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nach den Vorschriften des BZRG nicht mehr in ein 
 erweitertes Führungszeugnis aufgenommen werden 
dürften. Es gelten die im BZRG geregelten Sperrver-
merke sowie Entfernungsfristen für Eintragungen auch 
für die Verpflichtung der Erteilung der Selbstauskunfts-
erklärung.

Rottenburg, den 2. Oktober 2015

Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar

(7) FAQs zum erweiterten Führungszeugnis

Im Jahre 2011 (Kirchliches Amtsblatt der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart Nr. 4 vom 15.03.3011) wurde das Bi-
schöfliche Gesetz zur Vermeidung von Kindeswohlge-
fährdungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
im Bistum Rottenburg-Stuttgart in Kraft gesetzt. Die-
ses Gesetz wird nunmehr novelliert, da am 01.01.2012 
das Bundeskinderschutzgesetz bzw. der § 72a SGB VIII 
staatlicherseits in Kraft gesetzt wurde und Anpassun-
gen gerade für den ehrenamtlichen Bereich erfolgen 
mussten.

Die Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeug-
nisse ist eine formale Maßnahme, um einschlägig 
strafrechtlich vorbelastete Personen von der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen fernzuhalten. Selbstver-
ständlich ersetzt die Einsichtnahme aber kein umfas-
sendes Präventionskonzept zum Schutz von Kindern  
und Minderjährigen vor sexuellem Missbrauch. Das 
erweiterte Führungszeugnis ist aber eine wichtige 
Quelle zur Information über eine mögliche strafrecht-
liche (Vor-)Belastung der haupt-, neben-, oder ehrenamt-
lich mitarbeitenden Personen im Sinne des § 72a 
SGB VIII.

1. Was ist ein erweitertes Führungszeugnis und 
was steht darin? 

Es muss unterschieden werden zwischen dem sog. ein-
fachen Führungszeugnis und dem erweiterten Füh-
rungszeugnis. Im einfachen Führungszeugnis werden 
bestimmte minder schwere Verurteilungen nicht ein-
getragen. Es wird darauf verzichtet, um dem Täter die 
Resozialisierung zu erleichtern. Das betrifft zum Bei-
spiel eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe oder Ver-
urteilungen zu Geldstrafen bis 90 Tagessätzen. 

Beim erweiterten Führungszeugnis gelten diese Eintra-
gungssperren nicht. Konkret bedeutet dies, dass im er-
weiterten Führungszeugnis jede Verurteilung wegen 
einer Sexualstraftat oder einer Straftat gegen die per-
sönliche Freiheit aufgeführt ist, auch wenn sie „nur“ zu 
einer Jugendstrafe oder „nur“ zu einer begrenzten Geld-
strafe geführt hat. 

Insbesondere für die sog. „Katalogstraftaten“1, welche 
einen kinder- und jugendgefährdenden Hintergrund ha-
ben, gilt, dass jegliche Verurteilung im erweiterten 
Führungszeugnis aufgeführt wird. Für andere Delikte 
bleibt es grundsätzlich bei der allgemeinen Regel, dass 
minder schwere Verurteilungen auch im erweiterten 
Führungszeugnis nicht auftauchen. Allerdings können 
auch s. g. „Bagatell-Straftaten“ (z. B. Geldstrafen unter 

1 §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs.

90 Tagessätzen) erscheinen, wenn die Ausnahmen nach 
§ 32 Abs. 2 Nr. 5 BZRG nicht greifen und die Sperrfrist 
noch nicht ausgelaufen ist (§ 34 BZRG).

