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Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 100 Leitlinien für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähri
ger und erwachsener Schutzbefoh
lener durch Kleriker, Ordensange
hörige und andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz 

A. Einführung 

Grundsätzliches 

1. In ihrer Verantwortung für den Schutz der 
Würde und Integrität junger Menschen und er
wachsener Schutzbefohlener haben sich die deut
schen Bischöfe auf die folgenden Leitlinien ver
ständigt. Sie schreiben damit die Leitlinien von 
2002 und 2010 fort und berücksichtigen die Vor
gaben, die die Kongregation für die Glaubenslehre 
in ihrem Rundschreiben an die Bischofskonferen
zen vom 3. Mai 2011 gemacht hat. 1 

Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen besonderer 
Achtsamkeit. Sie müssen vor weiterer sexueller 
Gewalt geschützt werden. Ihnen und ihren Ange
hörigen müssen bei der Aufarbeitung von 
Missbrauchserfahrungen Unterstützung und Be
gleitung angeboten werden. Sexueller 
Missbrauch, vor allem an Kindern und Jugendli
chen sowie an erwachsenen Schutzbefohlenen ist 
eine verabscheuungswürdi~e Tat. Gerade wenn 
Kleriker, Ordensangehörige oder sonstige Mitar
beiterinnen bzw. Mitarbeiter der Kirche solche 
begehen3, erschüttert dies nicht selten bei den 

Opfern und ihren Angehörigen - neben den mögli
chen schweren psychischen Schädigungen -
zugleich auch das Grundvertrauen in Gott und die 
Menschen . Die Täter fügen der Glaubwürdigkeit 
der Kirche und ihrer Sendung schweren Schaden 
zu. 4 Es ist ihre Pflicht, sich ihrer Verantwortung zu 
stellen. 5 

Die Leitlinien sollen eine abgestimmte Vorgehens
weise im Bereich der Deutschen Bischofskonfe
renz gewährleisten. Sie sind Grundlage für die 
von den Diözesanbischöfen für ihre jeweilige Diö
zese zu erlassenden Regelungen . Katholische 
Rechtsträger, die nicht in diözesaner Zuständig
keit stehen, sollen vom (Erz-)Bistum nur dann als 
förderungswürdig anerkannt werden, wenn sie 
sich zur Anwendung der Leitlinien oder der jewei
ligen diözesanen Regelungen verpflichtet haben . 
Sofern eigene Regelungen vorliegen, müssen 
diese von der zuständigen Stelle als gleichwertige 
Regelungen anerkannt werden. 

Die Leitli nien gelten auch für karitative Rechtsträ
ger, für die gemäß dem Motu Proprio "Intima 
Ecclesiae natura" vom 11. November 2012 der 
Bischof Letztverantwortung ausübt. 

Die Regelungen des weltlichen und kirchlichen 
Arbeits- und Datenschutzrechts bleiben unbe
rührt. 

Soweit die Leitlinien datenschutzrechtlich nichts 
anderes regeln, gilt die Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz (KDO). Nähere Regelun-



gen zum Umgang mit personen bezogenen Daten 
'in Protokollen und sonstigen Unterlagen erlässt 
der Ordinarius. 

Der Begriff des "sexuellen Missbrauchs" im Sinne 
der Leitlinien 

2. Diese Leitlin ien berücksichtigen die Bestim
mungen sowohl des kirchlichen wie auch des 
weltlichen Rechts . Der Begriff sexueller 
Missbrauch im Sinne dieser Leitlinien umfasst 
strafbare sexualbezogene Handlungen. Die Leitli
nien beziehen sich somit 
- sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt 
sowie weitere sexual bezogene Straftaten des 
Strafgesetzbuchs (StGB) 
- als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in 
Verbindung mit Art . 6 § 1 SST6, nach can. 1387 
CIC in Verbindung mit Art . 4 § 1 nA SST wie auch 
nach can . 1378 § 1 CIC in Verbindung mit Art. 4 
§ 1 n.1 SST, soweit sie an Minderjährigen oder 
Personen begangen werden, deren Vernunftge
brauch habituell eingeschränkt ist 
(Art. 6 § 1 n.1 SST). 

Zusätzlich finden sie unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalls Anwendung bei 
Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbar
keit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie 
im betreuenden oder pflegerischen Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen eine Grenzverletzung oder 
einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen. 

