
Seite 1 von 3 

 

AEJ/ JBM Richtlinien 
in aller Kürze 

 

Allgemein: 
 
Das Förderjahr  01.05. – 30.04. eines Jahres 
    vorher 01.06. – 31.05. eines Jahres 
    der erste Veranstaltungstag ordnet die Maßnahme in das  
    jeweilige Kontingentjahr  
 
es gibt jetzt:   Rahmenrichtlinie AEJ und JBM und 
    fachliche Anforderungen AEJ und 
    fachliche Anforderungen JBM plus große JBM 
 
Größte Änderungen: es gibt keine Tagessatzförderung mehr sondern 
    es werden 70% der förderfähigen Ausgaben bezuschusst 
 
    was ist weggefallen: 

 keine Unterschriften mehr auf der den 
Teilnehmendenlisten 

 keine 50 km Regelung mehr – jedes Land ist 
möglich – im Rahmen des Kontingentes des DVs  

 
    es müssen 51% Bayer*innen dabei sein und Nichtbayer*innen 
    werden nicht mehr gefördert und müssen herausgerechnet 
    werden – Wohnort ist der ausschlagende Punkt 
    Ausnahme: die Person wohnt nicht in Bayern, aber ist in der 
    bayerischen Jugendarbeit aktiv – einfach in Klammern hinter 
    den Namen setzen  
    Ausbildungsumlage vom Bundesamt! 
 
    Bezuschussung erst ab 200 €uro 
 
    Freiwillige Arbeits- und Sachleistungen werden anerkannt – 
    siehe Antragsformular 
 
    Ausgaben für Kinderbetreuung und Assistenz können  
    abgerechnet werden 
 

Keine Kontingentsübertragung mehr möglich – 
Veranstaltungen die am 30.04. beginnen, müssen ins alte 
Kontingentjahr abgerechnet werden – Erster Veranstaltungstag 
ist ausschlaggebend 

 
    Aufbewahrungsfrist der Unterlagen: 5 Jahre 
 
    Ab nächstes Jahr muss z.B. im Jahresbericht ein Hinweis 
    erscheinen, dass das bayerische Sozialministerium hier mit 
    unterstützt – da bekommen wir noch alle Infos und werden an 
    die DVs weitergeleitet 
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AEJ    alle Schulungen/ Ausbildung/ Qualifizierungen Leitungen 

    oder die es werden wollen 
    Alter: 18 – 99 Jahre 
    18 Jahre ist die Regelung der DPSG – laut Richtlinie ab  
    15 Jahre 
 
    Mindeststundenanzahl: 6 Arbeitsstunden – max. 14 Tage 
 
    Gruppengröße:  1  bis 100 
 

Teamerschlüssel:  1:5 bis 1:20 
    Ausnahmeregelung wurde vereinbart: 

 bis zu 1:1 wenn es viele Workshops etc gibt bzw. viele 
Referent*innen gibt, die nur stundenweise anwesend 
sind – also wenn es gut begründet werden kann und das 
Konzept auf viele Referent*innen aufgebaut ist 

 1:3 bei WBKs – Begründung: intensive Begleitung der 
Auszubildenden 

 Bei Themen mit erhöhter Arbeitssicherheit z.B. 
Jurtenaufbauseminaren 

 
 

JBM   Bildungsmaßnahmen für Kinder/ und Jugendliche  

    nicht älter als 26 Jahre 
    Ausnahme: behinderte Menschen dürfen älter sein -  
    Inklusionsgedanke 
    Landeszentraler Bedeutung über überörtlicher   
    Durchführung 
    landesweit ist für uns alles 
    überörtlich geht es um die Ausschreibung (Tipp – auf die  
    Einladung schreiben im Scoutnet veröffentlicht oder auf der DV 
    Internetseite) 
 
    Mindeststundenanzahl: 6 Arbeitsstunden – max. 14 Tage 
 
    Gruppengröße:  10 bis 60 
 
    Teamerschlüssel:  1:5 bis 1:20 
    Ausnahmeregelung wurde vereinbart: 

 bis zu 1:1 wenn es viele Workshops etc gibt bzw. viele 
Referent*innen gibt, die nur stundenweise anwesend 
sind – also wenn es gut begründet werden kann und das 
Konzept auf viele Referent*innen aufgebaut ist 

 bei Wölfling- und Bibergruppen (Alter unter 10 Jahre) 

 bei besonderen Themen wie z.B. Trauer, inklusiven 
Gruppen, Siedlungsaufbau 

 
 

große JBM  ab 61 Teilnehmende 

Achtung nur bestimmtes Kontingent und dies wird über die 
Landesversammlung jedes Jahr verteilt 

    Bei Bedarf dies unbedingt mit dem DV abklären! 
    Sind auch keine 60% der Ausgaben sondern nur   
    ca. 10.000 €uro pro Jahr 
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Was muss abgegeben werden: 
 
Die Datei an den DV senden: 
 

 ausgefüllte Teilnehmendenliste 

 ausgefüllter Antrag (Belege bleiben beim Stamm oder DV – bitte Verfahren mit dem 
DV klären) 

 Ausdruckbare Einladung – kann auch ein Auszug aus dem Protokoll sein oder eine 
WhatsApp (bei der Landesstelle muss die Einladung ausgedruckt vorliegen!) 

 Bericht siehe Antrag – mind. 1 Ziel, Inhalt, Methoden und Reflexion 

 und bei Bedarf 
o Nachweis über freiwilligen Arbeitsleistungen 
o Sachleistungen 
o Kinderbetreuung und Assistenz 

 
Der DV sendet ausgedruckt und unterschrieben alles an die Landesstelle. 
 
 

Abgabefrist 6 Wochen nach Veranstaltungsende beim 
Diözesanbüro 

 
Bitte nur unsere Formulare verwenden – jeder Verband hat nun eigene 

Vereinbarungen 
 
 

Begriffsbestimmung: 
 
Referent*innen =  in der Regel externe Personen, die speziell über ein bestimmtes 
    Thema referieren und für ihren Vortrag Geld erhalten – kann 
    auch eine interne Person sein, die aber nicht in der  
    Organisation mit dabei ist 
    Kennzeichnung im Antrag = HO = Honorarkraft 
 
Teamer*in =   das Team das ehrenamtlich die ganze Veranstaltung  
    vorbereitet und durchführt – diese erhalten eine   
    Ehrenamtspauschale (Achtung max. 720 €uro im Jahr  
    steuerfrei) 
    Kennzeichnung im Antrag = EA = Ehrenamt   

 
Bitte an Teamer*innen kein Honorar mehr ausbezahlen, 
sondern eine Ehrenamtspauschale und dann können auch die 
freiwilligen Arbeitsleistungen angerechnet werden – das lohnt 
sich 

 höherer Zuschuss und 

 wir können darstellen, wie viel Ehrenamt bei uns 
geleistet wird 

 
Bei Fragen an den DV wenden oder an die Landesstelle: 
 
DPSG Landesstelle Bayern e.V. 
Königstr. 64 
90402 Nürnberg 
Tel.: 0911/ 431 899 00 
 
E-Mail: landesstelle@dpsg-bayern.de oder daniela.rotella@dpsg-bayern.de 

mailto:landesstelle@dpsg-bayern.de
mailto:daniela.rotella@dpsg-bayern.de

