
 

 

Vereinbarung nach § 72a SGB VIII  
 
Zwischen der  
 
Stadt Essen, vertreten durch den Oberbürgermeister - Jugendamt -, 
45127 Essen, I. Hagen 26  
 
und 
  
(Name / Anschrift Träger) 
 
wird folgende Vereinbarung zur Umsetzung von § 72a SGB VIII in Essen geschlossen:  
 
 
Präambel Schutz von Kindern und Jugendlichen 
 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und  
sexuellen Übergriffen ist gemeinsames Ziel dieser Vereinbarung. Sie dient damit der 
Umsetzung der im Bundeskinderschutzgesetz vom 01.01.2012 verfassten Ziele.  
 
§ 1 Verpflichtende Vereinbarungen 
 
Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr 
Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). § 72a SGB VIII konkretisiert diesen 
Schutzauftrag, indem die Vorschrift u.a. den öffentlichen Träger verpflichtet, Vereinbarungen  
mit Trägern der freien Jugendhilfe abzuschließen, um einschlägig rechtskräftig verurteilte 
Personen von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe auszuschließen. Die Umsetzung 
dieses Tätigkeitsausschlusses obliegt den freien Trägern der Jugendhilfe in eigener 
Zuständigkeit. Das Jugendamt informiert und berät auf Anfrage  die freien Träger in Fragen 
des Kinderschutzes nach § 72a SGB VIII.  
 
§ 2 Führungszeugnisse für haupt- , neben- und ehrenamtlich tätige Personen 
  
(1) Der freie Träger verpflichtet sich, unter seiner Verantwortung keine Person zu 

beschäftigen, die wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB verurteilt worden ist. 
 

(2) Er stellt sicher, dass keine neben- oder ehrenamtliche Person, die wg. einer der  oben 
genannten Straftaten  (s. Absatz1) 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. Welche Tätigkeiten 
nur nach Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis wahrgenommen werden 
dürfen, richtet sich nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts der betroffenen Person 
mit Kindern und Jugendlichen. Insbesondere gilt dies, wenn eine gemeinsame 
Übernachtung mit Kindern und/oder Jugendlichen stattfindet. Weitere Tätigkeiten, für 
deren Wahrnehmung ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss, richten 
sich nach den Empfehlungen des Landesjugendrings NRW. 
Dies gilt für Personen ab 14 Jahren, die für den freien Träger tätig werden wollen oder es 
bereits sind. 

 
(3) Der Träger lässt sich von den betroffenen Personen ein erweitertes Führungszeugnis  

(§ 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1) zur Einsichtnahme vorlegen.  
Ist der ehrenamtlichen Person wegen einer sich kurzfristig ergebenden Tätigkeit, für die 
die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses erforderlich wäre, nicht möglich, 



 

dieses rechtzeitig vorzulegen, hat der freie Träger von der betroffenen Person vor 
Aufnahme der Tätigkeit eine persönliche Selbstverpflichtungserklärung einzuholen.  

 
(4) Das erweiterte Führungszeugnis darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei 

Monate sein. Spätestens nach fünf Jahren ist ein aktuelles Führungszeugnis vorzulegen.  
 

(5) Bei Anhaltspunkten für eine Verurteilung nach einer dieser genannten Straftaten 
verpflichtet sich der freie Träger, unverzüglich die Vorlage eines aktuellen erweiterten 
Führungszeugnisses zu verlangen, auch wenn die fünf Jahre noch nicht um sind.  
 

(6) Der freie Träger übernimmt die Verpflichtung, die angemessene Information in seiner 
jeweiligen Organisation sicher zu stellen 

 
§ 3 Dokumentation und Datenschutz 
  
(1) Der freie Träger ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
Auf §72a Abs. 5 SGB VIII wird hingewiesen. 
 
(2) Von den tätigen Personen darf der freie Träger den Umstand, dass Einsicht in ein 
Führungszeugnis genommen wurde und das Datum des Führungszeugnisses sowie die 
Informationen erheben, ob die betreffende Person wegen einer Straftat nach § 72a Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII rechtskräftig verurteilt worden ist. 
Diese Daten darf der freie Träger nur speichern, verändern und nutzen, wenn eine 
Einwilligungserklärung hierzu vorliegt oder soweit dies zum Ausschluss der Personen von 
der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, 
erforderlich ist. Das Führungszeugnis gehört dem Antragsteller und darf nicht einbehalten, 
sondern nur gesichtet werden.  
 
(3) Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit der betroffenen Person 
aufgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung 
der Tätigkeit zu löschen.  
 
§ 4 Inkrafttreten, Laufzeit  
 
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt mit Unterzeichnung in 
Kraft.  
 
§ 5 Schriftform 
 
a) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 
b) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich dieser Schriftformklausel 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
c) Dies gilt auch für jegliche Ausübung von Gestaltungsrechten (z.B. Kündigung) und alle 
wichtigen Mitteilungen der Vertragsparteien. 
 
§ 6 Salvatorische Klausel 
 
a.) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder sollte diese 
Vereinbarung Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. 
b.) Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt ab Eintritt der Unwirksamkeit diejenige 
wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. Dies gilt nicht, wenn die Unwirksamkeit aufgrund der §§ 305 
bis 310 BGB eintritt; insoweit verbleibt es bei der Regelung des § 306 Abs. 2 BGB. 



 

c.) Im Fall von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach 
Sinn und Zweck dieser Vereinbarung vereinbart worden wäre, hätten die Parteien die 
Angelegenheit von vorneherein bedacht. Gleiches gilt bei Änderungen von Rechtsvorschriften, 
die nach Abschluss des Vertrages mit derselben Folge in Kraft treten. 
d.) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser Vereinbarung verpflichten sich 
die Parteien, innerhalb eines Monats Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine 
einvernehmliche Lösung anzustreben. 
 
 
 
 
Essen, den  _______________   Essen, den  _______________ 
 
 
 
_________________________                       _________________________ 
Ulrich Engelen
Fachbereichsleitung Jugendamt
Stadt Essen      _________________________ 
       (Name  Träger)


