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Präambel 

 
Der § 72a SGB VIII wurde durch das Bundeskinderschutzgesetz neu gefasst 
und ist am 01.01.2012 in Kraft getreten. 
 
Die Vorschrift verfolgt das Ziel, einschlägig vorbestrafte Personen von der 
Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe fernzuhalten, be-
ziehungsweise auszuschließen und damit Kindeswohlgefährdungen vorzu-
beugen. 
 
Folgende wesentliche Änderungen beinhaltet der neue § 72a SGB VIII: 
 
 Ein eventueller Tätigkeitsausschluss ist durch die Vorlage eines erwei-

terten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG (bzw. für Bürgerinnen 
und Bürger anderer EU-Staaten eines europäischen Führungszeugnis-
ses, § 30b BZRG) festzustellen. 

 
 Auch neben- und ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätige 

Personen sind in den Anwendungsbereich einbezogen. 
 
 § 72a SGB VIII erfasst alle Träger der freien Jugendhilfe sowie Vereine 

gemäß § 54 SGB VIII. 
 
 Nach § 72a Abs. 4 SGB VIII müssen daher auch Ehrenamtliche, die bei 

freien Trägern Kinder und/oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, 
erziehen, ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben, ein er-
weitertes Führungszeugnis vorlegen. Das erweiterte Führungszeugnis 
gemäß § 30a BZRG unterscheidet sich von dem „einfachen“ Führungs-
zeugnis nach § 30 BZRG dadurch, dass unter anderem auch Verurtei-
lungen wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht, wegen 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wegen Misshandlung 
von Schutzbefohlenen und wegen Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit aufgenommen werden, durch die auf Geldstrafe von nicht mehr 
als 90 Tagessetzen oder auf Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Mo-
naten erkannt wurde, auch wenn im Register keine weitere Strafe einge-
tragen ist. Das erweiterte Führungszeugnis soll sich als ein Element ei-
nes umfassenden Präventions- und Schutzkonzeptes zur Verbesserung 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen etablieren. Hierbei geht es 
nicht um einen „Generalverdacht“ gegenüber den in der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätigen Personen, deren Engagement essentiell für die Kinder- 
und Jugendhilfe und daher nicht hoch genug zu schätzen ist. Vielmehr 
soll die Neuregelung des § 72a SGB VIII als Anstoß zu einem neuen 
Verständnis von präventivem Kinderschutz und zur Entwicklung eines 
allgemein akzeptierten und durch geeignete sonstige Maßnahmen flan-
kierten Präventionskonzeptes verstanden werden. Allein durch die Ein-
sichtnahme in ein Führungszeugnis kann keineswegs ein vollumfängli-
cher Schutz des Kindeswohls gewährleistet werden. 



1. Umsetzung im Landkreis Landsberg am Lech 

 
Im Landkreis Landsberg am Lech gibt es rund 1.000 Vereine und freie Träger mit 
denen das Amt für Jugend und Familie Landsberg nach § 72a Abs. 2 und 4 SGB VIII 
Vereinbarungen zur Umsetzung des § 72a SGB VIII abzuschließen hat. 
 
Der Geltungsbereich der Vereinbarungen erstreckt sich im Zuständigkeitsbereich des 
Amtes für Jugend und Familie Landsberg auf alle aus Mitteln der Jugendhilfe finan-
zierten Leistungen und Aufgaben der freien Träger, dass heißt auch auf die Gruppie-
rungen und Vereine, die von den Gemeinden aus Mitteln der Jugendhilfe gefördert 
werden. 
 
Eine Förderung durch Gemeinden muss nicht zwingend eine direkte finanzielle För-
derung sein; schon allein das Bereitstellen von Räumen oder Turn-/Mehrzweckhallen 
zu ermäßigten oder kostenfreien Bedingungen stellt eine Förderung dar. 
 
Die Umsetzung der gesetzlichen Änderungen stellt hohe, verwaltungsintensive An-
forderungen an die Vereine und freien Träger. Es ist erforderlich, die einzelnen eh-
renamtlichen Tätigkeiten anhand der gesetzlichen Anforderungen dahingehend zu 
überprüfen, in wie weit ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist. Den Verei-
nen stehen hierfür jedoch für diesen Rechtsbereich keine Fachkräfte zur Verfügung. 
 
Das Amt für Jugend und Familie Landsberg wird in Zusammenarbeit mit dem Kreis-
jugendring durch Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial und Versammlungen vor 
Ort bei den Gemeinden intensiv über die neuen gesetzlichen Anforderungen und 
über die Umsetzungsmöglichkeiten informieren. 
 
Selbstverständlich steht das Amt für Jugend und Familie Landsberg den Vereinen 
und Freien Trägern jederzeit bei Fragen auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfü-
gung. 
 
Darüber hinaus ist das Amt für Jugend und Familie Landsberg jedoch zu der Auffas-
sung gelangt, dass ohne Unterstützung und Mitwirkung der Gemeinden (gemeint 
sind hier alle Kommunen, also die 28 Gemeinden, die beiden Märkte Dießen am 
Ammersee und Kaufering sowie die Große Kreisstadt Landsberg) die Umsetzung im 
ehrenamtlichen Bereich ohne negative Auswirkungen kaum möglich ist. 
 
Das Amt für Jugend und Familie Landsberg hat daher vorliegenden Handlungsablauf 
erarbeitet. 
 
 

1.1. Information für die Gemeinden 

 
Die Bürgermeister/innen wurden zunächst mündlich im Rahmen der Bürgermeister-
dienstbesprechung am 05.12.2013 über die neue Rechtslage durch das Bundeskin-
derschutzgesetz sowie zum Unterstützungsbedarf der Vereine durch die Gemeinden 
informiert. 
 
Alle Bürgermeister/innen sprachen sich für die Anwendung eines derartigen Vorge-
hens (Negativzeugnis) aus, um den Ehrenamtlichen und Vorsitzenden der Vereine 
die Arbeit vor Ort so weit wie möglich zu erleichtern. 



Nach abschließender Behandlung dieses Vorgehens durch die Vollversammlung des 
Kreisjugendrings und den Jugendhilfeausschuss und wurden im 2. Quartal 2014 alle 
Gemeinden detailliert schriftlich informiert. 
 
Weiter wurden die Gemeinden um Unterstützung gebeten, hinsichtlich der Einholung 
der erforderlichen erweiterten Führungszeugnisse, der Einsichtnahme und der Aus-
stellung einer Bestätigung. 
 
 

1.2. Mitteilung der Vereine durch die Gemeinden 

 
Weiter ging im Juni 2014 an die Gemeinden die Bitte, dem Amt für Jugend und Fami-
lie Landsberg die Adressen und die verantwortlichen Ansprechpartner aller Vereine, 
die unter die gesetzliche Regelung des § 72a Abs. 2 und 4 SGB VIII fallen (Vereine 
im Kreisjugendring sowie Vereine, die von den Gemeinden im Rahmen der Jugend-
hilfe gefördert werden) mitzuteilen. 
 
 

1.3. Informationsveranstaltungen für Vereinsvorstände 

 
Die Gemeinden veranstalten mit Unterstützung durch das Amt für Jugend und Fami-
lie Landsberg in ihrem Bereich Informationsveranstaltungen für die Vereinsvorstände, 
bei denen den Vorständen die Vereinbarungen ausgehändigt und die Rechtslage 
sowie die vereinbarte Umsetzung im Landkreis Landsberg am Lech erläutert werden. 
 
