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gang mit Kindern und Jugendlichen sowie mit er-
wachsenen Schutzbefohlenen zu Fragen der Präven-
tion von sexuellem Missbrauch gründlich geschult 
beziehungsweise informiert. 

Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft wird Prä-
vention von sexuellem Missbrauch auch mit Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten besprochen.

Im Hinblick auf erwachsene Schutzbefohlene sol-
len diese Gespräche mit den Angehörigen bzw. ge-
setzlichen Betreuern geführt werden.

II.  Koordinationsstelle zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch

1. Die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugend-
schutz im Bischöflichen Ordinariat ist die vom Bi-
schof errichtete diözesane Koordinationsstelle zur 
Unterstützung, Vernetzung und Steuerung der diö-
zesanen Aktivitäten zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch. 

Die Leitung der Stabsstelle Prävention, Kinder- und 
Jugendschutz fungiert als Präventionsbeauftragte 
im Sinne der Rahmenordnung der DBK.

2. Für die Ordensgemeinschaften kann der zustän-
dige Höhere Ordensobere einen eigenen Präventi-
onsbeauftragten benennen, der mit der Leitung der 
diözesanen Koordinationsstelle zusammenarbei-
tet. Entsprechendes gilt für die rechtlich selbst-
ständigen kirchlichen Träger in der Diözese.

3. Die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugend-
schutz hat insbesondere die folgenden Aufgaben 
(Einzelheiten regelt der jeweils gültige Organisati-
onserlass):

a. Beratung und Abstimmung bei der Entwick-
lung und Umsetzung von institutionellen 
Schutzkonzepten,

b. Organisation von Schulungen für Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (gem. B. I. Nr. 7),

c. Sicherstellung der Qualifizierung und Infor-
mation der für Präventionsfragen geschulten 
Personen (gem. B. I. 6.),

d.  Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und 
außerhalb der Diözese, 

e. Vernetzung mit kirchlichen und nichtkirchli-
chen Fachstellen gegen sexuellen Missbrauch,

f. Evaluation und Weiterentwicklung von ver-
bindlichen Qualitätsstandards,

g. Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrich-
tungen,

h. Fachberatung bei der Planung und Durchfüh-
rung von Präventionsprojekten,

i. Vermittlung von Fachreferentinnen und Fach-
referenten,

j. Entwicklung von und Information über Prä-
ventionsmaterialien und -projekte,

k. Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der 
Bischöflichen Pressestelle und der Hauptabtei-
lung XII – Medien und Öffentlichkeitsarbeit.

C. Geltungsdauer

Die vorstehende Ordnung gilt für fünf Jahre und wird 
vor Verlängerung ihrer Geltungsdauer einer Überprü-
fung unterzogen.

Rottenburg, den 22. Oktober 2015

+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

BO-Nr. 1527 – 20.03.15 
PfReg M 1.8 

(5) Bischöfliches Gesetz zur Vorlage von 
erweiterten Führungszeugnissen im Rahmen 
der Prävention von sexuellem Missbrauch in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Das Bischöfliche Gesetz zur Vermeidung von Kindes-
wohlgefährdungen im Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 
15.03.2011 bedarf der Anpassung an geänderte tatsäch-
liche und rechtliche Verhältnisse. Mit der vorliegenden 
Novellierung wird insbesondere den Regelungen des 
am 01.01.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutz-
gesetzes (BKiSchG) Rechnung getragen.

Das Bischöfliche Gesetz dient des Weiteren der Umset-
zung der Vorgaben aus der Präventionsordnung der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart. 

Präambel

Aus Sorge um das körperliche und geistige Wohl junger 
Menschen, zur Gewährleistung der Qualität kirchli-
cher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und zur Er-
füllung des christlichen Erziehungsauftrags muss si-
chergestellt werden, dass nur dafür geeignete Personen 
mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen be-
auftragt werden. Darum wird für die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart das nachfolgende Gesetz erlassen.

