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Recht

Soll jeder ehrenamtliche Fußballtrainer ein 
Führungszeugnis vorlegen müssen? Schon seit 
Einführung der Vorlagepflicht für Hauptamt-
liche mit dem KICK im Jahre 2005 durch § 
72a SGB VIII wurde immer wieder über eine 
entsprechende Verpflichtung auch für Ehren-
amtliche diskutiert.

Der Gesetzgeber hat nun mit dem neuen 
§ 30 a BZRG (Bundeszentralregistergesetz) 
das Recht auf die Einholung des „erweiterten 
Führungszeugnisses“ ausdrücklich auch auf 
Ehrenamtliche und andere mit 
Kindern und Jugendlichen in 
Kontakt kommende Personen 
(z.B. Hausmeister einer Schule, 
Bademeister) ausgeweitet. Dies 
ist angesichts der Tatsache, dass 
sich Pädosexuelle bewusst Be-
tätigungsfelder mit einer Nähe 
zu Kindern und Jugendlichen 
suchen, aus der Sicht des Kin-
der- und Jugendschutzes eine 
wichtige Maßnahme. Aufgrund 
der abwehrenden Reaktionen 
der entsprechenden Verbände 
ist aber sehr fraglich, wie viele 
Vereine und Verbände von der 
Möglichkeit Gebrauch machen 
werden, ein „erweitertes Führungszeugnis“ von 
ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern zu fordern, 
und ob nicht aus dem vielfach ungenutzten 
Recht zum Zwecke des effektiven Kinder- und 
Jugendschutzes eine Pflicht werden sollte. 
Die Arbeitsgruppe „Prävention-Intervention-
Information“ des Runden Tisches in Berlin 
hat sich für eine Vorlagepflicht ausgesprochen 
und möchte zeitnah einen konkretisierten Prü-
fauftrag bezüglich der Vorlagepflicht des „er-
weiterten Führungszeugnisses“ für Ehrenamt-
liche formulieren. Die betroffenen Verbände, 
insbesondere die Jugend- und Sportverbände, 
können sich dagegen bisher noch nicht mit 
einer entsprechenden Pflicht anfreunden und 
bezweifeln deren Verhältnismäßigkeit. Die 
vorgebrachten Einwände der Verbände sowie 
weitere Gesichtspunkte für eine verhältnismä-
ßige Vorlageverpflichtung sollen im Folgenden 
betrachtet werden.

Vorlagepflicht ungeeignet zum 
Jugendschutz?

Der Eignung von Führungszeugnissen wird 
entgegengehalten, dass deren Aussagekraft sehr 
begrenzt sei. Klar ist, dass Führungszeugnisse 

entsprechende Neigungen vieler Personen 
nicht aufdecken können. Eine große Anzahl 
von sexuellen Übergriffen kommt nicht zur 
Anzeige und findet damit keinen Eingang 
in Führungszeugnisse. Außerdem folgt auch 
bei angezeigten Taten aufgrund der häufig 
schwierigen Beweislage nicht immer eine 
Verurteilung. Doch sind gerade bei sexueller 
Gewalt häufig Mehrfachtäter anzutreffen, die 
zielsichere Taktiken entwickeln, um an Stellen 
zu kommen, bei denen sie weiter sexuelle 
Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen 

ausüben können. Genau diese 
Mehrfachtäter, die in der Regel 
nicht aufgrund ihres Verhaltens 
in der Öffentlichkeit erkannt 
werden, können durch die ver-
pflichtende Vorlage eines Füh-
rungszeugnisses abgeschreckt 
werden. Damit würde der Zweck 
erreicht, zumindest den bereits 
gerichtlich bekannten Teil der 
Pädosexuellen aus dem Bereich 
des Ehrenamts herauszuhalten. 

