Merkb
blatt für Fre
eistellungen

MEHR ZEIT F ü R
J U G EN DA
D R B EI T
Jugenddarbeitfreistellungsgesetz (JArbFG))
Jugendarbeit
J
iin Bayern lebt
vom ehrenamttlichen Engagement
g
von Ju
ugendleiterinnen und Jugen
ndleitern. Sie
bieten mit ihreen vielfältigen
außerschulischen Bildungsund Freizeitmaaßnahmen ein
attraktives und
d sinnvolles
Angebot
A
für Kiinder und Jugendliche
g
in B
Bayern.
Die Voraussetz
tzung für diesee
Tätigkeit
T
bildett die Jugendleiter/-innen-A
l
Ausbildung,
die Grundlageen für Jugendarbeit vermitteelt. Durch diese
praktische und
d theoretische
Ausbildung
A
un
nd die Arbeit
mit Kindern un
nd Jugendlicheen
eignen sich Jug
gendleiter/
-innen
Kompettenzen an, die
auch in der Geesellschaft, derr
Wirtschaft und
d dem Arbeitsleben eine zuneh
hmend wichtig
ge
Rolle spielen. D
Dabei handeltt
es sich um Sch
hlüsselqualifikationen
k
wie TTeamfähigkeit,
Zuverlässigkei
Z
it und Durchseetzungsvermöge
z
en.
Der Freistaat B
Bayern unterstützt
s
dieses EEngagement.
Deshalb gibt ees das Jugend-arbeitfreistellu
ungsge-setz
(JArbFG). Es diient der Förde-rung der Jugen
ndarbeit, die
auf die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Jugendleiter/
-innen
angewiesen ist. Um
ugendleiter/
ausreichend Ju
-innen
für die V
Veranstaltungen
g und Maßn
nahmen der
Jugendarbeit
J
zzu gewinnen,
bedarf es der Gewährung
von Freistellun
ngen.

Wer kann das Gesetz in A
Anspruch nehm
men?
Ehrenamtliiche Jugendleitter/-innen, die das 16.
Lebensjahrr vollendet haaben und in eiinem Arbeits- oder Ausbildungsveerhältnis stehen
n, haben
gegenüberr dem Arbeitggeber nach Maßgabe
M
dieses Ge
esetzes Anspru ch auf Freistelllung für
Zwecke der
d
Jugendarb eit. Schülerinn
nen und
Schüler kö
önnen von ihrenn Schulleitungeen für die
Teilnahme an Aktivitäten dder Jugendarbeit und die
Aus- und Fortbildung alss Jugendleiter/--in beurlaubt werd
den. Das regeln die Schulordnungen in
Bayern und das Kultusmiinisterium steh
ht diesen
Beurlaubu
ungen positiv geegenüber, solan
nge keine
schwerwiegenden schulisschen Gründe dagegend
sprechen.
e Arbeitgeber g
gilt das?
Für welche
Das
Jug
gendarbeitsfreisstellungsgesetz
findet
grundsätzllich auf alle AArbeitnehmer/-in
nnen und
Auszubilde
enden in Bayernn Anwendung, die
d in der
Privatwirtsschaft oder im öffentlichen Dienst tätig
sind. Abwe
eichende Rege lungen gelten für Bundesbeamte
e. Das Freistelluungsgesetz ist unabhängig von tarriflichen Regelunngen gültig.

