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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Kristin Heiß (DIE LINKE) 
 
 
Tätigkeitsdarstellungen und Stellenbewertungen bei Trägern der freien Ju-
gendhilfe II 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2563 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Aufgrund der Antworten der Landesregierung in der Drucksache 7/4200 ergeben sich 
noch einige Nachfragen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Die Landesregierung antwortet, dass durch das Landesverwaltungsamt 82 

Personalstellen bei Trägern der freien Jugendhilfe zu überprüfen sind. 
Wie viele dieser Personalstellen wurden seit der Beauftragung der sach-
bearbeitenden Person im LVwA im Jahr 2016 überprüft?  
 
In diesem Zeitraum wurden die Bewertungen von 33 geförderten Personalstel-
len überprüft. 

 
2. Laut Antwort der Landesregierung werden grundsätzlich Bewertun-

gen/Überprüfungen durch die jeweiligen SachbearbeiterInnen im Rahmen 
der allgemeinen Antragsprüfung durchgeführt. 
a. Wie genau erfolgt diese „grundsätzliche Bewertung/Überprüfung“? 
b. Was genau wird dabei überprüft? 
c. Worin unterscheidet sich die grundsätzliche Überprüfung von der 

Überprüfung durch die speziell dafür zur Verfügung stehende Perso-
nalstelle beim Landesverwaltungsamt? 
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d. Über welche fachlichen Qualifikationen müssen die mit den im Rah-
men der allgemeinen Antragsprüfungen grundsätzlichen Bewertun-
gen/Überprüfungen beauftragten jeweiligen SachbearbeiterInnen für 
diese Aufgabe verfügen? 

e. Über welche fachlichen Qualifikationen verfügen die Sachbearbeite-
rInnen? 

f. Aus welchem Grund und von wem werden - abweichend von diesen 
grundsätzlichen Bewertungen/Überprüfungen - spezielle Überprüfun-
gen veranlasst? 

 
Erläuternd voranzustellen ist hier der korrekte Wortlaut der Antwort der Landes-
regierung zu Frage 3 Satz 1 in der Drucksache 7/4200: „Grundsätzlich werden 
die Bewertungen/Überprüfungen durch die jeweiligen Sachberarbeiter_innen im 
Rahmen der allgemeinen Antragsprüfungen durchgeführt.“ Hiermit ist gemeint, 
dass die Bewertungen/Überprüfungen im Regelfall durch die jeweiligen Sach-
bearbeiter_innen im Rahmen der allgemeinen Antragsprüfung durchgeführt 
werden. Eine Unterscheidung zwischen „grundsätzlicher“ und „spezieller“ Über-
prüfung erfolgt hingegen nicht.  
 
Gegenstand der Stellenbewertungen sind die Tätigkeitsdarstellungen. Letztere 
geben Aufschluss über Aufgaben, Tätigkeiten und notwendige Kompetenzen 
des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin sowie über das an ihn/sie gestellte 
Anforderungsprofil. Außerdem vermitteln sie einen Einblick über die Einordnung 
der Tätigkeit in das Gesamtgefüge von Führung und Organisation. Die Tätig-
keitsdarstellung dient neben der Darstellung der geförderten Tätigkeiten im 
Rahmen der Fördermaßnahme vor allem als Instrument zur Ermittlung der Ein-
gruppierung. Sofern der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder  
(TV-L) zur Anwendung kommt, ist die Tätigkeitsdarstellung gemäß § 12 TV-L 
gefordert. Vonseiten der Bewilligungsbehörde erfolgt mit Bezug auf den eigent-
lichen Zuwendungszweck der Maßnahme eine inhaltliche Prüfung hinsichtlich 
des Umfangs und der dargestellten Aufgaben und Anforderungen. 
 