Sie betreffen alle Verhaltens- und Umgangswei
sen mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjähri
gen und erwachsenen Schutzbefohlenen, die mit 
vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung 
oder gegen den ausdrücklichen Willen erfolgen. 
Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorberei
tung, Durchführung und Geheimhaltung sexuali
sierter Gewalt. 
Den seitens der Kirche Handelnden muss daher 
stets bewusst sein, dass es bezüglich der hier zu 
berücksichtigenden strafbaren Handlungen in den 
beiden Rechtsbereichen unterschiedliche Betrach
tungsweisen geben kann (zum Beispiel bzgl. des 
Kreises der betroffenen Personen, des Alters des 
Opfers, der Verjährungsfrist). Den Bestimmungen 
beider Rechtsbereiche ist zu entsprechen . Maß
geblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum 
Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns geltenden 
Verfahrensregeln, unabhängig davon, wie lange 
der sexuelle Missbrauch zurückliegt. 

3. Erwachsene Schutzbefohlene im Sinne dieser 
Leitlinien sind behinderte, gebrechliche oder 
kranke Personen gegenüber denen Kleriker, Or
densangehörige und andere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbe ite r ein-e---neso n d e re-S-crrg e pfl i cht-n-a1ye n, 
weil sie ihrer Fürsorge oder Obhut anvertraut sind 
und bei denen aufgrund ihrer Schutz- und Hilfebe
düftigkeit eine besondere Gefährdung gemäß 
Leitlinie Nr. 2 besteht. 

B. Zuständigkeiten 

Ernennung von Ansprechpersonen und Einrich
tung eines Beraterstabs 
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4. Der Diözesanbischof beauftragt mindestens 
zwei geeignete Personen als Ansprechpersonen 
für Hinweise auf tatsächliche Anhaltspunkte für 
den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Min
derjährigen sowie an erwachsenen Schutzbefoh
lenen durch Kleriker oder andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. 
Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass sowohl 
eine Frau als auch ein Mann benannt werden . 

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sollen 
keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des 
(Erz-)Bistums im aktiven Dienst sein . 

6. Name und Anschrift der beauftragten An
sprechpersonen werden auf geeignete Weise be
kannt gemacht, insbesondere im Amtsblatt und 
auf der Internetseite des Bistums. 

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in 
Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und erwachsenen Schutzbefoh
lenen einen ständigen Beraterstab ein . Diesem 
gehören neben den beauftragten Ansprechperso
nen insbesondere Frauen und Männer mit 
psychiatrisch-psychothera peutischem, pasto
ralem sowie juristischem7 und kirchenrechtlichem 
Sachverstand und fundierter fachlicher Erfahrung 
und Kompetenz in der Arbeit mit Opfern sexuellen 
Missbrauchs an. Dem Beraterstab können auch 
Personen angehören, die im kirchlichen Dienst 
beschäftigt sind. Im Einzelfall können weitere 
fachlich geeignete Personen hinzugezogen wer
den. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam 
einen interdiözesanen Beraterstab einrichten. 

9 . Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt 
unberührt. 

Entgegennahme von Hinweisen und Information 
des Ordinarius 

10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen 
Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Minderjäh
rigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch 
Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
entgegen und nehmen eine erste Bewertung der 
Hinweise auf ihre Plausibilität und im Hinblick auf 
das weitere Vorgehen vor. 

11. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirch
lichen Dienst haben schnellstmöglich die zustän
dige Person der Leitungsebene der Institution, bei 
der sie beschäftigt sind, über diesbezügliche 
Sachverhalte und Hinweise, die ihnen zur Kennt
nis gelangt sind, zu informieren . Sie können sich 

- atJBr auch dile1~t-an die oeauftTagten- Ansprech
personen wenden . 
Unter Wahrung der Bestimmungen über das 
Beichtgeheimnis (vgl. cann . 983 und 984 CICs) 
besteht im Rahmen von seelsorglichen Gesprä
chen die Pflicht zur Weiterleitung an eine der 
beauftragten Ansprechpersonen immer dann, 
wenn Gefahr für Leib und Leben droht sowie wenn 
weitere mutmaßliche Opfer betroffen sein könn
ten . Hierbei sind die Bestimmungen des § 203 



StGB zu beachten. Etwaige gesetzliche Ver
schwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten 
gegenüber staatlichen Stellen (zum Beispiel Ju
gendamt, Schulaufsicht) sowie gegenüber Dienst
vorgesetzten bleiben hiervon unberührt. 

