

 

Entfall der bevorzugten Förderung bestimmter Träger und Erweiterung des 

Kreises möglicher Träger auf Jugendgruppen und andere Personengruppen 

sowie Einzelpersonen (Art. 74 Bst. a bis e); 

 

Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in anderen geför-

derten Bereichen in Form des Jugendleiterurlaubes - Nachvollzug der Praxis 

(Art. 73 Abs. 2); 

 

Vorgabe von Voraussetzungen für die Förderung durch Land und Gemein-

den (Art. 75); 

 

Aufnahme einer Bestimmung über die Verschwiegenheitspflicht der profes-

sionell in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen (Art. 76). 

2.5 Zu Teil V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen 

 

Verankerung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in ihren An-

gelegenheiten auf Landes- und Gemeindeebene (Art. 82 Abs. 2); 

 

Auftrag an das Land und die Gemeinden zur Einführung von Beteiligungs-

verfahren (Art. 83); 

 

Neuschaffung eines für die Kinder- und Jugendarbeit im Land repräsentati-

ven Gremiums (Kinder- und Jugendbeirat) zur Sicherstellung der Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen auf Landesebene und als zweite Säule 

der Kinder- und Jugendpolitik neben der staatlichen Säule (Art. 84); 

 

Verpflichtende Bestellung einer Kinder- und Jugendkommission durch die 

Gemeinden (Art. 90 Abs. 1). 
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2.6 Zu Teil VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche 

 
Neuschaffung einer unabhängigen Ombudsstelle mit Vermittlungsfunktion 

zwischen Kindern, Jugendlichen oder Erziehungsberechtigten und Gerich-

ten, Behörden, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder der Kinder- 

und Jugendarbeit (Art. 91 Abs. 2 Bst. a und b); 

 

Ausübung der Monitoringfunktion nach der UNO-

Kinderrechtskonvention durch die neue Ombudsperson (Art. 91 Abs. 2 Bst. 

c); 

 

Durchbrechung der beruflichen Verschwiegenheitspflichten zur Erfüllung 

der Aufgaben der Ombudsperson (Art. 94). 

3. RECHTSVERGLEICH

 

3.1 Überblick über die Rechtssysteme Österreichs, der Schweiz und 

Deutschlands 

Ein vergleichbares Gesetz wie das vorliegende Kinder- und Jugendgesetz gibt es 

in den Nachbarstaaten nicht. Für diese Revision gibt es und gab es daher genauso 

wenig eine Vorlage wie für das alte Jugendgesetz. 

Sowohl in Österreich, in der Schweiz als auch in Deutschland sind die Themenbe-

reiche Kinder- und Jugendhilfe , Kinder- und Jugendschutz sowie Kinder- 

und Jugendförderung in mehreren Rechtsgrundlagen zu finden. Was in anderen 

Ländern verstreut in verschiedenen Gesetzen geregelt ist, ist bei uns in einem Ge-

setz, dem alten Jugendgesetz wie dem neuen Kinder- und Jugendgesetz kompakt 

zusammengefasst. 

Dazu kommt, dass die Inhalte unseres Kinder- und Jugendgesetzes in anderen 

Ländern auf ganz unterschiedlichen Ebenen gesetzlich geregelt sind, und sich auf 

Bundes-, Länder- und Kommunalebene wieder finden. Die Vergleichbarkeit wird 
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weiters dadurch erschwert, dass die Bezeichnungen und Begriffe, wie sie in den 

Rechtsgrundlagen der deutschsprachigen Länder verwendet werden, zum Teil un-

terschiedlich sind.  

In Teilbereichen dienten verschiedene ausländische Bestimmungen als Anregung 

und Vorlage. Auf diese wird in den Erläuterungen zur Gesetzesvorlage Bezug ge-

nommen.  

Aus all den genannten Gründen handelt es sich sowohl beim alten wie auch beim 

neuen Gesetz um eine eigene liechtensteinische Lösung. 

Nachfolgend werden überblicksmässig die Rechtssysteme Österreichs, der 

Schweiz und Deutschlands dargestellt. 

3.1.1 Österreich5

 

In Österreich wird der Begriff Jugendwohlfahrt anstelle von Kinder- und Ju-

gendhilfe gebraucht. Auf Bundesebene gilt das Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, 

welches nach einer knapp zwanzigjährigen Entwicklung das Jugendwohlfahrtsge-

setz aus dem Jahr 1954 abgelöst hat. Ziele der neuen Gesetzgebung waren unter 

anderem die Verstärkung des Dienstleistungscharakters der Jugendwohlfahrt, die 

vermehrte Heranziehung von Trägern der freien Jugendwohlfahrt für die Aufga-

ben der Jugendwohlfahrtspflege sowie die Anpassung an geänderte gesellschaftli-

che Verhältnisse und Bedürfnisse. Alle Länder haben Jugendwohlfahrtsgesetze 

bzw. -ordnungen in Ausführung des Bundesgesetzes erlassen. 

Mit dem Bundes-Jugendwohlfahrtsgesetz wurde der Begriff Kinder- und Ju-

gendanwalt eingeführt. Unter diesem Titel wurden den Jugendwohlfahrtsträgern 

                                                

 

5 Vgl. u.a. Schuster, C.: Die Entwicklung des Kinderanwaltschaft- und Jugendanwaltschaftrechtes der Länder 

 

im Vergleich (Diplomarbeit). Graz 2004. Aichhorn, U.: Reflexionen über das Jugendförderungsrecht in 
Österreich. In: Pichler, J. W. (Hrsg.): Jugendförderungsrecht. Ein europäischer Rechtsvergleich. Wien 
2000. Loderbauer, B. (Hrsg.): Kinder- und Jugendrecht. 3. Aufl. Wien 2004. 
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bestimmte Aufgaben zugewiesen. In der Folge haben jedoch die Bundesländer 

zwischen 1990 und 1994 eigene Institutionen mit dem Namen Kinder- und Ju-

gendanwalt oder Kinder- und Jugendanwaltschaft als Interessensvertreter und 

Lobbyisten von Kindern und Jugendlichen eingerichtet (vgl. dazu Teil VI. Om-

budsperson für Kinder und Jugendliche). 

Der Jugendschutz fällt in die alleinige Kompetenz der Länder. Die Bundeslän-

der haben ihre zum Teil auf die frühen 60er Jahre zurückgehende Jugendschutzge-

setzgebung teils in den 90er Jahren, teils in jüngster Zeit, modernisiert und den 

sich wandelnden Gesellschaftsstrukturen angepasst. Die österreichischen Kinder- 

und Jugendanwälte bemühen sich seit längerem um eine Harmonisierung der teil-

weise recht unterschiedlichen Regelungen in den Ländern, insbesondere bei der 

Ausgangsregelung und den Altersgrenzen für Alkohol und Tabakwaren (vgl. Teil 

III. Kinder- und Jugendschutz, zu Art. 59 und 63). 

Auch im Bereich der Jugendförderung - im Sinne der offenen und verbandli-

chen Kinder- und Jugendarbeit - gibt es in Österreich kein bundeseinheitliches 

Gesetz, das einen verpflichtenden Rahmen für die Länder festsetzen würde. Der 

Bund betreibt seine Jugendförderung in erster Linie über den Bundesjugendplan, 

der 1960 für Mitglieder des Bundesjugendrings eingerichtet wurde, aber auch 

durch freie Förderung . Die Jugendförderung ist in den Ländern teilweise in ei-

genen Jugendförderungsgesetzen geregelt. Um eine sinnvolle Verknüpfung von 

Prävention, Förderung, Unterstützung und Schutzbestimmungen zu erreichen, 

wurden in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich die Jugendförde-

rungs- und Jugendschutzgesetze zusammengeführt. Andere Bundesländer verzich-

ten bisher ganz auf eine eigenständige Regelung der Jugendförderung.  



 
29

 
3.1.2 Schweiz6

 

Jugendorganisationen werden in der Schweiz seit 1972 vom Bund finanziell un-

terstützt. Mit dem Bundes-Jugendförderungsgesetz 1989 wurde hiefür eine gesetz-

liche Grundlage geschaffen und die formelle Anerkennung und Aufwertung der 

Jugendorganisationen erreicht. In den Kantonen wird der Jugendförderung eine 

unterschiedliche Bedeutung zugemessen. Dies betrifft die gesetzlichen Grundla-

gen, die Zuordnung zu den Departementen und die Dotation von Stellen für diese 

Aufgaben. 

Im Jahr 1994 fand die erste Sitzung der Konferenz der kantonalen Beauftragten 

für Jugendförderung statt. Die Konferenz bemüht sich um die einheitliche Ver-

wendung von Begriffen, die Definition von Minimalanforderungen und die Ent-

wicklung von Idealvorstellungen für die Jugendförderung. 

Die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen, die im Jahr 1978 vom Bun-

desrat eingesetzt wurde, hat die Aufgabe, die Situation der Jugend in der Schweiz 

zu beobachten und die Mitbestimmung von Jugendlichen zu fördern, sie kann An-

träge an die zuständigen Instanzen des Bundes stellen und diese beraten. Die 

Kommission besteht vor allem aus Vertretern von Organisationen, die entweder 

von Jugendlichen selbst getragen werden oder diesen nahe stehen (vgl. dazu Teil 

V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen, Kapitel B. Kinder- und 

Jugendbeirat). 

Die Jugendhilfe findet in den Kantonsverfassungen und oft in den kantonalen 

Sozialhilfegesetzen Erwähnung. Vereinzelt gibt es eigene Jugendgesetze. Die Idee 

eines gesamtschweizerischen Jugendwohlfahrtsgesetzes nach dem Vorbild 

Deutschlands wurde im Rahmen der Vernehmlassung zum Bundes-

Jugendförderungsgesetz geprüft, aber verworfen. Teilgebiete der Jugendhilfe sind 

                                                

 

6 Vgl. u.a. Linder, B.; Bächer, M.; Caflisch, J.: Grundlagen der Jugendförderung. Dokumentation zur Konfe-
renz der kantonalen Beauftragten für Jugendförderung. Bern 2000. 
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auf Bundesebene geregelt, so die Ausrichtung von Finanzhilfen des Bundes für 

die Schaffung von familienergänzenden Kinderbetreuungsplätzen zur besseren 

Vereinbarung von Familie und Arbeit, und die Aufnahme von Pflege- und Adop-

tivkindern. 

Nach dem begrifflichen Verständnis der Konferenz der kantonalen Beauftragten 

für Jugendförderung ist der Begriff Jugendhilfe ein veralteter, aber häufig noch 

gebräuchlicher Begriff für Jugendschutz, der in Deutschland auch die Jugendför-

derung umfasst. Gemeint ist mit Jugendschutz die Beratung, Begleitung und 

Betreuung in Verbindung mit gesetzlichen Massnahmen oder auf freiwilliger Ba-

sis, also das, was bei uns auch weiterhin als Kinder- und Jugendhilfe bezeichnet 

wird. 

Die Regelungen des Kinder- und Jugendschutzes gemäss unserem begrifflichen 

Verständnis sind in der Schweiz sehr verstreut in der Alkohol-, Lebensmittel- und 

Spielbankengesetzgebung des Bundes (z.B. Abgabe von Alkohol und Tabakwaren 

an Kinder und Jugendliche) sowie in den kantonalen Gesetzgebungen insbesonde-

re über Filmveranstaltungen, Tanzveranstaltungen, den Aufenthalt in Gaststätten 

und über Glücksspiele (v. a. Alters- und zeitliche Beschränkungen für Kinder und 

Jugendliche) zu finden. 

3.1.3 Deutschland7

 

Rechtsgrundlagen mit Relevanz für die Kinder- und Jugendhilfe sowie für den 

Kinder- und Jugendschutz finden sich in Deutschland im Grundgesetz, im Bun-

desrecht, in den Landesrechten sowie auf kommunaler Ebene. 

                                                

 

7 Vgl. u.a. Münder, J.; Tammen, B.: Einführung in das Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG/SGBVIII. 3. 
Aufl. Münster 2002. Aichhorn, U.: Jugendförderungsrechtsentwicklungen in Deutschland. Das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz. In: Pichler, J. W. (Hrsg.): Jugendförderungsrecht. Ein europäischer Rechtsvergleich. 
Wien 2000. Nikles, B. W.; Roll, S.; Spürck, D.; Umbach, K.: Jugendschutzrecht, Kommentar zum Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) und zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) mit Erläuterungen zur Syste-
matik und Praxis des Jugendschutzes. München, Unterschleissheim 2003. 
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Auf Bundesebene wurde mit der Neubekanntmachung des achten Buches des So-

zialgesetzbuches im Jahr 1990 nach langjährigen Kontroversen das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz eingeführt. Damit wurde das Gesetz für Jugendwohlfahrt aus 

dem Jahr 1961 abgelöst, welches noch die traditionelle Auffassung und Konzepti-

on enthielt, die sich mit den Begriffen Sicherheit, Ordnung und Fürsorglichkeit 

benennen lässt. Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz stehen nunmehr Sozial-

pädagogik und Sozialleistung im Vordergrund, woraus sich auch vermehrt 

Rechtsansprüche der Bürgerinnen ergeben. Wo das alte Gesetz vom Versorgungs-

gedanken ausging, stellt das Kinder- und Jugendhilfegesetz die Partizipation in 

den Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, selbst 

tätig zu werden, Aktionen und Projekte selbst zu planen und auch auszuführen, 

Inhalte und Strukturen mitzugestalten und sich selbst zu organisieren. 

Die deutsche Kinder- und Jugendhilfe unterscheidet sich von unserer Kinder- und 

Jugendhilfe dadurch, dass sie die Kinder- und Jugendförderung mitumfasst. Es ist 

auch von erzieherischem Kinder- und Jugendschutz die Rede, welcher ein Teil 

eines weit verstandenen Jugendförderungsbegriffes ist, der die Jugendförderung 

durch Prävention und Integration erreichen will. Durch dessen Angebote sollen 

junge Menschen dazu befähigt werden, sich selbst zu schützen, sie sollen zu Kri-

tik- und Entscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Verantwortung gegen-

über ihren Mitmenschen geführt werden. Teilweise beinhaltet das deutsche Kin-

der- und Jugendhilferecht weitere Themen wie Kindergärten, Schulsozialarbeit, 

Jugendberufshilfe, die bei uns anderswo geregelt sind. 

Zu den freien (also privaten) Jugendhilfeträgern zählen auch die in der Jugendar-

beit tätigen Verbände. Die Vielfalt dieser Träger zeigt sich in der Organisations-

form des deutschen Bundesjugendrings. Er ist ein freiwilliger Zusammenschluss 

der auf Bundesebene tätigen Jugendverbände und der Landesjugendringe. 

Ein ebenfalls bei uns gesetzlich nicht verwendeter Begriff des deutschen Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes ist die Jugendsozialarbeit . Sie ist ein selbständiger 



 
32

 
Leistungsbereich der Jugendhilfe, der zwischen der allgemeinen Förderung junger 

Menschen und den individuellen Hilfen zur Erziehung angesiedelt ist. Mit der Ju-

gendsozialarbeit wird versucht, der Jugendarbeitslosigkeit zu begegnen. Sie rich-

tet sich daher vor allem an benachteiligte junge Menschen wie junge Ausländer, 

Zuwanderer, Flüchtlinge, allein stehende junge Menschen und junge Aussiedler. 

Die wichtigsten Aufgabenfelder, die im Sammelbegriff Jugendsozialarbeit enthal-

ten sind, sind die Jugendberufshilfe und die Schulsozialarbeit. 

Am 1. April 2003 ist in Deutschland ein neues Bundes-Jugendschutzgesetz in 

Kraft getreten, welches das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit 

aus dem Jahr 1985 abgelöst hat. Das Gesetzgebungsverfahren war fast aus-

schliesslich bestimmt von jugendmedienschutzrechtlichen Aspekten. Die im Jahr 

1999 begonnen Arbeiten wurden durch den schrecklichen Amoklauf eines 

19jährigen ehemaligen Schülers im April 2002, bei dem in einem Gymnasium in 

Erfurt 17 Tote zu beklagen waren, beschleunigt. 

Einem sehr wesentlichen Aspekt des Kinder- und Jugendschutzes, inwieweit näm-

lich die Regelungen auf Akzeptanz in der Gesellschaft stossen und wie der Voll-

zug und die Durchsetzung der Regelungen verbessert werden können, wurde in 

der Folge kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Die Diskussion mit interessierten 

Kreisen beschränkte sich während des Gesetzgebungsverfahrens zum Teil auf we-

nige Tage. 

Im Bereich der Medien kann jedoch von einer Reform gesprochen werden. Er-

reicht wurde eine umfassendere Einbeziehung der Medien und eine breite, d.h. 

über alle Medienanbieter und -mittler sich erstreckende Institutionalisierung von 

Selbstkontrollen (vgl. Teil III. Kinder- und Jugendschutz, zu Art. 62 Audio-

visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen). 
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3.2 Rechtsgrundlagen in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland 

Die nachfolgenden Rechtsgrundlagen wurden zum Vergleich herangezogen: 

3.2.1 Österreich

 

3.2.1.1 Bundesrecht 

 

Bundesgesetz vom 15. März 1989, mit dem Grundsätze über die Mutter-

schafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge aufgestellt und unmittelbar anzu-

wendende Vorschriften in diesem Bereich erlassen werden (kurz Jugend-

wohlfahrtsgesetz 1989 - JWG), BGBl. Nr. 161/1989; in Kraft getreten am 1. 

Juli 1989; 

 

Bundesgesetz 29. Dezember 2000 über die Vertretung der Anliegen der Ju-

gend (Bundes-Jugendvertretungsgesetz), BGBl. I Nr. 127/2000, in Kraft ge-

treten am 1. Januar 2001. 

3.2.1.2 Landesrecht 

3.2.1.2.1 Vorarlberg 

 

Gesetz vom 8. Mai 1991 über die öffentliche Jugendwohlfahrt (Landes-

Jugendwohlfahrtsgesetz 1991), LGBl. Nr. 46/1991; in Kraft getreten am 1. 

September 1991; 

 

Gesetz vom 27. Januar 1999 über die Förderung und den Schutz der Jugend 

(Jugendgesetz), LGBl. NR. 16/1999; in Kraft getreten am 9. April 1999; 

 

Verordnung der Landesregierung über die Geschäftsordnung für den Ju-

gendbeirat, LGBl. Nr. 52/1999; in Kraft getreten am 8. Dezember 1999; 

 

Verordnung der Landesregierung über den von Unternehmern und Veran-

staltern anzubringenden Hinweis auf Beschränkungen nach dem Jugendge-

setz, LGBl. Nr. 34/2000; in Kraft getreten am 1. September 2000. 
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3.2.1.2.2 Tirol 

 
Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 - TJWG 2002, LGBl. Nr. 51/2002; 

(Wiederverlautbarung vom 9. April 2002); in Kraft getreten am 1. Mai 

2002; 

 

Gesetz vom 24. November 1993 über die Förderung und den Schutz der Ju-

gend in Tirol (Tiroler Jugendschutzgesetz 1994), LGBl. Nr. 4/1994; in Kraft 

getreten am 1. März 1994. 

3.2.1.2.3 Salzburg 

 

Gesetz vom 8. Juli 1992 über die Kinder- und Jugendwohlfahrt im Land 

Salzburg (Salzburger Kinder- und Jugendwohlfahrtsordnung 1992 - JWO 

1992); LGBl. Nr. 83/1992; in Kraft getreten am 1. Januar 1993; 

 

Gesetz vom 10. Dezember 1998 über die Förderung und den Schutz der Ju-

gend im Land Salzburg (Salzburger Jugendgesetz), LGBl. Nr. 24/1999; in 

Kraft getreten am 1. April 1999. 

3.2.1.2.4 Steiermark 

 

Gesetz vom 16. Oktober 1990 über die Jugendwohlfahrtspflege in Steier-

mark (Steiermärkisches Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 

 

StJWG 1991), 

LGBl. Nr. 93/1990; in Kraft getreten am 1. Januar 1991; 

 

Gesetz vom 7. Juli 1998 über den Schutz der Jugend (Steiermärkisches Ju-

gendschutzgesetz 

 

StJSchG), LGBl. Nr. 80/1998; in Kraft getreten am 1. 

November 1998; 

 

Gesetz vom 23. März 2004 über die Jugendförderung (Steiermärkisches Ju-

gendförderungsgesetz 2004), LGBl. Nr. 32/2004; in Kraft getreten am 1. 

August 2004. 
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3.2.2 Schweiz

 

3.2.2.1 Bundesrecht 

 

Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen 

und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptio-

nen (BG-HAÜ), AS 2002 3988; 

 

Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Förderung der ausserschuli-

schen Jugendarbeit (Jugendförderungsgesetz, JFG), AS 1990 2007; in Kraft 

getreten am 1. Januar 1991; 

 

Verordnung vom 10. Dezember 1990 über die Förderung der ausserschuli-

schen Jugendarbeit (Jugendförderungsverordnung, JFV), AS 1990 2012; in 

Kraft getreten am 1. Januar 1991. 

3.2.2.2 Kantonales Recht 

3.2.2.2.1 St. Gallen 

 

Gastwirtschaftsgesetz vom 26. November 1995, sGS 553.1; in Kraft getre-

ten am 1. April 1996; 

 

Unterhaltungsgewerbegesetz vom 20. Juni 1985, sGS 554.4, und Unterhal-

tungsgewerbeverordnung vom 21. Januar 1986, sGS 554.41; in Kraft getre-

ten am 1. April 1986; 

 

Gesetz vom 6. Juni 1982 über Spielgeräte und Spiellokale, sGS 554.3, und 

Vollzugsverordnung vom 21. September 1982 zum Gesetz über Spielgeräte 

und Spiellokale, sGS 554.31; in Kraft getreten am 1. November 1982; 

 

Gesetz vom 21. Mai 1976 über Filmvorführungen, sGS 554.1, und Voll-

zugsverordnung vom 28. September 1976 zum Gesetz über Filmvorführun-

gen, sGS 554.11; in Kraft getreten am 1. Januar 1977. 
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3.2.2.2.2 Graubünden 

 
Gastwirtschaftsgesetz vom 7. Juni 1998 für den Kanton Graubünden 

(GWG), GRS 945.100; in Kraft getreten am 1. Januar 1999. 

3.2.2.2.3 Wallis 

 

Jugendgesetz vom 11. Mai 2000, WS 850.4, Verordnung vom 9. Mai 2001 

betreffend verschiedene Einrichtungen für die Jugend, WS 850.400, und 

Reglement vom 9. Mai 2001 betreffend verschiedene Einrichtungen für die 

Jugend, WS 850.402; in Kraft getreten am 1. Juni 2001; 

 

Gesetz vom 8. April 2004 über die Beherbergung, die Bewirtung und den 

Kleinhandel mit alkoholischen Getränken, WS 935.3; in Kraft getreten am 

1. Januar 2005. 

3.2.2.2.4 Zürich 

 

Kinder- und Jugendgesetz, Vernehmlassungsentwurf vom 30. Januar 2003. 

3.2.3 Deutschland

 

3.2.3.1 Bundesrecht 

 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Buch Sozialgesetzbuch - 

KJHG/SGB VIII), Neubekanntmachung des SGB VIII vom 26. Juni 1990, 

BGBl. I S.1163; in Kraft getreten für die eh. DDR am 3. Oktober 1990, für 

die BRD am 1. Januar 1991; 

 

Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (JuSchG), BGBl. I S. 2730; in Kraft 

getreten am 1. April 2003. 



 
37

 
3.2.3.2 Landesrecht 

3.2.3.2.1 Gemeinsames Recht der Länder 

 

Staatsvertrag vom 30. September 2002 über den Schutz der Menschenwürde 

und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag - JMStV), BayGVBl. Nr. 5/2003, S. 147; Nds.GVBl. Nr. 

31/2002, S. 706; in Kraft getreten am 1. April 2003. 

3.2.3.2.2 Bayern 

 

Bayerisches Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 18. Juni 1993 (BayKJHG), 

GVBl. S. 392; in Kraft getreten am 30. Juni 1993; und Satzung des Bayeri-

schen Jugendrings, in Kraft getreten am 1. Juli 2001. 

4. BETEILIGUNG AM NEUEN KINDER- UND JUGENDGESETZ

 

Der Beteiligung wurde breiter Raum gegeben. Entsprechend ausführlich ist die 

Darstellung. Insbesondere wurde Wert darauf gelegt, die Beiträge der verschiede-

nen Gruppen, die Ergebnisse von Diskussionen, Workshops und Befragungen, 

also die ganze Vielfalt an Meinungen wiederzugeben. Es haben sich sehr viele 

Menschen im Vorfeld der Revision beteiligt und engagiert und es hat Partizipation 

in einem erfreulichen Ausmass stattgefunden; das soll hier in der Darstellung ge-

würdigt werden.  

Zunächst wird beschrieben, wie die Beteiligung durchgeführt worden ist; es folgt 

dann die ausführliche Präsentation der Ergebnisse und die Darlegung, welchen 

Niederschlag die Ergebnisse in der Gesetzesvorlage gefunden haben. 

4.1 Idee der Beteiligung 

Eine Grundforderung des neuen Kinder- und Jugendgesetzes ist die Verankerung 

von Partizipation von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen.  
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Die Kinder- und Jugendbeteiligung wurde im Zusammenhang mit der Entstehung 

des neuen Kinder- und Jugendgesetzes gleich umgesetzt. 

Die Idee der Beteiligung am neuen Kinder- und Jugendgesetz war, mit den Kin-

dern und Jugendlichen sowie mit den betroffenen Kreisen der Erwachsenen von 

Anfang an eine Diskussion über Werte und gesellschaftliche Vorstellungen zu 

führen. Kinder und Jugendliche sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Wünsche 

für ein neues Jugendgesetz zu formulieren und erfahren, dass ihre Anliegen von 

der Politik ernst genommen werden. Es sollte ihnen auch vermittelt werden, dass 

es selbst in einer schwierigen, trockenen Materie, wie einer Gesetzesänderung 

Spass machen kann, sich einzubringen. 

Gleichzeitig erhoffte man sich dadurch die Verantwortung und Akzeptanz der Ge-

setzesvorlage von Seiten der Kinder und Jugendlichen und der Erwachsenen, die 

mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, zu erhöhen, und damit die politischen 

Entscheidungen auf eine breitere Basis abstützen zu können. 

4.2 Methoden der Beteiligung 

Das konventionelle Vernehmlassungsprozedere ist kein geeignetes Verfahren, um 

Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Daher musste ein alternatives, kinder- und 

jugendbezogenes Beteiligungsverfahren entwickelt werden. Es fanden während 

zwei Jahren Beteiligungen in verschiedenster Form statt. Auf das grösste Interesse 

stiessen die Jugendschutzbestimmungen bei der Befragung von Kindern ab 12 

Jahren und Jugendlichen. Diese betreffen alle Kinder und Jugendlichen direkt. 

4.2.1 Homepage für Kinder und Jugendliche (Frühjahr 2001)

 

Es wurde eine Homepage (www.jugendgesetz.li) eingerichtet. Dort war erst ein-

mal der Text des alten Jugendgesetzes zu finden. Nach und nach wurden die Zwi-

schenergebnisse des Beteiligungsprozesses in das Diskussionsforum aufgenom-

http://www.jugendgesetz.li
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men. Es wurde dazu eingeladen, die eigene Meinung zu sagen, Änderungswün-

sche vorzubringen. Das Forum der Homepage wird bis heute von Jugendlichen, 

aber auch von Kindern für zumeist persönliche Anfragen und Bemerkungen rege 

genützt. In einer Zeitungskolumne publiziert der Jugendschutzbeauftragte Fragen 

und Antworten, die von allgemeinem Interesse sind. 

4.2.2 Gruppengespräche mit Erwachsenen (März und April 2001)

 

Die beteiligten Kreise der Erwachsenen (Jugendarbeiter, eine Lehrlingsbetreuerin, 

Lehrpersonen, der Schulpsychologische Dienst, Kindergärtnerinnen, Vertreter der 

Jugendparlamentskommission, der Elternvereine, der Gewerbe- und Wirtschafts-

kammer, der Jugendkommissionen, des Eltern-Kind-Forums, u.a.) sowie die Öf-

fentlichkeit wurden bereits im März und April 2001 in die Diskussion einbezogen. 

Das JugendInitiativ Vorarlberg, welches seit 1996 die Jugendbeteiligung in Vor-

arlberg koordiniert, führte im Auftrag des Amtes für Soziale Dienste fünf mode-

rierte Gruppengespräche durch. Es haben sich insgesamt 39 Personen an den Ge-

sprächen beteiligt. Es ging zunächst um die Frage, was in einem neuen Jugend-

gesetz geregelt werden soll. Zudem wurden aus diesem Personenkreis Multiplika-

toren für die begleitete schriftliche Befragung von Kindern und Jugendlichen aus-

gewählt (siehe Pkt. 4.2.3.). 

4.2.3 Fragebögen in Schulen, Firmen und Jugendtreffs (April 2001)

 

Mit Unterstützung von Lehrpersonen, Lehrlingsbetreuern und Jugendarbeitern 

wurden 306 Sekundarschüler und Lehrlinge mittels Fragebögen danach befragt, 

welche Themen ihrer Meinung nach in einem Jugendgesetz geregelt werden sol-

len. Der Schwerpunkt lag bei den 12 bis 17-Jährigen. 28 Themen standen zur 

Auswahl und es gab die Möglichkeit, noch selbst etwas zu ergänzen. Die Mög-

lichkeit, freie Kommentare und Vorschläge abzugeben, wurde von den Kindern 

und Jugendlichen rege genutzt. 
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4.2.4 Forum des Jugendparlamentes (Juni 2001)

 

Zusammen mit der von der Regierung 1999 eingesetzten Jugendparlamentskom-

mission (2002 aufgelöst) wurde Anfang Juni 2001 ein Forum zum Thema Jugend-

schutz und Jugendgesetz veranstaltet. Es wurden die Jugendschutzbestimmungen 

der Schweiz, Österreichs, Deutschlands und Liechtensteins verglichen und es 

wurde diskutiert, wie der Jugendschutz künftig in Liechtenstein zu regeln wäre. 

4.2.5 Öffentliche Tagung (Juni 2001)

 

Anlässlich einer öffentlichen Tagung Ende Juni 2001 sollte gemeinsam mit jun-

gen Leuten und Erwachsenen diskutiert werden, wie die ausgewählten Themen 

im neuen Jugendgesetz geregelt werden sollen. Ein ausgeglichenes Verhältnis von 

Erwachsenen und Jugendlichen wurde angestrebt. Das Ziel, eine grössere Anzahl 

Jugendliche für diese Tagung zu gewinnen, konnte nicht erreicht werden. An den 

Diskussionen und Workshops haben über 30 junge und ältere Erwachsene teilge-

nommen, darunter waren auch der Regierungschef und eine stellvertretende Re-

gierungsrätin. 

Workshops wurden zu den Themen Grundhaltungen und Werten, verschiedene 

Jugendschutzthemen (Alkohol, Nikotin, Ausgang, Verantwortlichkeiten, Übertre-

tungsfolgen), Kinder- und Jugendförderung, Beteiligung und Lobby, sowie struk-

turelle Fragen im Land und in den Gemeinden, abgehalten. 

4.2.6 Diskussionen in Schulen und Jugendtreffs (Dezember 2001)

 

Mit interessierten Schulklassen und Jugendtreffs führten Mitarbeiter des Kinder- 

und Jugenddienstes Diskussionen über deren Anliegen und die zukünftige Aus-

gestaltung des Jugendgesetzes. 14 Schulklassen und 4 Jugendtreffs haben sich an-

gemeldet und insgesamt beteiligten sich 239 Kinder ab 12 Jahren und Jugendliche 
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an diesen Gesprächen. Diese Form der Beteiligung stiess auf grosses Interesse bei 

den beteiligten Kindern und Jugendlichen. 

Die Themen wurden vorwiegend von den Kindern und Jugendlichen selbst aus-

gewählt. Im Vordergrund standen bei fast allen die Themen Alkohol, Tabak, Aus-

gang, auswärts übernachten, Taschengeld und Motorfahrzeuge. Andere Themen 

waren teilweise von Interesse: Cannabis, alleine wohnen, Filme/Videos, Eltern, 

Schule, Sex, Ausländer, Volljährigkeit, Neben- und Ferienjob.  

4.2.7 Diskussion im Elternverein (Juli 2002)

 

Auf Initiative des Elternvereins Mauren-Schaanwald haben 18 Erwachsene zum 

Thema Ausgangsregelung diskutiert und die Ergebnisse dem Kinder- und Jugend-

dienst mitgeteilt. 

4.2.8 Einbezug der Gastronomie (August 2002)

 

Auch die Gastronomie wurde in die Jugendschutzthematik miteinbezogen. Mittels 

Fragebogen wurden die grundsätzliche Haltung zum Jugendschutz, die Bereit-

schaft zur Einhaltung und alltägliche Problemstellungen bei der Umsetzung der 

Jugendschutzbestimmungen thematisiert. 

4.2.9 Meinungsumfrage an der Lihga (September 2002)

 

Ein sehr grosses Interesse fand die Meinungsumfrage an der Lihga. Rund 1300 

Kinder und Jugendliche (mehrheitlich Jugendliche, aber vereinzelt auch Kinder 

über 10 Jahren), sowie 1800 Erwachsene konnten über verschiedene Versionen 

einzelner Jugendschutzbestimmungen abstimmen (Ausgangsregelung, Alkohol, 

Zigaretten und Verantwortlichkeiten). Diese Beteiligungsform hat sich auch für 

Kinder als geeignet erwiesen. Diese durften mitstimmen, sofern sie die Fragestel-

lung verstehen konnten. 
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4.3 Ergebnisse der Beteiligung 

Nachfolgend werden wesentliche Ergebnisse des Beteiligungsprozesses im Sinne 

einer Gesamtschau und Zusammenfassung dargestellt. Zugleich wird auf entspre-

chende neue oder abgeänderte Bestimmungen im Kinder- und Jugendgesetz hin-

gewiesen (kursiv). 

4.3.1 Allgemeines

 

4.3.1.1 Ziele 

An der öffentlichen Tagung haben die Erwachsenen einen Bedarf an folgenden 

Zielbestimmungen gesehen: Die Bestimmungen des neuen Kinder- und Jugendge-

setzes sollen einen Rahmen für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Eigenart bestärkt und in ihren Fähigkeiten 

gefördert werden. Sie sollen an gesellschaftlichen und sozialen Prozessen und an 

Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden. Ihre Eigenverantwortung und 

ihr Gemeinschaftssinn sollen gefördert werden. Die Familie als natürliche Ge-

meinschaft soll betont werden. Kinder und Jugendliche müssen vor gewissen In-

halten der Erwachsenenwelt geschützt werden, andererseits muss sensibel gegen-

über Bevormundung vorgegangen werden. Wichtig war den Teilnehmern auch, 

dass die Verantwortung der Erwachsenen im neuen Kinder- und Jugendgesetz be-

tont wird. 

Viele dieser Anregungen finden sich im Teil I. Allgemeine Bestimmungen wieder 

(siehe Art. 1 Ziele, Art. 2 Zweck, Grundsätze und Art. 3 Rechte von Kindern und 

Jugendlichen), und insbesondere auch im Teil III. Kinder- und Jugendschutz (vgl. 

z.B. Art. 57 Grundsätze, Art. 58 Zweck, Art. 59 Ausgangsregelung und Aufsicht). 



 
43

 
4.3.1.2 Gleichbehandlung 

Mehr als drei Viertel der mittels Fragebogen beteiligten Kinder und Jugendlichen 

fanden es wichtig, dass das neue Jugendgesetz eine Regelung enthält, dass alle 

gleich behandelt werden (Mädchen, Buben, Ausländer, Menschen mit einer Be-

hinderung, u.a.). 

Die Zielbestimmungen des neuen Kinder- und Jugendgesetzes tragen diesem Ge-

danken Rechnung: Das Gesetz soll einen Beitrag zum Ausgleich sozialer Un-

gleichheiten leisten (Art. 1 Bst. c), es soll ermöglichen, dass Kinder und Jugendli-

che sowie deren Familien individuelle und kollektive Benachteiligungen überwin-

den können (Art. 1 Bst. d), und mithelfen, dass Kinder und Jugendliche weder 

persönlich noch bei der Einbindung in das soziale, politische und kulturelle Leben 

benachteiligt werden (Art. 1 Bst. e). 

4.3.1.3 Schutz von Kindern und Jugendlichen 

Aus den Gruppengesprächen ergab sich ein differenziertes Bild, das die beteilig-

ten Erwachsenen über das Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen haben; 

Schutz vor: sexuellem, emotionalen Missbrauch und Gewalt durch Erwachsene, 

Gewalt durch Jugendliche (insbesondere rassistisch motivierte Übergriffe), 

Suchtmitteln (einschliesslich Medikamente), Sekten, jugendgefährdenden Medien 

und neuen Kommunikationsmitteln; Schutz im öffentlichen Raum (vor Passivrau-

chen, im Verkehr), bei Veranstaltungen (durch öffentliche Überwachung), bei ri-

sikoreichen Sportarten (Skateboarden oder Snowboarden), bei Heirat und Sexuali-

tät sowie bei Übernachtungen ausser Haus (Altersgrenzen). Es wurde vorgeschla-

gen, dass eine Definition von Gefahren in das neue Kinder- und Jugendgesetz auf-

genommen wird. 

Im neuen Kinder- und Jugendgesetz wird Schutz von Kindern und Jugendlichen 

als Anspruch bzw. als Recht für Kinder und Jugendliche formuliert (Art. 2 Zweck, 
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Grundsätze, Abs. 1 und Art. 3 Rechte von Kindern und Jugendlichen, Bst. a). Der 

Gefahrenschutz ist ein Grundsatz des Kinder- und Jugendschutzes; dort wurde ei-

ne Definition von Gefahren aufgenommen (siehe Teil III. Kinder- und Jugend-

schutz, Art. 58 Zweck, Abs. 1 Bst. a bis e).  

4.3.1.4 Themen mit geringem Regelungsbedürfnis 

Am wenigsten erforderlich fanden die mittels Fragebogen beteiligten Kinder und 

Jugendlichen eine gesetzliche Regelung zu den Themen Übernachten bei Freun-

den, Videoverkauf/-verleih, Sex, Ferien, Ferienjob, Autostopp, Ausgang, alleine 

wohnen und Taschengeld. 

In den Gruppengesprächen wurde von Erwachsenen häufig der Wunsch geäussert, 

dass das Kinder- und Jugendgesetz nicht die religiöse Erziehung regeln sowie 

keine spezielle Religion fördern sollte. Einige Male wurden die Ausgangsregelung 

und vereinzelt auch die Verbotsbestimmungen im Bereich Jugendschutz als ver-

zichtbar angesehen. Es wurde mehrmals angemerkt, dass das neue Kinder- und 

Jugendgesetz keine Regelungen enthalten soll, die nicht vollzogen werden kön-

nen. 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz verzichtet ab einer bestimmten Altersgrenze 

auf eine gesetzliche Ausgangs- und Übernachtungsregelung (siehe Teil III. Kin-

der- und Jugendschutz, Art. 59 Ausgangsregelung und Aufsicht). Andere Verbote 

wurden jedoch aufrechterhalten (siehe Kapitel B. Besondere Gefährdungen im 

Teil III. Kinder- und Jugendschutz). Keiner Regelung wurden die Themen Auto-

stopp, Taschengeld und Ferien unterworfen. Regelungen zu Sex und Ferienjob 

finden sich bereits in anderen Gesetzen. 

Im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung werden die unterstützungsberech-

tigten Institutionen neu von ihrer Funktion und Aufgabe her umschrieben und 

nicht aufgrund ihres religiösen Charakters (siehe Teil IV. Kinder- und Jugendför-

derung, Art. 73 Gegenstand und Art. 74 Träger der Kinder- und Jugendarbeit). 
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4.3.2 Kinder- und Jugendhilfe

 
4.3.2.1 Mitbestimmung bei Scheidung und Besuchsrechtsregelung 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz soll eine Regelung enthalten, dass Kinder und 

Jugendliche mitentscheiden dürfen, zu welchem Elternteil sie nach einer Schei-

dung kommen und dass sie über die Besuchszeitenregelung mitbestimmen dürfen. 

Dabei handelte es sich um eines der dringendsten Anliegen von über 80% der mit-

tels Fragebogen beteiligten Kinder und Jugendlichen. 

Die gewünschte Möglichkeit zur Mitentscheidung besteht zunächst aufgrund des 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB). Nachdem eine Ehescheidung 

vor dem Gericht stattfindet, wird das Kind in der Regel vom Richter dazu befragt. 

Das Gericht hat nach § 178b ABGB das Kind überhaupt vor allen Verfügungen, 

die seine Pflege und Erziehung betreffen, tunlichst persönlich zu hören. Ein noch 

nicht 10-jähriges Kind kann auch durch das Amt für Soziale Dienste oder in ande-

rer geeigneter Weise befragt werden. Eine Einschränkung besteht für den Fall, 

dass durch die Befragung oder durch einen Aufschub der gerichtlichen Verfügung 

das Wohl des Kindes gefährdet wäre oder wenn im Hinblick auf das Alter oder 

die Entwicklung des Kindes eine Meinungsäusserung nicht zu erwarten ist. 

Diese Regelung entspricht der Forderung des Art. 12 der Kinderrechtskonvention. 

Kindern und Jugendlichen ist demnach, sobald sie in der Lage sind, sich eine ei-

gene Meinung zu bilden, das freie Meinungsäusserungsrecht in allen ihren Ange-

legenheiten zuzusichern. Ihre Meinung muss angemessen und entsprechend ihrem 

Alter und ihrer Reife berücksichtigt werden. Sie müssen insbesondere in sie be-

rührenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren gehört werden. 

Wenn beispielsweise vor dem Gericht getroffene Vereinbarungen betreffend das 

Besuchsrecht nicht eingehalten werden, wenden sich Eltern oft an das Amt für 

Soziale Dienste, um sich beraten zu lassen und gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Dabei werden Kinder regelmässig in den Entscheidungsprozess einbezogen. Kin-
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der und Jugendliche haben nach dem neuen Kinder- und Jugendgesetz ausdrück-

lich das Recht, bei allen sie betreffenden Entscheidungen der Kinder- und Ju-

gendbehörde gehört zu werden, soweit dies möglich ist und sie in der Lage sind, 

ihre eigene Meinung zu äussern (Art. 3 Rechte von Kindern und Jugendlichen, 

Bst. c). 

4.3.2.2 Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien 

Rund drei Viertel der mittels Fragebogen beteiligten Kinder und Jugendlichen 

fanden es wichtig, dass im neuen Kinder- und Jugendgesetz klar gesagt werden 

soll, dass Eltern ihre Kinder nicht schlagen dürfen, wo Kinder bei Problemen (z.B. 

Schwierigkeiten mit den Eltern, Gewalt, sexueller Missbrauch) Hilfe bekommen 

können und dass dafür gesorgt werden soll, dass Familien, die Probleme haben, 

unterstützt werden (z.B. bei der Erziehung oder finanziell). Das Thema Rechtsra-

dikalismus bereitete etlichen Kindern und Jugendlichen Sorgen: Das Kinder- und 

Jugendgesetz soll sich auch um die Jugendgewalt kümmern. 

Der Ausbau der Fördermassnahmen in Form von finanzieller Unterstützung für 

sozial schwache Familien wurde von mehreren Erwachsenen im Rahmen der 

Gruppengespräche angeregt. 

Einigen Anliegen wird schon durch bestehende Gesetze Rechnung getragen: Nach 

§ 146a ABGB haben Minderjährige zwar die Anordnungen ihrer Eltern zu befol-

gen; die Eltern haben jedoch bei ihren Anordnungen und deren Durchsetzung auf 

Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu nehmen und die 

Anwendung von Gewalt und die Zufügung körperlichen und seelischen Leides 

sind ausdrücklich unzulässig. 

Um die Hemmschwelle, sich bei der Kinder- und Jugendbehörde Hilfe zu holen, 

abzubauen, wurde neu im Kinder- und Jugendgesetz geregelt, dass sich Kinder 

und Jugendliche bei Problemen der Entwicklung und Erziehung an die Kinder- 

und Jugendbehörde wenden und sich dort auch ohne Kenntnis ihrer Eltern beraten 
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lassen können (vgl. Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, Art. 10 Anspruchsberechti-

gung, Abs. 2). Die Hilfeleistung bei Problemen und Krisen in der Familie, bei 

Anwendung von Gewalt, körperlicher oder emotionaler Misshandlung, sexuellem 

Missbrauch, Vernachlässigung oder Verwahrlosung gehören zum Aufgabenbe-

reich der Kinder- und Jugendhilfe (siehe Art. 12 Aufgaben) sowie privater 

Dienstleister. 

Neu ist vorgesehen, dass Kindern und Jugendlichen künftig auch eine Om-

budsperson als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Diese soll auch den Kontakt 

zu den jeweils zuständigen Stellen (z.B. Kinder- und Jugendbehörde, private Er-

ziehungsberatungsstellen) erleichtern oder herstellen (siehe Teil VI. Ombudsper-

son für Kinder und Jugendliche). 

Die Familien werden nach dem neuen Kinder- und Jugendgesetz stärker berück-

sichtigt (Art. 1 Ziele Bst. a, c und d, Art. 2 Zweck, Grundsätze Abs. 3), insbeson-

dere auch Familien mit besonderen Bedürfnissen (siehe Teil II. Kinder- und Ju-

gendhilfe, Art. 10 Anspruchsberechtigung Abs. 1 und das neue Kapitel F. Famili-

enförderung). 

4.3.3 Kinder- und Jugendschutz

 

4.3.3.1 Umsetzbarkeit der Verbote für Kinder und Jugendliche 

In allen Gruppengesprächen der Erwachsenen wurde die mangelnde Umsetzung 

im Bereich Jugendschutz bemängelt. Insbesondere wurde die lasche Einhaltung 

der Ausgangsregelung und der Konsumverbote für Alkohol und Zigaretten kriti-

siert. Besonders für die Jugendarbeiter, die Lehrpersonen und die Gastwirte stellte 

die Durchsetzung dieser Jugendschutzbestimmungen bisher ein Problem dar. Von 

einzelnen Erwachsenen wurde die Lösung favorisiert, dass im neuen Kinder- und 

Jugendgesetz keine Verbote für Kinder und Jugendliche mehr enthalten sein soll-

ten. Als Argument wurde vorgebracht, dass einerseits Verbote für Kinder und Ju-
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gendliche einen Anreiz zur Übertretung darstellen in dem Sinne: Das muss ich 

übertreten, damit ich erwachsen werde , und andererseits ein Gesetz, das nicht 

eingehalten werden kann, auch nicht ernst genommen wird. Mehrheitlich spra-

chen sich die Erwachsenen auch in diesen Foren sowohl für eine gesetzliche Aus-

gangsregelung, als auch - mit Nachdruck - für Konsumverbote für Alkohol und 

Tabakwaren aus (vgl. unten). 

Es sprechen gewichtige Argumente gegen die gänzliche Aufhebung von Verboten 

für Kinder und Jugendliche (siehe die Erläuterungen zu Teil III. Kinder- und Ju-

gendschutz, Art. 63 Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren, Einleitung: Kon-

sumverbote /Beteiligungsprozess). 

Mit verschiedenen Neuregelungen sollen die ursächlichen Probleme bei der 

Durchsetzung der Verbotsbestimmungen behoben werden. Eine grosse Hilfe wa-

ren dabei die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zu den Themen Verantwor-

tung und Konsequenzen für Kinder und Jugendliche: Fehlende bzw. mangelhafte 

Umsetzbarkeit korrespondiert mit fehlender bzw. mangelhafter Verantwortungs-

übernahme. Nur wenn jeder in seinem Bereich Verantwortung übernimmt, ist die 

allgemeine Durchsetzung der Verbotsbestimmungen für Kinder und Jugendliche 

möglich. Die Erwachsenen müssen sich einig sein und gemeinsam für die Beach-

tung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen eintreten (vgl. Pkt. 4.3.3.2. und 

4.3.3.3.). 

4.3.3.2 Übernahme von Verantwortung 

Die Regelung der Verantwortung im neuen Kinder- und Jugendgesetz war bei den 

Erwachsenen eines der vordringlichsten Anliegen. 

In sämtlichen Gruppengesprächen von Erwachsenen war es ein Anliegen, dass 

alle mehr Verantwortung übernehmen. Allen voran sollten die Eltern vermehrt 

ihre Verantwortung wahrnehmen und Vorbild sein. Betont wurde sodann die ge-

teilte Verantwortung zwischen Eltern, anderen Erziehungsberechtigten, Gaststät-
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ten, Lehrpersonen, Behörden etc., aber auch die Mitverantwortung von Kinder 

und Jugendlichen. Gefordert wurde eine klare Regelung im neuen Kinder- und 

Jugendgesetz. Es wurden als Beispiele für Verantwortungslosigkeit angeführt, 

wenn gegenüber einer Schule an Kinder und Jugendliche Zigaretten verkauft wer-

den, oder wenn Lehrer von Eltern kritisiert werden, die ihren Schülern den Alko-

hol- oder Zigarettenkonsum verbieten. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die 

Erwachsenen besser zusammenwirken müssen. 

Interessant waren in diesem Zusammenhang auch die Abstimmungsergebnisse an 

der Lihga zum Thema Verantwortung bei der Abgabe von Alkohol und Tabakwa-

ren. Es hat sich gezeigt, dass die Hauptverantwortung für die Einhaltung der Ju-

gendschutzbestimmungen nach Meinung von mehr als 2000 Personen (ca. 2/3 

Erwachsene und 1/3 Jugendliche) bei den Eltern, den Verkäufern und den Wirten 

gesehen wird. Rund 1000 Personen (ca. die Hälfte Erwachsene und die Hälfte Ju-

gendliche) waren zudem der Meinung, dass auch Jugendliche selbst dafür verant-

wortlich sein sollten, dass an sie kein Alkohol und keine Tabakwaren abgegeben 

werden. Nur rund 350 bzw. 250 Personen fanden, dass der Polizei, den Lehrern 

oder dem Kinder- und Jugenddienst des Amtes für Soziale Dienste die Hauptver-

antwortung für die Einhaltung der Vorschriften über die Abgabe von Alkohol und 

Zigaretten zukommt. 

Nach Ansicht der Gastronomie beginnt der Kinder- und Jugendschutz in der Fa-

milie. Die Gastronomie erklärte, dass sie selbstverständlich einen Beitrag leisten 

kann und bereit ist, keinen Alkohol und keine Tabakwaren an Kinder und Jugend-

liche unter der gesetzlichen Altersgrenze abzugeben. Doch müsste die Verantwor-

tung geteilt werden. Für die Einhaltung der Ausgangsregelung zu sorgen, sollte 

allein Sache der Eltern sein und müsste in deren Verantwortung bleiben. Diesel-

ben Richtlinien wie für Wirte sollten auch in Vereinslokalen, auf Dorffesten und 

für andere Veranstaltungen, wie Feuerwehrfeste oder Clubevents, gelten. 
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Auch die Teilnehmer an der öffentlichen Tagung befassten sich mit dem Thema 

Verantwortlichkeiten im Jugendschutz. Betont wurde, dass nicht alle Mitglieder 

der Gesellschaft die gleichen Rechte und Pflichten haben. Es müsste differenziert 

werden, ob Erwachsene oder Minderjährige ihre Verantwortung nicht wahrneh-

men. Als Handlungsmaxime wurde die territoriale Verantwortlichkeit genannt, 

wonach Erwachsene jeweils in ihrem Wirkungsbereich (das Elternhaus, die 

Gaststube, das Schulzimmer, der Bus, etc.) die Verantwortung tragen sollten. Hin-

sichtlich des Grades der Verantwortung wurden die Eltern als Erstverantwortliche, 

sodann jedoch auch die starke Verantwortung der Profitmaker genannt. Aber 

auch die Jugendlichen selbst seien in die Pflicht zu nehmen. Die Teilnehmer wa-

ren der Meinung, wenn man Jugendlichen die ganze Verantwortung abnehmen 

würde, würde man sie nicht ernst nehmen. Es wurde diskutiert, in welcher Form 

die verschiedenen Agenten ihre Verantwortung wahrnehmen sollten: Beratungs-

stellen durch die Meldung von Jugendschutzübertretungen; die Gemeinden durch 

klare Festlegung der Zuständigkeiten für den Jugendschutz in ihrem Einflussbe-

reich; die Behörden durch konsequente Kontrollen; Lehrpersonen durch Vertrags-

schliessung mit Schülern und Eltern über die Konsequenzen bei Übertretungen. 

Neu werden die Elternverantwortung und die Verantwortung aller Erwachsenen in 

den Grundsatzbestimmungen generell für das ganze Gesetz und im Speziellen für 

den Kinder- und Jugendschutz ausdrücklich festgeschrieben (siehe Teil I. Allge-

meine Bestimmungen, Art. 2 Zweck, Grundsätze, Abs. 2 und Teil III. Kinder- und 

Jugendschutz, Art. 57 Grundsätze, Abs. 2). 

Die Verantwortlichkeit im Bereich der Ausgangsregelung wird klar den Erzie-

hungsberechtigten zugewiesen (siehe Art. 59 Ausgangsregelung und Aufsicht, 

insbesondere Abs. 1, und die Erläuterungen dazu). Bei Übertretungen der Kinder- 

und Jugendschutzbestimmungen durch Kinder und Jugendliche wird von den El-

tern erwartet, dass sie geeignete Erziehungsmassnahmen treffen (siehe Art. 70 Pä-

dagogische Massnahmen bei Übertretungen durch Kinder und Jugendliche, Abs. 

1). 
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Unternehmern wird ebenfalls eine erhöhte Verantwortung im Sinne von Selbst-

kontrolle übertragen. Sie müssen ihre Geschäftstätigkeit auf die Übereinstimmung 

mit dem Kinder- und Jugendschutz prüfen und die Einhaltung der Kinder- und 

Jugendschutzbestimmungen in ihrem Bereich besser kontrollieren (vgl. Art. 60 

Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten Abs. 1, Art. 61 Kinder- und ju-

gendgefährdende Produkte und Dienstleistungen, Abs. 3 und Art. 67 Al-

terskontroll- und Hinweispflichten, Abs. 1 bis 3). Ihre Eigenverantwortung wird 

immer wieder betont. 

Mit der Beibehaltung von Pflichten und Geboten werden auch Kinder und Ju-

gendliche in die Verantwortung genommen. 

4.3.3.3 Kontrolle 

Die Teilnehmer an der öffentlichen Tagung setzten sich mit dem Thema ausein-

ander, wie die Einhaltung des Jugendschutzes kontrolliert werden kann. Einigkeit 

bestand darin, dass die Kontrolle auf mehreren Schienen stattfinden sollte. Die 

Wirte und Veranstalter sollten mit Hilfe von Private Security die Einhaltung in 

ihrem Bereich überwachen. Die Polizei sollte die Kontrollen nicht in Uniform 

durchführen. Klar war auch, dass die Gemeinden mit eine Rolle spielen sollten. 

Die Organe und Gremien in den Gemeinden (Jugendkommissionen, Gemeindepo-

lizei) sollten im Sinne des Jugendschutzes zusammenwirken. Die Kontrollen soll-

ten regelmässig stattfinden, damit ein Bewusstsein entsteht, dass kontrolliert wird. 

Von seiten der Gastronomie wurde festgestellt, dass die Akzeptanz von Ausweis-

kontrollen bei Eltern bisher nicht in ausreichendem Masse vorhanden war. Die 

Gastronomie sieht sich nicht zuständig für die Kontrolle der Einhaltung der Aus-

gangsregelung. Es bestand der Wunsch, dass es nicht zuviele, sondern nur stich-

probenartig Kontrollen geben sollte. Weiters wurde gefordert, dass nicht nur die 

Gastronomie kontrolliert wird, sondern ebenso auf Vereinsfesten, Dorffesten und 

andere Veranstaltungen Kontrollen stattfinden. 
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Im neuen Kinder- und Jugendgesetz wurde eine generelle Mitwirkungspflicht der 

Gemeinden bei der Durchführung des Kinder- und Jugendschutzes festgelegt (sie-

he Art. 66 Mitwirkung der Gemeinden). Für die Gewerbetreibenden bzw. Unter-

nehmer wurde die Verpflichtung eingeführt, Alterskontrollen durchzuführen (sie-

he Art. 67 Alterskontroll- und Hinweispflichten Abs. 2). Zugleich wurde eine Al-

tersnachweispflicht eingeführt (siehe Art. 68 Altersnachweispflicht). Als Kon-

troll- und Überwachungsorgane sind die Landespolizei, die Kontrollorgane der 

Gemeinden und das Amt für Soziale Dienste in Verbindung mit weiteren Behör-

den genannt (siehe Art. 69 Kontroll- und Überwachungsorgane Abs. 1). 

4.3.3.4 Konsequenzen bei Übertretungen 

In Gruppengesprächen der Erwachsenen wurde immer wieder Kritik an den im 

alten Jugendgesetz enthaltenen Strafsanktionen bei Übertretungen der Kinder- und 

Jugendschutzbestimmungen durch Kinder und Jugendliche geübt. Anstelle von 

Strafsanktionen wurden Arbeitseinsätze und die Erbringung von sozialen Leistun-

gen vorgeschlagen. 

Im Rahmen der Diskussion, was bei Übertretungen geschehen sollte, wurde von 

den Teilnehmern der öffentlichen Tagung die Meinung vertreten, dass bei Er-

wachsenen (Geld-)Strafen im Vordergrund stehen sollten. Bei Jugendlichen soll-

ten vornehmlich pädagogische Interventionen folgen wie Gespräche oder kleinere 

soziale Leistungen wie Müllkübel leeren. Bei wiederholten Übertretungen sollte 

die Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen angeschaut werden. Falls erfor-

derlich, sollten Entzugsmassnahmen angeboten werden. Bei Übertretungen durch 

Profitmaker wurde ein stufenweises strafrechtliches Vorgehen gewünscht: 

Verwarnung, Geldstrafe, Entzug der Konzession oder Bewilligung für Veranstal-

ter. Für Eltern waren auch pädagogische Konsequenzen vorstellbar: Beratungsge-

spräche oder Bezahlen des Aufwandes von entstandenen Kosten. Unverantwortli-

che Eltern, die sich nicht kümmern, sollten zur Rechenschaft gezogen werden. 
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Der Forderung des Wegfalles von justizstrafrechtlichen Sanktionen für Kinder 

und Jugendliche bei Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 

wird im neuen Kinder- und Jugendgesetz Rechnung getragen: Die Ahndung von 

Übertretungen von Kindern und Jugendlichen fällt künftig in die Zuständigkeit 

des Amtes für Soziale Dienste. Die Strafsanktionen wurden durch Pädagogische 

Massnahmen ersetzt (siehe Art. 70 Pädagogische Massnahmen bei Übertretungen 

durch Kinder und Jugendliche). Als ultima ratio können Ordnungsbussen im Ta-

schengeldbereich eingehoben werden (siehe Art. 98 Übertretungen der Kinder- 

und Jugendschutzbestimmungen, Abs. 7). 

Für Erwachsene bleiben die bisherigen Geldstrafen und das gerichtliche Verfahren 

erhalten. Es wird jedoch neu differenziert zwischen Erziehungsberechtigten, ande-

ren Erwachsenen und Gewerbetreibenden, wobei für letztere neben Geldstrafen 

auch die Möglichkeit des Entzuges der Gewerbeberechtigung zur Verfügung steht 

(siehe Art. 98 Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen, Abs. 1 

bis 3 und Abs. 6). 

4.3.3.5 Ausgangsregelung 

Eine grosse Mehrheit der mittels Fragebogen befragten Kinder und Jugendlichen 

waren der Meinung, dass im Kinder- und Jugendgesetz nicht geregelt werden soll, 

wie lange sie abends ausgehen und ob sie bei Freunden übernachten dürfen. Es 

wurde der Bedarf angemeldet, dass die Nachtbusse auch noch später fahren. 

Aus den Diskussionen mit Kindern und Jugendlichen ergab sich eine deutliche 

Mehrheit, die sich dafür aussprach, ab einer gewissen Altersgrenze allein die El-

tern bestimmen zu lassen, wie lange ihre Kinder und Jugendlichen in den Aus-

gang gehen dürfen. Die Vorstellungen über die Altersgrenze variierten von 12 bis 

16 Jahren, wobei jede Altersgruppe die Grenze bei sich festlegen wollte. Falls die-

ser Vorschlag nicht realisierbar sein sollte, sollte wenigstens für jede Altersgruppe 

die Ausgangszeit um eine Stunde erweitert werden. Vielfach wurde auch der 
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Wunsch nach Ausnahmen für spezielle Feste und nach einer Wochenendregelung 

mit verlängerten Ausgangszeiten geäussert. 

Beim Thema auswärts übernachten herrschte bei den Kindern und Jugendlichen 

Konsens, dass man ab 16 Jahren keine Aufsichtsperson mehr benötigt, sofern die 

Eltern einverstanden sind. Einige Kinder waren der Meinung, dass schon ab 13 

Jahren eine Aufsichtsperson nicht mehr erforderlich ist. Ein Vorschlag lautete, 

dass 14 bis 15-Jährige ohne Aufsicht auswärts übernachten dürfen sollten, wenn 

sie in Gruppen unterwegs sind. 

An der öffentlichen Tagung waren sich die Teilnehmer des Workshops Jugend-

schutz einig, dass die Ausgehzeiten weiterhin unbedingt gesetzlich geregelt sein 

müssen. Ein Vorschlag bestand in einer differenzierten Regelung, wonach für 

Wochentage und für das Wochenende jeweils andere Ausgehzeiten gelten, und an 

manchen Tagen wie am Staatsfeiertag und am Silvester eine generelle Ausnahme 

gemacht wird. Für Jugendliche wurde eine Lockerung gewünscht. 

Die Meinungsumfrage an der Lihga ergab, dass 1721 Stimmen, das sind 55% der 

Gesamtstimmen, (davon 2/3 Erwachsene, 1/3 Jugendliche) für eine gesetzliche 

Ausgangsregelung abgegeben wurden. Für Kinder wurde die Beibehaltung der 

Ausgangsregelung im alten Jugendgesetz favorisiert. Die Variante, unter 14-

Jährigen den Ausgang bis 23.00 Uhr zu erlauben, erschien den meisten nicht ver-

tretbar. Für über 16-Jährige wurde jedoch eine grosszügigere Ausgangsregelung 

gewünscht. Gegen eine gesetzliche Ausgangsregelung haben sich 1409 Personen 

(davon die Hälfte Erwachsene und die Hälfte Jugendliche) ausgesprochen. 

Die neue Ausgangsregelung (siehe Art. 59 Ausgangsregelung und Aufsicht) 

nimmt auf die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses Rücksicht. Eine verbindliche 

Ausgangsregelung gibt es nur noch für Kinder (unter 14-Jährige). Danach werden 

die Ausgehzeiten im Sinne von Richtlinien für Eltern festgelegt, von denen die 

Eltern unter gewissen Voraussetzungen abweichen können. Für über 16-Jährige 

wurde die gesetzliche Ausgangsregelung fallengelassen. Mit dem Ziel einer mög-
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lichst einfachen Regelung wurden darüber hinaus keine Sonderregelungen getrof-

fen. 

4.3.3.6 Umgang mit Alkohol, Zigaretten und Drogen 

Der Auswertung der Fragebögen ergab, dass sich mehr als drei Viertel der Kinder 

und Jugendlichen für Regeln zum Umgang mit Alkohol, Zigaretten und Drogen 

im neuen Kinder- und Jugendgesetz ausgesprochen haben. Weiters sollte ihrer 

Ansicht nach das Kinder- und Jugendgesetz einen Beitrag zur Aufklärung über  

Gefahren des Konsums dieser Substanzen leisten. 

Teilnehmer der öffentlichen Tagung sprachen sich für mehr Prävention aus. 

Zu den Konsumverboten für Kinder und Jugendliche siehe Teil III. Kinder- und 

Jugendschutz, Art. 62 Audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen, Abs. 

1, Art. 63 Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren, Abs. 3 und 4 sowie Art. 65 

Betäubungsmittel, Abs. 2 und 3. Der Kinder- und Jugendschutz bezweckt unter 

anderem den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Konsum von Suchtmit-

teln, vor Substanzmissbrauch, Abhängigkeit von Suchtmitteln und Suchtverhalten 

(Art. 58 Zweck Abs. 1 Bst. a). Die Aufklärung über Suchtgefahren erfolgt gemäss 

Art. 58 Abs. 2 im Rahmen des Präventionsauftrages des Kinder- und Jugend-

schutzes. Projekte mit diesem Inhalt können gemäss Teil IV. Kinder- und Jugend-

förderung gefördert werden. 

4.3.3.7 Alkohol 

Aus den Diskussionen mit Schülern ergab sich folgendes: Bei den jüngeren Ju-

gendlichen war eine Tendenz für die Herabsetzung der Altersgrenze für den Kon-

sum von Alkohol auszumachen. Mit zunehmendem Alter wurde der Beibehaltung 

der Altersgrenze von 16 Jahren für den Konsum von Bier und Wein sowie der Al-

tersgrenze von 18 Jahren für den Konsum von Spirituosen der Vorzug gegeben. 

Für die Kinder war der Konsum von Alkohol noch kein Thema. 
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Aus der Befragung der Lihga-Besucher ergab sich zum Konsum von Bier und 

Wein folgendes Bild: Von den Erwachsenen hat sich eine knappe Mehrheit für die 

Beibehaltung der bisherigen Altersgrenze von 16 Jahren ausgesprochen. Von den 

Kindern und Jugendlichen waren es drei Fünftel, die für die bisherige Regelung 

stimmten. Insgesamt fand die Regelung des alten Jugendgesetzes die Zustimmung 

bei 1520 Besuchern (Jugendliche und Erwachsene). 1250 Besucher wollten hin-

gegen eine strengere Regelung und votierten für die Anhebung der Altersgrenze 

auf 18 Jahre. Hinsichtlich des Konsums von Schnaps herrschte hingegen weitge-

hend Einigkeit: Eine grosse Mehrheit von 2530 Personen (davon 1600 Erwachse-

ne und 930 Jugendliche) befürwortete zumindest die Beibehaltung der Altersgren-

ze von 18 Jahren; viele Besucher sprachen sich sogar für strengere Bestimmungen 

aus. 

Die Gastronomie würde eine einheitliche Altersgrenze von 16 Jahren für die Al-

koholabgabe bevorzugen, weil die Umsetzung dieser Jugendschutzbestimmung 

für sie dadurch wesentlich einfacher wäre. 

An der öffentlichen Tagung wurde darüber diskutiert, ob der Konsum von vergo-

renem Alkohol ab 14 Jahren mit Erlaubnis der Eltern gestattet werden sollte. Von 

14 bis 16 Jahren sollte nach Ansicht einzelner Teilnehmer ein Spielraum für die 

Erziehenden gegeben sein. Von der überwiegenden Mehrheit wurde jedoch die 

Altersgrenze von 16 Jahren für den Konsum von Wein und Bier nicht in Frage 

gestellt. Für die meisten war mit Blick auf die Suchtgefahren wichtig, dass die 

Unterscheidung zwischen vergorenem und gebranntem Alkohol weiterhin ge-

macht wird. Für manche war auch eine Volumensprozent-Regelung denkbar.  

Die bisherigen Altersgrenzen des alten Jugendgesetzes für den Konsum von alko-

holhaltigen Getränken und die Unterscheidung zwischen gebranntem und nicht 

gebranntem Alkohol wurden im neuen Kinder- und Jugendgesetz beibehalten. Al-

kopops wurden den Spirituosen gleichgestellt (siehe Art. 63 Alkoholhaltige Ge-

tränke und Tabakwaren). Die Einführung einer Volumensprozentregelung wurde 
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geprüft, jedoch verworfen, weil manche Mischgetränke mit gebranntem Alkohol 

weniger Volumensprozent aufweisen als beispielsweise manche Biersorten, und 

trotzdem mit Blick auf die Suchtgefährdung als problematischer eingestuft wer-

den. 

4.3.3.8 Zigaretten 

Schüler beurteilten den Zigarettenkonsum als gefährlicher als den Alkoholkon-

sum. In der Diskussion wurde eine Altersherabsetzung auf 14 Jahre bei den Ju-

gendlichen allgemein entweder gar nicht diskutiert oder mit grosser Mehrheit ab-

gelehnt. In einer Schulklasse wurde die Anhebung der Altersgrenze auf 18 Jahre 

diskutiert, aber der Vorschlag erhielt kaum Zustimmung. Von den Kindern wurde 

das Rauchen nicht thematisiert. In einer Schulklasse wurde für die Abschaffung 

der Zigarettenautomaten votiert. In einer anderen Schulklasse wurden Therapie-

angebote für Raucher unter 16 bzw. 14 Jahren gefordert; gefordert wurde auch, 

dass im Sinne der Gleichbehandlung mit den Lehrern jene Schüler in der Schule 

rauchen dürfen sollten, denen es von Gesetzes wegen erlaubt ist. 

Überraschend waren die Lihga-Abstimmungsergebnisse zur Frage der Altersgren-

ze für den Konsum von Zigaretten: Von 2530 Personen hat sich eine Mehrheit 

von annähernd drei Fünftel (davon 850 Erwachsene und 600 Jugendliche) für die 

Anhebung der Altersgrenze auf 18 Jahren ausgesprochen, die übrigen (davon die 

Hälfte Erwachsene und die Hälfte Jugendliche) für die Beibehaltung der Alters-

grenze von 16 Jahren. 

An der öffentlichen Tagung wurde darüber diskutiert, ob das Rauchen ab 14 Jah-

ren mit Erlaubnis der Eltern gestattet werden soll. Im Ergebnis sprachen sich je-

doch fast alle dafür aus, dass das Rauchen erst ab 16 Jahren erlaubt sein sollte. 

Die Förderung des Nichtrauchens und der Schutz der Minderjährigen vor dem 

Passivrauchen durch Einrichtung von rauchfreien Zonen war den Teilnehmern ein 

besonderes Anliegen. 
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Die bisherige Altersgrenze des alten Jugendgesetzes für den Konsum von Zigaret-

ten wurde beibehalten. Eine Bestimmung zum Schutz der Jugendlichen vor Pas-

sivrauchen wurde eingefügt (siehe Art. 63 Alkoholhaltige Getränke und Tabakwa-

ren Abs. 8). 

4.3.4 Kinder- und Jugendförderung

 

Gemäss der Fragebogenuntersuchung wollten Kinder und Jugendliche Jugendför-

derungsmassnahmen in das Gesetz aufgenommen wissen.  

Von den Erwachsenen wurde in den Gruppengesprächen der Wunsch nach  einem 

Ausbau der Förderungen von Kulturangeboten, Bildung und Unterhaltungsmög-

lichkeiten für Kinder und Jugendliche im Kinder- und Jugendgesetz geäussert. 

Die Verantwortung der Gemeinden in der Kinder- und Jugendförderung sollte 

nach Ansicht der Teilnehmer stärker betont werden. 

Von den Teilnehmern an der öffentlichen Tagung wurden die Aufgaben des Lan-

des und der Gemeinden in der Kinder- und Jugendförderung diskutiert. Als Lan-

desaufgaben wurden die Koordination in der Jugendförderung, die Qualitätssiche-

rung bei Projekten, die Vorgabe von Standards für Jugendräume und Personal so-

wie eine effiziente Evaluierung und die Festlegung von Kontrollmechanismen ge-

nannt. Vom Land sollten Hilfen zur Initiierung von Projekten geleistet werden, 

beispielsweise durch Finanzierung von Modellen/Pilotprojekten. Das Land sollte 

landesweite Projekte und Institutionen sowie die Aus- und Weiterbildung von Ju-

gendleitern und Ehrenamtlichen fördern. Von den Gemeinden wird erwartet, dass 

sie kinder- und jugendgerechte Lebensräume bieten, fördern und sichern, dass sie 

Leitlinien und Standards festlegen, die sie kontrollieren, und dass sie Räume und 

Personal zur Verfügung stellen. Die Gemeinden sollten Einrichtungen für Kinder 

und Jugendliche, Jugendgruppen, Jugendveranstaltungen und Projekte von und für 

Kinder und Jugendliche sowie die Vernetzung in der Kinder- und Jugendarbeit 

fördern. Beide, Land und Gemeinden sollten die generationenübergreifende Be-
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gegnung und Kommunikation fördern, beispielsweise in Form von Projekten mit 

Eltern, Jugendlichen und Senioren. 