Im Rahmen der institutionellen Förderung erfolgt eine Überprüfung der Stellen-
bewertung bei geförderten Personalstellen in den Fällen, in denen sich Verän-
derungen in den wahrzunehmenden Tätigkeiten ergeben. In der Projektförde-
rung erfolgt eine Prüfung der Stellenbewertung im Rahmen des Besserstel-
lungsverbotes in neuen Förderprojekten oder in Fortsetzungsprojekten, sofern 
sich in den wahrzunehmenden Tätigkeiten Veränderungen ergeben. 
 
Im Kinder- und Jugendreferat des Landesjugendamtes stehen 0,03 Vollzeit-
äquivalente (VZÄ) speziell für die Überprüfung von Stellenbewertungen zur Ver-
fügung. In anderen Arbeitsbereichen des Landesjugendamtes, in denen im Üb-
rigen seit 2016 keine Prüfung von Stellenbewertungen mehr erforderlich war, 
werden die Stellenbewertungen von den für die Antragsbearbeitung zuständi-
gen Sachbearbeiter_innen geprüft. Diese unterschiedlichen Verfahrensweisen 
innerhalb des Landesjugendamtes begründen sich darin, dass im Kinder- und 
Jugendreferat in größerem Umfang Stellenbewertungen anfallen und die Be-
hörde daher diese organisatorische Besonderheit für sinnvoll erachtet.  
 
Die für die Antragsbearbeitung zuständigen Sachbearbeiter_innen erfüllen die 
Anforderungen an die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstieg-
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samt beziehungsweise verfügen über einen Abschluss des Beschäftigtenlehr-
gangs II oder einer vergleichbaren Ausbildung. Im Übrigen wird auf die Antwor-
ten zu den Fragen 4 und 5 in der Drucksache 7/4200 verwiesen. 

 
3. Auf die Frage nach der notwendigen Qualifikation der Personen, die mit 

der Bewertung/Überprüfung von Tätigkeitsdarstellungen und Stellenbe-
wertungen zuständig sind, wurde geantwortet, dass eine Befähigung für 
die Laufbahngruppe 2 bzw. eine vergleichbare Qualifikation bestehen soll-
te. Außerdem sollten u. a. Kenntnisse im Tarifrecht und Grundkenntnisse 
zu Stellenbewertungen bestehen. Um eine schnelle und rechtssichere 
Durchführung von Stellenbewertungen zu gewährleisten, bedürfe es zu-
dem einer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet. Da die sachbearbei-
tende Person erst seit 2016 mit der Aufgabe betraut ist, kann davon aus-
gegangen werden, dass eine langjährige Erfahrung nicht vorhanden ist. 
Bedeutet dies, dass eine schnelle und rechtssichere Durchführung von 
Stellenbewertungen nicht gewährleistet werden kann?  
 
Eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Tätigkeitsbewertung ist für die 
wahrzunehmenden Aufgaben zwar wünschenswert, jedoch nicht zwingend er-
forderlich. Es handelt sich hierbei um Tätigkeiten der Rechtsanwendung, insbe-
sondere auf dem Gebiet des Tarifrechts sowie um die Anwendung organisatori-
scher Kenntnisse; die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstieg-
samt bzw. der Abschluss des Beschäftigtenlehrgangs II oder eine vergleichbare 
Ausbildung befähigt die jeweiligen Beschäftigten, die tarifrechtlichen Tätigkeits-
bewertungen rechtssicher und in einem zeitlich angemessenen Umfang wahr-
nehmen zu können. Die im Rahmen der vorgenannten Ausbildungen erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten werden durch die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen auf dem Gebiet der Tätigkeitsbewertung ergänzt. 

 
4. In welchem Jahr hat die sachbearbeitende Person an der in der Antwort 

erwähnten Fortbildung des Aus- und Fortbildungsinstitutes teilgenom-
men? 
 
Die sachbearbeitende Person hat im Jahr 2016 an der Fortbildung teilgenom-
men. 