Das Amt für Jugend und Familie Landsberg bietet den Gemeinden an, für die jeweili-
ge Veranstaltung einen Vertreter (Leiter des Amtes für Jugend und Familie oder 
Kreisjugendpfleger) für die rechtliche Darlegung und für Fragestellungen zu entsen-
den. 
 
 

1.4. Antragsverfahren für die betroffenen Ehrenamtlichen 

 
Eine persönliche Antragstellung ist gesetzlich vorgeschrieben (ohne jegliche Aus-
nahme). 
 
Die Antragstellung im Einwohnermeldeamt dauert in der Regel weniger als 5 Minuten 
und stellt damit keine große zeitliche Belastung dar. 
 
Die Personen benötigen zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses eine 
schriftliche Aufforderung gemäß § 30a Abs. 2 BZRG (Anlage 3 „Muster zur Auffor-
derung des (künftigen) Arbeitgebers zur Beantragung eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses gemäß § 30a Abs. 2 BZRG“). Die Erteilung eines Führungs-
zeugnisses ist grundsätzlich gebührenpflichtig. 
 
Für ehrenamtlich tätige Personen ist das Führungszeugnis gemäß § 4 Abs. 1 
JVKostG in Verbindung mit Teil 1 Abschnitt 3 der Anlage zu § 4 Abs. 1 JVKostG je-
doch gebührenfrei. Gebührenbefreiung ist bei der Meldebehörde unter Nachweis 
des Verwendungszwecks zu beantragen (Anlage 1 „Antrag auf Befreiung von der 
Gebühr für das erweiterte Führungszeugnis nach § 72a SGB VIII“).  
 



Das erweiterte Führungszeugnis ist unabhängig vom Sitz des Vereins bei der Woh-
nortgemeinde des Ehrenamtlichen zu beantragen und gilt für sämtliche ehrenamtli-
chen Betätigungen in Vereinen im Landkreis Landsberg am Lech. 
 

1.5. Einsichtnahme und Ausstellung einer Negativ-Bescheinigung 

 
Ehrenamtliche haben wiederholt Bedenken geäußert, den Vereinsvorständen, die 
dem Datenschutz gesetzlich nicht verpflichtet sind, Einsicht in Führungszeugnisse zu 
gewähren. 
 
Es wurde die Befürchtung geäußert, dass wegen dieser Bedenken Ehrenamtliche 
ihre Tätigkeit beenden obwohl nach dem erweiterten Führungszeugnis kein Tätig-
keitsausschluss vorliegt. 
 
So wurde daher für den Landkreis Landsberg am Lech festgelegt, dass die Einsicht-
nahme von Amtspersonen erfolgen sollen, die bereits aufgrund ihrer dienstlichen Tä-
tigkeit einem strengen Datenschutz verpflichtet sind; nicht jeder Hinweis im Füh-
rungszeugnis hat einen Tätigkeitsausschluss zur Folge. 
 
Welche Einträge einen Tätigkeitsausschluss bewirken, wird in Anlage 5 „Einträge 
im Führungszeugnis, die einen Tätigkeitsausschluss bewirken“ dieses Leitfa-
dens erläutert. 
 
Um negativen Befürchtung zu begegnen wird folgende Vorgehensweise angewandt: 
 

 Die Gemeinden bieten den Vereinen an, dass die erforderliche Einsichtnahme 
in das erweiterte Führungszeugnis durch die Bediensteten der Gemeinde er-
folgt. Nach der Einsichtnahme stellen die Kommunen den Betroffenen eine 
Negativ-Bescheinigung aus, „dass gegen die jeweilige Person kein Tätigkeits-
ausschluss nach § 72a SGB VIII vorliegt“ (Anlage 2 „Negativ-
Bescheinigung zum erweiterten Führungszeugnis für Kommunen“). Der 
Ehrenamtliche, bzw. der Antragsteller, erhält sein Erweitertes Führungszeug-
nis von der Gemeinde nach der Einsichtnahme wieder zurück. Kopien werden 
nicht gefertigt. 

 
 Es wird damit sichergestellt, dass der Datenschutz nach Einsichtnahme in die 

Führungszeugnisse aufgrund der rechtlichen Bestimmungen durch Amtsper-
sonen gewahrt ist und gleichzeitig die Vereinsvorstände durch die Bestätigung 
der Gemeinde in ihren Aufgabenstellungen von Verwaltungsaufgaben entlas-
tet werden. Die Bestätigung der Gemeinde kann bei sämtlichen Vereinen und 
Trägern vorgelegt werden und gilt für den gesamten Landkreisbereich. 

 
 Sollte eine ehrenamtlich tätige Person außerhalb des Landkreises Landsberg 

am Lech wohnen, aber innerhalb des Landkreises tätig sein, so kann sich die-
se Person mit ihrem Erweiterten Führungszeugnis an das Amt für Jugend und 
Familie Landsberg wenden, um eine Negativ-Bescheinigung zu erhalten. 

 
Kommen neue ehrenamtliche Tätige bei einem Verein hinzu, so müssen auch diese 
dieses Verfahren durchlaufen. 
 



Da ein erweitertes Führungszeugnis nur eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren hat, 
muss spätestens alle fünf Jahre ein neues erweitertes Führungszeugnis vorgelegt 
werden. 
 
Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses richtet sich 
auch an minderjährige ehrenamtliche Vereinsmitglieder, die in der Jugendarbeit tätig 
sind. Konkret müssen also auch Jugendlich ab der Vollendung des 14. Lebensjahres 
ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, sofern der entsprechende Kontakt zu 
Kindern und Jugendlichen besteht. 
 
 

1.6. Verwendung von Negativ-Bescheinigungen 

 
Im Sinne einer möglichst einfachen Handhabung der gesetzlichen Vorgaben bei den 
Vereinen ist es aus zwei wesentlichen Gründen wünschenswert, grundsätzlich nur 
Negativ-Bescheinigungen zu verwenden. 
 

 Vereine dürfen ein erweitertes Führungszeugnis nur einsehen, aber keines-
falls kopieren und/oder aufbewahren, da es unter Umständen sehr schutzwür-
dige Inhalte aufweisen kann. 
 
Später kann aber genau dies zum Problem für die Vereine werden, falls es zu 
Vorwürfen oder Anschuldigung kommen sollte. Der Verein hätte keinen defini-
tiven Beleg, dass er seiner Verpflichtung nachgekommen ist. Anders verhält 
es sich bei der Negativ-Bescheinigung. Dies enthält keine besonders schutz-
würdigen Daten und kann von Verein aufbewahrt werden. 
 
So kann später jederzeit der Nachweis erbracht werden, dass alle betroffenen 
ehrenamtlichen Personen den geforderten Nachweis erbracht haben. Damit 
kann belegt werden, dass der Verein seinen Verpflichtungen nach bestem 
Wissen und Gewissen nachgekommen ist. 

 
 Nur wenn alle betroffenen ehrenamtlichen Personen eine Negativ-

Bescheinigung vorlegen entstehen keinerlei mögliche Diskussion oder Vermu-
tungen, warum der eine sein erweitertes Führungszeugnis zur Einsichtnahme 
vorlegt und ein anderer nur eine Negativ-Bescheinigung. 
 
Der mögliche Gedanke „Wer nur eine Negativ-Bescheinigung vorlegt muss 
etwas zu verbergen haben.“ wird damit automatisch unterbunden und eventu-
ellen ungerechtfertigten Mutmaßungen wird von selbst der Nährboden entzo-
gen. 

