
Führungszeugnis für Ehrenamtliche 
 
 
Von wem muss das Führungszeugnis kontrolliert werden? 
Das Muster für die Vereinbarung nach § 72a SGB VIII sieht vor, dass die Jugendverbände und -gruppen 
selber entscheiden müssen, wann nach Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zwischen 
der/dem Ehrenamtlichen und den Schutzbefohlenen das erweiterte Führungszeugnis kontrolliert 
(eingesehen) werden muss. Grob kann man sagen: 
Je größer der Altersunterschied, je größer das Abhängigkeitsverhältnis und je länger der Kontakt anhält, 
umso eher ist die Notwendigkeit gegeben, das Führungszeugnis einzusehen. Da dies sicherlich nicht immer 
leicht zu beurteilen ist, hat der Landesbeirat für Jugendarbeit eine Empfehlung beschlossen, an der man sich 
orientieren kann. Das entsprechende Schaubild folgt auf der nächsten Seite (geänderte Fassung auf ab 18 
Jahre anstelle von 20 Jahren).  
 
Wie erhält man das erweiterte Führungszeugnis? 
Die/der Ehrenamtliche muss das erweiterte Führungszeugnis persönlich bei der Ortspolizeibehörde seines 
Erstwohnsitzes (i.d.R. im Ordnungsamt) beantragen. Dafür benötigt man eine Bescheinigung des 
Jugendverbands bzw. der Jugendgruppe. Mit diesem Schreiben muss auch die Gebührenbefreiung 
beantragt werden, damit die Gebühr für ein Führungszeugnis (13 Euro) nicht fällig wird. Ein Muster für ein 
solches Schreiben befindet sich unter www.ljr.de/efz_muster.html. 
 
Was muss bei der Kontrolle des Führungszeugnisses beachtet werden? 
Bei der Kontrolle des Führungszeugnisses gibt es einiges zu beachten: 
• Das Führungszeugnis wird dem Jugendverband/ der Jugendgruppe nur vorgelegt. Es verbleibt immer bei 
der/dem Ehrenamtlichen. 
• Ein leeres erweitertes Führungszeugnis darf nicht in falscher Sicherheit wiegen. Denn Einträge gibt es erst, 
wenn die Person bereits rechtskräftig verurteilt worden ist. Potenzielle Ersttäter-innen und/oder Täter-innen, 
die nicht ermittelt werden konnten, können durch das Führungszeugnis nicht entdeckt werden! Also: 
Wachsam bleiben! 
• Personen, die nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 
235 und 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind (d.h. die einen entsprechenden Eintrag im 
Führungszeugnis haben), dürfen in der Jugendarbeit nicht ehren-, neben- oder hauptamtlich beschäftigt 
werden!  
• Das erweiterte Führungszeugnis enthält aber ggf. auch Vorstrafen nach anderen Paragrafen. Andere 
Einträge zu Paragrafen, die nicht in diesem Katalog stehen, sollten im Sinne des Persönlichkeitsschutzes 
nicht beachtet werden. Entsprechende Informationen dürfen unter keinen Umständen weitergegeben 
werden.  
 
Was muss beim Datenschutz beachtet werden?  
Die Führungszeugnisse werden von den Ehrenamtlichen bei dem Jugendverband/der Jugendgruppe nur 
vorgelegt. Der Verband darf die Führungszeugnisse nicht kopieren oder gar das Original behalten. Jede 
Jugendgruppe sollte eine Vertrauensperson bestimmen, die die Kontrolle der Führungszeugnisse 
übernimmt, dies kann ggf. auch eine Person beim Kreis- oder Landesverband sein. Der Jugendverband 
muss sich notieren: Wann das Führungszeugnis eingesehen wurde, an welchem Datum das 
Führungszeugnis ausgestellt wurde und dass keine Vorstrafen vermerkt sind. Nach Beendigung des 
Engagements sind die Notizen zu vernichten bzw. die Daten zu löschen. Sollte eine einschlägige Vorstrafe 
im Führungszeugnis auftauchen, darf dies nicht vermerkt werden, die Person darf aber für den Träger nicht 
tätig werden. 
 
Wie oft muss das Führungszeugnis eingesehen werden? 
Die Führungszeugnisse müssen alle 5 Jahre überprüft werden – in einem Verdachtsfall natürlich bereits 
früher.  
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