 
5. Welchen Inhalt und Umfang hatte diese Fort- bzw. Ausbildung?  

 
Die dreitägige Fortbildung zum Thema „Tätigkeitsbewertungen“ umfasste fol-
gende Inhalte:  
 
 Systematik der Entgeltordnung des TV-L, 
 Grundsatz der Tarifautomatik gemäß § 12 TV-L, 
 Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung, 
 Für die Eingruppierung unerhebliche Kriterien, 
 Ablauf des Bewertungsverfahrens, 
 Aufbau und Inhalt des Bewertungsgutachtens, 
 Besprechen von Tätigkeitsdarstellungen und Bewertungen. 
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6. Bei wie vielen Fortbildungen des Landesjugendamtes zur Thematik erfolg-

te eine Begleitung und in welcher Form fand diese Begleitung statt?  
 
Zwei Fortbildungen des Landesjugendamtes wurden begleitet. Die Begleitung 
geschieht in der Form, dass die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem 
Referenten konzipiert und inhaltlich verantwortet werden und eine Teilnahme 
des Landesjugendamtes erfolgt. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 14 in 
der Drucksache 7/4200 verwiesen. 

 
7. Laut Antwort ist die sachbearbeitende Person seit dem Jahr 2016 mit der 

Aufgabe betraut. Das Themenfeld „Bewertungen/Überprüfungen von Tä-
tigkeitsdarstellungen und Stellenbewertungen“ wird mit 0,03 VZÄ ange-
geben. Ausgehend von 40 Wochenarbeitsstunden entspricht dies 72 Mi-
nuten pro Woche. Ist der VZÄ-Anteil von 0,03 seit 2016 konstant oder gab 
es seitdem Veränderungen? Falls ja, bitte die entsprechenden VZÄ für die 
jeweiligen Jahre, inklusive 2019 nennen.  
 
Die von der Fragestellerin errechneten 72 Minuten beziehen sich auf eine Zu-
sammenhangstätigkeit, die in den Arbeitsplatzbeschreibungen nicht mit geson-
derten Stellenanteilen ausgewiesen ist. Der VZÄ-Anteil von 0,03 ist seit 2016 
konstant geblieben.  

 
8. Inwiefern hält die Landesregierung einen Umfang von 72 Minuten pro Wo-

che für angemessen, angesichts der Zuständigkeit für Überprüfungen von 
82 Personalstellen bei den Trägern?  
 
Zur Frage der Angemessenheit wird auf die Antwort zu Frage 8 in der Druck-
sache 7/4200 verwiesen. 

 
9. Die Landesregierung hat laut Antwort den bestehenden Personalbedarf in 

diesem Tätigkeitsfeld erkannt und plant, künftig einen externen Dienstleis-
ter für die Bewertungen/Überprüfungen von Tätigkeitsdarstellungen und 
Stellenbewertungen einzusetzen. Mit welchen Kosten wird für die Jahre 
2019, 2020 und 2021 gerechnet? Welcher Betrag wird vom zuständigen 
Ministerium im Doppelhaushalt eingeplant?  
 
In den Jahren 2019, 2020 und 2021 wird im Bereich der Bewertun-
gen/Überprüfungen der Personalstellen bei Trägern der freien Jugendhilfe mit 
Kosten in Höhe von jeweils ca. 5.500 Euro gerechnet. 
 
Für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurden für Bewertungen/Überprüfungen 
der Personalstellen aller Zuwendungsbereiche im Zuständigkeitsbereich des 
Landesverwaltungsamtes durch Externe insgesamt jährlich 20.000 Euro im Ka-
pitel 0310 (Landesverwaltungsamt) angemeldet. 
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10. Laut Landesregierung gibt es intensive Bemühungen, geeignetes Perso-

nal für nicht besetzte Stellen einzuwerben.  
 
a. Um wie viele nicht besetzte Stellen handelt es sich?  
b. Wie genau sehen die intensiven Bemühungen aus, geeignetes Perso-

nal für nicht besetzte Stellen einzuwerben?  
c. Wird das dann einzusetzende Personal auch Bewertun-

gen/Überprüfungen von Tätigkeitsdarstellungen und Stellenbewertun-
gen vornehmen?  