Zudem wird gegen die Eig-
nung einer Vorlagepflicht an-
geführt, dass sie Bedenkenlo-
sigkeit der Verantwortlichen 

zur Folge haben und damit sogar andere Prä-
ventionsmechanismen konterkarieren könnte. 
Dabei wird offenbar davon ausgegangen, dass 
sich die Verantwortlichen nach der Vorlage der 
Führungszeugnisse mit der Annahme zurück-
lehnen würden, dass keine weitere Prävention 
erforderlich sei. Eine derartige Reaktion muss 
angesichts der vielen Aufklärungsmaßnahmen 
und Diskussionen, die derzeit in den Verbänden 
stattfinden, bezweifelt werden. Im Gegenteil 
ist, dass in der Zukunft Präventionsprogramme 
sowie entsprechende Fortbildung bald zum 
Alltag der Einrichtungen gehören und ein 
entsprechendes Bewusstsein für das Präventi-
onsbedürfnis bilden werden. 

Überflüssigkeit der Vorlagepflicht?
Die Vorlagepflicht muss auch erforderlich 

sein, d.h. es darf keine gleich wirksamen 
Maßnahmen geben, die Ehrenamtliche und 
Verbände weniger beeinträchtigen. 

Die Erforderlichkeit wird nicht durch die 
teilweise bereits etablierten und noch zu schaf-
fenden Präventionskonzepte der Verbände und 
Vereine beseitigt. Die bisherigen Bausteine 
der Präventionskonzepte - mit Maßnahmen 

zu Sensibilisierung, Qualifizierung, Krisen-
management und Stärkung der Persönlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen - sind für eine 
wirksame Prävention zwar unabdingbar. Sie ha-
ben jedoch eine andere Schutzwirkung als die 
Vorlagepflicht und können durch die Einfüh-
rung eines verpflichtenden Führungszeugnisses 
sinnvoll ergänzt werden. Aufgrund der ausge-
klügelten Strategien der Täter, insbesondere 
deren nach außen häufig offene und freundliche 
Art, werden diese regelmäßig nicht frühzeitig, 
sondern - wenn überhaupt - erst nach ersten 
Übergriffen erkannt. Dann aber sind schon Kin-
der oder Jugendliche zu Schaden gekommen. 
Die Notwendigkeit, gerichtlich bekannte Täter 
bereits an der Aufnahme einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu hindern, besteht daher unabhängig 
von zusätzlichen Schutzkonzepten.

Informationelles 
Selbstbestimmungsrecht und 
Resozialisierungsinteresse

Eine Vorlageverpflichtung greift in das grund-
gesetzlich geschützte informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht der Ehrenamtlichen ein. Dieses 
Recht stellt eine konkrete Ausprägung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 
1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG Grundgesetz) dar und 
gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, über 
die Preisgabe und Verwendung persönlicher 
Daten zu bestimmen. Daten über Verurtei-
lungen sind dabei als besonders schützens-
werte personenbezogene Daten einzuordnen. 

Eingriffe in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht müssen nur hingenommen werden, 
sofern sie zum Schutz öffentlicher Interessen 
unerlässlich sind. Dies erfordert organisato-
rische und verfahrensmäßige Vorkehrungen, 
durch die sichergestellt wird, dass die Grund-
rechtsbeeinträchtigungen in Grenzen gehalten 
werden.  Die Anforderungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG), die auch für die 
betroffenen Träger gelten, stellen eine solche 
Vorkehrung dar.  Fraglich ist jedoch, ob alle 
Verantwortlichen die Anforderungen des 
Datengeheimnisses (vgl. § 5 BDSG) und die 
Verwendungsbeschränkungen des BDSG  (vgl. 
§ 6 Abs. 3 BDSG) strukturell und vertraulich 
umsetzen können und werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die Verantwortlichen in den 
betroffenen Vereinen und Verbänden häufig 
selbst ehrenamtlich dort arbeiten. Diesen wür-
de ein starker Verwaltungsaufwand auferlegt 
werden – Aufforderung und Nachweiserteilung 
gegenüber dem Ehrenamtlichen,  Prüfung und 
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Kontrolle, Wiederholung nach einigen Jahren. 
Während des gesamten Verfahrens bestünde 
eine erhöhte Gefahr, dass aufgrund der nicht 
ausreichend sicheren Aufbewahrung oder der 
bewussten Weitergabe von Informationen 
Daten unbefugt an das private Umfeld des Be-
troffenen gelangten. Unter diesen Bedingungen 
wäre die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
durch eine Vorlageverpflichtung, die auch Ein-
richtungen ohne die erforderlichen Strukturen 
treffen würde, sehr fraglich.