In der Kinder- und Jugendförderung wurde einerseits eine Zusammenarbeit zwi-

schen dem Land und den Gemeinden festgelegt (siehe Teil IV. Kinder- und Ju-

gendförderung, Art. 72 Zusammenarbeit) und andererseits die Zuständigkeit zwi-

schen Land und Gemeinden aufgeteilt (siehe Art. 77 Zuständigkeit). Dem Land 

kommt eine koordinative Aufgabe zu. Es wird ein breites Angebot gefördert (sie-

he Art. 71 Zweck und Art. 73 Gegenstand). Das Land trifft Massnahmen zur Qua-

litätssteigerung und fördert die Weiterbildung in der Kinder- und Jugendarbeit 

(siehe Art. 73 Gegenstand i.V.m. Art. 77 Zuständigkeit, Abs. 3). 

4.3.5 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Aus der Sichtung der Fragebögen ergab sich, dass Kinder und Jugendliche sich 

dafür aussprechen, dass mithilfe des Jugendgesetzes die Jugendbeteiligung geför-

dert werden sollte. Die Vorstellungen gehen von einem Jugendparlament bis zur 

verbesserten Möglichkeit der Mitgestaltung in der Gemeinde; es sollte für die 

Gemeinde eine Selbstverständlichkeit sein, die Kinder und Jugendlichen zu betei-

ligen. Es gab viele positive Rückmeldungen, dass den Kindern und Jugendlichen 

die Möglichkeit eingeräumt wurde, sich von Anfang an an der Entstehung des 

neuen Gesetzes zu beteiligen. 

Aus den Gruppengesprächen ergab sich, dass sich die Erwachsenen für ein Recht 

auf Mitbestimmung und Beteiligung von Jugendlichen im neuen Gesetz einsetzen. 

Von vielen Teilnehmern wurde die Einbeziehung von verschiedenen Gruppen von 

Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Beteiligungspro-

zesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz gelobt. 

Dieselbe Idee, ein Recht auf Beteiligung zu verankern, wurde von Erwachsenen 

im Rahmen der öffentlichen Tagung aufgegriffen. Verschiedene Beteiligungsmo-
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delle wurden diskutiert. Auf Landesebene sollte ein Gremium geschaffen werden, 

in dem Vertreter des Kinder- und Jugenddienstes, des Vereines Liechtensteiner 

Jugendorganisationen, des Dachverbandes der Elternvereine und Jugendvertreter 

als Lobby auftreten sollten. Daneben sollte ein landesweites Jugendorgan mit An-

hörungsrecht gegenüber der Regierung gefördert werden. Dabei sollten die jungen 

Leute durch Erwachsene Unterstützung finden, beispielsweise von seiten des Ju-

gendinformationszentrums aha - Tipps und Infos für junge Leute , der Jugend-

kommissionen oder der Parteien. Die Gemeinden sollten dazu verpflichtet wer-

den, Kinder und Jugendliche anzuhören, beispielsweise eine Art Forum regelmäs-

sig einzurichten. Die Verantwortung der Gemeinden, die Anliegen von Kindern 

und Jugendlichen aufzunehmen, wurde betont. Beteiligung sollte eine Grundhal-

tung sein. Nach Ansicht der Teilnehmer könnten die Jugendkommissionen einen 

wichtigen Part übernehmen: Sie sollten die Anliegen der Kinder und Jugendlichen 

gegenüber dem Gemeinderat vertreten.  

Das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in sozialen, politischen 

und kulturellen Angelegenheiten, die sie besonders betreffen, wurde im neuen 

Kinder- und Jugendgesetz verankert (siehe Teil I. Allgemeine Bestimmungen, 

Art. 3 Rechte von Kindern und Jugendlichen, Bst. b). Im Teil V. wird in einem 

eigenen Kapitel die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Land und in 

den Gemeinden konkretisiert (siehe Kapitel A. Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen). Auf Landesebene musste ein neues Gremium als Lobby für Kinder 

und Jugendliche geschaffen werden (siehe Kapitel B. Kinder- und Jugendbeirat). 

Die Kinder- und Jugendkommissionen der Gemeinden wurden dazu verpflichtet, 

Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde altersgerecht Gehör zu verschaffen 

(Kapitel C. Kinder- und Jugendkommissionen). Im Übrigen sind jedoch die Ge-

meinden zuständig, wie sie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf 

Gemeindeebene sicherstellen (vgl. Art. 83 Verfahren der Beteiligung). Die Mitbe-

stimmung von jungen Menschen wird auch im Rahmen der Kinder- und Jugend-

förderung (siehe Teil IV.) unterstützt. 
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5. FINANZIELLE UND PERSONELLE AUSWIRKUNGEN

 

5.1 Kinder- und Jugendhilfe 

Durch die Regelungen und Präzisierungen im Bereich der Unterstützung von Kin-

dern und Jugendlichen, die straffällig geworden sind (Kapitel E.), ist davon aus-

zugehen, dass die Fallzahlen im Kinder- und Jugenddienst zunehmen werden. Ob 

der Mehraufwand wirklich sehr erheblich sein wird, lässt sich derzeit nicht ab-

schätzen. Das wird davon abhängen, wieviele Bagatellfälle sich unter den gemel-

deten Fällen befinden und wieviele Kinder und Jugendliche betroffen sein wer-

den, die ohnehin schon zur Klientel des Kinder- und Jugenddienstes gehören und 

von diesem betreut werden. Einen allfälligen Mehrbedarf an Personal wird man 

erst dann seriös anmelden können, wenn Erfahrungen vorliegen. 

Durch die Übernahme der Funktion der Zentralen Behörde nach dem Haager 

Adoptionsübereinkommen (Kapitel G.) wird sich beim Amt für Soziale Dienste 

gegenüber dem jetzigen Arbeitsaufwand zwar ein höherer Aufwand ergeben, der 

aber aus heutiger Sicht mit dem vorhandenen Personal als bewältigbar einge-

schätzt wird. 

Die gesamten Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe  (vgl. neu Kapitel C., F. und 

I.) werden gemäss Bericht und Antrag der Regierung betreffend die Aufgabenent-

flechtung zwischen Land und Gemeinden nicht mehr dem Lastenausgleich unter-

liegen, sondern künftig vom Land alleine getragen. Zu den finanziellen Auswir-

kungen siehe Bericht und Antrag Nr. 26/2005, Seite 39ff. 

5.2 Kinder- und Jugendschutz 

Durch die Einführung des neuen Jugendschutzverfahrens bei Übertretungen von 

Kindern und Jugendlichen entstehen keine zusätzlichen Aufwendungen. Auf der 

einen Seite entfällt die Befassung der Staatsanwaltschaft und des Landgerichtes 
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und damit auch der Aufwand des Amtes für Soziale Dienste für Stellungnahmen 

an diese. Auf der anderen Seite erhöht sich der Aufwand des Amtes für Soziale 

Dienste aufgrund seiner alleinigen Zuständigkeit und des neu geschaffenen abge-

stuften pädagogischen Instrumentariums. Bei der Landespolizei sinkt wie beim 

Amt für Soziale Dienste der administrative Aufwand, zugleich erhöht sich der 

Aufwand für Kontrollen. Verwaltungsvereinfachungen, wie beispielsweise der 

Wegfall der Filmfreigabe, führen zu Entlastungen. Im Gesamtergebnis ist mit kei-

nem finanziellen und personellen Mehraufwand zu rechnen. 

5.3 Kinder- und Jugendförderung 

Der Personalaufwand ändert sich nicht. Da im Zuge der Aufgabenentflechtung 

zwischen Land und Gemeinden (siehe Bericht und Antrag der Regierung Nr. 

26/2005, Seite 35ff) die Finanzierung der Jugendtreffpunkte künftig alleine von 

den Gemeinden getragen werden wird, entfällt in Zukunft die Landessubvention 

(167.000 Franken im Jahr 2004). 

5.4 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Beteiligung ist ein völlig neues Thema. Entsprechend sind zusätzliche Fi-

nanzmittel im Land und in den Gemeinden aufzubringen. Auf Landesebene ent-

stehen mit dem neuen Gremium Kinder- und Jugendbeirat (Teil V. Kapitel B.) 

Kosten in der Höhe von 35 000 Franken. Dieser Pauschalbetrag soll dem Kinder- 

und Jugendbeirat für Sitzungsgelder, für administrativen Aufwand (Büromateria-

lien, Homepage, Öffentlichkeitsarbeit) sowie für Projektförderung zur Verfügung 

stehen. 
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5.5 Ombudsperson für Kinder und Jugendliche 

Die Einführung der Funktion einer Ombudsperson ergibt einen Aufwand zwi-

schen 15.000 bis 20.000 Franken. Dieser Betrag soll den Zeitaufwand von 20 

Stellenprozent abgelten und darüber hinaus für administrativen Aufwand (Büro-

materialien, Homepage, Telefon-Hotline, Öffentlichkeitsarbeit) zur Verfügung 

stehen. 

6. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN 

GESETZESBESTIMMUNGEN

 

6.1 Zum Titel 

Obwohl nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder Zielgruppe des alten Geset-

zes waren, wurde dies im Titel Jugendgesetz nicht zum Ausdruck gebracht. Bei 

der Revision soll nun die Gesamtzielgruppe bereits im Titel berücksichtigt wer-

den. Zudem war es auch ein Ergebnis des Beteiligungsprozesses, dass vielfach die 

ausdrückliche Nennung der Kinder im Titel gewünscht wurde. All dem Rechnung 

tragend, lautet die Bezeichnung für das neue Gesetz Kinder- und Jugendgesetz . 

Es wird die Abkürzung des Titels KJG eingeführt. 

6.2 Zu Teil I. Allgemeine Bestimmungen 

Im Teil I. sind die Ziele, der Zweck und die Grundsätze des neuen Kinder- und 

Jugendgesetzes allgemein formuliert. Die nachfolgenden Teile II. bis VI. werden 

jeweils durch spezifizierte Ziel-, Zweck- und Grundsatzbestimmungen eingeleitet, 

soweit es im Sinne einer Konkretisierung dieser allgemeinen Bestimmungen an-

gebracht oder zur Abgrenzung der einzelnen Teile sinnvoll ist und zur besseren 

Verständlichkeit beiträgt. 
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Das neue Kinder- und Jugendgesetz beginnt mit übergeordneten Zielen, die die 

Leitlinien für die gesamten nachfolgenden Teile sind. Die Zielbestimmungen be-

schreiben Sollzustände, zu deren Erreichung dieses Gesetz einen Beitrag leisten 

soll. Diesen Sollzuständen liegen Wertvorstellungen und Grundrechte zugrunde, 

wie positive Lebensbedingungen, familienfreundliche Umwelt, gesundes Auf-

wachsen, Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, die 

aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Integration, Ausgleich von sozia-

ler Ungleichheit, interkulturelles Verständnis, Achtung der Menschenrechte, Tole-

ranz, Verantwortungsbewusstsein. Diese Wertvorstellungen und Grundrechte bil-

den nicht nur die Grundlage für das Gesetz, sondern stellen auch Leitlinien für das 

Handeln in der alltäglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bzw. für Kinder 

und Jugendliche dar.  

Ziele im beschriebenen Sinne fehlen im alten Jugendgesetz. Inhalte der bisher als 

Zielsetzung bezeichneten Bestimmungen finden sich nunmehr in Art. 2 Zweck, 

Grundsätze.  

In den Zweck- und Grundsatzbestimmungen werden sodann Verbindlichkeiten 

hergestellt. Einerseits wird ein allgemeiner Auftrag (an noch nicht genannte 

Agenten) formuliert, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu unterstüt-

zen und andererseits werden bereits wesentliche Rechtsansprüche von Kindern 

und Jugendlichen festgelegt. Letztere entsprechen den Teilen II. Kinder- und Ju-

gendhilfe, III. Kinder- und Jugendschutz, IV. Kinder- und Jugendförderung sowie 

V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen bzw. finden sich je-

weils dort in ihrer konkreten Ausgestaltung wieder. Gänzlich neu ist auch, dass 

zudem die Verantwortung von Eltern und anderen Erwachsenen für Kinder und 

Jugendliche ausdrücklich angesprochen wird. 
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Zu Art. 1 Ziele 

Zu Bst. a 

Kinder und Jugendliche sind die Hauptzielgruppe des Kinder- und Jugendgeset-

zes. Ihnen ist dieses Gesetz gewidmet. Sie können jedoch nicht isoliert von ihren 

Familien als ihrem unmittelbaren Bezugsfeld betrachtet werden. Minderjährige 

sind noch stärker eingebunden in soziale Systeme, insbesondere in die Familie, als 

Erwachsene. Diese soziale Einbindung muss beim Kinder- und Jugendgesetz mit-

gedacht werden. Förderungen, Massnahmen und Hilfen kommen Kindern und Ju-

gendlichen folglich nicht nur direkt zugute. Selbstverständlich sind auch die Fa-

milien und das soziale Umfeld miteinzubeziehen. Die Förderung von Familien 

dient letztlich dem Wohl der Kinder und Jugendlichen. 

Die Förderungen, Massnahmen und Hilfen werden gegenüber weiteren Personen, 

Institutionen, Organisationen, Körperschaften, die im Sinne dieses Gesetzes für 

Kinder und Jugendliche tätig sind, wirksam, und kommen indirekt wiederum den 

Kindern und Jugendlichen zugute. 

Die Familien werden in der Zielsetzung des alten Jugendgesetzes nicht erwähnt. 

Im Rahmen der Jugendhilfe wurden jedoch notwendigerweise schon bisher die 

Familien und weitere Bezugspersonen von betroffenen Kindern oder Jugendlichen 

beispielsweise in eine Beratung oder Therapie miteinbezogen und andererseits 

konnten auch Familien in speziellen Situationen gefördert werden. All das soll im 

neuen Kinder- und Jugendgesetz berücksichtigt werden und schon in den Zielbe-

stimmungen klar zum Ausdruck kommen (vgl. insbesondere auch das neue Kapi-

tel F. Familienförderung im Teil II. Kinder- und Jugendhilfe). 

Zu Bst. b 

Kinder und Jugendliche sollen psychisch und körperlich gesund aufwachsen kön-

nen. Der Ausdruck psychisch ist der zeitgemässe Begriff, unter dem die Gesamt-

heit des psychischen Geschehens verstanden wird. Er ist eine zusammengefasste 
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Bezeichnung für alle mehr oder weniger bewussten Prozesse des Erlebens (Wahr-

nehmen, Fühlen, Denken, Wollen) wie auch für Prozesse des unbewussten Verar-

beitens von Erlebtem. Der Begriff psychisch wird heute als Gegensatz zu körper-

lich verwendet. 

Ein Ergebnis des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz 

war, dass es ein Ziel des Kinder- und Jugendgesetzes sein soll, die Eigenverant-

wortung und den Gemeinschaftssinn von Kindern und Jugendlichen zu fördern. 

Dies kommt in der Zielbestimmung des Bst. b zum Ausdruck. Mit der Gemein-

schaftsfähigkeit ist nicht nur die individuelle Entwicklung, sondern auch die Sozi-

alisation angesprochen. Sozialisation meint den fortschreitenden Prozess der le-

benslangen Entwicklung des Individuums in der Wechselbeziehung zur umgeben-

den Gesellschaft8. In letzterem Sinne dienen die Förderung des interkulturellen 

Verständnisses (siehe Bst. c) und die Erziehung zur Achtung der Menschenrechte, 

zu Toleranz und gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein (siehe Bst. f) der 

Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Erziehung zur 

Gemeinschaftsfähigkeit als Ziel beinhaltet auch, dass Normen und Regeln ein-

gehalten werden. Es können Verhaltensregeln ebenso übertreten werden (bspw. 

Du sollst nicht lügen ) wie kodifizierte Rechtsregeln. Entsprechend befasst sich 

beispielsweise der Teil II. Kinder- und Jugendhilfe von der Erziehungsberatung 

bis zur Unterstützung bei Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen. 

Kinder und Jugendliche sollen sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen 

können. Dieses Ziel wird insbesondere mithilfe der Kinder- und Jugendförderung 

verfolgt. Der Erreichung dieses Zieles dient auch die Einführung des neuen Teiles 

V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen. 

                                                

 

8 Maelicke, B. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon der sozialen 
Arbeit, 5. Aufl. 2002 
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Zu Bst. c bis e 

Das Gesetz soll einen Beitrag leisten, dass soziale Ungleichheiten ausgeglichen 

und die Integration sowie das interkulturelle Verständnis gefördert werden (Bst. 

c). Ausgangspunkt ist die Ungleichheit zwischen Menschen. Menschen sind in 

ihrem Geschlecht, in ihren Begabungen, Fähigkeiten, Charakteren verschieden 

und ebenso sind Ungleichheiten in ihren sozialen, sozioökonomischen und gesell-

schaftlichen Positionen vorhanden. Es geht nicht darum, die Ungleichheit zwi-

schen Menschen als solche zu beseitigen. Es ist nicht Ziel, zu verhindern, dass 

Tüchtigere ein höheres Einkommen erzielen. Vielmehr geht es darum, Benachtei-

ligung aufgrund ungünstiger struktureller Voraussetzungen oder aufgrund von 

Diskriminierung zu kompensieren. Kinder und Jugendliche sowie deren Familien 

sollen daher im Rahmen des Kinder- und Jugendgesetzes dabei unterstützt wer-

den, individuelle und kollektive Benachteiligungen zu überwinden (Bst. d). Dies 

kann nur gelingen, wenn auch eigene Anstrengungen unternommen werden und 

eigene Bemühungen sichtbar werden. Das Kinder- und Jugendgesetz soll  nicht 

zuletzt dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche weder persönlich noch bei 

der Einbindung in das soziale, politische und kulturelle Leben benachteiligt wer-

den (Bst. e). Damit soll Diskriminierungen von Kindern und Jugendlichen insbe-

sondere wegen einer Behinderung, wegen ihres Geschlechtes, ihrer Herkunft, ih-

rer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer Religion oder Weltanschauung oder wegen ih-

rer Eltern entgegengewirkt werden. 

In einer Gesellschaft gibt es immer ein Wechselspiel zwischen zwei konträren 

Prinzipien, nämlich dem Unterschied und der Gleichheit. Wenn die Ungleichhei-

ten zu extrem werden, ungerecht sind, dann kommt es zu gesellschaftlichen Stö-

rungen, zu krisenhaften Erscheinungen. Das neue Kinder- und Jugendgesetz soll 

bei Anerkennung der Unterschiede einen Beitrag zum Ausgleich schaffen und 

damit zum sozialen Frieden beitragen. 



 
68

 
Chancengleichheit ist seit einiger Zeit ein wichtiges politisches Thema, mit dem 

sich verschiedene Bereiche beschäftigen (siehe die Einrichtung der Kommission 

für Chancengleichheit sowie die Erweiterung der Stabsstelle Gleichstellungsbüro 

zur Stabsstelle für Chancengleichheit). 

Ein zentrales Thema im Rahmen der Chancengleichheit ist die Integration. Der 

Begriff Integration wird in der Umgangs- und Wissenschaftssprache verwendet, 

wobei seine ursprüngliche Bedeutung (Wiederherstellung oder Einfügung in ein 

grösseres Ganzes) variiert wird. In der Pädagogik meint Integration die Einbezie-

hung von behinderten Kindern in die Regelschule oder den Kindergarten, aber 

auch auffälliger und ausländischer Kinder in den Klassenverband. Hier geht es vor 

allem um den soziologischen Begriffsgebrauch, der bei der Beschreibung von 

Minderheiten und Randgruppen einer Gesellschaft eine Rolle spielt. Soziale Integ-

ration wird dabei in der Regel als Anpassung an das Normengefüge und den Le-

bensstil einer Gesellschaft oder Gruppe verstanden, wobei abweichende Verhal-

tensweisen oder -orientierungen zugunsten einer Assimilation nach und nach auf-

gegeben werden. Diese Erwartung bestimmt in Einwanderungsgesellschaften das 

Selbstverständnis als Schmelztiegel . 

Im Verständnis eines interkulturellen Lernens wird Integration nun nicht mehr als 

einseitige Anpassung oder Assimilation bestimmt, sondern als ein wechsel- und 

gegenseitiger Lernprozess, der auch die dominante Kultur im Sinne einer Berei-

cherung verändert. Integration wird deshalb als ein offener Austausch verstanden, 

in dem vor allem die positiven Elemente beider Kulturen erhalten bleiben, andere 

sich aber im Prozess eines längerfristigen Aushandelns verändern. Identität und 

Integration werden dabei nicht als statisch, sondern als prozesshaft und immer neu 

zu definieren betrachtet9. 

                                                

 

9Iben, G. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon der sozialen Arbeit, 
5. Aufl. 2002 
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Die Integrationschancen sind im Kindes- und jugendlichen Alter besonders gross. 

Sie müssen auch genützt werden und entsprechende Förderungen müssen hier 

frühzeitig einsetzen. Das neue Kinder- und Jugendgesetz soll deshalb einen we-

sentlichen Beitrag zur Integrationsförderung leisten. Speziell die Kinder- und Ju-

gendförderung befasst sich mit diesem Thema (vgl. Teil IV.). Auch bei der Zu-

sammenarbeit zur Unterstützung von straffällig gewordenen Kindern und Jugend-

lichen (siehe Kapitel E. im Teil II. Kinder- und Jugendhilfe) ist gegebenenfalls 

dieses Ziel im Auge zu behalten. 

Zudem beinhaltet Integration auch ganz allgemein den Aspekt der Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen als Gesamtgruppe in der Gesellschaft. Junge Men-

schen sollen an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt werden, sie sollen in Ange-

legenheiten, die sie betreffen, mitreden, mitgestalten und mitbestimmen können 

(vgl. Teil V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen, Kapitel A. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen). 

Beispielsweise sollen die Integration von Kindern und Jugendlichen von Migran-

tenfamilien und die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen 

oder körperlichen Behinderung gefördert werden. 

Zu Art. 2 Zweck, Grundsätze 

Zweck des neuen Kinder- und Jugendgesetzes ist es, Kinder und Jugendliche in 

ihrer gesamthaften Entwicklung zu unterstützen und ihnen Anspruch auf Hilfe, 

Schutz, Förderung und Partizipation einzuräumen. Darüber hinaus wird Erwach-

senen, denen im Rahmen ihrer jeweiligen Pflichten Verantwortung für die Erzie-

hung, Betreuung und Aufsicht für Kinder und Jugendliche zukommt, ein An-

spruch auf Beratung und Unterstützung eingeräumt. Auch dieser Anspruch liegt 

im Interesse der Kinder und Jugendlichen, also der eigentlichen Zielgruppen die-

ses Gesetzes. 
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Zu Abs. 1 

Kinder und Jugendliche werden gemäss Abs. 1 in ihrer psychischen, gesundheitli-

chen, sozialen, kulturellen und ethischen Entwicklung unterstützt. Der Begriff 

Charakter bzw. charakterlich, der im alten Jugendgesetz verwendet wird, ist aus 

dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch verschwunden. Wenn er in der Alltags-

sprache gebraucht wird, versteht man heute darunter die moralischen-ethischen 

Eigenschaften einer Persönlichkeit, wobei in der Regel ein Werturteil mitschwingt 

( guter Charakter, schlechter Charakter). Man spricht heute in einem umfas-

senderen und auch nicht wertenden Sinne nicht von Charakter , sondern von 

Persönlichkeit (vgl. etwa Persönlichkeitspsychologie), wobei wiederum das 

Wertesystem, das eine Person hat, Teil der Persönlichkeit ist. Die Persönlichkeit 

bzw. die Persönlichkeitsentwicklung, wie in Art. 1 Ziele Bst. b angesprochen, sind 

in der Gesamtheit des psychischen Geschehens ebenfalls subsumiert. 

Es werden die Begriffe Hilfe, Schutz und Förderung sowohl im Sinne einer Le-

galdefinition verwendet, also entsprechend der Bezeichnungen der einzelnen Teile 

Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz sowie Kinder- und Jugend-

förderung, als auch im Sinne der Realdefinition, also wie diese Begriffe alltags-

sprachlich verwendet werden, bspw. Schutz vor Gewalt. In letzterem Sinne sind 

die Begriffe nicht immer einem einzigen Teil zuzuordnen. Schutz vor Gewalt ist 

Thema der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch - im Sinne von Prävention - Thema 

des Kinder- und Jugendschutzes sowie der Kinder- und Jugendförderung. 

Die Förderung der religiösen Entwicklung im alten Jugendgesetz wurde ersetzt 

durch ethische Entwicklung. Es ist nicht Aufgabe des Kinder- und Jugendgeset-

zes, die religiöse Bildung zu fördern, dies ist Aufgabe der Religionsgemeinschaf-

ten. Ebenso wenig ist es Aufgabe dieses Gesetzes, die Religionsgemeinschaften 

bei der Durchführung ihrer religiöser Bildung zu unterstützen. Hingegen sind 

ethische Erziehungsziele als unabdingbare Voraussetzung für einen gesellschaftli-

chen Verhaltenskodex unverzichtbarer Inhalt von Kinder- und Jugendhilfe, Kin-
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der- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendförderung sowie Kinder- und Jugend-

beteiligung. 

Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, sind die Kernzielgruppe des neuen 

Kinder- und Jugendgesetzes. Innerhalb dieses Gesetzes gibt es aber Bereiche, in 

denen auch junge Erwachsene, das heisst die Altersgruppe der 18- bis 24- Jähri-

gen, in den Genuss von Leistungen kommen können. Beispielsweise macht es 

keinen Sinn eine Therapie, die mit einem 17-Jährigen begonnen wurde, nur des-

halb abzubrechen, weil er die Volljährigkeit erreicht hat. In solchen Fällen sollen 

die Zuständigkeit und die Finanzierung dieselben bleiben (vgl. dazu Teil II. Kin-

der- und Jugendhilfe, Art. 10 Anspruchsberechtigung Abs. 5 und 6). Es können 

nicht nur Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe an junge Erwachsene gewährt 

werden, sondern sie werden auch im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung 

umfassend einbezogen, bspw. können internationale Jugendprogramme für diese 

Altersgruppe gefördert werden. 

Zu Abs. 2 

Das Thema Verantwortung der Erwachsenen wurde im Rahmen des Beteiligungs-

prozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz immer wieder diskutiert. Einmal 

stand im Mittelpunkt die Frage der Abgrenzung der Verantwortlichkeit von Lehr-

personen zu Eltern und Behörden und die Grenzen der Aufsichtspflicht von Lehr-

personen ausserhalb der Schule, ein anderes Mal die geteilte Verantwortlichkeit 

von Eltern und der Gastronomie hinsichtlich der Einhaltung der Alkohol- und Ta-

bakwarenregelung. Es war ein zentrales Anliegen der Diskussionsteilnehmer, dass 

Eltern und Erwachsene gegenüber Kindern und Jugendlichen vermehrt Verant-

wortung übernehmen. Es bestanden Unsicherheiten, was die Definition und das 

Ausmass der Verantwortung von Eltern, Erziehungsberechtigten, Lehrern oder 

Gastwirten gegenüber Kindern und Jugendlichen anbelangt. In allen Gruppen 

wurde daher das Anliegen einer genauen Festlegung der jeweiligen Verantwor-
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tung und die genaue Abgrenzung der Verantwortungsbereiche im neuen Kinder- 

und Jugendgesetz geäussert. 

Eine genaue Festlegung und Abgrenzung bereitet allerdings Schwierigkeiten, 

denn Erwachsene haben ganz unterschiedliche Aufgaben, Pflichten und Verant-

wortungen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Sei es als Eltern, Lehrer, 

Betreuungspersonen, Jugendarbeiter, Polizisten, Therapeuten, etc. Im weiteren 

Sinne ist die Wahrnehmung dieser Aufgaben, Pflichten und Verantwortungen 

auch eine Art der Erziehung. Erziehung findet immer in einem Kontext statt. Und 

für seinen Kontext ist man vollständig verantwortlich. Also der Lehrer für sein 

Klassenzimmer, die Eltern für die Familie und die Jugendzentrumsleiterin für den 

Jugendtreff. In meinem Bereich nehme ich meinen Einfluss wahr, soweit es eben 

geht. Inwieweit ein Verhalten aus einem anderen Bereich mitbegründet wird, ist 

zwar für mein Verstehen wichtig, nicht aber für mein Handeln von Bedeutung. 

Kinder und Jugendliche sind keine administrativen Objekte. Es geht nicht um Zu-

ständigkeit, sondern um Verantwortung. Wer Verantwortung für Kinder und Ju-

gendliche hat, dem kommt sie vollständig zu. Neben den Personen, denen eine 

explizite und formelle Verantwortung zukommt, gibt es Erwachsene, denen tem-

porär oder lokal Betreuungs-, Aufsichts- oder Kontrollfunktionen zukommen wie 

beispielsweise Gastwirten oder Buschauffeuren. Letztlich ist es auch gemäss der 

Idee der civil society jeder Erwachsene, dem als Mitglied der Zivilgesellschaft 

eine gewisse Verantwortung für Kinder und Jugendliche zukommt, wenn dieser 

Gewalt, Missbrauch, Verwahrlosung, Jugendschutzübertretungen oder auch all-

tägliche Missstände wahrnimmt. Es ist nicht die Idee der Zivilgesellschaft, dass 

jeder Bürger zum Polizisten wird, es ist aber für eine Zivilgesellschaft unabding-

bar, dass jeder Bürger für diese auch Verantwortung übernimmt, Zivilcourage 

zeigt, auf Missstände aufmerksam macht oder in gewissen Situationen mit Be-

dacht selbst tätig wird. Somit stehen alle Erwachsenen, zwar in differenzierter Art 

und Weise, grundsätzlich in Pflicht und Verantwortung. 
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Zu Art. 3 Rechte von Kindern und Jugendlichen 

Viele Jugendliche haben im Beteiligungsprozess zum neuen Kinder- und Jugend-

gesetz gefordert, dass das neue Kinder- und Jugendgesetz nicht so viele Verbote 

enthalten solle, sondern auch Rechte für Kinder und Jugendliche. Dem ersten 

Wunsch kann im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes - nicht zuletzt auf-

grund des Gesamtergebnisses des Beteiligungsprozesses - nur teilweise entspro-

chen werden. Dem zweiten Wunsch kann dadurch Rechnung getragen werden, 

dass bestimmte Rechte, die Kindern und Jugendlichen gemäss der UNO-

Kinderrechtskonvention zustehen bzw. die ihnen von den Vertragsstaaten einzu-

räumen sind, in die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes aufgenommen 

werden10. 

Zu Bst. a 

Das Kinder- und Jugendgesetz soll gemäss der Zielbestimmung des Art. 1 Bst. e 

dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche nicht diskriminiert werden. Darü-

berhinaus wird Kindern und Jugendlichen nach Art. 3 Bst. a insbesondere auch 

ein Recht auf Schutz vor Diskriminierung, also auf eine aktive Hilfe, eingeräumt. 

Dies entspricht dem Gedanken des Art. 2 Abs. 2 der Kinderrechtskonvention. 

Daneben werden mit Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt wichtige Prob-

lemfelder angesprochen, mit denen sich die Kinder- und Jugendhilfe häufig zu 

befassen hat. Die Art. 3 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 1 der Kinderrechtskonvention 

enthalten entsprechende Schutzbestimmungen. Im Kinder- und Jugendgesetz fin-

den diese Kinderrechte ihre Ausgestaltung in den Teilen II. Kinder- und Jugend-

hilfe und III. Kinder- und Jugendschutz. 

                                                

 

10 Vergleichsweise heisst es in § 1 Abs. 3 Salzburger Jugendgesetz (1999): Dieses Gesetz baut insbesondere 
auf dem Verbot jeglicher Diskriminierung von Kindern, der vorrangigen Berücksichtigung des Wohls von 
Kindern, der Meinungsfreiheit der Kinder und der Mitwirkung der Kinder in sie betreffenden Angelegen-
heiten im Sinn der Art. 2, 3, 12 und 13 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes auf. 
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Zu Bst. b 

Diese Bestimmung ist in Anlehnung an Art. 12 (Freiheit der Meinungsäusserung 

und Berücksichtigung der Meinung des Kindes) und Art. 31 (Beteiligung von 

Kindern am kulturellen und künstlerischen Leben) der Kinderrechtskonvention 

formuliert und enthält den Partizipationsgedanken in einer weit reichenden Form. 

Der Partizipationsgedanke kam schon im Rahmen dieser Vorlage praktisch zum 

Tragen. Kinder und Jugendliche konnten bei der Entstehung des neuen Kinder- 

und Jugendgesetzes mitreden und ihre Meinung wurde im Gesetzestext berück-

sichtigt. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist Thema des Teiles IV. 

Kinder- und Jugendförderung sowie des neu eingeführten Teiles V. Interessens-

vertretungen von Kindern und Jugendlichen. 

Zu Bst. c 

Mit dieser Bestimmung wird die Forderung des Art. 12 Abs. 2 (Recht auf Gehör 

in allen das Kind berührenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren) der Kinder-

rechtskonvention umgesetzt. In der Alltagspraxis des Kinder- und Jugenddienstes 

ist diese Idee nicht neu. Kinder und Jugendliche werden ihrem Alter und ihrer 

Reife entsprechend angemessen einbezogen, ihre Meinung wird dort, wo sie mit-

reden können, gehört. Neu soll dieses Recht ausdrücklich verbrieft werden (vgl. 

auch die Erläuterungen zu Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, Art. 22 Unterbringung 

in geeigneten Einrichtungen Abs. 3). 

Zu Art. 4 Allgemeine Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste 

In diesem Artikel werden die allgemeinen, bereichsübergreifenden Aufgaben der 

Kinder- und Jugendbehörde genannt. Dies entspricht dem heutigen Aufgabenbe-

reich des Amtes für Soziale Dienste in Kinder- und Jugendangelegenheiten. Die 

übrigen spezielleren Aufgaben, die die Kinder- und Jugendbehörde in den einzel-

nen Bereichen zu erfüllen hat, finden sich in den jeweiligen Teilen des Gesetzes. 
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Zu Art. 5 Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

Zu Abs. 1 Bst. a und b 

Im Rahmen des neuen Kinder- und Jugendgesetzes bleibt es bei der bisherigen 

Altersabstufung für Kinder und Jugendliche. Im Gegensatz dazu sind Kinder 

nach der Kinderrechtskonvention Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben. Nach der Diktion des Weissbuches der Europäischen Union 

werden als Jugendliche Personen von 15 bis 24 Jahren bezeichnet. 

Zu Abs. 1 Bst. c 

Für die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen wird neu der Begriff Junge Erwachsene 

eingeführt. Einerseits wird diese Altersgruppe sowohl im Rahmen der Kinder- 

und Jugendhilfe als auch in der Kinder- und Jugendförderung, andererseits auch 

international, beispielsweise gemäss Weissbuch der Europäischen Union, berück-

sichtigt. Aufgrund der Herabsetzung des Volljährigkeitsalters ist diese Gruppe um 

zwei Jahrgänge grösser geworden und es besteht in gewissem Rahmen weiterhin 

eine Schutzbedürftigkeit. 

6.3 Zu Teil II. Kinder- und Jugendhilfe 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist nach wie vor, wie im alten Jugendgesetz, eine 

staatliche Aufgabe. Wenn in diesem Gesetz von Kinder- und Jugendhilfe gespro-

chen wird, ist die staatliche Kinder- und Jugendhilfe, die von der Kinder- und Ju-

gendbehörde (Amt für Soziale Dienste) durchgeführt wird, gemeint. Deshalb kann 

das Adjektiv öffentlich im Ausdruck Öffentliche Jugendhilfe des alten Ju-

gendgesetzes weggelassen werden. Zudem wird damit eine sprachliche Gleichbe-

handlung in der Bezeichnung der Teile II. bis IV. erreicht. Diese heissen nun Kin-

der- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz sowie Kinder- und Jugendförde-

rung. 
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Die Fallzahlen des Kinder- und Jugenddienstes im Amt für Soziale Dienste stie-

gen in den letzten Jahren stetig an (1997: 272 Fälle; 2003: 440 Fälle). Seit gerau-

mer Zeit zeigt sich, dass Eltern in zunehmendem Ausmass in der Erziehung ihrer 

Kinder verunsichert sind, über keine klaren Erziehungsziele verfügen, unrealisti-

sche Erwartungen haben. Vielfach fehlen Wissen und Erfahrung für ein kompe-

tentes Erziehungsverhalten. Es ist viel schwieriger für die Erziehenden geworden, 

in einer pluralistischen Multioptionsgesellschaft zu einer Orientierung zu gelan-

gen. Es stehen weniger allgemein verbindliche Normen, Haltungen und Überzeu-

gungen zur Verfügung als früher. Somit muss sich jeder Erziehende seinen eige-

nen Weg suchen. Damit sind viele Menschen überfordert. Aus diesen Gründen 

suchen Eltern und andere Erziehungspersonen zunehmend Beratungsstellen auf. 

Diesem Bedarf folgend haben sich neben dem Kinder- und Jugenddienst in den 

letzten Jahren diverse private Einrichtungen mit einem differenzierten Beratungs- 

und Hilfsangebot gut etabliert. Eine wichtige Rolle spielt auch die offene Jugend-

arbeit, die vor allem im präventiven Bereich wertvolle Arbeit leistet. 

Trotz dieser privaten Hilfsangebote gibt es eine zunehmende Anzahl von Kindern 

und Jugendlichen, die von diesen nicht versorgt werden können. Der Grund dafür 

liegt darin, dass sie schwerer erreichbar oder motivierbar sind, der Auffälligkeits- 

oder Störungsgrad ein hoher ist, oder die Situation eine überaus komplexe ist. Ne-

ben seiner Beratungstätigkeit musste der Kinder- und Jugenddienst deshalb ver-

mehrt behördlich tätig werden. In vielen Fällen bedarf es über das Freiwillige hin-

aus der behördlichen Schiene , einer Instanz, die nicht ausschliesslich im Klien-

tenauftrag tätig wird. Das heisst, dass ein öffentlicher, staatlicher Auftrag vorhan-

den ist, der zum Handeln ermächtigt und berechtigt. In der Selbstorganisation von 

Hilfsangeboten sind viele Probleme lösbar. Es gibt dabei aber auch Grenzen. Vie-

le Menschen sind mit der verwirrenden Vielfalt der Beratungs- und Hilfsangebote 

überfordert: Sie holen sich die Hilfen nicht zur rechten Zeit, brechen Behandlung 

und Beratung stets ab, wenn der Kern der Problematik angesprochen wird, wech-

seln von einer Stelle zur anderen. Da die Hilfesuchenden mit unterschiedlichen 

Konzepten, Beratungsansätzen und Hilfsphilosophien bzw. -ideologien konfron-
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tiert sind, besteht die Gefahr, dass rasch wechselnd einmal dieses und einmal je-

nes Ziel verfolgt wird. Eine Linie, eine Haltung, eine Orientierung, die für längere 

Zeit Bestand hätte, kommt nicht zustande. Genau diese Eigenschaften, Konstanz, 

Sicherheit, Klarheit, Dauerhaftigkeit sind aber für ein gesundes Aufwachsen von 

Kindern und Jugendlichen wesentlich. Einerseits hat die Selbstorganisation ihre 

Grenzen und andererseits wird das gedeihliche Aufwachsen in unserer Gesell-

schaft nicht als reine Privatsache angesehen. Die Gewährleistung des Wohlerge-

hens von Kindern und Jugendlichen ist zweifellos in erster Linie Aufgabe der El-

tern. Aber auch der Staat sichert Kindern und Jugendlichen durch Verfassung und 

Gesetze einen Anspruch auf Schutz vor Schädigung und einen Anspruch auf 

Wohlergehen und kindgerechte Entwicklung zu. Da der Staat den Kindern und 

Jugendlichen Rechte einräumt, benötigt er einen behördlichen Agenten, der tätig 

zu werden hat, wenn diese Rechte verletzt, wenn die gedeihliche Entwicklung ge-

fährdet ist oder gar das Kind oder der Jugendliche Opfer von Missbrauch, Gewalt 

oder Vernachlässigung wird. 

6.3.1 Zu Kapitel A: Allgemeines

 

Zu Art. 6 Zweck 

Der Zweck der Kinder- und Jugendhilfe wird in einer Unterstützung zum Aus-

druck gebracht. Diese kommt Kindern und Jugendlichen, deren Familien und wei-

teren Bezugspersonen sowie jungen Erwachsenen zugute (vgl. auch Art. 10 An-

spruchsberechtigung Abs. 1, 5 und 6). 

Zu Bst. a 

Die Unterstützung zielt darauf ab, Kindern und Jugendlichen die Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit in psychischer und körperlicher Gesundheit zu ermöglichen, sowie 

ihre gedeihliche Entwicklung und Sozialisation zu fördern. 
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Zu Bst. b 

Ausdrücklich werden im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe auch junge Er-

wachsene miteinbezogen (siehe die ausführlichen Erläuterungen zu Art. 10 An-

spruchsberechtigung Abs. 5 und 6).  

Zu Bst. c 

Diese Bestimmung widmet sich dem familiären und sozialen Umfeld, der Bil-

dung, Ausbildung und dem Arbeitsplatz, aus der Überlegung heraus, dass Kinder 

und Jugendliche nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern in diese Lebens-

bereiche eingebettet sind. Ohne Berücksichtigung dieser Lebensbereiche ist es 

nicht möglich, sinnvoll Hilfe zu leisten.  

Zu Bst. d 

Hier wird speziell auf die Eltern und Erziehungsberechtigten eingegangen, wie-

derum aus der Überlegung, dass die Kinder und Jugendlichen Teil des Familien-

systems sind. Die Hilfe für Kinder erfolgt häufig über die Hilfe an ihre Eltern, 

beispielsweise durch Erziehungsberatung oder durch Unterstützung bei deren 

Aufgabe, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Unterstützung von Familien mit 

besonderen Bedürfnissen eröffnet Familien, etwa mit behinderten Kindern, die 

Möglichkeit, von Hilfsangeboten Gebrauch zu machen (siehe dazu Kapitel F. Fa-

milienförderung). 

Zu Art. 7 Grundsätze 

Zu Abs. 1 

Bst. a entspricht sinngemäss der bisherigen Grundsatzbestimmung im alten Ju-

gendgesetz. Neu wird begrifflich differenziert zwischen privater und öffentlicher 

Erziehung. Unter privater Erziehung versteht man in diesem Gesetz die Erziehung 

durch die Erziehungsberechtigten oder Personen, denen von den Erziehungsbe-

rechtigten die Erziehung vorübergehend übertragen wird. Das kann ein Familien-
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mitglied, ein Privatlehrer, eine Tagesmutter, ebenso wie eine private Erziehungs-

einrichtung (privates Internat, Kindertagesstätte, sozialpädagogische Einrichtung) 

sein. Unter öffentlicher Erziehung versteht man hier Erziehung in Bereichen mit 

weniger oder ohne expliziten Erziehungsauftrag. Diese reichen von der offenen 

Jugendarbeit (Jugendtreffs), Vereinen, die verbandliche Jugendarbeit leisten, über 

Bereiche, wo eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber Kindern und Jugendli-

chen an die Ausübung der Tätigkeit gebunden ist (etwa Gaststätten, Verkaufsstel-

len) bis zu einer allgemeinen Verantwortungsübernahme für Kinder und Jugendli-

che im öffentlichen Raum (beispielsweise Buschauffeure) und schliessen letztlich 

jeden Einzelnen ein, der bei einem Missstand interveniert (gelebte Zivilcourage). 

Öffentliche Erziehung kann sich überall ereignen, wo Erwachsene und Erwachse-

nenwelt mit Kindern und Jugendlichen zusammentreffen, findet aber auch unter 

Kindern und Jugendlichen ( peer group education ) statt. 

Die Kinder- und Jugendhilfe wird dort tätig, wo die private oder öffentliche Er-

ziehung der Ergänzung oder Förderung bedarf oder wo behördliche Massnahmen 

erforderlich sind. Die Begriffe Ergänzung und Förderung entsprechen der Formu-

lierung im alten Jugendgesetz. Es wird damit die Subsidiarität angesprochen inso-

fern als die Erziehung primär durch die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten 

erfolgt. Anstelle des sperrigen Ausdruckes Erziehungsträger wird nun der all-

gemein gebräuchliche Begriff Erziehung verwendet. 

Als dritter Begriff werden in Bst. b neu behördliche Massnahmen aufgeführt. 

Beim Ausdruck Ergänzung und Förderung der Erziehung schwingt gedank-

lich die Abstimmung zwischen der Kinder- und Jugendbehörde und den Erzie-

hungsberechtigten mit. Ergänzung und Förderung implizieren Freiwilligkeit und 

Zustimmung. Es wird an verschiedenen Stellen die Zusammenarbeit zwischen El-

tern und Kinder- und Jugendbehörde (Kinder- und Jugendhilfe) betont. Dennoch 

kann es Fälle geben, in denen ein Zusammenwirken zwischen Eltern und Erzie-

hungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen und Kinder- und Jugendhilfe nicht 

möglich ist.  Das ist dann der Fall, wenn Interventionen erforderlich sind, die zwar 
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zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen, aber gegen den Willen der Eltern, al-

lenfalls auch der betroffenen Kinder und Jugendlichen, erfolgen. Die Eingriffs-

pflicht des Staates im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe wird allein durch die 

Begriffe Ergänzung und Förderung nicht angemessen wiedergegeben. 

Zu Art. 8 Zuständigkeit 

Zu Abs. 1 

Da es sich bei der Kinder- und Jugendhilfe um eine öffentliche Aufgabe handelt, 

obliegt deren Durchführung dem zuständigen Amt. Aufgaben des Amtes für Sozi-

ale Dienste im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sind nicht ausschliesslich im 

Kinder- und Jugendgesetz geregelt, sondern auch in anderen Gesetzen. Beispiels-

weise regelt das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) die Amtsvormund-

schaften, die Beistandspflichten des Amtes für Soziale Dienste bei der Festset-

zung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen oder bei der Feststellung der 

Vaterschaft, die Antragstellung des Amtes für Soziale Dienste betreffend die zur 

Wahrung des Wohles eines Minderjährigen erforderlichen gerichtlichen Verfü-

gungen im Bereich der Obsorge, sowie die erforderlichen Massnahmen der Pflege 

und Erziehung, die das Amt für Soziale Dienste bei Gefahr im Verzug mit Wirk-

samkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung selbst trifft. Das Amt für Soziale 

Dienste wirkt nach dem Gesetz vom 30. Oktober 1996 zur Durchführung des Eu-

ropäischen Übereinkommens vom 20. Mai 1980 über die Anerkennung und Voll-

streckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederher-

stellung des Sorgerechts, LGBl. 1997 Nr. 24, im Fall eines unzulässigen Verbrin-

gens eines Kindes bei der Durchführung der Rückgabe des Kindes an den An-

tragsteller mit. Nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20. Mai 1987, LGBl. 

1988 Nr. 39, kann beispielsweise das Gericht dem Amt für Soziale Dienste be-

sondere Erhebungen übertragen, und dem Amt für Soziale Dienste stehen wäh-

rend einer angeordneten Pflegeerziehung oder Fürsorgeerziehung die Rechte 

und Pflichten eines gesetzlichen Vertreters zu. 
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Zu Abs. 2 

Neben der Kinder- und Jugendbehörde spielen private Einrichtungen bei der Er-

füllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe eine grosse Rolle. Diese Ein-

richtungen werden - analog zum Sozialhilfegesetz - zur Mitwirkung bei gewissen 

nicht behördlichen Aufgaben herangezogen, beispielsweise die Sozialpädagogi-

sche Jugendwohngruppe bei der stationären pädagogisch-therapeutischen Betreu-

ung von Jugendlichen, die Sozialpädagogische Familienbegleitung bei der nach-

gehenden pädagogisch-therapeutischen Familienarbeit, die Kindertagesstätten bei 

der ausserhäuslichen Betreuung von Kindern und Jugendlichen und das Eltern-

Kind-Forum bei der Vermittlung von Tagesmüttern. In den letzten Jahren ist ein 

differenziertes Angebot entstanden, das von den privaten Einrichtungen erbracht 

wird. Dieser gewachsenen Bedeutung der privaten Dienstleister wird in einem ei-

genen Kapitel I. Rechnung getragen. 

Der Grundsatz des alten Jugendgesetzes, wonach die Kinder- und Jugendhilfe 

dem Staat obliegt, bleibt erhalten. Der Staat hat ein Interesse, dass in der Kinder- 

und Jugendhilfe ein geordnetes, bedarfsgerechtes System besteht. Der Einbezug 

der privaten Einrichtungen muss so erfolgen, dass Rechte und Pflichten, Qualität, 

Aufgaben und Finanzen planmässig organisiert werden können. In dem sensiblen 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe muss einerseits die Fachlichkeit gewährleis-

tet sein, und andererseits müssen klare Bedingungen für die Bereitstellung staatli-

cher Gelder an die privaten Einrichtungen erfüllt werden. 

Zu Abs. 3 

Das Amt für Soziale Dienste leistet häufig Amtshilfe für ausländische Behörden 

oder Gerichte, insbesondere wenn eine Unterhaltsforderung eines im Ausland 

wohnhaften Kindes gegenüber einem in Liechtenstein wohnhaften Unterhalts-

schuldner besteht und diese Unterhaltsforderung eingeklagt werden muss. 
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Zu Art. 9 Verschwiegenheitspflichten 

Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugenddienstes 

schon bisher der Amtsverschwiegenheit nach dem Beamtengesetz unterlagen, 

fehlten entsprechende Bestimmungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und anderen, im Einzelfall 

vom Amt für Soziale Dienste beauftragten Fachstellen und Fachpersonen. Diese 

unterliegen künftig ebenfalls der beruflichen Verschwiegenheit (Abs. 1) und dür-

fen die ihnen aus ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, an deren Ge-

heimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht, nur in Erfüllung 

einer ausdrücklichen gesetzlichen Pflicht oder mit Einwilligung des Berechtigten 

preisgeben (Abs. 2).  

Die Verschwiegenheitspflicht meint jedoch nicht, dass die Zusammenarbeit zwi-

schen den in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen und Einrichtungen und 

dem Amt für Soziale Dienste verhindert werden soll. Die Verschwiegenheits-

pflicht besteht demgemäss nicht gegenüber anderen in der Kinder- und Jugendhife 

tätigen Personen im Rahmen der fachlich erforderlichen Zusammenarbeit (Abs. 

3). 

In zwei weiteren Fällen ist die Verschwiegenheitspflicht der in der Kinder- und 

Jugendhilfe tätigen Personen nach dem neuen Kinder- und Jugendgesetz durch-

brochen:  

Nach Art. 24 Meldepflichten im Kapitel D. Sicherung des Wohles von Kindern 

und Jugendlichen sind unter anderem die in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen 

Personen ausdrücklich von ihrer berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht ent-

bunden und zur Meldung an das Amt für Soziale Dienste verpflichtet, wenn sie 

von der Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen Kenntnis erhal-

ten. Im Rahmen der Abklärungen des Amtes für Soziale Dienste über das Vorlie-

gen einer Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen gilt dasselbe 

(vgl. Art. 20 Abklärungen). 
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Ebenso können sich die in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen gegen-

über der neuen Ombudsperson nicht auf ihre Verschwiegenheitspflicht berufen, 

soweit die preiszugebenden vertraulichen Informationen von der Ombudsperson 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden (vgl. Teil VI. Ombudsperson für 

Kinder und Jugendliche, Art. 94 Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht). 

Die neue Bestimmung orientiert sich an den Verschwiegenheitspflichten nach 

dem Ärzte- und dem Sanitätsgesetz sowie nach dem Sozialhilfegesetz. Sprachlich 

dienten auch die österreichischen Jugendwohlfahrtsordnungen als Vorbild. Ver-

gleichsweise sind die in der Jugendwohlfahrt tätigen Personen gemäss § 7 des Ti-

roler Jugendwohlfahrtsgesetzes vom 9. April 2002 (Tiroler Jugendwohlfahrtsge-

setz 2002 - TJWG 2002), LGBl. Nr. 51/2002, zur Verschwiegenheit über alle ih-

nen ausschliesslich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflich-

tet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht; 

die Verschwiegenheitspflicht besteht jedoch nicht gegenüber den für die Vollzie-

hung des Jugendwohlfahrtsgesetzes zuständigen Organen einschliesslich des Kin-

der- und Jugendanwaltes und der bei ihm verwendeten Bediensteten. 

Zu Art. 10 Anspruchsberechtigung 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 bestimmt den Kreis der Anspruchsberechtigten, nämlich Kinder, Jugendli-

che, deren Familien sowie weitere Bezugspersonen. Diese melden zunächst ihre 

Ansprüche nach ihren eigenen Vorstellungen und ihrer Bedürftigkeit an ( help on 

demand ). Art, Umfang und Ausmass der Hilfe sind in einem zweiten Schritt ge-

meinsam vom Hilfesuchenden und von der Stelle, die die Dienstleistung erbringt 

oder vermittelt, zu definieren. Der allgemein formulierte Anspruch wird durch die 

Notwendigkeit der Abstimmung von Bedürfnis und Bedarf eingeschränkt. Dabei 

kommen fachliche Kriterien zur Anwendung, ebenfalls sind die Erfordernisse des 

Einzelfalles zu berücksichtigen. Darüber hinaus bestimmen sich Art, Umfang und 

Ausmass der Hilfe aus dem jeweiligen Leistungsvertrag, sonstiger staatlicher Be-
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willigungen (etwa einer Konzession im Rahmen des Gesundheitsgesetzes) und der 

beruflichen Kompetenzen. 

Die Anspruchsberechtigung umfasst inhaltlich die gesamte Kinder- und Jugend-

hilfe, das heisst sämtliche Dienstleistungen, die sowohl vom Amt für Soziale 

Dienste selbst als auch von den zur Mitwirkung herangezogenen privaten Einrich-

tungen (vgl. Art. 8 Zuständigkeit Abs. 2) oder im Einzelfall von den vom Amt für 

Soziale Dienste beauftragten Fachpersonen oder Fachstellen erbracht werden. 

Zu Abs. 2 

In Abs. 2 wird nach dem Vorbild des deutschen Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

aus dem Jahr 1990 (§ 8 Abs. 2 und 3 dKJHG) ausdrücklich gesagt, dass sich Kin-

der und Jugendliche auch ohne Wissen und Zustimmung ihrer Eltern in allen An-

gelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an die Kinder- und Jugendbehörde 

wenden können (z.B. wenn sie von ihren Eltern geschlagen werden). Damit wird 

auch dem im Beteiligungsprozess zum neuen Kinder- und Jugendgesetz von Kin-

dern und Jugendlichen geäusserten Wunsch nachgekommen, dass im neuen Ge-

setz aufgezeigt werden soll, welche Möglichkeiten sie haben. Die Kinder- und Ju-

gendbehörde darf und muss Kinder und Jugendliche in einer Not- oder Konflikt-

lage ohne Kenntnis der Erziehungsberechtigten beraten, wenn die Mitteilung an 

die Erziehungsberechtigten den Beratungszweck verhindern würde. 

Neu steht Kindern und Jugendlichen in allen ihren Angelegenheiten auch die Om-

budsperson (siehe Teil VI.) zur Verfügung. Die Hemmschwelle, in ein Amt zu 

gehen und sich dort Hilfe zu holen, kann für Kinder und Jugendliche gross sein. 

Es ist zu erwarten, dass Kinder und Jugendliche sich bei Problemen eher an die 

Ombudsperson wenden werden. Diese kann Hilfe bieten bei der Kontaktaufnahme 

mit der richtigen Stelle. In Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung ste-

hen neben dem Kinder- und Jugenddienst des Amtes für Soziale Dienste ver-

schiedene weitere Stellen (z.B. Eltern-Kind-Forum, Beratungsstelle für Eltern, 
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Kinder und Jugendliche, Schulpsychologischer Dienst, Schulsozialarbeit und frei-

schaffende Psychologen) zur Auswahl. 

Zu Abs. 3 

Hier soll zum Ausdruck kommen, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, dass der 

Anspruch auf Hilfe durch die Betroffenen selbst explizit angemeldet werden 

muss. Wenn eine Notlage vorhanden ist, insbesondere dann, wenn das Wohl eines 

Kindes oder Jugendlichen gefährdet ist oder der Verdacht einer Gefährdung be-

steht, hat das Amt für Soziale Dienste von sich aus tätig zu werden und entspre-

chende Hilfen zu leisten. Die Unversehrtheit des Wohles von Kindern und Ju-

gendlichen ist als Menschenrecht (Kinderrechtskonvention) aus sich heraus ( eo 

ipso ) ein Anspruch. Es liegt in der Natur der Sache bei Kindeswohlgefährdun-

gen, dass Kinder ihre Ansprüche häufig nicht selbst anmelden können. Der Her-

stellung und Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen ist ein eigenes 

Kapitel D. gewidmet. 

Zu Abs. 4 

Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt allgemein die gedeihliche Entwicklung 

und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen (vgl. Art. 6 Zweck Abs. 1). 

Straffällig gewordene Kinder und Jugendliche haben einen besonderen Anspruch 

auf Hilfe und Unterstützung in ihrer Sozialisation im Rahmen der gesellschaftlich 

vorgegebenen Normen und Wertvorstellungen. 

Nicht selten tritt abweichendes Verhalten nur episodenhaft und nicht als Ausdruck 

eines Sozialisationsdefizites auf. Manchmal sind jedoch die Ursachen eines Re-

gelbruches in Entwicklungsdefiziten bzw. in einer fehlgesteuerten Sozialisation 

begründet. In diesen Fällen soll künftig frühzeitig mit Mitteln der Kinder- und Ju-

gendhilfe reagiert werden können (siehe Kapitel E. Unterstützung bei Straffällig-

keit von Kindern und Jugendlichen). 
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Zu Abs. 5 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz dehnt den Kreis der anspruchsberechtigten 

Kinder und Jugendlichen wie im alten Jugendgesetz auf junge Erwachsene bei je-

nen Fällen aus, in denen die Kinder- und Jugendhilfe vor der Volljährigkeit be-

gonnen wurde und sinnvollerweise weitergeführt werden muss. Die Handlungs-

möglichkeiten der Kinder- und Jugendbehörde sind bei jungen Erwachsenen ein-

geschränkt, weil grundsätzlich keine Weisungen und Auflagen mehr hinsichtlich 

der Inanspruchnahme von Information, Beratung, Betreuung oder Therapie erteilt 

werden können, weder an die jungen Erwachsenen selbst, noch an deren Eltern 

(vgl. dazu Kapitel D. Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen Art. 

21 Weisungen und Auflagen Abs. 1). Das schliesst nicht aus, dass die Gewährung 

von finanziellen Hilfen an junge Erwachsene mit Bedingungen verknüpft werden 

kann. 

Zu Abs. 6 

Junge Erwachsene haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Leis-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe, auch wenn die Hilfe nicht schon vor Vollen-

dung des 18. Lebensjahres begonnen hat. Gedacht ist an junge Menschen, die 

formell zwar volljährig sind, sich aber aufgrund ihrer Ausbildung noch in Unter-

haltsabhängigkeit befinden. Durch die Herabsetzung des Mündigkeitsalter auf 18 

Jahre ist dieser Personenkreis grösser geworden. In gewissen Fällen muss für die-

sen Personenkreis, wenn andere gesetzliche Bestimmungen nicht greifen, die 

Kinder- und Jugendhilfe tätig werden. Als Beispiele seien hier junge Erwachsene 

angeführt, welche aufgrund schwerer familiärer Krisen oder aufgrund der gänzli-

chen Abwesenheit ihrer Eltern auf sich selber gestellt sind. Ihnen können zwar 

subsidiär zu den Unterhaltspflichtigen auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes 

die Lebenshaltungskosten, jedoch darüber hinausgehende Hilfen nicht finanziert 

werden. Hier springt die Kinder- und Jugendhilfe ein, um einen Lehr- oder Aus-
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bildungsabbruch und damit u. U. eine lang dauernde Sozialhilfeabhängigkeit zu 

verhindern. 

Die Grundidee für die Ausdehnung der Anspruchsberechtigung auf über 18-

Jährige besteht darin, dass für die Verselbständigung junger Menschen nicht die 

wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) zum Einsatz kommen soll. Das Erwachsenwer-

den, das Sichverselbständigen ist ein Kernthema der Kinder- und Jugendhilfe. Im 

Gegensatz dazu ist es die Aufgabe der Sozialhilfe, Erwachsene zu unterstützen, 

die zunächst sowohl in materieller als auch persönlicher Hinsicht selbständig wa-

ren, dann aber in eine (vorübergehende) Notlage geraten sind. Ziel der Sozialhilfe 

ist es, die Notlage zu überwinden und währenddessen das Abrutschen in Armut zu 

verhindern. Dieses Prinzip greift bei jungen Menschen, die sich erst etablieren 

müssen, nicht. Es muss vermieden werden, dass junge Menschen, die sich in Aus-

bildung befinden und noch nie finanziell unabhängig waren, Ansprüche, etwa auf 

die Finanzierung einer eigenen Wohnung gestützt auf das Sozialhilfegesetz, stel-

len können. Selbstverständlich müssen auch junge Menschen, die materiell noch 

abhängig sind, auf Unterstützung zählen können. Diese muss aber auf ihre Situa-

tion, als noch in Ausbildung Stehende oder noch nicht in den Arbeitsprozess Ein-

gebundene, abgestimmt sein. Hier ist etwa an eine Unterbringung in einer Wohn-

gemeinschaft, in einem Lehrlingsheim oder dgl. zu denken. 

Einen jungen Menschen in der Phase der Ablöse und Verselbständigung mit Sozi-

alhilfe zu unterstützen, noch bevor er je Selbständigkeit erlangt hat, kann sich 

nachweislich auch psychologisch fatal auswirken. Es besteht die erhöhte Gefahr, 

dass sich dadurch ein passiver Anspruch auf dauerhafte staatliche Versorgung 

entwickelt. Diesem Versorgungsanspruch muss vorgebeugt werden. Aus diesen 

Gründen soll in den Fällen, in denen es um den Übergang von der Jugend zum 

Erwachsensein, mithin von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit geht, die Unter-

stützung mit dem Instrumentarium der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen. 
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Zu Art. 11 Mitwirkung der Betroffenen 

Zu Abs. 1 und 2 

Neben dem Anspruch auf Hilfe gibt es auch Pflichten zur Mitwirkung. In Abs. 1 

und 2 wird noch einmal die Wichtigkeit des Zusammenwirkens von Kinder- und 

Jugendhilfe und Erziehungsberechtigten im Interesse des Wohles von Kindern 

und Jugendlichen betont. Bei aller guten Absicht kann jedoch eine Pflicht zum 

Zusammenwirken nicht eingefordert werden, da (wie oben bereits ausgeführt) ei-

nerseits die Behörde auch gegen den Willen der Erziehungsberechtigten vorgehen 

kann. Andererseits kann man nicht fordern, dass Erziehungsberechtigte gegen ihre 

tiefe subjektive Überzeugung handeln. Es muss bei einem Postulat bleiben. 

Zu Abs. 3 

Betreffend Unterbringungen bzw. Platzierungen können weder fachliche noch fi-

nanzielle Wünsche der Eltern immer erfüllt werden. Es besteht keine Verpflich-

tung zur Umsetzung von Elternwünschen. Vorrang muss grundsätzlich eine Plat-

zierung im Inland haben. Wenn hier ein subventionierter Platz frei ist, kann nicht 

ein nicht subventionierter Platz im Ausland finanziert werden. Die Bestimmung 

des Abs. 3 entspricht dem Wortlaut im alten Jugendgesetz. Der in den letzten Jah-

ren festzustellenden zunehmenden Anspruchshaltung von Erziehungsberechtigten 

muss das letztliche Entscheidungsrecht der Behörde sowohl was die Fachlichkeit 

als auch die Finanzierung der entsprechenden Massnahme anbelangt, entgegen-

gehalten werden (z.B. teure Internate, fachlich ungeeignete Wunscheinrichtun-

gen). 
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6.3.2 Zu Kapitel B. Aufgaben

 

Zu Art. 12 Aufgaben 

Regelungen zu den in Bst. a bis n genannten Aufgaben finden sich nicht nur im 

Kinder- und Jugendgesetz. Das Amt für Soziale Dienste nimmt auch aufgrund an-

derer gesetzlicher Grundlagen, vor allem nach dem Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuch (ABGB) und dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), Aufgaben der Kinder- 

und Jugendhilfe wahr (siehe die Erläuterungen zu Art. 8 Zuständigkeit Abs. 1). 

Die Bereiche, in denen die Kinder- und Jugendhilfe Unterstützung bietet, werden 

hier nach dem heutigen Stand möglichst vollständig wiedergegeben, um den An-

spruchsberechtigten einen Überblick über das breite Dienstleistungsspektrum der 

Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. 

Zu Bst. g 

Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen sind sowohl in Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie anderen pädagogisch-therapeutischen oder medi-

zinischen Einrichtungen als auch bei Pflegefamilien möglich. 

Zu Bst. h 

Siehe Kapitel H. Ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen. 

Zu Bst. i 

Siehe Kapitel G. Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption. 

Zu Bst. k 

Siehe Kapitel E. Unterstützung bei Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe soll jedoch nicht erst bei erfolgter Straffälligkeit ein-

setzen, sondern muss bereits im Vorfeld bei dissozialer Entwicklung handeln, um 

einer allfälligen Entwicklung hin zur Kriminalität vorzubeugen. 
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Zu Bst. n 

Es mag irritieren, dass hier auch Kinder erwähnt werden. Jedoch sind Kinder ge-

mäss der Begriffsbestimmung Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben. Bekanntlich sind Schwangerschaften vor dem Alter von 14 Jahren 

möglich. 

6.3.3 Zu Kapitel C. Hilfen

 

Die Darstellung der Hilfen im alten Jugendgesetz schaffte einerseits durch eine 

Vielzahl von Begriffen und durch vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichende 

Begriffsdefinitionen Verwirrung. Neben den Förderungshilfen (das war die Förde-

rung von Institutionen der Jugendhilfe) gibt es bisher die Hilfen in besonderen 

Lebenslagen (Hilfe an Personen), nämlich die freiwillige Einzelhilfe, die gesetzli-

che Einzelhilfe und die Sonderhilfen. 

Als freiwillige Einzelhilfe werden die persönliche Beratung und Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen und allenfalls der Erziehungsberechtigten und Bezugs-

personen bezeichnet. Der Begriff freiwillig wird also nicht als Zustimmung der 

Betroffenen definiert, sondern als eine bestimmte Art von Hilfe, nämlich Beratung 

und Betreuung. Der Jugendrat ist nach dem alten Jugendgesetz dazu berufen, die 

freiwillige Einzelhilfe anzuordnen, aber nur mit Zustimmung der Erziehungsbe-

rechtigten. Das macht keinen Sinn. Gemäss allgemeinem Sprachgebrauch bleibt 

die Anordnung dieser freiwilligen Hilfen unverständlich. 

Dasselbe Problem besteht bei der gesetzlichen Einzelhilfe . Damit sind nach 

dem alten Jugendgesetz helfende Massnahmen für gefährdete und geschädigte 

Kinder und Jugendliche gemeint, die auf Antrag des Jugendrates vom Landgericht 

angeordnet werden können. Wiederum wird gesetzlich nicht darauf abgestellt, ob 

das Einverständnis der Betroffenen zu einer Massnahme vorliegt. So wurden auch 

im Falle der Zustimmung der Erziehungsberechtigten vom Jugendrat entspre-
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chende Anträge an das Landgericht gestellt. Nach Auffassung des Landgerichtes 

war jedoch bisher unter der Voraussetzung der Zustimmung der Eltern keine ge-

richtliche Entscheidung beispielsweise über die Unterbringung eines Kindes in 

einer pädagogisch-therapeutischen Einrichtung, selbst wenn es sich um eine ge-

schlossene Einrichtung handelte, notwendig. Die Anträge des Jugendrates wurden 

daher abgewiesen und die Anordnung dieser Massnahme wurde in weiterer Folge 

vom Jugendrat getroffen (vgl. dazu die Erläuterungen in Kapitel D. Sicherung des 

Wohles von Kindern und Jugendlichen, zu Art. 22 Unterbringung in geeigneten 

Einrichtungen). 

Die Einzelhilfen werden nach dem alten Jugendgesetz weiter unterteilt in freiwil-

lige und gesetzliche Erziehungshilfe (Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

unter Belassung in ihrer bisherigen Umgebung), freiwillige und gesetzliche Pfle-

geerziehung (Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus-

serhalb des Elternhauses) sowie freiwillige und gesetzliche Fürsorgeerziehung 

(Unterbringung von verwahrlosten Kindern und Jugendlichen oder solche, die zu 

verwahrlosen drohen, in Erziehungseinrichtungen mit therapeutischen Charakter). 

Neu gibt das Kapitel C. einen Überblick über die Hilfsangebote der Kinder- und 

Jugendhilfe nach Inhalt (von Information bis Unterbringung). Die bisherigen 

Hilfsbegriffe werden nicht mehr verwendet. Es wird zunächst nicht unterschieden, 

ob diese Hilfsangebote - im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauches - freiwillig 

in Anspruch genommen werden oder ob sie behördlich oder gerichtlich angeord-

net werden. Es versteht sich von selbst, dass die Hilfsangebote zunächst einmal 

freiwillig angenommen werden können, und zwar von allen, die in Art. 10 An-

spruchsberechtigung genannt sind: Kinder, Jugendliche, deren Familien, weitere 

Bezugspersonen und - unter gewissen Voraussetzungen - junge Erwachsene. Für 

diejenigen Fälle, in denen behördliche und gerichtliche Massnahmen notwendig 

sein können, wurden eigene Kapitel eingeführt (Kapitel D. Sicherung des Wohles 

von Kindern und Jugendlichen und Kapitel E. Unterstützung bei Straffälligkeit 

von Kindern und Jugendlichen). Dort sind die Freiwilligkeit und Eigenmotivation 
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nicht immer vorhanden und ihr Vorhandensein ist auch nicht erforderlich für eine 

Intervention. 

Die Ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen (eh. Pflegeerzie-

hung) wurde mit dem Gesetz vom 17. April 2002 über die Abänderung des Ju-

gendgesetzes, LGBl. 2002 Nr. 66, neu geregelt und in einem eigenen Hauptstück 

in das alte Jugendgesetz eingefügt und findet sich nunmehr im Kapitel H. des 

neuen Kinder- und Jugendgesetzes inhaltlich unverändert wieder. 

Die Förderung von Institutionen (ehem. Förderungshilfe) wird neu ebenfalls in 

einem eigenen Kapitel  geregelt (siehe Kapitel I. Private Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe). Diese können wie bisher einen staatlichen Finanzbeitrag 

sowie fachliche und organisatorische Unterstützung durch das Amt für Soziale 

Dienste erhalten. 

Zu Art. 13 Information und Prävention 

Hier sind vielfältigste Informations- und Präventionsformen angesprochen. Diese 

reichen von Broschüren, über Projekte bis zu grossen landesweiten Kampagnen 

wie etwa die im Jahr 1998 durchgeführte Suchtpräventionskampagne Mut zur 

Erziehung . 

Zu Art. 14 Beratung, Betreuung und Therapie 

Auch die Angebote dieses Artikels, also Beratung, Betreuung und Therapie, kön-

nen von Rat- und Hilfesuchenden aus eigener Initiative, aus eigener Motivation in 

Anspruch genommen werden oder behördlich oder gerichtlich angeordnet werden. 

Häufig in Anspruch genommene ambulante Hilfen sind pädagogisch-

therapeutische Unterstützungen sowie die Sozialpädagogische Familienbeglei-

tung. 
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Zu Abs. 3 

Im stationären Bereich können hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche entweder 

bei einer Pflegefamilie bzw. Pflegeperson oder in einer anerkannten privaten Ein-

richtung der Kinder- und Jugendhilfe im Inland untergebracht werden, das sind 

derzeit die Sozialpädagogische Jugendwohngruppe und die Therapeutische 

Wohngemeinschaft, sowie auch in einer Einrichtung mit pädagogisch-

therapeutischer oder medizinischer Ausrichtung im Ausland. Es kann nicht ab-

schliessend gesagt werden, welche Einrichtungen künftig in Frage kommen wer-

den. Die psychosoziale Landschaft verändert sich, es entstehen laufend neue Mög-

lichkeiten der Behandlung und neue stationäre Angebote. 

Zu Art. 15 Sachhilfen 

Die materielle Absicherung der Kinder erfolgt in der Regel durch die Familien. 

Deren Existenzbedarf wird durch die Sozialhilfe gesichert. Die materielle Grund-

sicherung ist also grundsätzlich nicht Gegenstand der Kinder- und Jugendhilfe. Es 

gibt aber besondere Umstände, welche den Einsatz von Sachhilfen durch die Kin-

der- und Jugendhilfe erforderlich machen. Diese kommen dem hilfsbedürftigen 

Kind direkt zugute. Das ist der Fall, wenn die Obsorge beim Kinder- und Jugend-

dienst liegt, wenn die Eltern sich der Obsorge entziehen und nicht greifbar sind, 

bei einem unbetreuten Kind, das als Flüchtling anerkannt wurde oder wenn Fami-

lien am oder unter dem Existenzminimum leben und sich infolgedessen für ihre 

Kinder Notwendiges nicht leisten können (z.B. sind das Familien, die infolge 

Zwangsexekution unter dem Existenzminimum leben und keinen Anspruch auf 

wirtschaftliche Sozialhilfe haben). Solche Fälle kommen erfahrungsgemäss nicht 

häufig vor, dennoch ist erforderlich, für diese Einzelfälle finanzielle Mittel zur 

Verfügung zu haben. 