§ 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und ihre Einrichtungen, die Dekanate, die Gesamtkir-
chengemeinden, die Kirchengemeinden und Kirchen-
stiftungen, den Diözesan-Caritasverband und dessen 
Gliederungen sowie die sonstigen kirchlichen juristi-
schen Personen des öffentlichen und privaten Rechts 
unbeschadet ihrer Rechtsform, die unter der Aufsicht 
des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart stehen.

§ 2 Persönliche Eignung

(1) Die Diözese Rottenburg-Stuttgart und ihre Ein-
richtungen, die Dekanate, die Gesamtkirchenge-
meinden, die Kirchengemeinden und Kirchenstif-
tungen, der Diözesan-Caritasverband und dessen 
Gliederungen sowie die sonstigen kirchlichen ju-
ristischen Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts unbeschadet ihrer Rechtsform, die unter der 
Aufsicht des Bischofs der Diözese Rottenburg-
Stuttgart stehen, tragen Verantwortung dafür, dass 
nur Personen mit der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen betraut werden oder in sonstiger 
Weise mit diesen regelmäßig Kontakt haben, die 
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neben der erforderlichen fachlichen auch über die 
entsprechende persönliche Eignung verfügen.

(2) Personen, die im Rahmen ihrer dienstlichen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder und Jugendliche 
betreuen oder mit diesen regelmäßig in sonstiger 
Weise Kontakt haben, dürfen in keinem Fall einge-
setzt werden, wenn sie rechtskräftig wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind.

§ 3 Vorlageverpflichtung für haupt- 
und nebenamtlich Tätige

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus § 2 Abs. 2 
haben sich die Einrichtungen in § 1 benannten Gel-
tungsbereich, die mit der Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen betraut sind, bei der Einstellung 
und in regelmäßigen Abständen gemäß § 4 Abs. 2 
von den eingesetzten Personen ein erweitertes Füh-
rungszeugnis nach § 30 a Abs. 1 des Bundeszentral-
registergesetzes vorlegen zu lassen. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 gilt unabhängig vom 
Beschäftigungsumfang und insbesondere für die 
Beschäftigten folgender Personengruppen:

1. Geistliche und Kandidaten für das Weiheamt;
2. Ordensangehörige in einem Gestellungsver-

hältnis in Einrichtungen im Jurisdiktionsbe-
reich des Diözesanbischofs;

3. Pastoral- und Gemeindereferenten/innen so-
wie Anwärter/innen auf diese Berufe;

4. Dekanatsreferent/innen;
5. Bildungs- und Dekanatsjugendreferent(en)/-in-

nen; 
6. Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten;
7. Mitarbeiter/innen in der Kinder- und Jugend-

hilfe;
8. Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendar-

beit;
9. Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsbera-

ter/innen  einschließlich der Telefonseelsorge;
10. Lehrkräfte an Schulen;
11. Religionslehrer/innen im Kirchendienst; 
12. Chorleiter/innen, Kirchenmusiker/innen; 
13. Mesner/innen, Hausmeister/innen; 
14. Mitarbeiter/innen in Krankenhäusern und Ge-

sundheitszentren. 

(3) Die Pflicht zur Vorlage des erweiterten Führungs-
zeugnisses betrifft auch Honorarkräfte, Freiwilli-
gendienstleistende, Mehraufwandentschädigungs-
kräfte und andere, insbesondere aufgrund einer 
vertraglichen Vereinbarung vergleichbar tätige Per-
sonen, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit mit Kin-
dern und Jugendlichen regelmäßig in Kontakt kom-
men.

(4) Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses bei haupt- und nebenamtlich 
tätigen Mitarbeiter/innen richtet sich nach den im 
Einzelfall getroffenen Vereinbarungen zwischen 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den 
Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere nach 
den Regelungen des § 72a Abs. 2 SGB VIII. Soweit 
solche Vereinbarungen für den jeweiligen Bereich, 
in welchem die haupt- und nebenamtlichen Mitar-
beiter/innen tätig sind, noch nicht getroffen wur-
den, muss jeder Anstellungsträger über die Vorlage-

verpflichtung selbst entscheiden und hierbei den 
möglichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
berücksichtigen.