Wie
e viele Tage kannn freigestellt werden?
Freistellung nach diesem Gesetz kann jedes Jah
hr
nstaltungen un
nd
für nicht mehr aals zwölf Veran
Z
verlanggt
zussammen höchsttens für einen Zeitraum
werrden, der dem
m Dreifachen der regelmäßigeen
Wochenarbeitszeitt entspricht
Wirrd diese Zeit auuch vergütet?
Derr Arbeitgeber isst nicht verpflicchtet, für die Zeeit
derr Freistellung naach diesem Gesetz eine Vergü
ütung zu gewährenn. Der Freistaat Bayern gewäh
hrt
den
n bei ihm bescchäftigten Jugen
ndleiter/-innen in
diesen Fällen die volle Lohnforttzahlung bis zur
uer von fünf Taggen im Jahr. Die
e Staatsregierun
ng
Dau
setzt sich dafür einn, dass die anderen öffentlicheen
beitgeber in ggleicher Weise verfahren un
nd
Arb
beg
grüßt es, wenn die privaten Unternehmen diesem
m Beispiel folggen. Für die Teilnahme an un
nd
Leittung
von
Mitarbeiterr/-innenbildungsmaßnahmen oderr Sitzungen überörtlicher Veerban
ndsgremien kannn über den BJJR der Verdiensstaussfall in voller Hö her erstattet we
erden.

Wa
ann kann abgeleehnt werden un
nd entstehen
darraus Nachteile??
Derr Arbeitgeber ddarf die Freistellung nur verweeiFür welche
e Tätigkeiten g
gilt dieses Gese
etz?
gern, wenn im E inzelfall dringende betrieblich
he
Für folgen
nde Tätigkeitenn, Veranstaltungen und Grü
ünde entgegensstehen. Allerding
gs müssen diesse
Maßnahme
en besteht Ansppruch auf Freiste
ellung:
drin
ngenden betriebblichen Gründe rechtzeitig, spää→ für die ehrenamtliche
e
TTätigkeit bei Ang
gebotestens zwei Woch en vor Beginn des
d Zeitraums, fü
ür
ten der Jugendarbeit im Sinnne des § 11 SGB
B VIII
den
n die Freistellunng beantragt wurde, ausführlicch
→ zur Teiln
nahme an Tagu ngen und Veran
nstalund
d schriftlich mitt der Ablehnung
g gegenüber dem
m
tungen, die
e der Aus- und Fortbildung fürr entAnttragsteller und ddem/der Arbeitn
nehmer/-in erläu
utertt werden.
sprechende
e Tätigkeiten dieenen
Zur Unterstützungg kann der Pe
ersonal- oder BeB
triebsrat vermittelnnd tätig werden. Arbeitnehmeer/Wann und
d vom wem istt der Antrag zu
stellen?
en, denen eine Freistellung na
ach diesem Gesetz
inne
Da der Antrag mindestenss vier Wochen vor
v Beginn gew
währt oder versaagt wird, dürfen keine Nachteilee in
des Zeitrau
ums, für den d ie Freistellung beantragt ihre
em Arbeits- od er Ausbildungssverhältnis entsstewird, dem
m Arbeitgeber zugehen musss, sollte hen
n.
der/die Jug
gendleiter/-in ffrühzeitig über den eigenen Jugend
dverband den AAntrag stellen. Der
D Antrag We
eitere Infos?
ist in Textfo
orm – per Post ooder E-Mail – zu
u stellen.
Weitere Unterstützzung gibt es be
ei der Geschäft shttps://w
www.bjr.de/Frei stellungsantrag
nd
stelle des BJR unnd seinen Bezirks-, Kreis- un
Stadtjugendringenn sowie den Juge
endverbänden.
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Jugendarb
J
beitfreistelllungsgese
etz
(JArbFG)
Artikel 1
(1) Ehrenamtliche Jugendleiter, die
d das 16. Lebenssjahr vollendet
haben und in einem Arbeits- oder
o Ausbildungsvverhältnis stehenn,
haben gegenüber dem Arbeitggeber nach Maßgabe dieses
Gesetzes Ansspruch auf Freisteellung für Zwecke der Jugendarbeiit.
(2) Die Freistellunng kann beanspruucht werden,
1) für die ehrrenamtliche Tätigkkeit bei Angeboten der Jugendarbeeit im
Sinne des § 111 des Achten Buchhes Sozialgesetzb
buch,
2) zur Teilnahhme an Tagungenn und Veranstaltungen, die der Auss- und
Fortbildung füür entsprechende Tätigkeiten dieneen.
(3) Der Arbeitgebber darf die Freisteellung nur verweiggern, wenn im
Einzelfall dringende betrieblichhe Gründe entgeggenstehen.
Die Beteiligunng des Betriebsrattes richtet sich naach den Bestimmuungen des Betrieebsverfassungsgeesetzes.
Artikel 2
(1) Eine Freistelllung nach diesem
m Gesetz kann jedees Jahr für nicht m
mehr
als zwölf Veranstaltungen und zusammen
z
höchsstens für einen Ze itraum
mäßigen Wochenaarbeitsverlangt werdeen, der dem Dreiffachen der regelm
zeit entsprichtt. Der Anspruch ist auf das nächste Jahr nicht übertraagbar.
(2) Der Arbeitgebber ist nicht verpflichtet, für die Zeitt der Freistellung
nach diesem Gesetz eine Vergüütung zu gewähreen.