 
Ausnahmen von dieser Vorgehensweise (also die direkte Vorlage des erweiterten 
Führungszeugnisses beim Verein) bleiben den ehrenamtlich tätigen Personen natür-
lich möglich, sofern diese dies ausdrücklich möchten. 
 

 



2. Definitionen zu den Begriffen Art, Intensität und Dauer des Kontakts 

 
Das Bundeskinderschutzgesetz sieht die Pflicht zur Einsichtnahme ins Führungs-
zeugnis grundsätzlich nur bei bestimmten Tätigkeiten vor: 
 
Wenn Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet wer-
den oder ein vergleichbarer Kontakt zu ihnen unterhalten wird. Wenn es also um Tä-
tigkeiten in einem pädagogischen oder betreuenden Zusammenhang geht. Damit 
sind alle Tätigkeiten, die keinen betreuenden oder pädagogischen Anteil haben, nicht 
erfasst (z. B. Kassenwart, Materialwart, reine Vorstandstätigkeit, Webseitenbetreu-
ung, der Ausschank- und Thekendienst im Jugendtreff oder als Koch/Köchin in der 
Ferienfreizeit, es sei denn, diese Personen haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer 
Tätigkeit intensiven Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu bekommen). 
 

Laut Gesetz sind nur die Tätigkeiten gemeint, die sich (auch) an Kinder und Jugend-
liche, also Menschen unter 18 Jahren, richten. Ist die Maßnahme oder das Angebot 
auf eine ältere Zielgruppe ausgerichtet, fällt sie nicht unter das Bundeskinderschutz-
gesetz. 
 

Innerhalb der pädagogischen oder betreuenden Tätigkeiten ist in der Vereinbarung 
zu regeln, für welche nach Art, Dauer und Intensität eine Einsichtnahme in das Füh-
rungszeugnis der oder des Ehrenamtlichen notwendig ist. Grundlage zur Einordung 
ist immer die Einschätzung, welche Tätigkeit unter welchen Bedingungen es (in wel-
chem Maße) ermöglichen, ein besonders Vertrauensverhältnis entstehen zu lassen, 
das missbraucht werden kann. 
 
Folgende Kriterien können genutzt werden, um das Potenzial der Gefährdung abzu-
wägen: 
 
 
 

 



I. ART DES KONTAKTES 
 
Bestimmendes Merkmal ist, dass keine Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Ausbildung oder 
vergleichbare Kontakte stattfinden. Maßgeblich ist hierbei der pädagogische Kontext, in dem die 
Tätigkeit stattfindet. 
 
Ein Hierarchie- oder Machtverhältnis darf nicht vorliegen, denn damit wird das Abhängigkeitsverhält-
nis zwischen dem Neben-/Ehrenamtlichen und dem Kind oder Jugendlichen erhöht, wodurch das 
Gefährdungspotenzial deutlich gesteigert sein kann. Von einem Hierarchie- oder Machtverhältnis ist 
regelmäßig auszugehen, wenn eine steuernde, anlernende, fortbildende, Wissen vermittelnde oder 
pflegende Tätigkeit besteht. 
 
Bei der Tätigkeit von Jugendlichen (von 14 bis 17 Jahre) als Neben- oder Ehrenamtliche kann auch 
die Bewertung der Altersdifferenz zu dem betreuten oder beaufsichtigten Kind bzw. Jugendlichen 
eine Rolle spielen. Das Risiko, dass ein Hierarchie- oder Machtverhältnis oder eine besondere Ver-
trauenssituation entsteht, welche zu einem sexuellen Übergriff ausgenutzt oder missbraucht werden 
könnte, kann bei einer sehr geringen Altersdifferenz eher verneint werden. 
Bei der Entscheidung über das Absehen von einer Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis 
ist zu berücksichtigen, ob die Kinder und/oder Jugendlichen, zu denen über die Tätigkeit im Einzelfall 
Kontakt besteht, besondere Merkmale aufweisen (z. B. Kleinkindalter, Einschränkungen aufgrund 
besonderer persönlicher Merkmale oder einer Behinderung). Sofern diese Merkmale ein besonderes 
Abhängigkeitsverhältnis oder Schutzbedürfnis vermitteln, sollte die Einsicht in ein erweitertes FZ 
verlangt werden. 

 
 
Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-

nisses nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen  

und missbraucht werden kann. 

 
Es besteht zwischen Ehrenamtlichen und Teil-
nehmenden keinerlei Machtverhältnis. 

 
Zwischen der oder dem Ehrenamtlichen und den 
Teilnehmenden besteht ein Machtverhältnis. 
 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-

nisses nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen  

und missbraucht werden kann. 

 
Zwischen dem oder der Ehrenamtlichen und 
den Teilnehmenden besteht nur ein geringer 
Altersunterschied. 
 

 
Der Altersunterschied zwischen Ehrenamtlichen 
und Teilnehmenden ist hoch. 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-

nisses nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen  

und missbraucht werden kann. 

 
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
haben ein höheres Alter, haben keine Behinde-
rung oder sonstige Beeinträchtigung; ein be-
sonders Abhängigkeitsverhältnis ist auch nicht 
gegeben. 
 

 
Die Teilnehmenden sind Kinder oder junge Ju-
gendliche oder/und haben eine Behinderung oder 
sonstige Beeinträchtigung; es kann ein besonders 
Abhängigkeitsverhältnis vorliegen. 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-

nisses nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen  

und missbraucht werden kann. 

 

 



II. INTENSITÄT DES KONTAKTS 
 
Das Gefährdungspotenzial wird regelmäßig geringer sein, wenn die Tätigkeit von mehreren Perso-
nen ausgeübt wird. Hier findet eine Form von sozialer Kontrolle statt, die die Gefahr eines Übergriffs 
während der Tätigkeit mindern kann (z. B. Leitung einer Kindergruppe im Team gegenüber einer 
alleinigen Leitung). Gleiches gilt dahingehend, ob die Tätigkeit in einem offenen oder in einem ge-
schlossenen Kontext stattfindet – sowohl bezogen auf die Räumlichkeiten, ob diese von außen ein-
sehbar (z. B. Schulhof, Open-Air-Veranstaltung, öffentlich zugängliche Halle, Spielfest) oder abge-
schlossen, vor öffentlichen Einblicken geschützt sind (z. B. Übungsräume im kulturellen Bereich, 
Wohnbereich von Kindern und Jugendlichen in Heimen), als auch auf die strukturelle Zusammenset-
zung bzw. Stabilität der Gruppe, ob diese sich regelmäßig ändert (z. B. offener Jugendtreff) oder 
konstant bleibt (z. B. Ferienfreizeit, Zeltlager). Bei sehr offenen Kontexten kann daher im Einzelfall 
von der Vorlage abgesehen werden. 
 
Ein geringerer Grad der Intensität kann bei einer ausschließlichen Tätigkeit in einer Gruppe gegeben 
sein. Während bei Tätigkeiten mit nur einem einzelnen Kind oder Jugendlichen regelmäßig ein be-
sonderer Grad der Intensität anzunehmen ist (z. B. Nachhilfeunterricht, Einzelpate/in, Musikunterricht 
eines einzelnen Kindes/Jugendlichen). 
 