Die Sachhilfen betreffen in der Regel nicht Kinder und Jugendliche, die in Pflege-

familien oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreut sind. Dort wird 
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der notwendige Unterhalt der Kinder indirekt durch die Finanzierung des Pflege-

systems (Pflegegeld, Tagsätze) abgedeckt. 

Zu Art. 16 Erbringung von Hilfen 

Dort wo bei den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe keine Mitwirkung durch 

private Einrichtungen stattfindet, wird das Amt für Soziale Dienste tätig. Im Ein-

zelfall kann es Fachstellen und Fachpersonen beauftragen, die Hilfe zu erbringen. 

Zu Art. 17 Finanzierung der Hilfen 

Zu Abs. 1 und 2 

Diese Bestimmungen tragen den verschiedenen Finanzierungsmodellen Rech-

nung. Es können Leistungen sowohl aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

als auch von ausserhalb finanziert werden. Der Grundsatz ist, wo nichts anderes 

geregelt ist, entscheidet das Amt für Soziale Dienste im Einzelfall. Mit Einzelfall 

sind persönliche Einzelfälle gemeint, etwa eine Kostengutsprache für den Aufent-

halt eines Jugendlichen in einer pädagogischen Einrichtung. Hilfen, die im Rah-

men des Leistungsvertrages erbracht und durch einen staatlichen Finanzbeitrag 

abgedeckt sind, sind selbstverständlich nicht erneut zu entscheiden (siehe Abs. 1). 

Die Finanzierung des Leistungsangebotes einer privaten Einrichtung der Kinder- 

und Jugendhilfe ist in Kapitel I. geregelt. 

Die Bestimmung des Abs. 2 entspricht der Regelung im alten Jugendgesetz, wo-

nach das Amt für Soziale Dienste schon bisher erstinstanzlich für die Entschei-

dung über die Kostentragung zuständig ist. Die Indikation für die angemessene 

und geeignete Hilfe wird wie bis anhin vom Amt für Soziale Dienste getroffen. 

Das gilt für die Leistungen, die vom Amt selbst erbracht werden wie auch für Hil-

fen, die von Dritten ausserhalb von Leistungsverträgen und bereits zugesprochene 

Finanzen erbracht werden. Die Indikationsstellung durch das Amt für Soziale 

Dienste ist ein wichtiges Element der Kinder- und Jugendhilfe. Es muss aufgrund 

eigener Abklärung die Feststellung treffen können, welche Hilfe geeignet und 
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hinsichtlich der Kosten vertretbar ist, oder ob es sinnvollere Alternativen zu einer 

bestimmten Hilfe gibt, usw.. 

Gerade in den letzten Jahren hat die Haltung sehr zugenommen, die Behörde hätte 

ungeprüft zu zahlen, was von verschiedenen Seiten gewünscht wird. Diese Wa-

renhausmentalität ist weder fachlich noch ökonomisch vertretbar. Selbstverständ-

lich sind bei behördlichen Entscheidungen die Vorstellungen und Wünsche der 

Betroffenen miteinzubeziehen und zu berücksichtigen, wie es in Art. 11 Mitwir-

kung der Betroffenen Abs. 3 zum Ausdruck kommt (vgl. die Erläuterungen zu 

diesem Artikel). Die letzte Entscheidung muss jedoch von der Behörde aufgrund 

ihrer Fach- und Finanzkompetenz getroffen werden. 

Zu Abs. 3 

Eine finanzielle Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe wird nicht ge-

leistet, wenn eine gesetzliche Leistungspflicht anderer Kostenträger wie Kranken-

kassen, Invalidenversicherung, Schulamt oder auch der Eltern besteht. Es gibt 

auch Mischfinanzierungen der Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam mit anderen 

Kostenträgern. Im Einzelfall ist der Einbezug anderer Kostenträger bzw. die Ver-

teilung der Kosten zu prüfen. 

Zu Abs. 4 

Die Beteiligung der Eltern bzw. der Unterhaltspflichtigen an den Kosten regelt die 

Regierung mit Verordnung. Notwendige Hilfen müssen auch von Familien mit 

wenig Einkommen in Anspruch genommen werden können, ohne dass dadurch 

ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet wird. Dies entspricht der Zielbestimmung 

des Art. 1 Bst. c des Kinder- und Jugendgesetzes, wonach im Rahmen dieses Ge-

setzes der soziale Ausgleich anzustreben ist. 

Es wird künftig darauf zu achten sein, dass die Unterhaltspflichtigen nicht höher 

belastet werden, wenn eine Hilfe im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe er-

bracht wird, als wenn eine vergleichbare Hilfe durch ein anderes System in An-
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spruch genommen wird. Es besteht derzeit das Problem der Ungleichbehandlung 

von Massnahmen, wenn es sich um pädagogische Massnahmen seitens des Schul-

amtes oder um ärztliche Massnahmen handelt, obwohl es sich um vergleichbare 

oder identische Massnahmen handelt, die auch im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendhilfe durchgeführt werden können. Je nachdem von welcher Stelle eine 

Massnahme verfügt wird, kann die Hilfe für die Eltern kostenlos sein oder sie 

müssen sich an den Kosten beteiligen. 

Die Kostenbeteiligung darf nicht allein nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 

festgelegt werden. Vielmehr müssen die verschiedenen Systeme (Sondermass-

nahmen im Schulbereich, Krankenkasse bei Klinikaufenthalten) so harmonisiert 

werden, dass es nicht zu Fehlsteuerungen kommt. Wenn etwa vermehrt Jugendli-

che in psychiatrischen Kliniken aufgenommen werden würden, und gleichzeitig 

die stationären Hilfen von pädagogisch-therapeutischen Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe zurückgingen, weil hier eine hohe Kostenbeteiligung ver-

langt wird, so wäre das eine nicht erwünschte Entwicklung in Folge einer Fehl-

steuerung. Dadurch würden belastende Klinikaufenthalte für junge Menschen 

nicht so weit wie möglich vermieden werden durch Ausschöpfung pädagogisch-

therapeutischer Hilfen. Eine solche Entwicklung wäre auch volkswirtschaftlich 

nicht sinnvoll (Einsparungen bei der Kinder- und Jugendhilfe versus höhere 

Krankenbehandlungskosten). 

6.3.4 Zu Kapitel D. Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen

 

Der Begriff Wohl von Kindern und Jugendlichen bzw. Gefährdung des Woh-

les von Kindern und Jugendlichen ist identisch mit dem geläufigeren Begriff 

Kindeswohl bzw. Gefährdung des Kindeswohls wie er in der Kinderrechts-

konvention verwendet wird. Im Gegensatz zur Kinderrechtskonvention, nach wel-

cher Kinder

 

alle jungen Leute bis 18 Jahre sind, behält das Kinder- und Jugend-

gesetz die Altersabstufung des alten Jugendgesetzes bei (Kinder unter 14 Jahren, 

Jugendliche ab 14 Jahren und unter 18 Jahren). Da in diesem Gesetz durchgängig 
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von Kindern und Jugendlichen die Rede ist, soll sich dieser Gedanke begrifflich 

konsequent widerspiegeln. 

Die Definition des Wohles von Kindern und Jugendlichen ist nicht streng zu tref-

fen, sie unterliegt sowohl der fachlichen Beurteilung, der Einschätzung von invol-

vierten Personen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Es gibt erhebliche 

Unterschiede in der Vorstellung, wann das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen 

gefährdet ist. Zudem ändern sich die Vorstellungen laufend. 

Für die Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen hat der Staat Sorge 

zu tragen. Damit obliegt der Kinder- und Jugendbehörde - wie in europäischen 

Rechtsstaaten üblich - eine hoheitsrechtliche Aufgabe. Diese Kernaufgabe der 

Kinder- und Jugendbehörde umfasst das Monitoring , das Entgegennehmen von 

Gefährdungsmeldungen, das Ergreifen von Massnahmen sowie auch präventives 

Handeln. In diesem Kapitel geht es um Massnahmen, die die Kinder- und Jugend-

behörde von sich aus zur Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen 

treffen muss, sowie um Massnahmen, deren Anordnung dem Gericht vorbehalten 

ist. 

Zu Art. 18 Massnahmen 

Zu Abs. 1 

Die behördlichen Massnahmen bestehen zunächst in Abklärungen und Interventi-

onen, die Weisungen und Auflagen beinhalten können, bei deren Nichtbefolgung 

das Amt für Soziale Dienste an das Pflegschaftsgericht (vgl. Art. 21 Weisungen 

und Auflagen Abs. 2) gelangen kann. Weiters kann die Massnahme in der Antrag-

stellung beim Landgericht auf Unterbringung in einer pädagogisch-

therapeutischen Einrichtung bestehen, wenn es das Wohl eines Kindes oder Ju-

gendlichen erfordert. Sämtliche in Kapitel C. genannten Hilfen können auch in 

Form einer Weisung oder Auflage angeordnet werden (z.B. Weisung, eine Bera-

tung oder Betreuung in Anspruch zu nehmen, sich in Therapie zu begeben). 
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Zu Abs. 2 

Abs. 2 regelt die Beendigung von Weisungen und Auflagen. Diese können nicht 

über die Volljährigkeit hinaus wirken. Die behördliche Massnahme endet daher 

jedenfalls mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Zu Art. 19 Unterstützung bei Massnahmen 

In diesem Artikel ist die Unterstützung durch den Landesphysikus und die Lan-

despolizei bei behördlichen Massnahmen des Amtes für Soziale Dienste vorgese-

hen. Dies ist beispielsweise notwendig, wenn die Anordnung, das Kind einer ärzt-

lichen Kontrolle zu unterziehen, nicht befolgt wird und Gefahr im Verzug besteht.  

Psychiatrische Kliniken setzen für die Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen 

in der Regel die Einweisung durch einen Arzt voraus. Diesfalls erfolgt eine Un-

terbringung im Zusammenwirken bzw. auf gemeinsame Anordnung des Amtes für 

Soziale Dienste und des Landesphysikus. Die Unterbringung wird von den Mitar-

beitern der Kinder- und Jugendhilfe selbst durchgeführt. In Ausnahmefällen, etwa 

wenn Gewalt droht, kann der Beizug des Landesphysikus und der Polizei erfor-

derlich und hilfreich sein, um eine Eskalation zu vermeiden. Es versteht sich von 

selbst, dass derartige Massnahmen, die ja stets einen grossen Eingriff in das Leben 

der Betroffenen bedeuten, mit der grösstmöglichen Rücksicht und Schonung vor-

genommen werden. Etwa können Vertrauenspersonen beigezogen werden, die 

entängstigend und hilfreich einwirken können. Meistens sind die Eltern bei der 

Unterbringung anwesend. Die Fallanzahl für Unterbringung von Kindern und Ju-

gendlichen gegen den Willen sowohl des Kindes oder Jugendlichen als auch der 

Eltern ist äusserst gering. 

Zu Art. 20 Abklärungen  

Wenn das Amt für Soziale Dienste zur Beurteilung über das Vorliegen einer Ge-

fährdung Abklärungen durchführen muss, sind die in Art. 23 Zusammenarbeit ge-

nannten Behörden und Einrichtungen zur Auskunftserteilung verpflichtet. Nicht 
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immer sind, beispielsweise einem Lehrer, die Umstände bekannt, die zu einer 

Meldung an das Amt für Soziale Dienste führen würden. Wenn die Verdachts-

meldung von einer Privatperson nach Art. 24 Meldepflichten Abs. 1 erfolgt, muss 

die Lehrperson auf Anfrage des Amtes für Soziale Dienste dennoch bei der Auf-

klärung der Umstände mithelfen, soweit dies eben möglich ist. Die Entbindung 

von der Amtsverschwiegenheit bzw. von einer berufsrechtlichen Verschwiegen-

heitspflicht ist sowohl Voraussetzung für eine Auskunftserteilung im Rahmen der 

Abklärungen des Amtes für Soziale Dienste als auch für eine Meldung an das 

Amt für Soziale Dienste im Rahmen der Meldepflichten. 

Es kann an dieser Stelle nicht abschliessend gesagt werden, bei wem das Amt für 

Soziale Dienste gegebenenfalls Auskünfte wird einholen müssen, um seine Pflicht 

zur Abklärung auf Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen zu er-

füllen. 

Zu Art. 21 Weisungen und Auflagen 

Zu Abs. 1 

Das Amt für Soziale Dienste ist immer wieder mit Fällen konfrontiert, in denen 

Erziehungsberechtigte für ihre minderjährigen Kinder keinen geregelten Alltag 

organisieren. Das kann die regelmässige Aufsicht, Betreuung oder Ernährung 

betreffen. Es gab Fälle von Vernachlässigung, mangelnder Aufsicht, Verdreckung 

der Wohnung, unhaltbaren hygienischen Zuständen der Kinder, Fehl- und Unter-

ernährung. Zum Teil nehmen Erziehungsberechtigte ihre Kinder an Orte mit, die 

für sie gemäss Kinder- und Jugendschutz nicht zugänglich sein dürfen wie bei-

spielsweise Nachtclubs mit erotischem Animationsprogramm. 

Weisungen und Auflagen gibt es im alten Jugendgesetz bisher nicht. Nach gelten-

dem Recht hat das Amt für Soziale Dienste als letztes und einziges rechtliches 

Mittel die Möglichkeit, bei einer groben Kindeswohlgefährdung beim Pfleg-

schaftsgericht den Obsorgeentzug zu beantragen. Bei Gefahr im Verzug kann es 
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die notwendigen Massnahmen der Pflege und Erziehung auch selbst treffen und 

die gerichtliche Entscheidung erfolgt diesfalls im Nachhinein. 

Neu soll der Kinder- und Jugenddienst nicht mehr nur Massnahmen nach dem 

Motto Alles oder Nichts treffen können, sondern ermächtigt werden, situations-

adäquate, auf den Fall und die Notwendigkeit beziehungsweise die Form der Kin-

deswohlgefährdung abgestimmte Massnahmen zu treffen. Das Ziel dabei ist, dass 

das Problem beseitigt wird, ohne dass das Kind von den Eltern getrennt werden 

muss und dadurch traumatisiert wird. Die Einführung des neuen zusätzlichen be-

hördlichen Instrumentes dient einem schonenderen Umgang mit den betroffenen 

Familien und ermöglicht vor allem ein kindgerechteres Handeln. 

Ein entsprechendes Instrumentarium soll nun also eingeführt werden. Das Instru-

mentarium Weisungen und Auflagen als solches ist nicht neu. Im Sozialhilfege-

setz finden sich vergleichbare Bestimmungen. Gemäss Art. 10 des Sozialhilfege-

setzes können Empfehlungen und Weisungen erteilt werden, insbesondere hin-

sichtlich der Verwaltung des Einkommens und Vermögens, der Erlernung eines 

Berufes und der Aufnahme einer bestimmten Arbeit, einer ärztlichen Untersu-

chung und Behandlung, oder des Aufenthaltes an einem bestimmten Ort. Voraus-

setzung für die Weisung ist nota bene nicht der Erhalt einer Sozialhilfe, vielmehr 

dienen sie der Abwehr drohender Hilfsbedürftigkeit im Sinne der vorbeugenden 

Hilfe. 

Üblicherweise wird der Vorgang bei einer Gefährdung des Wohles eines Kindes 

oder Jugendlichen nach den neuen Bestimmungen der folgende sein: Erhält das 

Amt für Soziale Dienste Kenntnis über eine Gefährdung, wird es Abklärungen 

durchführen. Erhärtet sich der Verdacht, dass das Wohl eines Kindes oder Jugend-

lichen wirklich gefährdet ist, kann das Amt für Soziale Dienste zum Instrumenta-

rium der Weisungen und Auflagen greifen. Es gibt auch Fälle, bei denen Weisun-

gen und Auflagen aufgrund der Schwere des Problems sehr rasch erteilt werden 

müssen, das ist beispielsweise dann der Fall, wenn aufgrund eines Suchtproblems 
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des Erziehungsberechtigten eine Vernachlässigung der Aufsichtspflicht oder gar 

die Verwahrlosung des Kindes gegeben ist. In diesen Fällen ist sofort das ursäch-

liche Problem der Suchterkrankung anzugehen. Die Weisung an Erziehungsbe-

rechtigte, sich beispielsweise einer Suchttherapie zu unterziehen (Bst. c), ist keine 

Zwangsmassnahme im Sinne eines Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte, denn die 

Nichteinhaltung dieser Weisung kann nicht direkt sanktioniert werden (vgl. Erläu-

terungen zu Abs. 2). Dem Amt für Soziale Dienste steht in dringenden Fällen als 

Alternative nur die Beantragung des Obsorgeentzuges beim Landgericht zur Ver-

fügung. 

Da bei einer Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen häufig nicht 

mit der Kooperation der Erziehungsberechtigten zu rechnen ist, muss das Amt für 

Soziale Dienste über ein Instrumentarium verfügen, um den Sachverhalt zu prüfen 

(siehe Art. 20 Abklärungen). Weisungen und Auflagen können unter anderem die 

Inanspruchnahme professioneller Helfer oder Dienste oder das Fernbleiben von 

einem bestimmten Ort beinhalten. Unter gravierenden Umständen wird es not-

wendig sein, eine ausserhäusliche Betreuung, z.B. Tagesmutter (Bst. a), oder eine 

ärztliche oder psychologische Behandlung oder Kontrolle des Kindes anzuweisen 

(Bst. b). Ohne wirksames Instrumentarium ist der Kinderschutzgedanke blosse 

Makulatur. 

Freiheitsentziehende Massnahmen können nicht angewiesen werden. In diesem 

Fall besteht eine Alleinzuständigkeit des Pflegschaftsgerichtes (vgl. die Erläute-

rungen zu Art. 22 Unterbringung in geeigneten Einrichtungen). 

Zu Abs. 2 

Es wird darauf verzichtet, bei Missachtung einer Weisung oder Auflage des Am-

tes für Soziale Dienste eine Geldstrafe als Übertretungsfolge festzulegen. Letzt-

lich führt eine Geldstrafe nicht zur Beseitigung des unerwünschten Zustandes, 

denn der Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen wird damit 

nicht Abhilfe geschafft. Es erscheint zweckmässiger, eine gerichtliche Verfügung 



 
102

 
mit demselben Inhalt zu erwirken, wodurch ein differenzierteres Instrumentarium 

geschaffen und das bisherige Alles- oder Nichts-Verfahren (Obsorgeentzug ja 

oder nein) abgelöst wird. Durch dieses Verfahren wird das Gericht bereits früher 

einbezogen und nicht erst, wenn der Obsorgeentzug als letztes Mittel zur Sicher-

stellung des Kindeswohles beantragt werden muss.  

Während das Amt für Soziale Dienste bei Nichtbefolgen der Weisung an das 

Pflegschaftsgericht gelangen kann, kann sich die angewiesene Person auf dem 

Rechtsmittelweg ebenfalls an das Pflegschaftsgericht wenden, wenn sie mit der 

behördlichen Weisung oder Auflage nicht einverstanden ist (vgl. Art. 101 

Rechtsmittel Abs. 3). 

Zu Abs. 3 

Wenn das Instrumentarium der Weisungen oder Auflagen versagt, und dem Miss-

stand nicht Abhilfe zu verschaffen ist, dann hat das Amt für Soziale Dienste ge-

mäss § 215 ABGB die zur Wahrung des Wohles eines Minderjährigen erforderli-

chen gerichtlichen Verfügungen im Bereich der Obsorge beim Gericht zu bean-

tragen oder bei Gefahr im Verzug die erforderlichen Massnahmen der Pflege und 

Erziehung mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung selbst zu treffen. 

Nach § 176 Abs. 1 ABGB hat das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die 

zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen Verfügungen zu treffen, wenn die 

Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes gefährden. Be-

sonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise entziehen. 

Wenn die gänzliche Entfernung aus seiner bisherigen Umgebung gegen den Wil-

len der Erziehungsberechtigten zum Wohl des Kindes notwendig ist, und seine 

Unterbringung bei Verwandten oder anderen geeigneten nahestehenden Personen 

nicht möglich ist, hat das Gericht nach § 176a ABGB die Obsorge für das Kind 

dem Amt für Soziale Dienste ganz oder teilweise zu übertragen. Das Amt für So-

ziale Dienste darf deren Ausübung an Dritte übertragen. 
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zu Art. 22 Unterbringung in geeigneten Einrichtungen 

Die gerichtliche Unterbringung ist in Anlehnung zu den Artikeln 11 und 12 des 

Sozialhilfegesetzes konstruiert. Ein Hauptgrund der Revision des Vorgängerge-

setzes des Sozialhilfegesetzes bestand darin, dass die damaligen Bestimmungen 

für eine Unterbringung nicht in Übereinstimmung mit der Europäischen Men-

schenrechtskonvention (EMRK) standen. Die Bestimmungen des Sozialhilfege-

setzes vom 15. November 1984 (SHG), LGBl. 1985 Nr. 17, wurden mit der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention in Einklang gebracht. Das Prinzip des Arti-

kel 6 Abs. 1 EMRK besteht darin, dass eine Unterbringung, die ja einen Freiheits-

entzug darstellt, nur mit Genehmigung eines Gerichtes durchgeführt werden kann. 

Demgemäss spricht das Sozialhilfegesetz auch von einer gerichtlichen Massnah-

me, das Vorgängergesetz sprach von einer behördlichen Massnahme. Allerdings 

wird im Sozialhilfegesetz zwischen einer dringlichen und einer nicht dringlichen 

Unterbringung unterschieden. Bei der nicht dringlichen Unterbringung entscheidet 

das Landgericht aufgrund eines behördlichen Antrages des Landesphysikus, des 

Amtes für Soziale Dienste oder der Fürsorgekommission im Rechtsfürsorgever-

fahren. Bei Gefahr im Verzug ist der Amtsarzt befugt, eine Einweisung aus eige-

ner Kraft vorzunehmen, wobei das Gericht innert fünf Tagen zu entscheiden hat, 

ob die Unterbringung zulässig ist oder nicht. 

Im Kinder- und Jugendbereich ist eine vergleichbare Regelung zu treffen, das 

heisst, die Entscheidung über eine Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen 

in einer geschlossenen Einrichtung obliegt künftig in jedem Fall dem Landgericht, 

also unabhängig davon, ob die Eltern und das Kind der Unterbringung zustimmen 

oder nicht. Allerdings muss auch hier bei Gefahr im Verzug die Kinder- und Ju-

gendbehörde eine sofortige Eingriffsmöglichkeit haben. Eine solche Eingriffs-

möglichkeit ist bereits jetzt gemäss § 215 ABGB hinsichtlich der zur Wahrung 

des Wohles eines Minderjährigen erforderlichen Massnahmen der Pflege und Er-

ziehung im Bereich der Obsorge gegeben: Bei Gefahr im Verzuge kann es (das 

Amt für Soziale Dienste) die erforderlichen Massnahmen der Pflege und Erzie-
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hung als besonderer Beistand vorläufig mit der Wirksamkeit bis zur gerichtlichen 

Entscheidung selbst treffen, wenn es unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 

acht Tagen, die erforderlichen gerichtlichen Verfügungen beantragt . 

Bisher war es aufgrund einer fehlenden klaren bzw. ausdrücklichen Regelung im 

alten Jugendgesetz möglich, dass der Jugendrat eine Unterbringung gegen den 

Willen des Kindes oder Jugendlichen mit Zustimmung der Eltern durchführen 

konnte. Es konnte also bisher der Jugendrat als eine nicht den Erfordernissen des 

Art. 6 Abs. 1 EMRK entsprechende Behörde die Freiheitsentziehung eines Kindes 

oder Jugendlichen anordnen, wenn die Erziehungsberechtigten damit einverstan-

den waren. 

Zwar wurde nach dem alten Jugendgesetz hinsichtlich der gerichtlichen Anord-

nung von Massnahmen der gesetzlichen Einzelhilfe (das sind helfende Massnah-

men für gefährdete und geschädigte Kinder und Jugendliche, mit Ausnahme von 

Beratung und Betreuung) nicht ausdrücklich darauf abgestellt, ob die Zustimmung 

der Eltern vorliegt oder nicht, doch schaffte die Abgrenzung der gesetzlichen 

Einzelhilfe von der freiwilligen Einzelhilfe begrifflich Verwirrung bei allen 

Beteiligten (vgl. dazu die einleitenden Erläuterungen zu Kapitel C. Hilfen). 

Auf der Grundlage der bisherigen unklaren Regelung wurden die Anträge des Ju-

gendrates auf Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer geschlosse-

nen Einrichtung mit Zustimmung der Eltern vom Landgericht unter Hinweis auf 

die Elternrechte abgewiesen. Der Grundsatz des § 146b ABGB, dass soweit die 

Pflege und Erziehung es erfordern, der hiezu berechtigte Elternteil auch das Recht 

hat, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, wurde nicht durchbrochen. Der 

Wille des Kindes oder Jugendlichen wurde bislang nicht durch das Erfordernis 

einer gerichtlichen Überprüfung und Entscheidung berücksichtigt und geschützt. 
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Zu Abs. 1 

Es geht um eine Unterbringung oder Zurückbehaltung gegen den Willen des be-

troffenen Jugendlichen oder der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in einer ge-

eigneten Einrichtung. Dabei ist nicht immer an eine geschlossene Einrichtung zu 

denken. Erfahrungsgemäss können durchaus offene Einrichtungen mit einem ent-

sprechenden pädagogisch-therapeutischen Konzept und geschultem Personal ge-

eignet sein, je nach Situation und Problem. Der Widerstand gegen eine Unterbrin-

gung ist in der Regel nicht ein absoluter. Meistens gibt es bei den Beteiligten ein 

grundsätzliches Verständnis für das Erfordernis der Massnahme. Vielfach mangelt 

es Jugendlichen und auch Eltern daran, dass von einer Autorität gesagt wird, was 

jetzt getan werden muss. Eine Zustimmung ist zwar nicht erreichbar, aber die Ak-

zeptanz für die Massnahme. So eine Situation tritt dann besonders häufig auf, 

wenn sich die Eltern gegenüber ihrem Kind nicht durchsetzen können, sich dies 

aber nicht eingestehen und nach aussen nicht zugeben können. 

Von einer Zurückbehaltung spricht man dann, wenn das Kind oder der Jugendli-

che sich bereits in einer geschlossenen Einrichtung befindet, sei es freiwillig oder 

zwangsweise, und der Zustand des Kindes oder des Jugendlichen eine Entlassung 

zu dem vom Gericht festgelegten Zeitpunkt noch nicht erlaubt. In der Regel wird 

die Klinik die Beurteilung der Situation vornehmen oder sich mit dem Amt für 

Soziale Dienste frühzeitig in Verbindung setzen, um eine gemeinsame Beurtei-

lung vorzunehmen. Das Amt für Soziale Dienste leitet das Fachgutachten der Kli-

nik im Rahmen seines Antrages an das Landgericht auf Zurückbehaltung oder 

Entlassung weiter und ergänzt es gegebenenfalls durch seine eigene fachliche Ein-

schätzung. 

Es handelt sich um eine schwerwiegende Massnahme, die nur angewendet werden 

soll, wenn das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen schwerwiegend gefährdet ist. 



 
106

 
Zu Abs. 2 

Es soll klar zum Ausdruck kommen, dass jede Unterbringung gegen den Willen 

der Erziehungsberechtigten, sei es in einer offenen oder geschlossenen Einrich-

tung (Bst. a), sowie jede Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung, sei es 

mit oder ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten (Bst. b) nur unter Mitwir-

kung der zuständigen Behörde und aufgrund eines Gerichtsbeschlusses erfolgen 

kann. 

Für die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer offenen Einrich-

tung ist hingegen keine gerichtliche Zustimmung erforderlich, wenn die Eltern mit 

der Unterbringung einverstanden sind. Eine allfällige Mitwirkung der Behörde 

ergibt sich aufgrund der Finanzierung. 

Weder die Eltern noch das Amt für Soziale Dienste können alleine eine Unter-

bringung in einer geschlossenen Einrichtung erreichen. Bisher konnte das Gericht 

über eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nur entscheiden, 

wenn die Eltern sich dagegen aussprachen. Bei vorhandener Zustimmung der El-

tern musste, gestützt auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern nach § 146b 

ABGB, die Entscheidung der Eltern für eine Unterbringung ihres Kindes oder Ju-

gendlichen in einer geschlossenen Einrichtung akzeptiert werden. 

Die vergleichbare Regelung in Deutschland (§ 1631b dBGB) diente für diese 

Neuregelung als Vorbild. Auch dort ist eine Unterbringung des Kindes oder Ju-

gendlichen, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, nur mit Genehmigung des 

Vormundschaftsgerichtes zulässig. 

In der Praxis ist bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zwar selten 

Gefahr im Verzug, aber doch in der Regel ein rascher Handlungsbedarf gegeben. 

Sie muss daher innert nützlicher Frist erfolgen, weshalb eine Entscheidungsfrist 

für die entscheidende Stelle, diesfalls das Landgericht, erforderlich ist. Eine Un-

terbringung wird ohnehin nur dann beantragt, wenn die Umstände ausserordent-
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lich schwierig sind. Wird der Gerichtsentscheid nicht binnen dieser nützlichen 

Frist getroffen, besteht Gefahr, dass die Situation eskaliert. Es versteht sich von 

selber, dass die pädagogische Eingriffsmassnahme und die Situation, in der die 

Massnahme getroffen wurde, in einem engen zeitlichen Zusammenhang steht. Die 

Massnahme erst Wochen oder Monate nach dem Anlass zu treffen ist psycholo-

gisch unsinnig. Die Massnahme darf zeitlich nicht von den Anlässen unnötig weit 

abgekoppelt werden. Die Frist von vier Wochen ist erfahrungsgemäss vertretbar. 

Dieser Zeitraum kann gerade noch behelfsmässig überbrückt werden. 

Das Amt für Soziale Dienste stellt nicht bloss einen formellen Antrag, sondern 

dieser Antrag basiert auf einer fachlichen Begründung. In der Regel ist das Amt 

für Soziale Dienste über einen langen Zeitraum mit der Situation der betroffenen 

Familie intensiv befasst, kennt die Situation genau und vermag mit den verschie-

denen internen Experten die Problematik fachlich zu beurteilen. Die Kinder- und 

Jugendbehörde stellt ihren Antrag daher nicht bloss aufgrund einer Situationsbe-

schreibung, sondern aufgrund ihrer fachlichen Beurteilung. Es erscheint selbstver-

ständlich, dass dem durch eine fachgutachterliche Argumentation begründeten 

Antrag ein grosses Gewicht im Gerichtsverfahren zukommt. 

Zu Abs. 3 

Eine zentrale Bestimmung der Kinderrechtskonvention ist Artikel 12: Die Ver-

tragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 

das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei 

zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und ent-

sprechend seinem Alter und seiner Reife. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbe-

sondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gericht- oder Ver-

waltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine ge-

eignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört 

zu werden.
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Soweit es möglich ist, das heisst soweit das Alter und der gesundheitliche Zustand 

des Kindes oder Jugendlichen eine Willensbekundung zulassen, ist das Kind oder 

der Jugendliche im Verfahren über seine Unterbringung anzuhören (vgl. auch Art. 

3 Rechte von Kindern und Jugendlichen Bst. c). Antragsteller beim Gericht sind 

nicht die Erziehungsberechtigten, sondern ist immer das Amt für Soziale Dienste, 

also auch wenn die Erziehungsberechtigten einer Unterbringung zustimmen. Das 

Amt für Soziale Dienste erstellt ein Fachgutachten, worin die Meinung des Kindes 

oder Jugendlichen genauso Berücksichtigung findet wie die Meinung der Erzie-

hungsberechtigten. Im Rahmen der Antragstellung reicht das Amt für Soziale 

Dienste dem Landgericht das Fachgutachten ein, auf dessen Grundlage die ge-

richtliche Entscheidung über die Unterbringung ergehen kann. Dennoch hat das 

Landgericht das Kind oder den Jugendlichen nach Möglichkeit persönlich zu hö-

ren und sich selbst einen Eindruck über die Situation zu verschaffen. Falls dies zur 

Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes des Kindes oder Jugendlichen erforder-

lich ist, hat das Landgericht ihm einen Rechtsbeistand zu bestellen. 

Die Möglichkeit, das Kind oder den Jugendlichen zu hören, ist nicht immer gege-

ben, entweder weil das Kind zu klein ist, weil der Jugendliche der Ladung des Ge-

richtes nicht Folge leistet oder etwa auch, weil der Jugendliche überhaupt abgän-

gig ist (Trebegang). Im letzten Fall ist eine Ladung gar nicht möglich. Es kommt 

vor, dass Jugendliche immer wieder von zu Hause abhauen. Sie kommen und ge-

hen wie es ihnen passt, sind dadurch äusserst schwer erreichbar. In diesen Fällen 

muss ein Verfahren durchgeführt werden, das die Unterbringung ermöglicht. Ge-

rade wegen solcher Fälle muss darauf verzichtet werden, dass das Anhörungsrecht 

als ein unbedingtes Recht formuliert wird. Ähnliches gilt auch für die Erziehungs-

berechtigten. 

Zu Abs. 4 

Die gerichtliche Entscheidung ist den Erziehungsberechtigten, dem Amt für Sozi-

ale Dienste und in geeigneter Form dem Kind oder Jugendlichen zur Kenntnis zu 
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bringen. Für Kinder und Jugendliche muss dies in geeigneter Form erfolgen. Es ist 

einerseits die Verständlichkeit des gerichtlichen Beschlusses sicherzustellen. An-

dererseits ist gegebenenfalls die Betreuung des Kindes oder Jugendlichen zu ge-

währleisten. Die gerichtliche Beurteilung auf der Grundlage eines Sachverständi-

gengutachtens kann beispielsweise für einen psychisch erkrankten Jugendlichen 

eine Belastung darstellen. Es besteht die Gefahr, dass eine Diagnose nicht einge-

ordnet werden kann und eine affektive Reaktion auftritt, die der Jugendliche nicht 

allein zu bewältigen imstande ist (sog. Gefahr bei Eröffnung ). Alle Entschei-

dungsempfänger haben eine Beschwerdemöglichkeit nach Abs. 7. 

Zu Abs. 5 

Das Landgericht darf eine Unterbringung maximal für ein Jahr aussprechen. Es ist 

sicherzustellen, dass bei gutem Verlauf eine Unterbringung vorzeitig beendet 

werden kann. Das Amt für Soziale Dienste hat zu diesem Zweck die Situation re-

gelmässig zu überprüfen und Berichte der betreuenden Institution einzuholen. Die 

betreuenden Institutionen befinden sich häufig im Ausland und können zwar nicht 

gesetzlich zur Berichterstattung verpflichtet werden, sehr wohl aber im Rahmen 

des konkreten Betreuungsauftrages. Das Amt für Soziale Dienste entscheidet über 

Unterbringungen aufgrund Kenntnis der Situation vor Ort. Ihm sind die Aufent-

haltsbedingungen und die Arbeitsweisen in den Vertragskliniken aufgrund eigener 

Überprüfung bekannt. 

Zu Abs. 6 

Wie bei allen Massnahmen der Pflege und Erziehung, die das Amt für Soziale 

Dienste nach § 215 ABGB bei Gefahr im Verzug zum Wohle eines Kindes oder 

Jugendlichen zu treffen hat, muss es auch im Falle einer Unterbringung oder Zu-

rückbehaltung möglichst unverzüglich, spätestens jedoch binnen acht Tagen die 

erforderliche gerichtliche Verfügung beantragen. Neu ist die Einführung einer 

Frist von acht Tagen für die Entscheidung des Gerichtes. Unter Berücksichtigung 

der Frist, die das ABGB dem Amt für Soziale Dienste einräumt und der Entschei-
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dungsfrist des Gerichtes nach dem Sozialhilfegesetz, nämlich fünf Tage, wurden 

hier acht Tage als angemessen angesehen. Die Erfahrungen mit Zwangsunterbrin-

gungen nach dem Sozialhilfegesetz haben gezeigt, dass diese Frist eingehalten 

werden kann. Die Einführung einer Frist für die gerichtliche Entscheidung ist er-

forderlich. Der Zustand, dass Kinder und Jugendliche wochenlang ohne Gerichts-

beschluss in einer geschlossenen Einrichtung zu verbringen hätten, ist nicht ak-

zeptabel. 

Zu Abs. 7 

Die Beschwerdemöglichkeit gegen die gerichtlichen Entscheidungen über die Un-

terbringung eines Kindes oder Jugendlichen gegen den Willen der Erziehungsbe-

rechtigten oder in einer geschlossenen Einrichtung wird an dieser Stelle ausdrück-

lich geregelt. Ein blosser Verweis auf das Gesetz vom 21. April 1922 betreffend 

das Rechtsfürsorgeverfahren, LGBl. 1922 Nr. 19, welches wiederum auf das Ge-

setz vom 21. April 1922 über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG), 

LGBl. 1922 Nr. 24, verweist und überhaupt hauptsächlich aus Verweisen besteht, 

ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der Transparenz nicht vertretbar. 

Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, selbständig Beschwerde 

zu erheben, auch ohne Zustimmung ihrer Eltern. Dafür wird das Gericht ihnen in 

der Regel einen Rechtsbeistand zur Seite stellen. 

Zu Art. 23 Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit bei Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen ist unab-

dingbar. Zur Zusammenarbeit verpflichtet werden die Kindergärten, Schulen, das 

Schulamt und andere Behörden, die Gemeinden sowie die privaten Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe. Daraus ergibt sich auch im Einzelfall die Verpflich-

tung zur gegenseitigen Information.  

Speziell erwähnt werden die Kindergärten, Schulen und das Schulamt. Informati-

onen beispielsweise über das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen im Kin-
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dergarten oder in der Schule sind für die Beurteilung der Gesamtsituation und die 

Einschätzung der vorhandenen Gefährdung wesentlich. Die Kinder- und Jugend-

behörde hat die Gesamtschau vorzunehmen und entscheidet auf dieser Grundlage 

über die Notwendigkeit und Geeignetheit einer Hilfe. Die Schnittstellen der Kin-

der- und Jugendhilfe zum Schulbereich sind mehrfach. Neben dem seit vielen Jah-

ren bestehenden Schulpsychologischen Dienst wurde kürzlich die Schulsozialar-

beit eingerichtet. 

In Deutschland wurde die Wichtigkeit der Vernetzung und des gemeinsamen 

Vorgehens zwischen den Bereichen Schule und Jugendhilfe auf der höchsten poli-

tischen Ebene erkannt. Die Kultusministerkonferenz und die Konferenz der Ju-

gendministerien und Jugendminister haben erstmalig gemeinsame Bildungsziele 

sowie eine übergreifende und koordinierte Zusammenarbeit in den Bereichen 

Schule und Jugendhilfe vereinbart. Es wurde die Notwendigkeit der Stärkung und 

Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und 

Betreuung gesehen. Durch das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe soll 

nun auch vermehrt Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Lernproblemen 

und sozialen Benachteiligungen zur Verfügung gestellt werden. Besonderer Be-

darf entsteht beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. Insbesonde-

re für Jugendliche mit massiven Problemen und Schulverweigerer müssen ge-

meinsame Angebote von Schule und Jugendhilfe ausgebaut werden. Dabei sollte 

die Schulsozialarbeit als ein wichtiges Bindeglied zwischen Jugendhilfe und 

Schule verstärkt genutzt werden11. 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Kinderrechtskonvention ist bei allen Massnahmen, die 

Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 

der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorga-

nen getroffen werden, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 

                                                

 

11 FORUM Jugendhilfe 2/2004, Auszug aus der Kultusministerkonferenz-Pressemitteilung zur 306. Plenar-
sitzung, 4.6.2004 
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berücksichtigen ist. Daher sind im Zusammenarbeitsartikel mit anderen Behör-

den auch solche Behörden angesprochen, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

zum Teil ganz andere Zwecke verfolgen, wie beispielsweise das Ausländer- und 

Passamt. 

Zu Art. 24 Meldepflichten 

Zu Abs. 1 

Nach dem alten Jugendgesetz ist jedermann gesetzlich verpflichtet, dem Amt für 

Soziale Dienste oder einer anderen Landes- oder Gemeindebehörde unverzüglich 

Mitteilung zu machen, wenn er oder sie von groben Missständen Kenntnis erhal-

ten hat, die ein behördliches Einschreiten zum Schutze von Kindern und Jugendli-

chen erfordert. Unverständlich wirkt aus heutiger Perspektive die Bestimmung, 

dass eine Meldung auch an eine beliebige Landes- oder Gemeindebehörde erfol-

gen kann. Dies lässt sich zum Teil vielleicht auf die geringeren personellen Kapa-

zitäten des Amtes für Soziale Dienste bzw. des ehem. Jugendamtes zur Zeit der 

Entstehung des alten Jugendgesetzes zurückführen. Damals gab es noch keine 

Kinder- und Jugendbehörde wie sie heute besteht. Das ehem. Jugendamt war da-

mals besetzt mit zwei Sozialarbeitern, die neben anderen Agenden auch für die 

Belange von Kindern und Jugendlichen gemäss dem Jugendgesetz zuständig wa-

ren. Heute besteht der Kinder- und Jugenddienst als eigene Abteilung des Amtes 

für Soziale Dienste mit derzeit 3,8 Stellen allein im Bereich der Kinder- und Ju-

gendhilfe. 

Die allgemeine Mitteilungspflicht bleibt im Abs. 1 bestehen. Gemäss der Idee der 

civil society stehen alle Erwachsenen grundsätzlich in Pflicht und Verantwor-

tung. Es ist für eine Zivilgesellschaft unabdingbar, dass auf Missstände aufmerk-

sam gemacht wird, umso mehr wenn durch Gewalt, Missbrauch oder Verwahrlo-

sung das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen gefährdet ist. Es ist nicht die Idee 

der Zivilgesellschaft, dass jeder Bürger zum Polizisten wird, sondern dass die 



 
113

 
Verantwortung für Kinder und Jugendliche von jedem einzelnen übernommen 

und von allen gemeinsam getragen wird. 

In der Regel wird die Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen 

nicht ganz unerwartet und plötzlich sichtbar. Zumeist kann nur aufgrund längerer 

Beobachtung erkannt werden, dass ein Kind oder ein Jugendlicher gravierende 

Probleme hat. In den meisten Fällen wird daher die Kontaktierung des Amtes für 

Soziale Dienste möglich sein. In Notfällen, wenn beispielsweise Gewalt in der 

Familie im Spiel ist, ist auch die Landespolizei zuständig. Meldungen, die bei der 

Landespolizei eingehen, hat die Landespolizei nach Abs. 2 wiederum dem Amt 

für Soziale Dienste zu melden. 

Es ist für die zuständige Behörde zur Entscheidungsfindung wesentlich, ein mög-

lichst vollständiges Bild über die Situation eines Kindes oder Jugendlichen zu er-

halten. Bei ihr müssen alle Informationen zusammenlaufen. Das beginnt bei Ver-

dachtsmeldungen. Wer zur Meldung einer Gefährdung des Wohles eines Kindes 

oder Jugendlichen verpflichtet ist, muss auch ganz klar wissen, wem er zu melden 

hat, um sich entlasten zu können. In letzter Konsequenz sollen sich Erwachsene 

auch gegenüber der Gesellschaft verantworten müssen, wenn sie ihre Pflicht und 

Verantwortung nicht wahrnehmen (siehe Art. 97 Übertretungen der Kinder- und 

Jugendhilfebestimmungen Bst. a). 

Zu Abs. 2 

In diesem neuen Absatz werden Beamte und andere im öffentlichen Dienst tätige 

Personen sowie Personen, die in der Kinder- und Jugendhilfe oder in der Kinder- 

und Jugendarbeit tätig sind, angesprochen. Es sind insbesondere diejenigen Be-

hörden zur Meldung aufgefordert, die aufgrund ihres behördlichen Auftrages 

ebenfalls mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wie beispielsweise das 

Schulamt, das Amt für Berufsbildung oder die Berufsberatungsstelle, oder etwa 

auch die Landespolizei. 
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In der Vergangenheit waren Personen, die von einer Misshandlung oder Vernach-

lässigung eines Kindes oder Ähnlichem erfahren haben, insbesondere Lehrer und 

Kindergärtnerinnen, stark verunsichert, ob sie berechtigt oder verpflichtet sind, 

dem Amt für Soziale Dienste diese Misshandlung oder Vernachlässigung zu mel-

den. In dieser Verunsicherung kam die Frage zum Ausdruck, ob der Schutz von 

Kindern und Jugendlichen oder die berufliche Verschwiegenheitspflicht höher zu 

bewerten sei. Häufig wurde beim Amt für Soziale Dienste diesbezüglich nachge-

fragt. Es fehlt bisher eine Regelung, dass berufliche Verschwiegenheitspflichten 

in diesem Zusammenhang aufgehoben sind. 

Abgesehen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinder- und Jugend-

dienstes gab es bisher für Personen, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, 

keine gesetzliche Pflicht zur beruflichen Verschwiegenheit; ebenso nicht für pro-

fessionell in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Personen. Diese Gesetzeslücke 

wird nunmehr geschlossen (siehe Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, Art. 9 Ver-

schwiegenheitspflichten und Teil IV. Kinder- und Jugendförderung, Art. 76 Ver-

schwiegenheitspflichten). 

Im Rahmen der Meldepflicht bei Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Ju-

gendlichen sind die genannten Personen von der Amtsverschwiegenheit bzw. von 

ihren berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten entbunden. 

Zu Abs. 3 

Diese Bestimmung betrifft Therapeuten, Ärzte und andere im Gesundheitswesen 

tätige Personen sowie die neue Ombudsperson. 

Nach Art. 18 des Gesetzes vom 22. Oktober 2003 über die Ärzte (Ärztegesetz), 

LGBl. 2003 Nr. 239, Ärzte und ihre Mitarbeiter verpflichtet, Feststellungen, die 

ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertraut oder bekannt wurden, als Geheimnis 

zu wahren. Sie sind zur Offenlegung des Geheimnisses nur in Erfüllung einer 

ausdrücklichen gesetzlichen Pflicht oder aufgrund einer Ermächtigung des vom 
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Geheimnis Betroffenen berechtigt oder verpflichtet. Ebenso sind nach Art. 15 des 

Gesetzes vom 18. Dezember 1985 über das Gesundheitswesen (Sanitätsgesetz) 

(GesG), LGBl. 1986 Nr. 12, die Berufsinhaber medizinischer Berufe, anderer Be-

rufe der Gesundheitspflege und Berufsvereinigungen verpflichtet, ein Geheimnis, 

das ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertraut oder bekannt wurde, zu wahren. 

Sie sind zur Offenlegung des Geheimnisses nur in Erfüllung einer ausdrücklichen 

gesetzlichen Pflicht oder aufgrund einer Ermächtigung des Berechtigten befugt. 

Art. 19 der Kinderrechtskonvention fordert von den Vertragsstaaten, dass sie alle 

geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmassnahmen tref-

fen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 

Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässi-

gung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung, einschliesslich des sexuellen 

Missbrauchs zu schützen. Art. 39 der Kinderrechtskonvention verlangt von den 

Vertragsstaaten, dass sie alle geeigneten Massnahmen treffen, um die physische 

und psychische Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu 

fördern, das Opfer irgendeiner Form von Vernachlässigung, Ausbeutung oder 

Misshandlung, der Folter oder einer anderen Form grausamer, unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe oder aber bewaffneter Konflikte ge-

worden ist. Die Genesung und Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung 

stattfinden die der Gesundheit, der Selbstachtung und der Würde des Kindes för-

derlich ist. 

Das UNO-Komitee für Kinderrechte teilte in seinem Bericht vom 26. Januar 2001 

seine Besorgnis mit, dass es in Liechtenstein möglich sei, den Missbrauch von 

Kindern geheim zu halten, insofern als Ärzte von der Verpflichtung zur Meldung 

in Fällen von Kindesmissbrauch ausgenommen seien. Im Lichte der Art. 19 und 

39 der Kinderrechtskonvention empfahl das Komitee, dass Liechtenstein effektive 

Massnahmen ergreife, einschliesslich die laufenden interdisziplinären Zusammen-

arbeitsbestrebungen weiterführe, um den Missbrauch und eine schlechte Behand-

lung von Kindern in der Familie oder in der Schule zu verhindern und zu bekämp-
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fen. Das Komitee schlug vor, dass Liechtenstein die Bestimmung betreffend die 

Meldung durch Ärzte in Fällen von Kindesmissbrauch mit der Kinderrechtskon-

vention in Einklang bringen solle, um das Berichtssystem effektiver zu machen 

und weitere Massnahmen ergreifen solle, um die Geheimhaltung von Kindesmiss-

brauch zu verringern. 

Mit der Revision des alten Jugendgesetzes wird die vorhandene Gesetzeslücke 

geschlossen. Das neue Kinder- und Jugendgesetz schafft Klarheit und stellt den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen über die berufliche Schweigepflicht. Vor 

dem Rechtsgut der Unversehrtheit eines Kindes oder Jugendlichen muss das Be-

rufsgeheimnis klar zurückstehen. Kinder und Jugendliche haben nach diesem Ge-

setz das Recht auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit, insbesondere auf 

Schutz vor Diskriminierung, Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt, in wel-

cher Form auch immer (vgl. Art. 3 Rechte von Kindern und Jugendlichen, Bst. a). 

Die Meldepflicht des Abs. 3 ist gegenüber den Meldepflichten der Abs. 1 und 2 

eingeschränkt. Nur wenn ein dringender Verdacht einer Misshandlung, Vernach-

lässigung oder eines sexuellen Missbrauches eines Kindes oder Jugendlichen vor-

liegt, muss das Amt für Soziale Dienste verständigt werden. Nur unter diesen 

Voraussetzungen sind die genannten Berufsinhaber des Bereiches Gesundheits-

wesen von ihrer beruflichen Schweigepflicht entbunden. Damit wird die besonde-

re Situation dieser Berufsgruppen nach wie vor berücksichtigt. Aufgrund des be-

sonderen Vertrauensverhältnisses zu ihren Patienten besteht gegenüber keiner an-

deren Personengruppe eine solche Erwartungshaltung betreffend die Verschwie-

genheit. Besteht jedoch der dringende Verdacht einer Misshandlung, Vernachläs-

sigung oder eines sexuellen Missbrauches eines Kindes oder Jugendlichen findet 

das Berufsgeheimnis seine Grenze. Hinsichtlich einer Nichtbeachtung der Melde-

pflicht wird hier umso stärker zu gewichten sein. 

Für die neue Ombudsperson ist eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht vorge-

sehen (vgl. Teil VI. Ombudsperson für Kinder- und Jugendliche, Art. 95 Ver-
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schwiegenheitspflicht). Sie soll ebenfalls nur einer eingeschränkten Meldepflicht 

unterliegen wegen der besonderen Vertrauensstellung, die sie gegenüber Kindern 

und Jugendlichen einnehmen soll. 

Zu Art. 25 Anzeigepflicht 

Zu Abs. 1 

Nach dem alten Jugendgesetz sind das Amt für Soziale Dienste und der Jugendrat 

zur Anzeigeerstattung bei der Staatsanwaltschaft verpflichtet, wenn sie Kenntnis 

von strafbaren Handlungen von Jugendlichen oder Erwachsenen gegenüber Kin-

dern und Jugendlichen erhalten haben. 

Aus Gründen des Opferschutzes wurden mit dem Gesetz vom 15. September 2004 

über die Abänderung der Strafprozessordnung (StPO), LGBl. 2004 Nr. 236, Aus-

nahmen von der Anzeigepflicht eingeführt. Aufgrund der Neufassung des § 53 

StPO erübrigt sich eine entsprechende Regelung im neuen Kinder- und Jugendge-

setz. Es kann auf die Anzeigepflicht des Amtes für Soziale Dienste nach § 53 

StPO verwiesen werden. 

Gemäss § 53 StPO ist eine Behörde zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder 

die Landespolizei verpflichtet, wenn ihr der Verdacht einer von Amts wegen zu 

verfolgenden strafbaren Handlung bekannt wird, die ihren gesetzmässigen Wir-

kungskreis betrifft (Abs. 1). Keine Pflicht zur Anzeige besteht, wenn die Anzeige 

eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönli-

chen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder wenn und so lange hinreichende Grün-

de für die Annahme vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem 

durch schadensbereinigende Massnahmen entfallen (Abs. 2 Bst. a und b). Die Be-

hörde hat jedenfalls alles zu unternehmen, was zum Schutz des Verletzten oder 

anderer Personen vor Gefährdung notwendig ist; erforderlichenfalls ist auch in 

den Fällen des Abs. 2 Anzeige zu erstatten (Abs. 3). 
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Im Bericht und Antrag der Regierung betreffend die Abänderung der Strafpro-

zessordnung (Opferschutz), Nr. 16/2004, wird darauf hingewiesen, dass bei den 

Überlegungen, ob (vorläufig) auf eine Anzeige verzichtet werden soll von den an-

zeigepflichtigen Behörden auch angemessen zu berücksichtigen sein wird, ob und 

inwieweit sich eine amtliche oder sonst anerkannte Opferschutzeinrichtung bereits 

mit der Beratung und Betreuung des Opfers befasst. Deren Entscheidung über die 

Notwendigkeit bzw. den richtigen Zeitpunkt einer Anzeige sollte grundsätzlich 

nicht durch die Anzeige einer (anderen) Behörde unterlaufen werden.  

Damit ist sichergestellt, dass auf eine Anzeige auch verzichtet werden kann, wenn 

dies dem Wohle des Kindes oder Jugendlichen besser entspricht. Die neue Aus-

nahme von der Anzeigepflicht stellt eine zentrale Bestimmung für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugenddienstes dar. Kinder und Jugendli-

che werden oft nicht von Gewalttätern misshandelt, sondern von ihren Erzie-

hungsberechtigten, die sich in einer Überforderungssituation befinden. Um zum 

Wohle des Kindes oder Jugendlichen Abhilfe zu schaffen, ist die Anzeige des Er-

ziehungsberechtigten und ein daraufhin in Gang gesetztes Gerichtsverfahren nicht 

immer sinnvoll. Ziel ist es, die Erziehungsberechtigten aus ihrer Überforderungs-

situation herauszuholen und damit die Misshandlungen zu beenden. Nicht zuletzt 

soll das Familiensystem für das Kind oder den Jugendlichen erhalten bleiben. 

Dies ist nur möglich, wenn die Erziehungsberechtigten kooperieren und ihnen kla-

re Grenzen seitens des Amtes für Soziale Dienste gesetzt werden. 

Zu Abs. 2 

Die Einführung dieser Bestimmung erfolgt aufgrund praktischer Erwägungen. Es 

ist für die Fallführung von grösster Relevanz, dass das Amt für Soziale Dienste 

von einer Entscheidung des Gerichtes oder einer allfälligen Massnahme Kenntnis 

erhält. Bei einer Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen ist es 

beispielsweise bedeutsam zu wissen, ob die gefährdende Person inhaftiert wird. 
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6.3.5 Zu Kapitel E. Unterstützung bei Straffälligkeit von Kindern und 

Jugendlichen

 

Kapitel E. ist neu. Der Gedanke, neben dem Strafverfahren die psychosoziale 

Komponente gleichermassen zu berücksichtigen, ist nicht neu. Dieser moderne 

Grundgedanke der Strafrechtspflege wurde bereits in § 1 des Jugendgerichtsgeset-

zes vom 20. Mai 1987 (JGG), LGBl. 1988 Nr. 39, klar zum Ausdruck gebracht. 

Demnach ist die Strafrechtspflege über Jugendliche - wie es ausdrücklich heisst - 

gleichermassen der Strafrechtspflege und jenen staatlichen Massnahmen zugeord-

net, welche auf die Pflege und den Schutz der Jugend abzielen und den Jugendli-

chen Hilfe gewähren wollen; bei der Jugendstrafrechtspflege sind daher nicht nur 

die Anliegen der Strafgerichtsbarkeit, sondern auch jene der Kinder- und Jugend-

förderung, des Kinder- und Jugendschutzes und der Kinder- und Jugendhilfe zu 

beachten. Für die Strafrechtspflege über Jugendliche gilt einerseits das Jugendge-

richtsgesetz und andererseits das Jugendgesetz bzw. neu das Kinder- und Jugend-

gesetz. 

Diesem Grundsatz liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Gerichtsbarkeit und Kin-

der- und Jugendbehörde im individuellen Fall zusammenwirken müssen, damit 

die Resozialisierung gelingt. Gemangelt hat es bisher aber an der praktischen Um-

setzung dieses Gedankens. In den seltensten Fällen wurde der Kinder- und Ju-

genddienst vom Gericht miteinbezogen. 

Eine Grund für den geringen Einbezug liegt darin, dass im alten Jugendgesetz, 

ausgenommen bei Übertretungen der Jugendschutzbestimmungen, keine Konkre-

tisierungen vorhanden waren, die den Beteiligten klar machen würden, welche 

Aufgaben von der Kinder- und Jugendbehörde praktisch übernommen werden sol-

len. 

Aus diesen Erfahrungen heraus wird nun im Kinder- und Jugendgesetz konkreti-

siert, welche Aufgaben die Kinder- und Jugendbehörde bei Straffälligkeit von 

Kindern und Jugendlichen zu übernehmen hat. Darüber hinaus werden die 
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Schnittstellen zwischen der Kinder- und Jugendbehörde und dem Jugendgericht 

sowie der Staatsanwaltschaft klar bestimmt. Dies beinhaltet die präzise Abstim-

mung sowie die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten. 

Die Rahmenbedingungen, in denen die Betreuungsarbeit der Kinder- und Jugend-

behörde für straffällige Jugendliche stattfindet, sind spezifisch. Das Spezifische 

liegt darin, das diese Jugendlichen vor oder in einem Strafverfahren stehen oder 

verurteilt worden sind. Der strafrechtliche Kontext muss in der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit unbedingt berücksichtigt werden, da Straftaten lebensge-

schichtlich von einschneidender Bedeutung sind. In der Bearbeitung der Straftat 

mit dem Jugendlichen müssen ebenso die Reaktionen der strafverfolgenden Be-

hörden und des Gerichtes mitberücksichtigt werden können. 

Ein weiteres Motiv für die Einführung dieses neuen Kapitels ergibt sich aus dem 

Vergleich mit dem Kinder- und Jugendschutz. Es wäre nicht nachvollziehbar, dass 

nach schwerwiegenden Normverstössen, etwa einer schweren Körperverletzung, 

weniger oder gar keine pädagogischen Konsequenzen gesetzt würden, als bei den 

vergleichsweise weniger gewichtigen Verstössen gegen die Kinder- und Jugend-

schutzbestimmungen, wie etwa bei Nichtbeachtung der Ausgangsregelung. Mit 

diesem Kapitel soll nun sichergestellt werden, dass gerade straffällig gewordenen 

Jugendlichen pädagogische Massnahmen zugute kommen. Im Beteiligungspro-

zess zum neuen Kinder- und Jugendgesetz wurde die beschriebene Unverhältnis-

mässigkeit oft kritisiert. Es werde bei Jugendschutzübertretungen schärfer rea-

giert, als nach Begehung einer Straftat. 

Neben der Regelung der Kooperation wird in diesem Kapitel das Spektrum mög-

licher Interventionen der Kinder- und Jugendbehörde erweitert: Von blossen Ab-

klärungen auf Antrag des Gerichtes auf sämtliche Hilfen gemäss Kapitel C. Neu 

kann das Amt für Soziale Dienste an das Gericht auch Empfehlungen abgeben. 
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Die Bestimmungen des Kapitel E. wurden mit Blick und unter Berücksichtigung 

der geplanten Einführung der Diversion im Strafverfahren12 geregelt, sollen je-

doch nicht davon abhängig sein. Hauptanknüpfungspunkt sind die im Jugendge-

richtsgesetz genannten Erziehungsmassnahmen. Die darauf bezugnehmenden §§ 3 

und 16 Abs. 1 bis 3 JGG wurden bisher nicht zur Abänderung vorgeschlagen. 

Zu Art. 26 Unterstützung bei Straffälligkeit 

Zu Abs. 1 

Es wird zunächst das Grundprinzip des § 1 Jugendgerichtsgesetz verdeutlicht. 

Dieses Prinzip legt den Beteiligten, sei es das Gericht, die Staatsanwaltschaft oder 

die Kinder- und Jugendbehörde, eine Maxime für ihr Handeln vor. 

Abs. 1 entspricht den modernen Strafrechtsgrundsätzen, wonach neben dem klas-

sischen strafrechtlichen Repertoire erzieherische und pädagogisch- therapeutische 

Massnahmen mit dem Ziel der Resozialisierung zum Tragen kommen. Auf dieser 

Basis können auch diversionelle Massnahmen, wie Schadenswiedergutmachung, 

aussergerichtlicher Tatausgleich, gemeinnützige Leistungen, durchgeführt wer-

den. Zum Teil können derartige Massnahmen schon aufgrund der jetzigen Rechts-

lage angeordnet werden, erweiterte Möglichkeiten werden sich nach der Einfüh-

rung der Diversion bieten. 

Gerade im Jugendbereich ist es wichtig, vom klassischen Strafrechtsrepertoire 

soweit als möglich abzukommen und pädagogische Alternativen anzubieten, und 

zwar umfassend und frühzeitig. Das Jugendgerichtsgesetz enthält  bereits - wie 

dargelegt - diesen Grundsatz, aber er findet seinen Niederschlag nicht durchgän-

gig in den nachfolgenden Bestimmungen. So werden Erziehungsmassnahmen an-

gesprochen (§ 3 JGG), doch hat das Jugendgericht solche im Rahmen eines Straf-

                                                

 

12 vgl. Vernehmlassungsbericht der Regierung vom 13. Januar 2004 betreffend die Abänderung der Strafpro-
zessordnung, des Strafgesetzbuches, des Jugendgerichtsgesetzes sowie des Bewährungshilfegeset- 
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verfahrens nur im Falle der Dringlichkeit (§ 16 JGG) anzuwenden. Man hat dabei 

wohl an massive Erziehungsmassnahmen wie eine Heimunterbringung gedacht 

und diese sollten verständlicherweise nur als ultima ratio angewendet werden. 

Heute soll das ganze Spektrum des pädagogischen Bereiches der Kinder- und Ju-

gendhilfe als frühzeitige Intervention zur Unterstützung der jungen Straftäter 

zwecks Verbesserung der Tateinsicht, der Tatbewältigung, der Prophylaxe sowie 

der Resozialisierung, ausgeschöpft werden können. 

Selbstverständlich haben die richterlichen Massnahmen (Ermahnung, Strafe, Wei-

sungen, Auflagen) auch eine pädagogische Wirkung. Aber die eigentliche päda-

gogische Arbeit auf dem Hintergrund der Persönlichkeit, des Entwicklungsstan-

des, des familiären Umfeldes, der Gruppendynamik etc. geht darüber hinaus. 

Ein weiteres Argument für einen umfassenden Einsatz pädagogischer Interventio-

nen besteht in der Strafunmündigkeit von Kindern. Die gerichtlichen Mittel be-

schränken sich auf die Einstellung des Strafverfahrens. Es ist evident, dass es da-

mit nicht getan ist. Vielmehr muss hier unbedingt der Hintergrund der Normver-

letzung psychologisch-pädagogisch abgeklärt werden. 

Zu Abs. 2 

Die Zusammenarbeitsverpflichtung - vor allem zwischen dem Jugendgericht und 

dem Amt für Soziale Dienste - entspricht dem schon erwähnten Grundsatz des § 1 

des Jugendgerichtsgesetzes (siehe die einleitenden Erläuterungen zu diesem Kapi-

tel). Neu wird neben dem Gericht die Staatsanwaltschaft aufgeführt, weil hier 

schon erste Entscheidungen fallen, nämlich über Anklage oder Einstellung des 

Verfahrens. Wenn die Diversion eingeführt wird, wird der Staatsanwaltschaft eine 

umfassendere Rolle zukommen, da sie, dem gerichtlichen Verfahren vorgeschal-

tet, die verschiedenen diversionellen Massnahmen durchführen kann. Daraus er-

                                                                                                                                     

 

zes und anderer Gesetze (Einführung der Diversion im Strafverfahren, Anpassung des Allgemeinen Teils des 
Strafgesetzbuches, Überarbeitung des Jugendgerichtsgesetzes). 
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gibt sich das Erfordernis einer engen Zusammenarbeit mit der Kinder- und Ju-

gendbehörde sowie mit der Bewährungshilfe. 

Zu Art. 27 Meldung an das Amt für Soziale Dienste 

Der vorgesehene Beitrag der Kinder- und Jugendbehörde konnte in der Vergan-

genheit schon deshalb nicht erfolgen, weil die Strafrechtsfälle nicht gemeldet 

wurden. Die Einführung der Meldepflicht ist wesentliche Grundvoraussetzung für 

das Funktionieren des in § 1 JGG vorgesehenen kooperativen Systems: Ohne 

Meldung kann das Amt für Soziale Dienste nicht tätig werden. Wenn die pädago-

gisch-psychologische Seite demgemäss in Zukunft wirklich gleichermassen wie 

die strafrechtliche Seite berücksichtigt werden soll, dann ist die Meldepflicht da-

für eine notwendige Voraussetzung. Über die Meldepflicht wird ermöglicht, dass 

dem Gedanken, die Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe möglichst frühzeitig ein-

zusetzen, Rechnung getragen wird. 

Zu Bst. a 

Das Amt für Soziale Dienste soll zunächst von der Staatsanwaltschaft informiert 

werden, wenn ein Kind oder Jugendlicher eine mit Strafe bedrohte Handlung be-

gangen hat, und zwar unabhängig davon, ob ein Strafverfahren eingeleitet wird 

oder nicht. Bei Kindern und bei Jugendlichen mit verzögerter Reife wird ein 

Strafverfahren nicht eingeleitet. In solchen Fällen kann jedoch eine pädagogische 

Reaktion angezeigt sein. Daher sieht § 5 Abs. 2 JGG vor, dass Erziehungsmass-

nahmen auch für Jugendliche angeordnet werden können, die wegen verzögerter 

Reife nicht strafbar sind. Eine entsprechende Bestimmung für Kinder ist im Rah-

men der Einführung der Diversion im Strafverfahren geplant13. 

                                                

 

13 Vgl. Vernehmlassungsbericht der Regierung vom 13. Januar 2004, § 5 Abs. 3 JGG. 
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Zu Bst. b 

Die Informierung des Amtes für Soziale Dienste durch die Staatsanwaltschaft 

über die Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen Jugendlichen ist besonders 

wichtig, wenn bereits pädagogische Massnahmen aus Anlass der strafbaren Hand-

lung eingeleitet wurden, oder es sich um einen Jugendlichen handelt, der bereits 

zur Klientel des Amtes für Soziale Dienste zählt. Ein Gerichtsverfahren kann sich 

auf den betroffenen Jugendlichen sehr belastend auswirken. Dies kann für den 

Kinder- und Jugenddienst Anlass sein, ein Gespräch zu führen, um damit den be-

troffenen Jugendlichen und allenfalls auch dessen Familie zu unterstützen. 

Zu Bst. c 

Nicht nur die Einleitung eines Strafverfahrens ist eine für den Kinder- und Ju-

genddienst wesentliche Information, sondern auch der Ausgang eines Strafverfah-

rens sowie andere Erledigungen (Einstellung des Verfahrens, Strafausmass; künf-

tig kann es sich dabei auch vermehrt um neue Erledigungsmöglichkeiten im Sinne 

der Diversion handeln). 

Zu Art. 28 Abklärungen und Empfehlungen 

Nach Abs. 1 hat das Amt für Soziale Dienste sämtliche Fälle zu sichten, die ihm 

von der Staatsanwaltschaft gemeldet wurden. Es überprüft die Fälle inhaltlich auf 

Handlungsbedarf und trifft die erforderlichen Abklärungen, um beurteilen zu kön-

nen, ob ein Problem oder eine Störung nach Abs. 2 vorliegt. Wenn das Amt für 

Soziale Dienste eine Beeinträchtigung eines Kindes oder Jugendlichen feststellt, 

teilt es der Staatsanwaltschaft, oder - im Rahmen eines Strafverfahrens - dem 

Landgericht seine Empfehlungen mit. 

Zu Art. 29 Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren 

Anstelle des im alten Jugendgesetz verwendeten Begriffes Jugendgerichtshilfe 

wird neu der Begriff Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren eingeführt. Da-
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hinter steht die Überlegung, dass die Kinder- und Jugendbehörde in erster Linie 

zum Wohl des betroffenen Jugendlichen tätig wird und es sich erst in zweiter Li-

nie um eine Hilfe für das Gericht handelt. Die Unterstützung des Gerichtes ist eine 

Aufgabe der Kinder- und Jugendbehörde gegenüber den Adressaten bzw. An-

spruchsberechtigten der Kinder- und Jugendhilfe. 

Zu Abs. 1 

Nach § 16 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz soll das Gericht in jedem Fall vor seiner 

Entscheidung über die Anordnung einer Erziehungsmassnahme aus Anlass einer 

Jugendstraftat das Amt für Soziale Dienste anhören. Dies betrifft das ganze Spekt-

rum von möglichen Erziehungsmassnahmen. In der Praxis wird dieser Anordnung 

des Gesetzgebers vom Gericht bisher kaum Beachtung geschenkt. 

Soll es sich jedoch bei den Erziehungsmassnahmen um Hilfen der Kinder- und 

Jugendhilfe nach Art. 13 bis 17 des neuen Kinder- und Jugendgesetzes handeln, 

bedarf es einer stärkeren Einbeziehung des Amtes für Soziale Dienste. Es soll 

vom Gericht zu einer gutachterlichen Stellungnahme aufgefordert werden, auf de-

ren Grundlage die Anordnung einer solchen Erziehungsmassnahme erfolgt. Wenn 

das Amt für Soziale Dienste im Rahmen des neuen Verfahrens nach Art. 28 Ab-

klärungen und Empfehlungen Abs. 3, bereits eine Hilfe der Kinder- und Jugend-

hilfe als Erziehungsmassnahme empfohlen hat, kann das Gericht auf dieser 

Grundlage seine Anordnung treffen. 

Zu Abs. 2 

Nicht alle Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe werden vom Amt für Soziale Diens-

te durchgeführt oder finanziert. Beispielsweise werden Psychotherapien bei kon-

zessionierten, freiberuflich tätigen Therapeuten von der Krankenkasse finanziert. 

Nach Art. 17 Finanzierung der Hilfen Abs. 1 entscheiden die privaten Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe über die Erbringung ihrer Hilfsangebote im 

Rahmen ihres Leistungsvertrages und Budgets selbständig. So bedarf es bei-
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spielsweise für die Inanspruchnahme einer Beratung bei der Beratungsstelle für 

Eltern, Kinder und Jugendliche, oder eines freiberuflich tätigen Psychotherapeu-

ten keiner zusätzlichen Finanzierung durch das Amt für Soziale Dienste. 

In anderen Fällen, in denen die Finanzierung und Durchführung der Hilfsangebote 

nach Kapitel C. durch das Amt für Soziale Dienste als Träger der Kinder- und Ju-

gendhilfe erfolgen, wäre es sinnwidrig, wenn die Kinder- und Jugendbehörde eine 

Kinder- und Jugendhilfemassnahme durchführen oder finanzieren müsste, die sie 

fachlich nicht mittragen kann. Eine Übereinstimmung von Gericht und Kinder- 

und Jugendbehörde ist erforderlich. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Hilfen 

im Einzelfall, wie beispielsweise eine Unterbringung, sehr kostenintensiv sein 

können. 

Zu Abs. 3 

Das Jugendgerichtsgesetz sieht in § 21 vor, dass das Gericht im Rahmen des lau-

fenden Strafverfahrens der Kinder- und Jugendbehörde einzelne oder besondere 

Erhebungen (insbesondere über die Lebens- und Familienverhältnisse des Be-

schuldigten, seine Entwicklung und alle anderen Umstände, die zur Beurteilung 

seiner körperlichen, geistigen und seelischen Eigenart dienen können) übertragen 

kann. Nunmehr soll das Amt für Soziale auch in diesem Fall seine fachliche Beur-

teilung und darauf beruhende Empfehlungen dem Gericht mitteilen können. 

Zu Art. 30 Hilfen und Massnahmen 

Zu Abs. 1 

Aus der Abklärung im Rahmen des Strafverfahrens können sich Erkenntnisse er-

geben, die eine Intervention erforderlich machen. Diese Interventionen müssen 

nicht notwendigerweise etwas mit der Mitwirkung des Amtes für Soziale Dienste 

in dem gegenständlichen Jugendgerichtsverfahren zu tun haben. Vielmehr können 

Massnahmen der Kinder- und Jugendbehörde erforderlich sein, die eigentlich 

nicht mit dem Strafverfahren zu tun haben. In diesen Fällen muss das Amt für So-
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ziale Dienste selbständig handeln (gemäss Kapitel D. Sicherung des Wohles von 

Kindern und Jugendlichen). Wenn sich etwa herausstellt, dass ein straffälliger Ju-

gendlicher selbst aktuell einer Gefährdung seines Wohles ausgesetzt ist, indem er 

misshandelt oder sexuell missbraucht wird, muss er als Opfer geschützt werden. 