 
Drei Stellen sind gegenwärtig nicht besetzt. Derzeit erfolgen im Landesverwal-
tungsamt Personalauswahlverfahren im Rahmen einer Sammelausschreibung. 
 
Ob das nach erfolgter Auswahl einzusetzende Personal Tätigkeitsbewertungen 
vornehmen wird, richtet sich nach der jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibung/Auf-
gabenübertragung und danach, ob im Rahmen von Personalausgabenförde-
rungen die Prüfung der Einhaltung des Besserstellungsverbotes oder der Wirt-
schaftlichkeit erforderlich ist.  

 
11. Laut Antwort der Landesregierung müssen die Träger eine ausführliche 

Tätigkeitsdarstellung und eine Bewertung der Stelle im Sinne der Entgelt-
ordnung und des TV-L bei der Landesverwaltung vorlegen. Der Landesre-
gierung ist jedoch nicht bekannt, wie viele Personen bei den Trägern für 
diese Aufgabe qualifiziert sind und wie diese qualifiziert worden. Tätigkei-
ten wie Erarbeitung von Tätigkeitsdarstellungen und Stellenbewertungen 
bei Beschäftigten der Träger müssten aus den vorliegenden Tätigkeits-
darstellungen hervorgehen. Warum liegen diese Daten der Landesregie-
rung nicht vor?  
 
Angaben über die Qualifizierung der Beschäftigten der Zuwendungsempfänger 
für die Vornahme von Arbeitsplatzbeschreibungen und Stellenbewertungen im 
Bereich der Projektförderung werden für die Aufgabenwahrnehmung im Lan-
desverwaltungsamt nicht benötigt und deshalb auch nicht erhoben. Im Bereich 
der institutionellen Förderung liegen diese Daten hingegen vor. 

 
12. Laut KA Drs. 7/4200 hat die Landesverwaltung mehrfach auf externe Ex-

pertise zurückgegriffen, außerdem erfolgt zu speziellen Fragen eine Ein-
beziehung des Organisationsreferates des Landesverwaltungsamtes. Zu-
dem findet nach Aussage im Landesjugendhilfeausschuss vom 15. April 
2019 in schwierigen Einzelfällen eine Abstimmung zwischen Landesju-
gendamt und Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration statt. Ande-
rerseits ist die Inanspruchnahme externer Expertise durch freie Träger 
nicht zuwendungsfähig. 
 
a. Warum genau ist aus Sicht der Landesverwaltung die Einbeziehung 

externer Expertise für die Erreichung des Zuwendungszwecks nicht 
erforderlich? 

b. Wie sollen die Träger - mit im Vergleich zur Landesverwaltung sehr 
kleinem Personalkörper und regelmäßig ohne Rückgriff auf entspre-
che Fachreferate - zu rechtssicheren Stellenbewertungen kommen, 
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wenn selbst die Landesverwaltung interne Fachreferate und andere 
Landesbehörden konsultiert oder zu externer Expertise greifen muss? 

 
Die Ausgaben für die Inanspruchnahme einer externen Expertise für die Erstel-
lung von Tätigkeitsdarstellungen und Stellenbewertungen sind aus hiesiger 
Sicht nicht als notwendige Ausgaben zur Erreichung des Zuwendungszwecks 
anzusehen und damit nicht förderfähig. 
 
Die jeweilige Förderrichtlinie definiert, welche Ausgaben als zuwendungsfähig 
anerkannt werden können, um den Zuwendungszweck zu erreichen. Die Erstel-
lung von Tätigkeitsdarstellungen und deren Bewertung ist hingegen originäre 
Aufgabe des Trägers als Arbeitgeber. Er muss entsprechend den zuwendungs-
rechtlichen Vorgaben fachlich in der Lage sein, die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Zuwendung sicherzustellen. Hierzu ist es erforderlich, ausreichend 
qualifiziertes Personal auch für Verwaltungs- und arbeitgeberrechtliche Aufga-
ben einzusetzen.  
 