§ 4 Verfahren

(1) Das erweiterte Führungszeugnis wird von den vor-
lagepflichtigen Personen durch Vorlage einer 
schriftlichen Aufforderung vom jeweiligen Träger 
im Sinne von § 30a Abs. 2 des Bundeszentralregis-
tergesetzes bei der zuständigen Meldebehörde be-
antragt. Nach Erhalt des erweiterten Führungs-
zeugnisses ist dieses unverzüglich dem Träger zur 
Einsichtnahme vorzulegen.

(2) Eine Wiedervorlage des erweiterten Führungszeug-
nisses muss alle fünf Jahre erfolgen, soweit nicht 
durch ein Gesetz bzw. in den Ausführungsregelun-
gen eine andere Wiedervorlagefrist vorgegeben 
wird. 

(3) Das erweiterte Führungszeugnis ist im Falle einer 
Wiedervorlage nach Einsicht und nach Erhebung 
der Information an den Betreffenden zurückzusen-
den oder wahlweise bei Einwilligung des Betreffen-
den zu vernichten.

(4) Im Falle einer Wiedervorlage darf von den eingese-
henen schriftlichen oder elektronischen Daten nur 
der Umstand, dass Einsicht in ein erweitertes Füh-
rungszeugnis genommen wurde, das Datum des 
Führungszeugnisses und die Information erhoben 
werden, ob die das Führungszeugnis betreffende 
Person wegen einer Straftat im Sinne von § 2 Abs. 2 
rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(5) Für die Sichtung bzw. Einsichtnahme in die erwei-
terten Führungszeugnisse ist ein im Geltungsbe-
reich bzw. Zuständigkeitsbereich des jeweiligen 
Trägers Verantwortlicher/eine Verantwortliche zu 
bestimmen. Die Entgegennahme der erweiterten 
Führungszeugnisse und die damit verbundene 
Sichtung und Erfassung der unter Abs. 4 benannten 
Daten in einer Liste darf dabei nur und ausschließ-
lich vom Verantwortlichen/der Verantwortlichen 
erfolgen und ist vor unbefugter Einsicht durch 
Dritte zu schützen. 

(6) Die nach Abs. 4 erhobenen Daten dürfen nur ge-
speichert, verändert oder genutzt werden, soweit 
dies zum Ausschluss der Person von der Tätigkeit, 
die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis 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 durch den 
Vorlageverpflichteten wahrgenommen wird. Ande-
renfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach 
der Beendigung einer solchen ausgeübten Tätigkeit 
zu löschen. Zu den Einzelheiten zur Einsicht-
nahme und dem Umgang mit den erhobenen Daten 
wird eine Ausführungsregelung erlassen.

(7) Enthält das Führungszeugnis im Hinblick auf die 
in § 2 Abs. 2 genannten Straftaten Eintragungen, so 
darf der Mitarbeiter in dem bisherigen Tätigkeits-
bereich nicht weiter beschäftigt werden, bzw. es 
darf keine Einstellung der betreffenden Person er-
folgen. Das Führungszeugnis wird im Wiedervorla-
gefall nicht zurückgesendet, sondern vom Verant-
wortlichen nach Abs. 5, vor der Einsichtnahme 
durch Dritte geschützt, in der Personalakte aufbe-
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wahrt. Sollte ein erweitertes Führungszeugnis Ein-
tragungen enthalten, die mit den Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung nichts zu tun ha-
ben („Zufallsfunde“), kann dies arbeitsrechtliche 
Folgen haben, wenn ein Zusammenhang zwischen 
der Straftat und der jeweiligen Funktion bzw. Auf-
gabe besteht. Das erweiterte Führungszeugnis wird 
von dem Verantwortlichen in diesem Fall ebenfalls 
aufbewahrt und im Widervorlagefall nicht zurück-
gesendet. Näheres hierzu wird in den Ausfüh-
rungsregelungen geregelt.

