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Verf-2013-167329/5-Eh 
Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – Oö. KJHG 2013; Entwurf - 
Begutachtungsverfahren - Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ begrüßt den im Zuge der Erarbeitung des oö. 
Ausführungsgesetzes in Gang gekommenen inhaltlichen Diskussionsprozess. Dadurch bietet 
sich die Chance, den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen sowohl durch eine 
ausgereifte gesetzliche Grundlage als auch durch die praktische Umsetzung und 
Reformierung struktureller Rahmenbedingungen bestmöglich gerecht zu werden. 
Gleichzeitig bedarf es für den hiefür erforderlichen Beteilungsprozess mehr Zeit als für die 
Erlangung der dringend notwendigen Anschubfinanzierung des Bundes zur Verfügung steht, 
die für das heurige Jahr an das In-Kraft-Treten des Ausführungsgesetzes bis 31.12.2013 
gekoppelt ist.  
 
 
1. Unterstützung einer reformorientierten Umsetzung in OÖ 
 
Im Auftrag des zuständigen Sozialreferenten ist daher ein Projekt zur reformorientierten 
Umsetzung des Oö. KJHG durch die Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung 
Jugendwohlfahrt, geplant. Die Ergebnisse sollen dann in eine für das kommende Jahr in 
Aussicht genommene Novelle zum Oö. KJHG 2013 einfließen. Die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft ist laut Projektorganisation für die themenbezogene externe Beratung 
vorgesehen. Die Begutachtung des gegenständlichen Gesetzesentwurfes durch die KiJA ist 
daher unter der Prämisse zu sehen, dass weiterreichende Empfehlungen und Vorschläge 
gezielt im Zuge des angeführten Projektumsetzungsprozesses eingebracht werden. 
Entsprechend den nachfolgenden Ausführungen erscheint es jedoch sinnvoll, das Projektziel 
der reformorientierten Umsetzung nicht von vornherein auf die Konkretisierung der 
Bestimmungen zu den Sozialen Diensten – 1. Abschnitt des 2. Hauptstückes - zu 
beschränken.  
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2. Grundsatzhaltungen der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
 
Schon vorab werden im Hinblick auf den unter Punkt 1. genannten Prozess die 
Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs vom 13.4.2012 zum 
Gesetzesentwurf des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes – B-KJHG1 sowie die 
Stellungnahmen zu vorherigen Entwürfen zum B-KJHG in Erinnerung gerufen. 
Hervorzuheben sind insbesondere folgende Grundsatzhaltungen der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs:  
 

 Rechtsanspruch auf alle Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, auch auf präventive 
(Erziehungs-) Hilfen. 

 Österreichweite Qualitätsstandards in der Kinder- und Jugendhilfe (sowohl 
administrative als auch inhaltliche). 

 Bereitstellung von bedarfsorientierten personellen und finanziellen Ressourcen für die 
Behörden des jeweiligen Landes als Kinder- und Jugendhilfeträger (Personalschlüssel) 
und die privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen.  

 Fremdunterbringung (Volle Erziehung und Pflegeverhältnisse): Berücksichtigung der 
neuesten psychologischen und pädagogischen Erkenntnisse, etwa wohnortnahe 
Unterbringung, Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen, Zugang zu externen 
kinderanwaltlichen Vertrauenspersonen oder Nachbetreuung junger Erwachsener.  

 Eigene Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetze der Länder. Durch das  
B-KHJG wird das Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendanwaltschaft erweitert, 
insbesondere erfolgt die ausdrückliche Zuweisung von Monitoring-Aufgaben. Zudem 
werden organisatorische Mindeststandards definiert.  
 

Daher regen wir an, ähnlich wie in Vorarlberg2, die Aufgaben und Kompetenzen der KiJA 
Oberösterreich in einem eigenen Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetz zu regeln. 
Damit würde einerseits ein Signal für die fachliche Unabhängigkeit gesetzt und andererseits 
dem Umstand Rechnung getragen, dass die KiJA-Tätigkeiten nicht auf 
Jugendwohlfahrtsagenden beschränkt sind, vielmehr sind sie eine Querschnittsmaterie, die 
sich auf alle Artikel der UN-Kinderrechtskonvention bezieht (siehe dazu auch Anmerkungen 
unten zu § 18 des Begutachtungsentwurfes). 
 
