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Ergänzende Hinweise 
 

für externe Dienstleister 
 

zum Vordruck  
„Sicherheitserklärung für die erweiterte Sicherheitsüberprüfung  

im Bereich Sabotageschutz“ 
 
WICHTIG: 
 
Aktuell wird der Vordruck „Sicherheitserklärung für die erweiterte Sicherheitsüberprüfung im 
Bereich Sabotageschutz“ überarbeitet. Daher ist der auf der Internetseite verfügbare Vor-
druck (s. u. Ziffer 1.) weiterhin zu verwenden. Die nachfolgenden Hinweise sind zwingend 
einzuhalten.  
 
 
Wir bitten Sie, beim Ausfüllen der Sicherheitserklärung Folgendes zu beachten:   
 

1. Die aktuellen Vordrucke und die Ausfüllhinweise sind auch im Internet verfügbar. Sie sind 
auf der Seite www.arbeitsagentur.de/sabotageschutz abrufbar (oder Sie gehen bitte wie folgt 
vor: geben Sie www.arbeitsagentur.de ein > bitte klicken Sie auf der Seite der Bundesagentur 
für Arbeit die Kachel „Über uns“ an > danach klicken Sie bitte die Kachel „Sabotageschutz“ 
an).  
 
Sofern Sie den Vordruck von Ihrer/Ihrem Sicherheitsbevollmächtigten bzw. Sabotageschutz-
beauftragte/n oder Ansprechpartner/in für Sabotageschutzangelegenheiten in Ihrem Unter-
nehmen erhalten haben, bitten wir Sie den Vordruck im Internet zu vergleichen, um fest-
zustellen, ob es sich tatsächlich um den aktuellen Vordruck handelt.  
 

2. Bitte füllen Sie den Vordruck ordnungsmäßig, d. h. vollständig, richtig, widerspruchsfrei und 
mittels PC aus.  
 
Zu Ziffer 1.2. und 1.3. der Sicherheitserklärung:  
Um Rückfragen zu vermeiden, bitten wir Sie bei den Angaben zu Ihrem aktuellen Wohnsitz 
in die Spalte „Dauer bis (Monat, Jahr)“ das Wort „laufend“ einzutragen. 

 
3. Nachdem Sie den ausgefüllten Vordruck ausgedruckt haben, bitten wir Sie, den Vordruck 

handschriftlich zu unterschreiben (auf der Linie unterhalb „Meiner Sicherheitsüberprüfung 
stimme ich zu“).  
 
Soweit Sie unter Ziff. 1.3. Auslandsaufenthalte eingetragen haben, ist auf der letzten Seite 
der Linie unterhalb des Textes „Anfragen an ausländischen Sicherheitsbehörden…“ der Vor-
druck erneut handschriftlich zu unterschreiben. 

 
4. Fügen Sie bitte Ihrer ordnungsgemäß ausgefüllten Sicherheitserklärung zwei aktuelle Licht-

bilder bei.  
 
Die zwei Lichtbilder müssen folgende Anforderungen erfüllen: Sie sind farbig in der Größe 
von 3,5 cm x 4,5 cm vorzulegen. Das Gesicht muss ca. 80 % des Bildes einnehmen und das 
obere Kopfende darf nicht abgeschnitten sein  

http://www.arbeitsagentur.de/sabotageschutz
http://www.arbeitsagentur.de/
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5. Bitte tragen Sie in Ziffer 8 der Sicherheitserklärung sowohl Ihre telefonische und elektroni-

sche Erreichbarkeit ein. Ihre berufliche und private Erreichbarkeit ist für eventuelle Nachfra-
gen und Terminabsprachen erforderlich, um eine schnellere Bearbeitung der Sicherheits-
überprüfung zu gewährleisten. 
 

6. Leiten Sie bitte Ihren ausgefüllten Vordruck unverzüglich an Ihre/Ihren Sicherheitsbe-
vollmächtigte/n bzw. Sabotageschutzbeauftragte/n oder Ansprechpartner/in für Sabo-
tageschutzangelegenheiten in Ihrem Unternehmen weiter.  
 