Gleichwohl liegt es im besonderen Landesinteresse, das Ansinnen der Träger, 
ihre Beschäftigten angemessen und tarifgerecht zu bezahlen, zu unterstützen. 
Wird das Personal des Trägers aus öffentlichen Mitteln des Landes finanziert, 
so liegt die Verantwortung für die rechtmäßige Ausreichung dieser Mittel bei der 
Bewilligungsbehörde. Sie muss die Möglichkeit haben, die Eingruppierungsent-
scheidungen der Träger zu überprüfen, beispielsweise im Rahmen des Besser-
stellungsverbots.  
 
In der Vergangenheit hat das Landesjugendamt für die Prüfung von Stellenbe-
wertungen aufgrund von erheblichen personellen Engpässen in Einzelfällen auf 
externe Expertise zurückgegriffen. Mit dem Ziel, insbesondere im Bereich der 
prüfintensiven Personalausgabenförderung  künftig eine zügige Antragsbearbei-
tung zu gewährleisten und damit Rechtssicherheit für die Träger in der Ausge-
staltung ihrer Arbeitsverträge zu schaffen, sollen die Prüfungen der Stellenbe-
wertungen, wie in der Drucksache 7/4200 dargestellt, hier künftig durch einen 
externen Dienstleister vorgenommen werden.  

 
13. Nach Antwort der Landesregierung unterstützt das Landesjugendamt die 

Träger und bietet Hilfestellungen bei der Erstellung von qualifizierten und 
rechtssicheren Tätigkeitsdarstellungen an. 
a. Wie genau sehen die Unterstützung und Hilfestellungen des Landes-

jugendamtes aus? 
b. Werden diese Hilfestellungen allein von der zuständigen sachbearbei-

tenden Person mit 0,03 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) geleistet? Wenn 
nein, welche Personen mit welcher Qualifikation leisten die Hilfestel-
lung mit wie viel VZÄ? 

c. Wie werden die Träger über die Unterstützung und Hilfestellung in-
formiert? 

d. Wie viele Träger haben Unterstützung und Hilfestellung des Landesju-
gendamtes wann und in welcher Form für wie viele der zu bewerten-
den 82 Stellen bislang in Anspruch genommen? 
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Es erfolgen fortlaufende Kontakte im Rahmen der Antragsbearbeitung über: 
 
- Trägergespräche, 
- Beratung per Telefon, E-Mail, schriftlich,  
- Bereitstellung von Formblättern, 
- Schulungen,  
- Unterstützung/Hilfestellung durch alle an der Antragsbearbeitung beteiligten 

Beschäftigten.  
 
Insofern ist der Informationsfluss zwischen Bewilligungsbehörde und Trägern zu 
allen verfahrensrelevanten Themen stets gegeben. Die Hilfestellung wird durch 
alle antragsbearbeitenden Sachbearbeiter_innen geleistet. Bezüglich der Quali-
fikation wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 
 
Der Umfang der Inanspruchnahme wird nicht erfasst. Die Teilnahme an den in 
der Antwort zu Frage 14 in der Drucksache 7/4200 beschriebenen Schulungen 
in 2018 war trotz gezielter Bekanntmachung gering. 