Oder ein Jugendlicher dekompensiert psychisch infolge der Belastung des Straf-

verfahrens, dann muss eine psychotherapeutische oder jugendpsychiatrische Hilfe 

geleistet werden. Oder es stellt sich heraus, dass die Eltern sehr stark belastet sind, 

sodass eine sozialpädagogische Unterstützung erforderlich ist. 

Zu Abs. 2 

Die Staatsanwaltschaft und das Landgericht müssen selbstverständlich über et-

waige Massnahmen des Amtes für Soziale Dienste nach Abs. 1 informiert werden, 

solange sie mit der Angelegenheit des betroffenen Kindes oder Jugendlichen be-

fasst sind. Gegebenenfalls muss auch der Pflegschaftsrichter darüber informiert 

werden, wenn er Erziehungsmassnahmen für ein Kind oder einen Jugendlichen in 

Erwägung zieht. 

6.3.6 Zu Kapitel F. Familienförderung

 

Familienförderung wird als Begriff neu eingeführt. Familien wurden bisher unter 

dem Titel Sonderhilfen gefördert. Aus diesen Sonderhilfen heraus hat man die be-

rufsbedingte Tagesbetreuung von Kindern, deren Familien sich diese nicht oder 

nicht zur Gänze leisten können, seit 1988 auf der Grundlage eines Regierungsbe-

schlusses mitfinanziert. Bei der Entstehung des alten Jugendgesetzes 1979 war die 

ausserhäusliche Betreuung in Kinderhorten, Kindertagesstätten, etc. noch kein 

Thema. Da sich die ausserhäusliche Betreuung in den letzten zwanzig Jahren zu 

einem grossen und bedeutenden familienpolitischen Komplex entwickelt hat, war 

Handlungsbedarf gegeben und diese Form der Familienförderung wurde unter 

dem Titel Sonderhilfen notdürftig untergebracht. Diesem sozialpolitisch grossen 

Thema wird nun ein eigenes Kapitel gewidmet. 
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Der nunmehr verwendete Begriff betont die Förderung. Damit soll auch sprach-

lich angemessen zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich weder um Hilfen 

im Sinne der Beseitigung von Dysfunktionen, Defiziten, Beeinträchtigungen oder 

Störungen, noch um Hilfen im Sinne der Bewältigung von Erziehungsproblemati-

ken und Konfliktsituationen innerhalb der Familie handelt. Sprachlich wird nun-

mehr zwischen Hilfen, Förderungen und finanziellen Beiträgen unterschieden. 

Hilfen haben einen pädagogisch-therapeutischen Charakter, Förderungen sind 

hingegen weniger defizitorientiert und stellen Entlastungen und Unterstützungen 

für Familien dar. Unter finanziellen Beiträgen werden die klassischen Finanzbei-

träge an private Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verstanden (siehe Ka-

pitel I.). Ziel der Familienförderung ist es, das Funktionieren des familiären Sys-

tems abzusichern.  

Neben der berufsbedingten Tagesbetreuung sollen unter dem Titel Familienförde-

rung künftig auch Familien mit besonderen Bedürfnissen unterstützt werden kön-

nen. Unter Familienförderung sind staatliche Geldleistungen für die berufsbeding-

te ausserhäusliche Betreuung und für Familien mit besonderen Bedürfnissen zu 

verstehen. 

Zu Art. 31 Berufsbedingte ausserhäusliche Betreuung 

Bei den finanziellen Beiträgen für die berufsbedingte ausserhäusliche Betreuung 

handelt es sich um Einzelförderungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, und 

die, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, auf Antrag gewährt werden. Diese 

Förderung erhalten Familien, die eine Tagesbetreuung für ihr Kind oder ihre Kin-

der benötigen, um Beruf und Familie vereinbaren zu können. Unter den Familien-

begriff fallen selbstverständlich auch Alleinerziehende, die aufgrund ihrer Berufs-

tätigkeit in der Regel auf die Tagesbetreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Diese 

Förderungen werden seit ihrer Einführung einkommensabhängig gewährt. 
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Zu Art. 32 Weitere Formen der Familienförderung 

Alleine auf Art. 31 Berufsbedingte ausserhäusliche Betreuung gestützt, würde 

sich die Familienförderung ausschliesslich auf die ausserhäusliche Betreuung von 

Kindern reduzieren. Es gilt aber nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie als sozialpolitisches Ziel im Auge zu behalten, sondern auch die Unterstützung 

von Familien mit besonderen Bedürfnissen, beispielsweise Familien mit behinder-

ten Kindern. Dieser Artikel ermöglicht eine Unterstützung auch für diese Famili-

en. 

Zu Abs. 1 

Es handelt sich hier um die Förderung von Organisationen und Vereinen, die ent-

sprechende Leistungen anbieten. Konkret ist bei diesen Förderungen daran ge-

dacht, beispielsweise Entlastungs- bzw. Springerdienste für Familien mit behin-

derten Kindern oder bei Mehrlingsgeburten, Ferienlager für Kinder u.ä. mitzufi-

nanzieren. Ziel der Familienförderung ist es, bei Familien mit besonderen Bedürf-

nissen die damit einhergehenden Belastungen und allfällig höheren Aufwendun-

gen auszugleichen. Dies entspricht dem übergeordneten Ziel nach Art. 1 Ziele Bst. 

d des neuen Kinder- und Jugendgesetzes, nämlich individuelle und kollektive Be-

nachteiligungen zu überwinden. 

Zu Abs. 2 

Die Förderungen können aber auch an Kollektive, beispielsweise die Gesamtheit 

der Eltern aller behinderten Kinder, ausgerichtet werden. 

Zu Art. 33 Durchführung 

Das Amt für Soziale Dienste hat schon bisher über die Kostenbeteiligung der El-

tern an der ausserhäuslichen Betreuung ihres Kindes, respektive die Höhe des 

Förderungsbeitrages entschieden. Neu kommt die Förderungsmöglichkeit von 

Familien mit besonderen Bedürfnissen hinzu. Auch hier werden gemäss Verord-



 
130

 
nung Förderungsvoraussetzungen zu erfüllen sein. Somit entscheidet das Amt für 

Soziale Dienste über die Förderung im Einzelfall und ist auch Durchführungsstel-

le für die kollektive Direktförderung. 

6.3.7 Zu Kapitel G. Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption

 

Es wird ein neues Kapitel G. Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption in das 

Kinder- und Jugendgesetz eingeführt. Damit werden mehrere Ziele verfolgt: Ers-

tens werden im Adoptionsverfahren klare gesetzliche Regelungen geschaffen. 

Zweitens werden die gesetzlichen Voraussetzungen für den Beitritt zum Überein-

kommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenar-

beit auf dem Gebiet der Internationalen Adoption (im folgenden: Haager Adopti-

onsübereinkommen) geschaffen14. 

Im Abschnitt 1. finden sich die allgemeinen Bestimmungen für die Aufnahme von 

Kindern und Jugendlichen in den Haushalt der künftigen Adoptivperson bzw. der 

künftigen Adoptiveltern. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob das 

Kind oder der Jugendliche bisher in Liechtenstein oder in einem anderen Land 

gelebt hat. Für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen, die bisher im Aus-

land gelebt haben, gelten darüber hinaus besondere Bestimmungen, die im Ab-

schnitt 2. geregelt sind. Es wird ein behördliches Bewilligungsverfahren für Pfle-

geverhältnisse zum Zweck der Adoption eingeführt, welches regelmässig einer 

Adoption vorausgeht. Wer ein Kind oder einen Jugendlichen zum Zweck der 

Adoption in seinen Haushalt aufnehmen will, bedarf künftig einer Bewilligung 

des Amtes für Soziale Dienste. 

                                                

 

14 Der Beitritt wird in einem separaten Bericht und Antrag vorbereitet). Dazu ist erforderlich, dass a) eine 
Zentrale Behörde benannt wird, b) Eignungsprüfungen durchgeführt werden, c) die Zentrale Behörde vom 
Anfang an eingeschalten ist. Drittens wird aus folgenden Überlegungen ein Pflegebewilligungsverfahren 
vorgeschlagen: Wenn nach bisherigen Recht eine Tagesbetreuung einer Pflegebewilligung bedarf, so muss 
die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zum Zweck der Adoption erst recht einer Bewilligung bedür-
fen. Viertens gibt es bei Auslandsadoptionen bisher kein inländisches Regelungswerk zum Verfahren. 
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Die Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption werden hinsichtlich des Bewilli-

gungsverfahrens und der Aufsicht den privaten Pflegeverhältnissen im Rahmen 

der ausserhäuslichen Betreuung von Kindern und Jugendlichen während zumeist 

berufsbedingter Abwesenheit der Eltern oder des allein erziehenden Elternteiles 

gleichgestellt (vgl. Kapitel H. Ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen, Abschnitt 1. Private Pflegeverhältnisse). Für letztere wurde mit einer 

Gesetzesänderung im Jahr 2002 eine entsprechende Neuregelung im Jugendgesetz 

eingeführt. Es wäre unter dem Gesichtspunkt des Wohles des betroffenen Kindes 

oder Jugendlichen nicht zu rechtfertigen, wenn für seine Aufnahme zum Zweck 

der Adoption weniger sorgfältige Voraussetzungen zu seinem Schutz gelten wür-

den. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Inlandsadoption an Bedeutung verloren, Adop-

tionen aus dem Ausland haben stark zugenommen. Es kommt praktisch kaum 

noch vor, dass ein Kind oder ein Jugendlicher in Liechtenstein zur Adoption frei-

gegeben wird. Zumeist wurden andere Lösungen gefunden wie beispielsweise die 

ständige Unterbringung bei einer Pflegefamilie ohne gänzlichen Abbruch der El-

tern-Kind-Beziehung. Dennoch soll auch der seltene Fall einer Inlandsadoption 

mitberücksichtigt und eine gesetzliche Gleichbehandlung mit den Pflegeverhält-

nissen im Rahmen der ausserhäuslichen Tagesbetreuung erreicht werden. 

Zahlreiche Studien zeigen, dass heutzutage jedes fünfte bis sechste Paar uner-

wünscht kinderlos bleibt. Das Interesse von kinderlosen Paaren oder Personen an 

einer Adoption ist dementsprechend gross. Es besteht seit längerem ein Missver-

hältnis zwischen adoptionswilligen Erwachsenen und zur Adoption freigegebenen 

Kindern. Dies führt dazu, dass immer mehr Kinder aus dem Ausland adoptiert 

werden. Die internationale Gemeinschaft hat auf diese geänderten Bedürfnisse 

und die damit verbundenen Gefahren, insbesondere der Entführung, des Verkaufs 

und des Handels mit Kindern reagiert. Am 29. Mai 1993 wurde in Den Haag das 

Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem 
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Gebiet der Internationalen Adoption unterzeichnet. Es ist am 1. Mai 1995 in Kraft 

getreten und mittlerweile sind 66 Staaten dem Übereinkommen beigetreten15. 

Die Vermittlungswege sind vielfältig. Paare oder Personen aus Liechtenstein, die 

ein Kind aus dem Ausland adoptieren wollen, wenden sich in den meisten Fällen 

an eine Adoptionsvermittlungsstelle im Ausland, häufig in der Schweiz. Daneben 

führen Wege über Botschaften, Privatpersonen, Vereinigungen, karitative Organi-

sationen, Kinderheime u. dgl. m.. Für unser Nachbarland Schweiz ist das Haager 

Adoptionsübereinkommen am 1. Januar 2003 in Kraft getreten. Aufgrund der dar-

in festgelegten internationalen Standards wollen die ausländischen Vermittlungs-

stellen nur mehr mit Ländern zusammenarbeiten, in denen die Rechtssicherheit 

gemäss dem Übereinkommen gegeben ist. Je mehr die Umsetzung des Haager 

Adoptionsübereinkommens greift, um so weniger bekommen Adoptionswerber 

aus Nichtvertragsstaaten ein Kind vermittelt, weil der Kinderschutz für immer 

mehr Vermittler nicht in dem Masse gesichert erscheint, wie bei Vertragsstaaten. 

Weil Liechtenstein bisher nicht Vertragsstaat des Haager Adoptionsübereinkom-

mens ist, haben Paare und Personen aus Liechtenstein zunehmend Schwierigkei-

ten, von Adoptionsvermittlungsstellen als Adoptionswerber akzeptiert zu werden. 

Um den Kriterien des Übereinkommens zu entsprechen, bedarf es jedoch der in-

stitutionalisierten Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit dem Wunschkind sowie mit 

den zuständigen Behörden im Heimatstaat des Kindes. Adoptionswerbern aus 

Liechtenstein bleibt oft nichts anderes übrig, als auf Privatpersonen oder das In-

ternet auszuweichen, um auf diesem Weg ein Kind aus einem Nichtvertragsstaat 

vermittelt zu bekommen. Sie suchen verzweifelt Wege, weil sich die Vermitt-

lungsstellen der Vertragsstaaten ihnen gegenüber immer mehr verschliessen. 

Mit der Angleichung an diesen internationalen Standard für die Aufnahme von 

Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland werden auch die Voraussetzungen für 

eine Unterzeichnung des Haager Adoptionsübereinkommens durch Liechtenstein 

                                                

 

15 Stand am 26. Mai 2005. 
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geschaffen. Personen mit Aufenthalt in einem Vertragsstaat, die ein Kind mit 

Aufenthalt in einem anderen Vertragsstaat adoptieren möchten, müssen sich an 

die Zentrale Behörde des Landes, in dem sie ihren Wohnsitz haben, wenden. Ge-

mäss dem Übereinkommen muss diese zentrale Behörde benannt werden. Derarti-

ge Aufgaben fallen in den traditionellen Aufgabenbereich des Kinder- und Ju-

genddienstes des Amtes für Soziale Dienste.   

Eine Adoption nach dem Übereinkommen kann nur durchgeführt werden, wenn 

die zuständigen Behörden des Aufnahmestaates entschieden haben, dass die künf-

tigen Adoptiveltern für eine Adoption in Betracht kommen und dazu geeignet 

sind. Diese Eignungsprüfung erfolgt künftig im Rahmen der vorgesehenen Bewil-

ligungserteilung durch das Amt für Soziale Dienste (siehe Abschnitt 1. Allgemei-

ne Bestimmungen für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen, Art. 36 All-

gemeine Voraussetzungen und Abschnitt 2. Besondere Bestimmungen für die 

Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland, Art. 40 Zusätzliche 

Voraussetzungen). Das Amt für Soziale Dienste wird als Zentrale Behörde be-

stimmt, welche die ihr durch das Haager Adoptionsübereinkommen übertragenen 

Aufgaben wahrnimmt, sobald das Übereinkommen für Liechtenstein in Kraft ge-

treten sein wird. 

Die Aufgaben der Zentralen Behörden liegen darin, Auskünfte über das nationale 

Adoptionsrecht auf dem Gebiet der Adoption zu erteilen, allgemeine Informatio-

nen wie z.B. statistische Daten und Musterformulare zu übermitteln sowie Aus-

künfte über die Lage des Kindes und der künftigen Adoptiveltern einzuholen und 

auszutauschen. Intern obliegt der Zentralen Behörde die Überwachung des Adop-

tionsverfahrens, die Gewährleistung von Beratung vor, während und nach der 

Adoption und das Treffen von geeigneten Massnahmen, um unstatthafte Vermö-

gens- oder sonstige Vorteile im Zusammenhang mit der Adoption auszuschlies-

sen. Sie sind auch dafür verantwortlich, bei Verstössen gegen das Übereinkom-

men geeignete Massnahmen einzuleiten. Die Heimat- und Aufnahmestaaten sind 

bei grenzüberschreitenden Adoptionen zur Kooperation verpflichtet. Die Behör-
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den im Heimatstaat des Kindes oder Jugendlichen haben abzuklären, ob Bedarf, 

Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Adoption gegeben ist und sind für die Zu-

stimmung der leiblichen Eltern verantwortlich. Andererseits haben die Behörden 

im Aufnahmestaat die Lebensbedingungen und Eignung der künftigen Adoptiv-

personen zu prüfen und sicherzustellen, dass das Kind im Aufnahmestaat einrei-

sen und sich dort aufhalten kann. 

Der Kinder- und Jugenddienst des Amtes für Soziale Dienste wird von Adopti-

onswerbern aus Liechtenstein schon bisher zu verschiedenen Zeitpunkten angeru-

fen: Zum Informations- und Orientierungsgespräch vor Beginn eines Adoptions-

verfahrens; zur Erstellung des Sozialberichtes für ausländische Adoptionsvermitt-

lungsstellen, Behörden oder Gerichte; als Berichterstatter für ausländische Behör-

den im Sinne einer Überprüfung der Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung und 

des Wohles des Kindes oder Jugendlichen; bei der Erarbeitung einer Stellung-

nahme für das Landgericht im Rahmen des Anhörungsrechtes zum Adoptionsver-

trag. Deshalb ist es nahe liegend und sinnvoll, dass das Amt für Soziale Dienste 

die Funktion der Zentralen Behörde nach dem Haager Adoptionsübereinkommen 

einnimmt. 

Eine Adoption in einem Vertragsstaat ist nach dem Haager Adoptionsüberein-

kommens in den anderen Vertragsstaaten kraft Gesetzes anzuerkennen, wenn die 

zuständige Behörde des Staates, der sie durchgeführt hat, bescheinigt, dass sie 

gemäss dem Übereinkommen zu Stande gekommen ist. Die Anerkennung er-

scheint unter diesen Voraussetzungen unproblematisch, weil die Adoption gemäss 

den Standards des Übereinkommens zustande gekommen ist, welche den Schutz 

des Kindes gewährleisten. Problematisch erscheint hingegen die Anerkennung ei-

ner im Heimatstaat des Kindes durchgeführten Adoption, wenn dieser Heimatstaat 

dem Übereinkommen noch nicht beigetreten ist. Das Ziel ist, künftig nur noch 

Adoptionen anzuerkennen, die in einem Vertragsstaat des Haager Adoptionsüber-

einkommen durchgeführt wurden, weil dort ein nachvollziehbares System besteht. 

Durch den Beitritt Liechtensteins zum Haager Adoptionsübereinkommen würden 
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sich für Paare und Personen in Liechtenstein viele Möglichkeiten der Adoption 

von Kindern aus dem Ausland eröffnen, sodass sich Liechtenstein darauf be-

schränken könnte, Adoptionen anzuerkennen, die in Vertragsstaaten zustandege-

kommen sind. 

Zu Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen für die Aufnahme von Kindern 

und Jugendlichen 

Zu Art. 34 Pflegebewilligung 

Wie schon ausgeführt, wurde das neue Bewilligungsverfahren demjenigen für die 

ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen während berufsbeding-

ter Abwesenheit nachgebildet (vgl. Kapitel H. Ausserhäusliche Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen, Art. 46 Bewilligungspflicht). Eine Pflegebewilligung 

darf nicht für mehrere Kinder oder Jugendliche pauschal erteilt werden. 

Zu Art. 35 Probezeit 

Bei einer Adoption im Inland bedarf es neben eines Adoptionsvertrages zwischen 

dem Annehmenden und dem Wahlkind einer gerichtlichen Bewilligung, mit deren 

Rechtskraft die Adoption wirksam wird und die gleichen Rechte wie zwischen 

biologischen Eltern und Kindern begründet werden. Die Adoptionsbewilligung ist 

nach § 180a ABGB vom Gericht zu erteilen, wenn eine dem Verhältnis zwischen 

leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht oder hergestellt 

werden soll. Nach Art. 17 des Europäischen Übereinkommens vom 24. April 

1967 über die Adoption von Kindern (für das Fürstentum Liechtenstein in Kraft 

getreten am 26. Dezember 1981), LGBl. 1981 Nr. 58, darf die Adoption nur aus-

gesprochen werden, wenn das Kind der Pflege der Annehmenden während eines 

Zeitraumes anvertraut gewesen ist, der ausreicht, damit die zuständige Behörde 

die Beziehungen zwischen dem Kind und dem Annehmenden im Falle einer 

Adoption richtig einzuschätzen vermag. Der angesprochene ausreichende Zeit-

raum wird als Probezeit bezeichnet. Dies wird nun explizit als Regelfall vorgese-
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hen und als nachvollziehbares Verfahren geregelt (Abs. 1). In Fällen, in denen ei-

ne tragfähige Beziehung oder Bindung zwischen den künftigen Adoptiveltern und 

dem Kind bereits besteht, bedarf es jedoch keiner Probezeit (Abs. 2 Bst. a).  

Abgesehen von dieser Ausnahme soll im Adoptionsverfahren eine Probezeit zwar 

angestrebt werden, sie kann aber nicht in jedem Fall durchgeführt werden. Bei in-

ternationalen Adoptionen kann der Heimatstaat des Kindes eine Probezeit verlan-

gen. Einige Vertragsstaaten des Haager Adoptionsübereinkommens verlangen je-

doch keine Probezeit und führen die Adoption durch, bevor das Kind in den Auf-

nahmestaat gebracht wird. Ein richtiges Pflegeverhältnis im Sinne einer Probezeit 

kann diesfalls nicht begründet werden. Die Pflegezeit , für die künftig eine Pfle-

gebewilligung erteilt wird, reduziert sich infolgedessen auf die Zeit zwischen 

Ausreise aus dem Heimatstaat und der rechtskräftigen Anerkennung der Adoption 

durch die zuständige liechtensteinische Behörde. Die Forderung nach einer Probe-

zeit darf die Adoption nicht hemmen. Daher kann die Probezeit nicht absolut vor-

geschrieben werden. 

Die Begrenzung der Probezeit, die das Amt für Soziale im Rahmen der Erteilung 

der Pflegebewilligung auferlegen kann, auf maximal ein halbes Jahr, erscheint 

ausreichend, damit das Gericht die Beziehungen zwischen dem Kind und dem 

Annehmenden richtig einzuschätzen vermag, und auch angemessen. Eine längere 

Probezeit würde zu grossen Unsicherheiten bei den Beteiligten führen. Eine Be-

grenzung der Probezeit ist auch erforderlich, weil es nicht im freien Ermessen der 

Behörde liegen kann, darüber zu entscheiden. 

Zu Art. 36 Allgemeine Voraussetzungen 

Zu Abs. 1 

Für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zum Zweck der Adoption gel-

ten nach Abs. 1 dieselben Vorschriften wie bei Pflegeverhältnissen im Rahmen 

der ausserhäuslichen Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt die 
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finanzielle Absicherung des Kindes. Die künftigen Adoptiveltern müssen auf-

grund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage sein, für den Unterhalt des 

Kindes oder Jugendlichen aufzukommen. 

Zu Abs. 2 

Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Erteilung der Pflegebewilligung, ob einer 

Adoption keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Nach § 179 Abs.1 All-

gemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) können beispielsweise nur eigenbe-

rechtigte Personen, die den ehelosen Stand nicht feierlich angelobt haben, ein 

Kind adoptieren. Weitere rechtliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, 

finden sich in den §§ 179 Abs. 2 und 3, 180, 180a und 181 ABGB. 

Zu Art. 37 Unterhalts- und Versicherungspflichten 

Mit der Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen zum Zweck der Adoption ent-

steht gemäss Abs. 1 Bst. a eine Unterhaltspflicht, wie sie den biologischen Eltern 

nach § 140 ABGB zukommt. Darüber hinausgehende Unterhaltsfolgen nach dem 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch entstehen erst mit der Adoption. Die Un-

terhaltsverpflichtung bleibt nach Abs. 2 auch bestehen, wenn die Adoption nicht 

zustande kommt. Eine Adoption kommt nicht zustande, wenn die Pflegepersonen 

nicht mehr wollen, beispielsweise weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden, 

oder wenn sie dazu nicht mehr in der Lage sind, weil sie mit der Pflege und Er-

ziehung überfordert sind. Es kann auch der Fall eintreten, dass das Amt für Sozia-

le Dienste die Pflegebewilligung entziehen muss (vgl. Art. 38 Aufsicht Abs. 3). 

Die Unterhaltspflicht erlischt erst, wenn das Kind oder der Jugendliche von einer 

Drittperson adoptiert worden ist, oder wenn das Kind oder der Jugendliche in sei-

nen Heimatstaat zurückgekehrt ist. So sind auch die durch eine andere Unterbrin-

gung des Kindes oder Jugendlichen in einer privaten Einrichtung der Kinder- und 

Jugendhilfe oder bei einer Pflegefamilie entstehenden Kosten von den Personen 

zu tragen, die das Kind oder den Jugendlichen adoptieren wollten. 
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Zu Art. 38 Aufsicht 

Zu Abs. 4 

Bei sich ergebender Notwendigkeit können mit Verordnung weitere Bestimmun-

gen zur Adoption erlassen werden, insbesondere können weitere Voraussetzungen 

für die Erteilung der Pflegebewilligung bestimmt werden. Es ist nicht Zweck die-

ser Bestimmung, durch eine Unzahl von Auflagen die Adoption zu erschweren; 

vielmehr soll damit auf künftige internationale Verpflichtungen und Erfordernisse 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen reagiert werden können. 

In Liechtenstein gibt es derzeit keine Vermittlungsstelle oder Vermittlungsperson. 

Adoptionswerber wenden sich an derartige Stellen im Ausland. Anders als in Ös-

terreich soll die Vermittlung nicht den in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Per-

sonen vorbehalten sein. Es ist durchaus denkbar, dass eine Einzelperson - viel-

leicht aufgrund eigener Adoptionserfahrung - Kontakte zu vorhandenen Vermitt-

lungsstellen im benachbarten Ausland herstellt und sich mit diesen vernetzt. Die 

Bestimmungen über die Vermittlung von Adoptionen gemäss dem Haager Adop-

tionsübereinkommen sind dabei selbstverständlich zu beachten. Für die Überwa-

chung ist die Zentrale Behörde zuständig. 

Zu Art. 39 Informationsrecht 

Nach dem Haager Adoptionsübereinkommen ist von den Vertragsstaaten zu ge-

währleisten, dass das Kind oder sein Vertreter unter angemessener Anleitung Zu-

gang zu den Angaben über die Herkunft des Kindes, insbesondere über die Identi-

tät seiner Eltern, hat. Diese Forderung entspricht auch den Grundsätzen der Kin-

derrechtskonvention, wonach ein Kind, soweit möglich, das Recht hat, seine El-

tern zu kennen. Dieses Recht steht Kindern und Jugendlichen aus dem Inland und 

aus dem Ausland gleichermassen zu. 
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6.3.7.1 Zu Abschnitt 2. Besondere Bestimmungen für die Aufnahme von 

Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland 

Zu Art. 41 Persönlicher Kontakt 

Sowohl bei Inlandsadoptionen als auch bei internationalen Adoptionen wird die 

Bewilligung grundsätzlich unter der Auflage einer Probezeit erteilt (siehe Art. 35 

Probezeit). Bei internationalen Adoptionen wird die Pflegebewilligung weiters 

mit der Verpflichtung verknüpft werden, dass die künftigen Adoptivpersonen zum 

Kind oder Jugendlichen vor der Adoption bzw. vor der Aufnahme im Inland einen 

persönlichen Kontakt herstellen. Dies ist aus kinderpsychologischen Gründen 

sinnvoll. Die künftigen Adoptivpersonen sollen den Ort und die Umstände kennen 

lernen, in denen das Kind bisher gelebt hat und sich einen persönlichen Eindruck 

von der Heimat des Kindes verschaffen. Damit wird nicht nur eine Verbindung zu 

den Wurzeln des Kindes hergestellt, sondern ein guter Grundstein für die sich ges-

taltende Beziehung zwischen Kind und Adoptiveltern gelegt (vgl. auch Art. 40 

Zusätzliche Voraussetzungen Abs. 1). Das, was hier als Auflage verbindlich ge-

macht wird, wird von vielen Eltern ohnehin aus eigenem Antrieb gemacht.  

Das Haager Adoptionsübereinkommen überträgt den Zentralen Behörden des 

Heimatstaates und des Aufnahmestaates die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 

Adoptiveltern oder die künftigen Adoptiveltern das Kind wenn möglich in den 

Aufnahmestaat begleiten. Vergleichsweise dürfen in der Schweiz die Zentralen 

Behörden der Kantone die Adoption auch nur unter der Auflage bewilligen, dass 

die Adoptiveltern das Kind zuvor besuchen, wenn der Heimatstaat keine Pflege-

zeit vor einer Adoption verlangt und die Adoptiveltern und das Kind noch keinen 

persönlichen Kontakt hatten16. Es kann Umstände geben, die einen Besuch im 

                                                

 

16 Art. 9 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über 
Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen (BG-HAÜ), AS 2002 3988. 
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Heimatstaat des Kindes verunmöglichen wie z.B. eine Kriegssituation im Heimat-

staat des Kindes. 

Zu Art. 42 Einreise und Aufenthalt 

Als Grundlage für die Durchführung der Adoption muss der Entscheid der zu-

ständigen Behörde vorliegen, dass dem Kind oder Jugendlichen die Einreise und 

der ständige Aufenthalt in Liechtenstein bewilligt oder zugesichert wurde. Die Vi-

sumkompetenz liegt bei den schweizerischen Visumbehörden. Das Ausländer- 

und Passamt kann die schweizerische Vertretung ermächtigen, ein Visum zu ertei-

len. Voraussetzung für diese Ermächtigung bzw. für die Zusicherung der Aufent-

haltsbewilligung ist das Vorliegen der Pflegebewilligung. 

Zu Art. 43 Meldepflicht 

Das Amt für Soziale Dienste als künftige Zentrale Behörde nach dem Haager 

Adoptionsübereinkommen und als Aufsichtsbehörde während einer vereinbarten 

Probezeit muss über die erfolgte Einreise des Kindes oder Jugendlichen informiert 

sein. 

Zu Art. 44 Obsorge 

Die künftigen Adoptivpersonen sollen vom Zeitpunkt der Ausreise des Kindes aus 

dem Heimatstaat die Obsorgeberechtigten sein, und zwar unabhängig davon, ob 

der Adoption eine Probezeit vorausgeht, oder ob die im Heimatstaat des Kindes 

erfolgte Adoption nur noch anerkannt werden muss. Im letzteren Fall handelt es 

sich um einen kurzen Zeitraum, währenddessen die künftigen Adoptivpersonen 

quasi als Pflegepersonen, d.h. auf der Grundlage der Pflegebewilligung, die Ob-

sorge ausüben (vgl. die Erläuterungen zu Art. 35 Probezeit). Mit Anerkennung der 

Adoption sind die Adoptivpersonen den biologischen Eltern mit allen Rechten 

und Pflichten gleichgestellt. Es macht keinen Sinn, einer anderen Person oder gar 

einer Behörde die Obsorge für diese Zeit zu übertragen. Die Obsorgeberechtigung 

nimmt die künftigen Adoptiveltern auch in Pflicht. Mit dieser Verantwortungs-
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übernahme schon vor der Adoption zeigen sie letztlich ihren ernsten Willen, El-

tern zu werden. Durch die Einführung des Pflegebewilligungsverfahrens und den 

Beitritt zum Haager Adoptionsübereinkommen kann gewährleistet werden, dass 

die gesetzliche Übertragung der Obsorge ab dem Zeitpunkt der Ausreise geregelt 

ist und dem Wohle des Kindes entspricht. 

Zu Art. 45 Zuständige Behörden 

Dieser Artikel, der die Bezeichnung der nach dem Haager Adoptionsüberein-

kommen zuständigen Zentrale Behörde und zuständigen Stelle für die Ausstellung 

von Adoptionsbescheinigungen enthält, kann erst in Kraft treten, wenn auch das 

Haager Adoptionsübereinkommen für das Fürstentum Liechtenstein in Kraft tritt 

(siehe Art. 106 Inkrafttreten Abs. 2). 

Zu Abs. 1 

Zu den Aufgaben der Zentralen Behörden und den bisherigen Aufgaben des Kin-

der- und Jugenddienstes im Zusammenhang mit Adoptionen siehe die einleiten-

den Erläuterungen zu diesem Kapitel. 

Zu Abs. 2 

Eine Adoptionsbescheinigung des Landgerichtes wird benötigt werden, wenn der 

Heimatstaat des Kindes oder Jugendlichen eine Probezeit vor der Adoption ver-

langt und die Adoption nach Ablauf der Probezeit in Liechtenstein stattfindet. 

Damit wird gegenüber der Zentralen Behörde im Heimatstaat des Kindes oder Ju-

gendlichen bescheinigt, dass die Adoption gemäss dem Haager Adoptionsüber-

einkommen zustande gekommen ist. 

6.3.8 1 Zu Kapitel H. Ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen

 

Die ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen wird im Rahmen 

der Familienförderung (Kapitel F.) von der Kinder- und Jugendhilfe mitfinanziert. 



 
142

 
Deshalb ist es nicht konsequent, von ausserhäuslicher Betreuung ausserhalb der 

Jugendhilfe zu sprechen wie das im alten Jugendgesetz der Fall ist. Die Bestim-

mungen über die ausserhäusliche Betreuung wurden mit dem Gesetz vom 17. Ap-

ril 2002 über die Abänderung des Jugendgesetzes, LGBl. 2002 Nr. 66, als Art. 36a 

bis 36h in das alte Jugendgesetz eingefügt17. Sie werden inhaltlich unverändert 

übernommen. Einzig der Begriff Minderjährige wird im Sinne einer sprachli-

chen Gleichbehandlung mit den anderen Bereichen durch Kinder und Jugendli-

che ersetzt. 

6.3.9 Zu Kapitel I. Private Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

 

Zu Art. 54 Anerkennung privater Einrichtungen 

Einrichtungen der ausserhäuslichen Pflege und Erziehung wie die Sozialpädago-

gische Jugendwohngruppe oder die Kindertagesstätten brauchen für den Betrieb 

eine Bewilligung (vgl. Kapitel H. 2. Abschnitt Pflegeeinrichtungen, Art. 50 Be-

willigungspflicht) und einen Leistungsvertrag, um subventioniert werden zu kön-

nen. Daneben gibt es Einrichtungen, die keine Betriebsbewilligung brauchen, weil 

sie keine Einrichtung der ausserhäuslichen Pflege und Erziehung sind, wie bei-

spielsweise die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Dennoch kön-

nen beide Arten von Einrichtungen zur Mitarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

herangezogen werden, soweit sie dazu geeignet und bereit sind und können von 

der Regierung unterstützt werden. Voraussetzung ist die Anerkennung als Einrich-

tung der Kinder- und Jugendhilfe durch Abschluss eines Leistungsvertrages. 

Der Abschluss eines Leistungsvertrages ist abhängig vom Bedarf, d.h. von der 

Überprüfung durch das Amt für Soziale Dienste, ob die Mitwirkung bei einer 

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe im konkreten Fall sinnvoll ist. Stellt sich 

                                                

 

17 Siehe dazu die Erläuterungen im Bericht und Antrag der Regierung Nr. 7/2001. 
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heraus, dass die Mitwirkung einer privaten Einrichtung keinen Sinn macht, wird 

dies gegenüber der Regierung begründet. 

Voraussetzung für einen staatlichen Finanzbeitrag ist der Abschluss eines Leis-

tungsvertrages, jedoch muss der Leistungsvertrag nicht mit der Ausrichtung von 

finanziellen Beiträgen verknüpft sein. Es wird zwischen privaten Trägern und pri-

vaten Einrichtungen unterschieden. Ein Träger kann mehrere Einrichtungen 

betreiben. Als Beispiel sei hier der Verein für Betreutes Wohnen genannt. Der 

Leistungsvertrag wird mit dem Träger nur hinsichtlich der Einrichtung, die zur 

Mitarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen wurde, abgeschlossen. 

Zu Art. 55 Aufsicht über private Einrichtungen 

Dieser Artikel ist dem Art. 4 Abs. 1 und 2 der Bewährungshilfeverordnung nach-

gebildet. Werden vom Amt für Soziale Dienste im Rahmen seiner Aufsichtstätig-

keit Mängel festgestellt, welche trotz Mahnung oder Weisung nicht behoben wer-

den, kann es den Leistungsvertrag kündigen und bei der Regierung die Aberken-

nung als private Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe beantragen. Handelt es 

sich bei der Einrichtung um eine Einrichtung der ausserhäuslichen Pflege und Er-

ziehung wird gegebenenfalls zugleich die Schliessung der Einrichtung bei der Re-

gierung beantragt bzw. bei Gefahr im Verzug durch das Amt für Soziale Dienste 

gemäss Art. 53 Mängelbehebung und Massnahmen Abs. 2 selbst verfügt. 

Zu Art. 56 Platzsicherung 

Das Amt für Soziale Dienste ist zuständig für die Platzsicherung in pädagogisch-

therapeutischen Einrichtungen. Für die Platzsicherung in Krankenhäusern und 

psychiatrischen Kliniken ist das Amt für Gesundheitsdienste zuständig. Das Amt 

für Soziale Dienste prüft den Bedarf an pädagogisch-therapeutischen Einrichtun-

gen im Inland. Ist der Bedarf gering, sodass sich die Errichtung und der Betrieb 

im Inland nicht rentieren, stellt es den Kontakt zu ausländischen Einrichtungen 
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her und legt der Regierung Verträge mit diesen Institutionen und ausländischen 

Behörden zur Genehmigung und Unterzeichung vor. 

6.4 Zu Teil III. Kinder- und Jugendschutz 

Der Jugendschutz hatte in Liechtenstein über viele Jahre praktisch keine Bedeu-

tung. Es wurden kaum Kontrollen durchgeführt, keine Anzeigen gemacht und in 

der Folge keine Bestrafungen vorgenommen. Selbst gröbste Übertretungen wie 

z.B. die wiederholte Abgabe von Schnäpsen an unter 14-jährige Schüler, wurden 

nicht sanktioniert. Die Ladeninhaber, Wirte und Verkäufer sowie die Jugendli-

chen kannten die Jugendschutzbestimmungen entweder gar nicht oder haben sie 

ignoriert. Auch von Seite der herrschenden Erziehungsideologie wurde der Ju-

gendschutz als veraltet und autoritär angesehen. 

Die Haltung der Eltern war gespalten. Die Einen beklagten das Fehlen verbindli-

cher Regeln. Diese Eltern hätten sich gerne durch allgemein verbindliche, wirk-

same Regeln in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt gesehen bei der Durchsetzung 

ihrer Vorstellungen über Alkohol- und Tabakkonsum oder Ausgangszeiten. Den 

anderen Eltern war die breite Nichtbeachtung des Jugendgesetzes gerade recht. 

Nachdem sie selbst den Wünschen und Forderungen ihrer Kinder keine Grenzen 

setzten, sollte dies natürlich auch der Staat nicht tun. 

Ein weiterer Grund für diese Entwicklung lag in den Jugendschutzbestimmungen 

selber. Gemäss dem alten Jugendgesetz sind Erwachsene ebenso wie Jugendliche 

zu bestrafen. Eine Anzeige, beispielsweise wegen eines unerlaubten Alkoholkon-

sums hatte zur Folge, dass ein Jugendlicher von der Polizei vernommen wurde, 

die Staatsanwaltschaft tätig werden musste und dieser sich unter Umständen in 

einem Strafverfahren vor dem Landgericht zu verantworten hatte. Für viele schien 

dieses Verfahren unverhältnismässig, eine Art Kriminalisierung von Jugendli-

chen. So haben verantwortliche Eltern und Lehrer keine Meldungen gemacht, ob-

wohl sie die Durchsetzung des Jugendschutzes eigentlich befürworteten. Mit der 
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Anzeige hätten sie nicht nur den Alkohol abgebenden Wirt oder Kioskbesitzer ge-

troffen, sondern den Jugendlichen in eine schwierige Situation gebracht. 

Ein Anstoss zur Reform des Jugendschutzes kam aus der neuen Drogenpolitik des 

Jahres 1997 und aus der Suchtpräventionskampagne 1998. Daraus ergab sich zu-

nächst einmal die Entwicklung eines neuen Konzeptes und der Jugendschutz wur-

de zum ersten Mal personell ausgestattet, indem eine Jugendschutzbeauftragte an-

gestellt wurde. 

Eine Grundüberlegung bestand darin, dass der Jugendschutz nur funktionieren 

kann, wenn Kinder und Jugendliche nicht nach dem herkömmlichen Strafsystem 

mit Geldbussen belegt werden. Die Kinder und Jugendlichen sollten mit pädago-

gischen Mitteln erreicht werden. Die Übertretung der Jugendschutzbestimmungen 

durch die Erwachsenen, insbesondere derjenigen, die mit den Jugendlichen ein 

Geschäft machen, sollte sanktioniert werden. Die Überlegung war, dass den Er-

wachsenen als Erziehungsmodelle die Hauptverantwortung für die Einhaltung von 

Regeln zukommt. Man hat erkannt, dass ein Splitting im Umgang mit Jugendli-

chen und mit Erwachsenen erforderlich ist. 

Das Splitting besteht aus unterschiedlichen Verfahren und Zuständigkeiten. Auf 

Übertretungen von Jugendlichen wird zwar behördlich, aber pädagogisch reagiert. 

Die Zuständigkeit liegt dementsprechend bei der Kinder- und Jugendbehörde. Die 

Erwachsenen werden nach wie vor justizstrafrechtlich verfolgt. Die Zuständigkeit 

bleibt bei Staatsanwaltschaft und Justiz. 

Im Jahr 2000 hat die Regierung das von der Kommission für Suchtfragen entwi-

ckelte Verfahren bei Übertretungen des Jugendschutzes genehmigt und einge-

führt. In der Folge wurde die Kontrolltätigkeit massiv verstärkt. Es wurden Prä-

ventionsprogramme bei Grossveranstaltungen durchgeführt und viel  Information 

und Aufklärung betrieben. Das neue Verfahren erlaubte es, die Jugendlichen ei-

nem pädagogischen Gespräch zuzuführen, ohne Gerichtsverfahren. Die Übertre-
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tungen durch Erwachsene wurden angezeigt und im regulären Verfahren auch 

verbüsst. 

Das Verfahren hat sich bewährt. Der Jugendschutz findet heute eine viel grössere 

Beachtung und wird von Jugendlichen und Erwachsenen ernster genommen. Das 

neue Verfahren wird daher mit kleineren Anpassungen in das Kinder- und Ju-

gendgesetz übernommen.  

Im Kinder- und Jugendschutz ist nicht nur der Schutz vor Gefahren wichtig, son-

dern der Kinder- und Jugendschutz ist ein wichtiges Lernfeld für junge Menschen. 

Sie müssen beim Erwachsenwerden lernen, Spielregeln einzuhalten und zwischen 

für sie Zuträglichem und Schädigendem zu unterscheiden. Sie erfahren, dass es 

ein Schutzalter gibt und müssen lernen, nach Erreichen der Altersgrenze selbst-

verantwortlich mit Alkohol, Tabak, Ausgang etc. umzugehen. Sie können am Bei-

spiel des Kinder- und Jugendschutzes anschaulich erkennen, wie ernst es den Er-

wachsenen um das Wohl der Kinder und Jugendlichen ist, oder ob Geschäftsinte-

ressen oder Gleichgültigkeit Vorrang haben. 

Der moderne Kinder- und Jugendschutz hat zwei Kernaufgaben. 

1. Marktregulierung: Diese besteht im Setzen von Regeln, in der Schulung von 

Wirten, Verkäufern, etc. und in der Überwachung und Qualitätskontrolle auf der 

Anbieterseite. 

2. Konsumentenschutz: Diese besteht in Information und Aufklärung von Kindern 

und Jugendlichen und ihrer Eltern über Produkte und in der Benennung von Risi-

ken und Gefahren. 

Neben den traditionellen Bereichen wie Ausgangsregelung, Alkohol- und Tabak-

konsum und Altersklassifizierungen im Medienbereich kommen auf den Jugend-

schutz ständig neue Aufgaben zu. Erwähnt seien: Gewalt, Radikalismus, Sekten, 

Psychogruppen, Drogen, Risikoverhalten und Gesundheitserziehung, sexuelle 

Ausbeutung, neue Medien und Kommunikationsformen insbesondere das Internet. 
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Moderner Kinder- und Jugendschutz ist umfassend zu verstehen. Auf aktuelle ge-

sellschaftliche Entwicklungen muss frühzeitig eingegangen werden. Die neue 

Strategie des Kinder- und Jugendschutzes, Marktregulierung und Konsumenten-

schutz, soll in allen Bereichen angewendet werden. 

6.4.1 Zu Kapitel A. Allgemeines

 

Die Bestimmungen des Kinder- und Jugendschutzes gelten neu ausnahmslos auch 

für verheiratete Jugendliche. Die Idee des alten Jugendgesetzes, dass eine Heirat 

sämtliche Schutzbestimmungen bricht, wird fallen gelassen. Eine Sonderbehand-

lung erscheint nicht gerechtfertigt: Eine besondere Reife wird nicht allein durch 

Heirat, welche im übrigen bei Minderjährigen höchst selten vorkommt, erreicht. 

Auch in Vorarlberg wurde die frühere Ausnahmebestimmung für verheiratete Ju-

gendliche nicht in das neue Gesetz vom 27. Januar 1999 über die Förderung und 

den Schutz der Jugend (Vorarlberger Jugendgesetz), LGBl. Nr. 16/1999, über-

nommen. Gemäss den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage wurde 

die Bestimmung deshalb gestrichen, weil sie im Hinblick auf das tatsächliche Hei-

ratsalter kaum praktische Bedeutung erlangt habe. 

Zum weiteren Vergleich: In Deutschland haben verheiratete Jugendliche nach 

dem neuen Jugendschutzgesetz vom 21. Juni 2002 (dJuSchG), BT-Drs. 511/02, 

eine Sonderstellung. Gemäss einem Kommentar (siehe unten) zum Jugendschutz-

gesetz entfalle durch die Heirat die elterliche Erziehungsfunktion. Dadurch er-

scheine eine Begleitung von verheirateten Jugendlichen durch Erziehungsberech-

tigte, wie sie für bestimmte Veranstaltungen vorgesehen ist, nicht vertretbar. Dass 

auch dort Ausnahmen gemacht werden, wo ein Anwesenheitsverbot für Minder-

jährige besteht, sei allenfalls aus der im Rahmen der Eheschliessung zugebilligten 

Reife zu erklären. Nicht erklärbar sei jedoch die Inkonsequenz, dass die Ausnah-

me nur für einen Teil der Vorschriften gelte; denn die neuen Bestimmungen des 
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Jugendmedienschutzes gelten für verheiratete Jugendliche wie für alle anderen 

Jugendlichen auch18. 

Im Gegensatz zur deutschen Regelung ist aufgrund der nun vorgeschlagenen 

grosszügigen Ausgangsregelung (vgl. Art. 59 Ausgangsregelung und Aufsicht) im 

neuen Kinder- und Jugendgesetz eine Begleitung durch Erziehungsberechtigte 

nicht zwingend vorgesehen, weshalb sich die Überlegung einer Ausnahmerege-

lung in dieser Hinsicht erübrigt. 

Zu Art. 57 Grundsätze 

In den Grundsätzen kommt die neue Philosophie des Kinder- und Jugendschutzes 

zum Ausdruck. Der Leitgedanke des alten Jugendgesetzes ist, dass Kinder und 

Jugendliche als unmündige Mitglieder der Gesellschaft durch blosse Zugangsver-

bote vor bestimmten Produkten und Angeboten geschützt werden müssen. Der 

ihnen zugängliche Markt war damals noch einigermassen überschaubar. 

Die Situation hat sich in den letzten 25 Jahren grundlegend verändert. Kinder und 

Jugendliche wachsen immer früher in die Konsumentenrolle hinein und sind mit 

einem unüberschaubaren Angebot an Waren und Dienstleistungen konfrontiert. 

Sie haben Zugang zu den neuen Medien und es lässt sich nur beschränkt bestim-

men, welche Informationen sie zu welchem Zeitpunkt erhalten. Der Versuch, 

Kinder und Jugendliche vom Markt fernzuhalten und damit von seinen Verfüh-

rungen abzuschotten, funktioniert in der heutigen Konsumgesellschaft nicht mehr. 

Vielmehr ist es wichtig geworden, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, 

mit all den Informationen und Angeboten so kritisch umzugehen, dass sie sich 

selbst dabei nicht gefährden oder gar schaden und dass sie lernen, mit der Vielfalt 

der Multioptionsgesellschaft umzugehen. Kinder- und Jugendschutz muss daher 

mehr umfassen als nur Verbote. 

                                                

 

18 Nikles, B. W.; Roll, S.; Spürck, D.; Umbach, K.: Jugendschutzrecht, Kommentar zum Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) und zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) mit Erläuterungen zur Systematik und Pra-
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Zu Abs. 1 

Kinder und Jugendliche sind zwar nach wie vor mit Hilfe von Erwachsenen vor 

Gefahren zu schützen, die ihre (psychische, gesundheitliche, soziale, kulturelle 

oder ethische - vgl. Art. 2 Zweck, Grundsätze Abs. 1) Entwicklung beeinträchti-

gen können. Daneben sollen Kinder und Jugendliche durch präventive Massnah-

men auch in ihrer Fähigkeit zum Selbstschutz unterstützt werden (vgl. dazu auch 

Art. 58 Zweck Abs. 2). Der Kinder- und Jugendschutz soll im Sinne der Präventi-

on bereits dort einsetzen, wo Entwicklungsbeeinträchtigungen möglich oder gar 

wahrscheinlich sind. 

Zu Abs. 2 

Bei Erwachsenen darf hingegen eine besondere Verantwortungsfähigkeit voraus-

gesetzt werden: Abs. 2 enthält den Grundsatz der territorialen Verantwortlichkeit, 

wonach alle Erwachsenen verpflichtet sind, für Kinder und Jugendliche Verant-

wortung zu übernehmen. Sie sollen dabei bestärkt werden, aber auch dafür einste-

hen, wenn sie ihre Pflichten in grober Weise verletzen. Damit sind die jeweiligen 

Verantwortungsbereiche gemeint: Eltern für den familiären Bereich und die Er-

ziehungsaufgaben; Aufsichtspersonen für den ihnen übertragenen Bereich; Wirte, 

Verkaufspersonal, Kinobetreiber und Veranstalter für die jungen Konsumenten, 

etc.. Dahinter steht wiederum die Idee der geteilten gemeinsamen Verantwortung 

in einer Zivilgesellschaft (vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 2 Zweck, Grundsät-

ze Abs. 3, und zu Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, Art. 24 Meldepflichten Abs. 

1). Jeder trägt für seinen Bereich bzw. für sein Territorium eine spezifische Ver-

antwortung. Niemand soll sich seiner Verpflichtung mit dem Argument entziehen, 

dass die Verantwortung vielmehr von anderen übernommen werden müsse. In der 

Vergangenheit wurde dieses Argument gegenüber den Vollzugspersonen immer 

wieder vorgebracht. 

                                                                                                                                     

 

xis des Jugendschutzes. München, Unterschleissheim 2003. 
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Zu Art. 58 Zweck 

Zu Abs. 1 

Ein Ergebnis des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz 

war, dass eine Definition von Gefahren aufgenommen werden soll in Form von 

Beispielen. Es lag den Teilnehmern am Herzen, dass Kinder und Jugendliche vor 

gewissen Inhalten der Erwachsenen-Welt geschützt werden. Abs. 1 benennt daher 

demonstrativ verschiedene Themen bzw. Inhalte mit Gefährdungspotential für die 

(psychische, gesundheitliche, soziale, kulturelle oder ethische) Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen. Abhängig von deren Alters- und Entwicklungsstand 

muss der Schutz differenziert erfolgen, sowohl im Rahmen der Prävention, als 

auch im Rahmen der Verbotsbestimmungen. Verbote gelten daher nicht für alle 

Altersstufen in demselben Umfang (siehe Kapitel B. Besondere Gefährdungen). 

Durch die beispielhafte Aufzählung bekannter Gefahren wird auch klar, mit wel-

chen politischen und pädagogischen Herausforderungen sich der Kinder- und Ju-

gendschutz gemäss einem umfassenden Kinder- und Jugendschutzkonzept heute 

bereits konfrontiert sieht. 

Zu Abs. 1 Bst. a 

In Bst. a sind der Substanzmissbrauch, das Suchtverhalten, der Konsum und die 

Abhängigkeit von Suchtmitteln, damit ist die gesamte Klasse der psychotropen 

Substanzen gemeint, genannt. Mit Missbrauch ist der Missbrauch von Substanzen 

gemeint, die zwar gebräuchlich sind, aber nur in einer gewissen Menge und unter 

besonderen Umständen (zu gewissen Tageszeiten, Anlässen, nach ärztlichem Re-

zept, usw.) konsumiert werden. Darunter fallen Alkohol genauso wie Medikamen-

te, z.B. Schmerzmittel, Abführmittel, etc.. Kinder und Jugendliche müssen den 

richtigen Gebrauch dieser Substanzen erlernen. Es wird deshalb beides genannt: 

Der Schutz vor Konsum, falls jeglicher Gebrauch schädlich oder verboten ist (da-

zu gehört beispielsweise Kokain oder Heroin) und der Schutz vor Missbrauch, 

falls der falsche Gebrauch schädlich ist, das heisst zu körperlichen oder psychi-
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schen Schäden oder Abhängigkeiten führt. Der Missbrauch von gebräuchlichen 

Substanzen unter Jugendlichen, sogar Kindern, ist ein zunehmendes Problem. Als 

Beispiel sei der Missbrauch von Abführmitteln, Schmerzmitteln oder das sog. 

Kampftrinken an Wochenenden erwähnt. Daneben gibt es die sog. nicht substanz-

gebundenen Abhängigkeiten. Beispielsweise sind die Spiel-, Fernseh- oder Han-

dysucht bei Kindern und Jugendlichen zunehmend feststellbar. 

Mit der zunehmenden Abhängigkeit von legalen Substanzen muss sich der Kin-

der- und Jugendschutz genauso befassen wie mit illegalen Drogen. Eine rationale 

Drogen- und Suchtpolitik sollte auf der Basis der epidemiologischen Verbreitung 

von Substanzen gründen. Deren Programme und Massnahmen sollten sich danach 

ausrichten, wie gefährlich, wie verbreitet bestimmte Substanzen sind und welchen 

Gesamteffekt sie auf die Gesundheit der Bevölkerung haben. 

Zu Abs. 1 Bst. b 

Hier wird die Gefahr der Indoktrinierung genannt. Insbesondere junge Menschen 

können durch politische Indoktrinierung für antidemokratische, nationalsozialisti-

sche, rassistische oder fremdenfeindliche Ziele missbraucht werden. Gerade in der 

rechten Szene und insbesondere unter den rechten Skinheads ist bekannt, dass 

Mitglieder einer sehr starken Beeinflussung unterliegen können. 

Weiters sind Sekten ausdrücklich angesprochen. Oft sind es besonders sensible 

junge Leute, die sich einer Sekte anschliessen. Viele von ihnen wenden sich aus 

einem moralischen Anspruch heraus vereinnahmenden Gruppen zu. Sie lassen 

sich auf der Suche nach einem alternativen Lebenssinn blenden und ködern. Oder 

sie wollen aus dem eindimensionalen Lebensmuster, das sich an egoistischen und 

materiellen Zielen orientiert, ausbrechen und sich für eine bessere Welt engagie-

ren und mithelfen, das Elend zu verringern. Die totalitären Gruppen mit ihrer auf 

eingängige Heilsprinzipien reduzierten Ideologie füllen das Sinnvakuum aus. Die 

Anfälligkeit für Heilslehren und vereinnahmende Gruppen hat wenig mit Intelli-
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genz zu tun, sondern viel mit unserer Lebensweise, der gesellschaftspolitischen 

Entwicklung, der psychischen Befindlichkeit und religiösen Defiziten19. 

Zu Abs. 1 Bst. c 

Pornographie wird als Gefahr für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

benannt. Während nach dem Strafgesetzbuch (StGB) das Zugänglichmachen von 

Pornographie an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren unter Strafe gestellt 

wurde, begeht nach dem neuen Kinder- und Jugendgesetz eine Übertretung der 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen, wer Kindern und Jugendlichen unter 18 

Jahren pornographische Produkte und Dienstleistungen zugänglich macht oder 

wer ihnen den Zutritt zu Örtlichkeiten, an denen pornographische Vorführungen 

stattfinden, gestattet (Bst. c in Verbindung mit Art. 61 Kinder- und jugendgefähr-

dende Produkte und Dienstleistungen sowie Art. 60 Kinder- und jugendgefähr-

dende Örtlichkeiten). 

Nach dem Strafgesetzbuch dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gemäss 

§ 218a Abs. 1 StGB nicht mit pornographischen Schriften, Ton- oder Bildauf-

nahmen, Abbildungen, anderen Gegenständen solcher Art oder pornographischen 

Vorführungen konfrontiert werden. Wer ihnen solche Produkte dennoch anbietet, 

zeigt, überlässt oder sonst zugänglich macht - oder diese Produkte durch Radio, 

Fernsehen oder andere elektronische Medien verbreitet - ist mit einer Freiheits-

strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestra-

fen. 

Nach dem neuen Kinder- und Jugendgesetz kann eine Übertretung der Kinder- 

und Jugendschutzbestimmungen durch Erwachsene mit Busse bis 5 000 Franken 

bestraft werden. Wer die Übertretung im Rahmen seines Gewerbes oder im Sinne 

des Strafgesetzbuches gewerbsmässig begeht, kann mit einer Busse bis zu 20 000 

Franken bestraft werden (siehe Teil VII. Strafbestimmungen).  

                                                

 

19 Stamm, H.: Sekten, Im Bann von Sucht und Macht, Zürich 1995. 
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Ein Ergebnis des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz 

war, dass Jugendliche ein gewisses Schutzbedürfnis hinsichtlich Pornographie an-

gemeldet haben. Im Zusammenhang mit dem Thema Filme bzw. Videos war dies 

die einzige Einschränkung, die des öfteren gemacht wurde, nämlich dass Porno-

filme erst ab 18 Jahren freigegeben werden sollten. Auch in Vorarlberg werden 

unter anderem die Darstellung oder Vermittlung von pornografischen Handlungen 

als jugendgefährdender Inhalt bezeichnet (§ 15 Vorarlberger Jugendgesetz). Dem-

zufolge ist dort das Schutzalter ebenfalls auf 18 Jahre ausgedehnt. 

Es versteht sich von selbst, dass Kinder und Jugendliche, wenn ihnen der Konsum 

von Pornographie o. ä. nicht ermöglicht werden darf, auch nicht in pornographi-

schen Filmen etc. mitwirken dürfen, weder als Darsteller noch anderswie (vgl. da-

zu Art. 61 Kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen Abs. 

3). 

Nicht nur Pornographie im engeren Sinne, sondern auch andere Sexualdarstellun-

gen können eine Gefahr für Kinder und Jugendliche bedeuten. Beispielsweise 

werden in Deutschland seit dem neuen Jugendschutzgesetz (2002) Medien, die 

Kinder und Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung dar-

stellen, als schwer jugendgefährdend eingestuft. Der Gesetzesbegründung ist zu 

entnehmen, dass es zunehmend Medienangebote mit erotisch wirkenden Darstel-

lungen von Kindern und Jugendlichen in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Kör-

perhaltung im Grenzbereich zur Pornographie gibt, die nach bisheriger Rechtspre-

chung jedoch nicht als pornographisch eingestuft werden konnten. 

Der Inhalt solcher Bilder richtet an Kinder und Jugendliche die Botschaft, für sich 

selbst in bestimmten Situationen eine Rolle als Anschauungsobjekt zu akzeptieren 

und auf die unbedingte Unverletzlichkeit der eigenen Menschenwürde zu verzich-

ten. Die mit diesen Bildern verbundene, subtile Vermittlung der Normalität des 

sexuellen Umgangs von Erwachsenen mit Minderjährigen - unter gleichzeitiger 

Betonung der Genitalbereiche - machen sich nach kriminalpolizeilichen Erkennt-
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nissen erwachsene Kindesmissbraucher zu nutze. Bei einem hohen Prozentsatz 

von überführten und rechtskräftig verurteilten Kindesmissbrauchern sind bei 

Hausdurchsuchungen derartige Bilder gefunden worden. Sie werden häufig dazu 

benutzt, Kinder und Jugendliche einzustimmen und für den beabsichtigten 

Missbrauch gefügig zu machen. Indem diese Bilder Natürlichkeit und Harmlosig-

keit suggerieren, gaukeln sie vor, Kinder und Jugendliche hätten Spass an den auf 

den Bildern eingenommenen Posen.  

Medien, die ein verfälschtes Bild dessen, was dem normalen Umgang zwischen 

jungen Menschen und Erwachsenen entspricht, vermitteln und über die Grenzen 

des Selbstbestimmungsrechtes der Kinder und Jugendlichen täuschen, begründen 

ein ernst zu nehmendes Risiko, das Kinder und Jugendlichen in ihren Möglichkei-

ten beeinträchtigt, sich gegenüber sexuellen Übergriffen von Erwachsenen zu 

wehren. Die damit verbundene Verunsicherung der Minderjährigen über die Fra-

ge, was den Erwachsenen gestattet sei und welche Grenzüberschreitungen sie dul-

den müssen, beeinflusst ihr Selbstbestimmungsrecht20. 

Kinder und Jugendliche sind ausdrücklich vor Pädophilie zu schützen. Darunter 

wird der vor allem auf vorpubertäre Kinder gerichtete Sexualtrieb Erwachsener 

verstanden. Kinder und Jugendliche sind darüber hinaus ganz allgemein in ihrer 

sexuellen Integrität zu schützen. Damit soll auch die Verbindung zum neuen Se-

xualstrafrecht zum Ausdruck kommen. Das Schutzbedürfnis besteht nicht nur ge-

genüber Erwachsenen, sondern allenfalls auch gegenüber Jugendlichen (jugendli-

che Täter), oder gar Kindern. 

Rund jede/r Zehnte der im Rahmen der Jugendstudie im Jahr 1998 befragten Ju-

gendlichen hat bereits Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht. 14% der 

Jugendlichen haben angegeben, dass sie schon körperlich-sexuelle Zudringlichkeit 

                                                

 

20 Nikles, B. W.; Roll, S.; Spürck, D.; Umbach, K.: Jugendschutzrecht, Kommentar zum Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) und zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) mit Erläuterungen zur Systematik und Pra-
xis des Jugendschutzes. München, Unterschleissheim 2003. 
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erlebt hätten. 2% haben derartige Erfahrungen in der Schule oder am Arbeitsplatz 

gemacht, 1% zuhause und 11% an anderen Orten21. 

Zu Abs. 1 Bst. d 

Kinder und Jugendliche sind vor Sexismus, Rassismus und Gewalt zu schützen. 

Dabei geht es um zwei Formen der Gefährdung. Kinder und Jugendliche können 

zu einem sexistischen, rassistischen oder gewaltbereiten Verhalten angestiftet 

werden oder selbst Opfer einer solchen Haltung anderer Menschen werden. In 

beiden Fällen hat der Kinder- und Jugendschutz eine Aufgabe. 

Mit Sexismus ist eine besondere Form der systematischen Abwertung und Ent-

würdigung des anderen Geschlechts angesprochen. Kinder und Jugendliche sind 

sowohl vor aktiver als auch vor passiver Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts zu schützen (vgl. dazu auch Art. 1 Ziele Bst. e und Art. 3 Rechte von 

Kindern und Jugendlichen Bst. a). Die Problematik Sexismus ist latenter als die 

Problematik Gewalt, aber nichtsdestotrotz zu erwähnen, weil Diskriminierungen 

aufgrund des Geschlechts nicht akzeptabel sein dürfen. 

In den letzten Jahren ist immer wieder auf die Bedeutung von Jugendgewalt und 

Rechtsradikalismus und die Problematik unter Jugendlichen hingewiesen worden. 

Es gibt Einzelpersonen oder Gruppen, die gewaltbereit sind oder entsprechende 

Ideologien verbreiten. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- 

und Jugendgesetz hat sich wiederum gezeigt, dass es für viele Jugendliche ein An-

liegen ist, dass der Staat etwas dagegen unternimmt. Es wurde gefordert, dass das 

Jugendgesetz klare Aussagen zu Rassismus und insbesondere Rechtsradikalismus 

enthält und dass sich die Politiker, die Jugendarbeiter und die Lehrer mehr darum 

kümmern, dass Kinder und Jugendliche davor geschützt werden. Aus vereinzelten 

Kommentaren zum Jugendgesetz wurden ausländerfeindliche Haltungen von Ju-

gendlichen sichtbar.  

                                                

 

21 Amt für Soziale Dienste (Hrsg.): Liechtensteinische Jugendstudie 1999, Schaan 1999. 
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Drei Viertel der im Rahmen der Jugendstudie im Jahr 1998 befragten Jugendli-

chen äusserten das subjektive Empfinden, dass die Gewalttätigkeit generell zu-

nähme. Verbale Gewalt (Beleidigungen, Beschimpfungen, Verspottungen) gehört 

zu den am häufigsten erlebten Gewaltform. Ohrfeigen erhalten rund 40% der be-

fragten Jugendlichen im häuslichen Bereich, während andere Formen der körper-

lichen Gewalt vor allem ausserhalb der Schule bzw. des Arbeitsplatzes und des 

Elternhauses erfahren. Jugendliche, für die Ausländer störend oder denen sie 

egal sind, sind überdurchschnittlich gewaltbereit22. 

Die Gewalt- und Kriegsverherrlichung werden in gewissen Kreisen als Ideologie 

gepflegt. Es kann auch praktisch zu Gewalttaten kommen. Aus Fällen in der letz-

ten Zeit sind konkrete Anstiftungen zu Gewalthandlungen bzw. Straftaten (Anstif-

tung zum Bombenbasteln) vorgekommen. Diese Themen haben jugendpolitisch 

grosse Brisanz. 

Zu Abs. 1 Bst. e 

Der moderne Kinder- und Jugendschutz trägt der Tatsache Rechnung, dass auch 

Kinder und Jugendliche Konsumenten und damit Teilnehmer des Marktes sind. 

Sie sind mit diesem Markt konfrontiert und müssen lernen, dessen Spielregeln zu 

verstehen und mit diesem zurecht zu kommen. Allzu leicht kann ihre Unerfahren-

heit in die Schuldenfalle und später zu wirtschaftlicher Abhängigkeit durch 

Schulden führen. Als Beispiel seien enorm hohe Handyrechnungen von Kindern 

und Jugendlichen erwähnt, ein Phänomen, das nicht nur den leidtragenden Eltern 

hinreichend bekannt ist. Aufgrund ihrer Beeinflussbarkeit und noch nicht voll 

ausgebildeten Kritikfähigkeit unterliegen Kinder und Jugendliche noch viel eher 

als Erwachsene den Verführungen des Marktes.  

Junge Konsumenten sind jedoch nicht nur im Extremfall vor wirtschaftlicher Ab-

hängigkeit durch Schulden, sondern ganz allgemein vor unlauteren Geschäfts-

                                                

 

22 Amt für Soziale Dienste (Hrsg.): Liechtensteinische Jugendstudie 1999, Schaan 1999. 
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praktiken zu schützen. Daher sind auch andere Formen der Ausnutzung der kör-

perlichen oder geistigen Unreife im Geschäftsverkehr angesprochen. Das Konsu-

mentenschutzgesetz enthält derzeit keine speziellen Schutzbestimmungen für 

Kinder und Jugendliche. Der Schutz der jungen Konsumenten ist daher im Rah-

men des Kinder- und Jugendschutzes besonders im Auge zu behalten. Nach der 

Vorschrift des § 151 Abs. 3 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) 

werden Rechtsgeschäfte, die ein minderjähriges Kind schliesst, mit der Erfüllung 

der das Kind treffenden Pflichten rückwirkend rechtswirksam, wenn es sich um 

Rechtsgeschäfte handelt, die von Minderjährigen seines Alters üblicherweise ge-

schlossen werden und eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens 

betreffen. Diese Bestimmung hat angesichts dessen, wie heute Kinder und Ju-

gendliche üblicherweise als Konsumenten auftreten eine ganz andere Bedeutung 

bekommen als noch zur Zeit der Entstehung des alten Jugendgesetzes vor 25 Jah-

ren. 

Junge Arbeitnehmer sind vor wirtschaftlicher Ausbeutung am Arbeitsplatz zu 

schützen. Ihre körperliche oder geistige Unreife darf im Arbeitsprozess nicht aus-

genützt werden. Für junge Arbeitnehmer sind in den arbeitsrechtlichen Vorschrif-

ten etliche Schutzbestimmungen enthalten. Verschiedene Behörden arbeiten im 

Sinne eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes am Arbeitsplatz zusammen: 

Das Amt für Berufsbildung, die Berufsberatungsstelle, das Amt für Volkswirt-

schaft und das Amt für Soziale Dienste (vgl. z.B. Art. 23 der Verordnung V vom 

22. März 2005 zum Arbeitsgesetz, LGBl. 2005 Nr. 69). 

Zu Abs. 2 

Hier wird näher ausgeführt, durch welche präventive Massnahmen Kinder und 

Jugendliche in ihrer Fähigkeit zum Selbstschutz gestärkt werden können, nämlich 

durch Information, Aufklärung und Beratung. Diese können beispielsweise The-

men wie Sexualität, Aids, Drogen und Sucht, Schulden, Jugendgewalt, Rechtsra-

dikalismus, Sekten und Okkultismus-Bewegungen oder neue Medien beinhalten. 
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Ziel der Angebote ist es, die Kritik- und Entscheidungsfähigkeit von Kindern und 

Jugendlichen zu stärken sowie die verantwortlichen Erwachsenen zu sensibilisie-

ren. In diesem Sinne können auch Projekte und Veranstaltungen mit Inhalten des 

Kinder- und Jugendschutzes im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung geför-

dert werden (vgl. Teil IV. Kinder- und Jugendförderung, Art. 71 Zweck Abs. 1). 

6.4.2 Zu Kapitel B. Besondere Gefährdungen

 

Zu Art. 59 Ausgangsregelung und Aufsicht 

Im alten Jugendgesetz sind die allgemeine Ausgangsregelung, das Übernachten 

ausser Haus und die Aufsichtspersonen jeweils in einem eigenen Artikel geregelt. 

Ein Ziel des neuen Kinder- und Jugendgesetzes ist es, möglichst einfache Rege-

lungen zu schaffen, vor allem dort, wo Kinder und Jugendliche direkt angespro-

chen sind und sich besonders betroffen fühlen, wie das bei der Ausgangsregelung 

der Fall ist. Die Ausgangsregelung wird gegenüber dem alten Jugendgesetz we-

sentlich vereinfacht, indem die bisher auf drei Artikel verteilten Bestimmungen 

nunmehr in einem einzigen Artikel zusammengefasst werden. Bezüglich des aus-

ser Haus Übernachtens wird nicht mehr unterschieden zwischen dem Übernachten 

bei Freunden, auf Campingplätzen oder beispielsweise am Rheinufer. Es liegt 

grundsätzlich in der verbindlichen Verantwortung der Eltern, dies zu erlauben 

oder nicht. Insgesamt findet eine beträchtliche Kompetenzverschiebung zugunsten 

der Eltern statt. 

Die neue Regelung stützt sich auf die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zum 

neuen Kinder- und Jugendgesetz: Eine deutliche Mehrheit aller Betroffenen (El-

tern, Jugendliche, Jugendarbeiter, etc.) sprach sich für eine Lockerung aus und 

dafür, dass die Eltern vermehrt Verantwortung übernehmen sollen. Ebenso hat 

sich klar ergeben, dass die gänzliche Abschaffung einer gesetzlichen Ausgangsre-

gelung in Liechtenstein nicht erwünscht ist. 
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Das Konzept baut auf dem pädagogischen Anspruch an den modernen Kinder- 

und Jugendschutz auf, das heisst nicht einfach nur Lockerung , sondern auch 

Verbindlichkeit durch Stärkung der Eigen- und Mitverantwortung, durch Aushan-

deln entsprechender Vereinbarungen zwischen Eltern und ihren Kindern, Vertrau-

ensbildung, Lernprozess, etc.. 

Zu Abs. 1 

Zunächst wird die Verantwortlichkeit der Erziehungsberechtigten hervorgehoben. 

Sie entscheiden grundsätzlich darüber, wo sich ihr Kind wie lange aufhalten darf. 