2. Wer muss ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen?

Ein erweitertes Führungszeugnis muss nach dem 
 Bischöflichen Gesetz zur Vorlage von erweiterten 
 Führungszeugnissen im Rahmen der Prävention von 
sexuellem Missbrauch in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart vorlegen, wer als haupt- oder nebenamtlich 
beschäftigte/r Mitarbeiter Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen hat. Dies sind nach dem Gesetz insbeson-
dere Geistliche und Kandidaten für das Weiheamt, 
 Ordensangehörige in einem Gestellungsverhältnis in 
Einrichtungen im Jurisdiktions- bzw. Zuständigkeits-
bereich des Diözesanbischofs, Pastoral- und Gemeinde-
referenten/innen sowie Anwärter/innen auf diese 
 Berufe, Dekanatsreferent/innen, Bildungs- und De-
kanats jugend referent(en)/-innen, Mitarbeiter/innen in 
Kinder-tagesstätten, Mitarbeiter/innen in der Kinder- 
und Jugendhilfe, Mitarbeiter/innen der Kinder- und Ju-
gendarbeit, Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungs-
berater/innen einschließlich der Telefonseelsorge, 
Lehrkräfte an Schulen, Religionslehrer/innen im Kir-
chendienst, Chorleiter/innen, Kirchenmusiker/innen, 
Mesner/innen, Hausmeister/innen und Mitarbeiter/in-
nen in Krankenhäusern und Gesundheitszentren.

Dies gilt unabhängig davon, ob aktuell eine Tätigkeit 
im kinder- und jugendnahen Bereich ausgeübt wird 
oder nicht. 

Darüber hinaus müssen nach § 3 Abs. 1 und § 5 des 
Bischöflichen Gesetzes ebenfalls Personen, die im Rah-
men ihrer dienstlichen Tätigkeit oder ihres ehrenamt-
lichen Engagements Kinder und Jugendliche betreuen 
oder mit diesen in sonstiger Weise Kontakt haben, ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Dabei ist es un-
wichtig, in welchem arbeitsrechtlichen Verhältnis die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen. Die oben be-
nannten Berufsgruppen wurden nur exemplarisch auf-
gezählt (daher „insbesondere“), d. h. aber nicht, dass 
andere Berufsgruppen nicht selbstverständlich auch 
ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

3. Warum muss es vorgelegt werden? 
Wo ist die Verpflichtung geregelt?

Rechtsgrundlage für die Anforderung von erweiterten 
Führungszeugnissen ist das Bischöfliche Gesetz zur 
Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen im Rah-
men der Prävention von sexuellem Missbrauch in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dieses wurde wiederum 
erlassen aufgrund der staatlichen Gesetzesnovellie-
rung in § 72a SGB VIII (Bundeskinderschutzgesetz). Für 
die Anforderung eines erweiterten Führungszeugnis-
ses ist weitere Rechtsgrundlage der § 30a BZRG (Bun-
deszentralregistergesetz). Für die verwaltungsrechtli-
che Ausführung des Bischöflichen Gesetzes kommt 
dem Generalvikar die Kompetenz zu. Als zuständiger 
Verwalter hat er die in diesem Amtsblatt veröffentlich-
ten Ausführungsregelungen für das vom Bischof erlas-
sene Bischöfliche Gesetz in Kraft gesetzt.
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4. Wie bekomme ich ein erweitertes 
Führungszeugnis?

Der Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis zur 
Vorlage beim Dienstgeber wird bei dem zuständigen 
Bürgerbüro oder der Meldebehörde gestellt. Der Antrag 
sollte persönlich gestellt werden (sicherlich kann auch 
jemand aus der Familie beispielsweise zur Beantragung 
offiziell bevollmächtigt werden), und es muss dazu eine 
schriftliche Aufforderung/Bestätigung des jeweiligen 
Dienstgebers/Trägers und der Personalausweis/Reise-
pass mitgebracht werden. Die schriftliche Aufforde-
rung/Bestätigung zusammen mit einem Anschreiben, 
worin bestätigt wird, dass die Person wegen einer be-
ruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit mit Kindern 
und Jugendlichen das erweiterte Führungszeugnis be-
nötigt, stellt das Bischöfliche Ordinariat zur Verfügung 
(s. Muster 9, 10/11). Das Führungszeugnis kann auch 
über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz bean-
tragt werden. Hierfür benötigen Sie den neuen elektro-
nischen Personalausweis bzw. einen elektronischen 
Aufenthaltstitel und ein Kartenlesegerät. Zum Online-
Portal gelangen Sie über die Internetadresse https://
www.fuehrungszeugnis.bund.de/

5. Was müssen die haupt- und nebenamtlichen 
Mitarbeiter vorlegen?

Das erweiterte Führungszeugnis gem. § 30a BZRG 
(Bundeszentralregistergesetz). 