Je nach konkreter Art der Tätigkeit kann eine besondere, gefahrenerhöhende Intensität bei der Be-
aufsichtigung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen entstehen, wenn hierfür eine gewisse 
Intimität oder ein Wirken in der Sphäre des Kindes oder Jugendlichen erforderlich ist (z. B. Windeln 
wechseln, Begleitung beim Toilettengang, Unterstützung beim Ankleiden). In diesen Fällen sollte auf 
jeden Fall die Einsicht in ein erweitertes FZ verlangt werden. 

 

 
Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen 

und missbraucht werden kann. 

 
Die konkrete Tätigkeit wird immer gemeinsam 
mit anderen Ehren- oder Hauptamtlichen wahr-
genommen (z. B. Leitung einer Gruppe als 
Team). 
 

 
Die Tätigkeit wird alleine Wahrgenommen (z. B. 
einzelner Gruppenleiter). 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen 

und missbraucht werden kann. 

 
Die Tätigkeit ist mit/in einer Gruppe (z. B. klas-
sisch die Gruppenstunde). 

 
Die Tätigkeit bezieht sich nur auf ein einzelnes 
Kind oder einen bzw. eine einzelne/n Jugendli-
che/n (z. B. ehrenamtlicher Nachhilfeunterricht). 
 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen 

und missbraucht werden kann. 

 
Der Ort der Tätigkeit ist von außen einsehbar 
und/oder für viele zugänglich (z. B. Jugendtreff). 

 
Der Ort der Tätigkeit ist vor öffentlichen Einblicken 
geschützt und ein abgeschlossener Bereich (z. B. 
Übungsraum, Wohnung, Bauwagen, Hütte). 
 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen 

und missbraucht werden kann. 

 
Die Tätigkeit hat einen geringen Grad an Intimi-
tät und wirkt nicht in die Privatsphäre der Kinder 
oder Jugendlichen. 

 
Die Tätigkeit hat einen hohen Grad an Intimität (z. 
B. Aufsicht beim Duschen) und/oder wirkt in die 
Privatsphäre der Kinder oder Jugendlichen (z. B. 
Beratung über persönliche Verhältnisse). 
 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-

nisses nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen  

und missbraucht werden kann. 



III. DAUER DES KONTAKTS 
 
Um ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ist eine gewisse Dauer oder Regel-
mäßigkeit der Tätigkeit nötig. Von daher ist bei Tätigkeiten, die nur einmalig, punktuell oder gelegent-
lich stattfinden, das Gefährdungspotenzial in der Regel deutlich geringer, so dass nach Einzelfallprü-
fung von einer Einsichtnahme in das erweiterte FZ abgesehen werden kann. Bei der Bewertung der 
Dauer muss allerdings auch berücksichtigt werden, ob es sich jeweils um dieselben Kinder oder Ju-
gendlichen handelt, mit denen durch die Tätigkeit für eine gewisse Dauer der Kontakt besteht, oder 
ob diese regelmäßig wechseln. 
 
Zu beachten gilt es, dass auch eine einmalige Tätigkeit eine gefahrenerhöhende Zeitspanne umfas-
sen kann, die die Vorlage eines erweiterten FZ erforderlich macht (z. B. einmalige Betreuung von 
Kindern/Jugendlichen bei einer längeren Ferienfreizeit). 

 
 
Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen 

und missbraucht werden kann. 

 
Die Tätigkeit ist einmalig, punktuell oder nur 
gelegentlich. 

 
Die Tätigkeit dauert länger (z. B. Betreuer im Fe-
rienlager), über einen längeren Zeitraum regel-
mäßig (z .B. als Übungsleiter) oder innerhalb ei-
ner gewissen Zeit häufig. 
 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen 

und missbraucht werden kann. 

 
Die Tätigkeit bezieht sich auf andere Kinder und 
Jugendliche (z. B. Beratungsangebote) 

 
Zumindest für eine gewisse Dauer führt die Tätig-
keit immer wieder zum Kontakt mit den selben 
Kindern und Jugendlichen (z .B. als Betreuer im 
Zeltlager, Gruppenstunden) 
 

Niedriges Gefährdungspotential, 

weil ein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-

nisses nicht möglich ist. 

Hohes Gefährdungspotential, 

weil ein besonderes Vertrauensverhältnisses entstehen  

und missbraucht werden kann. 

 
 
 
 
 

 



Eine praxisgerechte, einzelfallbezogene Bewertung der unter I., II. und III. genannten 
Kriterien ist in Anlage 9 „Prüfbogen zur Beurteilung der Notwendigkeit der Vor-
lage eines erweiterten Führungszeugnisses“ zusammengestellt. 
 
 

3. Folgen bei fehlender Mitwirkung und Kontrolle 

 
Weigert sich ein Verein dauerhaft, eine Vereinbarung im Sinne dieses Konzeptes mit 
dem Amt für Jugend und Familie Landsberg abzuschließen, so teilt dieses diesen 
Umstand dem Kreisjugendring und der Gemeinde mit. 
 
Weder Kreisjugendring noch Gemeinde dürfen dann diesen Verein künftig fördern 
(weder direkt durch finanzielle Mittel noch indirekt durch z. B. die Zurverfügungstel-
lung von Räumen). 
 
Das Amt für Jugend und Familie Landsberg wird jährlich rund 5% aller Vereine, mit 
denen eine entsprechende Vereinbarung geschlossen wurde, nach dem Zufallsprin-
zip und stichpunktartig prüfen, ob die Inhalte der Vereinbarung eingehalten werden. 
 
 

4. Ehrenkodex 

 
Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit des Themas wird empfohlen, dass jeder Verein 
alle betroffenen Ehrenamtliche einen Verhaltenskodex unterzeichnen lässt. Eine Vor-
lage ist in Anlage 10 „Muster eines Verhaltenskodex“ abgedruckt. 
 
 

5. Schlussbemerkungen 

 
Die Fachkräfte im Amt für Jugend und Familie Landsberg, der Kreisjugendring und 
alle Bürgermeister/innen sind der Überzeugung, dass dieses Vorgehen die Vereine 
am wenigsten belastet und die ehrenamtlich tätigen Personen am besten schützt, 
letztlich auch zum Wohle der Vereine und ihrer Strukturen. 
 
Das Amt für Jugend und Familie Landsberg bedankt sich ausdrücklich bei allen Bür-
germeistern/innen für die Unterstützung bei der Umsetzung. 
 
 

6. Beschlussfassungen 

 
Dieser Ablauf wurde wie folgt beschlossen/geregelt: 
 

 Bürgermeister: Bürgermeisterdienstbesprechung am 05.12.2013 
 

 Jugendhilfeausschuss: Vorberatung in der Sitzung am 17.02.2014 
 

 Kreisjugendring: Vollversammlung am 09.04.2014 
 

 Jugendhilfeausschuss: Verabschiedung in der Sitzung am 07.07.2014 
 



 
Anlage 1 

 
Antrag auf Befreiung von der Gebühr für das 

erweiterte Führungszeugnis nach § 72a SGB VIII 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Anlage 2 

 
Negativ-Bescheinigung zum erweiterten Führungszeugnis für Kommunen 

 

 
 
 

 
 
Gemeinde ………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Herr/Frau 
……………………………………… (Name, Vorname) 
geboren am …………………….… (Geburtsdatum) 
……………………………………… (Straße, Hausnummer) 
……………………………………… (PLZ, Ort) 
 
erschien heute hier und legte ein erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a BZRG 
vom ……………….. zur Einsichtnahme vor. 
 
