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Präventionskonzept zum Schutz vor sexuellem Missbrauch 
innerhalb der Er-lebt Gemeinde Landau 

Stand Januar 2022 
 
Das vorliegende Präventionskonzept zum Schutz vor sexuellem Missbrauch umfasst einen 
Handlungsleitfaden und Strukturen. Diese sind notwendig um Mitarbeiter in den Kinder-, 
Teenager-, Jugend- und Jugendnahen Bereichen für das Thema „Missbrauch“ in der Er-lebt 
Gemeinde zu sensibilisieren und zu schulen. Es werden klare Abläufe aufgezeigt, um bei 
einem Verdachtsfall richtig zu intervenieren.   
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1. Handlungsleitfaden zu sexualisierter Gewalt1 

 

1.1. Definition: 

„Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an 
oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund 
körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich 
zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht‐ und 
Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.“2 

Als Christen glauben wir, dass der Mensch als Bild Gottes von ihm geliebt und bedingungslos 
angenommen ist. Nach den Worten Jesu (Matthäus 18,1 ff. und 19,13 ff.) empfinden wir für 
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen eine hohe Verantwortung. 
 

1.2. Ziel des Handlungsleitfadens  
Der Handlungsleitfaden hat zum Ziel, dass… 
- Kinder und Jugendliche geschützt, ernst genommen und ihre persönlichen Grenzen 

gewahrt werden. 
- Betroffene die Möglichkeit haben, über die ihnen zugefügten Grenzüberschreitungen 

reden und Hilfe bekommen zu können. 
- Mitarbeitende und Teilnehmende für dieses Thema sensibilisiert werden 
- Mitarbeitende durch transparente Verfahren im Verdachtsfall vor falschen 

Anschuldigungen geschützt werden. 
 

1.3. Prävention von sexueller Gewalt  
In Rahmen der Gemeindearbeit kommt es zum Beziehungsaufbau von Mitarbeitenden zu 
Kindern und Jugendlichen, sowie der Teilnehmenden untereinander. Solche Beziehungen 
können zur Ausübung sexueller Gewalt auf verbaler, emotionaler und körperlicher Ebene 
ausgenutzt werden. Information ist die Basis von Prävention. Deshalb verpflichtet sich die 
Gemeindeleitung folgendes zu veranlassen: 
- Der vorliegende Handlungsleitfaden soll mit den zuständigen Leitern von Bereichen, in 

denen sexueller Missbrauch ein Thema sein könnte, besprochen werden. 
- Eine Vorgehensweise zum Verhalten im Verdachtsfall für Mitarbeiter zu haben. 
- Die Vertrauenspersonen sollen in der Gemeinde bekannt sein, um in bestimmten Fällen 

auch den Kontakt zu einer Fachstelle zur Verfügung zu stellen.  
 

1.4. Verhaltenskodex3  

Die Mitarbeitenden in den Bereichen, in denen ein sexueller Missbrauch ein Thema sein 
könnte, verpflichten sich dazu… 
- nach ihren Möglichkeiten alles dafür zu tun, Kinder und Jugendliche innerhalb unserer 

Arbeit das Wohl des Kindes zu suchen und vor sexueller Gewalt zu schützen. 
- die persönlichen Grenzen der Kinder und Jugendlichen zu akzeptieren und einzuhalten 

 
1 Siehe hierzu auch den Handlungsleitfaden vom weißen Kreuz: https://www.weisses-
kreuz.de/dynamo/files/user_uploads/Themendownloads/Handlungsleitfaden_Sexueller_Missbrauch.pdf 
2 Vgl. Ebd.  
3 Siehe hierzu Punkt 4. 
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- einen verantwortungsbewussten Umgang von Nähe und Distanz zu leben. 
- auf verbal wie nonverbal abwertendes Verhalten zu verzichten und aktiv gegen jegliche 

Gewalt einzutreten. 
 
 
Daraus folgt, dass…  
- Mitarbeitende sich möglichst nicht alleine in vertrauliche Situationen mit Kindern und 

Jugendlichen begeben oder dies nur in einem für andere einsichtigen Raum tun. 
- bei sportlichen Aktivitäten, bei denen es zu Körperkontakt kommt, die Reaktion der 

Kinder und Jugendlichen genau beobachtet und gegebenenfalls eingeschritten wird. 
- auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen untereinander geachtet wird, um 

Grenzüberschreitungen zu verhindern. 
- Mitarbeiter in ihrer Umgangssprache auf sexistische und gewalttätige Äußerungen 

verzichten und im Bedarfsfall dagegen einschreiten. 
 