Die bisherige Regelung wurde allzu oft missverstanden; seitens der Kinder und 

Jugendlichen als Recht, seitens mancher Eltern als Motiv, die Verantwortung ab-

zugeben. Einschränkungen der elterlichen Entscheidungsrechte ergeben sich so-

dann aufgrund der nachfolgenden Regelungen des Abs. 2 und 3 über Altersgren-

zen und Aufsichtspflichten sowie des Art. 60 Kinder- und jugendgefährdende Ört-

lichkeiten, wonach bestimmte Örtlichkeiten unabhängig von den sonst geltenden 

Ausgangszeiten entweder zur Gänze oder zu bestimmten Zeiten für Kinder und 

Jugendliche aller oder bestimmter Altersstufen nicht zugänglich sein dürfen. Die 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden zur Verantwortung gezogen, wenn sie 

ihre Aufsichtspflicht gröblich vernachlässigen (siehe dazu Teil VII. Strafbestim-

mungen, Art. 98 Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen Abs. 

1 Bst. a und Abs. 3). 

Zu Abs. 2 

Für Kinder (unter 14 Jahren gemäss Art. 5 Begriffsbestimmungen und Bezeich-

nungen, Abs. 1 Bst. a) übernimmt noch der Staat einen Teil der Verantwortung, 

indem er verbindliche Grenzen setzt. Die Ausgangszeiten werden gegenüber dem 

alten Jugendgesetz auf allgemeinen Wunsch um eine Stunde erweitert. Kinder 

dürfen sich künftig bis 22.00 Uhr alleine in der Öffentlichkeit aufhalten, voraus-

gesetzt ihre Eltern sind damit einverstanden. In der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 

5.00 Uhr dürfen sie sich nur in Begleitung ihrer Eltern oder einer erwachsenen 
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Aufsichtsperson in der Öffentlichkeit aufhalten. Ebenso dürfen sie nur unter Auf-

sicht einer erwachsenen Person ausser Haus übernachten (vgl. Abs. 4). 

Auch wenn es nicht mehr ausdrücklich erwähnt wird, kann es triftige Gründe ge-

ben, die den unbeaufsichtigten Aufenthalt eines Kindes oder Jugendlichen in der 

Öffentlichkeit ausserhalb der erlaubten Ausgangszeiten rechtfertigen. Es obliegt 

der Praxis, angemessen und verhältnismässig zu reagieren. Kein Kontrollorgan 

wird beispielsweise bei Vorliegen eines medizinischen Notfalles eine Übertretung 

feststellen. 

Zu Abs. 3 

Bei der Altersgruppe der 14- und 15-Jährigen zieht sich der Staat weiter zurück, 

indem er keine absoluten Grenzen mehr setzt, denn die Eltern können diese Gren-

zen im Einzelfall durchbrechen. Voraussetzung ist, dass die Zustimmung der El-

tern nachgewiesen werden kann. Somit kann die zeitliche Einschränkung für Ju-

gendliche unter 16 Jahren als Richtlinie für Eltern aufgefasst werden. Es gilt der 

Grundsatz, dass Jugendliche unter 16 Jahren sich in der Zeit zwischen 24.00 Uhr 

und 5.00 Uhr jeweils nur in Begleitung einer erwachsenen Person in der Öffent-

lichkeit aufhalten oder ausser Haus übernachten dürfen. Sind die Eltern ausdrück-

lich einverstanden, kann bereits ein 14- oder 15-Jähriger alleine zeitlich unbe-

schränkt in den Ausgang gehen, jedoch muss das ausdrückliche Einverständnis 

der Eltern in jedem einzelnen Fall glaubhaft gemacht werden können. Die Zu-

stimmung der Eltern darf nicht pauschal, sondern nur einzelfallbezogen erteilt 

werden. 

Wird der Jugendliche in der Zeit zwischen 24.00 Uhr und 5.00 Uhr von der Lan-

des- oder Gemeindepolizei in der Öffentlichkeit angetroffen, wird diese überprü-

fen, ob ein Erziehungsberechtigter die Zustimmung dazu gegeben hat. In der Pra-

xis wird es einen Unterschied machen, ob der Jugendliche in einer harmlosen 

Umgebung und nicht alkoholisiert angetroffen wird oder in einer Situation, die 

Anlass zur Besorgnis gibt und eine Überprüfung angezeigt erscheinen lässt. Je 
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nachdem wird versucht werden, die Eltern sofort zu erreichen. In anderen Fällen 

wird es genügen, die Eltern erst am nächsten Tag oder nach einem Wochenende 

zu befragen. Ob eine schriftliche Zustimmung der Eltern ausreicht, die der Ju-

gendliche bei sich trägt, wird die Praxis zeigen. Man muss den Fall in Betracht 

ziehen, dass Jugendliche versuchen werden, Zustimmungen mit gefälschten Un-

terschriften ihrer Eltern vorzuweisen.  

Zu Abs. 4 

Aufsichtspersonen werden hier definiert. Die Erziehungsberechtigten sind per se 

Aufsichtspersonen. Daneben handelt es sich um erwachsene Personen, denen 

Kraft ihres beruflichen Auftrages oder im Auftrag eines Erziehungsberechtigten 

Kinder und Jugendliche anvertraut sind. Es obliegt der Elternverantwortung, wem 

sie ihr Kind anvertrauen. Kraft ihres beruflichen Auftrages sind beispielsweise 

Lehrer in der Schule bzw. bei Schulveranstaltungen, Kinder- und Jugendarbeiter 

in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden, Trai-

ner bei sportlichen Anlässen, Chorleiter und Musiklehrer im Rahmen musikali-

scher Aktivitäten, Aufsichtspersonen, ohne dass ihnen die Aufsicht von den Eltern 

im Einzelfall ausdrücklich übertragen werden muss. Auch Betreuungspersonen 

nach der Diktion der Kinder- und Jugendhilfe, wie beispielsweise Tagesmütter, 

haben kraft beruflichen Auftrages die Aufsicht über Kinder und Jugendliche 

wahrzunehmen.  

Aufsichtspersonen sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die ihnen anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen einhalten. 

Sie werden zur Verantwortung gezogen, wenn sie mit einem ihnen anvertrauten 

Kind oder Jugendlichen beispielsweise an einer kinder- und jugendgefährdenden 

Veranstaltung angetroffen werden oder wenn sich der oder die Anvertraute in ih-

rem Beisein betrinkt (vgl. Teil VII. Strafbestimmungen, Art. 98 Übertretungen der 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen Abs. 1 Bst. a). 
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Zu Abs. 5 

Die Erziehungsberechtigten sind gegenüber den Kontrollorganen auskunftspflich-

tig, ob sie ihr Einverständnis gemäss Abs. 2 bis 4 erteilt haben. Die Erziehungsbe-

rechtigten müssen erforderlichenfalls Auskunft darüber geben, ob und an welche 

erwachsene Person sie die Aufsicht über ihr Kind bzw. ihren unter 16-jährigen 

Jugendlichen übertragen haben, oder ob sie ihrem 14- oder 15-jährigen Jugendli-

chen im konkreten Fall erlaubt haben, sich nach 24.00 Uhr unbeaufsichtigt in der 

Öffentlichkeit aufzuhalten oder auswärts zu übernachten. 

Ausgangsregelung für Jugendliche ab 16 Jahren 

Nach der beschriebenen Übergangsphase der Vertrauensbildung zwischen Kin-

dern und Eltern zieht sich der Staat bei der Altersgruppe der 16- und 17-Jährigen 

schliesslich ganz zurück. Es ist keine generelle Ausgangsbeschränkung mehr vor-

gesehen. Die Einschränkungen des Art. 60 Kinder- und jugendgefährdende Ört-

lichkeiten bleiben davon unberührt. 

Rechtsvergleich 

Eine regionale Abstimmung mit dem Nachbarkanton St. Gallen und dem benach-

barten Bundesland Vorarlberg bereitet Schwierigkeiten. Im Kanton St. Gallen 

existiert eine gesetzliche Ausgangsregelung überhaupt nicht. In Vorarlberg gelten 

zeitliche Beschränkungen für den Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten für 

Kinder unter 12 Jahren bis 22.00 Uhr, für 12- und 13-Jährige bis 23.00 Uhr, für 

14- und 15-Jährige bis 24.00 Uhr und für 16- und 17-Jährige bis 2.00 Uhr. Im Be-

teiligungsprozess zum neuen Kinder- und Jugendgesetz hat sich gezeigt, dass die 

Vorarlberger Regelung für die Altersgruppe der unter 14-Jährigen als zu grosszü-

gig empfunden wird. 

Gesamtösterreichisch führen unterschiedliche Ausgehzeiten in den Bundesländern 

zu Verwirrungen, denn Jugendliche sind mobiler geworden und beschränken sich 

im Ausgang heute nicht mehr auf ihr Bundesland. Die österreichischen Kinder- 
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und Jugendanwälte bemühen sich daher seit längerem um eine diesbezügliche 

Harmonisierung in den Landesjugendschutzgesetzen. Sie erarbeiteten einen Vor-

schlag, wonach die Ausgehzeiten für unter 16-Jährige nach der Alter+10-Regel 

festgelegt werden sollen: für unter 12-Jährige bis 22 Uhr, für 13-Jährige bis 23 

Uhr, für 14-Jährige bis 24 Uhr und für 15-Jährige bis 1.00 Uhr. Ab 16-Jährige sol-

len keiner Ausgangsbeschränkung mehr unterworfen sein. Die Bundesländer 

Wien, Niederösterreich, Burgenland und Tirol haben ihre Jugendschutzgesetze in 

den Jahren 2002 bzw. 2003 diesem Vorschlag angepasst. 

In der Schweiz gibt es keine allgemeine Ausgangsregelung, die sich auf alle öf-

fentlich zugänglichen Orte bezieht. In den meisten Kantonen gibt es zeitliche Be-

schränkungen, wie lange sich Kinder und Jugendliche in Gaststätten oder an 

Tanzveranstaltungen aufhalten dürfen und Altersbeschränkungen für den Zutritt 

zu Spiellokalen, Spielbanken, Nachtlokalen sowie die Teilnahme an Filmvorfüh-

rungen. Im Kanton St. Gallen existieren es keine Regelungen, wie lange sich Ju-

gendliche abends in Restaurants, an öffentlichen Veranstaltungen oder im öffent-

lichen Raum aufhalten dürfen. (Kinder und) Jugendliche unter 16 Jahren haben 

keinen Zutritt zu Spiellokalen, unter 18-Jährige sind nicht zu Spielbanken zuge-

lassen und es ist ihnen der Zutritt zu Striptease- und ähnlichen Veranstaltungen zu 

verbieten (vgl. Art. 60 Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten). Im Kanton 

Wallis haben vergleichsweise Jugendliche unter 12 Jahren nach 18.00 Uhr nur in 

Begleitung des gesetzlichen Vertreters oder eines durch diesen bevollmächtigten 

mündigen Dritten Zutritt zu Beherbergungs- und Bewirtungsbetrieben sowie zu 

Campingplätzen. Für Jugendliche unter 16 Jahren gilt dasselbe nach 22.00 Uhr23. 

In Deutschland gibt es ebenfalls keine Ausgangsregelung, die sich auf alle öffent-

lich zugänglichen Orte bezieht, jedoch zeitliche Beschränkungen für den Aufent-

halt von Kindern und Jugendlichen in Gaststätten und bei Tanzveranstaltungen, 

                                                

 

23 Art. 12 Abs. 1 und 2 des walliserischen Gesetzes vom 8. April 2004 über die Beherbergung, die Bewirtung 
und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken, www.vs.ch, 935.3. 
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sowie verschiedene weitere örtliche Beschränkungen (vgl. die Erläuterungen zu 

Art. 60 Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten). 

Zu Art. 60 Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten 

Die §§ 14 (Betriebsanlagen und ähnliche Räume) und 16 (Veranstaltungen) Vor-

arlberger Jugendgesetz waren Vorbild für diesen Artikel. Im Unterschied zur Vor-

arlberger Regelung werden hier Betriebsanlagen, ähnliche Räumlichkeiten und 

Veranstaltungen unter dem Überbegriff Örtlichkeiten in einem Artikel zusam-

mengefasst. 

In den genannten Bestimmungen des Vorarlberger Jugendgesetzes wird beispiel-

haft aufgeführt, in welchen Fällen die Unternehmer und Veranstalter Kinder und 

Jugendliche von ihren Betriebsanlagen und ähnlichen Räumen oder Veranstaltun-

gen auszuschliessen haben, nämlich insbesondere dann, wenn darin Gewalt ver-

herrlicht, die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nati-

onalen oder ethischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen Bekennt-

nisses befürwortet oder pornografische Handlungen dargestellt oder vermittelt 

werden; weiters wenn darin Wetten gewerbsmässig vermittelt oder abgeschlossen 

werden. Für Kinder dürfen zudem keine Schönheitswettbewerbe veranstaltet wer-

den. 

Durch die Einführung einer Gefahrendefinition in Art. 58 Zweck Abs. 1, welche 

in Vorarlberg den Jugendschutzbestimmungen nicht allgemein vorangestellt wur-

de, entfällt die Notwendigkeit einer Präzisierung hier an dieser Stelle. Die in Art. 

58 Zweck Abs. 1 beispielhaft benannten Gefahren für Kinder und Jugendliche 

sind als Massstab sowohl für die Beurteilung der Geeignetheit von Veranstaltun-

gen und Betrieben als auch für die Beurteilung der Geeignetheit von Produkten 

und Dienstleistungen (vgl. Art. 61) für Kinder und Jugendliche heranzuziehen. 
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Zu Abs. 1 

Unternehmer und Veranstalter haben Kindern und Jugendlichen den Zutritt zu 

kinder- und jugendgefährdenden Betrieben, Klubräumen, Veranstaltungen, etc. zu 

untersagen. Im Sinne einer verpflichtenden und nicht bloss freiwilligen Selbstkon-

trolle haben sie selbst zu beurteilen, ob ihr Betrieb, ihr Klubraum oder ihre Veran-

staltung, etc. für Kinder und Jugendliche geeignet ist oder ob es erforderlich ist, 

alle oder bestimmte Altersgruppen davon auszuschliessen. Dabei haben sie die 

gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendgesetzes anzuwenden. 

Eine Örtlichkeit ist als kinder- und jugendgefährdend einzustufen, wenn die (psy-

chische, gesundheitliche, soziale, kulturelle oder ethische) Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen oder deren Sicherheit gefährdet ist. Letzteres gilt unter an-

derem für risikoreiche Sportveranstaltungen, bei denen die Verletzungsgefahr 

gross ist oder für Veranstaltungen, bei denen beispielsweise das gewaltbereite 

Verhalten des Publikums ein Sicherheitsrisiko darstellt. 

Wo die verpflichtende Selbstkontrolle nicht ausreichend oder falsch umgesetzt 

wird, hat die Behörde Verbote für den Besuch kinder- und jugendgefährdender 

Örtlichkeiten zu erlassen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen (siehe Abs. 

5). 

Mit Blick auf die in Art. 58 Zweck Abs. 1 benannten Gefahren für die Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen wird deren Teilnahme an Glücksspielveran-

staltungen oder der Zutritt zu Spiel- oder Wettlokalen an der Suchtgefahr und an 

der Schuldengefahr zu messen sein. In diesem Bereich gelten umfangreiche ge-

setzliche Verbote24. 

                                                

 

24 Gesetz vom 14. März 1949 betreffend die verbotenen Spiele und Wetten, LGBl. 1949 Nr. 7, Verordnung 
vom 12. Mai 1949 zum Gesetz betreffend die verbotenen Spiele und Wetten, LGBl. 1949 Nr. 10,  Verord-
nung vom 15. November 1912 betreffend die Aufstellung und den Betrieb von Spiel- und Musikautomaten 
in öffentlichen Lokalen, LGBl. 1912 Nr. 3, Verordnung vom 15. November 1977 über die gewerbsmässige 
Verwendung von Spielapparaten, LGBl. 1977 Nr. 64, schweizerischen Bundesgesetz vom 8. Juni 1923 
betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten sowie schweizerischen Verordnung vom 27. Mai 



 
166

 
Die auf das Gewerbegesetz gestützte Verordnung vom 15. November 1977 über 

die gewerbsmässige Verwendung von Spielapparaten, LGBl. 1977 Nr. 64, enthält 

als einzige eine Spezialbestimmung für Jugendliche. Die Bestimmung des Art. 4 

Abs. 1, wonach (Kindern und) Jugendlichen unter 16 Jahren der Zutritt zu Spiel-

lokalen untersagt ist, wird zu überdenken sein. Als Spiellokale gelten Betriebe, die 

wenigstens drei Spielapparate zum Spielen gegen Entgelt aufgestellt haben. Diese 

generelle Zutrittsbeschränkung erscheint aus heutiger Sicht unrealistisch. Sinnvoll 

erscheint nach wie vor die Bestimmung des Art. 4 Abs. 2, dass der Gewerbetrei-

bende für die nötige Kontrolle zu sorgen und im Zweifelsfalle einen Altersaus-

weis zu verlangen hat (vgl. Kapitel C. Durchführung, Art. 67 Alterskontroll- und 

Hinweispflichten).  

Rechtsvergleich 

In Deutschland darf Kindern und Jugendlichen nach dem neuen Jugendschutzge-

setz (2002) der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt 

werden und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben nicht gestattet werden. Im 

Übrigen kann die zuständige deutsche Behörde anordnen, dass der Veranstalter 

oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit nicht gestat-

ten darf, wenn von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb 

eine Gefährdung für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern 

und Jugendlichen ausgeht. Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegren-

zungen und andere Auflagen, wie beispielsweise Lärmpegelbegrenzungen oder 

die Errichtung eines Warteraumes, in dem sich Jugendliche bis zur Abholung 

durch Eltern oder den Bus aufhalten können, enthalten. 

In Vorarlberg soll bei gastgewerblichen Betriebsanlagen wie auch bei allen übri-

gen Betriebsanlagen auf den tatsächlichen, allenfalls jugendgefährdenden Betrieb 

abgestellt werden, weil gemäss den erläuternden Bemerkungen zur Regierungs-

                                                                                                                                     

 

1924 zum Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten, LGBl. 2004 Nr. 279, 
anwendbar aufgrund des Zollvertrages. 
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vorlage zum Vorarlberger Jugendgesetz eine sachgerechte Abgrenzung mit den 

Begriffen Nachtlokal oder Nachtbar allein nicht möglich erschien. Als Be-

triebsanlagen werden beispielsweise Videotheken, Sexshops oder Wettbüros ge-

nannt; unter Darbietungen und Schaustellungen werden auch Stripteasevorfüh-

rungen verstanden. Es wird angenommen, dass vom Besucherkreis Gefahren dann 

ausgehen, wenn die Anbahnung oder Begehung strafbarer Handlungen zu be-

fürchten ist. Die zuständige Behörde in Vorarlberg kann durch Verordnung Be-

triebsanlagen und ähnliche Räume bestimmen, von denen Kinder und Jugendliche 

auszuschliessen sind. 

Im Kanton St. Gallen sind die Zutrittsbeschränkungen zu bestimmten Örtlichkei-

ten in verschiedenen Gesetzeswerken geregelt. Nach dem Unterhaltungsgewerbe-

gesetz vom 20. Juni 1985 (UGG, sGS 554.4) haben Veranstalter und ihre Beauf-

tragten zum Schutze der Jugend unter 18-Jährigen den Zutritt zu Striptease- und 

ähnlichen Veranstaltungen zu verbieten. Sie haben die Pflicht, festzustellen, ob 

die Besucher das Mindestalter erreicht haben, und das Mindestalter am Eingang 

gut sichtbar bekannt zu machen (Art. 4 UGG). In Art. 1 der st. gallischen Unter-

haltungsgewerbeverordnung vom 21. Januar 1986 (UGV, sGS 554.41) sind die 

gültigen Altersausweise verzeichnet. Das Zutrittsverbot für (Kinder und) Jugend-

liche unter 16 Jahren zu Spiellokalen findet sich in Art. 10 des st. gallischen Ge-

setzes vom 6. Juni 1982 über Spielgeräte und Spiellokale (GSS, sGS 554.3). Das 

Verbot richtet sich jedoch nicht an die Jugendlichen, sondern an den Betriebslei-

ter, welcher auch zur Feststellung verpflichtet ist, ob die Besucher das Mindestal-

ter erreicht haben. Nach Art. 4 und 5 der Vollzugsverordnung vom 21. September 

1982 zu diesem Gesetz (VVzGSS, sGS 554.31) ist das Mindestzutrittsalter am 

Eingang des Spiellokals gut sichtbar bekannt zu geben und es sind dort wiederum 

die gültigen Altersausweise genannt. Aufgrund des schweizerischen Bundesgeset-

zes vom 18. Dezember 1998 über Glücksspiele und Spielbanken (Spielbankenge-

setz, SBG, AS 2000 677) dürfen Personen unter 18 Jahren zu Spielbanken nicht 

zugelassen werden und die Spielbank überprüft die Identität der Personen, bevor 

sie ihnen Zutritt gewährt. 
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Zu Abs. 2 

Die Zutrittsbeschränkung muss sich nur auf diejenigen Räume beziehen, bei de-

nen eine Voraussetzung für den Ausschluss vorliegt. Dies trifft beispielsweise auf 

die Erwachsenenabteilung von Videotheken zu. 

Zu Abs. 3 

Auch die Kinder und Jugendlichen werden in Pflicht genommen, die Zutrittsver-

bote durch die Unternehmer und Veranstalter zu beachten. 

Zu Abs. 4 

Die Bestimmung des Abs. 4 enthält wie bisher die Verordnungskompetenz der 

Regierung. Aufgrund dessen kann sie insbesondere die Örtlichkeiten nach Abs. 1 

näher bezeichnen, von denen Kinder und Jugendliche, allenfalls bestimmte Al-

tersgruppen, auszuschliessen sind. Nach dem alten Jugendgesetz ist schon vorge-

sehen, dass die Regierung Kindern und Jugendlichen den Aufenthalt in Gastge-

werbebetrieben und anderen der Abgabe von Speisen und Getränken dienenden 

Lokalitäten ganz oder teilweise untersagen kann, wenn der Aufenthalt aufgrund 

der Art, der Lage oder des voraussichtlichen Besucherkreises eines Betriebes eine 

besondere Gefahr für Kinder und Jugendliche bildet. Sie kann weiters die Teil-

nahme von Kindern und Jugendlichen aller oder bestimmter Altersklassen an öf-

fentlichen Glücksspielen, den Zutritt zu Spiellokalen und dergleichen aus Grün-

den des Jugendschutzes ganz oder teilweise verbieten. 

Zu Abs. 5 

Ein rasches Reagieren durch die Behörde in Einzelfällen, auf aktuelle Situationen 

und neue Entwicklungen muss aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes 

möglich sein. Das meiste wird sich in der Praxis regeln lassen. Wenn das nicht 

ausreicht, muss die Regierung allgemeine Richtlinien erlassen. Wenn ein Unter-

nehmer oder Veranstalter unsicher ist, ob sein Betrieb oder seine Veranstaltung 
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für Kinder und Jugendliche geeignet ist, ist eine Rücksprache mit der Behörde 

sinnvoll. Wenn von einem Betrieb oder einer Veranstaltung eine Gefährdung aus-

geht, kann das Amt für Soziale Dienste auch Beschränkungen und Auflagen an-

ordnen, um die Gefährdung auszuschliessen oder wesentlich zu mindern (z.B. Al-

tersbeschränkungen, Einsatz von Aufsichtspersonen, Shuttlebusse, Lärmpegelbe-

schränkungen, etc.). 

Zu Art. 61 Kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen 

Zu Abs. 1 

Die bisher für sittlichkeitsgefährdend oder verrohend wirkende Bücher, 

Schriften, Abbildungen, Plakate, Filme, Tonbänder, Schallplatten, Fernsehkasset-

ten und andere Gegenstände geltenden Verbote des Anbietens, Überlassens oder 

Vorführens derselben werden nunmehr allgemein auf alle Produkte und Dienst-

leistungen ausgedehnt, von denen eine Gefahr für die Entwicklung oder die Si-

cherheit von Kindern und Jugendlichen ausgeht. Sie dürfen diesen, allenfalls be-

stimmten Altersgruppen, nicht angeboten, überlassen, vorgeführt oder sonstwie 

zugänglich gemacht werden. Diese Verbote gelten für jedermann. 

Wiederum sind die in Art. 58 Zweck Abs. 1 beispielhaft benannten Gefahren als 

Massstab für die Einschätzung und Beurteilung heranzuziehen, ob ein Produkt 

oder eine Dienstleistung eine Gefahr für die Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen darstellt (siehe auch die Erläuterungen zu Art. 60 Kinder- und jugend-

gefährdende Örtlichkeiten). Produkte, die eine Gefahr für die Sicherheit von Kin-

dern und Jugendlichen aller oder bestimmter Altersgruppen darstellen, sind bei-

spielsweise Waffen und Feuerwerkskörper; es kann sich unter anderem auch um 

Spielzeug handeln. 

Der Begriff Produkte ist im gegebenen Zusammenhang zutreffender als der bishe-

rige Begriff Gegenstände. Es können darunter sowohl die bisher im Gesetz aufge-

führten als auch weitere Gegenstände subsumiert werden; es fallen weiters sämtli-
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che Trägermedien (also neben den bisher genannten Büchern, Zeitschriften, Ton-

bändern, Schallplatten und Fernsehkassetten auch CDs, DVDs, CD-Roms, etc.) 

darunter sowie Schrift-, Bild- und Tonangebote, die online erhältlich sind. Unter 

Dienstleistungen fallen beispielsweise kinder- und jugendgefährdende Aufführun-

gen oder Vorführungen. Die Inanspruchnahme von Diensten der Informationsge-

sellschaft ist ebenfalls erfasst. 

Für audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen sind neben den für alle 

Produkte und Dienstleistungen geltenden allgemeinen Bestimmungen zudem die 

speziellen Bestimmungen des Art. 62 Audio-visuelle Medienprodukte und -

dienstleistungen zu beachten. Weitere besondere Bestimmungen gelten aufgrund 

dieses Gesetzes für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren (siehe Art. 63 Alko-

holhaltige Getränke und Tabakwaren sowie Art. 64 Werbung für alkoholhaltige 

Getränke und Tabakwaren) und für Betäubungsmittel (siehe Art. 65 Betäubungs-

mittel). 

Sittlichkeitsgefährdende oder verrohend wirkende Gegenstände durften bisher an 

Orten, wo sie auch Kindern und Jugendlichen zugänglich sind, nicht aufgelegt, 

ausgestellt, ausgehängt oder angeschlagen werden. Aufgrund der neu von diesem 

Artikel erfassten umfangreicheren Produkte- und Dienstleistungspalette wird je 

nach Angebot zu differenzieren sein. Obwohl Waffen die Sicherheit von Kindern 

und Jugendlichen grundsätzlich gefährden, erschien es bisher nicht notwendig, die 

Ausstellung von Jagdwaffen in einem Schaufenster zu untersagen. Spielzeug, das 

die Sicherheit von Kindern gefährdet (z.B. verschluckbare Kleinteile für unter 3-

Jährige) darf gleichwohl im Spielwarengeschäft mit entsprechendem Hinweis 

aufgestellt werden. 

Hingegen gelten für andere Produkte und Dienstleistungen, wie solche mit ge-

walttätigen, rassistischen oder pornographischen Inhalten (vgl. Art. 58 Zweck 

Abs. 1 Bst. c und d) wie bisher strengere Bestimmungen. Dies soll auf Verord-

nungsebene konkretisiert werden (Abs. 4). Bis zum Erlass entsprechender Ver-
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ordnungsbestimmungen und bei einer neu auftretenden Gefährdungslage kann 

bzw. muss die zuständige Aufsichtsbehörde die notwendigen Anordnungen tref-

fen (Abs. 5). 

Kinder und Jugendliche können durch bestimmte Inhalte bei entsprechender Dis-

position und gegebenenfalls bei Hinzutreten weiterer Faktoren (etwa soziales Um-

feld) verängstigt, sozialethisch desorientiert bzw. dazu veranlasst werden, devian-

te Verhaltensweisen nachzuahmen - beispielsweise durch Ausübung ungerechtfer-

tigter Gewalt oder durch Intoleranz gegenüber anderen Meinungen und Kulturen. 

Bei pornografischen Darstellungen erschliesst sich das besondere Gefährdungspo-

tential aus einer möglichen sexualethischen Desorientierung junger Menschen. 

Insbesondere bei der harten Pornografie besteht die Gefahr einer Übernahme ge-

sellschaftlich nicht akzeptabler Formen von Sexualität. Da Medienvorlagen letzt-

lich auch Legitimation für Verhalten liefern und vorhandene Bestrebungen oder 

Dispositionen verstärken, können sie problematische oder gar strafbare Verhal-

tensweisen fördern. Auch sind in Einzelfällen psychische Störungen möglich25. 

Zu Abs. 2 

Durch den freien Zugang zu Automaten, insbesondere Zigarettenautomaten, wur-

den die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen bisher immer wieder ad absur-

dum geführt. Mit dem neuen Abs. 2 soll der vielgeforderten Automatenregelung 

Rechnung getragen werden. Die Einrichtung entsprechender Sicherheitsvorkeh-

rungen für Automaten ist nun beispielsweise auch in Deutschland gesetzlich vor-

gesehen (§§ 9 Abs. 3 - für alkoholische Getränke -, 10 Abs. 2 - für Tabakwaren - 

und 12 Abs. 4 - für bespielte Bildträger - deutsches Jugendschutzgesetz). Aller-

dings ist im deutschen Jugendschutzgesetz, welches am 1. April 2003 in Kraft ge-

treten ist, für Zigarettenautomaten eine Umsetzungsfrist bis zum Jahr 2007 vorge-

                                                

 

25 Nikles, B. W.; Roll, S.; Spürck, D.; Umbach, K.: Jugendschutzrecht, Kommentar zum Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) und zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) mit Erläuterungen zur Systematik und Pra-
xis des Jugendschutzes. München, Unterschleissheim 2003. 
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sehen. Allenfalls wäre eine solche Fristsetzung auch für Liechtenstein denkbar. In 

der Schweiz gibt es in einigen Kantonen ähnliche Bestrebungen (vgl. dazu die Er-

läuterungen zu Art. 63 Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren). 

In der Praxis konnte erwirkt werden, dass die Zigaretten aus den auf öffentlich 

zugänglichen Strassen und Plätzen aufgestellten Automaten freiwillig entfernt 

wurden. Dennoch besteht weiterhin Regelungsbedarf. Für die im unbeaufsichtig-

ten Eingangs- oder Toilettenbereich von Gastbetrieben aufgestellten Zigarettenau-

tomaten ist noch eine entsprechende Lösung zu suchen. 

Neue technische Entwicklungen wie Clipcards oder Codes ermöglichen die Um-

setzung der neuen Bestimmung, ohne den Erwachsenenmarkt wesentlich einzu-

schränken. Als Sicherheitsvorkehrung gilt auch die permanente Aufsicht. Es ist 

auch an diverse Spielautomaten, Spielgeräte und Filmautomaten zu denken. Von 

Videotheken wurden teilweise schon Sicherheitsvorkehrungen getroffen, indem 

der Verleih an eine Mitgliedskarte gebunden wird, auf der das Alter vermerkt ist. 

Bezieht man Filme aus dem Automaten, erkennt dieser das Alter und der Benützer 

kann keine Filme beziehen, die nicht für sein Alter freigegeben sind. 

Zu Abs. 3 

Die Anbieter von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und Dienstleistun-

gen und die Betreiber von Automaten und anderen technischen Geräten (z.B. 

Bildschirmspielgeräte etc.) haften nach Abs. 3 dafür, dass Kinder und Jugendliche 

keinen Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erhalten, die für ihre Alters-

gruppe nicht geeignet sind, und sie haben zur Sicherstellung geeignete Massnah-

men zu treffen. Eine geeignete Massnahme kann beispielsweise die Einschrän-

kung der Vertriebswege sein oder der Verkauf von kinder- und jugendgefährden-

den Produkten an Orten, die Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind. Im 

Bereich der elektronischen Medien ist etwa an Massnahmen wie spezielle Kenn-

zeichnungen, Verschlüsselungen, Authentifizierungen des Teilnehmers etc. zu 

denken. Netzprovider, Veranstalter und andere Unternehmer haften mit, auch 
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wenn in ihrer Domäne, ihrem Betrieb oder an ihrer Veranstaltung kinder- und ju-

gendgefährdende Produkte oder Dienstleistungen nicht von ihnen selbst, sondern 

von Dritten angeboten werden. 

Zu Abs. 4 

Nach Abs. 4 Bst. a kann die Regierung mit Verordnung kinder- und jugendge-

fährdende Produkte und Dienstleistungen bezeichnen. Dadurch ist es möglich, auf 

veränderte Marktentwicklungen speditiv zu reagieren. Aufgrund der schnellen 

Veränderungen des Marktes, der Trends und der Jugendkulturen ist heute nicht 

abschätzbar, welchen Gefahren Kinder und Jugendliche künftig noch ausgesetzt 

sein werden. Als Grundlage für die Beurteilung von Gefahren dient Art. 58 Zweck 

Abs. 1. 

Die Regierung kann auch festlegen, welche Massnahmen die Anbieter von Pro-

dukten und Dienstleistungen, Betreiber von Automaten und anderen technischen 

Geräten, Netzprovider, Veranstalter und andere Unternehmer zu treffen haben, um 

sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche aller oder bestimmter Altersgruppen 

keinen Zugang zu kinder- und jugendgefährdenden Produkten und Dienstleistun-

gen erhalten (Bst. b). In erster Linie obliegt es den genannten Unternehmern nach 

Abs. 3 selbst, zweckentsprechende Massnahmen zu ergreifen.  

Die Regierung kann weiters die Ausstellung von kinder- und jugendgefährdenden 

Produkten und Dienstleistungen an Orten, wo sie Kindern und Jugendlichen zu-

gänglich sind, verbieten (Bst. c). Damit ist von der Verordnungskompetenz auch 

das bisherige Verbot, dass an Orten, die Kinder und Jugendlichen zugänglich sind 

oder die von ihnen eingesehen werden können, bestimmte Produkte nicht aufge-

legt, ausgestellt, ausgehängt oder angeschlagen werden dürfen, abgedeckt. 

Die Regierung kann insbesondere auch den Konsum und Besitz bestimmter Pro-

dukte für Kinder und Jugendliche einschränken oder verbieten (Bst. e). Auf Ge-

setzesebene bestehen vorerst solche Konsum- und Besitzverbote für alkoholhalti-
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ge Getränke und Tabakwaren (vgl. Art. 63) sowie für kinder- und jugendgefähr-

dende Filme und Unterhaltungssoftware (vgl. Art. 62 Audio-visuelle Medienpro-

dukte und -dienstleistungen). 

Zu Abs. 5 

Ein rasches Reagieren durch die Behörde in Einzelfällen, auf aktuelle Situationen 

und neue Entwicklungen muss aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes 

möglich sein (vgl. Art. 60 Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten Abs. 5). 

Zu Abs. 6 

Im Abs. 6 wird auf die in der Mediengesetzgebung enthaltenen Werbebeschrän-

kungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen verwiesen. Gemäss dem Ge-

setz vom 23. Oktober 2003 über den Liechtensteinischen Rundfunk (LRFG), 

LGBl. 2003 Nr. 229, gilt beispielsweise neben dem allgemeinen Werbeverbot für 

alkoholische Getränke und Tabakwaren (Art. 15 Abs. 1 Bst. b und c LRFG) das 

Verbot, dass an Minderjährige gerichtete Werbung nicht unmittelbar vor und nach 

Kindersendungen ausgestrahlt werden darf (Art. 16 Bst. e LRFG). Weitere Be-

schränkungen der Werbung in Medien sind geplant26. 

In das neue Kinder- und Jugendgesetz werden explizit nur Bestimmungen über 

die Werbung für alkoholische Getränke und Tabakwaren aufgenommen (siehe 

Art. 64). Vergleichbare Bestimmungen über die Werbung für andere kinder- und 

jugendgefährdende Produkte kann die Regierung nach Abs. 4 Bst. d mit Verord-

nung erlassen. 

                                                

 

26 Siehe dazu die Stellungnahme der Regierung zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Schaffung 
eines Mediengesetzes sowie die Abänderung weiterer Gesetze aufgeworfenen Fragen, Nr. 6/2005. 
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Zu Art. 62 Audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen 

Zu Abs. 1 

Für audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen wird eine Mindestalter-

klassifizierung verpflichtend vorgeschrieben. Eine gleichzeitige akustische und 

visuelle Wahrnehmungsmöglichkeit ist nicht Voraussetzung. Für diese Produkt-

gruppe gelten, soweit nicht die Spezialbestimmungen dieses Artikels etwas ande-

res vorsehen, selbstverständlich auch die allgemeinen Bestimmungen für kinder- 

und jugendgefährdende Produkte gemäss Art. 61. Die Mindestalterklassifizierung 

betrifft insbesondere Filme und Unterhaltungssoftware. 

Wie für alle anderen Produkte und Dienstleistungen gilt das Verbot, Kindern und 

Jugendlichen audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen anzubieten, zu 

überlassen, vorzuführen oder sonstwie zugänglich zu machen, wenn sie für diese 

nicht geeignet sind. Die Geeignetheit ergibt sich aus der Altersfreigabe nach Abs. 

2.  Das Verbot gilt für jedermann. Es ist niemandem gestattet, Kinder und Jugend-

liche zu Filmvorführungen mitzunehmen, oder einem Kind oder Jugendlichen ein 

Video zu überlassen, wenn der Film für die jeweilige Altersgruppe nicht geeignet 

ist. Zudem besteht ein Konsum- und Besitzverbot für Kinder und Jugendliche. 

Wie schon ausgeführt, haben Anbieter von kinder- und jugendgefährdenden Pro-

dukten und Dienstleistungen, Betreiber von Automaten und anderen technischen 

Geräten, Netzprovider, Veranstalter und andere Unternehmer nach Art. 61 Abs. 3 

die Pflicht, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Kinder 

und Jugendliche nur Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erhalten, die für 

sie geeignet sind. Die Regierung kann mit Verordnung festlegen, welche Mass-

nahmen zu ergreifen sind. 

Zu Abs. 2 

Im alten Jugendgesetz ist für öffentliche Film- und Fernsehvorführungen vorgese-

hen, dass die Veranstalter einen Film unter Angabe des offiziellen Filmtitels und 



 
176

 
der betreffenden Altersstufe spätestens vier Wochen vor der Aufführung der Re-

gierung oder einer von ihr bezeichneten Dienststelle zur Freigabe vorzulegen ha-

ben. Vor 25 Jahren erschien es noch einigermassen realistisch, dass die Freigabe 

eines Filmes und die Bestimmung der Altersstufe durch eine von der Regierung 

bezeichnete Amtsstelle erfolgen könnte. 

Der Medienmarkt hat sich stark verändert und ausgeweitet. Neben der Filmindust-

rie (Kino, Fernsehen, Video, DVD, etc.) sind heute auch speziell das Internet und 

die Unterhaltungssoftware (Spiele auf Game-Cube, Playstation, X-Box, Nintendo, 

Handy, etc.) zu berücksichtigen. Das Amt für Soziale Dienste wird künftig Refe-

renzstellen bezeichnen, deren Mindestalterempfehlungen verbindlich sein werden. 

Angesichts der Angebotsvielfalt und des zeitlichen und administrativen Aufwan-

des ist es nicht mehr vertretbar, dass die Freigabe von Filmen, Spielen, Film- und 

Spielprogrammen etc. durch eine Behörde erfolgt. Es ist die Aufgabe der Unter-

nehmer, die Mindestalterklassifizierung gemäss den Empfehlungen von Referenz-

stellen vorzunehmen bzw. sicherzustellen und entsprechend darauf hinzuweisen. 

Die Behörde prüft die Einhaltung mittels Stichproben. 

Die Trägermedien wie Videokassetten, CD-ROMs, DVDs etc. sind meist schon 

vom Produzenten oder von den Importeuren entsprechend gekennzeichnet. Den-

noch haften für die Altersklassifizierung und die Hinweise darauf die Anbieter 

von audio-visuellen Medienprodukten und -dienstleistungen und neben ihnen die 

Betreiber von Automaten und anderen technischen Geräten (z.B. Spielgeräten), 

Veranstalter von Filmvorführungen oder andere Unternehmer, in deren Betrieben 

solche Produkte oder Dienstleistungen von Dritten angeboten werden. Die Hin-

weise auf die Altersfreigabe werden bei Veranstaltungen und Vorführungen in der 

Regel an geeigneten Stellen im Eingangsbereich anzubringen sein, gegebenenfalls 

auch in Ankündigungen (vgl. auch Kapitel C. Durchführung, Art. 67 Al-

terskontroll- und Hinweispflichten). 
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Vor allem in Deutschland gibt es heute staatlich anerkannte Referenzstellen mit 

umfassenden und spezifischen Datenbanken, die via Internet abrufbar sind. Dies 

sind vor allem die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK; 

www.fsk.de) und die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK; 

www.usk.de). Für die Spielesoftware ist als weitere Referenzstelle die Pan Euro-

pean Game Information

 

(PEGI; www.pegi.info) zu nennen. Wenn die Referenz-

stellen nicht über die gesuchten Daten verfügen, erfolgt die Mindestalterklassifi-

zierung nach Massgabe des Amtes für Soziale Dienste. 

Zu Abs. 3 

Der freie Zugang zu gewaltverherrlichenden, rassistischen oder pornographischen 

Darstellungen im Internet stellt den Kinder- und Jugendschutz vor neue Heraus-

forderungen. Nach Abs. 3 werden die Netzprovider dazu verpflichtet, ihre Kunden 

durch regelmässige Information auf Kinder- und Jugendschutzprogramme auf-

merksam zu machen und sie über die Wirksamkeit solcher Programme zu orien-

tieren. 

In Deutschland sind die Vorschriften sogar noch strenger. Die Netzprovider sind 

dort zur Vorschaltung von Jugendschutzprogrammen verpflichtet. Jedoch sind die 

meisten Programme nicht wirksam genug. Sie können elterliche Aufsicht oder pä-

dagogische Begleitung nicht ersetzen. Die Global Player der Internet-Wirtschaft 

setzen auf das Page-Labeling nach dem PICS-System (Platform for Internet Con-

tent Selection), ein Selbstrating der Anbieter, die ihre Seiten nach den Kriterien 

Gewalt, Sex, Nacktheit und rohe Sprache selbst klassifizieren. Das Page-Labeling 

ist bisher aber nur ein technisches Konzept ohne reale Filterwirkung. Die blosse 

Existenz solcher Lösungen darf nicht zu einem Loskaufen der Diensteanbieter 

von ihrer inhaltlichen Verantwortung führen. Die Verantwortung für die Inhalte 

im Netz und deren Kontrolle kann nicht allein den Eltern aufgebürdet werden. Es 

http://www.fsk.de
http://www.usk.de
http://www.pegi.info
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bedarf gemeinsamer Anstrengungen aller Beteiligten, auch die Onlinewelt kinder- 

und jugendfreundlicher zu gestalten27. 

Zu Abs. 4 

Das Amt für Soziale Dienste wird bei seiner Vorgabe bereits bestehende Ressour-

cen im deutschsprachigen Raum berücksichtigen, z.B. die bundesdeutsche FSF, 

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen www.fsf.de. 

Zu Art. 63 Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren 

Die Verbotsbestimmungen des alten Jugendgesetzes über den Konsum von alko-

holischen Getränken und Tabakwaren durch Kinder und Jugendliche und über die 

Abgabe dieser Produkte an Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen, ins-

besondere hinsichtlich der bestehenden Altersgrenzen, unverändert beibehalten 

und zum Teil ausgeweitet. Nicht überall gibt es solche umfassenden Verbotsbe-

stimmungen. Zum Vergleich:  

Schweiz:  

Beispielsweise ist weder im schweizerischen Bundesrecht noch im kantonalen 

Recht der Kantone St. Gallen und Graubünden ein Konsumverbot für Kinder und 

Jugendliche verankert, weder für alkoholische Getränke noch für Tabakwaren. Ein 

Verbot für die Abgabe von Tabakwaren an Kinder und Jugendliche gibt es bisher 

ebenfalls nicht (siehe dazu weiter unten). Derzeit gilt nur das Verbot der Abgabe 

von alkoholischen Getränken an (Kinder und) Jugendliche unter 16 Jahren und 

von gebrannten Wassern an (Kinder und) Jugendliche unter 18 Jahren28. Die Ver-

abreichung von Alkohol oder anderen Stoffen in einer Menge, die gesundheitsge-

                                                

 

27 Vgl. www.jugendschutz.net/filtering/index.html 
28 Verbot des Kleinhandels mit gebrannten Wassern durch Abgabe an Kinder und Jugendliche nach Art. 41 

Abs. 1 Bst. i des schweizerischen Bundesgesetzes vom 21. Juni 1932 über die gebrannten Wasser (Alko-
holgesetz), BS 6 857; und Verbot der Abgabe von alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche un-
ter 16 Jahren nach Art. 37a Abs. 2 der schweizerischen Lebensmittelverordnung vom 1. März 1995 (LMV), 
AS 1995 1491. 

http://www.fsf.de
http://www.jugendschutz.net/filtering/index.html
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fährdend sein kann, an Kinder unter 16 Jahren stellt einen Straftatbestand gemäss 

Art. 136 des schweizerischen Strafgesetzbuches dar. 

In den Kantonen St. Gallen und Graubünden sind die gemäss Bundesrecht beste-

henden Verbote auch in den kantonalen Gesetzen verankert. Nach dem st. galli-

schen Gastwirtschaftsgesetz vom 26. November 1995 (sG GWG, sGS 553.1) dür-

fen Inhaber eines Gastwirtschaftspatentes mit Berechtigung zum Alkoholaus-

schank keine alkoholischen Getränke an (Kinder und) Jugendliche unter 16 Jahren  

und keine gebrannten Wasser an (Kinder und) Jugendliche unter 18 Jahren abge-

ben; dasselbe gilt für den Kleinhandel (Art. 22 Abs. 2 und 3, Art. 26 und Art. 

26bis sG GWG). Als gebrannte Wasser gelten auch Alcopops und Aperitife. Nach 

dem Gastwirtschaftsgesetz vom 7. Juni 1998 für den Kanton Graubünden (GR 

GWG, Bündner Rechtsbuch) ist die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken an 

(Kinder und) Jugendliche unter 16 Jahren sowie von gebrannten Wassern oder 

von Mischgetränken auf der Basis von gebrannten Wassern an (Kinder und) Ju-

gendliche unter 18 Jahren verboten. Alkoholhaltige Getränke dürfen überdies 

nicht mittels öffentlich zugänglicher Automaten abgegeben werden (Art. 2 Abs. 2 

GR GWG, Bündner Rechtsbuch). 

Zur Zeit sind in der Schweiz in verschiedenen Kantonen Bestrebungen zur Ein-

führung von Verkaufsverboten für Tabakwaren an Kinder und Jugendliche (unter 

16 oder 18 Jahren), Schutzvorschriften für Passivraucher sowie Werbeverboten 

für Tabakwaren und alkoholische Getränke im Gange. Im Kanton Waadt wird im 

Januar 2006 ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. In den Kantonen Basel-

Land und Zürich muss das Parlament noch darüber abstimmen. In den Kantonen 

Bern, Graubünden und Thurgau wurden die parlamentarischen Vorstösse gutge-

heissen, in den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn und Zug sind parlamentarische 

Vorstösse hängig. 

Beispielsweise enthält der Gesetzesentwurf des Kanton Basel-Land zu einem kan-

tonalen Alkohol- und Tabakgesetz in Ergänzung des Bundesrechts das Verbot des 
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Verkaufes von Tabakwaren an unter 18-Jährige und die Einführung von Ausweis-

kontrollen, weiters das Verbot des Verkaufes von Tabakwaren über Verkaufsau-

tomaten, sofern nicht deren Betreiber durch geeignete Kontrollen den Verkauf an 

Minderjährige verunmöglichen, und schliesslich die Einführung von Testkäufen 

durch Minderjährige im Rahmen der von der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirek-

tion durchzuführenden Kontrollen. 

Österreich: 

Im Jahr 2002 wurde die österreichische Gewerbeordnung vom 19. März 1994 (ös-

terreichische Gewerbeordnung 1994, öGewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994, novel-

liert. Danach ist Gewerbetreibenden der Ausschank an Kinder und Jugendliche 

verboten, sofern diesen der Genuss von Alkohol nach den landesrechtlichen Be-

stimmungen untersagt ist. Die österreichischen Kinder- und Jugendanwälte (vgl. 

Teil VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche) haben einen Vorschlag für 

die Harmonisierung und Novellierung der Landesjugendschutzgesetze ausgearbei-

tet. Sie plädieren für ein Verkaufs- und Konsumverbot von Tabak und Alkohol für 

(Kinder und) Jugendliche unter 16 Jahren. 

Vorarlberg ist dem Vorschlag der österreichischen Kinder- und Jugendanwalt-

schaften an die Bundesländer nachgekommen und hat mit dem neuen Jugendge-

setz die Unterscheidung zwischen Spirituosen und anderen alkoholischen Geträn-

ken aufgegeben. Es gilt seither die einheitliche Altersgrenze von 16 Jahren. Nach 

§ 17 Abs. 1 und 2 Vorarlberger Jugendgesetz dürfen Kindern und Jugendlichen 

unter 16 Jahren weder alkoholische Getränke noch Tabakwaren zum Konsum an-

geboten, weitergegeben oder überlassen werden, noch dürfen Kinder und Jugend-

liche unter 16 Jahren alkoholische Getränke und Tabakwaren in der Öffentlichkeit 

konsumieren.  

Neben Vorarlberg sehen auch die Landesjugendschutzgesetze der Bundesländer 

Wien, Niederösterreich und Burgenland eine Beschränkung der Konsumverbote 

auf den Konsum in der Öffentlichkeit vor. Dies wird von den Kinder- und Ju-
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gendanwaltschaften kritisiert. Sie bezeichnen die Landesjugendschutzgesetze der 

Bundesländer Tirol und Oberösterreich als vorbildlich, wonach das Konsumver-

bot nicht auf den Konsum in der Öffentlichkeit beschränkt ist und darüber hinaus 

auch der Erwerb von Alkohol und Tabak durch Kinder und Jugendliche verboten 

ist. Beim niederösterreichischen Landtag wurde in Zusammenarbeit mit der Kin-

der- und Jugendanwaltschaft ein Resolutionsantrag eingebracht, wonach auch in 

Niederösterreich eine Anpassung an Tirol und Oberösterreich stattfinden soll. In 

Kärnten wurden beispielsweise die Strafen für den Ausschank von Alkohol an Ju-

gendliche drastisch erhöht, nämlich von 3.600 auf 35.000 Euro, und eine strikte 

Altersnachweispflicht bzw. Ausweiskontrollpflicht eingeführt. 

Deutschland: 

In Deutschland besteht ein Abgabeverbot für alkoholische Getränke und Tabak-

waren, sowie auch eine Art Konsumverbot, jedoch ist letzteres nicht direkt an die 

Kinder und Jugendlichen gerichtet. In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in 

der Öffentlichkeit dürfen Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebens-

mittel, die Branntwein nicht nur in geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und 

Jugendliche, und andere alkoholische Getränke oder Tabakwaren an Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren, weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr bzw. 

das Rauchen gestattet werden (vgl. §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 deutsches Jugend-

schutzgesetz). In der Öffentlichkeit dürfen Kinder und Jugendliche also nicht kon-

sumieren, jedoch können Kinder und Jugendliche im Hinblick darauf keine Ord-

nungswidrigkeiten begehen, sondern nur die Erwachsenen, die ihnen den Konsum 

gestattet haben. Die Verbote gelten hinsichtlich anderer alkoholischer Getränke 

nicht, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher von einer obsorgeberechtigten Person 

begleitet wird. 

Konsumverbote (Beteiligungsprozess) 

Teilweise wurde die Festlegung von Konsumverboten für Kinder und Jugendliche 

im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz 
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grundsätzlich in Frage gestellt, da dies einen Anreiz zur Übertretung bieten wür-

de. Auf der anderen Seite waren viele Erwachsene sowie Jugendliche der Mei-

nung, dass Jugendliche auch selbst Verantwortung übernehmen sollten. Verant-

wortung übernehmen heisst nicht zuletzt, für Übertretungen selbst einzustehen. Es 

spricht für die Beibehaltung der Konsumverbote, dass ein Lernfeld für Jugendli-

che eröffnet wird. Das Ausloten von Grenzen und deren Überschreitung und das 

Übertreten von Regeln, gehören zum Erwachsenwerden dazu. Der Reiz des Ver-

botenen sollte kein Argument gegen ein Konsumverbot sein, im Gegenteil: Ohne 

diese Verbote würden Jugendliche gegen andere Regeln verstossen, vielleicht mit 

schlimmeren Folgen. Sie sollen lernen, dass das Übertreten von Regeln Folgen 

hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nicht überreagiert wird. Das 

Übertreten der Konsumverbote soll keine schwerwiegenden Folgen haben, son-

dern es soll angemessen und pädagogisch wertvoll reagiert werden. Neu wird in 

diesen Fällen die bisherige Gerichtszuständigkeit durch die Zuständigkeit des 

Amtes für Soziale Dienste ersetzt und es sind pädagogische Massnahmen vorge-

sehen (siehe Kapitel C. Durchführung, Art. 70 Pädagogische Massnahmen bei 

Übertretungen durch Kinder und Jugendliche). 

Gegen eine Lockerung im Sinne der Herabsetzung der bisherigen Altersgrenzen 

spricht, dass sich im Beteiligungsprozess zum neuen Kinder- und Jugendgesetz 

die überwiegende Mehrheit der Erwachsenen wie auch der Jugendlichen für die 

Beibehaltung oder Anhebung des derzeitigen Schutzalters ausgesprochen hat. 

Tendenziell wurde eher eine Verschärfung der Regelung befürwortet, im Sinne 

eines umfassenden Alkoholverbotes für Kinder und Jugendliche. Nur vereinzelt 

bestand bei Erwachsenen die Meinung, dass der Alkoholkonsum mit Zustimmung 

der Erziehungsberechtigten ab 14 Jahren erlaubt und damit zwischen 14 und 16 

Jahren ein Spielraum in der Erziehung gegeben sein sollte. Angesichts der zu-

nehmenden Alkoholproblematik bei Jugendlichen wäre dies jedoch ein falsches 

Signal. Der Privatraum steht unter der Verantwortung der Eltern. Ein behördliches 

Eindringen in den Privatraum wird nur in extremen Situationen vertretbar sein. 

Hinsichtlich des Zigarettenkonsums ergab die Meinungsumfrage an der Lihga, 
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dass von 2530 Personen fast drei Fünftel sogar für die Anhebung des Schutzalters 

auf 18 Jahre plädierten (davon waren rund 40 % Jugendliche) und sich die übrigen 

zwei Fünftel für die Beibehaltung der Altersgrenze von 16 Jahren aussprachen 

(davon waren 50 % Jugendliche). Die Anhebung des Schutzalters auf 18 Jahre er-

scheint jedoch unrealistisch. Das tatsächliche Rauchalter liegt teilweise tief unter 

der bisherigen Altersgrenze von 16 Jahren. Im Rahmen der im Jahr 1998 durchge-

führten Jugendstudie haben rund drei Viertel der 12 bis 14-Jährigen angegeben, 

nie zu rauchen29. 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz enthält also wie bisher auf der einen Seite ein 

Abgabeverbot von alkoholhaltigen Getränken und Tabakwaren an Kinder und Ju-

gendliche unter 18 bzw. unter 16 Jahren, und auf der anderen Seite ein Konsum-

verbot für Kinder und Jugendliche, die diese Altersgrenzen noch nicht erreicht 

haben. Neu wird neben dem Konsum auch der Besitz von alkoholischen Geträn-

ken und Tabakwaren durch Kinder und nicht berechtigte Jugendliche vom Verbot 

erfasst. Kinder und Jugendliche sollen sich nicht darauf ausreden, sie hätten das 

Produkt nur in ihrem Besitz. Dies erspart den Kontrollorganen künftig langwieri-

ge Diskussionen bei den Kontrollen. Um die Verantwortung der Erwachsenen 

hervorzuheben, sollen nicht die Konsum- und Besitzverbote für Kinder und Ju-

gendliche an erster Stelle stehen, sondern die Abgabeverbote. 

Zu Abs. 1 

Es besteht zunächst das Verbot, alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren an Kin-

der und an nicht berechtigte Jugendliche abzugeben. Wer gegen diese Bestim-

mung verstösst, macht sich strafbar (siehe Teil VII. Strafbestimmungen, Art. 98 

Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen, Abs. 1 Bst. d). Die 

Abgabe kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass das alkohlhaltige Ge-

tränk oder die Tabakware nicht für das Kind oder den Jugendlichen, sondern für 

                                                

 

29 Vgl. Amt für Soziale Dienste (Hrsg.): Liechtensteinische Jugendstudie, Schaan 1999. 
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eine andere Person bestimmt ist. Dies entspricht der Regelung im alten Jugendge-

setz. In der Praxis hat diese Bestimmung für die Gastronomie bzw. für die Ver-

käufer immer wieder Probleme bereitet. So manche Eltern hätten kein Verständnis 

gezeigt, dass ihre Kinder nicht in ihrem Namen und auf ihre Rechnung Zigaretten 

oder Alkohol einkaufen dürfen. Es bestand daher der Wunsch, dass die Verkäufer 

ausnahmsweise die gewünschten Produkte auch an Kinder und nicht berechtigte 

Jugendliche abgeben dürfen, wenn der Kontakt mit den Eltern hergestellt werden 

kann und der Verkäufer sich vergewissert hat, dass die Eltern die Empfänger sind. 

Diesem Wunsch wurde nicht nachgekommen, denn es ist Eltern zuzumuten, dass 

sie ihre Kinder nicht zum Einkaufen von kinder- und jugendgefährdenden Produk-

ten schicken. 

Unter Abgabe wird die entgeltliche Abgabe verstanden. Selbstverständlich ist 

auch die unentgeltliche Abgabe nach Abs. 1 verboten. Zur Unterscheidung und 

Klarstellung wird hier der Begriff Weitergabe verwendet. 

Zu Abs. 2 

Für Veranstaltungen, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten, besteht 

nach Abs. 2 künftig ein generelles Abgabeverbot für Spirituosen und Alkopops. 

Diese Regelung erleichtert insbesondere bei Grossveranstaltungen den Überblick 

über den Ausschank und die Kontrollen, weil nur mehr die Erreichung der Alters-

grenze von 16 Jahren festgestellt und überprüft werden muss. 

Zu Abs. 3 und 4 

Wie bisher dürfen Spirituosen erst ab 18 Jahren konsumiert werden, andere alko-

holische Getränke sowie Tabakwaren ab 16 Jahren. Neu dürfen neben Spirituosen 

auch Alkopops nur an Erwachsene abgegeben werden und von Kindern und Ju-

gendlichen nicht in ihren Besitz gebracht und konsumiert werden. Das Thema Al-

kopops ist in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der medialen Berichterstattung 

über jugendlichen Alkoholismus gerückt. Jugendliche sind die hauptsächliche 
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Konsumentengruppe in diesem Marktsegment. Alkopops sind aufgrund ihrer ver-

harmlosenden Aufmachung (in der Art wie Limonaden) und aufgrund ihres harm-

losen Geschmackes (der Alkohol stört nicht) besonders fragwürdig und daher 

für Jugendliche ungeeignet. Um frühere Regulierungsversuche im benachbarten 

Ausland zu untergraben und um noch jüngere Konsumenten zu erreichen, reagier-

te der Markt mit der Beimischung von nichtgebranntem Alkohol. Unter Alkopops 

werden nach diesem Gesetz daher nicht nur spirituosenhaltige, sondern generell 

alkoholhaltige Mischgetränke verstanden. Erfasst werden jedoch nur die indus-

triell hergestellten alkoholhaltigen Mischgetränke. In Gastbetrieben von Hand und 

unter professioneller Kontrolle des Wirtes zubereitete spirituosenfreie Mischge-

tränke (Radler, Cola mit Rotwein, Bowle, etc.) dürfen ab 16 Jahren konsumiert 

werden. Es wäre widersinnig, verdünnte alkoholische Getränke nicht zuzulassen, 

z.B. gestrecktes Bier. Nachhaltig eingeschränkt werden soll der am jugendlichen 

Zielpublikum verdienen wollende Markt (industrielle Massenproduktion). Die für 

die jugendliche Zielgruppe veranstaltete verharmlosende Bewerbung industriell 

hergestellter Alcopops will man treffen, nicht den Ausschank in Gastbetrieben. 

Zu Abs. 5 

Kinder und Jugendliche dürfen zur Übertretung der bestehenden Verbote nicht 

verleitet werden. Dies betrifft vor allem die Verleitung zum Konsum, aber auch 

zur Weitergabe an Kinder oder nicht berechtigte Jugendliche, oder zum Aus-

schank von Spirituosen und Alkopops, wenn sie selbst Veranstalter sind. 

Zu Abs. 6 

Nach dem alten Jugendgesetz dürfen mindestens drei alkoholfreie Getränke nicht 

teurer angeboten werden als das günstigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen 

Menge. Neu müssen mindestens drei alkoholfreie Getränke günstiger angeboten 

werden als das günstigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge. 
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Zu Abs. 7 

Für die Kunden muss klar erkennbar sein, dass es sich um alkoholhaltige Geträn-

ke handelt. Gerade bei Alkopops besteht aufgrund der Aufmachung der Verpa-

ckung die Gefahr der Verwechslung mit alkoholfreien Limonaden. An der Ver-

wechslungsgefahr ändert auch nicht die Verpflichtung zur Beschriftung der Pa-

ckungen oder Etiketten als alkoholhaltiges Süssgetränk oder enthält x % vol 

Alkohol gemäss Art. 22c der schweizerischen Lebensmittelverordnung, welche 

mit Ausnahme einiger Jugendschutzbestimmungen aufgrund des Zollvertrages 

anwendbar ist. Da, wo alkoholhaltige Getränke verkauft werden, ist auch auf die 

entsprechenden Kinder- und Jugendschutzbestimmungen deutlich sichtbar hinzu-

weisen (vgl. Kapitel C. Durchführung, Art. 67 Alterskontroll- und Hinweispflich-

ten). Bereits jetzt wird bei Jugendschutzkontrollen im Lebensmittelhandel darauf 

Wert gelegt, dass die Lagerung von alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken 

räumlich getrennt erfolgt. 

Zu Abs. 8 

Diese Bestimmung entspricht neuen internationalen, präventiven Ansätzen. Ers-

tens sollen Kinder und Jugendliche vor der nachgewiesenen Gesundheitsgefähr-

dung durch Passivrauchen geschützt werden und zweitens soll die Hemmschwelle 

für den aktiven Konsum erhöht werden. Ein Umdenken bei den Erwachsenen wird 

erhofft. Wenn keine abgetrennten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, können 

auch benachbarte Tische bezeichnet werden, an denen nicht geraucht werden darf. 

Zu Art. 64 Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren 

Die europaweite und internationale Präventionsdiskussion hat in vielen Ländern 

bereits zu einem generellen Tabakwerbeverbot geführt. Die Diskussion ist auch in 

Liechtenstein im Gange. Bisher bestehen allgemeine Werbeverbote für alkoholi-

sche Getränke und Tabakwaren im Rundfunk und im Fernsehen. Während die 

Mediengesetzgebung vor allem inhaltliche Beschränkungen für die Werbung in 
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Medien enthält, sind in diesem Artikel auch örtliche Werbebeschränkungen zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen vorgesehen und zudem wird die Werbung 

mit anderen Werbeträgern ausserhalb von Medien erfasst (z.B. Feuerzeuge, T-

Shirts). Unabhängig von der Einführung allgemeiner Werbeverbote in Medien 

und im Rahmen des Sponsorings können die speziellen Bestimmungen des Kin-

der- und Jugendgesetzes weiter bestehen, und allenfalls strengere Strafen bei 

Übertretungen vorsehen. 

Zu Abs. 1 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz enthält das Verbot der Werbung für alkohol-

haltige Getränke und Tabakwaren, die sich speziell an Kinder und Jugendliche 

richtet sowie das Verbot, Kinder und Jugendliche für die Bewerbung von alkohol-

haltigen Getränken und Tabakwaren oder in der Werbung für alkoholhaltigen Ge-

tränken und Tabakwaren einzusetzen. 

Zu Abs. 2 

Auch Angaben und Abbildungen auf alkoholhaltigen Getränken und Tabakwaren 

sowie die Aufmachung dieser Produkte können werbewirksam sein und dürfen 

nicht speziell Kinder und Jugendliche ansprechen. Abs. 2 entspricht Art. 37a Abs. 

4 und 5 der schweizerischen Lebensmittelverordnung, der eine solche Regelung 

für alkoholische Getränke enthält. 

Zu Abs. 3 

Es wird beispielhaft aufgeführt, in welchem Zusammenhang die Werbung für al-

koholhaltige Getränke und Tabakwaren untersagt ist. Abs. 3 entspricht den Be-

stimmungen des Art. 37 der schweizerischen Lebensmittelverordnung (für alko-

holische Getränke) und des Art. 18 der schweizerischen Tabakverordnung30 und 

                                                

 

30 Verordnung vom 27. Oktober 2004 über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Ta-
bakverordnung, TabV), AS 2004 4533. 
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wurde um Bst. d ergänzt. Von Bst. d sind vor allem Filme auf Video, DVD etc. 

erfasst, die vorwiegend für Kinder und Jugendliche bestimmt sind, ausserdem 

Filmvorführungen. Das Werbeverbot ist umfassend: Es darf weder im Vorspann 

für alkoholhaltige Getränke oder Tabakwaren geworben werden, noch im Film 

selbst. 

Zu Art. 65 Betäubungsmittel 

Neu werden die Betäubungsmittel auf verschiedene Weise Gegenstand des Kin-

der- und Jugendgesetzes, sei es dass die Massnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

(gemäss Teil II. Kinder- und Jugendhilfe Kapitel E. Unterstützung bei Straffällig-

keit von Kindern und Jugendlichen) oder des Kinder- und Jugendschutzes (ge-

mäss Kapitel C. Durchführung) zur Anwendung kommen. 

Zu Abs. 1 

Der bisherige Verweis des alten Jugendgesetzes auf die Straf- und sonstigen ge-

setzlichen Bestimmungen über Betäubungsmittel bleibt in Abs. 1 bestehen. Wie in 

Teil II Kapitel E. beschrieben soll hier das Zusammenwirken zwischen Justiz und 

Kinder- und Jugendbehörde, zwischen strafrechtlicher und pädagogischer Kom-

ponente, zum Tragen kommen. Gemäss dem neuen Kapitel E. Unterstützung bei 

Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Teil II. Kinder- und Jugendhilfe 

werden künftig alle Jugendstraftaten, und daher auch alle Verstösse gegen die Be-

täubungsmittelbestimmungen durch Kinder und Jugendliche dem Amt für Soziale 

Dienste gemeldet (siehe Art. 27 Meldung an das Amt für Soziale Dienste). Zweck 

dieser Bestimmung ist, dass die Kinder- und Jugendbehörde mit ihren pädagogi-

schen Methoden so früh und so rasch wie möglich zum Einsatz kommen kann 

(vgl. die einleitenden Erläuterungen zu Kapitel E.). Nach wie vor gelten die ge-

setzlichen Bestimmungen über Betäubungsmittel. 
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Zu Abs. 2 

Abs. 2 ist eine besondere Regelung für den Fall, dass Konsum und Besitz gewis-

ser Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, legalisiert werden 

sollten. Hier sei auf die Cannabisdiskussion in der Drogenpolitik verwiesen. Mit 

diesem Absatz ist Vorsorge getroffen, dass bei Aufhebung von Konsum- und Be-

sitzverboten anstelle der Bestimmungen des Betäubungsmittelrechtes sofort die 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen zur Anwendung kämen, dadurch dass 

hier ein Konsum- und Besitzverbot für Kinder und Jugendliche erlassen wird. Der 

Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen wird damit Rechnung getra-

gen. 

Auf Übertretungen würde auch weiterhin konsequent reagiert werden, aber nicht 

mit den Mitteln des Strafrechts, sondern mit den Mitteln des Kinder- und Jugend-

schutzes. Eine strafrechtliche Sanktion wäre unverständlich: Das, was die Er-

wachsenen legal besitzen dürfen - das gilt als durchgängiges Prinzip im Kinder- 

und Jugendschutz - darf nicht bei den Jugendlichen strafrechtliche Konsequenzen 

haben, wenn sie es verbotenerweise konsumieren. Dieses Prinzip hat nichts mit 

Lockerung, Permissivität oder gar Laissez faire zu tun, sehr wohl aber mit Ent-

kriminalisierung und Erziehung. 

Von Eltern wurde vielfach kritisiert, dass das Amt für Soziale Dienste vor allem 

in Fällen des Marihuana- oder Haschischkonsums durch Kinder und Jugendliche 

keine Massnahmen ergreife, hingegen bei Alkohol- und Zigarettenkonsum ein 

grosser Aufwand betrieben werde mit pädagogischen Gesprächen. Bei den ge-

nannten illegalen Substanzen handelt es sich um spezielle Substanzen insofern, als 

bekanntermassen deren Konsum durch Jugendliche weit verbreitet ist. Unabhän-

gig davon, ob nun Cannabis legalisiert wird oder nicht, wird hier künftig von der 

Kinder- und Jugendbehörde interveniert. Damit ist diese als ungerechtfertigt emp-

fundene Ungleichbehandlung aufgelöst. 
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Zu Abs. 3 

Diese Bestimmung bezieht sich auf psychotrope Substanzen, die noch nicht unter 

das Betäubungsmittelgesetz fallen oder dort nicht subsumiert sind. Es gibt viele 

natürliche Substanzen, die als Drogen wirksam sind, aber keiner gesetzlichen Re-

gelung unterliegen, z.B. halluzinogene Pilze oder Pflanzen. Des weiteren werden 

ständig neue synthetische Drogen auf den Markt gebracht, die gesetzlich noch 

nicht erfasst sind. Mit dieser Bestimmung sind all diese Fälle abgedeckt, da gene-

rell Drogen, die der Betäubung, der Aufputschung oder der Stimulierung dienen, 

also psychotrope Substanzen, von Kindern und Jugendlichen nicht konsumiert 

oder in Besitz gebracht werden dürfen. Das Vorarlberger Jugendgesetz enthält in 

§ 17 Abs. 3 eine entsprechende Bestimmung, und vergleichsweise auch das Stei-

ermärkische Jugendschutzgesetz in § 9 Abs. 3. 

6.4.3 Zu Kapitel C. Durchführung

 

Zu Art. 66 Mitwirkung der Gemeinden 

Die verstärkte Mitwirkung der Gemeinden bei der Durchführung des Kinder- und 

Jugendschutzes ist eine unabdingbare Voraussetzung für einen effektiven Kinder- 

und Jugendschutz und war auch ein im Beteiligungsprozess zum neuen Kinder- 

und Jugendgesetz vielfach geäusserter Wunsch. Dies beginnt bei der Prävention. 

Insbesondere bei Grossveranstaltungen in den Gemeinden wie auf Jahrmärkten, in 

der Fasnacht, etc. sollen die Gemeinden die Verantwortung übernehmen und auch 

für die Vernetzung mit den Kontrollorganen des Landes sorgen. Als positives Bei-

spiel für eine Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden kann hier die 

Schaaner Fasnacht 2005 angeführt werden. Die Kontroll- und Überwachungsauf-

gaben der Gemeinden werden im nachfolgenden Art. 67 Alterskontroll- und Hin-

weispflichten Abs. 5 sowie im Art. 69 Kontroll- und Überwachungsorgane weiter 

konkretisiert. 
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Auch in Vorarlberg sind die Aufgaben des Kinder- und Jugendschutzes zwischen 

Land und Gemeinden aufgeteilt. So wird beispielsweise die Förderung der Ge-

walt- und Suchtvorbeugung durch das Land und die Gemeinden hervorgehoben (§ 

4 Vorarlberger Jugendgesetz). 

Zu Art. 67 Alterskontroll- und Hinweispflichten 

Wie bisher sind die Gewerbetreibenden bzw. Unternehmer nach Abs. 1 jeweils in 

ihrem Bereich für die Einhaltung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 

verantwortlich. Abs. 2 regelt die Durchsetzung der Kinder- und Jugendschutzbe-

stimmungen durch die Verantwortlichen oder die von ihnen Beauftragten gegen-

über Kindern und Jugendlichen. Neu wird die Verpflichtung zur Durchführung 

von Alterskontrollen und die Feststellung des jeweils erforderlichen Mindestalters 

in das Kinder- und Jugendgesetz aufgenommen. Im Übrigen diente die Regelung 

des § 9 Abs. 1 Vorarlberger Jugendgesetz als Vorbild. 

Zu Abs. 5 siehe die Erläuterungen zu Art. 66 Mitwirkung der Gemeinden. 