12. Anonyme Hinweise sind dann zu beachten, 
wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für Ermitt
lungen beinhalten. 

13. Der Ordinarius wird unabhängig von den 
Plausibilitätsabwägungen von den beauftragten 
Ansprechpersonen unverzüglich informiert (vgl. 
Leitlinie Nr. 10). Dies gilt auch für die zuständige 
Person der Leitungsebene (vgl. Leitlinie Nr. 11). 
Der Ordinarius hat dafür Sorge zu tragen, dass 
andere informiert werden, die für die beschuldigte 
Person eine besondere Verantwortung tragen: bei 
Klerikern, die einer anderen Diözese oder einem 
anderen Inkardinationsverband angehören, der 
Inkardinationsordinarius; bei Ordensangehörigen 
der zuständige Höhere Ordensobere. 

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf 

14. Für das weitere Verfahren können im Hinblick 
auf Kleriker zuständig sein: der Ortsordinarius des 
Wohnsitzes der beschuldigten Person (vgl. can. 
1408 CIC) oder der Ortsordinarius des Ortes, an 
dem die Straftat begangen worden ist (vgl. can. 
1412 CIC) oder der Inkardinationsordinarius der 
beschuldigten Person. Der erstinformierte Ordina
rius trägt dafür Sorge, dass eine Entscheidung 
über die Zuständigkeit für das weitere Verfahren 
zeitnah getroffen wird. 

15. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen 
Auftrag tätig sind, ist der Diözesanbischof zustän
dig, der diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet 
der Verantwortung des Höheren Ordensoberen. 
Soweit die Ordensangehörigen nicht mehr im 
bischöflichen Auftrag tätig sind, unterstützt der 
Diözesanbischof den Höheren Ordensoberen. 

16. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei 
den jeweiligen Höheren Ordensoberen. Ihnen wird 
dringend nahegelegt, den örtlich betroffenen Diö
zesanbischof über tatsächliche Anhaltspunkte für 
den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Min
derjährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen 
in ihrem Verantwortungsbereich sowie über die 
eingeleiteten Schritte zu informieren (vgl. Leitlinie 
Nr. 29). 

C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines 
Hinweises 

Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer 

17. Wenn ein mutmaßliches Opfer (ggf. seine 
Eltern oder Personensorgeberechtigten) über 
einen Verdacht des sexuellen Missbrauchs infor
mieren möchte, vereinbart eine der beauftragten 
Ansprechpersonen ein Gespräch. In Abstimmung 
mit dem Ordinarius kann die beauftragte An
sprechperson eine weitere Person hinzuziehen. 
Das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern oder 
Personensorgeberechtigten) kann zu dem Ge
spräch eine Person des Vertrauens hinzuziehen. 
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Auf die Verpflichtung, einen Missbrauchsverdacht 
nach den Vorschriften der Leitlinien Nrn. 29 und 
30 den Strafverfolgungs- und anderen zuständi
gen Behörden weiterzuleiten, ist zu Beginn des 
Gesprächs hinzuweisen. Ebenso ist in geeigneter 
Weise auf die Tragweite der Beschuldigung hinzu
weisen. 

18. Dem Schutz des mutmaßlichen Opfers und 
dem Schutz vor öffentlicher Preisgabe von Infor
mationen, die vertraulich gegeben werden, wird 
besondere Beachtung beigemessen. 

19. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien 
möglichst vollständig aufzunehmen sind, wird 
protokolliert. Das Protokoll ist von allen Anwesen
den zu unterzeichnen. 

20. Das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten) wird zu einer 
eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungsbehör
den ermutigt. 

21. Der Ordinarius wird über das Ergebnis des 
Gesprächs informiert. 

Anhörung der beschuldigten Person 

22. Sofern dadurch die Aufklärung des Sachver
halts nicht gefährdet und die Ermittlungsarbeit 
der Strafverfolgungsbehörden nicht behindert 
werden, hört ein Vertreter des Ordinarius bzw. 
des Dienstgebers unter Hinzuziehung eines Juri
sten - eventuell in Anwesenheit der beauftragten 
Ansprechperson - die beschuldigte Person zu den 
Vorwürfen an. Der Schutz des mutmaßlichen Op
fers muss in jedem Fall sichergestellt sein, bevor 
das Gespräch stattfindet. In den Fällen, bei denen 
sexueller Missbrauch mit einer Straftat gegen die 
Heiligkeit des Bußsakramentes (vgl. Art. 4 SST) 
verbunden ist, darf der Name des mutmaßlichen 
Opfers nur mit dessen ausdrücklicher Zustim
mung der beschuldigten Person genannt werden 
(vgl. Art. 24 §1 SST). 