Sie/er wird Ihren Vordruck gemeinsam mit einem anderen Dokument (das sog. Zusatzblatt, 
das zusätzliche wichtige Angaben enthält, wie z. B. in welcher Dienststelle und Organisati-
onseinheit der Bundesagentur für Arbeit Sie eingesetzt werden, Beginn/Dauer/Ende Ihres 
Einsatzes usw.) an die Sabotageschutzbeauftragte der Bundesagentur für Arbeit weiterlei-
ten. 

 
7. Bitte leiten Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Vordruck in Papierform weiter. Elekt-

ronische Dokumente dürfen wegen einer fehlenden rechtsgültigen Unterschrift nicht ange-
nommen werden.  
 

8. Ihre Sicherheitserklärung muss der Sabotageschutzbeauftragten der Bundesagentur 
für Arbeit frühzeitig vor Beginn Ihres Einsatzes und in ordnungsgemäßer Form vorlie-
gen.  
 
Für den Fall, dass die Sicherheitserklärung nicht bis zu diesem Zeitpunkt der Sabotage-
schutzbeauftragten vorliegt, werden Sie unter Fristsetzung aufgefordert Ihre Sicherheitser-
klärung vorzulegen. Wenn Ihre Sicherheitserklärung innerhalb der festgesetzten Frist nicht 
vorgelegt wird, führt dies wegen fehlender Mitwirkungspflicht zu einem Verfahrenshindernis. 
  
Wenn Ihre Sicherheitserklärung nicht ordnungsgemäß vorgelegt wird, darf sie aufgrund der 
strengen Formvorschriften nicht an das Bundesamt für Verfassungsschutz weitergeleitet 
werden, sondern muss Ihnen mit Terminsetzung zur Überarbeitung zurückgegeben werden. 
Die nicht termingerechte Vorlage Ihrer angepassten Sicherheitserklärung führt wegen feh-
lender Mitwirkung zu einem Verfahrenshindernis.  
 
Solange ein Verfahrenshindernis besteht, bedeutet dies für Sie, dass Sie in der Bundesagen-
tur für Arbeit nicht eingesetzt werden dürfen bzw. Ihren bereits begonnenen Einsatz unmit-
telbar beenden müssen. 

 
Nach einem von der Sabotageschutzbeauftragten der Bundesagentur für Arbeit ausgespro-
chenen Verfahrenshindernis sollten Sie schnellstmöglich eine ordnungsgemäß ausgefüllte 
Sicherheitserklärung vorlegen. Erst nach Vorlage Ihrer Sicherheitserklärung kann die Sicher-
heitsüberprüfung eingeleitet werden.  
 
Das Verfahrenshindernis wird jedoch erst dann aufgehoben und ihr Einsatz in der Bunde-
sagentur für Arbeit ist frühestens dann möglich, wenn die Sicherheitsüberprüfung mit einem 
positiven Ergebnis durchgeführt wurde.  
 
Positives Ergebnis bedeutet, dass nach der Sicherheitsüberprüfung keine Erkenntnisse vor-
liegen, die einem Einsatz in einem sicherheitsrelevanten Bereich entgegenstehen.  
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9. Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, wesentliche Änderungen Ihrer in der Sicher-
heitserklärung gemachten Angaben (wie z. B. Namens- oder Adressänderung …) unverzüg-
lich der Sabotageschutzbeauftragten der Bundesagentur für Arbeit zu melden.   
 
Die Adresse der Sabotageschutzbeauftragten der Bundesagentur für Arbeit lautet: 
 
 

Bundesagentur für Arbeit 
Zentrale 

 Geheim- und Sabotageschutzbeauftragte 
z. Hd. Frau Ilg – persönlich - 
Büro 365 
Regensburger Str. 104  
90478 Nürnberg  
 

 E-Mail:   Zentrale.Geheim-Sabotage-Schutz@arbeitsagentur.de 

mailto:Zentrale.Geheim-Sabotage-Schutz@arbeitsagentur.de