(8) Die Kosten für die Ausstellung des erweiterten 
Führungszeugnisses im Rahmen des Einstellungs-
verfahrens trägt der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin, 
dies gilt auch für die Honorarkräfte. Im Falle der 
wiederholten Zeugnisvorlagepflicht werden die 
Kosten für weitere Zeugnisausstellungen vom 
Dienstgeber erstattet. Die Höhe dieser Kosten ist in 
geeigneter Form zu belegen.

§ 5 Vorlageverpflichtung für ehrenamtlich Tätige

(1) Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses durch ehrenamtlich tätige 
Mitarbeiter/innen soll sich nach den im Einzelfall 
getroffenen Vereinbarungen zwischen den Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der 
freien Jugendhilfe, insbesondere nach den Regelun-
gen des § 72a Abs. 4 SGB VIII, richten. 

(2) Soweit solche Vereinbarungen noch nicht getroffen 
wurden, muss jeder Anstellungsträger für seine eh-
renamtlich tätigen Mitarbeiter über die Tätigkei-
ten und die Vorlagepflicht der Führungszeugnisse 
selbst entscheiden und diese Entscheidung doku-
mentieren. Hierzu sind die Ausführungsregeln 
bzw. Empfehlungen des Bischöflichen Ordinariats 
heranzuziehen. 

(3) § 4 dieses Gesetzes gilt hinsichtlich des Verfahrens 
für die Bereiche der ehrenamtlich Tätigen entspre-
chend. 

§ 6 Selbstauskunftserklärung

(1) Alle zur Vorlage eines erweiterten Führungszeug-
nisses verpflichteten Personen und alle Personen, 
die mit volljährigen Schutzbefohlenen arbeiten, ha-
ben zusätzlich eine Selbstauskunftserklärung ab-
zugeben. Für die Anforderung und Aufbewahrung 
der Selbstauskunftserklärungen ist der/die Verant-
wortliche gemäß § 4 Abs. 5 zuständig.

(2) Die Selbstauskunftserklärung muss die Erklärung 
umfassen, dass die betreffende Person nicht wegen 
einer der in § 2 Abs. 2 genannten Straftatbestände 
verurteilt worden ist und auch insoweit kein Er-
mittlungsverfahren gegen sie eingeleitet worden 
ist. Darüber hinaus ist eine Verpflichtung aufzuer-
legen, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
dem Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung 
zu machen.

§ 7 Ausführungsregelungen

Der Generalvikar kann zu den Regelungen dieses Ge-
setzes Ausführungsregelungen erlassen, die dessen Be-
stimmungen konkretisieren oder gegenüber dessen Be-
stimmungen aus begründetem Anlass strengere 
Anforderungen vorsehen können. 

§ 8 Inkrafttreten, Änderungen, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt in Kraft.

(2) Das Bischöfliche Gesetz zur Vermeidung von Kin-
deswohlgefährdungen im Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart vom 15.03.2011 (KABl 2011 Nr. 4, S. 74–77) tritt 
mit Veröffentlichung dieses Gesetzes automatisch 
außer Kraft.

Vorstehendes Gesetz hat Bischof Dr. Gebhard Fürst mit 
Dekret BO-Nr. 1527 in Kraft gesetzt.

Rottenburg, den 22. Oktober 2015

+ Dr. Gebhard Fürst 
Bischof

BO-Nr 1529 – 20.03.15
PfReg M 1.8

(6) Ausführungsregelung zur Anwendung des 
Bischöflichen Gesetzes zur Vorlage von 

erweiterten Führungszeugnissen im Rahmen 
der Prävention von sexuellem Missbrauch in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

I. Besonderheiten bei der Vorlageverpflichtung für 
pastorales Personal

1. Kleriker

a) Priesteramtskandidaten, Alumnen, Diakone mit 
Ziel Priesteramt
Die erstmalige Zeugnisvorlage erfolgt für ange-
hende Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
vor der Aufnahme in die Diözesantheologenschaft. 
Die nächste Vorlage muss vor der Admissio zur 
 Diakonenweihe erfolgen.