 
3. Allgemeine Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf des Oö. KJHG 2013 
 
Ausdrücklich begrüßt wird die explizite Bezugnahme auf die Grundsätze des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes, BGBl. 7/1993, hinsichtlich der Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe (§ 3). Ebenso kommt in den Erläuterungen zu den Grundsätzen der 
Kinder- und Jugendhilfe (§ 1) durch die Bezugnahme auf die mit dem Kindschafts- und 
Namensrechtsänderungsgesetz 2013 (§138 ABGB) eingeführten Kriterien zur Beurteilung 
des Kindeswohls eine neue, positiv orientierte Haltung des Gesetzgebers zum Ausdruck. 

                                                
1 Siehe www.kija.at.  
2 LGBl. Vorarlberg 16/2013, Gesetz über die Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kinder- und 
Jugendanwaltschaftsgesetz - KJA-G). 

http://www.kija.at/
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Indem präventiv das Kindeswohl in den Mittelpunkt gestellt wird, wird der in den 
vergangenen Jahren entwickelten Fokussierung der Tätigkeit der Jugendwohlfahrt/-hilfe auf 
eine "Kindeswohlgefährdung" ausgleichend entgegengewirkt. 
 
 
4. Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs  
 
Begriffsdefinition, § 4: 
Es empfiehlt sich für die Begriffe "Kinder- und Jugendliche" separate Definitionen zu 
schaffen. 
 
Auskunftsrechte, §14: 
Das Auskunftsrecht für Eltern, Pflegepersonen und mit der Obsorge in den Bereichen Pflege 
und Erziehung betrauter Personen ist um ein weiter reichendes Recht auf Akteneinsicht 
betroffener Minderjähriger sowie Erwachsener, denen als Minderjährige Erziehungshilfen 
gewährt wurden, zu erweitern. Da das AVG auf die der Privatwirtschaftsverwaltung 
zuzurechnenden Teile der Kinder- und Jugendhilfe nicht anwendbar ist, soll den genannten 
Personen ein solches Recht durch das gegenständliche Gesetz ausdrücklich eingeräumt 
werden. Damit soll sichergestellt werden, dass trotz der Nichtanwendbarkeit des AVG 
Minderjährige und "ehemalige Heimkinder" rechtlich nicht schlechter gestellt sind als 
Parteien im Verwaltungs-, Zivil- oder Strafverfahren.  
 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit, § 12: 
Es bedarf einer Evaluierung der Nachhaltigkeit und Wirkung von Hilfen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Empfohlen wird eine Evaluierung unter Einbeziehung und Befragung von 
Betroffenen, Kindern und Eltern, sowohl zum Zeitpunkt der Beendigung der Leistung als 
auch 5 und 10 Jahre nach Beendigung, um eine Langzeitanalyse zu ermöglichen. 
Wissenschaftliche Wirkungsanalysen sind von unabhängigen Forschungseinrichtungen 
durchzuführen. 
Auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ kann wesentliche Beiträge im Bereich des 
Monitorings3 leisten. Aus den Erfahrungen bei Ombudsfällen können Empfehlungen, 
beispielsweise für die Qualitätssicherung und wirkungsorientierte Planung, bereitgestellt 
werden. 
Zur Bedarfs- und Entwicklungsplanung, aber auch zur Verbesserung der erforderlichen 
ressort- und berufsübergreifenden Kooperationen ist die Einrichtung eines Kinder- und 
Jugendhilfebeirates (Fachbeirat) nach dem Vorbild einiger anderer Bundesländer zu 
überlegen.4 Für die Sicherung einer stabilen Arbeitsgemeinschaft wäre eine gesetzliche 
Festlegung der Mitglieder notwendig. Eingebunden werden müssten jedenfalls auch 
Personen aus der Praxis, etwa SozialarbeiterInnen der Bezirksverwaltungsbehörden oder 
auch SozialpädagogInnen privater Träger, aber auch VertreterInnen aus den Bereichen der 
Justiz, des Schulwesens oder der Medizin. 

