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Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
keine 
 
Sachdarstellung:
 
Das Bundeskinderschutzgesetz ist am 01.01.2012 in Kraft getreten. Ziel des 
Gesetzes ist die Sicherstellung und die Erweiterung des Kinderschutzes sowohl 
in der öffentlichen als auch in der freien Jugendhilfe. Eine der Kernaussagen ist 
die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für haupt- und 
ehrenamtlich Tätige in der Jugendhilfe (§ 72a SGB VIII). Damit soll ausge-
schlossen werden, dass einschlägig vorbestrafte Personen in der Kinder- und 
Jugendarbeit haupt- oder ehrenamtlich beschäftigt werden. 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Für den Landkreis Esslingen wurde Anfang 2014 für die Praxis eine Hand-
lungsempfehlung zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes –  
§ 72a SGB VIII – Erweitertes Führungszeugnis für Ehrenamtliche erstellt, 
die sowohl Verfahrensweisen als auch gesetzliche Grundlagen vermittelt (Anla-
ge 1). Grundlage dafür war die auf Landesebene abgestimmte Arbeitshilfe zu  
§ 72a SGB VIII, die unter Federführung des Kommunalverbandes für Jugend 
und Soziales (KVJS - Landesjugendamt) erarbeitet wurde. 
 
Die Handlungsempfehlung sieht vor, nicht nur Ehrenamtliche bei öffentlichen 
oder freien Jugendhilfeträgern zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnis-
ses aufzufordern, sondern alle in der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich Tä-
tigen. Diese Umsetzung entspricht einem aktuellen Rechtsgutachten des Deut-
schen Institutes für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Im Gutachten wird 
die Auffassung vertreten, dass z. B. Sportvereine nach § 11 Abs. 3 Nr. 2  
SGB VIII Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit anbieten und daher für 
den Einsatz von Ehrenamtlichen ein erweitertes Führungszeugnis, abhängig 
von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen, er-
forderlich ist. Dies betrifft somit nicht nur die Träger der freien Jugendhilfe, son-
dern auch die Vereine, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind.  
 
Der Jugendhilfeausschuss hat bereits am 28.11.2013 beschlossen, dass im 
Landkreis Esslingen die vom DIJuF empfohlene Vorgehensweise umgesetzt 
werden soll (Vorlage 140/2013). Die Empfehlung beinhaltet auch den Abschluss 
einer Vereinbarung mit Vereinen und Verbänden nach § 72a SGB VIII (Anlage 
2). Mittlerweile haben sich andere Landkreise den Handlungsempfehlungen des 
Landkreises Esslingen angeschlossen. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass 
das erweiterte Führungszeugnis für Ehrenamtliche nicht als bürokratische Hür-
de oder gar als „Generalverdacht“ gegenüber Ehrenamtlichen verstanden wird, 
sondern als Baustein und Qualitätsstandard in der ehrenamtlichen Arbeit. 
 
Bisherige Umsetzung und Erfahrungen im Landkreis Esslingen 
Es wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt für 
− die Mitgliedsverbände des Kreisjugendrings im Rahmen einer außeror-

dentlichen Mitgliederversammlung 
− die Träger von Kindertageseinrichtungen und Kommunen 
− die Träger von Erziehungshilfeeinrichtungen 
− die Vereinsvorstände in 18 Kommunen 

 
In der Mitgliederversammlung des Kreisjugendrings wurden die Informationen 
und Anregungen des Landkreises positiv aufgenommen. Zur konkreten Umset-
zung im Arbeitsfeld der Jugendarbeit wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
weitere Empfehlungen erarbeitet. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. 

 
Die Informationsveranstaltung für Träger von Kindertageseinrichtungen und 
die Kommunen fand im großen Sitzungssaal des Landratsamtes mit Vorträgen 
einer externen Referentin, Frau Gerlinde Kohl, Multiplikatorin für Kinderschutz 
und Jugendhilfeplanerin des Landkreises Reutlingen, und der Fachberatung 
Kindertagesbetreuung statt. Die Verantwortlichen für Kindertagesbetreuung in 
den Kommunen wurden zusätzlich in der jährlich 2 x stattfindenden Gemeinde-
runde informiert. 
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Für die Veranstaltung für die Träger von Erziehungshilfeeinrichtungen konn-
te ebenfalls Frau Kohl als Referentin gewonnen werden; sie fand in der Kinder- 
und Jugendhilfe Neuhausen statt. 

 
In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden wurden den Vereinen In-
formationsangebote unterbreitet, sowohl im Rahmen von Veranstaltungen als 
auch in Einzelberatungen. In 18 von 44 Kommunen konnten bislang Veranstal-
tungen durchgeführt werden, die sehr gut angenommen wurden. Die Rückmel-
dungen sind überwiegend positiv, weitere Termine sind geplant. 

