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Gesetzl iche Grundlagen und Vorgaben 

1. Bundeskinderschutzgesetz -  § 72a SGB VII I  
	  
§ 72a 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, 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. 
  

Aber was bedeutet das konkret?! 
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Konkrete Pflichten, die sich aus dem § 72a SGB VIII ergeben 
 

• Kommunale Jugendämter müssen auf Vorsitzende von KLJB Ortsgruppen und 
Kreisverbänden zugehen, um eine Vereinbarung bzgl. des Kinderschutzgesetzes zu 
treffen. 

• Alle Ehrenamtlichen (vor Inkrafttreten des Gesetzes 2012 waren nur Hauptamtliche 
betroffen), die in betreuender, beaufsichtigender oder erzieherischer Funktion in der 
Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

 

2. Präventionsordnung der Erzdiözese München und Freis ing 
 
Die Präventionsordnung der Erzdiözese München und Freising in vollem Umfang findet ihr hier: 
 
https://www.erzbistum-muenchen.de/media/media28952320.PDF 
 

 
 
Konkrete Pflichten, die sich aus der Präventionsordnung der Erzdiözese 
München und Freising ergeben 
	  

• Alle katholischen Vereine, (Jugend-)Verbände und Stiftungen sind verpflichtet, die 
Präventionsordnung der Erzdiözese München und Freising zu übernehmen. 

• Alle Ehrenamtlichen, die in betreuender, beaufsichtigender oder erzieherischer Funktion 
in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, müssen die Selbstauskunft und 
Verpflichtungserklärung anerkennen und vorlegen. 

• Alle Ehrenamtlichen über 16 Jahre, die in betreuender, beaufsichtigender oder 
erzieherischer Funktion in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, müssen ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

 

3. Vorschlag zur Umsetzung der Pf l ichten im KLJB Diözesanverband 
München und Freis ing 
	  

• Jedes KLJB-Mitglied ab 16 Jahren beantragt ein erweitertes Führungszeugnis und legt die 
sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung über das Führungszeugnis vor. 

• Jedes KLJB-Mitglied erkennt die Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung an und legt 
diese vor. 

• Jedes KLJB-Mitglied erkennt eine Einverständniserklärung zur Datenspeicherung an und 
legt diese vor. 

• Jede KLJB Ortsgruppe, jeder KLJB Kreisverband und der Diözesanverband der KLJB ist 
selbst dafür verantwortlich, die Unterlagen ihrer Mitglieder einzuholen, sowie deren 
Inhalt und Aktualität zu prüfen. 

 
Hinweis: Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge zahlen, aber nicht mehr an Veranstaltungen 

teilnehmen („passive Mitglieder“) und rein organisatorische Helfer (z.B. beim 
Auf- und Abbau von Veranstaltungen) können von diesen Regeln ausgenommen 
werden. 

  

Aber was bedeutet das konkret?! 
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Was ist  zu tun — Schritt  für Schritt  erklärt  

1. Anleitung für Verantwortliche   
	  
Hinweis: Dies können Vorstände, aber auch Personen eures Vertrauens sein, z.B. ein/e 

Gemeindereferent/in 
	  

Eure Gemeinde bietet eine Sammelbeantragung für 
erweiterte Führungszeugnisse an. 

 
 
Schritt 1:  Ihr lasst eure Mitglieder, die mindestens 16 Jahre alt sind (freiwillig auch schon 

ab 14), den Sammelantrag unterschreiben, falls die Gemeinde dies fordert. (Bei 
manchen Gemeinden reicht eine Mitgliederliste) 

 
Schritt 2:  Ihr gebt den Sammelantrag bei der Gemeinde ab. 
 
Schritt 3:  Ihr fordert eure Mitglieder, die 

mindestens 16 Jahre alt sind (freiwillig 
auch schon ab 14) auf, die erweiterten 
Führungszeugnisse, sobald sie diese 
erhalten haben, an folgende Adresse 
zu schicken, um eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung zu 
erhalten: 

 
 Koordinationsstelle für Prävention 

sexuellen Missbrauchs 
 Erzbischöfliches Ordinariat München 
 Postfach 30 03 60 
 80063 München 
 
 Oder ihr fordert eure Mitglieder auf, 

das erweiterte Führungszeugnis bei der 
Gemeinde vorzuzeigen, um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erhalten. 
Diesen Service bieten allerdings nur wenige Gemeinden an (ggf. vorher 
erfragen). 

 
Schritt 4: Ihr fordert eure Mitglieder auf, ihre Unbedenklichkeitsbescheinigungen, sobald 

sie diese erhalten haben, bei euch vorzuzeigen. 
 
