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Mitglieder des Kreistags 
und des Jugendhilfeausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA 28. Nov. 2013 
 
 
Betreff: Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz - Erweitertes Führungs- 

zeugnis für ehren- und nebenamtlich Tätige (§ 72a SGB VIII)  
- Konzept des Landkreises Esslingen      

 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das vorgeschlagene Konzept umzusetzen. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
keine 
 
Sachdarstellung:
 
Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) 
am 01.10.2005 wurde der Schutzauftrag in der Kinder- und Jugendhilfe kon-
kretisiert. Kern war die Einführung der §§ 8a und 72a SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz), die das Verfahren bei gewichtigen Anhaltspunkten von Kin-
deswohlgefährdung regeln. Durch Vereinbarungen zwischen dem öffentlichen 
Träger und den freien Trägern der Jugendhilfe soll sichergestellt werden, dass 
das Verfahren eingehalten und ausschließlich geeignetes Personal hauptamt-
lich beschäftigt wird. Über ein Führungszeugnis wird geprüft, ob einschlägige 
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Vorstrafen vorliegen, insbesondere wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung, die körperliche Unversehrtheit oder die persönliche Freiheit.  

 
Mit dem seit 01.01.2012 geltenden Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) wurde 
§ 72a SGB VIII erweitert. Neu ist, dass auch ehrenamtlich tätige Personen ein-
bezogen werden. Auch hier wird das Verfahren zur Abschätzung der Kindes-
wohlgefährdung durch Vereinbarungen geregelt und ein Führungszeugnis gefor-
dert. Der Inhalt der Führungszeugnisse wurde ausgedehnt, es handelt sich nun 
um erweiterte Führungszeugnisse.  
 
Nach dem Gesetzestext soll 
 

- sichergestellt sein, dass keine einschlägig vorbestrafte ehrenamtlich tätige 
Person in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder 
einen vergleichbaren Kontakt hat 
 

- der öffentliche Träger der Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheidet, die 
aufgrund von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit den Kindern und 
Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis wahrge-
nommen werden dürfen 

 
Zur landeseinheitlichen Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes wurde un-
ter Federführung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS - 
Landesjugendamt) eine Kommunale Arbeitsgruppe eingerichtet. Das Thema 
Ehrenamt und Führungszeugnisse konnte mit Vertreter/innen der kommunalen 
Jugendreferate, Liga der freien Wohlfahrtspflege und der landesweit tätigen Trä-
ger der Kinder- und Jugendarbeit (Landesjugendring, Landesarbeitsgemein-
schaft Offene Jugendbildung, Landessportverband) diskutiert und beraten wer-
den. Gemeinsam wurde für die Praxis eine „Arbeitshilfe § 72 a SGB VIII“ ent-
wickelt. Die Arbeitshilfe greift neben der zentralen Fragestellung, für welche eh-
renamtlich Tätigen die Vorlage eines Führungszeugnisses erforderlich ist, auch 
Hinweise zu Zuständigkeit, Gebührenbefreiung, Datenschutz, Dokumentation 
und Vorlageturnus auf. Die Arbeitshilfe liegt im Entwurf vor. Es ist davon auszu-
gehen, dass sie am 19.11.2013 in der Sitzung der Kommunalen Arbeitsgruppe 
verabschiedet wird. 
 
Die Arbeitshilfe ist eine Grundlage, auf deren Basis die praktische Umsetzung 
auf den Weg gebracht werden kann. Vorort sind jedoch Konkretisierungen durch 
die örtlichen Jugendhilfeträger notwendig.  
 
 
Konzept zur Umsetzung im Landkreis Esslingen 
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, § 72 a SGB VIII auf Grundlage der Ar-
beitshilfe unter Beachtung der folgenden Konkretisierungen umzusetzen:  
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Grundsatz 
Es soll keine Atmosphäre von Verdächtigung und Misstrauen entstehen. Ziel ist 
vielmehr, dass die ehrenamtlich Tätigen den Kinderschutz und die Prävention in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als allgemeines Selbstverständnis se-
hen und als Normalität wahrnehmen. 

 
Vereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe 
Mit den Trägern der freien Jugendhilfe wurden bereits 2007 Vereinbarungen für 
die hauptamtlich Beschäftigten geschlossen. Die Träger werden nun über die 
Neufassung des § 72a SGB VIII sowie den Einbezug der Ehrenamtlichen infor-
miert und die Vereinbarungen aktualisiert.  
 
Vereinbarungen mit Trägern, Organisationen und Vereinen 
Der Gesetzestext bezieht sich auf die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. 
Nach der Gesetzesbegründung sind davon auch nur die Leistungen erfasst, die 
von der öffentlichen Jugendhilfe finanziert werden. Diese enge Auslegung wird in 
der Fachwelt kritisch diskutiert. So vertritt z.B. das Deutsche Institut für Jugend-
hilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) die Auffassung, dass als Träger der freien 
Jugendhilfe alle angesprochen sind, bei denen Ehrenamtliche im Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen sind. In Anlehnung an die DIJuF-Auslegung werden 
im Landkreis Esslingen alle Institutionen einbezogen.  
 