b) Kandidaten für den Diakonat 
Die erste Zeugnisvorlage muss vor der Aufnahme 
ins Interessentenjahr bzw. vor der Aufnahme in die 
Ausbildung erfolgen, die zweite Vorlage vor der 
Weihe.

c) Ständige Diakone der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart
Diakone der Diözese Rottenburg-Stuttgart müssen 
während ihres aktiven Dienstes für die Diözese 
und darüber hinaus, sofern sie auf dem Gebiet der 
Diözese wohnen, das Zeugnis turnusmäßig einrei-
chen. Dies gilt sowohl für hauptberufliche Diakone 
wie auch für Diakone im Zivilberuf.

d) Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart müssen 
während ihres aktiven Dienstes für die Diözese 
und darüber hinaus, sofern sie auf dem Gebiet der 
Diözese wohnen, das Zeugnis turnusmäßig einrei-
chen.

e) Bischöfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Weihbischöfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart so-
wie der Ortsbischof, ggfs. der Diözesanadministra-
tor, müssen während ihres aktiven Dienstes für die 
Diözese und darüber hinaus, sofern sie auf dem 
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Gebiet der Diözese wohnen, das Zeugnis turnus-
mäßig einreichen. 

f) Kleriker, die vor Dienstbeginn in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart in Deutschland wohnhaft oder 
tätig waren
Kleriker aus anderen Diözesen und Orden, die in 
den aktiven Dienst für die Diözese Rottenburg-
Stuttgart eintreten, müssen vor Beginn des Diens-
tes das Zeugnis vorlegen und turnusmäßig bis zur 
Beendigung des Dienstes weiter vorlegen.

g) Kleriker aus anderen Ländern
Vor der Anstellung von Klerikern aus anderen Län-
dern ist beim zuständigen Inkardinationsoberen 
(Bischof/Ordensoberer) eine Unbedenklichkeitser-
klärung einzuholen, sofern anforderbar auch ein 
erweitertes Führungszeugnis.

h) Priester zur Ferien- und Krankheitsaushilfe und 
Vakanzvertretung 
Für den Einsatz als priesterliche Aushilfe ist die 
Vorlage der Unbedenklichkeitserklärung des zu-
ständigen Inkardinationsoberen Voraussetzung, 
sofern anforderbar, auch ein erweitertes Führungs-
zeugnis.

i) Kleriker, die ihren Ruhewohnsitz auf dem Gebiet 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart nehmen, sind 
ebenfalls zur Zeugnisvorlage verpflichtet. 

j) Kleriker in Enklaven
Fall 1: Enklaven, die zur Diözese Rottenburg-Stutt-
gart gehören, die aber unter die Personalführung 
der Erzdiözese Freiburg fallen, unterliegen in dieser 
Materie deren Rechtsordnung.

Fall 2: Enklaven, die zur Erzdiözese Freiburg gehö-
ren, die aber unter die Personalführung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart fallen, unterliegen in dieser 
Materie der Rechtsordnung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. 

2. Pastoralreferenten und Gemeindereferenten und 
Pastorale MitarbeiterInnen

Angehende Pastoralreferentinnen/-referenten und 
Gemeindereferentinnen/-referenen müssen das Zeug-
nis erstmalig vor der Aufnahme in den Bewerberkreis 
vorlegen. Die zweite Vorlage muss vor der Beauftragung 
erfolgen. 

Beim Quereinstieg von externen Bewerberinnen/Be-
werbern ist beim erstmaligen Eintritt das Zeugnis vor-
zulegen, die zweite Vorlage erfolgt vor der Beauftra-
gung.

3. Vorlageintervall

In Ergänzung zu der zweiten Vorlage hat für Priester, 
ständige Diakone, Pastoralreferenten und Gemeindere-
ferenten sowie sonstiges bei der Diözese angestelltes 
Personal, das in Kirchengemeinden tätig ist, eine wie-
derholte Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
in einem regelmäßigen Abstand von 5 Jahren zu erfol-
gen.