Artikeel 3
(1) Anträge
A
auf Freisttellung für eigenee Maßnahmen kö
önnen gestellt
werden
w
von
den Trägern der öffentlichen JJugendhilfe,
1.
1
den öffentlicchen anerkanntenn Trägern der freieen Jugendhilfe,
2.
2
den im Ring Politischer Jugennd zusammengescchlossenen Ju3.
3
gendorganissationen der polittischen Parteien und
u
den Spitzenverbänden der freeien Wohlfahrtspfflege.
4.
4
Derr Träger der freien
n Jugendhilfe mu ss auf Verlangen des
Arb
beitgebers vor der Entscheidung üüber den Antrag seine
s
öffentliche Anerkennu
ung nachweisen.
(2) Diee Anträge müssen
n in Textform gesttellt werden. Sie
müüssen dem Arbeitg
geber, von besonnders zu begründenden
Aussnahmefällen abg
gesehen, mindesttens vier Wocheen vor
Begginn des Zeitraum
mes, für den die FFreistellung beanttragt
wirrd, zugehen.
(3) Derr Antrag gilt als be
ewilligt, wenn ihn dder Arbeitgeber nicht gegenüber
deem Antragsteller und dem Arbeitnehhmer spätestens zwei
z Wochen vor
Beeginn des Zeitraum
ms, für den die Freeistellung beantragt wird, in Textformat ablehnt. Die Ablehnung ist in TTextform zu begrü
ünden.
Artikeel 4
Arbeitnnehmern, denen eine
e Freistellung nnach diesem Geseetz gewährt
oder versagt
v
wird, dürfen Nachteile in ihreem Arbeits- oder AusbildungsA
verhältnis nicht erwachssen.
Artikeel 5
Diesess Gesetz gilt entsp
prechend für ehrennamtliche Leiter von Jugendchörenn, Jugendorchestern und sonstigen Jugendmusikgrup
ppen, wenn
sie an Veranstaltungen der musikalischenn Jugendbildung mitwirken,
m
n nach Art. 1 Abs. 2 entsprechen. An
nträge auf Freistelldie den Veranstaltungen
lung können in diesen Fällen
F
nur vom Bayyerischen Musikraat e.V. gestellt
werden.
Artikeel 6
Diesess Gesetz findet au
uf Beamte und in einem öffentlich
h-rechtlichen
Ausbilldungsverhältnis stehende Personnen entsprechend
de Anwendung.
Artikeel 7
Diesess Gesetz tritt am 1.1 April 2017 in Kraaft.

Heraus
sgeber Bayerische
er Jugendring K.d.ö .R.
vertreten durch den Präsid
denten Matthias Faack
Herzog- Heinrich-Straße 7, 80336 München
tel 089//51458-0, info@bjr.de, w w w.bjr.de

Artike
elnummer 2017-0
0556-000
Beste
ellung www.shop.bjr.de
Foto istockphoto/franck
krepor ter
d März 2017
Stand