                                                
3 Verwiesen wird auch auf den bundesweiten Prozess des BMWFJ unter Beteiligung der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften zur Umsetzung des Kinderrechtemonitorings (aufgrund der "Concluding Observations" 
des UN-Kinderrechtsauschusses und die Einrichtung von 12 eigenen Projekt/Themengruppen.  
4 Vgl. etwa Tirol, Vorarlberg, Salzburg oder Steiermark. 
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Verschwiegenheitspflicht und Auskunftsrechte, § 13 und 14: 
Die grundsätzliche Verschwiegenheitspflicht über Tatsachen des Privat- und Familienlebens 
ist eine zentrale Norm, gerade unter dem Aspekt, dass Sozialarbeit auf Beziehungsarbeit 
basiert und ein Vertrauensverhältnis zu den Familienmitgliedern aufgebaut werden soll. 
Im Einzelfall muss also abgewogen werden, welche Informationen – zu welchem Zeitpunkt – 
offengelegt werden und welche Folgen die Offenlegung/Zurückhaltung auf die weitere 
Sozialarbeit haben kann. Jedenfalls muss es zum Schutz und im Interesse von Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit des fachlichen Austausches der involvierten Helfersysteme 
geben. Ziel muss es sein, eine größtmögliche Beteiligung der Eltern zu erlangen und diese in 
die Verantwortung zu ziehen. Für ein Gelingen sozialarbeiterischer Arbeit ist Vertrauen und 
Kooperation seitens der Eltern der wesentliche Faktor. 
Ausdrücklich weist die Kinder- und Jugendanwaltschaft darauf hin, dass die Aufhebung der 
Verschwiegenheitspflicht im Strafverfahren gegenüber Auskunftsersuchen der 
Staatsanwaltschaften und Gerichte keinesfalls zur Folge haben darf, dass Auskünfte erteilt 
werden müssen. Dies stünde im Konflikt mit dem Aussageverweigerungsrecht gemäß § 157 
Abs. 1 Ziff. 3 StPO, das dadurch möglicherweise umgangen werden könnte.  
 
Statistik, §17: 
Neben den genannten Daten und Informationen sollten auch folgende Kennzahlen, 
insbesondere zur vollen Erziehung, erfasst werden: 
Wie viele Rückführungen erfolgen in die Herkunftsfamilie? 
Wie viele Abbrüche der Betreuungsverhältnisse kommen vor? 
Was sind die Gründe für die Abbrüche? 
Wie viele Kinder warten wie lange auf einen Pflegeplatz? 
Wie viele Minderjährige sind in einem anderen (Bundes-)Land untergebracht? 
 
Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft, § 18: 
 
Ausgangsituation und grundsätzliche Überlegungen  
Das Institut der Kinder- und Jugendanwaltschaft wurde in Österreich mit dem 
Bundesjugendwohlfahrtsgesetz 1989 geschaffen, wobei für den Grundsatzgesetzgeber zu 
diesem Zeitpunkt Beratungs- und Vermittlungsaufgaben im Vordergrund standen. 
Zwischenzeitlich wurden durch die Ausführungsgesetze der Länder zahlreiche weitere 
Aufgaben übertragen und die Unabhängigkeit durch die Einräumung fachlicher 
Weisungsfreiheit abgesichert.5 
 
§ 10 Oö. Jugendwohlfahrtsgesetz 1991, i.d.F. LGBl.Nr.60/2010, bildet die derzeit gültige 
gesetzliche Grundlage der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA). Organisatorisch war die 
beim Amt der Oö. Landesregierung eingerichtete KiJA aufgrund der Entstehungsgeschichte 
bis 30. Juni 2013 der Fachabteilung Jugendwohlfahrt zugeordnet. Seit 1. Juli ist die KiJA als 
Referat bei der Abteilung Präsidium des Amtes der Oö. Landesregierung angesiedelt. Durch 
die organisatorische Trennung des Fachbereiches Jugendwohlfahrt und der KiJA wird die 
zur Aufgabenerfüllung notwendige fachliche Unabhängigkeit gewährleistet. Eine 

                                                
5 siehe Erläuterungen zu § 35 B-KJHG. 
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einvernehmliche Vereinbarung regelt den regelmäßigen Informationsaustausch und die 
Kooperation zwischen den beiden Organisationseinheiten. 
Im Sinne der aufgezeigten Schärfung der Rollenklarheit der KiJA sowie der Rechtssicherheit 
sind die nachfolgenden Anregungen zu verstehen. 
 
 Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetz  

Es wird angeregt, die Bestimmungen zur Kinder- und Jugendanwaltschaft in einem eigenen 
Gesetz festzuhalten. In diesem Gesetz sollte dann auch das Verfahren über die Bestellung 
der Kinder- und Jugendanwältin bzw. des Kinder- und Jugendanwaltes geregelt werden, das 
derzeit in einer Verordnung6 normiert ist. Ein KiJA-Gesetz, welches auch die 
Anforderungsprofile, den Bestellungsvorgang, die Bestelldauer und Möglichkeiten der 
Abberufung übersichtlich regelt, würde zur Rechtsklarheit und Qualitätssicherung beitragen 
und auch den internationalen Mindeststandards für "Ombudspersons for Children" und 
ähnlichen Organisationen entsprechen7.  
Vorarlberg hat als erstes Bundesland kürzlich das Ausführungsgesetz zum B-KJHG und in 
diesem Zuge ein eigenes Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetz beschlossen. (Siehe dazu 
oben zu 2. Grundsatzhaltungen der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs,  
 Eigene Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetze der Länder). 

 
 Alternativvorschlag 

Der vorliegende Entwurf sieht derzeit die systematische Neueinordnung der KiJA im 1. 
Hauptstück, § 18, Allgemeine Bestimmungen, vor. Sollten die politischen Entscheidungen 
einer Regelung innerhalb des Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 den Vorzug geben, 
so wird analog dem Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz zumindest die Regelung in 
einem eigenen Abschnitt des Landsgesetzes angeregt. Dies würde jedenfalls zur 
Übersichtlichkeit beitragen. 
 
Zum Inhalt des § 18 des Entwurfes  
Zu den in Abs. 5 genannten Aufgaben und Zielgruppen 
Basierend auf dem B-KJHG wurde die Zielgruppe der KiJA durch explizite Aufnahme der 
"jungen Erwachsenen" wesentlich erweitert (gem. § 2 fallen darunter Personen, die das 18., 
aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben). Dies ist aus fachlichen 
Gesichtspunkten zu begrüßen, da es sich dabei um einen Lebensabschnitt handelt, in dem 
wesentliche Weichenstellungen erfolgen (etwa Einstieg in die Arbeitswelt oder 
Verselbständigungsprozess gegenüber Eltern …), zudem fallen Jugendliche mit 18 Jahren 
gerade in krisenhaften Lebenssituationen häufig aus gesetzlichen Unterstützungssystemen 
(etwa Zuständigkeit der Jugendhilfe oder Unterhaltspflicht der Eltern) und es müssen solche 
in neuen Systemen etabliert werden. Für die KiJA bedeutet es, dass diese Zielgruppe mit 
den vorhandenen Ressourcen vorerst nur einzelfallbezogen unterstützt werden kann.  
Die gesetzlichen Aufgaben der aktiven Information über Rechte und über die Zugänge zur 
KiJA sowie der Interessenvertretung (Vgl. Abs. 5 Ziff. 3. – 6.) sind mit der vorhandenen 
Struktur nicht leistbar. Zur Verdeutlichung: In OÖ leben derzeit rund 340.000 unter 21-

                                                
6 VO der Oö. Landesregierung über das Verfahren zur Bestellung des Leiters (der Leiterin) der  
Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft, LGBL. Nr. 50/2003 i.d.F. LGBl. Nr. 6/2009. 
7 Vgl. Erläuterungen zu § 35 B-KJHG. 
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Jährige, davon  286.000 unter 18-Jährige8. Die KiJA wird selbstverständlich versuchen unter 
den bestehenden Rahmenbedingungen schrittweise Kooperationen und Synergien 
aufzubauen 
 