Ein über das erforderliche Maß hinausge-
hender Eingriff in das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht liegt zudem darin, dass die 
ehrenamtliche Stelle bei einer Vorlage des 
Führungszeugnisses nicht nur Kenntnis von 
einschlägigen Sexualdelikten, sondern auch von 
allen sonstigen Eintragungen erhält. Aus diesem 
Grund trifft die Vorlagepflicht auch solche Per-
sonen schwer, die sich beispielsweise in Sport-
vereinen engagieren, aber etwa eine Verurtei-
lung wegen Trunkenheitsfahrt in ihrem sozialen 
Umfeld geheim halten wollen. Das Dilemma 
solcher Ehrenamtlicher ist ernst zu nehmen.

Den beschriebenen Befürchtungen kann aber 
auf verschiedenen Wegen begegnet werden. 
Eine weitgehende Sicherung könnte durch 
die Begrenzung des von den Ehrenamtlichen 
einzufordernden Führungszeugnisses auf Sexu-
alstraftaten erreicht werden. Es ist davon aus-
zugehen, dass Führungszeugnisse mit entspre-
chenden Einträgen in der Regel nicht von den 
Ehrenamtlichen vorgelegt werden bzw. dass die 
Vorlegung eines solchen Führungszeugnisses 
regelmäßig die Versagung des Ehrenamtes zur 
Folge haben würde, so dass das Führungszeug-
nis unmittelbar zurückgegeben werden könnte. 
Aufbewahrt würden dann nur unbedenkliche 
Führungszeugnisse ohne Eintrag, bei denen 
keine erhöhte Gefahr der unbefugten Verwen-
dung besteht. Bisher ist ein derart begrenztes 
Führungszeugnis allerdings noch nicht im 
Bundeszentralregistergesetz vorgesehen und 
müsste im Zuge der Regelung der Vorlage-
pflicht gesetzlich festgeschrieben werden.

Vom Deutschen Bundesjugendring wird die 
Schaffung von Vertrauensstellen angeregt, bei 
denen die Träger potentielle Ehrenamtliche 
melden und von welchen diese dann selbststän-
dig überprüft würden. Nur bei Einträgen von 
Sexualstraftaten fände dann eine entsprechende 
Information des Trägers statt. Eine derartige 
Institution steht mit dem zur Zeit geltenden 
Grundsatz der datenschutzrechtlichen Selbst-
auskunft gem. § 30 BZRG nicht in Einklang. 
Vorstellbar wäre allerdings, dass die Ehrenamt-
lichen ihre Führungszeugnisse an eine solche 
Stelle statt an ihren Träger senden würden. 

Ein Eingriff in das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht wäre unter Beachtung der 
aufgezeigten Grundsätze verhältnismäßig. 
Der Schutz der gesunden körperlichen und 
geistigen Entwicklung der Kinder ist ein Ver-
fassungsgut von hohem Rang (vgl. Art. 2 Abs. 
2 S. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz).  
Das Interesse des Ehrenamtlichen daran, 
dass seine Einrichtung nicht davon Kenntnis 
erhält, ob er aufgrund von Sexualstraftaten 
verurteilt wurde, wiegt in Anbetracht dessen 
nicht schwer. Der Ehrenamtliche ist finanziell 
nicht auf die Aufgabe angewiesen. Im Interesse 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
kann ihm zugemutet werden, dass er sich der 
moderaten Vorlagepflicht unterwirft oder sich 
einen anderen Bereich für sein ehrenamtliches 
Engagement sucht.

Ehrenamtliche Strukturen 
Als weiteres Schutzgut ist das gesellschaft-

liche Interesse an einer hohen Einbindung von 
Ehrenamtlichen und einer guten Arbeit der 
entsprechenden Träger abzuwägen. Durch die 
Arbeit der Träger wird vielen Jugendlichen und 
Kindern die Möglichkeit eröffnet, sich sportlich, 
kulturell oder in anderer Weise gemeinsam mit 
anderen zu betätigen. Ohne die große Zahl eh-
renamtlich Engagierter wäre dies nicht möglich. 