4. Maximales Vorlagealter bei Priestern

Priester müssen nur bis zur Erreichung des 75. Lebens-
jahres ein Führungszeugnis abgeben, unabhängig da-
von, ob sie (z. B. als Aushilfe) noch aktiv den Dienst 
ausüben.

5. Durchführungshinweis

Die Aufforderung zur Beantragung des erweiterten 
Führungszeugnisses erfolgt jeweils durch die personal-
verwaltende, aktenführende Stelle.

II. Einsichtnahme in die in der Personalakte 
abgelegten erweiterten Führungszeugnisse 

Wenn erweiterte Führungszeugnisse in einem ver-
schlossenen Umschlag bei der Personalakte aufbe-
wahrt werden, darf nur vom zuständigen Verantwortli-
chen bzw. sofern die personalaktenführende Stelle das 
Bischöfliche Ordinariat ist, vom Hauptabteilungsleiter 
der Hauptabteilung XIV – Personal – geöffnet werden. 
Erweiterte Führungszeugnisse von Priestern dürfen zu-
dem vom Hauptabteilungsleiter der Hauptabteilung V 
– Pastorales Personal – im Benehmen mit dem Haupt-
abteilungsleiter der Hauptabteilung XIV – Personal – 
eingesehen werden. Eine Öffnung des Umschlags darf 
ausschließlich im Rahmen der Prüfung arbeitsrechtli-
cher Maßnahmen oder strafrechtlicher Ermittlung er-
folgen. Jede Öffnung des Umschlags ist in der Akte zu 
dokumentieren. Bei den selbstständigen sonstigen Trä-
gern und Einrichtungen vor Ort ist zur Öffnung nur der 
jeweilige Verantwortliche nach § 4 Abs. 5 des Bischöf-
lichen Gesetzes befugt, sofern hier überhaupt eine Ab-
lage erfolgte. 

III. Umgang mit Eintragungen 

Sollten die vorgelegten erweiterten Führungszeugnisse 
Eintragungen beinhalten, ist wie folgt zu verfahren:

a) Es dürfen grundsätzlich nur solche Inhalte berück-
sichtigt werden, die in Zusammenhang mit rechts-
kräftigen Verurteilungen wegen § 171, 174 bis 174c, 
176 bis 180a, 181, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches stehen. 
Enthält das Führungszeugnis im Hinblick auf 
diese genannten Straftaten Eintragungen, so darf 
der Mitarbeiter in dem bisherigen Tätigkeitsbe-
reich nicht weiter beschäftigt werden, bzw. es darf 
keine Einstellung der betreffenden Person erfol-
gen.

b) Sollte ein erweitertes Führungszeugnis Eintragun-
gen enthalten, die mit den Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung nichts zu tun haben 
(„Zufallsfunde“), kann dies arbeitsrechtliche Fol-
gen haben, wenn ein Zusammenhang zwischen der 
Straftat und der jeweiligen Funktion bzw. Aufgabe 
besteht. In diesen Fällen hat eine Abwägung nach 
folgenden Kriterien zu erfolgen:

1) Tätigkeitsbezogene Relevanz der Straftat
2) Zeitkomponente
3) Schwere der Tat
4) Häufigkeit der Taten

Über eine Weiterbeschäftigung entscheidet die je-
weils für Personalangelegenheiten/-entscheidun-
gen zuständige Stelle bzw. das zuständige Organ. 

IV. Selbstauskunftserklärung 

Die Selbstauskunftserklärung umfasst in § 6 Abs.  2 un-
ter anderem die Erklärung, dass die betreffende Person 
nicht wegen einer der einschlägigen Straftatbestände 
nach § 2 Abs. 2 des Bischöflichen Gesetzes verurteilt 
worden ist. Die betreffenden Personen sind nicht ver-
pflichtet, Angaben über Straftaten zu machen, die auch 
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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.


