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Stuttgart. 

Auszug aus der Niederschrift 

des Städtischen Jugendamts 
(J ugendkommlsslon) 

am 26 . .!ai 1933. 

Anwesend die zur Beschlußfassung 
erforderliche Zahl von Mitgliedern. 

Nich tö::."fentlich. 

t: (3. 

D1enstanwe1nung für die Beamten des Jugendamts. 

Berichterstatter: Direktor Aldingcr. 

dach : 9 der Vollz. Verordnung zuo Landesjugcndwohlfahrtogesetz 
i;t der 1st der Geschaftskreis und die Zuständigkeit der Beamten 

des Jugendamts durch eine Dienstnnweioung zu rc6eln. Line Aurfer

tigung der Dienstanweisung ist dem :nnenministorium zur Einpicht 

vorzu:egen. 

Uc deD 3catreben der ttadtvcrwaltung Rechnung zu tragen, die 

kollegiale Beratung eJ.nzuscl.ro.nken und nur auf denjenigen Umfang 

aunzudehnen, der unbedingt er~ordorlict iot, hat das Ju6endamt eine 

Dienstanweisung ontnorfen, die der ficdorncbrift beiliegt. Der 
=nt'.7tlrf mirde den ~.itgliedern vor der :1tzung übergeben. Der 3cr1cht

erstatter Direktor A 1 dinge r, trägt die einzelnen ?unkte 

vor und &ibt die erforderlichen Brlöutcrun&en hiczu. 
Gegen die vorgesehene Fassunc erhobt sieb kein "'ider!::pruch. 

Der Vorsitzende, BürE;croei"tcr Dr. Ludwig, stellt hierauf fent, 

da.: das Jugendamt oit der neuen Dicnotan\7eisung cinvcrst":ndon 1st. 

Z.B. 
Schriftführer 

Auozug zu den Akten der städt. Registrotur 
II ,. " II des st 'dt. ohlfal!rtso ... to 

" an die Kasoe doo ~ohlfahrtcamtc 

Ausfertibung der D1enotanwe1sungan dos Inncno1niotorium 
gom. § 9, ~ V. V.z.LJ~G. oit lcricht 

Verteilung von Sonderdrucken an die Hitglicder 
und die Abteilungen des ugondomtc 
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en! 
Stuttfart, on 3~.1933 
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II 

Die von der Jugendkommission zu erlassende 

des Jugendamts 

kann endgültig erst festgelegt werden, wenn 
a) die Jugendamtssatzung genehmigt ist, 
b) feststeht, in welcher eis e die in Aussicht stehende Ver

waltungsvereinfachung durchgeführt wird, 
c) ob überhaupt noch geeignetes Fachpersonal zur Verfügung 

steht. 

Eine 
vorläufige Dienstanwei sung 

ist all~rdinga notwendig, sie könnte etwa folgenden Wortlaut 
haben: 

Doa Jugendamt hat am auf Grund des § 9 der Vollzugsver-
ordnung zum L&ndcsjt gendwohl f uhrtsgese tz vom 19. ltirz 1928 

nachsteher de Dienstanweisung erl assen: • 

§ 1 

Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Jugendamts und ist für 

die ordnungemäasige Erledigung der Ge chäfte verant wortlich. 
In dringenden Fällen ist er zu aelbotändiger Entucheidung 
auch in solchen Angelegenheiten erm:icht.igt, die sutzu.ngegemiias 

dem J~gendam t voroehal ten sind. Dem Jugendamt i et hi evon nach
träglich Kenntnis zu geben und hierUber in geeigneter ,eise 
Vomerkung zu machen. 

§ 2 

Der AmtGvorstund des Wohlfahrtsamts ist erster Beamter und 
Ge schäft s f ührer des Jugendamts, er führt die Dienot ..iufaicut über 
d1s Personal des Jugendamts und ~bc:-waht den gesamten Dienstbe
trieb. Sein Stellvertreter ist zweiter Beamter. 
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Der erste Beamte oder sein Stellvertreter haben die nach 
§ 4 der Jugendamtssatzung der Beschlussfas sung der Jugend
kommission vorbehaltenen Geschäfte vorzubereiten. 