Die Vereinbarungen werden unabhängig von einer öffentlichen Finanzierung ge-
schlossen. Inhalte der Vereinbarung sind insbesondere die Qualifizierung der 
Ehrenamtlichen, die Umsetzung eines Präventions- und Schutzkonzeptes, die 
Benennung der Tätigkeiten, aufgrund derer ein Führungszeugnis vorzulegen ist, 
und die Verpflichtung, keine ehrenamtlich Tätigen, die rechtskräftig wegen einer 
einschlägigen Straftat verurteilt worden sind, im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendarbeit einzusetzen. 
 
Prüfschema für die Tätigkeiten 
Der Träger ermittelt anhand eines Prüfschemas das Gefährdungspotential und 
ob die Vorlage eines Führungszeugnisses für eine bestimmte Tätigkeit erforder-
lich ist. Das Prüfschema konkretisiert Art, Intensität und Dauer des Kontaktes der 
ehrenamtlichen Person zu Kindern und Jugendlichen. Es empfiehlt sich, das 
Prüfschema mit mindestens zwei verantwortlichen Personen auszufüllen und zu 
bewerten. Bei der Bewertung ist auch das Alter des Kindes und der ehrenamtli-
chen Person zu berücksichtigen. Das Prüfschema wird dem Kreisjugendamt 
vorgelegt.  
 
Präventions- und Schutzkonzept 
Das Führungszeugnis soll ein Bestandteil eines Präventions- und Schutzkonzep-
tes sein, das die Vorgehensweise bei möglicher Kindeswohlgefährdung, einen 
Krisenleitfaden und ein Schulungskonzept beinhaltet. Bei der Erarbeitung oder 
Weiterentwicklung bietet der Landkreis Beratung und Unterstützung an. 
 
Dokumentation 
Das Führungszeugnis ist nach Einsichtnahme entweder zu vernichten oder der 
ehrenamtlichen Person wieder auszuhändigen. Name der Person, Datum der 
Einsichtnahme und Datum des Zeugnisses sowie Inhalt werden dokumentiert. 
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Die Dokumentation ist für den gesamten Zeitraum der Tätigkeit nach den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen (kein Zugriff für Unbefugte) zu speichern oder 
aufzubewahren. 
 
Gebührenbefreiung 
Für die Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist das Führungszeugnis kos-
tenfrei, auch wenn eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Der Träger fordert 
die ehrenamtlich tätige Person per Formblatt zur Beantragung des Führungs-
zeugnisses auf und bestätigt damit gleichzeitig, dass es sich um eine ehrenamt-
liche Tätigkeit handelt. 
 
Selbstverpflichtungserklärung 
Bei kurzfristigen und/oder spontanen ehrenamtlichen Einsätzen, oder wenn nach 
Prüfung ein Führungszeugnis für die ehrenamtliche Tätigkeit nicht erforderlich 
ist, kann dem Kinder- und Jugendschutz durch eine Selbstverpflichtungserklä-
rung Rechnung getragen werden. Durch eine Selbstverpflichtungserklärung ver-
sichern Ehrenamtliche insbesondere, dass sie sensibel mit den Themen Würde, 
Kinderschutz, dem Achten von Grenzen und dem Verhindern von Abhängigkei-
ten umgehen und dass sie nicht wegen einer einschlägigen Straftat verurteilt 
worden sind oder ein solches Verfahren gegen sie anhängig ist. 
 
Zeitliche Umsetzung  
Bei der Vielzahl von Trägern und Organisationen im Landkreis Esslingen ist die 
Umsetzung eine große Herausforderung. Ziel ist es, so viele Träger wie möglich 
zu erreichen, sie umfassend zu informieren und Vereinbarungen abzuschließen. 
Neben der Information steht vor allem die Sensibilisierung für das Thema Kinder- 
und Jugendschutz sowie für den Stellenwert des Führungszeugnisses im Fokus. 
Die Mitarbeiter/innen des Sozialdezernats stehen den Trägern und Organisatio-
nen zur Beratung und Unterstützung zur Verfügung. Die Umsetzung muss als 
Prozess verstanden werden, der seine Zeit braucht.  
 
 
Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule der Gemeinschaft und ist aus den unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen nicht wegzudenken. Ohne ehrenamtli-
ches Engagement könnten viele Angebote im sozialen und kulturellen Bereich 
nicht realisiert werden. Gerade bei Jugendlichen gilt es, sie für das ehrenamtli-
che Engagement zu gewinnen. Das Führungszeugnis soll dabei nicht als büro-
kratische Hürde verstanden werden, sondern als Qualitätsstandard in der ehren-
amtlichen Kinder- und Jugendarbeit. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
 