Zu Art. 68 Altersnachweispflicht 

Als Altersausweise gelten Reisepass, Identitätskarte und Führerausweis, nicht je-

doch Schülerausweise oder Postautoabos, weil diese bekannterweise leicht ge-

fälscht werden können. Die Ausweispflicht besteht gegenüber allen Personen, die 

zur Feststellung der Erreichung eines bestimmten Mindestalters verpflichtet sind 

(z.B. gegenüber den Verkäufern an der Kinokassa, im Lebensmittelgeschäft, am 

Kiosk, im Wirtshaus, in der Disco, etc.) sowie gegenüber den Kontrollorganen. 

Zu Art. 69 Kontroll- und Überwachungsorgane 

Zu Abs. 1 

Der Landespolizei, der Gemeindepolizei und dem Amt für Soziale Dienste kom-

men in der Praxis die Federführung bei der Kontrolltätigkeit zu. Der Wunsch nach 

einer verstärkten Präsenz und Verantwortungsübernahme durch die Gemeindepo-
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lizei in Sachen Kinder- und Jugendschutz war ein Ergebnis des Beteiligungspro-

zesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz. Kinder und Jugendliche werden in 

Zukunft wohl häufiger kontrolliert und allenfalls pädagogisch zurechtgewiesen , 

gleichzeitig aber nicht mehr wegen Übertretungen der Kinder- und Jugendschutz-

bestimmungen kriminalisiert. 

Eine enge Kooperation und der regelmässige Austausch über die sinnvolle Aufga-

benteilung bei der Prävention, der Intervention und der Ahndung von Verstössen 

sind unumgänglich. Auch andere Dienststellen (z.B. Schulamt, Amt für Gesund-

heitsdienste, Amt für Lebensmittelkontrolle, Amt für Kommunikation, Amt für 

Volkswirtschaft, etc.) können in die jeweiligen Aufgabenstellungen eingebunden 

werden. So führt bereits heute das Amt für Lebensmittelkontrolle auf Grundlage 

einer Amtshilfevereinbarung im Rahmen seiner Betriebskontrollen Teile der Kin-

der- und Jugendschutzkontrollen durch (z.B. Erfüllung der Hinweispflicht, Über-

prüfung der Getränkekarte, Kenntnis des Personals über Kinder- und Jugend-

schutzvorschriften). Eine Zusammenarbeit des Amtes für Soziale Dienste mit dem 

Amt für Volkswirtschaft und dem Amt für Berufsbildung ergibt sich beispielswei-

se aus der Verordnung V vom 22. März 2005 zum Arbeitsgesetz (ArGV V), 

LGBl. 2005 Nr. 69, die Sonderbestimmungen über den Schutz der jugendlichen 

Arbeitnehmer enthält. 

Zu Abs. 2 

Dem Amt für Soziale Dienste wird ausdrücklich die Erlaubnis erteilt, Kinder und 

Jugendliche für Testkäufe im Rahmen der Kontrollen einzusetzen. Dabei wird 

vom Amt für Soziale Dienste sichergestellt, dass die Testkäufe gut vorbereitet und 

die dafür eingesetzten Kinder und Jugendlichen bei dieser Aufgabe betreut wer-

den. Die Einführung dieser Bestimmung erscheint sinnvoll, um Streitigkeiten über 

die Rechtmässigkeit dieses Vorgehens in Zukunft zu vermeiden. Derselbe Vor-

schlag ist derzeit im Gesetzesentwurf des Kantons Basel-Land zu einem kantona-

len Alkohol- und Tabakgesetz enthalten. 
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Zu Abs. 3 

Abs. 3 wurde auf Wunsch der Landespolizei aufgenommen. In der Praxis sei die 

Berechtigung der Landespolizei, bei Kindern und Jugendlichen einen Alkoholtest 

durchzuführen zu dürfen, immer wieder in Frage gestellt worden. Die Landespoli-

zei und die Gemeindepolizei sind gleichwohl verpflichtet, sich bei Verdacht auf 

unberechtigten oder übermässigen Alkoholkonsum über die Richtigkeit des Ver-

dachtes zu vergewissern. 

Zu Abs. 4 

Diese Bestimmung soll den Erziehungsberechtigten die klare Verantwortungs-

übernahme für die Berücksichtigung des Kinder- und Jugendschutzes im erziehe-

rischen Umgang mit ihren Kindern signalisieren, insbesondere beim Treffen von 

Vereinbarungen und bei der Entwicklung von Regeln. 

Zu Abs. 6 

Abs. 6 gewährleistet, dass die Kontrollorgane dazu angehalten sind an Ort und 

Stelle Zigaretten, alkoholische Getränke etc. einzuziehen. Dies geschieht nach 

Art. 134 Abs. 7 des Gesetzes vom 21. April 1922 über die allgemeine Landesver-

waltungspflege (LVG), LGBl. 1922 Nr. 24, durch Wegnahme, Vernichtung oder 

Unbrauchbarmachung der Sachen. Die pädagogisch wichtige Unmittelbarkeit der 

auf das Fehlverhalten folgenden Sanktion ist gegeben und für Kinder und Jugend-

liche leicht nachvollziehbar. 

Zu Abs. 7 

Vor dem Hintergrund der politischen Einforderung eines umfassenden Kinder- 

und Jugendschutzes muss der Kinder- und Jugendschutzbeauftragte des Amtes 

für Soziale Dienste eine Monitoringfunktion ausüben können. Der Überblick über 

die Qualität und die Quantität der Übertretungen ist für die Evaluation und die 

Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzkonzeptes unumgänglich. Nach 
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Abs. 7 wird das Amt für Soziale Dienste von der Landespolizei und von den Kon-

trollorganen der Gemeinden, allenfalls auch von anderen im Abs. 1 genannten 

Behörden, von Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch 

Kinder und Jugendliche informiert. Von Übertretungen durch Erwachsene erhält 

das Amt für Soziale Dienste durch die Staatsanwaltschaft Kenntnis (vgl. Teil VII. 

Strafbestimmungen, Art. 98 Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestim-

mungen, Abs. 5). 

Eine Meldepflicht von Privatpersonen an das Amt für Soziale Dienste besteht le-

diglich im Rahmen der allgemeinen Meldepflicht bei Gefährdung des Wohles ei-

nes Kindes oder Jugendlichen (vgl. Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, Kapitel D. 

Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen, Art. 24 Meldepflichten, 

Abs. 1). Eine solche ist im Hinblick auf Übertretungen von Kinder- und Jugend-

schutzbestimmungen beispielsweise anzunehmen bei Alkoholexzessen eines Kin-

des oder Jugendlichen oder wenn sich ein Kind oder Jugendlicher in einem Bor-

dell aufhält. Das Melderecht für Privatpersonen besteht in jedem Fall. Aufgrund 

der Einführung von pädagogischen Massnahmen anstelle von justizstrafrechlicher 

Verfolgung wird erhofft, dass Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbe-

stimmungen dem Amt für Soziale Dienste künftig häufiger gemeldet werden, da-

mit die beteiligten Erwachsenen zur Verantwortung gezogen werden können. 

Zu Art. 70 Pädagogische Massnahmen bei Übertretungen durch Kinder und 

Jugendliche 

Nach dem alten Jugendgesetz ist eine gerichtliche Zuständigkeit bei Übertretun-

gen durch Kinder und Jugendliche gegeben. Im Beteiligungsprozess zum neuen 

Kinder- und Jugendgesetz wurde vielfach gefordert, dass bei solchen Verstössen 

nicht mit strafrechtlichen Mitteln reagiert werden soll. Die Forderung pädagogi-

scher Massnahmen anstelle von justizstrafrechtlicher Verfolgung entspricht den 

Grundsätzen, die die Regierung auf Vorschlag der Kommission für Suchtfragen 

dem Verfahren bei Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 
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des alten Jugendgesetzes durch Jugendliche bereits zugrunde gelegt hat (RA 

2003/2129). Dieser Forderung wird mit dem neuen Kinder- und Jugendgesetz 

Rechnung getragen. Besonders sinnvoll erscheint die nun mögliche Einbindung 

von Kindern in dieses Konzept. Wegen der bisherigen justizstrafrechtlichen Ver-

folgung konnte auf Übertretungen von unter 14-Jährigen wegen ihrer Strafun-

mündigkeit nicht reagiert werden.  

Das Signal dieser Gesetzesrevision an die Jugendlichen soll jedoch nicht sein, 

dass der Verstoss gegen die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen mit dem 

Wegfall des justizstrafrechtlichen Verfahrens für sie keine Konsequenzen mehr 

hat. Es steht künftig eine grössere Auswahl an diversionellen Massnahmen als 

mögliche Reaktionen auf Übertretungen durch Kinder und Jugendliche zur Verfü-

gung. 

Die pädagogischen Massnahmen gemäss diesem Artikel bei Übertretungen der 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch Kinder und Jugendliche sind be-

wusst systematisch im Teil III. Kinder- und Jugendschutz, Kapitel C. Durchfüh-

rung, untergebracht und nicht im Teil VII. Strafbestimmungen, weil es sich bei 

den Massnahmen, die das Amt für Soziale Dienste ergreifen kann, nicht um Straf-

bestimmungen im engeren Sinne, sondern um Erziehungsmassnahmen handelt. 

Dies soll auch durch die neue Positionierung dieser Regelung im Kinder- und Ju-

gendgesetz zum Ausdruck kommen. Strafen im klassischen Sinne sind weiterhin 

im Falle von Verstössen gegen die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch 

Erwachsene vorgesehen. Nur als ultima ratio enthalten die Strafbestimmungen 

auch eine Bestimmung für Jugendliche, wonach das Amt für Soziale Dienste bei 

fehlender Kooperationsbereitschaft oder Nichteinhaltung getroffener Vereinba-

rungen eine Ordnungsbusse im Taschengeldbereich auferlegt (vgl. Teil VII. Straf-

bestimmungen, Art. 98 Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmun-

gen, Abs. 7). 
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Im Zentrum der pädagogischen Massnahmen stehen einerseits der Informations-

austausch und andererseits das konstruktive Gespräch mit Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten und deren Kindern, einschliesslich das Aushandeln von Ver-

einbarungen. Die pädagogischen Massnahmen sollen je nach Schweregrad der 

Übertretung differenziert werden: 

Zu Abs. 1 

Als pädagogische Erstmassnahme steht in der Praxis die Ermahnung von Kindern 

und Jugendlichen durch die Kontrollorgane vor Ort an erster Stelle. Hinzu kommt, 

dass das Amt für Soziale Dienste sicherstellt, dass die Erziehungsberechtigten 

über den Verstoss informiert werden. Von den Erziehungsberechtigten wird er-

wartet, dass sie selbst entsprechende Erziehungsmassnahmen treffen. Die Ver-

pflichtung und Verantwortung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten wird damit 

betont. 

Zu Abs. 2 

Die Durchführung der pädagogischen Gespräche hat sich bewährt, jedoch er-

scheint sie nicht in jedem Fall einer Übertretung angezeigt. Daher wird sie gesetz-

lich nicht zwingend vorgeschrieben, sondern es obliegt der Verantwortung des 

Amtes für Soziale Dienste, im Einzelfall angemessen und verhältnismässig auf 

verschiedene Übertretungen zu reagieren. Nur bei Vorliegen eines besonderen 

Schweregrades der Übertretung oder eines besonderen Gefährdungspotentials 

werden Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern zu einer pädagogi-

schen Aussprache geladen. Es ist sicherzustellen, dass eine Vereinbarung zwi-

schen Eltern und Kindern zustande kommt, die durch geeignete erzieherische 

Massnahmen verbindlich umgesetzt wird. Allenfalls können Massnahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe Teil der Vereinbarung darstellen. 
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Zu Abs. 3 bis 5 

Ausdrücklich vorgesehen ist in Abs. 3 die Teilnahme an Kursen, Schulungen, 

Trainings etc.. Gedacht ist an eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Sozial-

training, einem Antigewalttraining, einer Verkehrssicherheitsschulung, einer 

Suchtpräventionsgruppe u. dgl.. Weiters besteht die Möglichkeit der Anordnung 

von gemeinnützigen Leistungen durch das Amt für Soziale Dienste. Das Spekt-

rum der Möglichkeiten ist  bewusst breit gehalten. Eine gemeinnützige Aktivität 

kann bereits die Verpflichtung sein, dass ein Kind für eine kranke Nachbarin an 

einem Samstag Einkäufe erledigt. Es ist sehr altersabhängig, was hier als gemein-

nützige Leistung akzeptiert wird. Ein Kind wird von sich aus eine ihm mögliche 

und kindgemässe Dienstleistung vorschlagen, beispielsweise den genannten Ein-

kaufsdienst. Das hat mit Sozialromantik nichts zu tun, sondern ist die diesem Kind 

angemessene Form.  

Am oberen Ende der Altersskala müssen die Massnahmen, unter Bedachtnahme 

des reiferen Entwicklungsstandes sowie auch der Schwere der Übertretung, for-

maler sein und den gewachsenen Möglichkeiten des Jugendlichen entsprechen. 

Hier wird an Einsätze gedacht, die bereits Arbeitscharakter haben (Werkhof, Spi-

tal, Pflegeeinrichtung, etc.). Letztere haben hinsichtlich der Anordnung, Durch-

führung und Kontrolle naturgemäss einen anderen Charakter. Die durchführende 

Stelle wird dort eine professionelle sein. Die Bewährungshilfe wird hier in der 

Regel zum Einsatz kommen. Nach Abs. 5 besteht die Möglichkeit, geeignete In-

stitutionen mit dem Vollzug und der Überwachung der angeordneten erzieherisch 

wirksamen Leistungen zu beauftragen. Aufgrund des bisherigen Aufgabenprofils 

erscheint der Verein für Bewährungshilfe neben dem Amt für Soziale Dienste für 

die Übernahme dieser Aufgabe geeignet. Er verfügt über Erfahrung mit der Orga-

nisation gemeinnütziger Leistungen, auch bei jungen Erwachsenen und Jugendli-

chen. Was von der Bewährungshilfe aus dem gemeinnützigen Einsatz von Straf-

fälligen erarbeitet wurde, kann einfach auf den Bereich des Jugendschutzes über-
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tragen werden. Wie bisher ist das Ausmass der Leistungen begrenzt auf sechs 

Stunden pro Tag und 36 Stunden insgesamt. 

In der Regel werden die Leistungsvereinbarungen im Rahmen des pädagogischen 

Gespräches gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten ausgehandelt (vgl. Abs. 

2). Letztlich wird die Leistungsanordnungen ohne Einsicht und Zustimmung der 

Eltern nicht sinnvoll zur Anwendung kommen können; dies betrifft insbesondere 

Kinder. 

Viele Eltern zeigten im Zuge der Befragungen eine offene Haltung gegenüber der 

Anordnung von gemeinnützigen Leistungen. Eine solche Massnahme konnte 

schon bisher vom Gericht angeordnet werden, jedoch wurde sie in der Praxis nicht 

durchgeführt (siehe dazu die Erläuterungen zu Abs. 6). Diese Möglichkeit soll 

künftig sinnvoll genützt werden. Das Amt für Soziale Dienste wird dem erzieheri-

schen Charakter der Massnahmen besonderes Augenmerk schenken. Die Jugend-

arbeitsschutzbestimmungen sind dabei zu beachten und es versteht sich von 

selbst, dass nur solche Leistungen eingefordert werden dürfen, die dem einzelnen 

Kind oder Jugendlichen zumutbar sind (Abs. 4). 

Zu Abs. 6 und 7 

Dass das Land Jugendliche für den Fall der Erbringung von Leistungen gegen 

Krankheit und Unfall zu versichern hat, war bereits im alten Jugendgesetz vorge-

sehen. Soweit Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern mitversichert sind, muss 

der Versicherungsschutz nicht durch das Land abgedeckt werden. Die Haftung für 

Schäden, die ein Kind oder Jugendlicher bei der Erbringung einer gemeinnützigen 

Leistung verursacht, war bisher nicht geregelt, was die Anwendung dieser beson-

deren Massnahme kaum möglich machte. Das Land ist wiederum für den Versi-

cherungsschutz zuständig, soweit nicht ein anderer Versichungsschutz (Privat-

haftpflichtversicherung der Eltern, die das Kind oder den Jugendlichen miteinbe-

zieht) besteht. 
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6.5 Zu Teil IV. Kinder- und Jugendförderung 

Der Teil Kinder- und Jugendförderung entspricht dem Teil Jugendpflege im alten 

Jugendgesetz. Die Abänderung der Bezeichnung ist aus mehreren Gründen ange-

bracht: Der Ausdruck Jugendpflege ist nicht nur veraltet31, sondern wird in der 

Fachliteratur und in den benachbarten Ländern unterschiedlich zu unserem 

Gebrauch und zudem uneinheitlich verwendet. Als Jugendpflege wird andernorts 

bezeichnet, was wir unter Jugendhilfe verstehen. Beispielsweise werden bzw. 

wurden Fachpersonen, die verwahrloste Jugendliche betreuen, als Jugendpfleger 

bezeichnet. Der Begriff Jugendpflege umfasst daneben auch die häusliche und 

ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der ausser-

schulischen Erziehung und Aufsicht. Dabei reicht das Spektrum von Betreuung 

und Erziehung durch die Eltern, über die Tagesmutter, Kindertagesstätten bis zur 

stationären Einrichtung mit pädagogisch-therapeutischer Ausrichtung. Der Begriff 

Pflege entstammt ausserdem dem medizinischen Vokabular. Die Betreuung von 

Kranken wird als Pflege bezeichnet (Krankenpfleger). All diese Formen von Ju-

gendpflege werden aber im alten Jugendgesetz unter dem Hauptstück Jugendpfle-

ge nicht oder nur am Rande abgehandelt. 

Hauptgegenstand des alten Hauptstückes Jugendpflege ist nämlich die Förderung 

von Potentialen von Kindern und Jugendlichen durch Beratung von Organisatio-

nen, die im Bereich der ausserschulischen und ausserberuflichen Kinder- und Ju-

gendarbeit tätig sind, durch Bereitstellung von Finanzen und Räumlichkeiten, 

Förderung von Projekten etc.. Mit Jugendpflege waren also vielmehr Förderungen 

gemeint als Pflege im genannten Sinn. Der Begriff Förderung wird auch in der 

                                                

 

31 Vgl. Linder, B.; Bächer, M.; Caflisch, J.: Grundlagen der Jugendförderung; Konferenz der kantonalen Be-
auftragten für Jugendförderung, 2000. 
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Gesetzgebung im deutschsprachigen Raum32 und international ( Youth Promoti-

on ) zunehmend verwendet. 

Abzugrenzen ist die Kinder- und Jugendförderung von der Kinder- und Jugendhil-

fe. Während sich die Kinder- und Jugendhilfe in der Regel an das hilfsbedürftige 

Individuum bzw. an dessen unmittelbares Umfeld richtet, umfasst die Kinder- und 

Jugendförderung alle Formen der Unterstützung von Diensten, Einrichtungen und 

Aktivitäten von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit. 

Der Adressat der Förderung ist nicht primär ein einzelnes Kind oder ein einzelner 

Jugendlicher. Die Kinder- und Jugendförderung richtet sich vor allem an Gruppen 

oder Gemeinschaften von Kindern und Jugendlichen sowie an Personen, Instituti-

onen und Organisationen, die im Sinne der Zweckbestimmungen  (siehe Art. 71) 

Leistungen erbringen, die wiederum bestimmten Gruppen oder Gemeinschaften 

von Kindern und Jugendlichen zugute kommen. 

Die geförderten Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind sehr vielfältig. Sie 

reichen von der Förderung der traditionellen Kinder- und Jugendarbeit von Verei-

nen (z.B. auf Landesebene: Pfadfinderinnen und Pfadfinder Liechtenstein; auf 

Gemeindeebene: Jugendgruppe Schellenberg oder Jungmannschaft Balzers) bis 

zur Förderung neuerer professioneller Ansätze in der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit (z.B. Jugendtreffs der Gemeinden). Letztere sind Beispiele der soge-

nannten soziokulturellen Kinder- und Jugendanimation. Im Zentrum der soziokul-

turellen Animation stehen Lösungsansätze für soziale, kulturelle und interkulturel-

le Fragestellungen. Soziokulturelle Animation stellt auch eine Interventions- und 

Handlungsweise dar, die Einzelne und Gruppen darin bestärkt, selbstbewusst und 

eigenverantwortlich an den Veränderungsprozessen des modernen Lebens zu par-

tizipieren, wobei den Aspekten der kulturellen Vernetzung und der wechselseiti-

                                                

 

32 Beispielsweise Vorarlberger Jugendgesetz; Schweizer Jugendförderungsgesetz; siehe auch Linder, B.; 
Bächer, M.; Caflisch, J.: Grundlagen der Jugendförderung; Konferenz der kantonalen Beauftragten für Ju-
gendförderung, 2000. 
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gen Kommunikation besondere Bedeutung zukommt. Animation umfasst alle Ak-

tivitäten und Initiativen, die Gruppen, Einzelne oder Gemeinschaften dazu befähi-

gen die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zu verstehen und sie zu motivie-

ren, sich an der Gestaltung des Alltags zu beteiligen. Soziokulturelle Animation 

bestärkt selbstbewusstes und eigenverantwortliches Handeln, ermöglicht Partizi-

pation und Selbstorganisation 33. Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren 

analysieren also soziale und kulturelle Prozesse und geben professionelle Impulse, 

damit Menschen im Quartier, in der Stadt oder Gemeinde, in grösseren Gruppen 

gemeinsam aktiv werden und auf ihre Umwelt Einfluss nehmen. Sie begleiten so-

ziale und kulturelle Entwicklungen professionell und nachhaltig. Sie arbeiten stark 

projektorientiert. Arbeitsfelder sind Kultur-, Quartier- und Jugendzentren, Bera-

tung und Integrationsprojekte im Bereich Migration, Projekte im Bereich Regio-

nal- und Stadtentwicklung, kulturelle und soziale Veränderungen im internationa-

len Kontext. Damit wird das breite Aufgabenfeld zeitgenössischer Kinder- und 

Jugendarbeit umschrieben. 

Zu Art. 71 Zweck 

Zu Abs. 1 

Anlage und Umwelt bestimmen die kindliche Entwicklung. Abs. 1 umreisst zu-

nächst allgemein den Förderungszweck, nämlich die Förderung der altersgemäs-

sen Entfaltung sowie der Erweiterung der Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Unter Entfaltung versteht man entwicklungspychologisch die Ausdifferenzierung 

des Individuums gemäss seiner Anlagen in der Auseinandersetzung mit seiner 

Umwelt. Im Kontrast dazu steht die Entwicklung des Individuums durch Lernen, 

wobei die Lebens- und Umweltbedingungen, in denen das Kind aufwächst, eine 

grosse Rolle spielen. Dabei ist von Bedeutung inwiefern das Kind zum Lernen 

und zur Entwicklung angeregt wird oder inwieweit sich die Bedingungen hem-

                                                

 

33 Wandeler, B. in: SOCIALinfo, Wörterbuch der Sozialpolitik (www.socialinfo.ch). 

http://www.socialinfo.ch
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mend auswirken. Die Kinder- und Jugendförderung soll dazu beitragen, dass für 

Entfaltung, Entwicklung und Lernen möglichst günstige Bedingungen geschaffen 

werden. Bei Jugendlichen gewinnt der Sozialraum (die Gleichaltrigen, öffentliche 

Treffpunkte, etc.) über das familiäre Milieu hinaus an Bedeutung. Die positive 

Gestaltung des Sozialraumes von Jugendlichen ist deshalb eine wichtige Aufgabe 

der Kinder- und Jugendförderung. 

Als weiterer Gedanke des Abs. 1 wird das in Art. 1 Ziele Bst. a des neuen Kinder- 

und Jugendgesetzes formulierte allgemeine Ziel, positive Lebensbedingungen zu 

erhalten oder zu schaffen, durch wichtige Erziehungsziele spezifiziert: Die Selbst-

bestimmung, die Eigenverantwortung, die gesellschaftliche Mitverantwortung und 

das soziale Engagement. Währenddessen die Selbstbestimmung und die Eigenve-

ranwortung auf eine persönliche Kompetenz verweisen, sprechen gesellschaftliche 

Mitverantwortung und soziales Engagement auf die gesellschaftliche Seite der 

Person an. Die Kinder- und Jugendförderung will nicht nur die individuelle Ent-

faltung, das individuelle Fortkommen, sondern gleichermassen die Einbettung in 

und die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft unterstützen. In diesem Sin-

ne sollen Kinder und Jugendliche auch zur Achtung der Menschenrechte und zu 

Toleranz erzogen werden. 

Zu Abs. 2 

Es werden mit Mitbestimmung und Integration zwei wichtige jugendpolitische 

Ziele angesprochen. Die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in gesell-

schaftlichen Prozessen ist eines der zentralen Anliegen dieser Revision. Der Be-

teiligung ist ein eigenes Kapitel A. im Teil V. Interessensvertretungen von Kin-

dern und Jugendlichen gewidmet. 

Ein demokratischer Rechtsstaat lebt von der Mitwirkung seiner Bürger an gesell-

schaftlichen Prozessen. Diese Teilhabe (Partizipation) sollte schon früh eingeübt 

werden. Durch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftli-
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chen Prozessen (altersgemässe Mitbestimmung) in Angelegenheiten, die sie be-

sonders betreffen, wird ihre Integration in die Gesellschaft entscheidend gefördert. 

Integration ist seit einiger Zeit ein wichtiges politisches Thema, mit dem sich ver-

schiedene Bereiche beschäftigen (siehe die Einrichtung der Kommission für 

Chancengleichheit sowie die Erweiterung der Stabsstelle Gleichstellungsbüro zur 

Stabsstelle für Chancengleichheit). Integration meint zunächst die bessere Einbin-

dung, stärkere Beteiligung von Minderheiten oder benachteiligten Gruppen, etwa 

benachteiligte Ausländer, Behinderte, alte Menschen. Die Integrationschancen 

sind im Kindes- und jugendlichen Alter besonders gross. Sie müssen deshalb auch 

genützt werden und entsprechende Förderungen müssen hier frühzeitig einsetzen. 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz soll deshalb einen wesentlichen Beitrag zur 

Integrationsförderung leisten. 

Chancengleichheit korrespondiert mit Integration. Alle jungen Menschen sollen 

dieselben Chancen zur Integration haben. Es ist eines der Ziele dieses Gesetzes, 

die Chancengleichheit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu 

verbessern und umgekehrt sollen Diskriminierungen und Benachteiligungen, wo 

sie vorhanden sind, mit Hilfe des neuen Kinder- und Jugendgesetzes beseitigt 

werden. 

Zu Art. 72 Zusammenarbeit 

Zu Abs. 1 

Land und Gemeinden sind für die Kinder- und Jugendförderung nach diesem Ge-

setz zuständig (siehe Art. 77 Zuständigkeit). Die Gemeinden fördern die gemein-

debezogene Kinder- und Jugendarbeit, das Land fördert die Kinder- und Jugend-

arbeit von landesweitem Interesse. Land und Gemeinden sollen nach Abs. 1 ihre 

Kinder- und Jugendförderungen koordinieren und zum Wohle junger Menschen 

zusammenwirken. 
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Zu Abs. 2 

Es ist selbstverständlich, dass junge Menschen nicht nur in der Kinder- und Ju-

gendförderung eine Förderung erfahren, sondern es werden weitere wichtige staat-

liche Bereiche herausgegriffen, in denen junge Menschen gefördert werden. Ob-

wohl hier verschiedentliche staatliche Agenten tätig sind, müssen sie zusammen-

arbeiten, wenn ein sinnvolles Ganzes erreicht werden soll. 

Im alten Jugendgesetz sind nur drei Förderungsbereiche (Jugendpflege, schuli-

scher und beruflicher Bereich) angesprochen, wobei man sich lediglich auf deren 

Abgrenzung beschränkt hatte. Neu wird nun der Kooperations- und Zusammen-

wirkungsgedanke ausdrücklich betont. Dabei werden verschiedene Verpflich-

tungsgrade unterschieden. Es wird allgemein zur Kooperation angehalten. Wo es 

um Programme und konkrete Förderungsmassnahmen geht, wird die Abstimmung 

aufeinander zur Verpflichtung erklärt. Das ist erforderlich, um Doppelspurigkei-

ten insbesondere bei der Finanzierung zu verhindern. 

Im alten Jugendgesetz heisst es schulischer und beruflicher Bereich . Der Begriff 

Schule ist eindeutig. Mit beruflicher Bereich sind wohl in erster Linie die staat-

liche Berufsförderung und erst in zweiter Linie und mit geringerem Verpflich-

tungsgrad private Berufs- und Bildungsmassnahmen der Betriebe sowie solche 

privater Bildungsträger gemeint. Unter dem hier verwendeten Ausdruck staatli-

che Berufsförderung werden die Berufsbildung, die Berufsberatung und die Sti-

pendienförderung verstanden. 

Systematik 

Nachfolgend wird zwischen dem Gegenstand (Was kann gefördert werden), den 

Trägern (Wer kann gefördert werden) und den Voraussetzungen (Unter welchen 

Bedingungen kann gefördert werden) unterschieden: 
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Zu Art. 73 Gegenstand 

Zu Abs. 1 

Gegenstand der Kinder- und Jugendförderung sind nach Abs. 1 die offene sowie 

die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit. Bisher war der Fachbegriff Jugend-

arbeit gebräuchlich34. Es gibt zwei Gründe den Begriff auf Kinder- und Jugend-

arbeit zu erweitern. Erstens heisst das Gesetz nicht mehr Jugendgesetz, sondern 

Kinder- und Jugendgesetz. Konsequenterweise soll es dementsprechend Kinder- 

und Jugendarbeit heissen, obwohl Kinderarbeit ebenso wie Jugendarbeit dop-

peldeutig sind in dem Sinn, dass das Kind oder der Jugendliche einer Arbeit nach-

geht oder dass mit ihm (im pädagogischen Sinne) gearbeitet wird. Zweitens ist 

der Begriff Kinder- und Jugendarbeit heute als Fachbegriff gebräuchlich, sowohl 

in der Schweiz, als auch in Österreich und Deutschland35. 

Unter Jugendarbeit versteht man den organisierten staatlichen, kirchlichen und 

privaten Einfluss auf den ausserschulischen und ausserberuflichen Freizeit- und 

Bildungsbereich junger Menschen. Bei allen konzeptionellen Unterschieden sind 

als gemeinsame Merkmale der Jugendarbeit zu nennen: Freiwilligkeit der Teil-

nahme, Orientierung an den Bedürfnissen der Adressaten, Beteiligung der Jugend-

lichen an Planung und Gestaltung der Arbeit, Verzicht auf Leistungskontrolle, 

Gruppenorientierung und Erfahrungsbezug. In der sozialräumlichen Jugendarbeit 

hat sich in den letzten Jahren die mobile oder aufsuchende Jugendarbeit als flexib-

leres Angebot entwickelt 36. Dies schliesst die Arbeit von Kindern und Jugendli-

chen für sich selbst bzw. für ihre Altersgruppe mit ein. 

                                                

 

34 Siehe u.a. Bericht der Regierung zur Kinder- und Jugendpolitik in Liechtenstein, Vaduz 1996. 
35 Vgl. z.B. Rauschenbach, T.; Düx, W.; Sass, E.(Hrsg.): Kinder- und Jugendarbeit - Wege in die Zukunft, 

Weinheim und München 2003; Thole, W.: Kinder- und Jugendarbeit, eine Einführung, Zürich 2000. 
36 Linder, B.; Bächer, M.; Caflisch, J.: Grundlagen der Jugendförderung; Konferenz der kantonalen Beauf-

tragten für Jugendförderung, 2000. 
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Jugendverbände sind Zusammenschlüsse junger Menschen mit dem Ziel, indivi-

duelle, soziale und politische Orientierung durch Erziehung und Bildung zu ver-

mitteln und damit zur Herausbildung der persönlichen Identität und Wertorientie-

rung von Kindern und Jugendlichen beizutragen. Ihre wesentlichen Aufgaben lie-

gen in den Bereichen Erziehung und Bildung, Interessenvertretung, Geselligkeit 

und Freizeitgestaltung sowie Hilfen und Beratung. Die Angebote beruhen auf den 

Merkmalen der Freiwilligkeit, der Wertgebundenheit und der Selbstorganisati-

on 37. 

Im Unterschied zur verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit ist der Zugang der 

Kinder und Jugendlichen zu Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

niederschwellig. Die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit setzt in der Regel ei-

ne Mitgliedschaft und somit ein langfristiges Engagement voraus. Angebote der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit können einmalig, in Projektform oder über ei-

nen längeren Zeitraum stattfinden. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist eher 

prozessorientiert, die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit hingegen mehr er-

gebnisorientiert. 

Zu Abs. 2 

Es werden verschiedene typische Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bei-

spielhaft aufgezählt. Je nachdem ob die Angebote gemeindebezogen sind oder 

darüber hinausreichen, können sie entweder von der Gemeinde oder vom Land 

gefördert werden (vgl. Art. 78 Förderung durch das Land und Art. 80 Förderung 

durch die Gemeinden). Zwar besteht die Verpflichtung für Land und Gemeinden 

zur Kinder- und Jugendförderung, die einzelnen Träger der Kinder- und Jugend-

arbeit haben jedoch keinen individuellen Rechtsanspruch auf eine konkrete Förde-

rung. 

                                                

 

37 Kreft, D.; Mielenz, I. (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit, 4. Aufl. Weinheim, Basel 1996. 
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Zu Abs. 2 

Die Kinder- und Jugendförderung ist einer von mehreren Förderungsbereichen, 

die die Kinder- und Jugendarbeit im Freizeitbereich unterstützen. Dass die Kin-

der- und Jugendförderung den Jugendleiterurlaub auch Personen, die in anderen 

Förderungsbereichen tätig sind, zur Verfügung stellt, ist eine altbekannte Aus-

nahme. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, beispielsweise einen Sport-

verein für ein Projekt, das nicht seinen eigentlichen Bereich betrifft, im Rahmen 

der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen. 

Zu Abs. 3 Bst. e 

Gemäss Bst. e wird auch die Information und Fachberatung gefördert. Die Bera-

tung im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zielt darauf ab, bei Projekten 

und Veranstaltungen Unterstützung zu geben und ist keine persönliche Einzelbe-

ratung im Sinne einer Hilfestellung bei persönlichen Problemen oder individuel-

len Störungen wie im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Beratung kann 

beispielsweise in einer Unterstützung bei der Konzeption, Organisation oder bei 

Fragen der Finanzierung bestehen. Derzeit bietet vor allem das Jugendinformati-

onszentrum aha - Tipps und Infos für junge Leute Information und Fachbera-

tung an. 

Zu Abs. 3 Bst. h 

Zur Qualitätssteigerung in der Kinder- und Jugendarbeit werden ehrenamtlich Tä-

tige für ihre Fortbildung finanziell unterstützt. Bei ehrenamtlich Tätigen fehlt in 

der Regel eine berufsspezifische Grundausbildung, weshalb hier ausschliesslich 

von Fortbildung die Rede ist. Es handelt sich dabei um eine gezielte Individual-

förderung von Personen, die sich für ihre Arbeit in der ehrenamtlichen Kinder- 

und Jugendarbeit besser ausbilden. Für die professionell Tätigen gibt es keine In-

dividualförderung, da dies eine Bevorzugung gegenüber anderen Berufsgruppen 
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(in der sozialen Arbeit) bedeuten würde. Im Sinne einer Gleichbehandlung erfolgt 

für diese Personen die Unterstützung im Rahmen des Stipendienwesens.  

Mit dem Jugendleiterurlaub wird ebenfalls die ehrenamtliche Tätigkeit einzelner 

Personen in der ausserschulischen und ausserberuflichen Kinder- und Jugendar-

beit unterstützt. Ziel ist es, dass Personen in der Kinder- und Jugendarbeit tätig 

werden und sich für Betreuungs- und Leitungsfunktionen zur Verfügung stellen. 

Der Jugendleiterurlaub wird seit vielen Jahren sehr rege in Anspruch genommen. 

Zu Abs. 3 Bst. i 

Im Gegensatz zur Individualförderung nach Bst. h handelt es sich bei Bst. i um 

eine gezielte Unterstützung von Kursen und Veranstaltungen, die allen in der 

Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen offen stehen, nämlich sowohl ehren-

amtlich als auch professionell Tätigen. Mit dieser Unterstützung wird keine För-

derung von einzelnen Personen bezweckt, sondern die Förderung des Fort- und 

Weiterbildungsangebotes. Für die persönliche Weiterbildung von professionellen, 

in der Kinder- und Jugendarbeit angestellten, Personen ist der Arbeitgeber zustän-

dig. 

Zu Abs. 3 Bst. k 

Die Förderung von den in Bst. k genannten Ausbildungs- und Praktikumsplätzen 

bildet einen Anreiz zur Ausbildung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, sie 

dient jungen Menschen zur Berufsfindung und steigert die Qualität in der Kinder- 

und Jugendarbeit. Die Ausbildungs- und Praktikumsplätze für professionell in der 

Kinder- und Jugendarbeit Tätige setzen deren Betreuung durch eine entsprechend 

qualifizierte Fachperson voraus. Derzeit werden Ausbildungs- und Prakti-

kumsplätze in der Regel von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Ju-

gendtreffs in den Gemeinden und Jugendinformationszentrum aha - Tipps und 

Infos für junge Leute ) angeboten. Es ist jedoch auch denkbar, dass Verbände 

oder andere grössere Vereinigungen, die in der Kinder- und Jugendarbeit profes-
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sionell qualifizierte Mitarbeiter beschäftigen, künftig solche Plätze zur Verfügung 

stellen. 

Zu Art. 74 Träger der Kinder- und Jugendarbeit 

Als Träger der Kinder- und Jugendarbeit können private Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendarbeit gefördert werden, die landesweit (derzeit das Jugendinfor-

mationszentrum aha - Tipps und Infos für junge Leute und das Bildungshaus 

Gutenberg) oder in einer Gemeinde tätig sind. Weiters gemeindeeigene Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendtreffs), Vereine, Verbände, Abtei-

lungen von Verbänden und andere Vereinigungen der Kinder- und Jugendarbeit 

(z.B. Pfadfinderinnen und Pfadfinder Liechtenstein, Verein Liechtensteiner Ju-

gendorganisationen) und schliesslich auch Kinder- und Jugendorganisationen, Ju-

gendgruppen sowie Einzelpersonen und Personengruppen (ehrenamtlich oder pro-

fessionell Tätige), die Veranstaltungen und Projekte durchführen. 

Zu Art. 75 Voraussetzungen 

Zu Abs. 1 

Die aufgeführten Kriterien stellen nicht nur Voraussetzungen dar, um in den Ge-

nuss einer Förderung zu gelangen, sondern sie sichern auch eine gute Qualität bei 

den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit. Je nach Angebot der Kinder- und 

Jugendarbeit müssen nicht immer alle Kriterien als Voraussetzung für eine Förde-

rung erfüllt sein. Die Kombination der relevanten Kriterien ist je nach Art der Ak-

tivität unterschiedlich. 

Träger der Kinder- und Jugendarbeit werden gemäss Bst. a für ihre Angebote ge-

mäss Art. 73 Gegenstand gefördert, wenn dies im öffentlichen und allgemeinen 

Interesse ist. Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn die dort verlangte Über-

einstimmung der geförderten Aktivität, der geförderten Einrichtung oder Vereini-

gung mit dem Zweck der Kinder- und Jugendförderung vorhanden ist. 
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Geförderte Einrichtungen und Vereinigungen, Räumlichkeiten und Anlagen, Ver-

anstaltungen und Projekte müssen nach Bst. b zumindest für einen bestimmten 

Personenkreis zugänglich sein und es muss im Gegensatz zu einer rein privaten 

Angelegenheit (wie etwa einer Geburtstagsparty) wenigstens ein gewisser Öffent-

lichkeitscharakter gegeben sein (Einsicht in das Ziel, Konzeption, Überprüfbarkeit 

der Finanzen, Teilnahmebedingungen, etc.). 

Zu Abs. 2 

Die Beurteilung, welche Kriterien im Einzelfall relevant sind, erfolgt anhand von 

Richtlinien zur Kinder- und Jugendförderung (derzeit Richtlinien zur Jugendför-

derung ), die nach Abs. 2 für die Landesförderung von der Regierung mittels 

Verordnung und für die Gemeindeförderung von den Gemeinden aufgestellt wer-

den. 

Zu Art. 76 Verschwiegenheitspflichten 

Es wird neu die Verschwiegenheitspflicht auch für die professionell in der Kin-

der- und Jugendarbeit tätigen Personen festgelegt (vgl. auch Teil II. Kinder- und 

Jugendhilfe, Kapitel  A. Allgemeine Bestimmungen, Art. 9 Verschwiegenheits-

pflichten, und Teil VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche, Art. 95 Ver-

schwiegenheitspflicht). Im Rahmen einer kontinuierlichen Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendförderung können Kinder- und Ju-

gendarbeiter oft ein besonderes Vertrauensverhältnis zu Kindern und Jugendli-

chen aufbauen. Dieses entgegengebrachte Vertrauen seitens der Kinder und Ju-

gendlichen ist zu schützen. 

Die neue Bestimmung orientiert sich inhaltlich an den Verschwiegenheitspflichten 

nach dem Ärzte- und dem Sanitätsgesetz. Sprachlich dienten auch die österreichi-

schen Jugendwohlfahrtsordnungen als Vorbild,  insbesondere § 7 Tiroler Jugend-

wohlfahrtsgesetz 2002. 
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Vertrauliche Informationen dürfen nur in Erfüllung einer ausdrücklichen gesetzli-

chen Pflicht oder mit Einwilligung des Berechtigten preisgegeben werden. Eine 

ausdrückliche gesetzliche Pflicht besteht nach dem neuen Kinder- und Jugendge-

setz im Rahmen der Abklärungspflicht des Amtes für Soziale Dienste sowie der 

Meldepflichten an das Amt für Soziale Diente nach dem neuen Kapitel D. Siche-

rung des Wohles von Kindern und Jugendlichen im Teil II. Kinder- und Jugend-

hilfe (siehe Art. 20 Abklärungen und Art. 24 Meldepflichten) und im Rahmen des 

Auskunftsrechtes der Ombudsperson für Kinder und Jugendliche nach dem neuen 

Teil VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche (siehe Art. 94 Auskunfts- und 

Akteneinsichtsrecht). 

Zu Art. 77 Zuständigkeit 

Zu Abs. 1 und 2 

Im alten Jugendgesetz sind Aufgaben und Zuständigkeit von Land und Gemein-

den zwar angesprochen, aber in Bezug auf die Finanzierung durch die Gemeinden 

gibt es bisher keine klare Regelung. Es ist nur allgemein von einer Unterstüt-

zungspflicht der Gemeinden für die Jugendpflege die Rede. Die Jugendtreffs der 

Gemeinden wurden bisher vom Land mit einem pauschalen Jahresbeitrag geför-

dert.  Neu wird die Kinder- und Jugendförderung nach Abs. 1 als Aufgabe sowohl 

von Land und Gemeinden bestimmt, wobei Abs. 2 eine allgemeine Kompetenzre-

gelung enthält. Danach ist die gemeindebezogene Kinder- und Jugendarbeit von 

den Gemeinden, und die Kinder- und Jugendarbeit von landesweitem Interesse 

vom Land zu fördern. Dies entspricht der Idee der Aufgabenentflechtung zwi-

schen Land und Gemeinden38. Demgemäss kommt der Gedanke der Trennung der 

Förderung der landesweiten Einrichtungen durch das Land und der in der Ge-

meinde tätigen Einrichtungen durch die Gemeinden hier klar zum Ausdruck. 

                                                

 

38 Vgl. Bericht und Antrag der Regierung betreffend die Aufgabenentflechtung zwischen Land und Gemein-
den (Abänderung der entsprechenden Spezialgesetze, Nr. 26/2005. 
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Für beide, also Land und Gemeinden, gelten nunmehr dieselben Förderungsbe-

stimmungen. Wie die Förderungskriterien konkret ausgestaltet werden, legen 

Land und Gemeinden für ihren jeweiligen Bereich selbst fest (siehe Art. 75 Vor-

aussetzungen Abs. 2). Land und Gemeinden haben die grundsätzliche Pflicht zur 

Kinder- und Jugendförderung, wobei die praktische Umsetzung letztlich in ihrem 

Verantwortungsbereich liegt. 

Zur gemeindebezogenen Kinder- und Jugendarbeit gehören auch gemeindeüber-

greifende Veranstaltungen und Projekte. Diese können jedoch auch von landes-

weitem Interesse sein. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine ergänzende Lan-

desförderung gewährt wird. 

Zu Abs. 3 und 4 

Die Ausbildungsförderung ist Landessache, weshalb in Abs. 3 als Ausnahme vom 

Grundsatz der Kompetenzverteilung zwischen Land und Gemeinden Fortbildun-

gen, Kurse und Veranstaltungen sowie die Zurverfügungstellung von Ausbil-

dungs- und Praktikumsplätzen gemäss Art. 73 Gegenstand Abs. 3 Bst. h, i und k 

vom Land gefördert werden, auch dann, wenn sie in einer Einrichtung der Ge-

meinde stattfinden. Die Ziele der Ausbildungsförderung sind die Qualitätsförde-

rung und Qualitätssicherung. Ebenso sollen Anreize geschaffen werden, um junge 

Menschen auszubilden. Nach Abs. 4 kann die vom Land und von den Gemeinden 

gemeinsam angebotene Kinder- und Jugendarbeit auch gemeinsam gefördert wer-

den. 

Zu Art. 78 Förderung durch das Land 

Zu Abs. 1 

Die Förderungen im Abs. 1 entsprechen denjenigen des alten Jugendgesetzes, wo-

nach finanzielle und immaterielle Förderungen gewährt werden können. Zinslose 

Darlehen wurden herausgenommen, da von dieser Förderungsart in der Praxis nie 

Gebrauch gemacht worden war. 



 
213

 
Nach dem alten Jugendgesetz hat das Land im Rahmen der Jugendpflege unter 

anderem auch die vollen Kosten für die Förderung der Lebenskunde mit beson-

derer Berücksichtigung der Suchtgefahren und der Gesundheitspflege für Kin-

der und Jugendliche, soweit nicht die Krankenversicherungen zur Kostentragung 

verpflichtet sind übernommen und nach Massgabe des Bedürfnisses Beiträge an 

die Film- und Medienerziehung geleistet. Neu wird darauf verzichtet, einzelne 

Themenkreise im Gesetz konkret anzusprechen, denn diese sind vielfältig und im 

steten Wandel. Selbstverständlich können auch weiterhin Präventionsprojekte zu 

Themen wie Suchtgefahren, Neue Medien, etc. gefördert werden, sowohl auf 

Landes- als auch auf Gemeindeebene. Durch die kritische Auseinandersetzung mit 

möglichen Gefährdungen im Rahmen eines Projektes kann ein wesentlicher Bei-

trag zur Stärkung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, oder wie es im 

Kinder- und Jugendschutz heisst, zur Stärkung der Fähigkeit zum Selbstschutz, 

geleistet werden. 

Zu Abs. 1 Bst. a 

Derzeit erhalten eine regelmässige Landesförderung in Form von Jahresbeiträgen 

die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Liechtenstein, der Verein Liechtensteiner Ju-

gendorganisationen (VLJ), das Bildungshaus Gutenberg und das Jugendinforma-

tionszentrum aha - Tipps und Infos für junge Leute sowie die Jugendtreffs der 

Gemeinden. Letztere sollen künftig gemäss der Aufgabenentflechtung zwischen 

Land und Gemeinden nicht mehr vom Land, sondern von ihrer jeweiligen Ge-

meinde gefördert werden (siehe Art. 77 Zuständigkeit Abs. 2). 

Zu Abs. 1 Bst. b 

Die fachliche Unterstützung erfolgt durch das Amt für Soziale Dienste. Es berät 

beispielsweise Personen und Organisationen dahingehend, ihnen die Umsetzung 

von Projekten zu ermöglichen. Es steht Personen, Organisationen und auch Ge-

meinden, u.a. mit seinem Know-how für Fragen der Konzeptentwicklung, Organi-
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sation, Finanzierung, bis zur Unterstützung in praktischen Belangen, zur Verfü-

gung. 

Zu Abs. 2 

In Abs. 2 wird die Zuständigkeit des Amtes für Soziale Dienste bei Entscheidun-

gen über die Gewährung finanzieller Beiträge festgelegt. Damit wird die Kompe-

tenzverteilung zwischen Regierung und Amtsstelle über sämtliche Teile des Kin-

der- und Jugendgesetzes konsequent geregelt. Während Entscheidungen über Fi-

nanzierungen der Jugendhilfe nach dem alten Jugendgesetz von vornherein erstin-

stanzlich beim Amt für Soziale Dienste lagen, hatte die Regierung ursprünglich in 

allen Fällen über die Finanzierungen der Jugendpflege zu entscheiden. Diese Re-

gelung hat sich in der Praxis nicht bewährt, weshalb mit dem Gesetz vom 16. De-

zember 1994 über die Abänderung des Jugendgesetzes, LGBl. 1995 Nr. 21, die 

gesetzliche Grundlage für eine Delegation dieser Entscheidungsbefugnis geschaf-

fen wurde. Eine entsprechende Bestimmung über den Rechtsmittelzug an die Re-

gierung und in weiterer Folge an die Verwaltungsbeschwerdeinstanz wurde mit 

der Gesetzesänderung ebenfalls eingefügt. Zudem wurde vorgesehen, dass die 

Regierung Richtlinien zur Finanzierung der Jugendpflege erlässt. Mit Verordnung 

vom 31. Mai 1995 über die Delegation von Geschäften nach dem Jugendgesetz, 

LGBl. 1995 Nr. 151, wurde sodann die Entscheidung über Finanzierungen der Ju-

gendpflege dem Amt für Soziale Dienste übertragen. 

Dementsprechend entscheidet das Amt für Soziale Dienste im Rahmen der von 

der Regierung mittels Verordnung erlassenen Richtlinien zur Kinder- und Jugend-

förderung und des Budgets über Finanzierungen. Diesem Sachverhalt wird inso-

fern Rechnung getragen, als auf Gesetzesebene festgelegt wird, dass sowohl Fi-

nanzierungen der Kinder- und Jugendhilfe als auch der Kinder- und Jugendförde-

rung, erstinstanzliche Entscheidungen betreffend, in die Zuständigkeit des Amtes 

für Soziale Dienste fallen. 
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Zu Art. 79 Leistungsverträge 

In der Regel sind es organisierte Träger der Kinder- und Jugendarbeit, die um eine 

regelmässige Förderung, zumeist in der Form von Jahresbeiträgen, ansuchen. Ein-

richtungen erfüllen aufgrund ihres dauerhaften Betriebes und ihres Angebotes ei-

ner langfristigen Dienstleistung per se das Kriterium der kontinuierlichen Tätig-

keit. Aber auch Vereinigungen bieten oft eine kontinuierliche Kinder- und Ju-

gendarbeit an. Derzeit erfüllen das Jugendinformationszentrum aha - Tipps und 

Infos für junge Leute , der Verein Liechtensteiner Jugendorganisationen und die 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder Liechtenstein dieses Kriterium. Unter diesen Ar-

tikel fallen nicht Kindertagesbetreuungseinrichtungen, da diese künftig zur Gänze 

über die Kinder- und Jugendhilfe subventioniert werden, und auch nicht die Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden, weil diese künftig ge-

mäss dem Grundsatz in Art. 77 Zuständigkeit Abs. 2 ausschliesslich von den Ge-

meinden gefördert werden. 

Zu Art. 80 Förderung durch die Gemeinden 

Die Förderung auf den verschiedenen gebietskörperschaftlichen Ebenen ist in den 

Nachbarländern üblich. So wird etwa in § 3 Abs. 2 Vorarlberger Jugendgesetz 

festgehalten, dass die Gemeinden die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern haben 

und dass die Förderungen den Interessen der Kinder und Jugendlichen zu entspre-

chen haben. 

Die Förderung durch die Gemeinden umfasst wie bisher auch die Zurverfü-

gungstellung von Anlagen und Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche zur 

Wahrnehmung ihrer Interessen im Freizeitbereich wie Jugendräume, Jugendtreff, 

Kinderspielplatz, Kindermalatelier, etc.. 

Zu Art. 81 Aufsicht 

Die umfassende Aufsicht nach Abs. 1 ist auf Träger der Kinder- und Jugendarbeit 

beschränkt, die eine regelmässige Landesförderung erhalten. Es wäre unzweck-
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mässig eine Organisation, die einmal für eine Veranstaltung oder ein Projekt ge-

fördert wurde, zu überprüfen oder zu beaufsichtigen. Jahresbeiträge erhalten in 

der Regel Einrichtungen oder Verbände. Hier erfolgt die Prüfung nicht nur betref-

fend einzelner Projekte oder Veranstaltungen, die diese anbieten bzw. durchfüh-

ren, sondern auch hinsichtlich deren Gesamtausrichtung. Im Falle von Einzelpro-

jekten findet gemäss Abs. 2 am Ende eines Projektes eine Überprüfung der 

zweckmässigen Verwendung der Fördermittel statt. 

Vertragspartner beim Abschluss eines Leistungsvertrages ist das Amt für Soziale 

Dienste (vgl. Art. 79 Leistungsverträge Abs. 1). Eine allfällige Kündigung des 

Leistungsvertrages erfolgt nach Abs. 3 ebenfalls durch das Amt für Soziale Diens-

te. Die Beschwerdemöglichkeit an die Regierung steht dem Vertragspartner offen 

(siehe Art. 101 Rechtsmittel Abs. 1). 

6.6 Zu Teil V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen 

Der Teil V. - Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen ist gänzlich 

neu. Mit diesem neuen Hauptteil werden im Kinder- und Jugendgesetz zwei un-

terschiedliche Formen der Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen 

eingeführt. 

Kapitel A. regelt die unmittelbare Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 

gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, in der Gemeinde und auf Landesebe-

ne. Unter den Titel Beteiligung fallen auch mit Hilfe von Erwachsenen geschaf-

fene Organisationsformen (z.B. Kinder- und Jugendparlamente), in denen Kinder 

und Jugendliche in kleineren oder grösseren Gruppen ihre Interessen selbst vertre-

ten können (direkte Beteiligung). Die Umsetzung der direkten Beteiligung wird 

für das Land und die Gemeinden verpflichtend vorgeschrieben. Das Recht auf Be-

teiligung steht nicht nur Jugendlichen, sondern auch Kindern zu. Darüber hinaus 

besteht natürlich die Möglichkeit, junge Erwachsene einzubeziehen. 
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Die Kapitel B. und C. regeln die Wahrnehmung der Interessen von Kindern und 

Jugendlichen vorwiegend durch Erwachsene. Der auf Landesebene neu geschaf-

fene Kinder- und Jugendbeirat sowie die schon bestehenden Kinder- und Jugend-

kommissionen in den Gemeinden treten als Lobby für die Minderjährigen auf (in-

direkte Beteiligung). Der Kinder- und Jugendbeirat und die Gemeinden haben die 

direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen. 

6.6.1 Zu Kapitel A. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Die Idee der Beteiligung oder Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist ein 

Kernstück der Revision. Im alten Jugendgesetz wird die Idee der Partizipation nur 

in Ansätzen angesprochen: Den Jugendlichen war bisher eine angemessene Ver-

tretung in den Jugendpflegekommissionen der Gemeinden zu sichern. Kinder und 

Jugendliche wurden lange Zeit einseitig bloss als schutz- und hilfsbedürftige We-

sen betrachtet. Dass sie selbst auch etwas in die Gesellschaft einzubringen haben, 

war vor 25 Jahren ein noch wenig verbreitetes Gedankengut. Seit dem Inkrafttre-

ten des alten Jugendgesetzes 1980 hat sich diesbezüglich in der Kinder- und Ju-

gendpolitik sehr vieles verändert. 

Die Auffassung, Kinder und Jugendliche an gesellschaftlichen Prozessen zu betei-

ligen, ist nicht nur in einzelnen Staaten, sondern auch in supranationalen Organi-

sationen zu einem politischen Leitthema geworden. Das entspricht der Kinder- 

und Jugendpolitik des Europarates sowie den Prinzipien der UNO-

Kinderrechtskonvention. Nach Art. 12 Abs. 1 der Kinderrechtskonvention sichern 

die Vertragsstaaten Kindern, die bereits fähig sind, sich eine eigene Meinung zu 

bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten frei 

zu äussern. Die Meinung der Kinder soll angemessen und entsprechend ihrem Al-

ter und ihrer Reife berücksichtigt werden (vgl. Teil I. Allgemeine Bestimmungen, 

Art. 3 Rechte von Kindern und Jugendlichen Bst. b und c). 
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Modernere Gesetze wie das deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz (1990) sowie 

das Vorarlberger Jugendgesetz (1999) haben die Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen bereits vor mehreren Jahren eingeführt. 

Partizipation als kinder- und jugendpolitisches Prinzip wurde in Liechtenstein 

erstmals im Kinder- und Jugendbericht 1996 als politisches Postulat formuliert. Es 

wurde schon damals die programmatische Forderung aufgestellt: Jugendpoliti-

sche Aufgabe wird es sein, einen Rahmen zu schaffen, der der Situation Jugendli-

cher gerechter wird und ihnen die Möglichkeit gibt, eigene Vorstellungen zu le-

ben. Kinder und Jugendliche wollen dazu gehören und sich dazu gehörig fühlen, 

dies muss allen von ihnen, auf allen gesellschaftlichen Ebenen ermöglicht wer-

den 39.  

Die Kinder- und Jugendbeteiligung darf sich nicht auf die Projektebene beschrän-

ken, sondern muss als durchgängiges Prinzip umgesetzt werden. Dazu braucht es 

gewisse Rahmenbedingungen, nämlich eine entgegenkommende politische Atmo-

sphäre, Dialogbereitschaft und die erforderlichen finanziellen Mittel. Partizipation 

muss auf Rückhalt in der politischen Kultur bauen können und gestützt sein auf 

eine Verpflichtung der Politik, Anliegen anzuhören und zu berücksichtigen, damit 

sich aus einer Politik für Kinder und Jugendliche immer mehr eine Politik mit und 

von Kindern und Jugendlichen entwickeln kann. Dies beginnt in den kleinen Ver-

einen und betrifft genauso die auf Landesebene bestehenden Organisationen und 

Gremien. 

Ein Ziel von Partizipation ist es, alle Interessierten in die Entscheidungsfindung 

miteinzubeziehen. Die Beteiligung soll den Einzelnen Mut machen und ihnen zei-

gen, dass sie auch über grosse Ziele mitreden können und dass ihre Erfahrungen 

und die daraus erwachsenden Wünsche für die Gestaltung der Zukunft wichtig 

sind. Beteiligung kann dazu beitragen, an den wirklichen Bedürfnissen von Kin-

                                                

 

39 Siehe Bericht der Regierung zur Kinder- und Jugendpolitik in Liechtenstein, Vaduz 1996, S. 26 f. 
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dern und Jugendlichen vorbeigehende Fehlplanungen zu verhindern. Partizipation 

bedeutet auch die Aneignung und das Einfordern von Sozialraum durch Kinder 

und Jugendliche. Zudem soll der Kontakt zwischen den Generationen gefördert 

werden. Partizipation ist aber keinesfalls eine Problemlösungsstrategie, vielmehr 

macht sie Konflikte sichtbar und es braucht den Willen und den Mut zur gegensei-

tigen Auseinandersetzung über Alters- und Bildungsunterschiede hinaus.  

Demokratie lebt von Beteiligung und Austausch. Die direkte Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen führt dazu, dass sie sich einüben können in einer akti-

ven Teilnahme am modernen demokratischen Rechtsstaat und dass ihre Anliegen 

stärker in demokratische Entscheidungen einfliessen, vor allem nicht nur über den 

Umweg durch Erwachsene (Beteiligungs- und Demokratieaspekt).  

Ausserdem wird durch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ihre Integ-

ration in die Gesellschaft entscheidend gefördert (Entwicklungs- und Integrations-

aspekt). Sie lernen, sich mit Bedürfnissen anderer auseinanderzusetzen und soli-

darisch zu handeln. Partizipation fördert Kinder und Jugendliche in ihrer Persön-

lichkeitsentwicklung, Kreativität und Eigeninitiative. 

Kinder und Jugendliche haben einen speziellen Zugang zum Erkennen und Lösen 

von Problemen. Ihre besondere Art der Kommunikation, ihre Kreativität, ihre Di-

rektheit und Unbekümmertheit, ihre Ehrlichkeit und Ungeduld können wichtige 

Ressourcen für die Lösung von Problemen sein und wesentlich zu einer lebendi-

gen Gesellschaft beitragen40. 

Dass im neuen Kinder- und Jugendgesetz die Grundlage für eine Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen geschaffen werden soll, wurde im Beteiligungsprozess 

von vielen Erwachsenen positiv aufgenommen. Es bestand überwiegend die An-

sicht, dass Beteiligung so früh wie möglich gelernt werden soll. Es wurde vorge-

                                                

 

40 Konzeptentwurf JugendInitiativ , Götzis 2001, unveröffentlichtes Arbeitspapier betreffend die Beteili-
gung an der Entstehung des neuen Kinder- und Jugendgesetzes. 
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schlagen, dass Beteiligung in den Schulen beispielsweise mit Hilfe von Projekt-

wochen zum Thema Mitbestimmung und durch den Ausbau von Modellen der 

Klassen- und Schulsprecher umgesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang 

wurde aber auch die Befürchtung vorgetragen, dass Partizipation übertrieben 

werden könnte, was zur Überforderung von Kindern und Jugendlichen führen 

könnte. 

Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind Kriterien ausgearbeitet 

worden, die Voraussetzung für einen gelingenden Partizipationsprozess darstellen: 

 

Freiwilligkeit: Die Teilnahme an einem Beteiligungsmodell muss freiwillig 

erfolgen. 

 

Begleitung durch Erwachsene: Es ist wichtig, eine Person zu haben, die 

unterstützt, weiterhilft und Bindeglied zu Entscheidungsträgern ist. 

 

Weitestgehende Eigenaktivität: Die Jugendlichen müssen entscheiden, 

welchen Themen sie sich widmen wollen. Vorschläge von Seiten der Politi-

ker müssen nicht immer angenommen werden. Die Eigenkompetenz wird 

dadurch gefördert. 

 

Gemeinsame Zielformulierung: Das Projektziel muss mit allen Beteiligten 

kommuniziert werden, damit keine falschen Hoffnungen entstehen. 

 

Parteiübergreifend: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gelingt 

umso besser, je mehr Fraktionen dahinter stehen. Wenn parteipolitische 

Gruppierungen mit Beteiligung arbeiten, müssen sie sich klar deklarieren. 

Kinder und Jugendliche sind sehr sensibel, wenn sie bzw. ihre Anliegen 

zum parteipolitischen Spielball werden. 

 

Jugendgerechte Methoden der Beteiligung: Alle müssen Möglichkeiten 

haben, ihre Ideen einzubringen und diese festgehalten wissen. Das demokra-

tische Miteinander ist wichtig und macht Spass! 

 

Generationenübergreifender Dialog: Die Jugendlichen müssen ihre Ideen 

im Dialog mit Erwachsenen diskutieren können. Das Eingehen der Erwach-
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senen auf die Jugendlichen ist die Voraussetzung, eine Annäherung der 

Standpunkte ist das Ziel. 

 

Transparenz und Überschaubarkeit: Die Jugendlichen müssen die Pro-

zesse, die durch ihre Aktivität ausgelöst werden, nachvollziehen, verstehen 

und überschauen können. Dieses Prinzip fordert von den Erwachsenen eine 

offene Herangehensweise, ressortübergreifende Arbeit und rasches Handeln, 

wenn es um die Umsetzung von Projekten geht. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: Beteiligungsmodelle brauchen Öffentlichkeitsarbeit. 

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen eines Projektes. 

 

Verbindlichkeit: Verbindlichkeiten gegenüber den eingebrachten Arbeiten 

und Ideen müssen vorher festgelegt werden. Wenn Jugendliche erfahren, 

dass sie mit ihrem Engagement etwas bewirken können, werden sie auch 

weiterhin bereit sein, sich für ihre Gemeinde einzusetzen. 

 

Dokumentation und Feedback: Für die Jugendlichen muss der Fortgang 

ihrer eingebrachten Ideen überprüfbar sein. Es sollte regelmässige Rück-

meldungen geben41. 

Zu Art. 82 Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung 

Zu Abs. 1 

Gemäss den Forderungen der Kinderrechtskonvention wird Kindern und Jugend-

lichen nach Art. 3 Bst. b des neuen Kinder- und Jugendgesetzes das Recht auf 

Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung in sozialen, politischen und kultu-

rellen Angelegenheiten, die sie besonders betreffen, zugestanden. Im Abs.1 wird 

konkretisiert, wie dieses Recht ausgeübt werden kann, nämlich durch die Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozes-

sen, die bisher den Erwachsenen vorbehalten waren. Die Beteiligung wird ermög-
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licht, indem Kinder und Jugendliche in altersgerechter Weise in die Entschei-

dungsfindung eingebunden werden und den Entscheidungsprozess aktiv mitges-

talten können. 

Zu Abs. 2 

Hier wird das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowohl auf 

Landesebene als auch auf Gemeindeebene verankert, und es werden verschiedene 

Aspekte angesprochen: Kinder und Jugendliche sollen in allen Angelegenheiten, 

die sie besonders betreffen, gehört werden, sie können (aktiv) mitgestalten und 

mitbestimmen. Ob es also um Verkehrs- oder Abfallplanung, um Veränderungen 

des Wohnumfeldes oder um den Bau von Spielplätzen geht - Kinder sollen an öf-

fentlichen Planungen und Vorhaben, die sie unmittelbar betreffen, beteiligt sein 

(vgl. bspw. www.jugend.rlp.de). 

Zu Art. 83 Verfahren der Beteiligung 

Zu Abs. 1 

Nach Abs. 1 sind vom Land und von den Gemeinden geeignete Verfahren der Be-

teiligung zu entwickeln. Diese Verfahren sollen nicht bloss sporadisch angewen-

det, sondern in den jeweiligen Strukturen verankert und zu einem integralen Be-

standteil des demokratischen Systems werden. Derzeit gibt es in Liechtenstein 

keine Beteiligungskultur im genannten Sinne. Einzig auf Projektebene haben Kin-

der und Jugendliche bisher die Möglichkeit sich einzubringen. 

Die Einführung von Beteiligungsmodellen in den Gemeinden wurde im Beteili-

gungsprozess zum neuen Kinder- und Jugendgesetz sowohl von Erwachsenen als 

auch von vielen Jugendlichen als besonders wichtig angesehen, weil die Gemein-

den näher an den Themen seien, die Kinder und Jugendliche interessieren. Man-

                                                                                                                                     

 

41 Konzeptentwurf JugendInitiativ , Götzis 2001, unveröffentlichtes Arbeitspapier betreffend die Beteili-
gung an der Entstehung des neuen Kinder- und Jugendgesetzes. 

http://www.jugend.rlp.de
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che Jugendliche meinten zwar, dass die Möglichkeit zur Mitgestaltung in der Ge-

meinde auch ohne Gesetz bestehen müsste, aber jedenfalls müssten die Gemein-

den verpflichtet sein, Kinder und Jugendliche anzuhören und es müsste ein Recht 

zur Mitgestaltung in der Gemeinde geben. Es wurde die Idee diskutiert, dass eine 

Art Forum

 

eingerichtet werden könnte. Von Erwachsenen wurde in diesem Zu-

sammenhang die Rolle der Jugendkommissionen diskutiert. Es wurde als sinnvoll 

erachtet, dass diese bestehenden Gremien genutzt werden und dass die Gemein-

den die Zusammenarbeit der Jugendkommissionen mit anderen bestehenden Ein-

richtungen wie Schulen und Jugendtreffs in der Gemeinde fördern. Die Diskussi-

onsteilnehmer legten grossen Wert darauf, dass die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen professionell umgesetzt wird, und die Gemeinden zu diesem Zweck 

eine Fachberatung in Anspruch nehmen können, wenn es um die Entwicklung und 

Umsetzung von Beteiligungsmodellen geht. 

Die Entscheidung für die richtige Beteiligungsform ist nicht leicht. Ausgangs-

punkt für jede Entscheidung sollte eine ausführliche Analyse der örtlichen Situati-

on sein. Für jede Gemeinde können andere Beteiligungsformen geeignet sein. 

Dies hängt wesentlich von der Grösse und von den Strukturen der Gemeinde ab. 

Grundsätzlich für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geeignete In-

strumente sind beispielsweise das Verfahren der Zukunftswerkstatt, die Internet-

Partizipation, Kinder- und Jugendforen oder auch Sprechstunden und Sorgen-

briefkästen als direkter Zugang zu den politisch Verantwortlichen. Charakteris-

tisch für die Zukunftswerkstatt ist die kreative, phantasievolle, manchmal auch 

unorthodoxe Arbeitsweise. Die Teilnehmer entwickeln gemeinsam Zukunftssze-

narien, die durchaus auf den ersten Blick unrealistisch erscheinen können, und 

überprüfen danach ihre Realisierbarkeit. Unter Internet-Partizipation werden Ver-

fahren verstanden, die Beteiligung durch die neuen Medien unterstützen. Kinder 

und Jugendliche können sehr gut mit diesen Medien umgehen. Internet-

Partizipation ermöglicht Kommunikation unabhängig von Zeit und Ort und för-

dert die dokumentierte, schriftliche Diskussion. 
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Auf Landesebene wurde im vergangenen Jahr an der Entwicklung eines neuen 

landesweiten Jugendpartizipationsmodelles für Sekundarschüler gearbeitet. Nach 

dem Scheitern des Jugendparlaments wegen mangelndem Interesse hat die Re-

gierung die Jugendparlamentskommission 2002 nicht mehr neu bestellt. Aufgrund 

der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz 

wurde ersichtlich, dass es nicht am grundsätzlichen Interesse der Jugendlichen an 

einem landesweiten und für alle zugänglichen Beteiligungsmodell scheitert, son-

dern an der bisherigen Ausgestaltung des Jugendparlaments. Das Amt für Soziale 

Dienste beauftragte das Jugendinformationszentrum aha - Tipps und Infos für 

junge Leute mit einem Konzeptentwurf für ein neues Jugendbeteiligungsmodell 

mit mehr Akzeptanz, welches auf Landesebene umgesetzt werden soll. Es wurden 

verschiedene repräsentative Partizipationsmodelle bzw. -formen für Jugendliche 

in benachbarten Ländern miteinander verglichen. Im Ergebnis wurde festgestellt, 

dass vielen erfolgreichen Beteiligungsmodellen heute eines gemeinsam ist: Sie 

haben als Pool die Schule gewählt (z.B. in Österreich Jugendornbirn - Mach 

mit!, Dornbirn, mit jährlichen Klassensprecher-Treffen unter Einbezug der wich-

tigen politischen wie auch fachlichen Personen; in Deutschland der Schülerrat 

Ravensburg , Stadt Ravensburg, mit jährlich drei bis vier Schulsprecher-Treffen 

während der Schulzeit, und einer Zusammenkunft mit dem Gemeinderat). Dies 

wohl vor allem deshalb, weil sie die Institution darstellt, in welcher die Jugendli-

chen am repräsentativsten vertreten sind. In der Schweiz hat die Kinderlobby 

Schweiz in 13 Jahren einiges in Bewegung setzen können. Sechs schweizerische 

Kinderkonferenzen wurden seither abgehalten. Zahlreiche schweizerische Schulen 

haben in den letzten Jahren die Mitsprache in den Klassen und Schulhäusern ein-

geführt. Es sind Klassenräte und Schülerinnen-/Schülerversammlungen entstan-

den. Viele liessen sich dabei von der Kinderlobby Schweiz beraten oder von deren 

Unterlagen anregen. Die Erfahrungen zeigen, dass sowohl politische als auch 

nicht politische Beteiligungsformen existieren und funktionieren. Es ist vorgese-

hen, über die Einsetzung des ausgearbeiteten Jugendbeteiligungsmodells JUBEL 

nach Inkrafttreten des neuen Kinder- und Jugendgesetzes zu entscheiden. 



 
225

 
Erfahrungen mit Beteiligung: 

Dass ein grosses Interesse an einer Beteiligung besteht, hat sich beispielsweise bei 

der Durchführung der Aktion Zualosa-Bank gezeigt. Diese Aktion wurde erst-

mals 2001 am Internationalen Tag der Kinderrechte (20. November) durchgeführt, 

und aufgrund der ausserordentlich guten Resonanz im Jahr 2004 wiederholt. Zu-

alosa , sich Zeit nehmen und jemandem Gehör schenken ist die Grundvorausset-

zung, um Menschen am gesellschaftlichen, schulischen, familiären Leben zu 

beteiligen. Erfreulich viele Erwachsene (Vertreter aus Elternvereinigungen, Pri-

marschulen, Jugendkommissionen sowie aus der Jugendarbeit) haben die Aktion 

für Kinder in fast allen Gemeinden mit grossem Engagement durchgeführt. Über 

600 Kinder haben den Zuhörern ihre Anliegen mitgeteilt. Eine grosse Mehrheit 

der Durchführenden wünscht auch künftig ca. alle zwei Jahre eine Wiederholung 

dieser Aktion. Mit der Zualosa-Bank wurde Kindern die Möglichkeit gegeben, 

ihre Meinung frei zu äussern. Von einer Beteiligung kann jedoch noch nicht ge-

sprochen werden, denn dazu gehört auch, dass die Meinung der Kinder von den 

Erwachsenen berücksichtigt wird. Derzeit erfolgt eine Berücksichtigung der mit-

geteilten Kinderwünsche auf rein freiwilliger Basis. Die meisten Wünsche betref-

fen die Schule, insbesondere die Gestaltung des Schulhauses, des Pausenplatzes 

und des Unterrichtes, aber auch der Umgang miteinander.  