 
Der Weg der Information vor Ort hat sich sehr bewährt. Das Angebot der indi-
viduellen Beratung wird vermehrt in Anspruch genommen. Fragen konnten in 
den Veranstaltungen direkt beantwortet werden und es wurde deutlich, dass 
das Thema Kinder- und Jugendschutz bei den Vereinen, den freien Trägern der 
Jugendhilfe und den Kommunen verankert und präsent ist. Es besteht eine ho-
he Sensibilität für dieses wichtige Thema. Durch die Informationsveranstaltun-
gen konnte mit Unterstützung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein 
sehr konstruktiver Konsens im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes erreicht 
werden. Die Handlungsempfehlung zur Umsetzung des § 72a SGB VIII wird von 
den verantwortlichen Akteuren als hilfreiches Instrument gesehen, um einschät-
zen zu können, für welche ehrenamtlichen Tätigkeiten ein erweitertes Füh-
rungszeugnis erforderlich ist und wann darauf verzichtet werden kann. 
 
Die anfängliche Skepsis, dass aufgrund des erweiterten Führungszeugnisses 
Ehrenamtliche nicht mehr zur Verfügung stehen könnten, hat sich bislang nicht 
bestätigt. Viele Vereine haben diesen Standard, auch über die Dachverbände, 
ohnehin bereits verankert. Von verschiedenen Trägern kam bereits die Rück-
meldung, dass grundsätzlich von Ehrenamtlichen, die in der Kinder- und Ju-
gendarbeit tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt wird. Dies ist 
sehr zu begrüßen, da damit eine Gleichbehandlung aller Ehrenamtlichen er-
reicht wird und der Aufwand der Überprüfung in Bezug auf Art, Intensität und 
Dauer des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen entfällt. 
 
Sowohl den freien Trägern der Jugendhilfe als auch den Vereinen ist bewusst, 
dass das erweiterte Führungszeugnis keine umfängliche Absicherung darstellt 
und das Führungszeugnis als Bestandteil eines grundsätzlichen Präventions- 
und Schutzkonzeptes zu verstehen ist.  
 
Klärungsbedarf besteht beim Datenschutz. Im erweiterten Führungszeugnis 
sind nicht nur Vorstrafen aufgeführt, die gem. § 72a SGB VIII einschlägig sind, 
sondern auch Straftaten die für die persönliche Eignung nicht berücksichtigt 
werden dürften (z. B. Leistungserschleichung – „Schwarzfahren“). Für die Ver-
einsvorstände stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist. Der Landkreis ist 
diesbezüglich mit dem Landesjugendamt in Kontakt und bietet individuelle Be-
ratungen an. 
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Weitere Planungen 
 
Im Landkreis Esslingen ist eine Vielzahl von Trägern und Organisationen in der 
Kinder- und Jugendarbeit aktiv. Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgeset-
zes ist als Prozess zu verstehen der Zeit in Anspruch nimmt.  
 
Die Planung beinhaltet insbesondere 
 
- Veranstaltungen für Vereinsvorstände in den Kommunen, mit denen bislang 
   noch keine konkreten Termine vereinbart werden konnten. 

 
- Informationsveranstaltungen für weitere anerkannte Träger der freien Jugend-

hilfe und der Jugendberufshilfe. 
 

- Informationsveranstaltungen für Anbieter von Leistungen nach § 35a SGB VIII  
(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche). 

 
 Unabhängig von den Informationsveranstaltungen steht das Kreisjugendamt - 

Fachberatung Kindertagesbetreuung – für individuelle Beratungen jederzeit zur 
Verfügung. 

 
Mit dem Konzept zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes hat der 
Landkreis Esslingen eine Vorreiterrolle eingenommen, was auch die Anfragen 
von anderen Landkreisen zeigen. Durch die Informationsveranstaltungen vor 
Ort sind wir auf dem richtigen Weg, die Vereine und die Träger der freien Ju-
gendhilfe dafür zu gewinnen, das erweiterte Führungszeugnis für Ehrenamtliche 
als Qualitätsmerkmal im Kinder- und Jugendschutz zu verstehen und umzuset-
zen. Das Angebot der individuellen Beratung ist dabei ein zentraler Bestandteil, 
da die Situationen und Fragestellungen vor Ort sehr unterschiedlich sein kön-
nen. Die Handlungsempfehlung des Landkreises wird dabei von den Trägern 
und Organisationen, die Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit einset-
zen, als hilfreiche Unterstützung aufgenommen und genutzt. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