Zugang zur KiJA und Zugang der KiJA für und zu Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
Für Kinder und Jugendliche, die im Rahmen der vollen Erziehung "fremduntergebracht" sind, 
ist eine unabhängige Ansprechperson außerhalb der sozialpädagogischen Einrichtung 
besonders wichtig. Dadurch soll auch präventiv den aus der Vergangenheit bekannten 
negativen Auswirkungen von in sich geschlossenen Systemen entgegengewirkt werden. 
Derzeit sind bei den Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs, so auch in OÖ, Projekte 
und Modelle im Entstehen, die fremduntergebrachten Kindern und Jugendlichen den Zugang 
zur KiJA als "externe Vertrauensperson bzw. Ombudsstelle" ermöglichen sollen. Um den 
niederschwelligen Zugang für Kinder und Jugendliche zur KiJA, wie umgekehrt der KiJA 
MitarbeiterInnen zu den sozialpädogogischen Einrichtungen, zu verbessern und 
sicherzustellen, scheint eine gesetzliche Absicherung, wie dies teilweise in anderen 
Bundesländern bereits geschehen ist, sinnvoll und notwendig. 
 
Niederschwelliger Zugang, § 18, Abs. 6: 
Zumindest in den Erläuterungen sollte darauf hingewiesen werden, dass dabei auch auf die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und 
in Einrichtungen nach dem  Oö. Chancengleichheitsgesetz Bedacht zu nehmen ist. 
 
Ergänzungsvorschlag zu § 18 Abs. 9: 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft ist der 
Zugang zu allen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie Einrichtungen nach dem Oö. 
Chancengleichheitsgesetz sowie persönlicher und vertraulicher Kontakt zu den dort 
betreuten Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und Einsicht in schriftliche Unterlagen 
über die von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen zu gewähren. Diese Verpflichtungen 
gelten auch für private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. 
 
Akteneinsicht 
Zur effektiven Aufgabenerfüllung ist – neben der allgemeinen Auskunftspflicht von Landes- 
und Gemeindebehörden – einzelfallbezogene Akteneinsicht notwendig. Vgl. hinsichtlich der 
Nichtanwendbarkeit des AVG auch die obigen Ausführungen zu Auskunftsrechte, § 14. 
 
Formuliervorschlag zu § 18 Abs.9: 
"Die Behörden und Dienststellen des Landes, die Gemeinden, Sozialhilfeverbände, Städte 
mit eigenem Statut, die privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie sonstige mit 
einem konkreten Fall befasste Stellen haben der Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben (Abs. 5) notwendige Unterstützung und die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Einsicht in schriftliche Unterlagen über die von ihnen betreuten 
Minderjährigen zu gewähren."  
 
 
                                                
8 Statistik Austria 2012. 
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Zu den Erläuterungen des § 18 des Entwurfes 
Da mit dem gegenständlichen Gesetzesentwurf das Jugendwohlfahrtrecht eine gänzliche 
Neuregelung erfährt und Gesetzesmaterien (insbesondere auch die Erläuterungen) eine 
wesentliche Informationsgrundlage für die GesetzesanwenderInnen und auch für die 
Rechtsentwicklung darstellen, erscheint der lapidare und abschließende Hinweis "Die 
Bestimmungen über die Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft entsprechen im Wesentlichen 
der derzeitigen Regelung im § 10 Oö. JWG 1991 und den Vorgaben im § 35 B-KJHG 2013" 
jedenfalls unzureichend. Die Rechtsgrundlage sollte daher entsprechend den Entwicklungen 
der vergangenen 20 Jahre nachvollziehbar erläutert werden.  
 
Soziale Dienste, § 19: 
Da die Konkretisierung der Bestimmungen des Oö. KJHG 2013 zu den Sozialen Diensten als 
das Projektziel der reformorientierten Umsetzung genannt ist, wird auf die obigen 
Ausführungen zu Punkt 1. verwiesen. Das Ziel einer zeitgemäßen und familienorientierten 
Kinder- und Jugendhilfe durch Stärkung der strukturierten und einzelfallbezogenen 
Prävention, den Einsatz früher Hilfen und der Koordination bereits vorhandener 
Beratungsstellen wird seitens der KiJA voll unterstützt, ebenso die Weiterentwicklung 
lebenswelt- und sozialraumorientierter Leistungen. 
Dafür sind Kooperationen sowohl aus fachlichen Gründen "state of the art", aber auch im 
gesellschaftlichen Interesse notwendig. Damit die Kooperation zwischen der Kinder- und 
Jugendhilfe und anderen Systemen gelingen kann, braucht es neben der Bereitschaft auch 
verbindliche wechselseitige Strukturen und Vereinbarungen. Dies auch im Sinne der 
Gesamtverantwortung aller und im Interesse der Kontinuität der Hilfe, um auch weiterhin die 
jeweils eigene Verantwortung so weit wie möglich wahrzunehmen (kein Abschieben der 
Verantwortung). 
 