Weitere gute Erfahrungen wurde im Rahmen des Beteiligungsprozesses für das 

neue Kinder- und Jugendgesetz gemacht: In 14 Schulklassen der weiterführenden 

Schulen und in 4 Jugendtreffs wurden 239 Jugendlichen von Mitarbeitern des 

Amtes für Soziale Dienste persönlich zu ihren Vorstellungen und Wünschen für 

ein neues Kinder- und Jugendgesetz befragt. Die einbezogenen Jugendlichen zeig-

ten grosses Interesse, an der Entstehung des neuen Gesetzes mitzuwirken. Es 

wurde sehr lebhaft diskutiert, vor allem über die Ausgangszeiten und den Alko-

hol- und Zigarettenkonsum. Es zeigte sich, das die überwiegende Mehrheit der 

Jugendlichen bereit war, sich ernsthaft und kritisch mit den Themen auseinander-

zusetzen. Die Jugendlichen fanden es toll, dass sie sich einbringen konnten. Die 
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unter www.jugendgesetz.li eingerichtete Homepage wird von Kindern und Ju-

gendlichen für Fragen zu den für sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen rege 

benutzt. Es bedurfte keines grossen Bewerbungsaufwandes, um die Seite bekannt 

zu machen. Die Befragung mittels eines Stimmungsbarometers an der Lihga im 

Herbst 2002 ist bei allen sehr gut angekommen, nicht nur bei den Kindern und Ju-

gendlichen, sondern auch bei den Erwachsenen. Mit Hilfe von bunten Plexiglas-

steinen in Plexiglasröhren wurde die Abstimmung transparent gemacht - Beteili-

gung darf auch Spass machen. Erwachsene haben sich an die meist langweiligen 

demokratischen Erwachsenenstrukturen gewöhnt. Kinder und Jugendliche lassen 

sich jedoch verständlicherweise nicht in diese Strukturen integrieren. 

Zu Abs. 2 und 3 

Der Kinder- und Jugendbeirat (siehe Kapitel B.) ist für die Sicherstellung der di-

rekten Beteiligung auf Landesebene zuständig. Daneben werden das Amt für So-

ziale Dienste und auch andere Agenten mit Blick auf dieses Ziel tätig. Die Ge-

meinden legen selbst fest, wie sie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

sicherstellen. Sie könnten damit beispielsweise die Jugendkommissionen (neu 

Kinder- und Jugendkommissionen) beauftragen. Den Kinder- und Jugendkommis-

sionen soll künftig jedenfalls die Aufgabe zukommen, Kindern und Jugendlichen 

in der Gemeinde Gehör zu verschaffen (siehe Kapitel C. Art. 90 Bestellung Abs. 

2). 

Zu Abs. 4 

Die Rückmeldungen von Land und Gemeinden über die Berücksichtigung der In-

teressen der beteiligten Kinder und Jugendlichen an die interessierte Öffentlich-

keit sollen gemäss dem Vorarlberger Vorbild (§ 6 Abs. 3 Vorarlberger Jugendge-

setz) vor allem dazu dienen, dass Beteiligungsaktionen nicht im Amts- bzw. Ge-

meindebetrieb verpuffen. Zur interessierten Öffentlichkeit zählen selbstverständ-

lich auch die beteiligten Kinder und Jugendlichen. Sie können beispielsweise 
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durch eine Veröffentlichung der Ergebnisse im Jugendmagazin Flash oder auf 

einer Homepage der Gemeinde informiert werden. 

6.6.2 Zu Kapitel B. Kinder- und Jugendbeirat

 

Der neu geschaffene Kinder- und Jugendbeirat stellt ein Verbindungsorgan zwi-

schen der Regierung und den Institutionen und Organisationen der Kinder- und 

Jugendarbeit, den Kinder- und Jugendorganisationen sowie den Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe dar. Die Interessen von Kindern und Jugendlichen wer-

den nicht nur durch die Kinder- und Jugendbehörde wahrgenommen (vgl. Art. 4 

Allgemeine Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste, Bst. a), sondern auch durch 

ein spezielles Organ (Kinder- und Jugendbeirat). Damit soll die Kinder- und Ju-

gendpolitik neben dem staatlichen Pfeiler (Regierung, Amt für Soziale Dienste) 

auf einen zweiten Pfeiler abgestützt sein (Nichtregierungsorganisation, NGO ). 

Beide stehen in einem Wechselspiel (dynamischer Prozess) und sollen zum Wohle 

junger Menschen zusammenwirken (siehe Art. 85 Zusammenarbeit und Öffent-

lichkeitsarbeit Abs. 1). Ein Gremium aus Vertretern von Institutionen und Organi-

sationen der Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendorganisationen und 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe kann in Ergänzung zur staatlichen In-

teressenswahrnehmung Sprachrohr sein für Kinder und Jugendliche, mit denen sie 

in ihrer täglichen Arbeit konfrontiert sind. 

Es soll sichergestellt werden, dass Nichtregierungsorganisationen mitreden und 

mitgestalten können und darin frei sind. Der Kinder- und Jugendbeirat erhält 

staatliche Mittel, soll aber als echte Nichtregierungsorganisation möglichst unab-

hängig und eigenverantwortlich sein. Dies beginnt bei seiner Konstituierung von 

unten her (siehe Art. 86 Wahl und Zusammensetzung sowie Art. 87 Plenarver-

sammlung). Er wird also nicht von der Regierung eingesetzt, sondern von Vertre-

tern der oben genannten Institutionen, Organisationen und Einrichtungen gewählt. 
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Der Kinder- und Jugendbeirat hat im Vergleich zu ähnlichen Gremien in Öster-

reich (Vorarlberg) und Deutschland (Bayern) einen grösseren Gestaltungsspiel-

raum - ganz im Sinne einer liberalen Partizipationsidee: Selbstmanagement ist ge-

fordert. Es wird auf eine staatliche Einflussnahme und Steuerung verzichtet. Eine 

staatliche Kontrolle ist nur betreffend die Finanzverwendung vorgesehen. Der 

Kinder- und Jugendbeirat ordnet und verwaltet seine Angelegenheiten selbst, in-

dem er sich eine Geschäftsordnung gibt, die alles weitere v.a. hinsichtlich seiner 

Arbeitsweise und Organisation regelt. Auch über die Verwendung der finanziellen 

Mittel entscheidet der Kinder- und Jugendbeirat im gesetzlichen Rahmen konse-

quenterweise selbst (siehe Art. 89 Finanzierung und Berichterstattung). 

Zu Art. 84 Aufgaben 

Zu Abs. 1 

Der Kinder- und Jugendbeirat vertritt neben der Kinder- und Jugendbehörde die 

Interessen von Kindern und Jugendlichen auf Landesebene. Er beschäftigt sich 

ebenfalls mit Fragen der Kinder- und Jugendpolitik und muss von der Regierung 

zu Fragen der Kinder- und Jugendpolitik angehört und bei diesbezüglichen Ent-

scheidungen miteinbezogen werden. Er kann nach Abs. 2 Bst. e auch von sich aus 

Anträge an die Regierung stellen und kinder- und jugendpolitische Empfehlungen 

abgeben. 

Zu Abs. 2 Bst. a 

Der Kinder- und Jugendbeirat hat eine Anhörungs- und Behandlungspflicht ge-

genüber Kindern und Jugendlichen sowie Personen, Institutionen und Organisati-

onen, die sich mit Kinder- und Jugendangelegenheiten beschäftigen (Bst. a). Es ist 

davon auszugehen, dass Kinder und Jugendliche ihre Anliegen in der Regel ge-

genüber der Ombudsperson (siehe Teil VI.) vorbringen werden, weil diese aus-

drücklich als Anlaufstelle konzipiert ist und über ein gut zugängliches Büro ver-

fügen wird. Während der Kinder- und Jugendbeirat ein politisches Gremium ist 
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und als solches für allgemeine, kollektive Anliegen zuständig ist, hat die Om-

budsperson die Funktion, im Einzelfall bei der Problemlösung behilflich zu sein 

und in Konfliktfällen zu vermitteln. Anliegen, die besser auf der politischen Ebe-

ne gelöst werden können, sind an den Kinder- und Jugendbeirat weiterzuleiten. 

Wenn sich beispielsweise eine Jugendgruppe bei der Ombudsperson beschwert, 

dass sie in einer Angelegenheit, die sie betrifft, nicht angemessen beteiligt wurde, 

wird die Ombudsperson das Anliegen dem Kinder- und Jugendbeirat weiterleiten, 

weil die Förderung von Beteiligung in den Zuständigkeitsbereich des Kinder- und 

Jugendbeirates fällt (siehe Bst. b; vgl. auch Kapitel A. Beteiligung Art. 83 Verfah-

ren der Beteiligung Abs. 2). Der Kinder- und Jugendbeirat könnte auch angerufen 

werden, wenn Kinder und Jugendliche in ihrer Gemeinde mit einem Anliegen 

nicht durchdringen (z.B. Jugendraum) oder eine Gesetzesänderung gewünscht 

wird, beispielsweise die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. 

Zu Abs. 2 Bst. b 

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Kinder- und Jugendbeirates wird es sein, die 

Kinder- und Jugendbeteiligung im Land und in den Gemeinden zu fördern. Er 

kann selbst initiativ werden, indem er entsprechende Projekte und Initiativen fi-

nanziell unterstützt. Dabei ist er zur Zusammenarbeit mit anderen staatlichen För-

derungsbereichen angehalten und verpflichtet, seine Förderungsmassnahmen und 

Programme mit diesen abzustimmen (vgl. Teil IV. Kinder- und Jugendförderung, 

Art. 72 Zusammenarbeit Abs. 2). 

Zu Art. 85 Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Kinder- und Jugendbeirat ist nach Abs. 1 zu einem Zusammenwirken mit 

dem Amt für Soziale Dienste und anderen öffentlichen Einrichtungen aufgefor-

dert. Zum Wohle von jungen Menschen soll ein Informationsaustausch zwischen 

den beiden Stützen der Kinder- und Jugendpolitik stattfinden. Für die Wirksam-

keit des Kinder- und Jugendbeirates wird es entscheidend sein, dass er seine An-

liegen nicht nur gegenüber der Regierung oder den jeweiligen Landes- und Ge-
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meindebehörden vorbringt, sondern dass er gemäss Abs. 2 auch die Öffentlichkeit 

für kinder- und jugendpolitische Themen sensibilisiert und öffentliche Lobbyar-

beit betreibt. 

Zu Art. 86 Wahl und Zusammensetzung 

Zu Abs. 1 

Der Kinder- und Jugendbeirat wird von Vertretern der in Art. 87 Plenarversamm-

lung Abs. 1 Bst. a bis e genannten interessierten Institutionen und Organisationen 

aus ihrer Mitte gewählt. Die Durchführung der Wahl wird erstmals vom Amt für 

Soziale Dienste und in weiterer Folge vom Vorsitzenden des Kinder- und Jugend-

beirates bzw. von seinem Stellvertreter organisiert (siehe Art. 87 Abs. 2 und 3). 

Das Wahlverfahren bestimmen die Anwesenden selbst. 

Zu Abs. 2 

Der Kinder- und Jugendbeirat muss in seiner Zusammensetzung für die Kinder- 

und Jugendarbeit im Land und in den Gemeinden repräsentativ sein. Es wird nur 

die Struktur vorgegeben, jedoch werden keine bestimmten Institutionen benannt, 

kein Verteilungsschlüssel, etc.. Die jeweilige Zusammensetzung des neuen Gre-

miums ist das Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Die Bedürfnisse werden 

anhand aktueller Entwicklungen immer wieder neu festgestellt werden müssen. 

Gerade im Kinder- und Jugendbereich sind die Bedürfnisse besonders veränder-

bar, und auch kurzfristig möglich. Es soll ein kinder- und jugendpolitischer Dis-

kurs geführt werden können. Daher soll das Gremium nicht zu klein sein. 

Daneben ist auch die Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten, weshalb die maximale 

Mitgliederanzahl von zehn Personen im Gesetz festgelegt wird. Es steht dem Kin-

der- und Jugendbeirat beispielsweise frei, Arbeitsgruppen zu bilden, an denen 

weitere Personen aus der Plenarversammlung teilnehmen können. 
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Zu Abs. 3 

Der Kinder- und Jugendbeirat kann grundsätzlich jedermann seinen Beratungen 

beiziehen. In Bst. a bis d sind verschiedene Behördenvertreter explizit genannt, 

damit für sie ein gewisser Verpflichtungsgrad entsteht, den Kinder- und Jugend-

beirat auf seine Anfrage hin zu unterstützen. Insbesondere sollen auch die Schul-

behörden einbezogen werden, weil die Förderung der Umsetzung der Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen im Land und in den Gemeinden ein Arbeits-

schwerpunkt des Kinder- und Jugendbeirates sein wird und für Kinder und Ju-

gendliche ein besonders grosses und vordringliches Interesse an ihrer Beteiligung 

im Schulbereich besteht. 

Zu Art. 87 Plenarversammlung 

Zu Abs. 1 

Die in Bst. a bis e genannten Institutionen und Organisationen können je einen 

Vertreter in die Plenarversammlung entsenden. Die Teilnahme an der Plenarver-

sammlung und an der Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat sind selbstverständlich 

freiwillig. Die angesprochenen Institutionen und Organisationen können von sich 

aus einen Vertreter schicken, wenn sie die Kriterien des Abs. 1 erfüllen und an 

einer Teilnahme interessiert sind. Mit dieser Selbstnomination soll verhindert 

werden, dass eine Selektionierung der potentiellen Teilnehmer von behördlicher 

Seite erfolgt. 

Zu Abs. 1 Bst. a 

Vereinigungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder Kinder- und 

Jugendorganisationen sind beispielsweise der Verein Liechtensteiner Jugendorga-

nisationen (VLJ), das Jugendinformationszentrum aha - Tipps und Infos für jun-

ge Leute , die Jugendtreffs der Gemeinden und die Pfadfinderinnen und Pfadfin-

der Liechtenstein. Vertreter von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wie 

die Jugendwohngruppe, die Kindertagesstätten, das Eltern-Kind-Forum oder die 
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Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche können ebenso im Kinder- und 

Jugendbeirat vertreten sein. 

Zu Abs. 1 Bst. b 

Es haben auch Vertreter von Jugendgruppen, Kinder- und Jugendabteilungen von 

Vereinen wie Sportvereine, der Musikverband, der Sängerbund, Ausländerverei-

ne, etc. oder von politischen Parteien, die Möglichkeit im Kinder- und Jugendbei-

rat Einsitz zu nehmen, wenn sie landesweit tätig sind. 

Zu Abs. 1 Bst. c 

Weiters können Kinder- und Jugendparlamente und andere repräsentative Organi-

sationen der Kinder- und Jugendbeteiligung, z.B. demokratisch gewählte Schüler-

vertretungen, eine Vertretungsperson in den Kinder- und Jugendbeirat entsenden. 

Auch wenn das bisherige Jugendparlament vorläufig gescheitert ist, ist nicht 

auszuschliessen, dass diese Form der Beteiligung, vielleicht in anderer Ausgestal-

tung, wieder aktuell wird. 

Zu Abs. 1 Bst. d 

Jede Gemeinde kann durch ein Mitglied der Kinder- und Jugendkommission in 

der Plenarversammlung vertreten sein.  

Zu Abs. 1 Bst. e 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendgesetz wur-

de gewünscht, dass Eltern ebenfalls im Kinder- und Jugendbeirat vertreten sein 

sollen. Demgemäss können Elternvereinigungen je einen Vertreter in die Plenar-

versammlung entsenden. 
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Zu Abs. 2 

Die Einberufung der Plenarversammlung zur Wahl des Kinder- und Jugendbeira-

tes erfolgt alle zwei Jahre durch öffentliche Ausschreibung. Auch neue teilnahme-

berechtigte Institutionen und Organisationen erhalten auf diese Weise eine Einla-

dung. Es obliegt dem Kinder- und Jugendbeirat, die Plenarversammlung bei Be-

darf auch zu weiteren Beratungen einzuberufen. Dies kann beispielsweise ein Ge-

genstand der Geschäftsordnung sein. 

Zu Abs. 3 

Das Amt für Soziale Dienste übernimmt sowohl die öffentliche Ausschreibung 

zur Einberufung der Plenarversammlung als auch die Durchführung der Wahl 

zum Kinder- und Jugendbeirat, wenn weder ein Vorsitzender noch ein Stellvertre-

ter zur Verfügung stehen. Dies ist zunächst bei der ersten Einberufung und beim 

ersten Wahlgang der Fall. Nachdem der Prozess auf diese Weise in Gang gesetzt 

wurde, sind gemäss Abs. 2 der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirates oder 

sein Stellvertreter zuständig. Sicherheitshalber bleibt die subsidiäre Zuständigkeit 

des Amtes für Soziale Dienste aufrecht, für den Fall, dass der Kinder- und Ju-

gendbeirat sich aufgrund von Unstimmigkeiten auflösen sollte. Dann würde der 

Prozess vom Amt für Soziale Dienste von Neuem in Gang gesetzt werden. 

Zu Art. 88 Geschäftsordnung  

Die Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates ist bewusst nicht von staat-

licher Seite zu genehmigen, sondern ist ihr nur zur Kenntnis zu bringen. Damit 

wird wiederum die gewünschte Trennung zwischen Staat und Nichtregierungsor-

ganisation zum Ausdruck gebracht. Der Kinder- und Jugendbeirat ist selbstver-

antwortlich. Dies entspricht dem Gedanken von echter Beteiligung auf der Basis 

des Vertrauensvorschussmodells. 
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Zu Art. 89 Finanzierung und Berichterstattung 

Zu Abs. 1 

Die Höhe des jährlichen Pauschalbeitrages des Landes wird künftig aufgrund der 

Aktivitäten des Kinder- und Jugendbeirates zu bestimmen sein. Zunächst könnte 

dem Kinder- und Jugendbeirat ein Betrag von 35 000 Franken zur Verfügung ge-

stellt werden. Zum administrativen Aufwand des Kinder- und Jugendbeirates zäh-

len neben Büromaterialien auch die Einrichtung einer Homepage und die Öffent-

lichkeitsarbeit. 

Zu Abs. 2 

Für die Sitzungsgelder ist ein maximaler Betrag festgelegt. In diesem Rahmen 

steht es dem Kinder- und Jugendbeirat frei, ob und in welcher Höhe er Sitzungs-

gelder an seine Mitglieder ausbezahlt oder ob er sich beispielsweise auf den Er-

satz von Fahrtkosten beschränken will. Nach dem Gesetz vom 17. Dezember 1981 

betreffend die Bezüge der Mitglieder der Regierung, der Gerichtshöfe, der Kom-

missionen und der Organe von Anstalten und Stiftungen des Staates, LGBl. 1982 

Nr. 21, betragen die Sitzungsgelder 250 Franken für einen ganzen Tag und 150 

Franken für einen halben Tag. 

Vergleichsweise gebühren dem Vorarlberger Jugendbeirat je Sitzung 38 Euro und 

bei einer Dauer von über vier Stunden 76 Euro als Entschädigung für Zeitver-

säumnis. Zusätzlich werden den Mitgliedern des Jugendbeirates die notwendigen 

Fahrauslagen ersetzt42. 

                                                

 

42 Verordnung der Landesregierung über die Entschädigung von Mitgliedern von Kollegialbehörden, Kom-
missionen und Beiräten, LGBl. Nr. 33/2002. 
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Zu Abs. 3 

Der Kinder- und Jugendbeirat kann frei über die ihm vom Land zur Verfügung 

gestellten finanziellen Mittel verfügen. Zum Ausgleich hat er gegenüber der Re-

gierung und dem Amt für Soziale Dienste über seine Tätigkeit und die Verwen-

dung der finanziellen Mittel Rechenschaft abzulegen. Der Rechenschaftsbericht 

muss eine Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) enthalten. Die Jahresrech-

nung kann nach Abs. 4 überprüft werden. 

6.6.3 Zu Kapitel C. Kinder- und Jugendkommissionen der Gemeinden

 

Die Pflicht zur Kinder- und Jugendförderung wurde für die Gemeinden wie für 

das Land im Teil Kinder- und Jugendförderung allgemein festgehalten (siehe Teil 

IV. Art. 77 Zuständigkeit). Land und Gemeinden sollen ihre Kinder- und Jugend-

förderungen koordinieren. Zu diesem Zweck wirken die Kinder- und Jugend-

kommissionen und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der Gemein-

den mit dem Amt für Soziale Dienste sowie anderen Behörden des Landes, die 

sich mit Kinder- und Jugendanliegen befassen, zum Wohle junger Menschen zu-

sammen (vgl. Art. 72 Zusammenarbeit). Mit welchen Aufgaben die Gemeinde die 

Kinder- und Jugendkommission betraut, ist ihre Angelegenheit. 

Nach dem alten Jugendgesetz ist es den Gemeinden freigestellt, für ihren Bereich 

eine Jugendkommission zu bestellen. Alle Gemeinden haben seither Jugendkom-

missionen eingerichtet. Land und Gemeinden haben neu die Verpflichtung, einer-

seits Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und 

andererseits deren Beteiligung sicherzustellen. Währenddessen zu Erfüllung die-

ser Verpflichtung auf Landesebene ein neues Gremium in der Form des Kinder- 

und Jugendbeirates geschaffen werden muss, stellen die etablierten Jugendkom-

missionen der Gemeinden bereits eine Interessensvertretung von Kindern und Ju-

gendlichen, vorwiegend durch Erwachsene, dar. 
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Nach dem alten Jugendgesetz ist den Jugendlichen in den Kommissionen der Ge-

meinden eine angemessene Vertretung zu sichern. Diese Praxis hat sich in der 

Vergangenheit grossteils nicht bewährt, da es unter anderem für Jugendliche 

schwierig ist, sich für eine vierjährige Mandatsdauer zu verpflichten. Zudem ha-

ben Jugendliche Schwierigkeiten, sich in den Strukturen der vorwiegend mit Er-

wachsenen besetzten Kommissionen zurechtzufinden (z.B. Geschäftsordnung). 

Für Kinder trifft dies noch in grösserem Masse zu. Weiters sind viele Themen, die 

für Erwachsene wichtig sind, für Jugendliche nicht interessant, wobei auch der 

unterschiedliche Zugang zum Thema eine grosse Rolle spielt. Die Jugendkommis-

sionen als Beratungsgremien der Gemeinderäte befassen sich mit allen kinder- 

und jugendpolitischen Fragen der Gemeinden. Kinder und Jugendliche sind dem-

gegenüber oft nur an einzelnen Themen interessiert, die sie unmittelbar betreffen 

(z.B. Jugendraum, Disco, Nachtbus). 

Auch im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum neuen Kinder- und Jugendge-

setz wurde festgestellt, dass die Jugendkommissionen der Gemeinden für Jugend-

liche nicht attraktiv sind. Nach Meinung der beteiligten Erwachsenen ist die 

Überparteilichkeit der Jugendkommissionen wichtig. Nach ihrer Vorstellung soll-

ten darin auch Eltern und Jugendarbeiter Platz finden. Inhaltlich wird von den Ju-

gendkommissionen erwartet, dass sie verpflichtend prüfen, ob die Beteiligung von 

Jugendlichen in einem Projekt möglich ist und das Anhörungsrecht von Kindern 

und Jugendlichen als etwas Grundlegendes anerkennen. 

Neu sind die Kinder- und Jugendkommissionen verpflichtet, Kindern und Jugend-

lichen Gehör zu verschaffen, ohne dass diese in der Kommission vertreten sein 

müssen. Eine Vertretung durch Jugendliche ist zwar wünschenswert, jedoch nicht 

zwingend. Kindern und Jugendlichen kann und soll durch geeignete Massnahmen 

und Veranstaltungen in jugendgerechter Form wie beispielsweise Workshops, In-

formationstreffen, Kinder- und Jugendparlament, Befragungen, Zualosabank und 

dergl. in der Gemeinde Gehör verschafft werden. Ob die Kinder- und Jugend-

kommissionen darüber hinaus für die Sicherstellung der Beteiligung (Mitgestal-
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tung und Mitentscheidung von Kindern und Jugendlichen) in der Gemeinde zu-

ständig sein sollen oder ob deren Beteiligung auf andere Weise sichergestellt 

wird, obliegt der Entscheidung der Gemeinden (vgl. Kapitel A. Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen, Art. 83 Verfahren der Beteiligung, Abs. 3). 

6.7 Zu Teil VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche 

Mit diesem neuen Teil wird im Kinder- und Jugendgesetz eine völlig neue Funk-

tion eingeführt. 

Der weltweit erste Ombudsmann für Kinder wurde im September 1981 in Norwe-

gen vom König ernannt. Das norwegische Parlament hatte ein entsprechendes Ge-

setz verabschiedet, nach dem es, neben den fünf schon bestehenden Ombudsäm-

tern, nun auch einen Ombudsmann für Kinder geben sollte. Verwaltungstechnisch 

ist er dem Ministerium für Kinder und familiäre Angelegenheiten angegliedert, 

von dem er auch seine Finanzierung erhält. Wie alle Ombudspersonen ist er je-

doch inhaltlich unabhängig und nimmt keine Weisungen anderer Behörden entge-

gen. Er hat weitgehende Prüf- und Untersuchungsbefugnisse gegenüber allen öf-

fentlichen und privaten Einrichtungen für Kinder. Er kann Auskunft und Akten-

einsicht verlangen - ungeachtet der Geheimhaltungspflicht der betreffenden Ein-

richtung oder Behörde. 

In vielen Ländern entstand in den letzten Jahren eine gewisse Unzufriedenheit mit 

den bestehenden staatlichen und privaten Institutionen, die sich um die Situation 

der Kinder und Jugendlichen kümmern. Diese Unzufriedenheit bezieht sich so-

wohl auf die Mikroebene (die Wahrung der Rechte  und Interessen einzelner Kin-

der und Jugendlicher) als auch auf die Makroebene (Politik, die Kinder und Ju-

gendliche betrifft). 

So entstanden in vielen Ländern neue, unterschiedliche Organisationen und Insti-

tutionen, die sich als Interessensvertretungen für Kinder und Jugendliche verste-
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hen, z.B. in Österreich die Kinder- und Jugendanwälte bzw. -anwaltschaften , 

die Kinderkommission des deutschen Bundestages und die Kinderbeauftragten 

und Kinderbüros in verschiedenen Kommunen Deutschlands, in den Niederlan-

den der Rat für Jugendpolitik , in Schweden der Rat für kindergerechtes Mi-

lieu , in Neuseeland der Children s Advocate , in Kanada das Youth Protection 

Committee . In Österreich fand diese Entwicklung einen ersten gesetzlichen Nie-

derschlag im Jugendwohlfahrtsgesetz vom 15. März 1989 (österreichisches Ju-

gendwohlfahrtsgesetz 1989, öJWG 1989), BGBl. Nr. 161/1989. Mit Stand 2004 

gab es in folgenden europäischen Ländern Ombudsstellen: Österreich, Belgien, 

Dänemark, Deutschland, Finnland, Georgien, Irland (Einführung wird geprüft), 

Island, Luxemburg (Einführung wird geprüft), Mazedonien, Norwegen, Polen 

(Einführung wird geprüft), Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Slowenien, 

Ukraine, Ungarn, Wales (Quelle und Stand: ENOC 2004). 

Bereits 1977 hatte der Europarat die Schaffung eines Kinderombudssystems emp-

fohlen. Ein wichtiger Schritt und gleichzeitig Impuls für die weitere internationale 

Entwicklung war die Verabschiedung der UNO-Kinderrechtskonvention im Jahr 

1989, die inzwischen von fast allen Staaten unterzeichnet wurde. Die Kinder-

rechtskonvention ist am 21. Januar 1996 für Liechtenstein in Kraft getreten. 

Liechtenstein muss als Vertragspartner dem UNO-Ausschuss für die Rechte der 

Kinder in regelmässigen Abständen Länderberichte zur Umsetzung der Kinder-

rechtskonvention und über die erzielten Fortschritte auf nationaler Ebene ablie-

fern.  

Bei der Anhörung der liechtensteinischen Delegation zum ersten Länderbericht 

am 26. Januar 2001 in Genf  wurde u.a. kritisiert, dass es keine unabhängige 

Monitoringstelle bzw. Ombudsstelle in Liechtenstein gäbe: The Committee rec-

ommends that the State party establish an independent, child-friendly monitoring 

mechanism, such as an ombudsperson for children or a national commission for 

children s rights, in accordance with the Paris Principles, to monitor the imple-

mentation of the Convention. Such a mechanism should be empowered to investi-
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gate  and make recommendations regarding violations of the rights of children 

and other shortcomings in the implementation of the Convention.

 
(UN-

Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations vom 26. Januar 

2001). 

Zum Begriff Ombudsperson (Rechtsvergleich): 

Der Begriff Ombudsperson für Kinder und Jugendliche wurde dem Begriff 

Kinder- und Jugendanwalt , wie er in Österreich gebräuchlich ist, vorgezogen. 

Nach den Erfahrungen des Vorarlberger Kinder- und Jugendanwaltes wird in der 

Bevölkerung mit einem Anwalt regelmässig ein Jurist und eine gerichtliche 

Vertretung assoziiert. Dies stimmt jedoch nicht mit der tatsächlichen Funktion des 

Kinder- und Jugendanwaltes überein. 

Denn die österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften (KiJas) sehen es als 

eine ihrer wichtigsten Aufgaben, Empfehlungen zur Verbesserung der allgemei-

nen Lebensbedingungen und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendli-

chen zu formulieren. Dies erfolgt vornehmlich durch Begutachtung und Anregung 

von Gesetzesbestimmungen, das Aufdecken von Missständen und das Vertreten 

der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei Planungs- und Forschungsvor-

haben. Als Ombudsstelle haben die KiJas die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene zu informieren, zu beraten, Hilfsangebote zu vermitteln, Vermitt-

lungsgespräche anzubieten und - falls erforderlich - bei Ämtern, Behörden und 

sonstigen Stellen zu intervenieren, wobei nach Möglichkeit gütliche Lösungen 

anzustreben sind43. 

In der Schweiz  stammt der Begriff Jugendanwalt aus dem Straf- bzw. Strafpro-

zessrecht. Das System des Jugendanwaltes ist vor allem in der deutschsprachigen 

Schweiz verbreitet. Der Jugendanwalt gehört zur gerichtlichen Behörde, Jugend-
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anwaltschaft genannt, und kann in leichteren Fällen als Einzelrichter Urteile fäl-

len. In schwereren Fällen wird das ordentliche Verfahren eingeleitet und es wird 

der Jugendrichter tätig44. 

Insofern ist der Begriff Anwalt missverständlich. Der Begriff Ombudsperson 

ist daher vorzuziehen. 

Die nachfolgenden Bestimmungen über die Einrichtung der Ombudsperson für 

Kinder und Jugendliche orientieren sich zunächst an den österreichischen Be-

stimmungen über die Kinder- und Jugendanwälte bzw. die Kinder- und Jugend-

anwaltschaften: vgl. § 26 des Vorarlberger Gesetzes vom über die öffentliche Ju-

gendwohlfahrt (Vorarlberger Landes-Jugendwohlfahrtsgesetz 1991), LGBl. Nr. 

46/1991; § 6a Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002; §§ 13 und 14 des Gesetzes 

vom 8. Juli 1992 über die Kinder- und Jugendwohlfahrt im Land Salzburg (Salz-

burger Kinder- und Jugendwohlfahrtsordnung 1992, sJWO 1992); §§ 13a und 13b 

des Gesetzes vom 16. Oktober 1990 über die Jugendwohlfahrtspflege in der Stei-

ermark (Steiermärkisches Jugendwohlfahrtsgesetz 1991, StJWG 1991), LGBl. Nr. 

93/1990, weichen jedoch sodann in einigen Punkten von diesen ab. In Österreich 

sind nämlich, wie der Verweis auf die relevanten Gesetzesbestimmungen zeigt, 

die Kinder- und Jugendanwaltschaften im Rahmen der Jugendwohlfahrt geregelt. 

Für die Bereiche Jugendschutz und Jugendförderung gibt es wiederum eigene Ge-

setzeswerke. Daher konzentrieren sich die Aufgaben der KiJas auf den Bereich 

der Jugendwohlfahrt. Das neue Kinder- und Jugendgesetz regelt hingegen sowohl 

die Kinder- und Jugendhilfe, den Kinder- und Jugendschutz als auch die Kinder- 

und Jugendförderung. Die Aufgaben der Ombudsperson sollen sich dementspre-

chend nicht nur auf den Bereich Kinder- und Jugendhilfe beschränken. 

                                                                                                                                     

 

43 Benzoni, G.: Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs, Ombudsstelle und Interessensvertretung für 
Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrung (www.kija.at). 

44 Bericht vom Juni 2001 (www.admin.ch). 

http://www.kija.at
http://www.admin.ch


 
241

 
Zu Art. 91 Aufgaben 

Zu Abs. 1 

Die Ombudsperson für Kinder und Jugendliche ist zunächst Anlaufstelle für Kin-

der und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die sich für Kinder- und Jugend-

anliegen einsetzen. Sie hat die Pflicht, deren Anliegen anzuhören und nimmt An-

regungen und Beschwerden entgegen. Die Entgegennahme von Beschwerden über 

Rechtsverletzungen ist davon unabhängig, ob andere mögliche (Straf-, Zivil-, 

Verwaltungs-) Verfahren ausgeschöpft wurden. Es muss sich jedoch nicht um 

Rechtsverletzungen oder formelle Beschwerden handeln. 

Die Ombudsperson muss gut erreichbar sein vor allem für Kinder und Jugendli-

che. Ihr Büro sollte sich daher an einer zentralen Lage, jedoch möglichst nicht in 

einem Amtsgebäude befinden, damit die Niederschwelligkeit erreicht wird. Viele 

Kinder und Jugendliche haben Probleme oder befinden sich gar in Notsituationen. 

Auch wenn sie vielleicht bei der Kinder- und Jugendbehörde an der richtigen Stel-

le wären, kann die Hemmschwelle sehr gross sein, mit ihren Sorgen und Nöten in 

ein Amt zu gehen. Die Ombudsperson soll einen grossen Bekanntheitsgrad bei 

Kindern und Jugendlichen erreichen. Diese möchten nämlich wissen, welche 

Möglichkeiten sie haben und wo sie Hilfe bekommen können. Dies kam im Betei-

ligungsprozess deutlich zum Ausdruck: Viele Kinder und Jugendliche wissen 

nicht, wohin sie sich wenden können bei Problemen, die sie mit ihren Eltern nicht 

besprechen können (z.B. wenn Kinder von ihren Eltern geschlagen werden). 

Im Rahmen der im Jahr 1998 durchgeführten Jugendstudie hat fast ein Fünftel der 

anonym befragten Kinder und Jugendlichen angegeben, nicht zu wissen, an wen 

sie sich wenden können wenn sie Informationen brauchen oder persönliche Prob-
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leme besprechen wollen. Etwa jede/r Dritte artikulierte generell Zugangsschwie-

rigkeiten zu öffentlichen Stellen45. 

Die Ombudsperson soll Kindern und Jugendlichen unter anderem den Zugang zu 

bzw. die Kontaktaufnahme mit den zuständigen öffentlichen Stellen erleichtern. 

Zu Abs. 2 Bst. a 

Als spezielle Aufgabe nimmt die Ombudsperson auch Beschwerden von Kindern 

und Jugendlichen oder Erziehungsberechtigten über Gerichte, Landes- oder Ge-

meindebehörden, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder der Kinder- und 

Jugendarbeit entgegen und wird zwischen den Beteiligten vermittelnd tätig. 

Zu Abs. 2 Bst. b 

Die Ombudsperson wird im Interesse von Kindern und Jugendlichen bei Gerich-

ten, Landes- und Gemeindebehörden, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

oder der Kinder- und Jugendarbeit vorstellig. Sie hat jedoch keine Parteistellung 

in allfälligen Verfahren. 

Die Ombudsperson wird sowohl im Einzelfall tätig als auch bei allgemeinen Prob-

lemstellungen. So wird sie beispielsweise auch tätig werden, wenn sich Kinder 

und Jugendliche über die Form des Umgangs von Behörden oder Gerichten mit 

Kindern und Jugendlichen beklagen. 

Zu Abs. 2 Bst. c 

Des Weiteren übernimmt die Ombudsperson in Übereinstimmung mit den Pariser 

Grundsätzen (Resolution 48/134 der UN-Generalversammlung vom 20. Dezember 

1993) gemäss dieser Bestimmung die Funktion einer unabhängigen Überwa-

chungsstelle für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention. 

                                                

 

45 Vgl. Amt für Soziale Dienste (Hrsg.): Liechtensteinische Jugendstudie, Schaan 1999. 
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Zu Abs. 2 Bst. d und e 

Wie auch der Kinder- und Jugendbeirat gibt die Ombudsperson Stellungnahmen 

zum Erlass und zur Abänderung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen ab, die 

Kinder und Jugendliche in besonderem Mass berühren. Sie leistet auch Öffent-

lichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für Kinder- und Jugendanliegen zu 

sensibilisieren und öffentliche Lobbyarbeit zu betreiben. 

Zu Art. 92 Bestellung und Abberufung 

Die Bestellung der Ombudsperson durch das Parlament nach öffentlicher Aus-

schreibung garantiert deren Unabhängigkeit vom Verwaltungsapparat und eine 

besondere Transparenz und Öffentlichkeit des Auswahlverfahrens. Dies entspricht 

den Standards für unabhängige Kinderrechtsinstitutionen des European Network 

of Ombudspersons for Children (ENOC). Auf der einen Seite verfügt die Om-

budsperson über einen grossen Handlungsspielraum (Auskunfts-, Akteneinsichts- 

und Zutrittsrechte, Weisungsfreiheit). Ein Gegengewicht stellen die befristete Be-

stellung und die Möglichkeit der vorzeitigen Abberufung dar. Selbstverständlich 

kann der Landtag die Ombudsperson auch wiederbestellen. 

Von der Wahl zur Ombudsperson sind Personen ausgeschlossen, gegenüber denen 

nach Art. 91 Aufgaben Abs. 2 Bst. a vermittelt werden soll (Richter, Beamte, etc.) 

oder die nach Art. 91 Aufgaben Abs. 2 Bst. c im Lichte der Kinderrechtskonven-

tion überprüft werden sollen (Regierungsmitglieder, Gemeindevorsteher, etc.). 

Eine vergleichbare Bestimmung findet sich im Bewährungshilfegesetz (Art. 7 

Abs. 3 BWG). 

Zu Art. 93 Arbeitsweise und Arbeitsort 

Zu Abs. 1 

Die Ombudsperson ist nicht primär zuständig bei Meinungsverschiedenheiten und 

Auseinandersetzungen zwischen Erziehungsberechtigten und Minderjährigen über 
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die Pflege und Erziehung. Für Erziehungsproblematiken und Konfliktsituationen 

innerhalb der Familie stehen die Fachkräfte verschiedener Beratungsstellen (z.B. 

Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugenddienst des Amtes für Soziale 

Dienste, Eltern Kind Forum oder Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendli-

che) zur Verfügung. Die Ombudsperson muss über die vorhandenen Hilfsangebo-

te bestens informiert sein, um im Einzelfall an die geeignete Stelle weiterverwei-

sen zu können. Es soll keine zusätzliche Erziehungsberatungsstelle entstehen. 

Für Informationsanfragen oder wenn Beratung und Unterstützung für ein Projekt 

im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung gesucht werden, stehen vor allem 

das Jugendinformationszentrum aha - Tipps und Infos für junge Leute, die Ju-

gendtreffs der Gemeinden und das Amt für Soziale Dienste zur Verfügung. Auch 

in diesem Bereich besteht kein besonderer Bedarf für eine zusätzliche Informati-

ons- und Beratungsstelle. Selbstverständlich kann die Ombudsperson auch Anfra-

gen selbst beantworten, in welchen sie über kompetente und ausreichende Infor-

mationen verfügt. 

Handelt es sich um Regelwerksangelegenheiten bzw. systemimmanente Fehler, 

beispielsweise um Kritik an bestehenden Gesetzen oder anderen bestehenden 

Rahmenbedingungen, die als ungerechtfertigt oder diskriminierend empfunden 

werden, leitet die Ombudsperson die Angelegenheit an den Kinder- und Jugend-

beirat weiter. Der Kinder- und Jugendbeirat kann die Ombudsperson auch zu sei-

nen Beratungen beiziehen (vgl. Teil V. Interessensvertretungen von Kindern und 

Jugendlichen, Kapitel B. Kinder- und Jugendbeirat, Art. 86 Wahl und Zusammen-

setzung Abs. 3). 

Zu Abs. 2 

Hier ist die Weisungsunabhängigkeit der Ombudsperson festgelegt. Dies ent-

spricht den Standards für unabhängige Kinderrechtsinstitutionen des European 

Network of Ombudspersons for Children (ENOC). Es ist für die Erledigung der 

ihr übertragenen Aufgaben ganz wesentlich, dass die Ombudsperson von der Re-
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gierung, die für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention einzustehen hat, keine 

Weisungen entgegennimmt. Zudem muss die Ombudsperson auch bei Beschwer-

den gegen die Regierung selbst oder eine ihrer Behörden unabhängig tätig werden 

können. 

Zu Abs. 3 

Für die Einrichtung des Ombuds-Büros stehen die Gemeinden Schaan und Vaduz 

mit ihrer zentralen Lage zur Auswahl. Das Büro sollte leicht zugänglich sein und 

kinder- und jugendfreundlich eingerichtet sein. Die Ombudsperson kann auch 

ausserhalb ihres Sitzes in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Sprechtage 

abhalten. Gedacht ist dabei an die Jugendtreffs der Gemeinden oder das Jugendin-

formationszentrum aha - Tipps und Infos für junge Leute . 

Zu Art. 94 Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht 

Umfassende Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte sind vergleichsweise auch in § 

26 Abs. 7 Vorarlberger Landes-Jugendwohlfahrtsgesetz 1991, in § 14 Abs. 3 Bst. 

b und Abs. 4 Salzburger Kinder- und Jugendwohlfahrtsordnung 1992 oder in §§ 

13a Abs. 4 und 13b Abs. 3 Steiermärkisches Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 zu fin-

den, allerdings aufgrund des dort auf den Bereich Jugendwohlfahrt beschränkten 

Gesetzes nur gegenüber Behörden und Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, was 

nach unserer Diktion die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind. 

Die Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte sind eine wesentliche Voraussetzung 

dafür, dass die Ombudsperson ihre Aufgaben nach Art. 91 Abs. 2 Bst. a (Schlich-

tungsfunktion) und Bst. c (Monitoringfunktion) erfüllen kann. 

Zu Art. 95 Verschwiegenheitspflicht 

Die Ombudsperson ist zur Verschwiegenheit über alle Tatsachen verpflichtet, die 

ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind und an deren Geheimhal-

tung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht. Damit Kinder und Jugend-
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liche zur Ombudsperson Vertrauen fassen können, muss ihnen die Geheimhal-

tung, genauso wie Erwachsenen, zugesichert werden können. Dies gilt insbeson-

dere auch gegenüber ihren Eltern.  

Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht besteht in Fällen, in denen sich 

für die Ombudsperson im Rahmen ihrer Tätigkeit der dringende Verdacht einer 

Misshandlung, Vernachlässigung oder eines sexuellen Missbrauches eines Kindes 

oder Jugendlichen ergibt. Diesfalls muss die Ombudsperson dem Amt für Soziale 

Dienste unverzüglich Meldung erstatten (siehe Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, 

Kapitel D. Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen, Art. 24 Melde-

pflichten). 

Zu einer Anzeige ist die Ombudsperson nach § 53 der Strafprozessordnung ver-

pflichtet. Entsprechendes gilt vergleichsweise für die österreichischen Kinder- 

und Jugendanwaltschaften. In Österreich wurde mit einer Novelle zur Strafpro-

zessordnung allerdings schon 1993 eine Befreiung von der Anzeigepflicht er-

reicht, wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren 

Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf. In Vorarlberg 

und Salzburg war eine solche Ausnahmeregelung sogar noch früher in das Ju-

gendwohlfahrtsgesetz bzw. die Jugendwohlfahrtsordnung aufgenommen worden. 

Aufgrund der Neufassung des § 53 StPO und seiner Anpassung an die österreichi-

sche Regelung erübrigt sich eine Ausnahmebestimmung über die Befreiung der 

Ombudsperson von der Anzeigepflicht im neuen Kinder- und Jugendgesetz. 

Zu Art. 96 Tätigkeitsnachweis und Entschädigung 

Zu Abs. 1 

Aufgrund des öffentlichen Berichtes, den die Ombudsperson jährlich vorzulegen 

hat, ist einerseits die nachprüfende inhaltliche Kontrolle ihrer Tätigkeit und Ar-

beitsweise durch den Landtag möglich. Andererseits kann die Ombudsperson in 

ihrem Bericht Empfehlungen abgeben und auf diesem Weg wichtige Informatio-
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nen an die Regierung, an den Landtag, an die für Kinder- und Jugendangelegen-

heiten zuständigen Behörden und Einrichtungen, aber auch an die Öffentlichkeit 

weitergeben. 

Zu Abs. 2 

Eine gesicherte Finanzierung ist eine notwendige Voraussetzung, damit die Om-

budsperson ihre gesetzmässigen Aufgaben erfüllen kann. Gemäss den Standards 

für unabhängige Kinderrechtsinstitutionen des European Network of Ombudsper-

sons for Children (ENOC) darf sie nicht einer finanziellen Kontrolle unterliegen, 

die ihre Unabhängigkeit gefährden könnte.  

Zunächst könnte von einer Auslastung in der Grössenordnung von 20 Stellenpro-

zent und einem Aufwand zwischen 15 000 und 20 000 Franken ausgegangen wer-

den. Es wird sich zeigen, ob dies genügt, oder ob der Bedarf an einer Vertrauens-

person bei Kindern und Jugendlichen darüber hinausgeht. Zum administrativen 

Aufwand der Ombudsperson wird neben dem Büroaufwand die Einrichtung einer 

kostenlosen Rufnummer und einer Homepage zählen. 

6.8 Zu Teil VII. Strafbestimmungen 

Zu Art. 98 Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 

Es ist ein Grundprinzip dieser Revision, dass Kinder und Jugendliche infolge 

Übertretungen grundsätzlich nicht mehr bestraft werden. Strafen, insbesondere 

Geldbussen, sollen nur gegenüber Erwachsenen ausgesprochen werden. Einzig 

eine Ordnungsbusse im Taschengeldbereich für Kinder und Jugendliche bildet 

dabei eine Ausnahme. Für Kinder und Jugendliche sind anstelle einer strafrechtli-

chen Sanktion erzieherische Massnahmen vorgesehen (vgl. Teil III. Kinder- und 

Jugendschutz, Kapitel C. Durchführung, Art. 70 Pädagogische Massnahmen bei 

Übertretungen durch Kinder und Jugendliche). Im alten Jugendgesetz sind auch 

bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich Geldbussen vorgesehen, die eine Hö-
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he von 5 000 Franken erreichen können. Wie gesagt, ist man gänzlich von der 

Idee abgekommen, Kinder und Jugendliche bei Übertretungen der Kinder- und 

Jugendschutzbestimmun mit Geldbussen zu belegen, sowie die Übertretungen im 

Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens zu ahnden. Selbstverständlich bleibt das 

Anliegen, die Normübertretung gegenüber den jungen Menschen deutlich zu ma-

chen, aufrecht. Dies soll jedoch nicht durch einen strafrechtlichen, sondern durch 

einen pädagogischen Akt erfolgen. 

Einzig übrig geblieben ist die erwähnte geringfügige Ordnungsbusse (siehe Abs. 

7). Sie ist bewusst im Taschengeldbereich gehalten. Kinder und Jugendliche, die 

heute in der Regel über Taschengeld verfügen, sollen dies aus eigenen Mitteln be-

gleichen und eine Einschränkung ihres Taschengeldes spüren. Hohe Geldbussen 

werden von den Eltern übernommen und gehen damit an die falsche Adresse. Die 

gewünschte pädagogische Wirkung bleibt aus. 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass im Zuge der Vorbereitung dieses Entwur-

fes zunächst ein Konzept favorisiert wurde, welches vorsah, Übertretungen durch 

Kinder und Jugendliche nach dem Muster der Ahndung von Übertretungen im 

Strassenverkehr mit Ordnungsbussen im Taschengeldbereich zu beantworten, un-

ter Verzicht auf weitere Massnahmen. Nach diesem Konzept hätte die Polizei di-

rekt auf Übertretungen reagieren können. Die Überlegungen für die Einführung 

dieser Massnahme bestanden in der Unmittelbarkeit zwischen der Übertretung 

und Sanktion, was lernpsychologisch zweifellos wirksam ist. Die Polizei hätte 

damit ein eigenes Instrument zur Verfügung. Man versprach sich davon, dass die 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen sowohl bei der Exekutive als auch bei 

den jungen Menschen verdeutlicht und Übertretungen ernster genommen würden. 

Erst bei mangelnder Einsicht, besonderer Schwere, im Wiederholungsfall, etc. 

wären weitere pädagogische Massnahmen durch den Kinder- und Jugenddienst 

vorgesehen gewesen. Man hätte damit ein zweistufiges Verfahren gehabt. Seitens 

der Landespolizei wurde jedoch eingebracht, dass für die administrative Abwick-



 
249

 
lung eines solchen Ordnungsbussenverfahrens die nötigen personellen Ressourcen 

nicht vorhanden sind. 

Zu Abs. 1 

Die Strafhöhe für Erwachsene wurde auf 5 000 Franken herabgesetzt. Ausge-

nommen sind davon die profit maker 

 

für diese wurde die Strafhöhe von 

20 000 Franken wie im alten Jugendgesetz beibehalten (siehe Abs. 2).  

Im Vergleich beträgt die Geldstrafe für Übertretungen durch Erwachsene nach § 

22 Vorarlberger Jugendgesetz maximal 5´000 Euro. In Deutschland können Ord-

nungswidrigkeiten von Erwachsenen mit einer Geldbusse bis zu 50´000 Euro ge-

ahndet werden (§ 28 deutsches Jugendschutzgesetz). Für verschiedene Übertre-

tungen der Bestimmungen des Jugendmedienschutzes besteht die Strafdrohung in 

einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, bzw. bei Fahrlässigkeit bis zu sechs Mona-

ten, oder in einer Geldstrafe, begrenzt auf hundertachtzig Tagessätze (§ 27 deut-

sches Jugendschutzgesetz). Obsorgeberechtigte Personen werden auch im deut-

schen Recht anders behandelt als Gewerbetreibende. Wie im neuen Kinder- und 

Jugendgesetz vorgeschlagen, wird jedoch auch dort eine grobe Verletzung der Er-

ziehungspflicht bestraft. 

Zu Abs. 2 

Wer durch eine Übertretung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen einen 

Vermögensvorteil erlangt, soll nach wie vor strenger bestraft werden. Gewerbe-

treibende können mit einer Busse bis zu 20 000 Franken bestraft werden. Dassel-

be gilt für Personen, die eine Übertretung in der Absicht begehen, sich durch die 

wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, auch wenn 

sie kein Gewerbe angemeldet haben. Gerade im Bereich des Jugendmedienschut-

zes ist auch daran zu denken. 
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Zu Abs. 3 

Wenn Eltern oder andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungspflichten verlet-

zen, handelt es sich vielfach um ein normales erzieherisches Problem. Eine Be-

strafung wegen Übertretung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch 

das Landgericht ist in solchen Fällen nicht angezeigt. Diesen Eltern kann in der 

Regel mit Beratungsangeboten geholfen werden. Es gibt jedoch auch zunehmend 

Eltern, die nicht mehr akzeptieren, dass es Normen gibt, sondern die die Normbe-

achtung oft nicht nur ihren Kindern überlassen, sondern sie sogar in Normbrüchen 

bestärken. Diesen Eltern ist mit blosser Beratung nicht beizukommen, weil es ih-

nen an Normbewusstsein mangelt. Es ist Aufgabe der Beratungsperson, herauszu-

finden worum es geht, um eine Erziehungsfrage oder um mangelndes Normbe-

wusstsein oder um Widerstand gegen die Verbindlichkeit rechtlicher Normen. 

Bewusste Normmissachtung und unkorrigierbare Uneinsichtigkeit sind nicht mehr 

Angelegenheit von Beratung, sondern Angelegenheit der Justiz. 

Zu Abs. 5 

Wie schon ausgeführt, muss der Kinder- und Jugendschutzbeauftragte des Amtes 

für Soziale Dienste vor dem Hintergrund der politischen Einforderung eines um-

fassenden Kinder- und Jugendschutzes eine Monitoringfunktion ausüben können. 

Der Überblick über die Qualität und die Quantität der Übertretungen ist für die 

Evaluation und die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzkonzeptes 

unumgänglich. Daher soll das Amt für Soziale Dienste über jede Anzeige wegen 

Übertretung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch Erwachsene in-

formiert werden. 

Zu Abs. 6 

Lediglich schwere Verstösse eines Gewerbebetriebes (z.B. Tankstelle, Getränke-

händler, Restaurant, Videothek) gegen die Bestimmungen des Kinder- und Ju-

gendschutzes sollen dem Amt für Volkswirtschaft gemeldet werden. Deshalb hat 
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eine Meldung erst zu erfolgen, wenn eine gerichtliche Verurteilung erfolgt ist. Die 

Entziehung der Gewerbeberechtigung ist nach dem Gewerbegesetz vom 10. De-

zember 1969, LGBl. 1970 Nr. 21, unter anderem zu verfügen, wenn ein Gewerbe-

treibender wegen Nichtbeachtung der auf die Ausübung seines Gewerbes bezügli-

chen Vorschriften wiederholt bestraft wurde und sich die Bestrafungen als frucht-

los erwiesen haben. Bei wiederholter Bestrafung wegen Nichtbeachtung der Kin-

der- und Jugendschutzbestimmungen hat die Regierung ebenfalls die Entziehung 

der Gewerbeberechtigung zu verfügen. 

Zu Abs. 7 

Um die erzieherischen Massnahmen durchsetzen zu können, bedarf es einer Bus-

senbestimmung als ultima ratio (siehe die einleitenden Erläuterungen zu diesem 

Artikel; vgl. auch Teil III. Kinder- und Jugendschutz, Kapitel C. Durchführung, 

Art. 70 Pädagogische Massnahmen bei Übertretungen durch Kinder und Jugendli-

che). 

6.9 Zu Teil VIII. Gebühren, Datenschutz und Rechtsmittel 

Zu Art. 99 Gebühren 

Klassische administrative Dienstleistungen wie Bestätigungen, Beglaubigungen, 

Erteilung von Bewilligungen, z.B. Unterhaltsverträge, Vaterschaftsfeststellungen, 

Erteilung von Pflegebewilligungen u.dgl. können von der Regierung gebühren-

pflichtig erklärt werden. 

Zu Art. 100 Datenschutz 

Diese Formulierung entspricht einem Formulierungsvorschlag des Datenschutz-

beauftragten. 
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6.10 Zu Teil IX. Schlussbestimmungen 

Zu Art. 106 Inkrafttreten 

Das Inkrafttreten des Art. 45 des neuen Kinder- und Jugendgesetzes ist vom In-

krafttreten des Haager Adoptionsübereinkommens in Liechtenstein abhängig. In 

diesem Artikel wird einerseits die Zentrale Behörde und andererseits die für die 

Ausstellung von Adoptionsbescheinigungen zuständige Stelle bestimmt (siehe da-

zu die einleitenden Erläuterungen zu Teil II. Kinder- und Jugendhilfe, Kapitel G. 

Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption). 
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II. VERNEHMLASSUNGSVORLAGE

 

Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
vom 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Ziele 

Dieses Gesetz soll dazu beitragen, dass: 

a) positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche und deren Famili-

en sowie eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Umwelt erhalten 

bleiben oder geschaffen werden; 

b) Kinder und Jugendliche psychisch und körperlich gesund aufwachsen und 

sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keit entwickeln sowie sich am gesellschaftlichen Leben aktiv beteiligen 

können; 

c) soziale Ungleichheiten ausgeglichen und die Integration sowie das interkul-

turelle Verständnis gefördert werden; 

d) Kinder und Jugendliche sowie deren Familien individuelle und kollektive 

Benachteiligungen überwinden können; 
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e) Kinder und Jugendliche insbesondere aufgrund einer Behinderung, ihres 

Geschlechtes, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer Religion 

oder ihrer Weltanschauung oder wegen ihrer Eltern, weder persönlich noch 

bei der Einbindung in das soziale, politische und kulturelle Leben, benach-

teiligt werden; 

f) die Erziehung zur Achtung der Menschenrechte, zu Toleranz und gesell-

schaftlichem Verantwortungsbewusstsein in einem demokratischen Rechts-

staat unterstützt wird. 

Art. 2 

Zweck, Grundsätze 

1) Kinder und Jugendliche werden nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 

und der dazu erlassenen Verordnungen in ihrer psychischen, gesundheitlichen, 

sozialen, kulturellen und ethischen Entwicklung unterstützt. Sie haben Anspruch 

auf Hilfe, Schutz und Förderung sowie Berücksichtigung ihrer Interessen. Dies 

gilt auch für junge Erwachsene, soweit dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen 

ist. 

2) In erster Linie tragen die Eltern und die Erziehungsberechtigten die Ver-

antwortung für ihre Kinder und Jugendlichen. Anderen Erwachsenen kommt im 

Rahmen ihrer jeweiligen Pflichten die Verantwortung für die Erziehung, Betreu-

ung und Aufsicht von Kindern und Jugendlichen zu. 

3) Familien sowie weitere Personen und Institutionen, die Erziehungs- und 

Betreuungsaufgaben oder Aufsichtsfunktionen wahrnehmen, werden nach den 

Bestimmungen dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen unter-

stützt. 
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Art. 3 

Rechte von Kindern und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche haben nach Massgabe dieses Gesetzes das Recht: 

a) in ihrer Unversehrtheit geschützt zu werden, insbesondere vor Diskriminie-

rung, Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt; 

b) in sozialen, politischen und kulturellen Angelegenheiten, die sie besonders 

betreffen, mitzureden, mitzugestalten und mitzubestimmen. 

c) bei sie betreffenden Entscheidungen der Kinder- und Jugendbehörde gehört 

zu werden, soweit dies möglich ist und sie in der Lage sind, ihre eigene 

Meinung zu äussern; 

Art. 4 

Allgemeine Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste 

Das Amt für Soziale Dienste als Kinder- und Jugendbehörde hat insbeson-

dere folgende allgemeinen Aufgaben: 

a) die Interessen von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen; 

b) die Bevölkerung in Kinder- und Jugendfragen zu informieren; 

c) durch Planung und Entwicklung dafür zu sorgen, dass ein bedarfsgerechtes 

Angebot an Dienstleistungen zur Sicherstellung der psychosozialen Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht; 

d) die Dienstleistungen der privaten und öffentlichen Institutionen der Kinder- 

und Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendarbeit zu koordinieren sowie 

unter Berücksichtigung anderer Bereiche, die mit Kindern und Jugendlichen 

befasst sind, für die Abstimmung der verschiedenen Dienstleistungen zu 

sorgen; 
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e) den regionalen und internationalen Austausch und die Zusammenarbeit im 

Kinder- und Jugendbereich zu fördern; 

f) die nationalen und internationalen Entwicklungen im Kinder- und Jugend-

bereich zu beobachten und zu analysieren sowie darüber Berichte und Stu-

dien zu erstellen und zu veröffentlichen; 

g) Projekte, Veranstaltungen und Kampagnen durchzuführen; 

h) die Regierung in Kinder- und Jugendfragen zu beraten und bei ihr die An-

träge auf die finanziellen Mittel, die nach diesem Gesetz ausgerichtet wer-

den, zu stellen. 

Art. 5 

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 

a) Kinder: Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 

b) Jugendliche: Personen, die das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr voll-

endet haben; 

c) junge Erwachsene: Personen, die das 18., aber noch nicht das 25. Lebens-

jahr vollendet haben; 

d) junge Menschen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen-, Berufs- und Funkti-

onsbezeichnungen sind Personen weiblichen und männlichen Geschlechts zu ver-

stehen. 
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II. Kinder- und Jugendhilfe 

A. Allgemeines 

Art. 6 

Zweck 

Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt: 

a) die Entfaltung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen in psychi-

scher und körperlicher Gesundheit und fördert deren gedeihliche Entwick-

lung und Sozialisation; 

b) junge Erwachsene, insbesondere bei ihrer Verselbständigung; 

c) Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen in Belangen des familiä-

ren und sozialen Umfeldes, der Bildung und Ausbildung, des Arbeitsplatzes 

sowie in weiteren für das Wohl von Kindern und Jugendlichen massgebli-

chen Belangen; 

d) Eltern und Erziehungsberechtigte bei ihren Erziehungsaufgaben, bei der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Familien mit besonderen Be-

dürfnissen. 

Art. 7 

Grundsätze 

1) Die Kinder- und Jugendhilfe wird tätig, wenn: 

a) die private oder öffentliche Erziehung der Ergänzung oder Förderung be-

darf; oder 
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b) behördliche Massnahmen zur Sicherung des Wohles von Kindern und Ju-

gendlichen erforderlich sind. 

2) Die Kinder- und Jugendhilfe umfasst Leistungen insbesondere in psycho-

logischer, pädagogischer, sozialer, psychiatrischer, medizinischer, rechtlicher und 

finanzieller Hinsicht. Sie handelt fachlich begründet und orientiert sich am aner-

kannten Stand der wissenschaftlichen Entwicklung. 

Art. 8 

Zuständigkeit 

1) Die Durchführung der Kinder- und Jugendhilfe obliegt dem Amt für So-

ziale Dienste. Es nimmt dabei die Aufgaben aufgrund dieses Gesetzes, der dazu 

erlassenen Verordnungen sowie aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen 

wahr. 

2) Private Einrichtungen können nach Massgabe der Art. 54 bis 56 zur 

Mitwirkung in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen werden. 

3) Das Amt für Soziale Dienste leistet im Rahmen der Kinder- und Jugend-

hilfe Amtshilfe für inländische und ausländische Behörden und Gerichte. 

Art. 9 

Verschwiegenheitspflichten 

1) Die in privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Perso-

nen sowie die im Einzelfall beauftragten Fachpersonen und Fachstellen sind zur 

Verschwiegenheit über alle ihnen aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsa-
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chen verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Per-

son besteht. 

2) Sie dürfen vertrauliche Informationen nur in Erfüllung einer ausdrückli-

chen gesetzlichen Pflicht oder aufgrund einer Ermächtigung des Berechtigten 

preisgeben. 

3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht gegenüber anderen in der 

Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen im Rahmen der fachlich erforderlichen 

Zusammenarbeit. 

Art. 10 

Anspruchsberechtigung 

1) Kinder und Jugendliche, deren Familien sowie weitere Bezugspersonen 

können bei Bedarf die Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. 

2) Kinder und Jugendliche können sich auch ohne Kenntnis der Erzie-

hungsberechtigten in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an 

die Kinder- und Jugendbehörde wenden und sich von ihr beraten lassen, wenn die 

Beratung aufgrund einer Not- oder Konfliktlage erforderlich ist und solange durch 

die Mitteilung an den Erziehungsberechtigten der Beratungszweck verhindert 

würde. 

3) Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist oder geschädigt wird, 

haben Anspruch darauf, dass das Amt für Soziale Dienste behördliche Massnah-

men ergreift und die erforderlichen Hilfen leistet. 
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4) Kinder und Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen 

haben, haben Anspruch auf Hilfe und auf Unterstützung in ihrer Sozialisation im 

Rahmen der gesellschaftlich vorgegebenen Normen und Wertvorstellungen. 

5) Wenn Kindern und Jugendlichen vor der Vollendung des 18. Lebensjah-

res Hilfen zugesprochen worden sind, können diese Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe auch jungen Erwachsenen weitergewährt werden, sofern die Weiter-

führung der Hilfeleistung gerechtfertigt und notwendig ist. 

6) Wenn besondere Lebensumstände es als erforderlich und zweckmässig 

erscheinen lassen, können Hilfen nach Art. 13 bis 17 auch jungen Erwachsenen 

gewährt werden. 

Art. 11 

Mitwirkung der Betroffenen 

1) Die Kinder- und Jugendhilfe strebt eine Zusammenarbeit mit den Erzie-

hungsberechtigten und Betreuungspersonen sowie den altersgerechten aktiven 

Einbezug des Kindes oder Jugendlichen an. 

2) Die Erziehungsberechtigten und die Betreuungspersonen sind zur Zu-

sammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste angehalten. 

3) Die Wünsche der Erziehungsberechtigten zur Gestaltung der Kinder- und 

Jugendhilfe werden berücksichtigt, soweit sie angemessen sind und keine unver-

tretbaren Mehrkosten verursachen. 
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B. Aufgaben 

Art. 12 

Aufgaben 

Die Kinder- und Jugendhilfe leistet Hilfen insbesondere bei: 

a) Erziehungsschwierigkeiten, Problemen und Krisen in der Familie; 

b) Trennung und Scheidung sowie bei Obsorge- und Besuchrechtsregelungen; 

c) sozialen Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen 

sowie bei Entwicklungsstörungen einschliesslich körperlicher und geistiger 

Behinderung von Kindern und Jugendlichen; 

d) Suchtgefährdung und Suchterkrankung von Kindern und Jugendlichen; 

e) Arbeitslosigkeit und bei Problemen am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung 

von Kindern und Jugendlichen; 

f) Anwendung von Gewalt, körperlicher oder emotionaler Misshandlung, se-

xuellem Missbrauch gegenüber Kindern und Jugendlichen sowie bei Ver-

nachlässigung oder Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen; 

g) Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen; 

h) ausserhäuslicher Betreuung von Kindern und Jugendlichen; 

i) Adoptionen von Kindern und Jugendlichen aus dem In- und Ausland; 

k) Dissozialität und Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen; 

l) Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und bei Unterhaltsvereinbarungen; 

m) Feststellung von Vaterschaften; 

n) Schwangerschaft von Kindern und Jugendlichen. 
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C. Hilfen 

Art. 13 

Information und Prävention 

1) Die Kinder- und Jugendhilfe informiert sowohl Ratsuchende als auch die 

Öffentlichkeit über Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, insbesonde-

re über allgemeine Fragen der Erziehung und der Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen. 

2) Die Kinder- und Jugendhilfe leistet zur gedeihlichen Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen und zur Reduzierung von Entwicklungsrisiken präven-

tive Hilfe. 

Art. 14 

Beratung, Betreuung und Therapie 

1) Die Kinder- und Jugendhilfe bietet Kindern, Jugendlichen und deren Fa-

milien sowie weiteren Bezugspersonen bei Bedarf Beratung, Betreuung und The-

rapie an. Diese Hilfen können ambulant oder stationär gewährt werden. 

2) Die ambulanten Hilfen umfassen Abklärungen, Betreuungen, Beratungen 

und Therapien von Kindern und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen durch 

qualifizierte Einrichtungen oder Fachpersonen. 

3) Die stationären Hilfen umfassen die Unterbringung von Kindern und Ju-

gendlichen, insbesondere: 

a) in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe; 

b) in einer anderen pädagogisch-therapeutischen Einrichtung; 
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c) in einer medizinischen Einrichtung; oder 

d) bei Pflegepersonen. 

Art. 15 

Sachhilfen 

Das Amt für Soziale Dienste leistet Sachhilfen, wenn es besondere Umstän-

de erforderlich machen und keine anderen Kostenträger vorhanden sind. Die 

Sachhilfen kommen einem Kind oder Jugendlichen direkt zugute. 

Art. 16 

Erbringung von Hilfen 

1) Die Hilfen werden vom Amt für Soziale Dienste oder von privaten Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe erbracht. 

2) Das Amt für Soziale Dienste kann im Einzelfall andere Fachstellen oder 

Fachpersonen mit der Erbringung der Hilfe beauftragen. 

Art. 17 

Finanzierung der Hilfen 

1) Soweit die Hilfen durch private Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

hilfe erbracht werden, entscheiden diese im Rahmen ihres Leistungsvertrages und 

Budgets selbständig. 

2) Wenn für die Erbringung der Hilfe durch Einrichtungen nach Abs. 1 zu-

sätzliche finanzielle Mittel benötigt werden oder kein Leistungsvertrag besteht, 
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entscheidet das Amt für Soziale Dienste im Einzelfall über Art und Ausmass der 

Hilfe und über die Kostentragung. 

3) Finanzielle Beiträge werden durch die Kinder- und Jugendhilfe nur aus-

gerichtet, soweit keine gesetzliche Leistungspflicht anderer Kostenträger, insbe-

sondere Krankenkassen, Invalidenversicherung oder Schulamt, besteht. 

4) Die Regierung regelt die Kostenbeteiligung der Unterhaltspflichtigen mit 

Verordnung. Die Kosten sind so festzulegen, dass 

a) eine erforderliche Leistung der Kinder- und Jugendbehörde in Anspruch ge-

nommen werden kann, ohne die wirtschaftliche Existenz zu gefährden, und 

b) die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe mit den Leistungen anderer Fi-

nanzierungssysteme nach Abs. 3 harmonisiert werden. 

D. Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendlichen 

Art. 18 

Massnahmen 

1) Zur Herstellung oder zur Sicherung des Wohles von Kindern und Ju-

gendlichen bietet das Amt für Soziale Dienste Hilfen nach Art. 13 bis 17 an und 

trifft darüber hinaus geeignete Massnahmen. Insbesondere führt es nach Art. 20 

bis 22 Abklärungen durch, erteilt Weisungen und Auflagen oder veranlasst die 

Unterbringung in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe oder in einer an-

deren pädagogisch-therapeutischen oder medizinischen Einrichtung. 

2) Eine behördliche Massnahme endet, wenn ihr Zweck erreicht ist, wenn 

der Zweck auf eine andere Weise sichergestellt werden kann oder sich die Durch-
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führung der Massnahme als nicht möglich erweist. Die behördliche Massnahme 

endet jedenfalls mit der Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Art. 19 

Unterstützung bei Massnahmen 

Die Landespolizei und der Landesphysikus unterstützen das Amt für Soziale 

Dienste auf dessen Ersuchen bei der Durchführung von Massnahmen nach Art. 

18. 

Art. 20 

Abklärungen 

Erhält das Amt für Soziale Dienste Kenntnis von der Gefährdung des Woh-

les eines Kindes oder Jugendlichen, so führt es die für deren Beurteilung  notwen-

digen Abklärungen durch oder lässt entsprechende Abklärungen durchführen. Da-

bei ist das Amt für Soziale Dienste berechtigt, insbesondere bei den in Art. 23 ge-

nannten Personen Auskünfte einzuholen, welche in diesem Fall von der Amts-

verschwiegenheit bzw. von ihren berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten 

entbunden sind. 

Art. 21 

Weisungen und Auflagen 

1) Bei Gefährdung des Wohles von Kindern und Jugendlichen kann das 

Amt für Soziale Dienste den Erziehungsberechtigten Weisungen und Auflagen 

erteilen. Es kann sie insbesondere anweisen: 

a) für eine geregelte Betreuung und Erziehung zu sorgen; 
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b) bestimmte professionelle Hilfen für ihr Kind in Anspruch zu nehmen oder 

zuzulassen, insbesondere eine pädagogische, psychologische oder ärztliche 

Beratung, Behandlung oder Kontrolle; 

c) sich selbst einer ärztlichen Untersuchung, Behandlung oder einer Therapie 

zu unterziehen, einschliesslich Massnahmen zur Kontrolle und zur Absti-

nenzsicherung bei Suchterkrankungen. 

2) Weigert sich der Erziehungsberechtigte eine Weisung oder Auflage nach 

Abs. 1 zu befolgen, so kann das Amt für Soziale Dienste beim Landgericht bean-

tragen, ebendiese Massnahme gerichtlich zu verfügen. Über die Entscheidung 

sind das Amt für Soziale Dienste sowie die betroffenen Parteien vom Gericht in 

Kenntnis zu setzen. 

3) Vorbehalten bleiben die §§ 176 bis 176b und 215 ABGB. 