Darüber hinaus müssen sie eine Selbstauskunftserklä-
rung sowie einen Verhaltenskodex unterzeichnen. Das 
erweiterte Führungszeugnis muss im verfassten kirch-
lichen Bereich (Dekanate, Gesamtkirchengemeinden 
und Kirchengemeinden) dann in einem verschlossenen 
Umschlag bei der Personalakte aufbewahrt werden. 
Die Selbstauskunftserklärung ist in diesem Fall eben-
falls in der Personalakte abzulegen. Wenn keine Aufbe-
wahrung erfolgt, bei den sonstigen kirchlichen Rechts-
personen beispielweise (Vereine, Verbände, Stiftungen, 
Orden, GmbHs usw.), sind die Einsichtnahmen in die 
erweiterten Führungszeugnisse in einem Datenblatt zu 
erfassen (s. Muster 8, 15, 16/17).

6. Was müssen Ehrenamtliche vorlegen?

Im Regelfall entstehen bei der Wahrnehmung auch von 
ehrenamtlichen Aufgaben mit Kindern und Jugendli-
chen sehr schnell Situationen, die wegen der Vertrau-
ensstellung oder des intensiven Kontakts zu den Min-
derjährigen ausgenutzt werden können. Deshalb 
müssen Ehrenamtliche, bei deren Tätigkeit nach Art, 
Intensität und Dauer des Kontakts zu Kindern und Ju-
gendlichen eine Vertrauensstellung entsteht, die miss-
braucht werden könnte, ein erweitertes Führungszeug-
nis gem. § 30 a BZRG vorlegen und zusätzlich eine 
Selbstauskunftserklärung sowie einen Verhaltensko-
dex unterzeichnen und abgeben (s. Muster 8, 16/17).

7. Wie entscheide ich, ob das Ehrenamt 
hin sichtlich der Art, der Intensität 
und Dauer eine Vorlagepflicht eines 

erweiterten Führungszeugnisses rechtfertigt? 

In diesem Amtsblatt ist eine Handreichung  abgedruckt 
(s. Muster 18). Diese bezieht sich allerdings lediglich 
auf ehrenamtliche Tätigkeiten im kirchen-
gemeindlichen Bereich und ist für die Kirchengemein-
den auch im Organisationshandbuch unter http://vz-

orga.drsintra.de/abrufbar. Diese können aber als 
Hilfestellung auch für andere ehrenamtliche Tätig-
keitsbereiche synonym herangezogen werden. 

Sollten in der Handreichung einzelne ehrenamtliche 
Tätigkeiten nicht genannt sein, so sollte versucht wer-
den, diese unter artverwandten Tätigkeitskategorien zu 
subsumieren oder eine eigene Abgrenzung anhand der 
Definitionen bzw. der Prüfungskriterien (Art, Intensi-
tät und Dauer) vorzunehmen. Letzten Endes entschei-
den Sie selbstständig und begründen dies auch, warum 
Sie die Tätigkeit als vorlagerelevant im ehrenamtlichen 
Bereich halten. Es wird aber empfohlen, hier die Vorla-
geverpflichtung für die Betroffenen ehrenamtlich Täti-
gen im Zweifel restriktiv anzuwenden, d. h. dazu zu 
neigen, ein erweitertes Führungszeugnis anzufordern.

