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Liste der Lehrpersonen ohne Unter-
richtsberechtigung, Sonderprivat-
auszug  

 

Arbeitgeber der Volksschullehrpersonen sind die 

Gemeinden. Um den Erziehungs- und Bildungsauf-

trag erfüllen zu können, tragen die Gemeinden bei 

der Anstellung die Verantwortung für eine sorgfäl-

tige Auswahl der Lehrpersonen. Das Einholen von 

Referenzen beim bisherigen Arbeitgeber und die 

Überprüfung der Berufszulassung gehören dazu. 

Neben den Referenzen stehen für die Überprüfung 

der Eignung und Berufszulassung auch noch wei-

tere Instrumente wie die Liste von Lehrpersonen 

ohne Unterrichtsberechtigung und der Sonderpri-

vatauszug zur Verfügung. Den Anstellungsbehör-

den steht es frei, ob sie eines der Instrumente für 

die Überprüfung und Auswahl verwenden möchten 

und wenn ja welches. Das Departement Bildung 

und Kultur empfiehlt, einen Sonderprivatauszug zu 

verlangen und im Zweifelsfalle eine Auskunft bei 

der EDK einzuholen, ob für eine bestimmte Person 

ein Entzug der Unterrichtsbefugnis vorliegt oder 

nicht. 

 

Liste von Lehrpersonen ohne Unterrichtsbe-

rechtigung 

Die kantonalen Erziehungsdepartemente sind 

verpflichtet, dem Generalsekretariat der EDK 

Lehrpersonen zu melden, denen in einem rechts-

kräftigen, kantonalen Verfahren die Unterrichtsbe-

fugnis entzogen wurde. Die einmal erteilte Lehrbe-

fugnis kann aus schwerwiegenden Gründen von 

der ausstellenden Behörde entzogen werden. 

Gründe für den Entzug können strafrechtliche Tat-

bestände wie auch Sucht- oder andere Krankhei-

ten sein. Seit dem 1. Januar 2008 sind die kanto-

nalen Erziehungsdepartemente zur Meldung ver-

pflichtet. 

In Appenzell Ausserrhoden erhalten Lehrpersonen 

keine formale kantonale Unterrichtsbefugnis. Die 

Unterrichtsbefugnis wird mit der Anstellung einer 

Lehrperson durch die Gemeinde erteilt. Der Entzug 

der Unterrichtsbefugnis erfolgt dementsprechend 

mit einer Kündigung durch die Gemeinde. Wenn 

eine Gemeinde einer Lehrperson aus schwerwie-

genden Gründen kündigt und diese Lehrperson 

auch an keiner anderen Schule mehr unterrichten 

soll, muss sie dem Departement Bildung und Kul-

tur Meldung erstatten (Postanschrift: Departement 

Bildung und Kultur, Departementssekretariat, Re-

gierungsgebäude, 9102 Herisau). Mitgeteilt werden 

müssen die Personalien, der Kündigungsgrund 

und das Datum der Kündigung. Das Departement 

Bildung und Kultur prüft dann, ob die Vorausset-

zungen erfüllt sind und erstattet gegebenenfalls 

Meldung an die EDK. 

Kantonale und kommunale Behörden im Bildungs-

bereich erhalten Auskunft, ob die nachgefragte 

Person auf der Liste ist oder nicht, wenn sie ein 

berechtigtes Interesse haben und schriftlich nach-

fragen. In dringenden Fällen können Anfragen per 

Mail eingereicht werden (eingescannte unterzeich-

nete Anfrage); in solchen Fällen erfolgt die Beant-

wortung in der Regel gleichentags per Telefon 

oder per Mail, wobei die Auskunft ausschliesslich 

derjenigen Person erteilt wird, welche die einge-

scannte Anfrage unterzeichnet hat. Das ordentli-

che Antwortschreiben wird der anfragenden An-

stellungs-Behörde zusätzlich per Post zugestellt. 

Generalsekretariat EDK 

Haus der Kantone 

Speichergasse 6 
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3001 Bern 

T: +41 (0)31 309 51 11 

F: +41 (0)31 309 51 50 

www.edk.ch, edk@edk.ch 
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Sonderprivatauszug 

Der Strafregisterauszug gibt Auskunft darüber, ob 

die Lehrperson in der Vergangenheit wegen Straf-

taten verurteilt worden ist. Im Rahmen der Abklä-

rungen vor einer möglichen Anstellung als Lehr-

person ginge das Einfordern eines Strafregister-

auszugs zu weit. 

Der Sonderprivatauszug ist inhaltlich beschränkt. 

Er  beinhaltet Urteile, die ein Berufsverbot, Tätig-

keitsverbot oder Kontakt- und Rayonverbot enthal-

ten, wenn dieses Verbot zum Schutz von Minder-

jährigen oder anderen besonders schutzbedürfti-

gen Personen erlassen wurde. Er ist gedacht für 

Arbeitgeber, die berufliche oder organisierte aus-

serberufliche Tätigkeiten mit Minderjährigen oder 

besonders schutzbedürftigen Personen anbieten. 

Damit kann sichergestellt werden, dass Minderjäh-

rige und andere besonders schutzbedürftige Per-

sonen besser vor einschlägig vorbestraften Tätern 

geschützt werden. 

Einen Sonderprivatauszug kann nur die Arbeit-

nehmerin/der Arbeitnehmer einholen. Dazu benö-

tigt sie/er eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass 

eine Tätigkeit mit Minderjährigen oder anderen 

besonders schutzbedürftigen Personen vorliegt. 

Unter folgendem Link ist das richtige Vorgehen 

ersichtlich. 

 

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/sonderprivatauszug_triage_de 
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