23. Die beschuldigte Person kann eine Person 
ihres Vertrauens hinzuziehen. 

24. Die beschuldigte Person wird über die Mög
lichkeit der Aussageverweigerung informiert (vgl. 
can. 1728 § 2 CIC). Wenn Priester beschuldigt 
werden, sind sie darauf hinzuweisen, dass sie 
unter allen Umständen verpflichtet sind, das 
Beichtgeheimnis zu wahren (vgl. cann. 983 und 
984 CIC9). 

25. Auf die Verpflichtung, einen Missbrauchsver
dacht nach den Vorschriften der Leitlinien Nr. 29 
den Strafverfolgungs- und anderen zuständigen 
Behörden weiterzuleiten, ist hinzuweisen. Die be
schuldigte Person wird über die Möglichkeit zur 
Selbstanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden 
informiert. 

26. Das Gespräch wird protokolliert. Das Protokoll 
ist von allen Anwesenden zu unterzeichnen. 



27. Der Ordinarius wird über das Ergebnis des 
Gespräches informiert. 

28. Auch der beschuldigten Person gegenüber 
besteht die Pflicht zur Fürsorge. Sie steht - unbe
schadet erforderlicher unmittelbarer Maßnahmen 
- bis zum Erweis des Gegenteils unter Unschulds
vermutung. 

Zusammenarbeit mit den staatlichen 
Strafverfolgungs- und anderen zuständigen 

Behörden 

29. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht einer Straftat nach dem 13. Abschnitt 
oder weiterer sexual bezogener Straftaten des 
Strafgesetzbuchs (StGB) an Minderjährigen oder 
erwachsenen Schutzbefohlenen vorliegen, leitet 
ein Vertreter des Ordinarius die Informationen an 
die staatliche Strafverfolgungsbehörde und - so
weit rechtlich geboten - an andere zuständige 
Behörden (z. B. Jugendamt, Schulaufsicht) wei
ter. Rechtliche Verpflichtungen anderer kirchlicher 
Organe bleiben unberührt. 

30. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informatio
nen an die Strafverfolgungsbehörde entfällt nur 
ausnahmsweise, wenn dies dem ausdrücklichen 
Willen des mutmaßlichen Opfers (bzw. dessen 
Eltern oder Personensorgeberechtigten) ent
spricht und der Verzicht auf eine Mitteilung recht
lich zulässig ist. In jedem Fall sind die Strafverfol
gungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Ge
fährdungen zu befürchten sind oder weitere mut
maßliche Opfer ein Interesse an der strafrechtli
chen Verfolgung der Taten haben könnten. 

31. Die Gründe für den Verzicht auf eine Mittei
lung bedürfen einer genauen Dokumentation, die 
von dem mutmaßlichen Opfer (ggf. seinen Eltern 
beziehu ngsweise Personensorgeberechtigten ) zu 
unterzeichnen ist. 

Kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß 
can. 1717 § 1 CIC 

32. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine 
Straftat eines Klerikers vorliegt, leitet der Ordina
rius gemäß can. 1717 § 1 CIC per Dekret eine 
kirchenrechtliche Voruntersuchung ein und be
nennt den Voruntersuchungsführer. Der Vorunter
suchungsführer führt die Anhörung der beschul
digten Person unter Beachtung der Leitlinien Nrn. 
22 bis 29. Besteht die Gefahr, dass die Ermitt
lungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden behin
dert wird, muss die kirchenrechtliche Voruntersu
chung ausgesetzt werden. 

33. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Vorunter
suchung fasst der Voruntersuchungsführer in ei
nem Bericht an den Ordinarius zusammen. Die 
Voruntersuchungsakten sind gemäß can . 1719 
CIC zu verwahren. 