8. Was kostet das erweiterte Führungszeugnis, wer 
trägt die Kosten? 

Die Anforderung eines erweiterten Führungszeugnis-
ses für Beschäftigte kostet derzeit 13 €. Die Kosten 
trägt bei einer Neuanstellung der Mitarbeiter/die Mit-
arbeiterin selbst. Bei einer Wiedervorlage (Wiedervor-
lageintervall beträgt nach den gesetzlichen Regelungen 
in allen Bereichen fünf Jahre) übernimmt der Dienstge-
ber die Kosten. Bei den ehrenamtlich Tätigen wird vom 
Bundesamt der Justiz in Bonn hingegen keine Gebühr 
erhoben. Dies ist auch im Bestätigungsschreiben für 
die Meldebehörde so enthalten (s. Muster 12). 

9. Wer fordert das erweiterte Führungszeugnis im 
ehrenamtlichen Bereich an? Wer sichtet das 

erweiterte Führungszeugnis?

Für die Anforderung beim betroffenen ehrenamtlichen 
Personenkreis sowie der Sichtung bzw. Einsichtnahme 
in die erweiterten Führungszeugnisse ist ein im Gel-
tungsbereich bzw. Zuständigkeitsbereich des jeweili-
gen Trägers Verantwortlicher/eine Verantwortliche aus 
den hauptberuflichen Mitarbeiter/innen zu bestim-
men. Wir empfehlen, im Bereich der Kirchengemein-
den, hier jemanden aus dem Pfarrbüro zu benennen 
(z. B. Pfarramtssekretärinnen, da diese im ehrenamtli-
chen Bereich am ehesten über die ehrenamtlich Tätigen 
bzw. deren Einsätze Kenntnis haben). Die Entgegen-
nahme der erweiterten Führungszeugnisse und die da-
mit verbundene Sichtung und Erfassung der Daten in 
einer Liste darf dabei nur und ausschließlich vom Ver-
antwortlichen erfolgen und ist vor unbefugter Einsicht 
durch Dritte zu schützen. Wer als Verantwortlicher be-
stimmt wird, muss schriftlich in einem Vordruck do-
kumentiert werden.

Ein Formblatt über die Festlegung der verantwortlichen 
Person (s. Muster 13) ist dem Amtsblatt beigefügt, 
ebenso das Datenblatt zur Erfassung der Einsichtnahme 
und Prüfung der erweiterten Führungszeugnisse 
(s. Muster 15). Darüber hinaus muss die verantwortli-
che Person eine Verschwiegenheitserklärung unter-
zeichnen (s. Muster 14).

10. Wer fordert das erweiterte Führungszeugnis für 
die hauptamtlich Tätigen an? Wer sichtet das 

erweiterte Führungszeugnis?

Auch hier ist im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen 
Trägers ein Verantwortlicher/eine Verantwortliche zu 
bestimmen. Für die Kirchengemeinden müsste dies die 
personalverwaltende Stelle sein, also dort, wo die Ak-
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ten geführt werden (in der Regel ist dies beim Ver-
waltungszentrum). Hier sollte dann ein Mitarbeiter/
eine Mit arbeiterin bestimmt werden, und dies ist eben-
falls im Vordruck zu dokumentieren (s. Muster 13), 
ebenso ist die Verschwiegenheitsverpflichtungserklä-
rung (s. Muster 14) vom Verantwortlichen/der Verant-
wortlichen zu unterzeichnen. 

11. Wo werden die Führungszeugnisse abgelegt?

Im verfassten kirchlichen Bereich (Dekanate, Gesamt-
kirchengemeinden und Kirchengemeinden) sind die 
erweiterten Führungszeugnisse von den hauptamtlich 
Tätigen in der Personalakte in einem verschlossenen 
Umschlag abzulegen. Die rechtlich selbstständigen 
Einrichtungen (beispielsweise Vereine, Verbände, 
GmbHs, Stiftungen usw.) können selbst entscheiden, 
ob sie die erweiterten Führungszeugnisse ablegen oder 
wahlweise zurücksenden oder vernichten und nur die 
Einsichtnahme in einer Liste erfassen. Die Liste kann 
elektronisch oder auch händisch geführt werden.