1.5. Verhalten im Verdachtsfall  
Es ist für alle Beteiligten das Beste, die Ruhe zu bewahren und nicht übereilt zu handeln. (In 
jedem Fall soll eine Vertrauensperson der Gemeinde informiert und der weitere Ablauf 
besprochen werden.) Folgendes ist zu beachten: 
 
- Die Ermittlungs‐ und Aufklärungsarbeit ist Sache der Polizei und Staatsanwaltschaft.  
- Mit den Opfern nur behutsam und seelsorgerlich sprechen. Wer Betroffene „verhört“ 

macht sich der Einflussnahme schuldig und gefährdet die Ermittlungen. 
- Verschwiegenheit über den Kreis des Opfers, der Leitung und der Fachstellen hinaus ist 

für den Schutz des Opfers unerlässlich. 
- Die Erziehungsberechtigen werden informiert, sofern sie nicht selber involviert sind ‐ Es 

besteht eine Handlungspflicht, aber keine Anzeigepflicht. 
- Eine Anzeige zieht immer eine Strafverfolgung nach sich und kann nicht 

zurückgenommen werden. 
- Es ist wichtig auf die eigenen Emotionen achten. Gegebenenfalls ist es gut, sich selber 

eine Vertrauensperson zu suchen, um über das eigene Erleben zu sprechen. Die 
Identität des Opfers soll dabei aber durch Anonymisierung gewahrt bleiben.  

- Es ist wichtig, auf die eigenen Grenzen zu achten. Niemand soll sich überfordern. 
Deshalb kann es richtig sein, einen Verdachtsfall mit einem betroffenen Kind oder 
Jugendlichen einen anderen Gesprächspartner zuzuweisen. 

- Der mögliche Täter wird nicht eigenmächtig zur Rede gestellt. 
- Die eigenen Beobachtungen sowie die Berichte des Opfers werden genau dokumentiert 

und mit Datum versehen. 
 

1.6. Verhalten im Mitteilungsfall von Kindern zu Mitarbeitern 
Wenn Kinder und Jugendliche von sexuellen Übergriffen den Mitarbeitern berichten oder 
diese andeuten, ist das ein großer Vertrauensbeweis. Auch wenn wir selber eine solche 
Geschichte am liebsten nicht wahrhaben wollen, gilt zunächst einmal, Glauben zu schenken. 
Folgendes ist des Weiteren zu beachten: 
 
- Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln  
- Die Aussagen des Kindes ernst nehmen  
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- Keine Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können. Dies bezieht sich 
auch auf den von den meisten Opfern geäußerten Wunsch, dass mit niemandem 
darüber gesprochen wird. 

- Das weitere Vorgehen immer mit dem Betroffenen absprechen  
- Den Betroffenen versichern, dass sie keine Schuld an der Tat tragen  
- Die Betroffenen loben für den Mut, sich anzuvertrauen. Dies war der richtige Schritt 
- Gesprächsbereitschaft signalisieren, aber keine Gespräche einfordern.  
- Achtung beim Fragenstellen: Sie sollen offen gestellt werden und den Kindern dadurch 

keine Falschaussagen in den Mund gelegt werden. 
- Aussagen des Opfers genau dokumentieren. 
- Nach Absprache mit dem Opfer eine Vertrauensperson4 informieren.  
- Verschwiegenheit über den informierten Personenkreis (des Opfers, Vertrauensperson, 

der Leitung und der Fachstellen) hinaus ist für den Schutz des Opfers unerlässlich. 
- Keine eigenmächtige Anzeige beim Jugendamt oder der Polizei. Erst Informieren der 

Ansprechpartner/Vertrauenspersonen der Gemeinde, um gemeinsam weitere Schritte 
einzuleiten. (Hilfe immer erst über Beratungsstellen, die nicht zur Anzeige verpflichtet 
sind) 

- Es ist wichtig auf die eigenen Emotionen zu achten. Gegebenenfalls ist es gut, sich selber 
eine Vertrauensperson zu suchen, um über das eigene Erleben zu sprechen. Die 
Identität des Opfers soll dabei aber durch Anonymisierung gewahrt bleiben.  

- Es ist wichtig, auf die eigenen Grenzen zu achten. Niemand soll sich überfordern. 
Deshalb kann es richtig sein, dem betroffenen Kind oder Jugendlichen einen anderen 
Gesprächspartner zuzuweisen. 