Alle übrigen Geschäfte obliegen ihnen zur selbständigen 

Erledigung, insbesondere 
die Ausübung der vormundschaftlichen Obliegenheiten auf Grund 

des§ 32. RJWG. in Verbindung mit§ 28 der Vollzugsverfügung 

zum Landesjugendwohlfahrt sgeaetz (siehe hiezu § 3), 

die Vorschläge von Vormündern, Pflegern und Beiständen, 

das Kost- und Pflegekinderwesen, 
die Schiilererholungs f üreorge, 
Fürsorge- und Schutzaufsichtsfälle, sowie 
Abgabe von Iusserungen i m Sinne des § 43 S.,tz 2 RJlfG, soweit 

keine kollegiale Beratung geboten ist, 

ferner 
Streitigkeiten mit fremden Fürsorgeverbänden und 
Gewährung von Unterstützungen, soweit sie ai-eat über das übliche 

Maas hinausgehen. 

§ 3 

Die Erledigung der Einzelfä lle erfolgt durch besondere mit dem 
erforderlichen Personal ausgestüttete Ge sc häftsabteilungen. 
Den Leitern der Abteilungen kann auch die Ausübung de r vormu.nd
schaftlichen Obliegenheiten auf Grund des§ 32 de s Reichsjugend

wohlfahrtsgesetzes in Verbindung mit§ 28 der Vollzugsverfügung 
zum Landesjugendwohlfahrtsgesetz übertragen werden. _ 
Die . e Ubertragung gilt nach aussen ohne Beschränkung. Die beauf

tragten Beamten habe-.aber Vorgänge von besonderer Bedeutung dem 
Jugendamt zur Kenntnis zu bringen und zu w~chtigen Rechtsge
schäften die Einwil l igung des Jugendamte einzuholen. 
Die Abteilungsleiter sind gegenseitig zur Vertretung berechtigt 
und verpflichtet. 

Auf dem Gebiet der llinderjährigenfürsorge und der Wochenfürsorge 
sind die Abteilungsvors tände zur Erteilung von Vorbescheiden 
gem1ss § i1 der Vollzugsverfügung zur Landesfürsorgeverordmmg 

vom 30. Juli 1924 (Reg. Bl. s. 389) in der Fassung vom 14. August 
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1931 (Reg . Bl . S. 349) ermächtigt . 
Di e Abteilu 
werden. 

aleite r können zum Bericht im Jugendamt he1·angezogen 

§ 4 

Der Aussendi enst des Wohlfahrtsamts wird durch die ~iei'ür be

stellten Fürsorger und Fürsorgerinnen wahrgenommen. Im Geschäfts
kreis Jugendamt h~ben dieselben i nsbesonder t ätig zu sein bei: 

1. Beaufsichtigung der dem J ugendamt unterstellten Minderjährigen; 
2. ttberwachung der Säuglinge durch Hausbesuche und Mitwir.kung 

bei Dera tungs stunden f ür 1,erdende Mll tter, für Säuglinge und 
Kleinkinder; 

3. Ersta ttung von Berichten in Erziehungs- und Unterbringungsfrugen, 
sowie über alle besonderen ahrnehmungen, die den Aufgaben
kreis des Jugendamts berühren; 

4. Begutachtung von Gesuchen um Erteilung der Erlaubnis zum Halten 
eines Pflegekindes; 

5 . Aufsicht über die in Familienpfleges·~ellcn untergebrachten 
Pflegekinder; 

6. sonstigen von dem Jugendamt oder vom ersten Beamten ihnen 
übertragenen Geschäften. 

So~eit die Betreuung einzelner Jugendlicher fre i willigen Helfern 
oder Helferinnen übertragen ist, haben dieselben die gl eichen 

Rechte und allgPmeinen Pflichten gegenüber den Ju~e;iidl. ichen wie 
die amtlichen Fürsorger und Füraor~erinnen. 

§ 5 

Die Ka ssen- und Rechnungsführung des J ugendamts einachliesslich 
derjenigen f ür die J,mtovormundsc.naften erfolgt durch die 
Kasoe des Wohl f ahrtsamts . 

Dem Ka s s ier ist auch die Verwahrung der Sparkassenbücher der 

Mündel ü~ertragen. Bei KapitaJ.abhebungen haben die Abteilungsvor
stände des J ugendamts mitzuwirken. 
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• § 6 

All im Dienst des Jugendamts t uti.;eu Pe::.sunen huben iibe.1.' die 
Verhäl tniose der J .;.gcndlicnen und ih.1:c;r Angehörigen, die ihnen 
im Dienet bekan-rit .. erden, strengste Verschwüi~nheit zu be

wahren. 

Die Dienstanweisung ist dem Innenminioterium zur Einsicht vor

zulegen § 9 der Verordnune des Innenministeriumo und des Justiz
ministeriums zum Vollzug des Landesjugendwohlf ahrtsgesetzes. 