Da das vorgelegte erweiterte Führungszeugnis keine einschlägigen Eintragungen 
nach § 72a SGB VIII enthält (§§ 171, 174, 174c, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 

180a, 181a, 182, 183, 183a, 184, 184a, 184b, 184c, 184d, 184e, 184f, 225, 232, 233, 233a, 

234, 235 und 236 StGB), kann hiermit eine 

 
Negativ-Bescheinigung 

 
ausgestellt/erteilt werden. 
 
Diese Negativ-Bescheinigung gilt längstens bis zum ……………… (fünf Jahre nach 
Ausstellungsdatum des erweiterten Führungszeugnisses). 
 
 
 
……………………………., den …………………………. 
(Ort)                                                    (Datum) 

 
 
         SIEGEL oder 
…………………………….         STEMPEL 
(Unterschrift) 

Max Mustermann 
 
 



 
Anlage 3 

 
Muster zur Aufforderung des (künftigen) Arbeitgebers zur Beantragung 

eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Abs. 2 BZRG 
 

 
 
 

 
 
Name/Anschrift des Vereins 
 
 
Bestätigung zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt für die Beantragung eines 
erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Abs. 2 BZRG 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass [Bezeichnung des Vereins] gemäß § 72a SGB VIII die 
persönliche Eignung von Personen, die beruflich bzw. neben-/ehrenamtlich Aufgaben 
in der Kinder- und Jugendhilfe wahrnehmen durch Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 2a) BZRG zu überprüfen hat. 
 
Frau/Herr …………………, 
 
geboren am ………………….. 
 
in ………………….. 
 
wird aufgefordert, für ihre/seine (künftige) Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis 
gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 2a) BZRG vorzulegen. 
 
 
 
Datum, Ort ………………………….. 
 
 
Unterschrift des Vereins ………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anlage 4 

 
Schema zur Prüfung des § 72a SGB VIII 

 

 
 
 

 



 

Anlage 5 
 

Einträge im Führungszeugnis, die einen Tätigkeitsausschluss bewirken 
 

 
 

Einschlägige Vorstrafen im Sinne des § 72a SGB VIII 
 
§ 171 Strafgesetzbuch - Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
 

§ 174 Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
 

§ 174c Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs- oder 
                                         Betreuungsverhältnisses 
 

§ 176 Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Kindern 
 

§ 176a Strafgesetzbuch - Schwerer Missbrauch von Kindern 
 

§ 176b Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
 

§ 177 Strafgesetzbuch - Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung  
 

§ 178 Strafgesetzbuch - Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
 

§ 179 Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 
 

§ 180 Strafgesetzbuch - Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
 

§ 180a Strafgesetzbuch - Ausbeutung von Prostitution 
 

§ 181a Strafgesetzbuch - Zuhälterei 
 

§ 182 Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
 

§ 183 Strafgesetzbuch - Exhibitionistische Handlungen 
 

§ 183a Strafgesetzbuch - Erregung öffentlichen Ärgernisses 
 

§ 184 Strafgesetzbuch - Verbreitung pornographischer Schriften 
 

§ 184a Strafgesetzbuch - Verbreitung Gewalt- oder tierpornographischer Schriften 
 

§ 184b Strafgesetzbuch - Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 
 

§ 184c Strafgesetzbuch - Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 
 

§ 184d Strafgesetzbuch - Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, 
                                         Medien- oder Teledienste 
 

§ 184e Strafgesetzbuch - Ausübung der verbotenen Prostitution 
 

§ 184f Strafgesetzbuch - Jugendgefährdende Prostitution 
 

§ 225 Strafgesetzbuch - Misshandlung von Schutzbefohlenen 
 

§ 232 Strafgesetzbuch - Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
 

§ 233 Strafgesetzbuch - Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft 
 

§ 233a Strafgesetzbuch - Förderung des Menschenhandels 
 

§ 234 Strafgesetzbuch - Menschenraub 
 

§ 235 Strafgesetzbuch - Entziehung Minderjähriger 
 

§ 236 Strafgesetzbuch – Kinderhandel 



 

Anlage 6 
 

Gesetzestext des § 72a SGB VIII 
 

 
 

§ 72a SGB VIII – Tätigkeitsausschluss 
einschlägig vorbestrafter Personen 

 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der 
Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen 
sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betrof-
fenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Ab-
satz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 
 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwor-
tung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 
Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen 
vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die 
Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dür-
fen. 
 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Ver-
antwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Ab-
satz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder 
einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von 
den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 
 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen 
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erhobe-
nen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen 
von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, 
erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüg-
lich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 
2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Mo-
nate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
 



 

Anlage 7 
 

Muster einer Vereinbarung nach § 72a SGB VIII mit Vereinen 
 

 
 
 

Der Landkreis Landsberg am Lech 
-Amt für Jugend und Familie Landsberg-, 

vertreten durch Herrn Verwaltungsrat Peter Rasch, 
von-Kühlmann-Straße 15, 

86899 Landsberg am Lech, 
im Folgenden "Jugendamt" genannt, 

 
und 

 
………………………………………………. < Bezeichnung des Vereins > 

………………………………………………. < vertreten durch den/die Vorsitzende/n > 
………………………………………………. < Straße, Hausnummer > 

………………………………………………. < PLZ, Ort > 
im Folgenden „Verein" genannt, 

 
schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 72a SGB VIII die nachfolgende 

 
 
 

Vereinbarung: 
 
 
 

§ 1 - Allgemeiner Schutzauftrag 

 
(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor Ge-
fahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 
 
(2) § 72a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag durch den Tä-
tigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen als Aufgabe der Jugendämter, und 
verdeutlicht die Beteiligung der Vereine an dieser Aufgabe. 
 
 
 

§ 2 - Einbezogene Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 

 
In diese Vereinbarung sind alle Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen des Vereins 
einbezogen, mit denen der Verein Aufgaben der Jugendhilfe gemäß § 2 SGB VIII erfüllt. 
 
 
 

§ 3 - Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte - Verpflichtung zur Vorlage 
von Führungszeugnissen 

 
(1) Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a Abs. 2 SGB VIII verpflichtet sich der 
Verein, nur Personen zu beschäftigen oder zu beauftragen, von denen er sich vor Beginn 



und danach in der Regel alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis (kurz FZ) nach §§ 
30 Abs. 5, 30a Abs. 1 BZRG hat vorlegen lassen. 
 
(2) Erfasst sind alle vom Verein haupt- bzw. nebenberuflich beschäftigten oder beauftragten 
Personen, die unmittelbar oder mittelbar Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wahrneh-
men. 
 
(3) Personen, die vom Verein im Einzelfall gegen Entgelt mit der Aufgabenwahrnehmung 
nach dem SGB VIII beauftragt werden, ohne aber Angestellte zu sein (z. B. Honorarkräfte, 
Werkauftragnehmer), werden ebenfalls erfasst. Davon ausgenommen sind Personen, die 
nicht in einem Kontakt zu Minderjährigen stehen (z. B. Supervisoren). 
 
 
 

§ 4 - Ehrenamtlich Beschäftigte – gewünschte Vorlage 
von Negativ-Bescheinigungen 

 
(1) Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet sich der 
Verein, nur Personen im Sinne des § 5 dieser Vereinbarung neben- oder ehrenamtlich ein-
zusetzen, von denen er sich vor Beginn und danach in der Regel alle fünf Jahre eine Nega-
tiv-Bescheinigung der Wohnsitzgemeinde (oder bei Ehrenamtlichen, die außerhalb des 
Landkreises Landsberg am Lech wohnen, eine Negativ-Bescheinigung des Amtes für Ju-
gend und Familie Landsberg) hat vorlegen lassen. 
 