 
Sexueller Missbrauch ist eine Straftat und in keiner Weise zu verharmlosen. Der Schutz der 
Opfer hat immer vor dem Schutz des Täters Vorrang. Doch auch die Folgen einer voreiligen 
oder falschen Verdächtigung können schwerwiegend sein. Anschuldigungen können, auch 
wenn sie sich im Verlauf der Ermittlungen als falsch erweisen, die Biografie eines Menschen 
nachhaltig zerstören. 
 
Deshalb ist es im Verdachtsfall unbedingt geboten, Diskretion und die Unschuldsvermutung 
bis zum Beweis der Tat zu wahren, wenn gleich der Verdacht konsequent verfolgt werden 
muss. 
 

1.7. Kontaktadressen von Fachstellen 
 
Fachstelle vor Ort: 
 
- Beratungsstelle Weißes Kreuz Landau 

Frau Dipl. Psych. Gabriele Nicklis 
Zeppelinstr. 31b 
76829 Landau 
0171 4463495 
gabriele.nicklis@gmx.de 

 
 
 

 
4 Siehe hierzu 2.3. Die Vertrauenspersonen. 

mailto:gabriele.nicklis@gmx.de
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- Beratungsstelle Weißes Kreuz Karlsruhe 
Susanne Hölzer  
Winterstr. 29  
76137 Karlsruhe 
 

 

Deutschlandweites Hilfetelefon: 
0800 22 55 530 
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2. Struktur innerhalb der Er-lebt Gemeinde Landau 

Innerhalb der Er-lebt Gemeinde, mit mehr als 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern, ist eine 
Struktur notwendig, um einen guten Überblick zu behalten und die Verantwortung zu teilen, 
damit das Thema in jedem einzelnen Bereich verantwortungsbewusst gelebt werden kann. 
Im Nachfolgenden werden die jeweiligen Verantwortungsträger mit ihren Aufgaben 
aufgelistet.  

2.1. Die Gemeindeleitung (Leitungskreis der Er-lebt Gemeinde)5 
a. ... benennt eine geeignete Person als Ansprechpartner für die „beauftragte 

Person zum Schutz von sexuellem Missbrauch“ 
b. ... beauftragt und benennt geeignete weibliche und männliche 

Vertrauenspersonen6 
 

2.2. Die beauftragte Person zum Schutz von sexuellen Missbrauch7 
a. ... informiert sich zu dieser Thematik in regelmäßigen Abständen um ihre 

Aufgabe kompetent durchzuführen 
b. ... koordiniert Schulungen für alle Mitarbeiter 
c. ... achtet auf Vorlage der Verhaltenskodizes  
d. ... nimmt Einsicht in erweiterte Führungszeugnisse und führt Buch  
e. ... ist Ansprechpartner für Vertrauenspersonen und Mitarbeiter 
f. ... erinnert zwei Mal im Halbjahr die Leiter in Kinder- und Jugendnahen 

Bereichen (2.4.) an ihre Verantwortung und geht alle 5 Jahre mit ihnen das 
Präventionskonzept durch. 

 

2.3. Die Vertrauenspersonen8 
a. ... erfüllen alle Aufgaben wie unter „2.5. Die Mitarbeiter“ aufgeführt sind 
b. ... informieren sich regelmäßig, was im Verdachtsfall zu tun ist  
c. ... kennen Kontaktadressen, Hilfetelefon, Beratungsstellen  
d. ... sind erste Ansprechpartner für Opfer und Mitarbeiter 

 
 

2.4. Leiter in Kinder- und Jugendnahen Bereichen (siehe hierzu Tabelle 1) 
a. ... sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter die in 2.5. aufgeführten 

Punkten nachgehen und die Nachweise der beauftragen Person vorgelegt 
werden 

b. ... achten darauf, dass in ihrem Bereich das Thema Schutz vor sexuellem 
Missbrauch verantwortungsbewusst gelebt wird 