Da für Ehrenamtliche keine Personalakte geführt wird, 
kann keine Aufbewahrung in dieser erfolgen. Hier 
muss die Einsichtnahme der erweiterten Führungs-
zeugnisse lediglich in einer Liste (s. Muster 15) erfasst 
werden und anschließend das Führungszeugnis wahl-
weise vernichtet oder an den/die Ehrenamtliche/n zu-
rückgesendet werden.

12. Was gilt in der Arbeit mit erwachsenen 
Schutzbefohlenen?

Auch erwachsene Schutzbefohlene (z. B. über 18-jährige 
behinderte Menschen in Behinderteneinrichtungen so-
wie ältere Menschen im Altenhilfebereich) werden 
häufig Opfer sexualisierter Gewalt und wurden in der 
Präventionsordnung explizit auch mit aufgenommen. 
Allerdings konnte in das Bischöfliche Gesetz gar keine 
Vorlageverpflichtung von erweiterten Führungszeug-
nissen aufgenommen werden, da § 30 a BZRG lediglich 
eine Ausstellung eines erweiterten Führungszeugnis-
ses zulässt, wenn Kinder und Jugendliche betreut, be-
aufsichtigt, erzogen oder ausgebildet werden. Da hier 
aber der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bei den 
erwachsenen Schutzbefohlenen nicht betroffen ist, 
kann beim Bundesamt der Justiz auch gar kein erwei-
tertes Führungszeugnis angefordert werden. Insofern 
fehlt es an einer bundesgesetzlichen Regelung für die-
sen Arbeitsbereich.

Mitarbeiter und Ehrenamtliche, die mit erwachsenen 
Schutzbefohlenen regelmäßig Kontakt haben, müssen 
aber nach dem Bischöflichen Gesetz (§ 6 Abs. 1) eine 
Selbstauskunftserklärung sowie einen Verhaltensko-
dex unterzeichnen und abgeben (s. Muster 8, 16/17 ).

13. Wann ist das erweiterte Führungszeugnis 
vorzulegen? 

Das erweiterte Führungszeugnis muss bei hauptamtli-
chen Mitarbeiter/innen vor Beginn der Aufnahme der 
Tätigkeit dem Dienstgeber vorgelegt werden. Bei Eh-
renamtlichen ebenfalls vor Beginn der Ausübung des 
Ehrenamtes. Sind die Personen bereits aktiv bzw. tätig, 
dann soll das erweiterte Führungszeugnis umgehend 
beantragt und dann vorgelegt werden. Die Tätigkeit 
kann für diesen Überbrückungszeitraum unter Vorbe-
halt weiter ausgeführt werden. 

14. Wie ist mit Eintragungen umzugehen? 

Jede Eintragung in einem erweiterten Führungszeugnis 
wird sensibel behandelt und für den konkreten Einzel-
fall vom Dienstgeber geprüft. Danach wird in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Stellen ein mögliches 
weiteres Vorgehen beschlossen. Bei einer Eintragung 
muss unterschieden werden, ob einschlägige Straftaten 
vorliegen. Wenn Verurteilungen wegen Verletzungen 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorliegen, darf 
der/die Mitarbeiter/in oder der/die ehrenamtlich Tätige 
in seinem/ihrem Tätigkeitsbereich nicht eingestellt 
oder weiterbeschäftigt werden. Wenn hingegen soge-
nannte „Zufallsfunde“ hinsichtlich anderer Straftaten 
vorliegen, die mit der Tätigkeit zu tun haben, kann dies 
nur in Ausnahmefällen arbeitsrechtliche Folgen haben. 
Näheres hierzu regeln die Ausführungsregelungen 
(s. Muster 6).

15. Der Landkreis möchte eine Vereinbarung 
nach § 72a Abs. 4 SGB VIII abschließen. Was hat

 das zu bedeuten, und wer soll unterschreiben? 