(2) Zum Zeitpunkt der Vorlage des Erweiterten Führungszeugnisses darf dieses nicht älter 
als sechs Monate sein. 
 
(3) Die Negativ-Bescheinigung der Gemeinde bestätigt, dass im vorgelegten erweiterten 
Führungszeugnis (kurz FZ) nach §§ 30 Abs. 5, 30a Abs. 1 BZRG keine Eintragungen im 
Sinne des § 72 a SGB VIII (gemeint sind Eintragungen nach den §§ 171, 174, 174c, 176, 
176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 180a, 181a, 182, 183, 183a, 184, 184a, 184b, 184c, 184d, 
184e, 184f, 225, 232, 233, 233a, 234, 235 und 236 StGB) enthalten sind. 
 
(4) In Ausnahmefällen und nur auf Wunsch der betroffenen Person darf dem Verein auch ein 
erweitertes Führungszeugnis zur Einsichtnahme vorgelegt werden. 
 
(5) Erfasst sind alle vom Verein ehrenamtlich eingesetzten Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wahrnehmen. 
 
 

§ 5 - Erfasster Personenkreis 

 
(1) Erfasst sind gemäß § 72a Abs. 4 SGB VIII unter Verantwortung des Vereins tätige neben- 
oder ehrenamtliche Personen, die in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen 
vergleichbaren Kontakt haben. 
 
(2) Bei diesen Personen ist im Einzelfall zu entscheiden, bei welchen Tätigkeiten auf Grund 
von Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern und Jugendlichen ausnahmsweise 
auf die Vorlage einer Negativ-Bescheinigung verzichtet werden darf. 
 
(3) Hierfür werden folgende Beurteilungskriterien vereinbart: 
 
Bestehen vertrauensbildende und kontaktintensive Situationen, die ausgenutzt oder miss-
braucht werden können, erhöht sich das Gefährdungspotenzial für Übergriffe gegenüber 



Kindern und Jugendlichen. Es können jedoch auch unabhängig vom Aufbau eines besonde-
ren Vertrauensverhältnisses Situationen bestehen, die allein aufgrund des potenziell mögli-
chen Nähe-Verhältnisses vom Täter / von der Täterin ausgenutzt und missbraucht werden 
können. Im Regelfall entstehen bei der Wahrnehmung auch von neben- und ehrenamtlichen 
Aufgaben im Wirkungskreis der Kinder- und Jugendhilfe sehr schnell Situationen, die wegen 
der Vertrauensstellung oder des intensiven Kontakts zu den Minderjährigen ausgenutzt wer-
den könnten. Von daher wird empfohlen, im Regelfall eine Negativ-Bescheinigung einzuho-
len. 
 
Im begründeten Einzelfall kann aber von der Einholung einer Negativ-Bescheinigung abge-
sehen werden, wenn bei einer Tätigkeit des/der ehrenamtlichen Helfers/Helferin wegen der 
Art, der Intensität oder der Dauer der Aufgabenwahrnehmung ein mögliches Gefährdungspo-
tenzial nahezu ausgeschlossen werden kann. 
 
Zur Abgrenzung, wann im Einzelfall von der Einholung einer Negativ-Bescheinigung abge-
sehen werden kann, werden folgende Kriterien an die Hand gegeben. 
 
Insbesondere kann abgesehen werden, wenn die: 
 
 
 
 

(a) Art des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist. 

 
Bestimmendes Merkmal ist, dass keine Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Aus-
bildung oder vergleichbare Kontakte stattfinden. Maßgeblich ist hierbei der pädagogi-
sche Kontext, in dem die Tätigkeit stattfindet. 
 
Ein Hierarchie- oder Machtverhältnis darf nicht vorliegen, denn damit wird das Abhän-
gigkeitsverhältnis zwischen dem Neben-/Ehrenamtlichen und dem Kind oder Jugend-
lichen erhöht, wodurch das Gefährdungspotenzial deutlich gesteigert sein kann. Von 
einem Hierarchie- oder Machtverhältnis ist regelmäßig auszugehen, wenn eine steu-
ernde, anlernende, fortbildende, Wissen vermittelnde oder pflegende Tätigkeit besteht. 
 
Bei der Tätigkeit von Jugendlichen (von 14 bis 17 Jahre) als Neben- oder Ehrenamtli-
che kann auch die Bewertung der Altersdifferenz zu dem betreuten oder beaufsichtig-
ten Kind bzw. Jugendlichen eine Rolle spielen. Das Risiko, dass ein Hierarchie- oder 
Machtverhältnis oder eine besondere Vertrauenssituation entsteht, welche zu einem 
sexuellen Übergriff ausgenutzt oder missbraucht werden könnte, kann bei einer sehr 
geringen Altersdifferenz eher verneint werden. 
 
Bei der Entscheidung über das Absehen von der Vorlage einer Negativ-Bescheinigung 
ist zu berücksichtigen, ob die Kinder und/oder Jugendlichen, zu denen über die Tätig-
keit im Einzel-fall Kontakt besteht, besondere Merkmale aufweisen (z. B. Kleinkindal-
ter, Einschränkungen aufgrund besonderer persönlicher Merkmale oder einer Behin-
derung). Sofern diese Merkmale ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis oder 
Schutzbedürfnis vermitteln, sollte die Vorlage einer Negativ-Bescheinigung verlangt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 



(b) Intensität des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial auf-
weist. 

 
Das Gefährdungspotenzial wird regelmäßig geringer sein, wenn die Tätigkeit von meh-
reren Personen ausgeübt wird. Hier findet eine Form von sozialer Kontrolle statt, die 
die Gefahr eines Übergriffs während der Tätigkeit mindern kann (z. B. Leitung einer 
Kindergruppe im Team gegenüber einer alleinigen Leitung). Gleiches gilt dahinge-
hend, ob die Tätigkeit in einem offenen oder in einem geschlossenen Kontext stattfin-
det – sowohl bezogen auf die Räumlichkeiten, ob diese von außen einsehbar (z. B. 
Schulhof, Open-Air-Veranstaltung, öffentlich zugängliche Halle, Spielfest) oder abge-
schlossen, vor öffentlichen Einblicken geschützt sind (z. B. Übungsräume im kulturel-
len Bereich, Wohnbereich von Kindern und Jugendlichen in Heimen), als auch auf die 
strukturelle Zusammensetzung bzw. Stabilität der Gruppe, ob diese sich regelmäßig 
ändert (z. B. offener Jugendtreff) oder konstant bleibt (z. B. Ferienfreizeit, Zeltlager). 
Bei sehr offenen Kontexten kann daher im Einzelfall von der Vorlage abgesehen wer-
den. 
 
Ein geringerer Grad der Intensität kann bei einer ausschließlichen Tätigkeit in einer 
Gruppe gegeben sein. Während bei Tätigkeiten mit nur einem einzelnen Kind oder Ju-
gendlichen regelmäßig ein besonderer Grad der Intensität anzunehmen ist (z. B. 
Nachhilfeunterricht, Einzelpate/in, Musikunterricht eines einzelnen Kin-
des/Jugendlichen). 
 