34. Bestätigt die kirchenrechtliche Voruntersu
chung den Verdacht sexuellen Missbrauchs, infor
miert der Ordinarius gemäß Art. 16 SST die 
Kongregation für die Glaubenslehre, und zwar in 
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allen Fällen, die nach dem 30. April 2001 zur 
Anzeige gebracht worden sind, und insofern der 
Beschuldigte noch am Leben ist, unabhängig da
von, ob die kanonische Strafklage durch Verjäh
rung erloschen ist oder nicht. Diese Information 
geschieht unter Verwendung eines Formblattes 
der Kongregation, unter Übersendung einer Kopie 
der Voruntersuchungsakten und unter Beifügung 
eines Votums des Ordinarius sowie einer Stellung
nahme des Beschuldigten. Allein Sache der Kon
gregation ist es zu entscheiden, wie weiter vorzu
gehen ist: ob sie gegebenenfalls die Verjährung 
aufhebt (Art. 7 § 1 SST), ob sie die Sache an sich 
zieht (vgl. Art. 21 § 2 n.2 SST), ob die Entschei
dung mittels eines gerichtlichen (Art. 21 § 1 SST) 
oder eines außergerichtlichen Strafverfahrens auf 
dem Verwaltungswege (Art. 21 § 2 n.1 SST) 
getroffen werden soll. 

35. Eine ähnliche Vorgehensweise wie in Leitlinie 
Nrn. 32 bis 33 ist bei Ordensangehörigen gemäß 
can. 695 § 2 CIC geboten, unabhängig davon, ob 
es sich bei ihnen um Kleriker handelt. Dafür ist 
zuständig der Höhere Ordensobere. 

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls 

36. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Minder
jährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen vor, 
entscheidet der Ordinarius über das weitere Vor
gehen unter Berücksichtigung der kirchen- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen. 
Im Falle von Klerikern kann er gemäß Art. 19 SST 
konkrete, in can. 1722 CIC aufgeführte Maßnah
men verfügen (zum Beispiel Freistellung vom 
Dienst; Fernhalten vom Dienstort bzw. Arbeits
platz; Fernhalten von Tätigkeiten, bei denen Min
derjährige gefährdet werden könnten). 

37. Soweit der Ordinarius nicht eine andere ge
eignete Person benennt, unterrichtet er die beauf
tragte Ansprechperson über die beschlossenen 
Maßnahmen und den jeweiligen Stand der Umset
zung, damit diese das mutmaßliche Opfer (ggf. 
seine Eltern bzw. Personensorgeberechtigten) da
von in Kenntnis setzen kann . 

38. Soweit für den staatlichen Bereich darüber 
hinausgehende Regelungen gelten, finden diese 
entsprechende Anwendung. 

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht 
aufgeklärten Fällen 

39. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs 
nach staatlichem Recht nicht aufgeklärt wird, zum 
Beispiel weil Verjährung eingetreten ist, jedoch 
tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die die An
nahme eines sexuellen Missbrauchs an Minderjäh
rigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen recht
fertigen, sollen sich die zuständigen kirchlichen 
Stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst um 
Aufklärung bemühen. Die Leitlinien Nrn. 36 und 
37 gelten entsprechend; bei Klerikern bis zu einer 
Entscheidung der Kongregation für die Glaubens
lehre. 



40. Dabei können auch ein forensisch
psychiatrisches Gutachten zur beschuldigten Per
son und ggf. auch ein Glaubhaftigkeitsgutachten 
zur Aussage des mutmaßlichen Opfers eingeholt 
werden. 

Maßnahmen im Falle einer fälschlichen 
Beschuldigung 

41. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein 
Verdacht als unbegründet, ist dies durch den 
Ordinarius im Abschlussdekret der kirchenrechtli
chen Voruntersuchung festzuhalten. Dieses De
kret ist zusammen mit den Untersuchungsakten 
gemäß can. 1719 eIC zu verwahren. 

42. Es ist Aufgabe des Ordinarius, den guten Ruf 
einer fälschlich beschuldigten oder verdächtigten 
Person durch geeignete Maßnahmen wiederherzu
stellen (vgl. can. 1717 § 2 eIC bzw. can. 220 
CIC). 

D. Hilfen 

Hilfen für das Opfer 

43. Dem Opfer und seinen Angehörigen werden 
Hilfen angeboten oder vermittelt. Die Hilfsange
bote orientieren sich an dem jeweiligen Einzelfall. 
Zu den Hilfsangeboten gehören seelsorgliche und 
therapeutische Hilfen. Das Opfer kann Hilfe nicht
kirchlicher Einrichtungen in Anspruch nehmen. 
Diese Möglichkeit besteht auch, wenn der Fall 
verjährt oder die beschuldigte Person verstorben 
ist. Unabhängig davon können Opfer "Leistungen 
in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen 
Missbrauchs zugefügt wurde" über die beauftrag
ten Ansprechpersonen beantragen. 