Schritt 5: Sobald eure Mitglieder ihre Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzeigen, lasst ihr 

sie die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung (ANLAGE 2) und die 
Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung (ANLAGE 3) ausfüllen und tragt sie 
in eine Liste ein, für die es bereits Vorlagen für euch gibt (ANLAGE 4). 
Mitglieder unter 16 Jahren, die keine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, 
lasst ihr nur die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung (ANLAGE 2) und 
die Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung (ANLAGE 3) ausfüllen und tragt 
sie in eine Liste ein, für die es bereits Vorlagen für euch gibt (ANLAGE 4). 

 
Schritt 6:  Nach fünf Jahren wiederholt ihr dieses Verfahren, da die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung nach fünf Jahren erneuert werden muss. Wenn 
Mitglieder 16 Jahre alt werden, beginnt ihr dieses Verfahren für sie. 

 
Hinweis: Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge zahlen, aber nicht mehr an Veranstaltungen 

teilnehmen („passive Mitglieder“) und rein organisatorische Helfer (z.B. beim 
Auf- und Abbau von Veranstaltungen) können von diesem Verfahren 
ausgenommen werden. 

  

Möglichkeit 1 

Warum eigentlich eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung, 
wenn ich das Führungszeugnis doch 
auch vorzeigen kann? 
 
Aus Datenschutzgründen soll nur die 
Bescheinigung und nicht das 
Führungszeugnis vorgelegt werden, da 
das Führungszeugnis Eintragungen 
enthalten kann, die für das 
Kinderschutzgesetz irrelevant sind — 
die Unbedenklichkeitsbescheinigung 
befasst sich nur  mit diesen 
Eintragungen. 
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Eure Gemeinde bietet keine Sammelbeantragung für 
erweiterte Führungszeugnisse an. 

 
 
Schritt 1:  Ihr stellt euren Mitgliedern, die mindestens 16 Jahre alt sind (freiwillig auch 

schon ab 14), eine Bestätigung über die ehrenamtliche Tätigkeit (ANLAGE 1) 
aus und fordert sie auf, ihr erweitertes Führungszeugnis bei der zuständigen 
Gemeinde zu beantragen. Mit der Bestätigung ist das erweiterte Führungszeugnis 
für eure Mitglieder kostenlos! 

 
Schritt 2:  Ihr fordert eure Mitglieder, die 

mindestens 16 Jahre sind (freiwillig 
auch schon ab 14) auf, die 
Führungszeugnisse, sobald sie diese 
erhalten haben, an folgende Adresse 
zu schicken, um eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung zu 
erhalten: 

 
 Koordinationsstelle für Prävention 

sexuellen Missbrauchs 
 Erzbischöfliches Ordinariat München 
 Postfach 30 03 60 
 80063 München 
 
 Oder ihr fordert eure Mitglieder auf, 

das erweiterte Führungszeugnis bei der 
Gemeinde vorzuzeigen, um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erhalten. 
Diesen Service bieten allerdings nur wenige Gemeinden an (ggf. vorher 
erfragen). 

 
Schritt 4: Ihr fordert eure Mitglieder auf, ihre Unbedenklichkeitsbescheinigungen, sobald 

sie diese erhalten haben, bei euch vorzuzeigen. 
 
Schritt 5: Sobald eure Mitglieder ihre Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzeigen, lasst ihr 

sie die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung (ANLAGE 2) und die 
Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung (ANLAGE 3) ausfüllen und tragt sie 
in eine Liste ein, für die es bereits Vorlagen für euch gibt (ANLAGE 4). 
Mitglieder unter 16 Jahren, die keine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, 
lasst ihr nur die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung (ANLAGE 2) und 
die Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung (ANLAGE 3) ausfüllen und tragt 
sie in eine Liste ein, für die es bereits Vorlagen für euch gibt (ANLAGE 4). 

 
Wichtig: Ihr seid nicht dazu berechtigt, die Unbedenklichkeitsbescheinigungen eurer 

Mitglieder zu behalten. Ihr seht diese nur ein und gebt sie an eure Mitglieder 
zurück! 

 
Schritt 6:  Nach fünf Jahren wiederholt ihr dieses Verfahren, da die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung nach fünf Jahren erneuert werden muss. Wenn 
Mitglieder 16 Jahre alt werden, beginnt ihr dieses Verfahren für sie. 

 
Hinweis: Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge zahlen, aber nicht mehr an Veranstaltungen 

teilnehmen („passive Mitglieder“) und rein organisatorische Helfer (z.B. beim 
Auf- und Abbau von Veranstaltungen) können von diesem Verfahren 
ausgenommen werden. 

  

Möglichkeit 2 

Warum eigentlich eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung, 
wenn ich das Führungszeugnis doch 
auch vorzeigen kann? 
 