Je nach konkreter Art der Tätigkeit kann eine besondere, gefahrenerhöhende Intensi-
tät bei der Beaufsichtigung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen entstehen, 
wenn hierfür eine gewisse Intimität oder ein Wirken in der Sphäre des Kindes oder 
Jugendlichen erforderlich ist (z. B. Windeln wechseln, Begleitung beim Toilettengang, 
Unterstützung beim Ankleiden). In diesen Fällen sollte auf jeden Fall die Vorlage einer 
Negativ-Bescheinigung verlangt werden. 
 
 
 

(c) Dauer des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist. 

 
Um ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ist eine gewisse Dauer 
oder Regelmäßigkeit der Tätigkeit nötig. Von daher ist bei Tätigkeiten, die nur einma-
lig, punktuell oder gelegentlich stattfinden, das Gefährdungspotenzial in der Regel 
deutlich geringer, so dass nach Einzelfallprüfung von der Vorlage einer Negativ-
Bescheinigung abgesehen werden kann. Bei der Bewertung der Dauer muss aller-
dings auch berücksichtigt werden, ob es sich jeweils um dieselben Kinder oder Ju-
gendlichen handelt, mit denen durch die Tätigkeit für eine gewisse Dauer der Kontakt 
besteht, oder ob diese regelmäßig wechseln. 
 
Zu beachten gilt es, dass auch eine einmalige Tätigkeit eine gefahrenerhöhende Zeit-
spanne umfassen kann, die die Vorlage einer Negativ-Bescheinigung erforderlich 
macht (z. B. einmalige Betreuung von Kindern/Jugendlichen bei einer mehrtägigen 
Ferienfreizeit). 
 
 
 

§ 5 - Tätigkeitsausschluss 

 
Der Verein verpflichtet sich, sicherzustellen, dass er keine Person haupt- oder nebenberuf-
lich beschäftigt bzw. ehrenamtlich mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen einsetzt, sofern 
diese Person im Sinne des § 72a Abs. 1 SGB VIII rechtskräftig verurteilt ist. 



§ 6 - Kostentragung 

 
Der Kostenaufwand des Vereins wird bei den Kostenvereinbarungen, Entgeltvereinbarungen 
oder bei der Förderung berücksichtigt. Auf die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen Antrag auf Kostenbefreiung beim Bundesamt für Justiz zu stellen, wird verwiesen. 
 

§ 7 - Datenschutz 

 
(1) Bei der Vorlage von Führungszeugnissen durch Beschäftigte gilt: 
 
Das Führungszeugnis darf zur Personalakte genommen werden. 
 
(2) Bei der Vorlage von Negativ-Bescheinigungen Ehrenamtlicher gilt:  
 
Der Verein darf die Negativ-Bescheinigung zu seinen Akten nehmen, da die Negativ-
Bescheinigung keine personenbezogenen Daten enthält. Die Negativ-Bescheinigungen sind 
trotzdem vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. 
 
 
 

§ 8 - Inkrafttreten 

 
Diese Vereinbarung tritt am …………..…. in Kraft und gilt für unbestimmte Zeit. 
 
 
 

§ 9 - Unterschriften 

 
Landsberg am Lech, den …………………… …………………….., den ……………………. 

 
 
 

………………………………………. 
Peter Rasch 

Amt für Jugend und Familie Landsberg 

 

 
 
 

………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 8 
 

Muster einer Überwachungsliste für Vereine 
 

 
 
 

Name Vorname Geburts- 
datum 

Vorlage der 
Negativ-Be- 
scheinigung 

Termin für 
die nächste 

Vorlage 

Unter-
schrift 

Vorstand 

Unter-
schrift 

Mitglied 

Mustermann Max 20.04.1966 02.01.2014 30.07.2018   

Grün Konstanze 24.12.1998 19.03.2014 15.01.2019   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
Fallbeispiele: 
 

 Mitglied Max Mustermann hat sein erweitertes Führungszeugnis vom 30.07.2013 am 
02.01.2014 der Gemeinde vorgelegt und seine Negativ-Bescheinigung bis 
29.07.2018 erhalten. Er legt seine Negativ-Bescheinigung dem Verein am 10.01.2014 
vor. 

 
 Mitglied Konstanze Grün hat ihr erweitertes Führungszeugnis vom 15.01.2014 am 

16.01.2014 der Gemeinde vorgelegt und ihre Negativ-Bescheinigung bis 14.01.2019 
erhalten Sie legt ihre Negativ-Bescheinigung dem Verein am 19.03.2014 vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 9 
 

Prüfbogen zur Beurteilung der Notwendigkeit der Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses 

 

 

 

Ehrenamtlicher:   

Tätigkeit:   

Werden Kinder und/oder Jugendliche 

beaufsichtigt, betreut, erzogen, aus-

gebildet oder besteht ein vergleichba-

rer Kontakt? 

JA NEIN 

  

 

Einschätzung des Gefährungs-

potentials bezüglich 

Gering Mittel Hoch 

Art des Kontaktes 

Vertrauensverhältnis    

Hierarchie-/Machtverhältnis    

Näheverhältnis    

Risikofaktoren des Kindes/Jugend-

lichen - Verletzlichkeit (intensive Be-

aufsichtigung, Betreuung, Erziehung 

not-wendig) 

   

Altersdifferenz    

Intensität des Kontaktes 

Abwesenheitszeiten weiterer betreu-

ender Personen (nur ein Betreuer) 
   

Abwesenheitszeiten weiterer betreu-

ender Kinder/Jugendlicher (eins-zu-

eins-Betreuung) 

   

Geschlossenheit der Räumlichkeiten 

(fehlende Einsehbarkeit) 
   

Bei Gruppen - Häufigkeit von Teil-

nehmerwechsel 
   

Einwirken in die Intimsphäre    

Dauer des Kontaktes 

Regelmäßigkeit    

Zeitlicher Umfang    

 

Abschließende Einschätzung: 

Vorlage eines erweiterten Führungs-

zeugnisses notwendig? 

JA NEIN 

  

 

Anmerkungen: 

 

 

 



 

Anlage 10 
 

Muster eines Verhaltenskodex 

 

 

 

Briefkopf Verein/Träger       Logo/Wappen 

 

Ehrenkodex 
für alle haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
 

…………………………………………….. 

(Herr/Frau) 

 

1. Verpflichtung: Ich verpflichte mich, innerhalb meines Einflussbereiches alles zu tun, dass 

in der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins keine Grenzverletzungen, kein sexueller Miss-

brauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden. 

 

2. Beziehungsgestaltung: Ich gestalte die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen 

transparent und in positiver Zuwendung. Ich gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und Dis-

tanz um und respektiere die individuelle Persönlichkeit der mir anvertrauten Kinder und Ju-

gendlichen, deren Intimsphäre und deren persönliche Schamgrenzen. 

 

3. Vertrauensstellung: Ich habe eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegen-

über den Kindern und Jugendlichen. Diese Position darf ich nicht missbrauchen. Als Mitar-

beiter, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle Kontakte zu 

mir anvertrauten Kindern oder Jugendlichen aus, selbst wenn diese freiwillig sind oder von 

dem mir anvertrauten Kind oder Jugendlichen gewünscht werden. 

 

4. Aufmerksamkeit: Ich nehme Grenzüberschreitungen wie abwertendes sexistisches, dis-

kriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten wahr und toleriere es 

nicht, und achte darauf, dass sich niemand in der Gruppe so verhält. Zu meiner Entlastung 

bespreche ich Vorkommnisse mit den Vorstand oder ggf. seiner Stellvertretung des Vereins. 