44. Für die Entscheidung über die Gewährung von 
konkreten Hilfen ist der Ordinarius zuständig; für 
selbständige kirchliche Einrichtungen der Träger. 

45. Bei der Gewährung von Hilfen für ein 
Missbrauchsopfer ist ggf. eng mit dem zuständi
gen Jugendamt oder anderen Fachstellen zusam
menzuarbeiten. 

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, 
Dekanate und Pfarreien 

46. Die zuständigen Personen der betroffenen 
kirchlichen Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien 
werden von dem Ordinarius über den Stand eines 
laufenden Verfahrens informiert. Sie und ihre 
Einrichtungen bzw. Dekanate und Pfarreien kön
nen Unterstützung erhalten, um die mit dem 
Verfahren und der Aufarbeitung zusammenhän
genden Belastungen bewältigen zu können. 

E. Konsequenzen für den Täter 

47. Gegen im kirchlichen Dienst Tätige, die Min
derjährige oder erwachsene Schutzbefohlene se
xuell missbraucht haben, wird im Einklang mit 
den jeweiligen staatlichen und kirchlichen dienst
oder arbeitsrechtlichen Regelungen vorgegangen. 
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48. Die betreffende Person wird nicht in der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen im kirchlichen Bereich einge
setzt. 

49. Über die betreffende Person wird ein 
forensisch-psychiatrisches Gutachten zur Risiko
abschätzung eingeholt. Täter, bei denen eine be
handelbare psychische Störung vorliegt, sollen 
sich einer Therapie unterziehen. 

50. Die Rückkehr eines Klerikers in den Seelsor
gedienst ist - unter Beachtung der gegen ihn 
verhängten Strafen - auszuschließen, wenn die
ser Dienst eine Gefahr für Minderjährige oder 
erwachsene Schutzbefohlene darstellt oder ein 
Ärgernis hervorruft. lo Diese Maßnahme kann auch 
dann ergriffen werden, wenn die Tat verjährt ist. 

51. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu 
tragen, dass die von ihm verfügten Beschränkun
gen oder Auflagen eingehalten werden. Das gilt 
bei Klerikern auch für die Zeit des Ruhestands. 

52. Bei einem des sexuellen Missbrauchs gemäß 
can. 1395 § 2 eIe überführten Mitglieds einer 
Ordensgemeinschaft ist gemäß can. 695 § 1 eIe 
vorzugehen. 

53. Wird ein Kleriker oder Ordensangehöriger, der 
strafbare sexualbezogene Handlungen im Sinne 
dieser Leitlinien (vgl. Leitlinie Nr. 2) begangen 
hat, innerhalb der Diözese versetzt und erhält er 
einen neuen Dienstvorgesetzten, wird dieser über 
die besondere Problematik und eventuelle Aufla
gen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrif
ten schriftlich informiert. Bei Versetzung oder 
Verlegung des Wohnsitzes in eine andere Diözese 
wird der Diözesanbischof bzw. der Ordensobere, 
in dessen Jurisdiktionsbereich der Täter sich künf
tig aufhält, entsprechend der vorstehenden Rege
lung in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt gegenüber 
einem neuen kirchlichen Dienstvorgesetzen und 
auch dann, wenn der sexuelle Missbrauch nach 
Versetzung bzw. Verlegung des Wohnsitzes sowie 
nach dem Eintritt in den Ruhestand bekannt wird. 
Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchli
chen Dienst, die ihren Arbeitsbereich beim selben 
Rechtsträger wechseln, ist der neue Fachvorge
setzte unter Beachtung der gesetzlichen Vor
schriften in geeigneter Weise zu informieren. 
Diese Informationspflicht gilt auch für die nicht 
strafbaren sexualbezogenen Handlungen, die in 
Leitlinie Nr. 2 genannt sind. 

F. Öffentlichkeit 

54. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des 
Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen in ange
messener Weise informiert. 

G. Spezielle präventive Maßnahme 

55. Wenn Anlass zur Sorge besteht, dass bei einer 
Person Tendenzen zu sexuellem Fehlverhalten 
vorliegen, wird eine forenSisch-psychiatrische Be
gutachtung dringend angeraten. Im Übrigen er
folgt die Prävention im Sinne der Rahmenordnung 
"Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Min-



derjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" in 
der jeweils geltenden Fassung. 

H. Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minder
jähriger oder erwachsener Schutzbefohlener 

durch ehrenamtlich tätige Personen 

56 . In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen 
mit Kindern- und Jugendlichen gelten die Vor
schriften des Bundeskinderschutzgesetzes. Perso
nen, die sich des sexuellen Missbrauchs Minder
jähriger schuldig gemacht haben, werden in der 
ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendli
chen im kirchlichen Bereich nicht eingesetzt 
(§ 72 a Abs. 45GB VIII) . 

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Min
derjähriger oder erwachsener Schutzbefohlener 
durch ehrenamtlich tätige Personen im kirchlichen 
Bereich gelten diese Leitlinien bezüglich der not
wendigen Verfahrensschritte und Hilfsangebote 
entsprechend . 

1. Geltungsdauer 

58 . Die vorstehenden Leitlinien gelten fünf Jahre 
und werden vor Verlängerung ihrer Geltungsdauer 
nochmals einer Überprüfung unterzogen. 

Würzburg, 26.08 .2013 

Für das Bistum Essen 
+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 5. 
April 2013 mitgeteilt, dass Papst Franziskus der Kongre
gation aufgetragen hat, den von Papst Benedikt XVI. 
eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen und im Hin
blick auf die Fälle von sexuellem Missbrauch entschlos
sen vorzugehen; das heißt vor allem die Maßnahmen 
zum Schutz der Minderjährigen, die Hilfe für die, die in 
der Vergangenheit Opfer derartiger Übergriffe gewor
den sind, das angemessene Vorgehen gegen die Schul
digen und den Beitrag der Bischofskonferenzen hin
sichtlich der Formulierung und Umsetzung der nötigen 
Weisungen in diesem für das Zeugnis und die Glaub
würdigkeit der Kirche so wichtigen Bereich voranzubrin
~en . 

Unter Ordensangehörige werden im weiteren Ver
lauf die Mitglieder der Institute des geweihten Lebens 
und Gesellschaften des apostolischen Lebens verstan
den (vgl. cann. 573 bis 746 eIe) . 
3 Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz 
bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Freiburg vom 
22 . bis 25 . Februar 2010 an lässlich der Aufdeckung von 
Fällen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen im 
kirchlichen Bereich 
4 Vgl. Papst Benedikt XVI., Ansprache an die 
Bischöfe von Irland anlässlich ihres "Ad-limina"
Besuches, 28 . Oktober 2006, 4. Absatz; ders. im Ge
spräch mit Peter Seewald im Interview-Buch " Licht der 
Welt" vom Oktober 2010: "Es ist eine besonders 
schwere Sünde, wenn jemand, der eigentlich den Men
schen zu Gott helfen soll, dem sich ein Kind, ein junger 
Mensch anvertraut, um den Herrn zu finden, ihn statt-
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dessen missbraucht und vom Herrn wegführt. Dadurch 
wird der Glaube als solcher unglaubwürdig, kann sich 
die Kirche nicht mehr glaubhaft als Verkünderin des 
Herrn darstellen." (S . 42) . 
5 Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen 
Vaters an die Katholiken in Irland vom 19. März 2010, 
Nr. 7: "Ihr [die Ihr Kinder missbraucht habt] habt das 
Vertrauen, das von unschuldigen jungen Menschen und 
ihren Familien in Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr 
müsst Euch vor dem allmächtigen Gott und vor den 
zuständigen Gerichten dafür verantworten. ... Ich 
mahne Euch, Euer Gewissen zu erforschen, Verantwor
tung für die begangenen Sünden zu übernehmen und 
demütig Euer Bedauern auszudrücken . .. . Gottes Ge
rechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft über unsere 
Taten abzulegen und nichts zu verheimlichen . Erkennt 
Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der 
Rechtsprechung, aber verzweifelt nicht an der Barmher
zigkeit Gottes." 
6 Papst Johannes Paul 11 ., Apostolisches Schreiben 
motu proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela 
[SST] vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben 
angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden 
Form als Normae de delictis Congregationi pro Doctrina 
Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem 
necnon de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. 
[Diese Normen werden zitiert unter Nennung des ent
sprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels 
für das Bezugsdokument: SST.] 
7 Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst betroffen ist, ist ar
beitsrechtlicher Sachverstand zu gewährleisten. 
8 Vgl. auch can. 1388 § 1 eIe in Verbindung mit Art. 
4 § 1 n.5 SST. 
9 Vgl. auch Art. 24 § 3 SST; can . 1388 eIe in 
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 5 SST. 
10 Siehe Rundschreiben der Kongregation für die Glau
benslehre an die Bischofskonferenzen für die Erstellung 
von Leitlinien (3 . Mai 2011). 