c. ... kennen die Inhalte des Präventionskonzeptes 

 
5 Ansprechpartner ist z.Zt. Herbert Lorenz. Die Gemeindeleitung besteht momentan aus dem 
Leitungskreis, der sich aus folgenden Mitgliedern zusammen setzt: Harald Nikesch, Daniel Zimmermann, 
Ji-Yoon Park, Stefan Heringer, Sandra Zimmermann, Denis Grams, Jan-Pascal Gruhler, Ruben Wald, Jürgen 
Ritter, Herbert Lorenz (Stand Januar 2022) 
6  Am 30.6.2020 wurden folgende Personen vom LKR berufen und bestätigt: Ursula Wagner, Pia Lorenz, 
Daniela Weiss, Eva Wolff, Dankwart Berszan, Daniel Zimmermann (Siehe LKR-Protokoll vom 30.6.2020) 
7 Rebekka Weber 
8 siehe Fußnote 6.  
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d. ... stellen sich folgende Frage für ihren Bereich: Was sind die konkreten 
Risikofaktoren hier in meinem Verantwortungsbereich, bei unseren 
Mitarbeitern, bei mir? Wie können wir diese Risikofaktoren in unserem 
Bereich angehen? 

e. Kennen das vorliegende „Präventionskonzept zum Schutz vor sexuellem 
Missbrauch innerhalb der Er-lebt Gemeinde Landau“ 

 
 
 

Bereich Leiter in kinder- und 
jugendnahen Bereichen 

 

Leiter (Kids- & 
Jugendbereich) 

- Entdeckerland    

o Krabbelkäfer Birgit Ritter Rebekka 
Weber (Kids-
Bereich) 

o Raupen 

o Schmetterlinge Eva Wolff 

o Spurensucher Pia Lorenz 

- Active Kids   Julia Bohr 

- Winterspielplatz Imke Steinbach 

- Kids Camp  Rebekka Weber 

- Teenager   Helena Schramm Ji-Yoon Park 
(Jugend-
Bereich) 

- Teenagerfreizeit  Helena Schramm 

- Jugend    Ji-Yoon Park 

- Jugendfreizeit   Ji-Yoon Park 

- Biblischer Unterricht  Dankwart Berszan 

 Tabelle 1 
 

Bei Tagesevents oder anderen Veranstaltungen, ist der verantwortliche Projektleiter 
für das jeweils entsprechende Event dafür verantwortlich, dass ein unterschriebener 
Verhaltenskodex von den ehrenamtlichen Mitarbeitern vorliegt und mit ihnen 
darüber ausgetauscht wurde. 
 

2.5. Die Mitarbeiter  
a. ... lesen die Broschüre „Vor sexuellem Missbrauch schützen“ 
b. ... legen der beauftragten Person den unterschriebenen Verhaltenskodex vor 
c. ... legen der beauftragten Person das erweiterte Führungszeugnis vor 
d. ... nehmen an der gemeindlichen Schulung zum Thema: „Schutz vor sexuellem 

Missbrauch“ teil 
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3. Erweitertes Führungszeugnis:  

Ein Standbein der Präventionsmaßnahme zum Schutz vor sexuellem Missbrauch ist das 
erweiterte Führungszeugnis, das für hauptamtliche und bestimmte ehrenamtliche 
Tätigkeiten als Voraussetzung gilt.  
 

3.1. Gesetzliche Grundlage 
§ 72 a SGB VIII schreibt dem öffentlichen Träger (Jugendamt etc.) vor, mit den Trägern von 
Maßnahmen der Kinder und Jugendhilfe Vereinbarungen zu schließen, die den Einsatz von 
erweiterten Führungszeugnissen (EFZ) regeln.i 
 
Personen, die im Sinne des § 72 a SGB VIII strafrechtlich vorbelastet sind, dürfen keinen 
Zugang zu Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe erhalten. 
 

3.2. Wer muss alles ein EFZ einreichen?  
Für alle hauptamtlichen Mitarbeiter, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, legt das 
Gesetz fest, dass die Vorlage eines EFZ zu vereinbaren ist. 
Für ehrenamtliche und nebenamtliche Mitarbeiter sind die gesetzlichen Vorgaben durch die 
Vereinbarung zu konkretisieren. 
 

3.3. Welche ehrenamtlichen und nebenamtlichen Tätigkeiten erfordern ein 
erweitertes Führungszeugnis? ii 

Grundsätzlich gilt, die Einsichtnahme für ein EFZ bei folgenden Tätigkeiten: 
- Tätigkeiten, die eine gemeinsame Übernachtung mit Kindern und 

Jugendlichen vorsehen, 
- Tätigkeiten, die Pflegeaufgaben und somit enge Körperkontakte einschließen, 
- Tätigkeiten, die Einzelarbeit vergleichbar mit Einzelunterricht beinhalten, 
- Tätigkeiten, die allein, d. h. nicht im Team, durchgeführt werden. 