 

5. Strafrecht: Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine 

strafbare Handlung ist, mit entsprechenden disziplinarischen, arbeitsrechtlichen und ggf. 

strafrechtlichen Folgen. 

 

6. Vertrauensperson: Im Verdachts- und/oder Konfliktfall informiere ich den Vorstand des 

Vereins oder ggf. seine Stellvertretung. 

 

Ich erkenne diese Leitlinien des Vereins uneingeschränkt an und versichere deren 

konsequente Einhaltung und Umsetzung. 

 

……………………………………………..  …………………………………………….. 

Ort, Datum      Unterschrift 



 

Anlage 11 
 

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren 
vom 11.08.2014, Az. IC 2 - 1115.2 - 7 

 

 
 
Praxisgerechte Umsetzung des § 72 a SGB VIII 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in jüngerer Vergangenheit sind sowohl an das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr sowie an das Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration Fragen zum sog. „Regensburger Modell“ bei der Ausstellung von Führungszeug-
nissen für ehrenamtlich Tätige in Umsetzung des § 72 a SGB VIII herangetragen worden. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration können wir hierzu Folgendes mitteilen: 
 
Nach dem sog. „Regensburger Modell“, das mittlerweile auch in vielen anderen Landkreisen 
in ähnlicher Weise umgesetzt wird, beantragt der ehrenamtlich Tätige bei der Gemeinde ein 
erweitertes Führungszeugnis. Das Zeugnis legt er der Gemeinde vor, und diese bestätigt ihm 
ggf. auf einem gesonderten Formular, dass in seinem Führungszeugnis keine Straftaten im 
Sinne des § 72 a SGB VIII eingetragen sind. Diese vielfach so genannte „Unbedenklichkeits-
bescheinigung“ übergibt der Betroffene seinerseits dem Träger der Jugendhilfe. Teilweise 
wird das Modell dahingehend modifiziert, dass das vom Betroffenen beantragte Führungs-
zeugnis direkt vom Bundesamt der Justiz an die Gemeinde übersandt wird. 
 
Diese Modelle sollen sicherstellen, dass der Jugendhilfeträger keinen „überschießenden 
Einblick“ in das erweiterte Führungszeugnis erhält. Er soll keine Kenntnis von Eintragungen 
erhalten, die für das Beurteilen eines Tätigkeitsausschlusses nach § 72 a SGB VIII nicht re-
levant sind.  
 
Aus Sicht der Staatsregierung stellt die vor allem im Landkreis Regensburg eingeführte Voll-
zugsform grundsätzlich eine praxisgerechte Möglichkeit dar, den von § 72 a SGB VIII beab-
sichtigten wichtigen Kinder- und Jugendschutz zu verwirklichen. 
 
Im Einzelnen ergeben sich daraus insbesondere folgende Ausgestaltungsvorgaben: 
 
a) Alle Beteiligten müssen mit der Anwendung des Modells einverstanden sein. Sowohl die 

konkrete Gemeinde, der jeweilige Träger der freien Jugendhilfe wie auch der ehrenamt-
lich Tätige selbst müssen einverstanden sein, dass die Gemeinde Einblick in das Füh-
rungszeugnis nimmt und ggf. eine entsprechende Bescheinigung ausstellt. 

 
b) Der ehrenamtlich Tätige muss jederzeit die Herrschaft über sein erweitertes Führungs-

zeugnis behalten. Es ist deshalb sicherzustellen, dass das erweiterte Führungszeugnis 
so beantragt wird, dass es vom Bundesamt der Justiz unmittelbar dem Betroffenen zu-
gesandt wird und er sich ohne äußeren Druck entscheiden kann, ob er sein Führungs-
zeugnis der Gemeinde, ausschließlich dem Träger der freien Jugendhilfe oder gar nicht 
vorlegt (und deshalb von der Tätigkeit Abstand nimmt). 

 
c) Die Gemeinde hat in allen Fällen sicherzustellen, dass der Inhalt des Führungszeugnis-

ses des Betroffenen nicht gespeichert wird. Die Gemeinde darf lediglich das Datum des 



Führungszeugnisses und den Umstand speichern, dass Einsicht in ein erweitertes Füh-
rungszeugnis genommen wurde. § 72 a Abs. 5 Sätze 1 und 2 SGB VIII gelten nicht ent-
sprechend. Die Gemeinde darf daher lediglich in das Führungszeugnis Einsicht nehmen 
und bestätigten, dass keine Verurteilung wegen den in § 72 a Abs. 1 SGB VIII genann-
ten Straftaten vorliegt. Mit Abschluss dieses Vorgangs ist das Führungszeugnis dem Be-
troffenen auszuhändigen. Eine Kopie darf nicht gefertigt werden. Gleiches gilt für die er-
teilte Bescheinigung. Sie ist dem Betroffenen im Original auszuhändigen, eine Kopie 
darf nicht gefertigt werden. 

 
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ergibt sich für den Verfahrensablauf Folgendes: 
 

 Bestätigung des Vereinsvorstands über die ehren- bzw. nebenamtliche Tätigkeit (§ 30a 
Abs. 2 BZRG). 

 

 Vorlage dieser Bestätigung bei der Wohnsitzgemeinde und Beantragung eines erweiter-
ten Führungszeugnisses (Belegart NE der Schlüsseltabelle zur BZR-Anfrageart. 

 

 Übersendung des Führungszeugnis durch das Bundesamt für Justiz persönlich an den 
Antragsteller) 

 

 Vorlage des Führungszeugnisses bei der Wohnsitzgemeinde. 
 

 Ggf. Ausstellung einer Bescheinigung, der zufolge nach Einsichtnahme in das erweiterte 
Führungszeugnisses keine Verurteilung wegen den in § 72 a Abs. 1 SGB VIII genannten 
Straftaten vorliegt. 

 

 Vorlage dieser Bescheinigung beim Verein durch den Betroffenen. 
 
 
Gelegentlich ist beabsichtigt, dass Jugendhilfeträger sog. Sammelbestellungen aufgeben 
und für eine Reihe von ehrenamtlich Tätigen jeweils das Führungszeugnis beantragen. Ab-
gesehen davon, dass bei einem solchen Verfahren unter Umständen nicht gewährleistet ist, 
dass der Ehrenamtliche selbst das Führungszeugnis erhält, um zuerst Einsicht nehmen und 
über das weitere Vorgehen entscheiden zu können, kommt hinzu, dass § 30 Abs. 2 Satz 1 2. 
Halbsatz Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorschreibt, dass - sofern der Antragsteller 
nicht persönlich erscheint, um bei der Meldebehörde einen Antrag auf Ausstellung eines er-
weiterten Führungszeugnisse zu stellen - eine schriftliche Antragsstellung lediglich mit amt-
lich oder öffentlich beglaubigten Unterschrift des Antragstellers möglich ist. Eine Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten ist bei der Antragstellung hingegen nach § 30 Abs. 2 Satz 3 
BZRG nicht zulässig. Wir empfehlen daher, vom Verfahren der sog. „Sammelbestellung“ 
Abstand zu nehmen. Unbenommen bleibt es den Gemeinden allerdings, bei größeren Verei-
nen jeweils vor Ort, entsprechende Anträge von den Betroffenen persönlich entgegenzu-
nehmen. 
 
Wir bitten, die Meldebehörden über die Landratsämter entsprechend zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 
 
Reichert 
Ministerialrat 

 
 
 



 

         Raum für Notizen          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