Dienste für Kinder und Jugendliche, §21 
Sozialpädagogische Einrichtungen, §24: 
Es sind auch Dienste für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen zur Förderung der 
Integration zu gewähren. Gerade diese Kinder und Jugendlichen benötigen dringend 
besondere Hilfe zur Bewältigung ihrer Probleme, die im Zusammenhang mit ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung, ihrem familiären oder sozialen Umfeld stehen. 
Das Ineinandergreifen der Dienste und Einrichtungen nach dem Oö. 
Chancengleichheitsgesetz und nach dem Oö. KJHG sollte zur Förderung der Integration  
gesetzlich abgesichert werden, so ist etwa die Frage der Möglichkeit und der Kostentragung 
der Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen nach dem Oö. ChG in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe nicht geregelt. 
 
Gefährdungsabklärung, § 40: 
Kinderschutz ist die Kernaufgabe der Jugendhilfe und stellt sehr hohe fachliche, mitunter 
auch persönliche Herausforderungen an die professionellen HelferInnen. Die gesetzlichen 
Vorgaben sollen daher den Rahmen für eine möglichst sichere Entscheidung vorgeben. 
Gem. Abs. 2 sind bei der Gefährdungsabklärung fachliche Standards zu beachten.  
Diese sollten jedenfalls (in den Erläuterungen) definiert werden. 
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Gem. Abs. 6 ist eine Gefährdungseinschätzung erforderlichenfalls im Zusammenwirken von 
zumindest zwei Fachkräften zu treffen. Unter der Annahme, dass die für eine 
sicherzustellende qualitative Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe in diesem hochsensiblen 
anspruchsvollen Bereich notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen, ist die KiJA der 
Überzeugung, dass die Gefährdungseinschätzungen jedenfalls von mindestens zwei 
Fachkräften vorgenommen werden müsse. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs haben auch im Zuge des Gesetzwerdungsprozesses zum B-KJHG immer diesen 
fachlichen Standard (4-Augen-Prinzip) vertretenen.  
Im Wissen, dass auch in Oberösterreich dieser Standard schon weitgehend praktiziert wird, 
gilt es diese Entwicklung weiter voran zu treiben, auch mit dem Ziel der gesetzlichen 
uneingeschränkten Verankerung. Im Hinblick darauf, dass es verschiedene 
Auslegungsmöglichkeiten eines 4-Augen-Prinzips gibt und dies auch von Fachleuten 
durchaus unterschiedlich gehandhabt wird, erscheint es unbedingt notwendig hier genauere 
Vorgaben festzulegen, wobei je nach Sachlage folgenden drei Formen definiert und 
vorgegeben werden sollten: 
- das unmittelbar mitwirkende 4-Augen-Prinzip 
- das mittelbar mitwirkende 4-Augen-Prinzip 
- das bezeugende 4-Augen-Prinzip. 
 
Hilfen für junge Erwachsene, § 48: 
Verwiesen wird auf die Notwendigkeit der Nachbetreuung junger Erwachsener nach 
Beendigung der Fremdunterbringung. Dies könnte etwa im Rahmen der sozialen Dienste 
gemäß §§ 19ff ermöglicht werden. Wie Betroffene immer wieder betonen, bräuchten sie über 
die Zeit der Fremdunterbringung hinaus verlässliche Ansprechpersonen, die ihnen in 
schwierigen Lebensphasen und Übergängen auch bei wesentlichen positiven Ereignissen 
(z.B. Bildungsabschluss, Schwangerschaft …) zur Seite stehen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 
 
 
 
Mag.a Christine Winkler-Kirchberger 
Leiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes OÖ 
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