 
14. Nach einem Beitrag in der Volksstimme vom 9. April 2019 will „Sachsen-

Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (...) mit einer Fachkräf-
testrategie dafür sorgen, dass junge Menschen in Sachsen-Anhalt blei-
ben. Dazu habe sie Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch ge-
holt.“ Demnach gehe es darum, junge Leute für eine Ausbildung zu ge-
winnen und Fachkräfte zu halten und jeden angebotenen Arbeitsplatz 
auch besetzen zu können. Das könne nach Aussagen der Ministerin ge-
lingen, wenn Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und Ein-
kommen stimmten. Branchen wie Erziehung und Pflege, in denen beson-
ders viele Fachkräfte fehlten, stünden dabei im Fokus. Dazu werde dem-
nächst ein Strategiepapier präsentiert. Der Fachkräftemangel wirkt sich 
auch auf die Arbeit der hier zur Rede stehenden freien Träger aus. Am 12. 
November 2018 hat sich der Landesjugendhilfeausschuss mit dem Thema 
„Fachkräftebindung und Bedingungen Sozialer Arbeit“ beschäftigt. Dem-
nach ist die Hälfte aller Beschäftigten in der sozialen Arbeit teilzeitbe-
schäftigt, ebenfalls 50 Prozent aller Beschäftigten haben lediglich einen 
befristeten Arbeitsvertrag. Besondere Probleme liegen neben der ständi-
gen Befristung in der niedrigen Eingruppierung und den schlechten Ent-
wicklungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten. Viele Arbeitsplätze sind daher 
unattraktiv und familienunfreundlich, es ist eine höhere Fluktuation zu 
verzeichnen. Der LJHA hat daher ein Votum für die zuwendungsrechtliche 
Anerkennung der tarifgerechten und fairen Entlohnung beschlossen. 
 
a. Ist es Teil der geplanten Fachkräftestrategie, Arbeitsbedingungen, 

Entwicklungsmöglichkeiten und Einkommen bei Trägern mit fundier-
ten Tätigkeitsdarstellungen und Stellenbewertungen zu verbessern? 

b. Wie werden die Träger als Arbeitgeber und Partner nach SGB VIII 
diesbezüglich in die Fachkräftestrategie eingebunden? 

 
Das Präsidium des Fachkräftesicherungspaktes hat sich branchenübergreifend 
mit Handlungsstrategien für zentrale Herausforderungen der Fachkräftesiche-
rung in Sachsen-Anhalt befasst. Festlegungen für einzelne Branchen sind nicht 
getroffen worden. 
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15. Laut Vorlage 180 der Drs. 7/540 wurden gemäß den Tarif- und Eingruppie-

rungsvorschriften des TV-L alle Stellenbeschreibungen des Landessport-
bundes von der SIKOSA Beratungsgesellschaft mbH geprüft. 
a. Wie hoch waren die Kosten für diese Überprüfung? 
b. Durch wen wurde die Überprüfung gezahlt? 
c. In welcher Höhe wurden dafür Zuwendungen des Landes gewährt? 
d. Falls Zuwendungen gewährt worden, wieso ist die Nutzung der exter-

nen Expertise in diesem Fall zuwendungsfähig, in anderen Fällen (sie-
he Drs. 7/4200) jedoch nicht? 

 
In den Jahren 2015 und 2016 wurden sämtliche Stellen in der Geschäftsstelle 
des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) durch die Sikosa Bera-
tungsgesellschaft mbH überprüft. Hintergrund war eine Organisationsentwick-
lung im LSB, in deren Rahmen alle Stellenbeschreibungen des hauptamtlichen 
Personals der Geschäftsstelle aktualisiert wurden. Die Kosten pro Stellenbe-
wertung durch die Sikosa Beratungsgesellschaft mbH belaufen sich auf jeweils 
357,00 Euro (brutto); damit sind für die in der Vorlage 180 der Drs. 7/540 ge-
nannten 30 Stellen Kosten in Höhe von rund 11.000 Euro entstanden.  
 
Die Überprüfung wurde vom LSB gezahlt.  
 
Der LSB wird vom Land institutionell gefördert; dies schließt die Erstattung von 
Sachkosten ein. Aufgrund von umfangreichen Prüfungsfeststellungen des Lan-
desrechnungshofes im Jahr 2008 wurde eine Bewertung durch die Sikosa Bera-
tungsgesellschaft mbH in den folgenden Jahren als erforderlich und damit zu-
wendungsfähig angesehen. Die abschließende Prüfung hinsichtlich der in Vor-
lage 180 genannten Stellenbewertungen steht jedoch noch aus. 

 