Nach § 72a Abs. 4 SGB VIII sind die öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe (=Landkreise) verpflichtet, Vereinba-
rungen mit den freien Trägern (z. B. kirchliche Träger 
aber auch Sportvereine etc.) zu schließen, um sicherzu-
stellen, dass unter der Verantwortung der freien Träger  
keine neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, die 
wegen einer Straftat nach § 72a Abs. 1 SGB VIII verur-
teilt worden sind, beschäftigt werden. Wenn die Land-
ratsämter/Jugendämter auf die Kirchengemeinden zu-
kommen, stellt sich die Frage, wer die Vereinbarungen 
unterzeichnen muss. Grundsätzlich sind die jeweils 
zuständigen Dienstvorgesetzten für das in der Verein-
barung explizit benannte Personal verantwortlich. Für 
das Bischöfliche Jugendamt unterzeichnet z. B. die dor-
tige Leitung für die dortigen Mitarbeiter/innen. Für die 
pastoralen Mitarbeiter unterzeichnet die Leitung der 
Hauptabteilung XIV des Bischöflichen Ordinariats 
(Personalverwaltung), da hier die erweiterten Füh-
rungszeugnisse auch angefordert werden. Für das Per-
sonal sowie die Ehrenamtlichen in den Kirchengemein-
den der Pfarrer mit dem/der 2. Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderats. Bei Verfahrensrückfragen zum 
Abschluss der Vereinbarungen – auch inhaltlicher Art 
– können Sie sich gerne über die Mailadresse fueh-
rungszeugnis@drs.de an uns wenden.

16. Von wem geht die Initiative zum Abschluss einer 
Vereinbarung aus?

Die Landratsämter bzw. Jugendämter müssen auf die 
Träger zugehen. Daher müssen die Kirchengemeinden 
selbst auch nicht aktiv werden.

17. Wie gehe ich damit um, wenn sich Personen 
weigern, ein erweitertes Führungszeugnis 

vorzulegen?

Nach dem Aufforderungsschreiben und der Nichtbefol-
gung dessen wird ein Erinnerungsschreiben mit Frist-
setzung verschickt, auf dieses erfolgt bei weiterer 
Nichtbefolgung ein nachdrückliches Erinnerungs-
schreiben, danach folgt – als 4. Schritt – eine schriftli-
che Ermahnung mit dem Hinweis, dass dieses Ermah-
nungsschreiben bereits in der Personalakte abgelegt 
wird; bei Nichtreaktion auf die Ermahnung ergeht bei 
Angestellten eine Abmahnung und bei Beamten eine 
Warnung als disziplinarrechtliche Sanktion. Bei den 
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Priestern eine Verwarnung durch den Apostolischen 
Stuhl oder den Ordinarius (vgl. can.  1371, 2 ° analog). 
Bei weiterer Nichtreaktion darauf – als absolute Ultima 
Ratio – erfolgt dann die Kündigung bei Angestellten 
und die Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfah-
rens bei Beamten, welches in letzter Konsequenz zur 
Entlassung aus dem Dienst führen kann. Für die Pries-
ter ist eine gerechte Bestrafung nach CIC auszuspre-
chen bis hin zur Suspendierung vom Dienst mit Unter-
haltsbeitrag (früher: Tischtitel).

Sofern sich eine Person, die sich ehrenamtlich im Be-
reich der Kinder- und Jugendarbeit einbringt, beharr-
lich weigert (auch nach drei Erinnerungsschreiben), ein 
Führungszeugnis vorzulegen, so ist ihr die weitere Aus-
übung des Ehrenamtes unverzüglich zu versagen. 

18. Müssen auch ausländische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein erweitertes Führungszeugnis 

vorlegen? 