Aus Datenschutzgründen soll nur die 
Bescheinigung und nicht das 
Führungszeugnis vorgelegt werden, da 
das Führungszeugnis Eintragungen 
enthalten kann, die für das 
Kinderschutzgesetz irrelevant sind — 
die Unbedenklichkeitsbescheinigung 
befasst sich nur  mit diesen 
Eintragungen. 
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2. Ehrenamtl ich Tätige in der KLJB, die eine erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen müssen 
	  
Schritt 1:  Wenn ihr mindestens 16 Jahre alt (freiwillig auch schon ab 14) seid, beantragt 

ein erweitertes Führungszeugnis. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

Ihr unterschreibt beim Verantwortlichen (meist ein Vorstand 
oder Gemeindereferent/in) den Sammelantrag, mit dem bei der 
Gemeinde das erweiterte Führungszeugnis für euch beantragt 

wird. Ihr erhaltet dieses mit der Post direkt nach Hause. 
 

Ihr erhaltet vom Verantwortlichen eine Bestätigung über die 
ehrenamtliche Tätigkeit. Mit dieser beantrag ihr bei der 
Gemeinde ein erweitertes Führungszeugnis, das ihr mit der Post 

direkt nach Hause geschickt bekommt. 
 
Wichtig:  Mit der Bestätigung über die ehrenamtliche Tätigkeit fallen für euch keine Kosten 

für das erweiterte Führungszeugnis an! 
 
Schritt 2:  Sobald ihr euer erweitertes 

Führungszeugnis erhalten habt, schickt 
ihr es an folgende Adresse, um eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung zu 
erhalten: 

 
 Koordinationsstelle für Prävention 

sexuellen Missbrauchs 
 Erzbischöfliches Ordinariat München 
 Postfach 30 03 60 
 80063 München 
 
 Oder ihr zeigt euer erweitertes 

Führungszeugnis bei der Gemeinde vor, 
um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
zu erhalten. Diesen Service bieten 
allerdings nur wenige Gemeinden an. 

 
Wichtig: Wenn ihr euer Führungszeugnis an die Koordinationsstelle für Prävention 

sexuellen Missbrauchs schickt, darf dieses nicht älter als drei Monate sein! 
 
Schritt 3:  Sobald ihr eure Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten habt, zeigt ihr diese 

beim Verantwortlichen vor. Dieser lässt euch zusätzlich die 
Einverständniserklärung zur Datenspeicherung (ANLAGE 2) und die 
Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung (ANLAGE 3) unterschreiben. Wenn 
ihr noch nicht 16 Jahre alt seid, lässt euch der Verantwortliche für 
Präventionsmaßnahmen nur die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung 
(ANLAGE 2) und die Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung (ANLAGE 3) 
unterschreiben. 

 
 

 
 

Und jetzt habt ihr es auch schon geschafft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möglichkeit 1 

Möglichkeit 2 

Warum eigentlich eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung, 
wenn ich das Führungszeugnis doch 
auch vorzeigen kann? 
 
Aus Datenschutzgründen soll nur die 
Bescheinigung und nicht das 
Führungszeugnis vorgelegt werden, da 
das Führungszeugnis Eintragungen 
enthalten kann, die für das 
Kinderschutzgesetz irrelevant sind — 
die Unbedenklichkeitsbescheinigung 
befasst sich nur  mit diesen 
Eintragungen. 
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Ansprechpartner 
	  
Ansprechpartner/in der KLJB München und Freis ing: 

	  
 
Name: Verena Hämmerle 
Funktion: Bildungungsreferentin 
Telefon: 089 - 480 92 - 22 36 
E-Mai l :  v.haemmerle@kljb-muenchen.de 
 
	  
 
 
Name: Johannes Stopfer 
Funktion: ehrenamtlicher Diözesanvorsitzender 
Telefon: 089 - 480 92 - 22 31 
E-Mai l :  j.stopfer@kljb-muenchen.de 
	  
	  

Ansprechpartner/in der Erzdiözese München und Freis ing: 
 
Peter Bartlechner 
Präventionsbeauftragter 
Diplom Sozialpädagoge (FH) 
Tel. 0151/46138559 
Tel. 089/5407415-14 
E-Mail: PBartlechner@eomuc.de 

Lisa Dolatschko-Ajjur 
Präventionsbeauftragte  
Pädagogin (M.A.) 
Tel. 0160/96346560 
Tel. 089/5407415-13 
E-Mail: LDolatschkoAjjur@eomuc.de 

Anlagen 
	  
Die Anlagen, die ihr auf den folgenden Seiten abgedruckt findet, könnt ihr auch downloaden, 
um sie digital an eure Mitglieder zur verteilen oder mehrfach auszudrucken. 
 

 

 
ANLAGE 1: Bestätigung über die ehrenamtliche Tätigkeit 
   
http://www.kljb-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Anlage_1.pdf 
 

 

 
ANLAGE 2: Einverständniserklärung zur Datenspeicherung 
 
http://www.kljb-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Anlage_2.pdf 
 

 

 
ANLAGE 3: Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung 
 
http://www.kljb-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Anlage_3.pdf 
 

 

 
ANLAGE 4: Liste 
 
http://www.kljb-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Anlage_4.xlsx 
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