Art. 22 

Unterbringung in geeigneten Einrichtungen 

1) Kinder und Jugendliche, deren Wohl insbesondere durch Sucht, Ver-

wahrlosung, psychische Störung, soziale Devianz, Gewaltanwendung oder durch 

sexuellen Missbrauch bei Belassung im gegebenen Umfeld schwerwiegend ge-

fährdet ist, dürfen auch gegen ihren Willen oder den Willen der Erziehungsbe-

rechtigten in einer geeigneten Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe oder in 

einer anderen pädagogisch-therapeutischen oder medizinischen Einrichtung un-

tergebracht oder zurückbehalten werden, wenn ihnen die nötige Hilfe anders nicht 

erwiesen werden kann. Die Unterbringung kann in einer offenen oder in einer ge-

schlossenen Einrichtung erfolgen. 
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2) Das Landgericht entscheidet auf Antrag und auf der Grundlage eines 

Fachgutachtens des Amtes für Soziale Dienste binnen vier Wochen über die Un-

terbringung oder Zurückbehaltung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn: 

a) die Erziehungsberechtigten dieser Unterbringung oder Zurückbehaltung 

nicht zustimmen; oder 

b) diese Unterbringung oder Zurückbehaltung in einer geschlossenen Einrich-

tung erfolgen soll. 

3) Das Kind oder der Jugendliche sowie dessen Erziehungsberechtigte sind 

nach Möglichkeit durch das Gericht und durch das Amt für Soziale Dienste per-

sönlich zu hören. 

4) Die Entscheidung über die Unterbringung oder Zurückbehaltung ist den 

Erziehungsberechtigten, dem Amt für Soziale Dienste sowie in geeigneter Form 

dem Kind oder Jugendlichen zur Kenntnis zu bringen. 

5) Die Unterbringung oder Zurückbehaltung darf längstens für ein Jahr aus-

gesprochen werden. Eine Verlängerung der Massnahme ist nur bei Vorliegen ei-

nes entsprechenden Fachgutachtens zulässig. Auf Antrag des Amtes für Soziale 

Dienste ist die Massnahme vorzeitig zu beenden, falls gemäss dessen fachlicher 

Einschätzung die Unterbringung nicht mehr erforderlich ist. Das Amt für Soziale 

Dienste hat die Situation regelmässig zu überprüfen und insbesondere Berichte 

der betreuenden Institution einzuholen. 

6) Bei Gefahr im Verzug hat das Amt für Soziale Dienste nach § 215 

ABGB die sofortige Unterbringung oder Zurückbehaltung anzuordnen und unver-

züglich, jedenfalls aber innerhalb von acht Tagen, die gerichtliche Entscheidung 

zu beantragen. Das Amt für Soziale Dienste legt dem Antrag sein Fachgutachten 

bei. Das Landgericht entscheidet innerhalb von acht Tagen über die Zulässigkeit 

der Unterbringung oder Zurückbehaltung. 
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7) Gegen die Entscheidung des Landgerichtes können das Kind oder der Ju-

gendliche, die Erziehungsberechtigten sowie das Amt für Soziale Dienste binnen 

14 Tagen Beschwerde an das Obergericht erheben. 

Art. 23 

Zusammenarbeit 

Zur Herstellung oder zur Sicherung des Wohles der Kinder und Jugendli-

chen sind das Amt für Soziale Dienste, das Schulamt, andere Behörden, die Kin-

dergärten, die Schulen, die Gemeinden und die privaten Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sie haben sich zu diesem 

Zweck gegenseitig zu unterstützen und ihre Tätigkeit miteinander abzustimmen. 

Art. 24 

Meldepflichten 

1) Wer von der Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen 

Kenntnis erhält, ist verpflichtet, dem Amt für Soziale Dienste unverzüglich Mel-

dung zu erstatten. 

2) Beamte und andere im öffentlichen Dienst tätige Personen sowie in der 

Kinder- und Jugendhilfe oder in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Personen, die 

im Rahmen ihrer amtlichen oder beruflichen Tätigkeit von der Gefährdung des 

Wohles eines Kindes oder Jugendlichen Kenntnis erhalten, unterstehen ebenso der 

Meldepflicht nach Abs. 1 und sind diesbezüglich von der Amtsverschwiegenheit 

oder von ihren berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten entbunden. 

3) Für Angehörige eines Berufes des Gesundheitswesens und die Om-

budsperson für Kinder und Jugendliche gelten die Meldepflicht und die diesbe-
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zügliche Aufhebung ihrer berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten nur, 

wenn sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit der dringende Verdacht einer 

Misshandlung, Vernachlässigung oder eines sexuellen Missbrauches eines Kindes 

oder Jugendlichen ergibt. 

Art. 25 

Anzeigepflicht 

1) Die Anzeigepflicht des Amtes für Soziale Dienste bestimmt sich nach § 

53 StPO. 

2) Die Staatsanwaltschaft und das Landgericht informieren das Amt für So-

ziale Dienste über das Ergebnis ihrer Erledigung, wenn das Amt für Soziale 

Dienste eine strafbare Handlung angezeigt hat. 

E. Unterstützung bei Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen 

Art. 26 

Unterstützung bei Straffälligkeit 

1) Kinder und Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen 

haben, werden mit geeigneten, insbesondere pädagogisch-therapeutischen Mass-

nahmen unterstützt, um weiteren Straftaten und einer dissozialen Entwicklung 

vorzubeugen. 

2) Zu diesem Zweck sind das Amt für Soziale Dienste, die Staatsanwalt-

schaft, das Landgericht sowie die Bewährungshilfe zur Zusammenarbeit ver-

pflichtet. Sie haben sich gegenseitig zu unterstützen und ihre Tätigkeit miteinan-

der abzustimmen. 
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Art. 27 

Meldung an das Amt für Soziale Dienste 

Die Staatsanwaltschaft hat dem Amt für Soziale Dienste zu melden: 

a) Kinder und Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen 

haben; 

b) die Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen Jugendlichen; und 

c) wie diese Angelegenheit von ihr oder vom Landgericht erledigt wurde. 

Art. 28 

Abklärungen und Empfehlungen 

1) Das Amt für Soziale Dienste hat die nach Art. 27 gemeldeten Fälle zu 

sichten. 

2) Wenn die Umstände und die Art der Straftat auf familiäre, schulische, be-

rufliche oder soziale Probleme oder auf eine Störung der Persönlichkeitsentwick-

lung hinweisen, trifft das Amt für Soziale Dienste die erforderlichen Abklärungen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste teilt der Staatsanwaltschaft oder dem Land-

gericht allenfalls festgestellte Beeinträchtigungen nach Abs. 2 sowie die auf seiner 

fachlichen Beurteilung beruhenden Empfehlungen für geeignete, insbesondere 

pädagogisch-therapeutische Massnahmen mit. 
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Art. 29 

Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren 

1) Hilfen nach Art. 13 bis 17 können vom Landgericht aufgrund einer gu-

tachterlichen Stellungnahme des Amtes für Soziale Dienste als Erziehungsmass-

nahmen im Sinne des § 3 des Jugendgerichtsgesetzes angeordnet werden. 

2) Falls das Amt für Soziale für die Durchführung oder Finanzierung von 

Erziehungsmassnahmen nach Abs. 1 zuständig ist, ist das Amt für Soziale Dienste 

zu deren Durchführung oder Finanzierung nur verpflichtet, wenn es der Erzie-

hungsmassnahme aus fachlicher Sicht zustimmen kann. 

3) Ist das Amt für Soziale Dienste nach § 21 des Jugendgerichtsgesetzes mit 

besonderen Erhebungen betraut, findet Art. 28 Abs. 3 Anwendung. 

Art. 30 

Hilfen und Massnahmen 

1) Ergibt sich aus der Abklärung ein Handlungsbedarf zur Sicherung des 

Wohles eines Kindes oder Jugendlichen, so leistet das Amt für Soziale Dienste die 

erforderlichen Hilfen und trifft geeignete Massnahmen nach Art. 18 bis 22. 

2) Das Amt für Soziale Dienste informiert das Landgericht oder die Staats-

anwaltschaft über geleistete Hilfen oder getroffene Massnahmen, solange diese 

mit der Angelegenheit des betroffenen Kindes oder Jugendlichen befasst sind. 
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F. Familienförderung 

Art. 31 

Berufsbedingte ausserhäusliche Betreuung 

Zur Unterstützung von Familien und zur besseren Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf leistet die Kinder- und Jugendhilfe finanzielle Beiträge für die ausser-

häusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen während der berufsbedingten 

Abwesenheit der Erziehungsberechtigten. 

Art. 32 

Weitere Formen der Familienförderung 

1) Die Kinder- und Jugendhilfe leistet finanzielle Beiträge zur Unterstüt-

zung von Familien mit besonderen Bedürfnissen. Die finanziellen Beiträge wer-

den an Organisationen, Vereine oder für Projekte ausgerichtet, die Entlastungs- 

oder Unterstützungsprogramme anbieten. 

2) Die Kinder- und Jugendhilfe kann auch finanzielle Beiträge als kollektive 

Direktförderung an Familien ausrichten. 

Art. 33 

Durchführung 

1) Die Regierung regelt das Nähere, insbesondere über die Förderungsvor-

aussetzungen sowie die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten an der be-

rufsbedingten ausserhäuslichen Betreuung, mit Verordnung. 
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2) Das Amt für Soziale Dienste entscheidet über die Förderungswürdigkeit 

und die Höhe der Förderung. 

G. Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption 

1. Allgemeine Bestimmungen für die Aufnahme von Kindern und Jugendli-

chen 

Art. 34 

Pflegebewilligung 

Wer Kinder oder Jugendliche zum Zweck der Adoption in seinen Haushalt 

aufnehmen will, bedarf für jedes Kind und für jeden Jugendlichen einer Bewilli-

gung des Amtes für Soziale Dienste. 

Art. 35 

Probezeit 

1) Die Erteilung der Bewilligung ist an eine Probezeit vor der Adoption ge-

knüpft. Die Probezeit darf ein halbes Jahr nicht überschreiten. 

2) Die Probezeit kann entfallen, wenn: 

a) bereits eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entspre-

chende Beziehung besteht; 

b) sie nicht durchführbar ist; oder  

c) besondere Umstände vorliegen, die sie als nicht zweckmässig erscheinen 

lassen. 
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Art. 36 

Allgemeine Voraussetzungen 

1) Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen darf nur erfolgen, wenn 

die künftigen Adoptiveltern oder die künftige Adoptivperson und ihre Mitbewoh-

ner nach Leumund, Gesundheit, Persönlichkeit, erzieherischer Eignung, nach den 

wirtschaftlichen Verhältnissen sowie den Wohnverhältnissen für gute Pflege, Er-

ziehung und Ausbildung sowie für den Unterhalt des Kindes oder des Jugendli-

chen Gewähr bieten und das Wohl anderer in dem Haushalt lebender Kinder und 

Jugendlicher nicht gefährdet wird. 

2) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Aufnahme des Kindes oder Ju-

gendlichen, ob: 

a) der Adoption keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen; 

b) die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen; 

c) die gesamten Umstände erwarten lassen, dass die Adoption dem Wohl des 

Kindes oder Jugendlichen dient. 

Art. 37 

Unterhalts- und Versicherungspflichten 

1) Wer Kinder oder Jugendliche zum Zweck der Adoption in seinen Haus-

halt aufnimmt, muss: 

a) für deren Unterhalt wie für den eines eigenen Kindes oder Jugendlichen 

aufkommen; § 140 ABGB gilt sinngemäss. Die Gewährung von Pflegegeld 

während der Probezeit ist ausgeschlossen; 

b) diese gegen die Folgen von Krankheit, Unfall und Haftpflicht angemessen 

versichern. 
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2) Stellt sich nach Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen heraus, dass die 

Adoption nicht zustande kommen kann, sind dennoch sämtliche Kosten für dessen 

Unterhalt von den Pflegepersonen zu tragen, bis das Kind oder der Jugendliche 

von Drittpersonen adoptiert worden ist oder in seinen Heimatstaat zurückgekehrt 

ist. 

Art. 38 

Aufsicht 

1) Während der Probezeit prüft das Amt für Soziale Dienste, ob die Voraus-

setzungen für die Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen erfüllt werden und be-

rät die künftigen Adoptivpersonen bei Schwierigkeiten. 

2) Die künftigen Adoptivpersonen haben dem Amt für Soziale Dienste jede 

wesentliche Änderung der Verhältnisse während der Probezeit zu melden. 

3) Können Mängel oder Schwierigkeiten nicht behoben werden und er-

scheinen andere Massnahmen zur Abhilfe nutzlos, so hat das Amt für Soziale 

Dienste die Bewilligung zur Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen zum Zweck 

der Adoption zu entziehen und die notwendigen Massnahmen zu treffen. 

4) Die Regierung kann zur Sicherung des Wohles von Kindern und Jugend-

lichen weitere Bestimmungen zur Adoption erlassen, insbesondere hinsichtlich 

der Voraussetzungen, der Vermittlung und der Aufsicht. 
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Art. 39 

Informationsrecht 

Kindern und Jugendlichen ist von den zuständigen Behörden unter ange-

messener Anleitung Zugang zu den Angaben über ihre Herkunft, insbesondere 

über die Identität ihrer biologischen Eltern, zu geben. 

2. Besondere Bestimmungen für die Aufnahme von Kindern und Jugendli-

chen aus dem Ausland 

Art. 40 

Zusätzliche Voraussetzungen 

1) Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen, die bisher im Ausland ge-

lebt haben, darf nur erfolgen, wenn die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 36 

vorliegen und die künftigen Adoptivpersonen überdies bereit sind, das Kind oder 

den Jugendlichen in seiner Eigenart anzunehmen und entsprechend seinem Alter 

mit seinem Herkunftsland vertraut zu machen. 

2) Es müssen ferner vorgelegt werden: 

a) ein ärztlicher Bericht über die Gesundheit des Kindes oder des Jugendli-

chen, 

b) ein Bericht, der die bisherige Lebensgeschichte des Kindes oder des Jugend-

lichen, soweit sie bekannt ist, darstellt, 

c) die Zustimmung der Eltern des Kindes oder des Jugendlichen zur Adoption 

oder die Erklärung einer Behörde seines Herkunftslandes, weshalb die Zu-

stimmung nicht beigebracht werden kann, 
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d) die Erklärung einer nach dem Recht des Herkunftslandes des Kindes oder 

des Jugendlichen zuständigen Behörde, dass die Adoption ins Ausland dem 

Wohl des Kindes oder Jugendlichen entspricht, 

e) die schriftliche Willensbekundung der künftigen Adoptivpersonen, dass sie 

das Kind oder den Jugendlichen adoptieren wollen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Aufnahme des Kindes oder Ju-

gendlichen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 vorliegen. 

Art. 41 

Persönlicher Kontakt 

Sofern es besondere Umstände nicht verunmöglichen oder als nicht zweck-

mässig erscheinen lassen, ist die Pflegebewilligung unter der Auflage zu erteilen, 

dass die künftigen Adoptivpersonen das Kind oder den Jugendlichen in seinem 

Heimatstaat besuchen, sofern sie mit ihm noch keinen persönlichen Kontakt hat-

ten, oder in seinem Heimatstaat abholen und nach Liechtenstein begleiten. 

Art. 42 

Einreise und Aufenthalt 

Das Einreisevisum und die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung für das 

Kind oder den Jugendlichen darf nur bei Vorliegen einer Pflegebewilligung erteilt 

werden. 
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Art. 43 

Meldepflicht 

Die künftigen Adoptivpersonen müssen dem Amt für Soziale Dienste inner-

halb von zehn Tagen die Einreise des Kindes oder des Jugendlichen melden. 

Art. 44 

Obsorge 

1) Vom Zeitpunkt der Ausreise des Kindes oder des Jugendlichen aus sei-

nem Heimatstaat bis zu seiner Adoption bzw. bis zur Anerkennung seiner Adopti-

on im Inland obliegt die Obsorge für das Kind oder den Jugendlichen den künfti-

gen Adoptivpersonen, sofern die Obsorge für diese Zeit nicht im Heimatstaat ver-

bleibt. Die Regelungen des ABGB über die Obsorge finden für die künftigen A-

doptivpersonen sinngemäss Anwendung. 

2) Die Unterhalts- und Versicherungspflichten nach Art. 37 entstehen mit 

dem Zeitpunkt der Ausreise des Kindes oder Jugendlichen aus seinem Heimat-

staat. 

Art. 45 

Zuständige Behörden 

1) Das Amt für Soziale Dienste ist die Zentrale Behörde im Sinne des Art. 6 

Abs. 1 des Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und 

die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Internationalen Adoption. 

2) Das Landgericht ist die zuständige Behörde für die Ausstellung einer 

Adoptionsbescheinigung im Sinne des Art. 23 Abs. 1 des Übereinkommens vom 
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29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Ge-

biet der Internationalen Adoption. 

H. Ausserhäusliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

1. Private Pflegeverhältnisse 

Art. 46 

Bewilligungspflicht 

1) Wer Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in seinen Haushalt aufneh-

men will, bedarf für jedes Kind und für jeden Jugendlichen einer Bewilligung des 

Amtes für Soziale Dienste, sofern die Aufnahme erfolgt: 

a) entgeltlich; und 

b) während eines Zeitraumes von wenigstens drei Monaten an 40 Stunden pro 

Monat. 

2) Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind: 

a) Pflegeverhältnisse von Verwandten oder Verschwägerten bis und mit dem 

dritten Grad; 

b) Pflegeverhältnisse, soweit den Pflegepersonen die Erziehungsrechte durch 

das Gericht übertragen wurden; 

c) gerichtlich oder amtlich angeordnete Pflegeverhältnisse. 
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Art. 47 

Voraussetzungen 

1) Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren darf nur 

erfolgen, wenn die Pflegeperson und ihre Mitbewohner nach Persönlichkeit, Ge-

sundheit und erzieherischer Eignung sowie nach den Wohnverhältnissen für gute 

Pflege, Erziehung und Ausbildung des Kindes oder des Jugendlichen Gewähr bie-

ten und das Wohl anderer im Haushalt lebender Kinder und Jugendlicher nicht 

gefährdet wird. 

2) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Aufnahme des Pflegeverhältnisses 

das Vorliegen dieser Voraussetzungen. 

Art. 48 

Aufsicht und Beratung 

1) Das Amt für Soziale Dienste prüft nach Aufnahme des Pflegeverhältnis-

ses, ob die Voraussetzungen nach Art. 47 Abs. 1 weiterhin erfüllt sind und berät 

die Pflegeperson bei Schwierigkeiten. 

2) Die Regierung erlässt mit Verordnung weitere Bestimmungen zur Auf-

sicht, insbesondere zur Überwachung der Pflegeverhältnisse. 

Art. 49 

Mängelbehebung und Massnahmen 

1) Können Mängel oder Schwierigkeiten auch in Zusammenarbeit mit den 

Eltern oder dem gesetzlichen Vertreter nicht behoben werden und erscheinen an-

dere Massnahmen zur Abhilfe nutzlos, so fordert das Amt für Soziale Dienste die 
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Eltern oder den gesetzlichen Vertreter auf, das Pflegeverhältnis aufzulösen und 

untersagt der Pflegeperson die weitere Aufnahme von Kindern und Jugendlichen. 

2) Bei Gefahr im Verzug trifft das Amt für Soziale Dienste unverzüglich die 

notwendigen Massnahmen. 

2. Pflegeeinrichtungen 

Art. 50 

Bewilligungspflicht 

1) Der Betrieb von Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche zur Betreu-

ung aufnehmen, bedarf einer Bewilligung des Amtes für Soziale Dienste. 

2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind Kindergärten und schu-

lische Einrichtungen, die unter der Aufsicht des Staates stehen. 

Art. 51 

Voraussetzungen 

1) Eine Einrichtung darf nur betrieben werden, wenn: 

a) eine für die körperliche und geistige Entwicklung förderliche Betreuung der 

Kinder und Jugendlichen durch das Vorliegen eines nach wissenschaftlich 

anerkannten Kriterien erstellten pädagogischen Konzepts gesichert er-

scheint; 

b) die leitende Person und die Mitarbeiter nach Persönlichkeit, Gesundheit, er-

zieherischer Befähigung und Ausbildung für ihre Aufgabe geeignet sind und 
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die Zahl der Mitarbeiter in einem angemessenen Verhältnis zu der Zahl der 

zu betreuenden Kinder und Jugendlichen steht; 

c) für gesunde und abwechslungsreiche Ernährung gesorgt ist; 

d) die Einrichtungen den anerkannten Anforderungen der Wohnhygiene und 

des Brandschutzes entsprechen; 

e) die Einrichtung eine gesicherte wirtschaftliche und organisatorische Grund-

lage hat; und 

f) eine angemessene Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kin-

der und Jugendlichen gewährleistet ist. 

2) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Aufnahme des Betriebes das Vor-

liegen dieser Voraussetzungen. 

3) Die Regierung erlässt mit Verordnung weitere Bestimmungen über das 

Bewilligungsverfahren und die Anforderungen an den Betrieb der Einrichtung. 

Art. 52 

Aufsicht 

1) Das Amt für Soziale Dienste prüft nach Aufnahme des Betriebes, ob die 

Voraussetzungen nach Art. 51 weiterhin erfüllt sind. 

2) Die Regierung erlässt mit Verordnung weitere Bestimmungen zur Auf-

sicht, insbesondere zur Überwachung der Pflegeverhältnisse, sowie bezüglich Än-

derung der Verhältnisse bei der Einrichtung. 
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Art. 53 

Mängelbehebung und Massnahmen 

1) Können Mängel durch Beratung oder Vermittlung fachkundiger Hilfe 

nicht beseitigt werden, so fordert das Amt für Soziale Dienste die leitende Person 

der Einrichtung unter Mitteilung an den Träger auf, unverzüglich die zur Behe-

bung der Mängel nötigen Vorkehrungen zu treffen. 

2) Sind diese Massnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie zum 

vornherein ungenügend, so stellt das Amt für Soziale Dienste bei der Regierung 

Antrag auf Schliessung der Einrichtung und trifft die erforderlichen Anordnun-

gen; bei Gefahr im Verzug verfügt es unverzüglich die vorläufige Schliessung der 

Einrichtung und stellt Antrag an die Regierung auf definitive Schliessung. 

I. Private Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

Art. 54 

Anerkennung privater Einrichtungen 

1) Die Regierung kann private Einrichtungen als Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe anerkennen und zur Mitwirkung in der Kinder- und Jugendhilfe 

heranziehen, soweit sie dazu geeignet und bereit sind. 

2) Das Amt für Soziale Dienste schliesst zu diesem Zweck mit geeigneten 

privaten Trägern solcher Einrichtungen Leistungsverträge ab, die der Genehmi-

gung durch die Regierung bedürfen. Mit der Genehmigung des Leistungsvertrages 

gilt die Einrichtung im Sinne von Abs. 1 als anerkannt. 



 
284

 
3) Der Leistungsvertrag regelt insbesondere die Form der Mitwirkung der 

privaten Einrichtung sowie die finanziellen Beiträge, die an sie ausgerichtet wer-

den können. 

4) Das Amt für Soziale Dienste überwacht die Einhaltung des Leistungsver-

trages. 

5) Das Amt für Soziale Dienste kann private Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe fachlich und organisatorisch unterstützen. 

Art. 55 

Aufsicht über private Einrichtungen 

1) Die Aufsicht über die privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-

fe obliegt dem Amt für Soziale Dienste. Die Aufsicht umfasst insbesondere die 

Fachaufsicht, die Finanzen sowie die Organisation. 

2) Werden im Rahmen der Aufsichtstätigkeit Mängel festgestellt und diese 

trotz Mahnung oder Weisung nicht behoben, so kann das Amt für Soziale Dienste 

den Leistungsvertrag kündigen und bei der Regierung die Aberkennung als priva-

te Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe sowie gegebenenfalls die Schliessung 

der Einrichtung nach Art. 53 Abs. 2 beantragen. 

Art. 56 

Platzsicherung 

Das Amt für Soziale Dienste sorgt zur Gewährleistung der Kinder- und Ju-

gendhilfe für die Platzsicherung in pädagogisch-therapeutischen Einrichtungen 

und legt bei Bedarf der Regierung entsprechende Verträge mit ausländischen In-
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stitutionen und Behörden zur Genehmigung und Unterzeichnung vor. Es über-

prüft, ob die Kinder- und Jugendhilfe durch die Errichtung und den Betrieb der 

erforderlichen Einrichtungen im Inland besser gewährleistet werden kann. 

III. Kinder- und Jugendschutz 

A. Allgemeines 

Art. 57 

Grundsätze 

1) Kinder und Jugendliche sollen vor Gefahren geschützt werden, die ihre 

Entwicklung beeinträchtigen können. Sie sollen auch in ihrer Fähigkeit zum 

Selbstschutz gestärkt werden. 

2) Erwachsene sind verpflichtet, ihre Verantwortung für Kinder und Ju-

gendliche wahrzunehmen. Sie sollen dabei bestärkt, aber auch zur Verantwortung 

gezogen werden, wenn sie ihre Pflichten in grober Weise verletzen. 

Art. 58 

Zweck 

1) Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren zu schützen, denen sie ihrem 

Alters- und Entwicklungsstand nach nicht gewachsen sind, insbesondere vor: 

a) Konsum von Suchtmitteln, Substanzmissbrauch und Abhängigkeit von 

Suchtmitteln sowie vor Suchtverhalten; 

b) politischer, religiöser oder weltanschaulicher Indoktrinierung, insbesondere 

durch Sekten; 
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c) Pornographie, Pädophilie und anderen Formen der Verletzung ihrer sexuel-

len Integrität; 

d) Sexismus, Rassismus, politischer Radikalisierung wie Rechtsradikalismus, 

Gewalt, Gewalt- und Kriegsverherrlichung, sowie vor anderen Formen der  

Menschenverachtung; 

e) wirtschaftlicher Ausbeutung und Abhängigkeit durch Schulden sowie ande-

ren Formen der Ausnutzung der körperlichen oder geistigen Unreife im Ge-

schäftsverkehr und im Arbeitsprozess. 

2) Gefährdungen ist durch präventive Massnahmen wie Information, Auf-

klärung und Beratung entgegenzuwirken. Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

sollen darin bestärkt werden, gefährliche Einflüsse kritisch zu bewerten und ab-

zuwehren. 

B. Besondere Gefährdungen 

Art. 59 

Ausgangsregelung und Aufsicht 

1) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach Abs. 2 und 3 sowie Art. 60 sind 

die Erziehungsberechtigten für den Aufenthalt ihrer Kinder und Jugendlichen ver-

antwortlich. 

2) Kinder dürfen jeweils nur in Begleitung einer Aufsichtsperson ausser 

Haus übernachten und sich zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in der Öffentlichkeit 

aufhalten. 

3) Jugendliche unter 16 Jahren dürfen jeweils nur in Begleitung einer Auf-

sichtsperson ausser Haus übernachten und sich zwischen 24.00 Uhr und 5.00 Uhr 
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in der Öffentlichkeit aufhalten. Mit in jedem Einzelfall nachzuweisender Zustim-

mung eines Erziehungsberechtigten gelten diese Einschränkungen nicht. 

4) Aufsichtspersonen sind neben den Erziehungsberechtigten erwachsene 

Personen, denen Kraft ihres beruflichen Auftrages oder im Auftrag eines Erzie-

hungsberechtigten Kinder und Jugendliche anvertraut sind. Diese sind verpflich-

tet, dafür zu sorgen, dass die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen die 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen einhalten. 

5) Die Erziehungsberechtigten sind gegenüber den Kontrollorganen aus-

kunftspflichtig, ob sie ihr Einverständnis nach Abs. 2 bis 4 erteilt haben. Die 

Verweigerung der Auskunft gilt als fehlendes Einverständnis. 

Art. 60 

Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten 

1) Geht von einer Örtlichkeit aufgrund der Art, der Lage, der Ausstattung, 

der Betriebsweise, der dort stattfindenden Veranstaltungen, Darbietungen oder 

Schaustellungen oder vom voraussichtlichen Besucherkreis eine Gefahr für die 

Entwicklung oder die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen aus, haben die 

Unternehmer oder Veranstalter sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche, al-

lenfalls bestimmte Altersgruppen, davon ausgeschlossen werden. 

2) Wenn eine Örtlichkeit aus mehreren abgetrennten Räumen besteht, muss 

sich der Ausschluss auf jene Teile beziehen, für die eine der Voraussetzungen 

nach Abs. 1 zutrifft. 

3) Kinder und Jugendliche dürfen Örtlichkeiten, von denen sie der Unter-

nehmer oder Veranstalter nach Abs. 1 und 2 ausgeschlossen hat, nicht betreten. 
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4) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. Sie kann insbe-

sondere kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten näher bezeichnen und Al-

tersbeschränkungen vorsehen. 

5) Falls erforderlich kann das Amt für Soziale Dienste den Ausschluss von 

Kindern und Jugendlichen von Örtlichkeiten nach Abs. 1 verfügen. Es kann auch 

Beschränkungen oder Auflagen anordnen, wenn dadurch die Gefährdung ausge-

schlossen oder wesentlich gemindert wird. 

Art. 61 

Kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen 

1) Produkte und Dienstleistungen, von denen Gefahren für die Entwicklung 

oder die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen ausgehen, dürfen diesen nicht 

angeboten, überlassen, vorgeführt oder sonstwie zugänglich gemacht werden. 

2) Das Aufstellen von Automaten oder anderen technischen Geräten ohne 

dem Abs. 1 entsprechende Sicherheitsvorkehrung ist untersagt, wenn diese kin-

der- und jugendgefährdende Produkte enthalten. 

3) Anbieter von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und Dienstleis-

tungen, Betreiber von Automaten und anderen technischen Geräten, Netzprovider, 

Veranstalter und andere Unternehmer haben durch geeignete Massnahmen sicher-

zustellen, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu Produkten und Dienst-

leistungen erhalten, die für ihre Altersgruppe nicht geeignet sind. Sie haben insbe-

sondere auch sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche nicht bei der Herstel-

lung, beim Vertrieb, beim Verkauf oder bei der Vorführung von kinder- und ju-

gendgefährdenden Produkten und Dienstleistungen mitwirken. 
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4) Die Regierung kann Näheres mit Verordnung regeln, insbesondere kann 

sie: 

a) Kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen bezeichnen; 

b) festlegen, welche Produkte und Dienstleistungen nur für bestimmte Alters-

gruppen geeignet sind, und welche Massnahmen die Unternehmer nach Abs. 

3 zu treffen haben; 

c) die Ausstellung von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und Dienst-

leistungen an Orten, wo sie Kindern und Jugendlichen zugänglich sind, ver-

bieten;  

d) die Bewerbung von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und Dienst-

leistungen im Sinne des Art. 64 beschränken; 

e) den Konsum und Besitz durch Kinder und Jugendliche für bestimmte Pro-

dukte verbieten. 

5) Falls erforderlich kann das Amt für Soziale Dienste Beschränkungen im 

Sinne des Abs. 4 verfügen. 

6) Für die Werbung in Medien gelten im Übrigen die Bestimmungen der 

Mediengesetzgebung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. 

Art. 62 

Audio-visuelle Medienprodukte und dienstleistungen 

1) Audio-visuelle Medienprodukte und dienstleistungen, insbesondere 

Filme und Unterhaltungssoftware, dürfen Kindern und Jugendlichen nur dann an-

geboten, überlassen, vorgeführt oder sonstwie zugänglich gemacht werden und 

von diesen nur dann in Besitz gebracht und konsumiert werden, wenn sie für ihre 

jeweilige Altersgruppe nach Abs. 2 freigegeben sind. 
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2) Anbieter von audio-visuellen Medienprodukten und -dienstleistungen, 

Betreiber von Automaten und anderen technischen Geräten, Veranstalter und an-

dere Unternehmer haben entsprechend den Empfehlungen der vom Amt für Sozia-

le Dienste bezeichneten Referenzstellen die Mindestalterklassifizierung sicherzu-

stellen und auf diese deutlich sichtbar hinzuweisen. Sofern keine Empfehlung vor-

liegt, erfolgt die Mindestalterklassifizierung nach Massgabe des Amtes für Soziale 

Dienste. 

3) Netzprovider haben durch regelmässige, zumindest halbjährliche, Kun-

deninformation auf aktuelle Kinder- und Jugendschutzprogramme und auf die 

Wirksamkeit dieser Programme hinzuweisen. 

4) Die mit Mitteln der staatlichen Presseförderung unterstützten Zeitungen 

und Zeitschriften haben bei der Publikation des Fernsehprogramms auf Mindestal-

terempfehlungen nach Massgabe des Amtes für Soziale Dienste hinzuweisen. 

Art. 63 

Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren 

1) Die Abgabe und Weitergabe von alkoholhaltigen Getränken sowie Ta-

bakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakwaren) an 

Kinder und nicht berechtigte Jugendliche nach Abs. 3 und 4 sind verboten, auch 

dann, wenn diese für andere Personen bestimmt sind. 

2) An Veranstaltungen, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten, 

dürfen gebrannter Alkohol (Spirituosen) und industriell hergestellte alkoholhaltige 

Mischgetränke (Alkopops) nicht abgegeben werden. 

3) Der Konsum und der Besitz von alkoholhaltigen Getränken und Tabak-

waren sind Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren verboten. 
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4) Der Konsum und der Besitz von Spirituosen und Alkopops sind Kindern 

und Jugendlichen verboten. 

5) Kinder und Jugendliche dürfen zur Übertretung der Verbote nach Abs. 1 

bis 4 nicht verleitet werden. 

6) Im Getränkeangebot in Gastgewerbebetrieben und bei Veranstaltungen 

sind mindestens drei gängige alkoholfreie Getränke günstiger anzubieten als das 

günstigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge. 

7) Alkoholhaltige Getränke müssen so zum Verkauf angeboten werden, 

dass sie von alkoholfreien Getränken deutlich unterscheidbar sind. 

8) Gastgewerbebetreiber haben in ständigen Gasträumen deutlich gekenn-

zeichnete Nichtraucherzonen zur Verfügung zu stellen. 

Art. 64 

Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren 

1) Die Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren, die sich spe-

ziell an Kinder und Jugendliche richtet, sowie der Einsatz von Kindern und Ju-

gendlichen zur Bewerbung von alkoholhaltigen Getränken und Tabakwaren sind 

verboten. 

2) Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren dürfen nicht mit Angaben und 

Abbildungen versehen werden, die sich speziell an Kinder und Jugendliche rich-

ten. Bezüglich der Aufmachung alkoholhaltiger Getränke und Tabakwaren gilt 

dasselbe. 



 
292

 
3) Die Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren ist insbeson-

dere verboten: 

a) an Orten, wo sich hauptsächlich Kinder und Jugendliche aufhalten; 

b) an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von 

Kindern und Jugendlichen besucht werden; 

c) in gedruckten oder elektronisch zugänglichen Publikationen oder Dienstleis-

tungen, die hauptsächlich für Kinder und Jugendliche bestimmt sind; 

d) in audio-visuellen Medienprodukten und -dienstleistungen, die hauptsäch-

lich für Kinder und Jugendliche bestimmt sind, und bei deren Vorführung, 

einschliesslich des Vorspanns; 

e) durch unentgeltliche Abgabe von Werbegegenständen an Kinder und Ju-

gendliche; 

f) durch unentgeltliche Abgabe von alkoholhaltigen Getränken und Tabakwa-

ren; 

g) auf Spielzeug und Schulmaterialien. 

Art. 65 

Betäubungsmittel 

1) Auf die Abgabe, die Herstellung, den Bezug und die Verwendung von 

Betäubungsmitteln finden die Straf- und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen 

über die Betäubungsmittel Anwendung. Bei Zuwiderhandlungen durch Kinder 

und Jugendliche kommen neben dem Jugendgerichtsgesetz auch die Bestimmun-

gen dieses Gesetzes, insbesondere die Art. 26 bis 30, zur Anwendung.  

2) Der Konsum und der Besitz von Substanzen, die unter das Betäubungs-

mittelgesetz fallen, deren Besitz und Konsum Erwachsenen aber nicht untersagt 

ist, ist Kindern und Jugendlichen verboten. Es finden die Kinder- und Jugend-
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schutzbestimmungen Anwendung; eine strafrechtliche Verfolgung bei Übertre-

tungen durch Kinder und Jugendliche findet nicht statt. 

3) Substanzen, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, jedoch der 

Betäubung, Aufputschung oder Stimulierung dienen, dürfen nicht an Kinder und 

Jugendliche abgegeben werden und von diesen nicht konsumiert oder in Besitz 

gebracht werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anwendung ärztlich angeordnet 

wurde. Es kommen die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen zur Anwendung. 

C. Durchführung 

Art. 66 

Mitwirkung der Gemeinden 

Die Gemeinden sind bei der Durchführung des Kinder- und Jugendschutzes 

zur Mitwirkung verpflichtet. 

Art. 67 

Alterskontroll- und Hinweispflichten 

1) Die Anbieter von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und 

Dienstleistungen, die Betreiber von Automaten und anderen technischen Geräten, 

die Veranstalter und andere Unternehmer haben jeweils dafür zu sorgen, dass die 

für ihren Bereich geltenden Kinder- und Jugendschutzbestimmungen eingehalten 

werden. 

2) Zu diesem Zweck haben die nach Abs. 1 verantwortlichen Unternehmer 

oder die von ihnen beauftragten Personen Alterskontrollen durchzuführen und die 

Erreichung des jeweils erforderlichen Mindestalters festzustellen. Sie haben auch 
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in anderer Weise auf Kinder und Jugendliche einzuwirken. Dies kann insbesonde-

re durch Aufklärung, Verweigerung des Zutritts oder nötigenfalls durch Verwei-

sung von Örtlichkeiten geschehen. 

3) Die nach Abs. 1 verantwortlichen Unternehmer haben auf die entspre-

chenden Kinder- und Jugendschutzbestimmungen an geeigneten Stellen, in Bezug 

auf die Altersbeschränkungen gegebenenfalls auch in Ankündigungen, deutlich 

sichtbar hinzuweisen. 

4) Das Amt für Soziale Dienste kann den Inhalt und die Form der anzubrin-

genden Hinweise festlegen. 

5) Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass die Kinder- und Jugend-

schutzbestimmungen und insbesondere die Altersbeschränkungen bei Veranstal-

tungen in gemeindeeigenen Räumlichkeiten und auf öffentlichen Plätzen der Ge-

meinde deutlich sichtbar bekannt gemacht und eingehalten werden. 

Art. 68 

Altersnachweispflicht 

1) Zum Nachweis der Erreichung eines nach diesem Gesetz oder der dazu 

erlassenen Verordnungen bestimmten Mindestalters ist auf Verlangen ein gültiger 

Altersausweis vorzuzeigen. 

2) Als Altersausweis gelten: 

a) Reisepass; 

b) Identitätskarte; 

c) Führerausweis. 
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3) Die Ausweispflicht gilt gegenüber Mitarbeitern der Gemeindepolizei, der 

Landespolizei und des Amtes für Soziale Dienste sowie gegenüber Wirten, Ver-

käufern, Verleihern, Veranstaltern und anderen Personen, die zur Feststellung ei-

nes erreichten Mindestalters verpflichtet sind. 

Art. 69 

Kontroll- und Überwachungsorgane 

1) Die Landespolizei, die Kontrollorgane der Gemeinden und des Amtes für 

Soziale Dienste haben im Zusammenwirken mit anderen für Angelegenheiten von 

Kindern und Jugendlichen zuständigen Behörden die Einhaltung der Kinder- und 

Jugendschutzbestimmungen insbesondere in Betrieben, in Schulen, bei Veranstal-

tungen und am Arbeitsplatz zu überwachen und die Nichteinhaltung zu ahnden. 

2) Für die vom Amt für Soziale Dienste durchzuführenden Kontrollen kön-

nen begleitete Testkäufe durch Kinder und Jugendliche vorgenommen werden. 

3) Die Polizeiorgane sind bei begründetem Verdacht auf Alkoholisierung 

berechtigt an Kindern und Jugendlichen einen Alkoholtest vorzunehmen. 

4) Kinder und Jugendliche, die in offensichtlich gefährdenden Situationen 

angetroffen werden, können von den Kontrollorganen nach Hause verbracht wer-

den. Die Regierung kann mit Verordnung eine Gebühr für den Transport zu Las-

ten der Erziehungsberechtigten festlegen. 

5) Als offensichtlich gefährdende Situationen im Sinne von Abs. 4 gelten 

insbesondere: 

a) das Antreffen eines unbeaufsichtigten Kindes oder Jugendlichen ausserhalb 

der gesetzlichen Ausgangszeiten nach Art. 59; 

b) das Antreffen eines Kindes oder Jugendlichen im berauschten Zustand; oder 
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c) das Antreffen eines Kindes oder Jugendlichen an Örtlichkeiten, von denen 

sie nach Art. 60 ausgeschlossen sind. 

6) Alkoholhaltige Getränke, Tabakwaren und andere kinder- und jugendge-

fährdende Produkte, die im direkten Zusammenhang mit einer Übertretung der 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch Kinder und Jugendliche stehen, 

werden von den Kontrollorganen eingezogen. 

7) Die Kontroll- und Überwachungsorgane melden jede festgestellte Über-

tretung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen durch Kinder und Jugendli-

che dem Amt für Soziale Dienste. 

Art. 70 

Pädagogische Massnahmen bei Übertretungen durch Kinder und Jugendliche 

1) Das Amt für Soziale Dienste hat die Erziehungsberechtigten von der ge-

meldeten Übertretung ihrer Kinder und Jugendlichen gegen die Kinder- und Ju-

gendschutzbestimmungen zu unterrichten. Die Erziehungsberechtigten haben ge-

eignete Erziehungsmassnahmen zu treffen. 

2) Das Amt für Soziale Dienste kann das Kind oder den Jugendlichen und 

dessen Erziehungsberechtigte verpflichten, an pädagogischen Aussprachen mit 

einer Fachperson des Amtes für Soziale Dienste teilzunehmen und die dort ver-

einbarten Erziehungsmassnahmen umzusetzen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste kann Kinder und Jugendliche zur Teilnah-

me an einem Kurs, einer Schulung, einem Training oder einem pädagogisch-

therapeutischen Gruppenprogramm verpflichten. Es kann dem Kind oder dem Ju-

gendlichen auch die Weisung oder Auflage erteilen, in der Freizeit bestimmte er-

zieherisch wirksame Leistungen, wie gemeinnützige Aktivitäten oder Mithilfe 
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beim Betrieb gemeinnütziger Einrichtungen, unentgeltlich im Rahmen der arbeits-

schutzrechtlichen Bestimmungen zu erbringen, wobei die Dauer der Leistung 6 

Stunden je Tag und 36 Stunden insgesamt nicht übersteigen darf. 

4) Kinder und Jugendliche dürfen nur zu solchen Leistungen herangezogen 

werden, deren Erbringung ihnen unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Ver-

hältnisse, insbesondere ihres Alters und ihrer Gesundheit, zumutbar ist. 

5) Mit dem Vollzug und der Überwachung der Massnahmen nach Abs. 3 

kann das Amt für Soziale Dienste geeignete Institutionen beauftragen. 

6) Das Land hat Kinder und Jugendliche für den Fall der Erbringung von 

Leistungen nach Abs. 3 gegen Krankheit und Unfall zu versichern, sofern kein 

anderer Versicherungsschutz besteht. 

7) Weiters sorgt das Land für einen Versicherungsschutz in jenen Fällen, in 

denen ein Kind oder ein Jugendlicher bei der Erbringung einer gemeinnützigen 

Leistung der Einrichtung, dem Betrieb oder dem Träger oder einem Dritten einen 

Schaden zufügt, sofern kein anderer Versicherungsschutz besteht. Das Land hat 

den Schaden nur in Geld zu ersetzen. Von der Einrichtung, dem Betrieb oder dem 

Träger kann das Land Rückersatz begehren, insoweit diesen oder ihren Organen 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, insbesondere durch Vernachlässigung der Auf-

sicht oder Anleitung zur Last fällt. 
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IV. Kinder- und Jugendförderung 

Art. 71 

Zweck 

1) Die Kinder- und Jugendförderung unterstützt die altersgemässe Entfal-

tung junger Menschen und erweitert deren Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung und zur Übernahme von Eigenver-

antwortung befähigt, sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozia-

lem Engagement angeregt und hingeführt werden. Sie sollen zur Achtung der 

Menschenrechte und zu Toleranz erzogen werden. 

2) Die Kinder- und Jugendförderung unterstützt Mitbestimmung und Integ-

ration von jungen Menschen. Sie wirkt darauf hin, Benachteiligungen zu beseiti-

gen und die Chancengleichheit zu verbessern. 

3) Die Kinder- und Jugendförderung umfasst Information, Beratung und 

Unterstützung, die Bereitstellung von Finanzen, Sachmitteln und Räumen für Per-

sonen, Vereine, Institutionen und Organisationen sowie für Projekte und Veran-

staltungen in der ausserschulischen und ausserberuflichen Kinder- und Jugendar-

beit. 

Art. 72 

Zusammenarbeit 

1) Das Land und die Gemeinden koordinieren ihre Kinder- und Jugendför-

derung. Zu diesem Zweck wirken die Kinder- und Jugendkommissionen und die 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden mit dem Amt für So-
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ziale Dienste sowie anderen Behörden des Landes, die sich mit Kinder- und Ju-

gendanliegen befassen, zum Wohle junger Menschen zusammen. 

2) Die Kinder- und Jugendförderung, der Kinder- und Jugendbeirat sowie 

andere staatliche Förderungsbereiche für junge Menschen wie Schule, staatliche 

Berufsförderung, Kultur- und Sportförderung ergänzen sich gegenseitig. Sie sind 

zur Zusammenarbeit angehalten sowie zur Abstimmung ihrer Förderungsmass-

nahmen und Programme verpflichtet. 

Art. 73 

Gegenstand 

1) Gegenstand der Kinder- und Jugendförderung ist die offene sowie die 

verbandliche Kinder- und Jugendarbeit, die gemeindebezogen, gemeindeübergrei-

fend, landesweit, regional, überregional oder international tätig ist. 

2) Auf Landesebene sind die bereits im Kultur- und Sportbereich oder in 

anderen Bereichen geförderten Angebote der Kinder- und Jugendarbeit von der 

Kinder- und Jugendförderung ausgenommen. Dies gilt nicht für den Jugendleiter-

urlaub. Bereichsübergreifende Projekte können auch durch die Kinder- und Ju-

gendförderung unterstützt werden. 

3) Gefördert werden können insbesondere: 

a) Jugendinitiativen; 

b) Veranstaltungen und Projekte für Kinder und Jugendliche; 

c) der internationale Jugendaustausch; 

d) Kinderfreizeitangebote; 

e) Jugendinformation und Fachberatung; 
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f) der Betrieb von Kinder- und Jugendtreffs und von Kinder- und Jugendfrei-

zeiteinrichtungen; 

g) Räumlichkeiten und Anlagen für Kinder und Jugendliche; 

h) Fortbildungen und Jugendleiterurlaub für ehrenamtlich tätige Personen; 

i) Kurse und Veranstaltungen der Fort- und Weiterbildung für in der Kinder- 

und Jugendarbeit tätige Personen; 

k) Praktikums- und Ausbildungsplätze für professionell in der Kinder- und Ju-

gendarbeit tätige Personen. 

Art. 74 

Träger der Kinder- und Jugendarbeit 

Es können insbesondere folgende Träger der Kinder- und Jugendarbeit ge-

fördert werden: 

a) Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; 

b) Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden; 

c) Vereine, Verbände, Abteilungen von Verbänden oder andere Vereinigungen 

der Kinder- und Jugendarbeit; 

d) Kinder- und Jugendorganisationen und Jugendgruppen; 

e) Einzelpersonen und Personengruppen, die Veranstaltungen oder Projekte im 

Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durchführen. 

Art. 75 

Voraussetzungen 

1) Förderungskriterien sind je nach Angebot der Kinder- und Jugendarbeit: 
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a) die Übereinstimmung mit dem Zweck der Kinder- und Jugendförderung; 

b) die Öffentlichkeit, Zugänglichkeit, Gemeinnützigkeit, Planmässigkeit und 

Wirtschaftlichkeit; 

c) die Erbringung einer Eigenleistung; 

d) die qualifizierte Leitung und Betreuung; 

e) das Vorliegen eines Programmes oder Konzeptes; 

f) eine angemessene Struktur (Organisation, Personal, Räumlichkeiten); 

g) eine der Kinder- und Jugendförderung entsprechende Didaktik und Metho-

dik. 

2) Das Nähere wird von der Regierung mit Verordnung sowie von den Ge-

meinden im eigenen Wirkungskreis geregelt. 

Art. 76 

Verschwiegenheitspflichten 

Die professionell in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen sind zur 

Verschwiegenheit über alle ihnen aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsa-

chen verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Per-

son besteht. Sie dürfen vertrauliche Informationen nur in Erfüllung einer aus-

drücklichen gesetzlichen Pflicht oder aufgrund einer Ermächtigung des Berechtig-

ten preisgeben. 
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Art. 77 

Zuständigkeit 

1) Die Kinder- und Jugendarbeit ist gemäss Art. 71 und Art. 73 bis 75 vom 

Land und von den Gemeinden zu fördern. 

2) Dabei gilt der Grundsatz, dass die Kinder- und Jugendarbeit gemäss Art. 

73 Abs. 3 Bst. a bis g, wenn sie gemeindebezogen ist, von den Gemeinden und 

wenn sie von landesweitem Interesse ist, vom Land zu fördern ist. Von landeswei-

tem Interesse sind insbesondere die landesweite, regionale, überregionale und in-

ternationale Kinder- und Jugendarbeit. 

3) Die Kinder- und Jugendarbeit nach Art. 73 Abs. 3 Bst. h bis k wird vom 

Land gefördert. 

4) Vom Land und von den Gemeinden gemeinsam angebotene Kinder- und 

Jugendarbeit kann gemeinsam gefördert werden. 

Art. 78 

Förderung durch das Land 

1) Die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch das Land erfolgt 

durch: 

a) Gewährung finanzieller Beiträge oder durch Bereitstellung von Sachmitteln. 

Die finanziellen Beiträge können einmalig oder regelmässig in Form von 

Jahresbeiträgen ausbezahlt werden; 

b) fachliche Unterstützung durch das Amt für Soziale Dienste. Das Amt für 

Soziale Dienste berät Ratsuchende in Fragen der Kinder- und Jugendförde-

rung. 
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2) Das Amt für Soziale Dienste entscheidet im Rahmen dieses Gesetzes und 

der dazu erlassenen Verordnungen über die Förderungswürdigkeit, die Art, den 

Umfang und die Höhe der Förderung. 

Art. 79 

Leistungsverträge 

1) Das Amt für Soziale Dienste schliesst mit Trägern der Kinder- und Ju-

gendarbeit, die eine kontinuierliche Tätigkeit ausüben und regelmässig vom Land 

gefördert werden, Leistungsverträge ab. 

2) Die Leistungsverträge nach Abs. 1 bedürfen der Genehmigung der Re-

gierung. 

3) Das Amt für Soziale Dienste überwacht die Einhaltung der Leistungsver-

träge und passt sie erforderlichenfalls den geänderten Bedürfnissen an. 

Art. 80 

Förderung durch die Gemeinden 

1) Die Gemeinden legen im eigenen Wirkungskreis fest, wie sie in ihrem 

Bereich Kinder und Jugendliche, deren Interessen entsprechend, am besten för-

dern. 

2) Die Förderung erfolgt insbesondere durch: 

a) den Betrieb von ständigen Einrichtungen; und 

b) die Bereitstellung von Personal, Sach- und Geldmitteln. 
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Art. 81 

Aufsicht 

1) Die Aufsicht über die vom Land regelmässig geförderten Träger der 

Kinder- und Jugendarbeit obliegt dem Amt für Soziale Dienste. Die Aufsicht er-

folgt nach den in Art. 75 genannten Kriterien. 

2) Bei Förderung von Einzelprojekten richtet sich die Prüfung auf die 

zweckmässige Verwendung der Fördermittel. 

3) Werden die im Rahmen der Aufsichtstätigkeit festgestellten Mängel trotz 

Mahnung oder Weisung nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben, so kann das 

Amt für Soziale Dienste die Förderung verweigern, den Leistungsvertrag kündi-

gen oder andere geeignete Massnahmen anordnen. 

4) Die Aufsicht im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung obliegt den 

Gemeinden, soweit ihr eigener Wirkungskreis betroffen ist. Die Aufsicht erfolgt 

nach den in Art. 75 genannten Kriterien. 

V. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen 

A. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Art. 82 

Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung 

1) Kinder und Jugendliche sollen ihre eigene Meinung zum Ausdruck brin-

gen können. Sie sollen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligt 

werden und diese in altersgerechter Weise mitgestalten können. 
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2) Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch darauf, in allen Angele-

genheiten, die sie besonders betreffen, gehört zu werden und ihr Umfeld und ihre 

Zukunft mitzugestalten und mitzubestimmen, sowohl auf Landesebene als auch in 

den Gemeinden. 

Art. 83 

Verfahren der Beteiligung 

1) Vom Land und von den Gemeinden sind geeignete Verfahren der Betei-

ligung von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Diese sollen zu einem fixen 

Bestandteil in den Strukturen der Landes- und Gemeindeorganisation werden und 

kontinuierlich angewendet werden. 

2) Auf Landesebene ist eine angemessene und regelmässige Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen durch den Kinder- und Jugendbeirat sicherzustel-

len. 

3) Die Gemeinden legen im eigenen Wirkungskreis fest, wie sie eine ange-

messene und regelmässige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sicherstel-

len. 

4) Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Ju-

gendlichen besonders betreffen, legen das Land und die Gemeinden in geeigneter 

Weise öffentlich dar, wie sie diese Interessen berücksichtigen. 
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B. Kinder- und Jugendbeirat 

Art. 84 

Aufgaben 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat vertritt die Interessen von Kindern und Ju-

gendlichen auf Landesebene. Er ist von der Regierung in Angelegenheiten, die 

Kinder und Jugendliche betreffen, anzuhören und bei politischen Entscheidungen 

von landesweiter Bedeutung für Kinder und Jugendliche miteinzubeziehen. 

2) Der Kinder- und Jugendbeirat: 

a) hat Kinder und Jugendliche mit ihren Anliegen sowie Personen, Institutio-

nen und Organisationen, die mit Kinder- und Jugendangelegenheiten befasst 

sind und ein derartiges Anliegen vorbringen, anzuhören und deren Anliegen 

zu behandeln; 

b) setzt sich für die Umsetzung angemessener Kinder- und Jugendbeteiligung 

auf Gemeinde- und Landesebene ein und koordiniert und fördert entspre-

chende Projekte und Initiativen; 

c) äussert sich zur Kinder- und Jugendförderung und zu weiteren für Kinder 

und Jugendliche bedeutsamen Angelegenheiten; 

d) gibt Stellungnahmen zum Erlass oder zur Abänderung von Gesetzes- und 

Verordnungsentwürfen ab, die Kinder und Jugendliche in besonderem Mass 

berühren; 

e) kann Anträge an die Regierung stellen und kinder- und jugendpolitische 

Empfehlungen abgeben. 
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Art. 85 

Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat soll mit dem Amt für Soziale Dienste und 

anderen öffentlichen Einrichtungen zum Wohle junger Menschen zusammenwir-

ken. Er soll von sich aus Anregungen machen und kann Behörden, Institutionen 

und Organisationen Information anbieten. 

2) Er vertritt seine Anliegen in der Öffentlichkeit. 

Art. 86 

Wahl und Zusammensetzung 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat wird von der Plenarversammlung nach 

Art. 87 aus ihrem Kreis für eine Funktionsperiode von zwei Jahren gewählt. Das 

Ergebnis ist der Regierung und dem Amt für Soziale Dienste zur Kenntnis zu 

bringen. 

2) Der Kinder- und Jugendbeirat besteht aus einem Vorsitzenden, einem 

stellvertretenden Vorsitzenden und höchstens acht weiteren Mitgliedern. Er muss 

in seiner Zusammensetzung für die Kinder- und Jugendarbeit im Land und in den 

Gemeinden repräsentativ sein. 

3) Der Kinder- und Jugendbeirat kann insbesondere zu seinen Beratungen 

beiziehen: 

a) einen Mitarbeiter des Kinder- und Jugenddienstes; 

b) einen Mitarbeiter des Schulamtes; 

c) einen Schulsozialarbeiter; 

d) die Ombudsperson für Kinder und Jugendliche. 
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Art. 87 

Plenarversammlung 

1) Die Plenarversammlung besteht aus je einem stimmberechtigten Vertre-

ter von: 

a) Vereinigungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- 

und Jugendorganisationen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe; 

b) Jugendgruppen, Kinder- und Jugendabteilungen von Vereinen und politi-

schen Parteien, die landesweit tätig sind; 

c) Kinder- und Jugendparlamenten oder weiteren repräsentativen Organisatio-

nen der Kinder- und Jugendbeteiligung; 

d) Kinder- und Jugendkommissionen der Gemeinden; 

e) Elternvereinigungen. 

2) Die Plenarversammlung wird vom Vorsitzenden des Kinder- und Ju-

gendbeirates durch öffentliche Ausschreibung einberufen. Der Vorsitzende ist für 

die Durchführung der Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat besorgt. 

3) Sofern die Einberufung der Plenarversammlung und die Durchführung 

der Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat nicht vom Vorsitzenden oder seinem 

Stellvertreter besorgt werden kann, ist das Amt für Soziale Dienste dafür zustän-

dig. 

Art. 88 

Geschäftsordnung 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die alles 

weitere regelt. 
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2) Die Geschäftsordnung ist von der Plenarversammlung zu genehmigen 

und der Regierung sowie dem Amt für Soziale Dienste zur Kenntnis zu bringen. 

Art. 89 

Finanzierung und Berichterstattung 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat erhält für den administrativen Aufwand, 

die Sitzungsgelder und die Finanzierung von Kinder- und Jugendbeteiligungspro-

jekten einen pauschalen jährlichen Landesbeitrag. Er verfügt frei über die Vertei-

lung des Gesamtbetrags. 

2) Die Sitzungsgelder dürfen die im Gesetz betreffend die Bezüge der Mit-

glieder der Regierung, der Gerichtshöfe, der Kommissionen und der Organe von 

Anstalten und Stiftungen des Staates festgelegten Beträge nicht überschreiten. 

3) Der Kinder- und Jugendbeirat erstattet jährlich einen Rechenschaftsbe-

richt über seine Tätigkeit und über die Verwendung der finanziellen Mittel ein-

schliesslich einer Jahresrechnung zu Handen der Regierung und des Amtes für 

Soziale Dienste. 

4) Das Amt für Soziale Dienste kann die Buchführung auf ihre Ordnungs-

mässigkeit überprüfen lassen. 
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C. Kinder- und Jugendkommissionen der Gemeinden 

Art. 90 

Bestellung 

1) Jede Gemeinde bestellt für ihren Bereich eine Kinder- und Jugendkom-

mission. 

2) Die Organisation der Kinder- und Jugendkommission ist Sache der Ge-

meinde. Den Kindern und Jugendlichen ist von der Kommission in ihren Angele-

genheiten altersgerecht Gehör zu verschaffen. 

VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche 

Art. 91 

Aufgaben 

1) Die Ombudsperson ist Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene in Kinder- und Jugendangelegenheiten. Sie hat eine Anhörungspflicht ge-

genüber deren Anliegen und nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen. 

2) Die Ombudsperson: 

a) vermittelt bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwi-

schen Kindern, Jugendlichen oder Erziehungsberechtigten einerseits und 

Gerichten, Landes- und Gemeindebehörden, Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe oder der Kinder- und Jugendarbeit andererseits; 

b) wird im Interesse von Kindern und Jugendlichen bei Gerichten, Landes- und 

Gemeindebehörden, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder der 
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Kinder- und Jugendarbeit vorstellig; in Verfahren kommt ihr keine Partei-

stellung zu; 

c) überprüft die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes 

in Liechtenstein und überwacht deren Einhaltung durch die Gerichte und die 

öffentliche Verwaltung; 

d) gibt Stellungnahmen zum Erlass oder zur Abänderung von Gesetzes- und 

Verordnungsentwürfen ab, die Kinder und Jugendliche in besonderem Mass 

berühren; 

e) leistet Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen ihres Aufgabenbereiches. 

Art. 92 

Bestellung und Abberufung 

1) Der Landtag bestellt eine geeignete Person für die Dauer von vier Jahren 

als Ombudsperson für Kinder und Jugendliche. Der Bestellung hat eine öffentli-

che Ausschreibung voranzugehen. 

2) Nicht als Ombudsperson tätig sein dürfen: 

a) Mitglieder der Regierung und deren Stellvertreter; 

b) Gemeindevorsteher, Mitglieder der Gemeinderäte, und deren Stellvertreter; 

c) Richter, Rechtspfleger und Staatsanwälte; 

d) Beamte und Angestellte des Landes und der Gemeinden; 

e) Personen, die in einer privaten Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe o-

der der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. 

3) Die Ombudsperson ist vom Landtag vorzeitig abzuberufen, wenn ge-

wichtige Umstände eintreten, die sie für dieses Amt nicht mehr geeignet erschei-

nen lassen. 
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Art. 93 

Arbeitsweise und Arbeitsort 

1) Die Ombudsperson kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben an entsprechende 

Institutionen weiterverweisen oder selbst Auskunft geben und weiterhelfen. Nach 

einer ersten Beratung und Hilfe hat sie erforderlichenfalls die Verbindung mit je-

nen Behörden, Institutionen oder Organisationen herzustellen, die für die weitere 

Betreuung im Einzelfall am besten geeignet sind. 

2) Die Ombudsperson ist bei der Ausführung ihrer Aufgaben an keine Wei-

sungen gebunden. 

3) Die Ombudsperson für Kinder und Jugendliche hat ihren Sitz in Schaan 

oder Vaduz. Sie kann auch ausserhalb ihres Sitzes Sprechstunden in Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendarbeit abhalten. 

Art. 94 

Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht  

Die Gerichte, die Landes- und Gemeindebehörden, die Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie der Kinder- und Jugendarbeit haben die Om-

budsperson bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, indem sie ihr auf 

Verlangen die erforderlichen Auskünfte erteilen und die erforderliche Aktenein-

sicht gewähren. Sie sind insoweit von der Amtsverschwiegenheit bzw. von den 

berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten entbunden. 
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Art. 95 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Ombudsperson ist zur Verschwiegenheit über alle ihr aus ihrer Tätigkeit 

bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutz-

würdiges Interesse einer Person besteht. Sie darf vertrauliche Informationen nur in 

Erfüllung einer ausdrücklichen gesetzlichen Pflicht oder aufgrund einer Ermächti-

gung des Berechtigten preisgeben. 

Art. 96 

Tätigkeitsnachweis und Entschädigung 

1) Die Ombudsperson für Kinder und Jugendliche hat jährlich einen öffent-

lichen Bericht über ihre Tätigkeit und die dabei gesammelten Erfahrungen vorzu-

legen. Dieser Bericht kann Empfehlungen enthalten. 

2) Sie wird für ihre Tätigkeit vom Land nach Aufwand entschädigt und er-

hält zudem eine Entschädigung für anfallende administrative Kosten. 

VII. Strafbestimmungen 

Art. 97 

Übertretungen der Kinder- und Jugendhilfebestimmungen 

Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 5 000 Fran-

ken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Monat 

bestraft, wer: 

a) den Meldepflichten nach Art. 24 nicht nachkommt; 
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b) ohne Bewilligung nach Art. 34 Kinder und Jugendliche zum Zweck der A-

doption in seinen Haushalt aufnimmt; 

c) die Versicherungspflichten nach Art. 37 verletzt; 

d) der Meldepflicht nach Art. 43 nicht nachkommt; 

e) ohne Bewilligung nach Art. 46 oder trotz Untersagung der Aufnahme nach 

Art. 49 Abs. 1 Pflegekinder in seinen Haushalt aufnimmt; 

f) ohne Bewilligung nach Art. 50 eine Pflegeeinrichtung betreibt oder trotz 

Schliessung der Einrichtung nach Art. 53 Abs. 2 diese weiter betreibt. 

Art. 98 

Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 5 000 

Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Mo-

nat bestraft, wer als Erwachsener: 

a) nicht für die Einhaltung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen sorgt 

(Art. 59 Abs. 1 und 4); 

b) Kindern und Jugendlichen kinder- und jugendgefährdende Produkte oder 

Dienstleistungen zugänglich macht (Art. 61 Abs. 1 und 4 iVm. Art. 58 Abs. 

1); 

c) Kindern und Jugendlichen nicht freigegebene audio-visuelle Medienproduk-

te oder dienstleistungen zugänglich macht (Art. 62 Abs. 1); 

d) alkoholhaltige Getränke oder Tabakwaren an Kinder oder nicht berechtigte 

Jugendliche abgibt oder weitergibt (Art. 63 Abs. 1); 

e) an Kinder- und Jugendveranstaltungen Spirituosen oder Alkopops abgibt 

(Art. 63 Abs. 2); 

f) Kinder und Jugendliche zur Übertretung verleitet (Art. 63 Abs. 5); 
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g) Substanzen, die der Betäubung, Aufputschung oder Stimulierung dienen, an 

Kinder und Jugendliche abgibt (Art. 65 Abs. 3). 

2) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 20 000 

Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Mona-

ten bestraft, wer die Übertretungen des Abs. 1 im Rahmen seines Gewerbes oder 

im Sinne des Strafgesetzbuches gewerbsmässig begeht, oder unter einer solchen 

Voraussetzung: 

a) nicht sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche von kinder- und jugendge-

fährdenden Örtlichkeiten ausgeschlossen werden (Art. 60 Abs. 1, 2 und 4 

iVm. Art. 58 Abs. 1); 

b) Automaten oder andere technische Geräte, die kinder- und jugendgefähr-

dende Produkte enthalten, ohne Sicherheitsvorkehrung aufstellt (Art. 61 

Abs. 2 und 4 iVm. Art. 58 Abs. 1); 

c) nicht sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu Produkten 

und Dienstleistungen erhalten, die für ihre Altersgruppe nicht geeignet sind 

(Art. 61 Abs. 3 erster Satz iVm. Art. 58 Abs. 1); 

d) nicht sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche nicht bei der Herstellung, 

beim Vertrieb, beim Verkauf oder bei der Vorführung von kinder- und ju-

gendgefährdenden Produkten und Dienstleistungen mitwirken (Art. 61 Abs. 

3 zweiter Satz iVm. Art. 58 Abs. 1); 

e) die Mindestalterklassifizierung nicht sicherstellt oder auf diese nicht deut-

lich sichtbar hinweist (Art. 62 Abs. 2); 

f) nicht auf aktuelle Kinder- und Jugendschutzprogramme und deren Wirk-

samkeit hinweist (Art. 62 Abs. 3); 

g) in Fernsehprogrammen nicht auf Mindestalterempfehlungen hinweist (Art. 

62 Abs. 4); 
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h) weniger als drei gängige alkoholfreie Getränke günstiger anbietet als das 

günstigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge (Art. 63 Abs. 6); 

i) alkoholhaltige Getränke nicht deutlich unterscheidbar zum Verkauf anbietet 

(Art. 63 Abs. 7); 

k) keine Nichtraucherzonen zur Verfügung stellt (Art. 63 Abs. 8); 

l) den Werbebeschränkungen zuwiderhandelt (Art. 64); 

m) nicht dafür sorgt, dass die in seinem Bereich geltenden Kinder- und Jugend-

schutzbestimmungen eingehalten werden (Art. 67 Abs. 1); 

n) seinen Alterskontroll- und Hinweispflichten nicht nachkommt (Art. 67 Abs. 

2 und 3) 

3) Erziehungsberechtigte sind nach Abs. 1 nur zu bestrafen, wenn sie: 

a) ihre Erziehungs- oder Aufsichtspflichten in grober Weise oder wiederholt 

verletzen; und 

b) trotz Mahnung des Amtes für Soziale Dienste keine Einsicht zeigen und ih-

ren Erziehungs- und Aufsichtspflichten weiterhin nicht nachkommen. 

4) Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches sowie der strafrechtlichen Ne-

benerlasse finden ergänzend Anwendung. 

5) Die Staatsanwaltschaft meldet dem Amt für Soziale Dienste jede Anzeige 

wegen Übertretung der Bestimmungen des Kinder- und Jugendschutzes durch 

Erwachsene. 

6) Das Landgericht meldet jede Verurteilung eines Gewerbetreibenden oder 

eines Angestellten eines Gewerbebetriebes wegen Übertretung der Bestimmungen 

des Kinder- und Jugendschutzes dem Amt für Volkswirtschaft, welches überprüft, 

ob ein Antrag auf Entzug der Gewerbeberechtigung bei der Regierung gestellt 

werden muss. 
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7) Wer an der Aussprache nach Art. 70 Abs. 2 trotz Aufforderung durch das 

Amt für Soziale Dienste nicht teilnimmt, oder die dort getroffenen Vereinbarun-

gen nicht einhält, oder wer einen Auftrag nach Art. 70 Abs. 3 nicht ordnungsge-

mäss ausführt, wird vom Amt für Soziale Dienste mit einer Ordnungsbusse be-

straft. Die Ordnungsbusse beträgt für Erwachsene 200.- Franken und für Jugendli-

che 50.- Franken. 

VIII. Gebühren, Datenschutz und Rechtsmittel 

Art. 99 

Gebühren 

1) Beratungen und andere Hilfen nach Art. 13 bis 17 sind kostenlos, soweit 

sie vom Amt für Soziale Dienste erbracht werden. 

2) Für administrative Dienstleistungen des Amtes für Soziale Dienste kann 

eine Gebühr erhoben werden. Die Gebühr richtet sich nach der von der Regierung 

festgelegten Gebührenverordnung. 

Art. 100 

Datensammlung und Datenschutz 

Das Amt für Soziale Dienste kann Personendaten, einschliesslich Persön-

lichkeitsprofile und besonders schützenswerte Personendaten, insbesondere admi-

nistrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, sowie Daten über die 

Intimsphäre, bearbeiten, sofern dies für den Vollzug der durch das Amt anzuwen-

denden Bestimmungen notwendig ist. 
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Art. 101 

Rechtsmittel 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen des Amtes für Soziale Dienste 

kann vorbehaltlich Abs. 3 binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Re-

gierung erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regierung kann binnen 14 

Tagen ab Zustellung Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 

3) Gegen Entscheidungen und Verfügungen des Amtes für Soziale Dienste 

nach Art. 21 kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an das Pfleg-

schaftsgericht erhoben werden. 

IX. Schlussbestimmungen 

Art. 102 

Übergangsbestimmungen 

1) Auf die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängigen Adoptionsverfahren 

finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 

2) Private Einrichtungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Mitwir-

kung in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen wurden, gelten als anerkannte 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, wenn sie bereits einen Leistungsver-

trag abgeschlossen haben oder innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes einen Leistungsvertrag abschliessen. 
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Art. 103 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

a) die Kostenbeteiligung der Unterhaltspflichtigen (Art. 17 Abs. 4); 

b) die Förderung von Familien (Art. 33 Abs. 1); 

c) die Adoption (Art. 38 Abs. 4); 

d) private Pflegeverhältnisse (Art. 48 Abs. 2); 

e) Pflegeeinrichtungen (Art. 51 Abs. 3 und Art. 52 Abs. 2); 

f) kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten (Art. 60 Abs. 4); 

g) kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen (Art. 61 Abs. 

4); 

h) die Gebühren für den Transport (Art. 69 Abs. 4); 

i) die Förderungsvoraussetzungen (Art. 75 Abs. 2); 

k) die Gebühren für Dienstleistungen des Amtes für Soziale Dienste (Art. 99 

Abs. 2). 

Art. 104 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 

a) Jugendgesetz vom 19. Dezember 1979, LGBl. 1980 Nr. 38; 

b) Gesetz vom 5. Dezember 1984 über die Abänderung des Jugendgesetzes, 

LGBl. 1985 Nr. 12; 
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c) Gesetz vom 16. Dezember 1994 über die Abänderung des Jugendgesetzes, 

LGBl. 1995 Nr. 21; 

d) Gesetz vom 17. April 2002 über die Abänderung des Jugendgesetzes, LGBl. 

2002 Nr. 66. 

Art. 105 

Abänderung von Bezeichnungen 

Wo in Gesetzen oder Verordnungen von Jugendgesetz , Jugendpflege , 

Jugendschutz oder Jugendhilfe die Rede ist, treten an deren Stelle die Be-

zeichnungen Kinder- und Jugendgesetz , Kinder- und Jugendförderung , Kin-

der- und Jugendschutz und Kinder- und Jugendhilfe in der jeweils grammati-

kalisch richtigen Form. 

Art. 106 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Abs. 2 am  in Kraft. 

2) Art. 45 tritt an dem Tag in Kraft, an welchem das Übereinkommen vom 

29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Ge-

biet der Internationalen Adoption für das Fürstentum Liechtenstein in Kraft tritt. 


