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Zusammenfassung der wichtigen Kriterien 
für die Prüfung der Erforderlichkeit eines erweiterten Führungszeugnisses nach  

§ 72 a Abs. 4 SGB VIII 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht zu vergessen: 
 

- Im Einzelfall wird eine Gesamtschau und Gewichtung der einzelnen Kriterien stets 
erforderlich bleiben. 
 
- Die kleinen Beispiele sollen die Regelung und die Kriterien nur etwas „griffiger“ machen. 
 
- In der Regel wird bei Zweifeln ein Führungszeugnis zu verlangen sein; davon abgesehen wer-
den kann, wenn ein Gefährdungspotential nahezu auszuschließen ist.  
 
- Absolute Sicherheit kann es nicht geben; ein Beitrag zur Verhinderung des Missbrauchs von 
Kindern und Jugendlichen ist diese Regelung aber allemal.  
Es geht um die Sensibilisierung zu diesem Thema sowie um die Schaffung einer Kultur des Hin-
schauens. 
 
- Wortlaut § 72 a Abs. 4 SGB VIII - in Auszügen -: 
„…sicherstellen, dass (…)  
- keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen (…) verurteilt worden ist,  
- in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe  
- Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichba-
ren Kontakt hat. (…)  
- aufgrund von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes (…)“. 
 

Kontaktdauer: 
- tagelange Ausflüge? 

-auf der anderen Seite: 
15 min.-Betreuung währd.  

einer Wartezeit oder Bring-
/ Abholsituation 

Intensität der Betreuung 
- Übernachtung? 

- Duschen nach Training üblich? 
- Hilfe beim Anziehen, Toiletten-

gang etc. notwendig? 
- viel körperlicher Kontakt beim 

Training? 

Kontakthäu-
figkeit: 

- regelmäßiger  
und planmäßi-
ger Kontakt? 

Öffentlichkeit / soziale 
Kontrolle 

- Einzelunterricht? 

- Ist das Kind /der Jugendli-
che typischerweise oder häu-

fig mit dem Betreuer allein? 
- auf der anderen Seite: Ver-

anstaltungen mit vielen Per-

sonen auf Schulhof, Festplatz 
etc. 

Autoritätsverhältnis 
Trainer, Ausbilder, Erzieher, 

Betreuer 

Altersunterschied 
- Eltern-Kind-

ähnliches Altersgefäl-
le? 
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Konkret angefragte Fälle: 
 

- Trainer im Sportverein bzw. Übungsleiter von Gruppen, die regelmäßig trainieren, sind gerade 
die Zielgruppe, die ein Führungszeugnis nach der Intention des Gesetzgebers vorzulegen ha-
ben. Auch wenn sie noch minderjährig sind, sollten sie daher ein Führungszeugnis vorlegen. 
 
- Übungsleiter bzw. Jugendwarte, die nur während eines überschaubaren Zeitraums trainieren / 
proben: es kommt auf den konkreten Einzelfall an. Die übrigen Kriterien (Intensität / Körper-
kontakt, Einzeltraining oder Gruppentraining, Dauer, Autoritätsverhältnis) müssen mit einbezo-
gen werden; etwa Tanzmariechen auf der einen, einzelne Gruppenübungen der Feuerwehr auf 
der anderen Seite.  
 
- Betreuer bei mehrtätigen Ereignissen werden aufgrund der Intensität des Kontakts regelmä-
ßig Führungszeugnisse vorlegen müssen. 
 
 - Bei Betreuern bei einmaligen Ereignissen, die nicht mit einer Übernachtung verbunden ist, ist 
eine Betrachtung im Einzelfall unter Einbeziehung und Würdigung aller Kriterien erforderlich. 
 
- Elternteile, die andere Kinder zu Sportereignissen mitnehmen, werden nicht notwendig von 
der Regelung des § 72a Abs. 4 SGB VIII betroffen sein, da sie nicht unbedingt neben- oder 
ehrenamtlich im Verein tätig sind. Sollte das dennoch der Fall sein, müssten die Kriterien der 
Checkliste zur Anwendung kommen, etwa Dauer und Häufigkeit des Kontakts, Mitnahme meh-
rerer Kinder etc. 
 
- nimmt ein Vereinsmitglied Kinder oder Jugendliche mit seinem Auto mit, muss die Frage im 
Wege der Betrachtung des Einzelfalls gelöst werden. Die o.g. Kriterien können dabei helfen, 
etwa Anzahl der Mitgenommenen, Dauer der Fahrt, Autoritätsverhältnis. Die Eltern der Mitge-
nommenen könnten nach Möglichkeit mit einbezogen werden. 
 
- Die bloße Organisation einer Gruppenstunde löst aufgrund des fehlenden Kontakts zu Kindern 
oder Jugendlichen keine Verpflichtung zur Vorlage eines Zeugnisses aus. 
 
 -der gelegentliche Helfer beim Kinderschminken dürfte, wenn er keine weiteren Aufgaben in 
der Beaufsichtigung, Betreuung oder Erziehung der Kinder oder Jugendlichen hat, wegen feh-
lender Intensität und Regelmäßigkeit des Kontakts sowie der in der Regel gegebenen Öffent-
lichkeit des Kontakts und Fehlen eines Autoritätsverhältnisses von der Vorlagepflicht nicht be-
troffen sein.  
 
- Reinigungskräfte / Hausmeister nehmen in der Regel keine Beaufsichtigungs-, Betreuungs-, 
Erziehungs-, Ausbildungs- oder vergleichbare Aufgaben gegenüber den Kindern und Jugendli-
chen wahr und unterfallen daher nicht dem Personenkreis des § 72 a SGB VIII: Sollte das aber 
im konkreten Fall anders sein und beaufsichtigten sie Kinder oder Jugendliche etwa beim Du-
schen oder Umziehen, ist der Einzelfall zu prüfen und zu lösen. 