Ausländische Beschäftigte oder ehrenamtlich Tätige, 
die unter die Vorlagepflicht fallen, müssen ein erweiter-
tes Führungszeugnis beantragen. Dies setzt voraus, 
dass sie in Deutschland arbeiten und auch hier gemel-
det sind. Das Führungszeugnis bezieht sich dann aller-
dings nur auf die in Deutschland registrierten Strafta-
ten und sagt nichts über mögliche Straftaten im 
Herkunftsland aus. Wenn bekannt ist, dass es im Her-
kunftsland ähnliche Bescheinigungen gibt wie das (er-
weiterte) Führungszeugnis in Deutschland, so werden 
diese verlangt. Gibt es im Herkunftsland keine ähnli-
chen Bescheinigungen, bleibt es bei der Unterzeich-
nung einer Selbstauskunftserklärung und dem Verhal-
tenskodex (s. Muster 8, 16/17).

19. Gibt es eine Altersgrenze für die 
Vorlageverpflichtung? 

Grundsätzlich sollten haupt-, neben- und ehrenamtlich 
Tätige erst ab Vollendendung des 18. Lebensjahres ein 
erweitertes Führungszeugnis abgeben müssen. Da aber 
im ehrenamtlichen Bereich z. B. bereits unter 18-Jäh-
rige als Leiter von Ministrantengruppen eingesetzt 
werden (16- oder 17-Jährige) oder aber Auszubildende in 
Kindergärten oft noch minderjährig sind und eine 
Strafmündigkeit ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
und damit die tatsächliche Möglichkeit, dass Minder-
jährige bereits wegen Sexualstraftaten verurteilt wor-
den sind, gegeben ist, wird als Altersgrenze zur Vorla-
gepflicht das 16. Lebensjahr festgesetzt. Daher sind von 
unter 16-Jährigen keine erweiterten Führungszeug-
nisse anzufordern. Die Minderjährigen erhalten ab 
dem 14. Lebensjahr auch ohne Erziehungsberechtigte 
das erweiterte Führungszeugnis mit Vorlage eines ent-
sprechenden Bestätigungsschreibens bei der Meldebe-
hörde. 

20. Ist die Unterschrift unter eine 
Selbstauskunftserklärung und unter den 

Verhaltenskodex für unter 18-Jährige möglich,
 oder muss der Erziehungsberechtigte diese 

(mit-) unterzeichnen? 

Nach dem Grundgesetz ist das Kind spätestens ab der 
Geburt Träger sämtlicher Grundrechte und damit auch 
des informationellen Selbstbestimmungsrechts aus Ar-
tikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 des Grund-
gesetzes. Damit haben Kinder grundsätzlich wie Er-
wachsene das Recht, über die Preisgabe oder 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im ge-
setzlichen Rahmen selbst zu entscheiden. Inwieweit 
sie dieses Recht selbst ausüben können, ist strittig. Die 
wirksame Einwilligung hängt von der Einsichtsfähig-
keit des/der Minderjährigen ab. Da dies im Einzelfall 
schwierig einzuschätzen ist, empfiehlt es sich für die 
einzelnen Träger, neben der Einwilligung der Kinder 
selbst zusätzlich auch die Einwilligung der Eltern ein-
zuholen, soweit sich auch datenschutzrechtliche Fol-
gen ergeben, die das Kind nicht zwingend eindeutig 
überblicken kann.

21. Wie oft muss die Selbstauskunftserklärung 
abgegeben werden? 

Da die Selbstauskunftserklärung einen Dauertatbe-
stand beinhaltet, ist eine erneute Vorlage bzw. Wieder-
vorlage nicht erforderlich. Eine einmalige Unterzeich-
nung und die Aufbewahrung dieser reicht dauerhaft 
aus. 

22. Wie oft muss das erweiterte Führungszeugnis 
vorgelegt werden? 

Alle 5 Jahre (§ 4 Absatz 2 des Bischöflichen Gesetzes 
zur Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse). 

23. An wen kann ich mich bei weiteren Fragen 
betreffend das erweiterte Führungszeugnis wenden? 

Bitte benutzen Sie bei Anfragen rund um das erweiterte 
Führungszeugnis die Mailadresse fuehrungszeugnis@
drs.de.