Bei der Arbeit einiger Träger, insbesondere 
der Jugendverbände, bestehen ehrenamt-
liche Strukturen, bei denen  „Pflichten“ und 
insbesondere die Pflicht zur Vorlage eines 
Führungszeugnisses besonders abschreckend 
wirken können. Negative Auswirkungen sind 
insbesondere hinsichtlich Offenheit und Nie-
derschwelligkeit der Angebote zu befürchten. 
Vor allem engagierte Jugendliche könnten sich 
in den informellen Bereich zurückziehen, mit 
dem kontraproduktiven Effekt, dass sie durch 
Maßnahmen der Präventionsarbeit wie Beglei-
tung und Qualifizierung nicht mehr erreicht 
werden können. Diese besonderen Strukturen 
müssen bei einer Diskussion über die Reichwei-
te einer Verpflichtung mit einbezogen werden. 

Bedenken, dass Ehrenamtliche eine Vorla-
gepflicht als Zeichen generellen Misstrauens 
gegen ihre Integrität empfinden könnten und 
aus diesem Grund potentielle Ehrenamtliche 
abgeschreckt würden, sind nicht ernst zu neh-
men. Den Ehrenamtlichen ist zu unterstellen 
und von diesen zu fordern, dass sie durch 
ihre Mitarbeit auch den Schutz der gesunden 
körperlichen und geistigen Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen bezwecken. Gerade 
nach den umfassenden öffentlichen Bericht-
erstattungen und Diskussionen ist davon 
auszugehen, dass eine moderate Verpflichtung 
zur Vorlage eines Führungszeugnisses von den 
meisten Ehrenamtlichen nicht als ein gene-
relles Misstrauen der Institution, sondern im 

Gegenteil  als zu bejahende weitere Maßnahme 
des Kinder- und Jugendschutzes empfunden 
wird. Die Haltung der Ehrenamtlichen wird 
dabei ganz maßgeblich auch von jener der 
Verbände beeinflusst werden. Wenn diese die 
Vorlagepflicht als positiven Schritt auffassen, 
dabei aber gleichzeitig ihre Mitglieder über 
die beschränkte Aussagekraft informieren 
und zu weiteren Maßnahmen anhalten, kann 
ein umfassendes Konzept geschaffen werden.

Zusammenfassung
Die Pflicht zur Vorlage eines begrenzten 

Führungszeugnisses, das nur Verurteilungen 
aufgrund von Sexualstraftaten enthält, ist 
grundsätzlich verhältnismäßig. Die Angemes-
senheit darüber hinausgehender Regelungen 
ist sehr fraglich.  

Zum Schutz der ehrenamtlichen Strukturen 
sollte keine umfassende Pflicht für alle Eh-
renamtlichen im Kinder- und Jugendbereich 
geschaffen, sondern nach der Organisations-
struktur der Träger und den erhöhten Gefähr-
dungslagen differenziert werden. Erhöhte 
Gefährdungslagen sind insbesondere gegeben, 
wenn Ehrenamtliche regelmäßig mit Kindern 
und Jugendlichen zusammentreffen bzw. bei 
länger andauernden Unternehmungen (z.B. 
Ferienfreizeiten) teilnehmen. Denn unter 
derartigen Umständen können einfach Ver-
trauensverhältnisse mit den Kindern aufgebaut 
und zum Schaden dieser ausgenutzt werden. 
Eine Verpflichtung sollte daher jedenfalls für 
diese Fälle, wenn erforderlich mit begrenzten 
Ausnahmen, geschaffen werden. 

Für einen effektiven Kinder- und Jugend-
schutz stellt die Vorlage des Führungszeugnisses 
einen weiteren erforderlichen Baustein der be-
reits vorhandenen oder noch zu entwickelnden 
Präventionskonzepte der Träger dar. Es ist 
wünschenswert, dass alle betroffenen Verbände 
in einen Dialog mit der Politik und den Kinder- 
und Jugendschutzorganisationen treten, um 
gemeinsam eine Regelung entsprechend den 
oben aufgezeigten Grundsätzen zu erarbeiten.
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