
Führungszeugnisse gemäß § 72a SGB VIII bei 
Neben- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendförderung 
 
Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu Kindern und Jugendlichen ist Grundlage für gutes 
pädagogisches Handeln und damit für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch von Neben- 
und Ehrenamtlichen unerlässlich. Daneben bildet das zivilgesellschaftliche Engagement für 
Kinder und Jugendliche ein hohes Gut, das es bestmöglich zu bewahren gilt. Ohne 
ehrenamtliches Engagement wäre die Kinder- und Jugendhilfe nicht denkbar. 
 
 
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz, das am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, wurde der 
Kinderschutz sowohl im Bereich der Prävention als auch der Intervention normativ 
ausdifferenziert und erweitert. Ein Ziel des Gesetzes ist es, mithilfe verschiedener gesetzlicher 
Neuerungen dem Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen, die 
außerhalb der Familie und des unmittelbaren Einflussbereichs der Eltern ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu Dritten eingehen und aufbauen.  
Mit § 72 a Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII wurde der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick 
genommen, in dem Kinder und Jugendliche von neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen 
beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet werden oder einen vergleichbaren Kontakt zu 
ihnen haben.  
Damit wurde die Pflicht der Träger der Jugendhilfe, sich erweiterte Führungszeugnisse vorlegen 
zu lassen, die bislang nur gegenüber beschäftigen oder vermittelten Personen bestand, unter 
bestimmten Voraussetzungen auf neben- oder ehrenamtlich tätige Personen ausgeweitet. 
 
Aus dieser Neuregelung erwächst der Auftrag, mit allen Trägern der freien Jugendhilfe 
Vereinbarungen zu treffen die sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine neben- oder 
ehrenamtliche Person Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet 
oder einen vergleichbaren Kontakt hat, die wegen einer Straftat nach § 72a Absatz 1 Satz 1 
rechtskräftig verurteilt worden ist. 
 
Mit dieser Vereinbarung wollen die acht Jugendämter im Kreis Unna eine einheitliche Regelung 
umsetzen die vorgibt, für welche Tätigkeiten die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
notwendig ist. Die landesweiten Empfehlungen der Spitzenverbände sowie die Empfehlungen 
des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zu dem § 72a SGB VIII wurden für 
diese Vereinbarung entsprechend berücksichtigt. 
 
 