 
Des Weiteren konkretisieren die zehn Kriterien des Prüfschemas die vom Gesetz 
vorgegebenen Aspekte Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu Minderjährigen. Für die 
Einschätzung einer Tätigkeit sind immer alle Prüfkriterien anzuwenden. 
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Ab einer Gesamtzahl von 10 Punkten muss für die Tätigkeit das EFZ eingesehen werden. 
Unter 10 Punkten wäre die Forderung einer Einsichtnahme unverhältnismäßig. 
 
 

3.4. Gibt es weitere Ausnahmen für eine Einsichtnahme eines EFZ´s?  
Unter 18 Jahren: 

- Bei Minderjährigen, die nicht mit Kerntätigkeiten befasst sind, ist es verhältnismäßig, 
von der Einsichtnahme in ein EFZ abzusehen. 

 
Spontane Mitarbeit: 
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- Spontane, nicht geplante ehrenamtliche Aktivitäten sollten grundsätzlich von dem 
Erfordernis der Einsichtnahme in ein EFZ ausgenommen sein, da sie anderenfalls 
nicht mehr möglich wären. 

- Besondere Gestaltungsverantwortung: Soweit in diesen Fällen kein Führungszeugnis 
verlangt wird, sind die Kriterien des Prüfschemas als Anhaltspunkt für eine 
verantwortliche Gestaltung des entsprechenden Einsatzes heranzuziehen. Wer kein 
EFZ vorgelegt hat, darf z.B. nicht allein eine Kindergruppe betreuen. 

 

3.5. Wie ist ein EFZ einzureichen? 
- Um ein EFZ einzureichen, ist eine Bestätigung beim Einwohnermeldeamt zur 

Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses einzureichen. Diese wird von den 
Vereinsverantwortlichen unterzeichnet und muss dann im ansässigen 
Einwohnermeldeamt eingereicht werden.9  

- Eine Gebühr wird nicht erhoben. 
- Das EFZ muss bei dem/der hauptamtlichen Mitarbeiter/in im Original vorgelegt 

werden und darf nicht älter als 3 Monate sein.  
- Nach fünf Jahren des Ausstellungsdatums sollte ein neues EFZ vorgelegt werden. 

 

3.6. Wer darf das EFZ einsehen? Was darf vom EFZ notiert werden? 
- Die Hauptamtlichen Mitarbeiter/in der Kinder- und Jugendarbeit dürfen das EFZ 

einsehen.10 Das EFZ darf nicht abgeheftet werden, sondern muss wieder 
zurückgegeben werden. 

- Es darf nur gespeichert werden, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen 
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, „ob die das 
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 
rechtskräftig verurteilt worden ist.“11  

- Den jeweiligen Leitern in Kinder- und Jugendnahen Bereichen wird in Churchtools die 
Möglichkeit gegeben, das Ausstellungsdatum des EFZ einzusehen, um diese nach den 
abgelaufenen fünf Jahren erneut einzufordern.  

 

3.7. Was ist bei einem Eintrag hinsichtlich einer Straftat zu tun: 
- Bei einem Eintrag mit sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt verbundenen 

Paragrafeniii besteht nach staatlichem Recht Verwertungsverbot.  
- Hierzu sollte im Einzelfall der/die Hauptamtliche Mitarbeiter/in ein Gespräch mit 

einer Person aus der Gemeindeleitung aufsuchen, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. 

  

 
9 Ji-Yoon, als stellvertretender Vereinsvorsitzender stellt die hierfür vorgesehenen Formulare aus. 
10 Diese Regelung wurde innerhalb der Er-lebt Gemeinde festgelegt. Momentan sind es Ji-Yoon Park für 
die Jugendarbeit, Rebekka Weber für die Arbeit mit Kindern 
11 siehe Anhang 6.2.  
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4. Präventionsschulung/Verhaltenskodex 

- Für die weiteren Regelungen zu der Präventionsschulung und dem Verhaltenskodex, 
haben wir uns innerhalb der Er-lebt Gemeinde an die gesetzlichen Bestimmungen (§ 
72 a SGB VIII) zu der Regelung von EFZ (siehe oben Punkt 2.) angelehnt:  
Wird von dem/der ehrenamtlichen Mitarbeiter/in bei ihrer Tätigkeit in den 
verschiedenen Bereichen ein EFZ verlangt, ist auch gleichzeitig eine 
Präventionsschulung zu besuchen und ein unterschriebener Verhaltenskodex 
vorzulegen.  

- Wann, in welchem Intervall, und wie die Daten in Bezug auf die Präventionsschulung 
und den Verhaltenskodex erfasst werden, ist wie oben unter 3.6. Wer darf das EFZ 
einsehen? Was darf vom EFZ notiert werden? beschrieben und durchzuführen.  

- Der Verhaltenskodex ist in zweifacher Ausfertigung dem/der Mitarbeiter/in 
vorzulegen. Ein unterschriebenes Exemplar wird eingereicht und das andere 
Exemplar ist für den eigenen Gebrauch bestimmt.  

- Für eine Mitarbeit bei einem Tagesevent sollte auch unabhängig vom EFZ ein 
Verhaltenskodex erläutert und von den ehrenamtlichen Mitarbeitern unterschrieben 
werden.  

 

5. Wo wird welches Merkmal für welche Mitarbeiter geführt? 
5.1. Erweitertes Führungszeugnis 

o Mitarbeiter, die noch ein erweitertes Führungszeugnis einreichen 
sollen: In Churchtools unter „Erweitertes Führungszeugnis angefragt“ 

o Mitarbeiter die ein EFZ schon eingereicht haben: In Churchtools unter 
„Erweitertes Führungszeugnis aktiv“ 

o Die Person wird nach einem Intervall von 5 Jahren wieder in die 
Gruppe „Erweitertes Führungszeugnis angefragt“ von der 
beauftragten Person verschoben.  

 

5.2. Verhaltenskodex aus dem Heft: Vor sexuellen Missbrauch schützen 
o Mitarbeiter die ihn unterschrieben haben: In Churchtools unter 

„Verhaltenskodex aktiv“ 
o Mitarbeiter die ihn unterschreiben sollten: In Churchtools unter 

„Verhaltenskodex angefragt“ 
 

5.3. Schulung: Vor sexuellen Missbrauch schützen 
o Mitarbeiter, die eine Schulung besucht haben: In Churchtools unter 

„Schulung Prävention aktiv“ 
o Mitarbeiter, die sich für die nächste Schulung angemeldet haben: In 

Churchtools unter „Schulung Prävention angemeldet“ 
o Mitarbeiter, die noch ein erweitertes Führungszeugnis einreichen 

sollen: In Churchtools unter „Schulung Prävention angefragt“ 
o Die Person wird nach einem Intervall von 5 Jahren wieder in die 

Gruppe „Schulung Prävention angefragt“ von der beauftragten Person 
verschoben. Somit ist dem jeweiligen Leiter wieder bewusst, dass eine 
Schulung aufgefrischt werden muss.  
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6. Anhang 

6.1. Rahmenvereinbarung 
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6.2. Sozialgesetzbuch 
 
 

Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
Achtes Buch 

Kinder- und Jugendhilfeiv 
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11.9.2012 I 2022; Zuletzt geändert durch Art. 36 G v. 12.12.2019 I 2652 

§ 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 184g, 184i, 201a 
Absatz 3, den §§ 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 betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 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 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer 
Verantwortung 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, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und 
Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 
wahrgenommen werden dürfen. 
(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 
Verantwortung 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 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 
Führungszeugnis 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 
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese 
erhobenen 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 
unverzüglich 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 Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
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i In Rheinland-Pfalz ist dazu zwischen Land und Trägern auf Landesebene eine Rahmenvereinbarung nach 
§ 72 a SGB VIII geschlossen worden, nachdem der Landesjugendhilfeausschuss den Grundsätzen 
zugestimmt hatte. 
Soweit örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe der Rahmenvereinbarung zustimmen, können sie sich 
der Rahmenvereinbarung anschließen. Maßnahmenträger im örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Jugendamtes können dann ebenfalls beitreten. Sie erklären das gegenüber dem Jugendamt. Der Beitritt 
gilt dann wie eine Vereinbarung. Als Er-lebt Gemeinde sind wir der Rahmenvereinbarung des örtlichen 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt Landau) am 15.10.2015 beigetreten. Anhang 6.1. 
ii § 72 a SGB VIII - Umsetzung in Rheinland-Pfalz: 
https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Landesjugendamt/Erw_Fuehr
ungszeugnis/Flyer_Rahmenvereinbarung_72_a.pdf  
iii Eine Straftat die nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist, besteht nach staatlichem 
Recht Verwertungsverbot. 
iv https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/72a.html 
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