Hinweis: 
Im Bistum Essen gilt weiterhin die 
"Verfahrensordnung bei sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger durch Geistliche, Ordensmitglieder 
im Gestellungs- und Beauftragungsverhältnis, 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
sowie im kirchlichen Bereich ehrenamtlich tätige 
Personen im Bistum Essen" (KABI Essen, Stück 15 
vom 30 .11.2010, 5.208-213). Diese wird im Hin
blick auf die Leitlinien überarbeitet. Sobald die 
Überprüfung abgeschlossen ist, wird die Neufas
sung vom Bischof in Kraft gesetzt und im Amts
blatt veröffentlicht. 



Nr. 101 Rahmenordnung - Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjähri
gen und erwachsenen Schutzbefoh
lenen im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz 

A. Einführung 

I. Grundsätzliches 

Die Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist 
integraler Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen sowie erwachsenen 
Schutzbefohlenen . Im Geiste des Evangeliums will 
die katholische Kirche allen Kindern und Jugendli
chen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen einen 
sicheren Lern- und Lebensraum bieten. In diesem 
wird ihre menschliche und geistliche Entwicklung 
gefördert sowie ihre Würde und Integrität geach
tet. Psychische und physische Grenzverletzungen 
sind zu vermeiden. 

Prävention als Grundprinzip pädagogischen Han
delns trägt bei Mädchen und Jungen, jungen 
Frauen und Männer dazu bei, dass sie in ihrer 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten ge
stärkt werden . Unterschiede ihrer Bedarfs- und 
Gefährdungslagen verlangen bei allen Präventi
onsmaßnahmen eine angemessene Berücksichti
gung. 

Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemein
schaften, kirchlichen Institutionen und Verbänden 
ist es, eine neue Kultur des achtsamen Miteinan
ders zu entwickeln . Dafür muss es transparente, 
nachvollziehbare, kontrollierbare und evaluier
bare Strukturen und Prozesse zur Prävention se
xualisierter Gewalt geben . 

Diese Rahmenordnung richtet sich an alle, die im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz für das 
Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendli
chen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen Ver
antwortung und Sorge tragen. Die Rahmenord
nung soll eine abgestimmte Vorgehensweise im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz gewähr
leisten . Sie ist Grundlage für die von den Diöze
sanbischöfen für ihre jeweilige Diözese zu erlas
senden Regelungen. Katholische Rechtsträger, die 
nicht in diözesaner Zuständigkeit stehen, sollen 
vom (Erz-)Bistum nur dann als förderungswürdig 
anerkannt werden, wenn sie sich zur Anwendung 
der Rahmenordnung oder der jeweiligen diözesa
nen Präventionsregelungen verpflichtet haben. 
Sofern eigene Regelungen vorliegen, müssen 
diese von der zuständigen Stelle als gleichwerti
ges Regelungswerk anerkannt werden . 

11. Begriffsbestimmungen 

1. Diese Rahmenordnung berücksichtigt die Be
stimmungen sowohl des kirchlichen wie auch des 
weltlichen Rechts. 

2. Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser 
Rahmenordnung umfasst neben strafbaren se
xualbezogenen Handlungen auch Grenzverletzun-

135 

gen und sonstige sexuelle Übergriffe. Die Rah
menordnung bezieht sich somit 
- sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt 
sowie weitere sexual bezogene Straftaten des 
Strafgesetzbuches (StGB) 
- als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in 
Verbindung mit Art. 6 § 1 SST1, nach can. 1387 
CIC in Verbindung mit Art . 4 § 1 n. 4 SST wie 
auch nach can . 1387 § 1 CIC in Verbindung mit 
Art. 4 § 1 n. 1 SST, soweit sie an Minderjährigen 
oder Personen begangen werden, deren Vernunft
gebrauch habituell eingeschränkt ist (Art. 6 § 1 n. 
1 SST). 
- Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalls Anwendung bei 
Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbar
keit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie 
im betreuenden oder pflegerischen Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen eine Grenzverletzung oder 
einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen. 
Sie betreffen alle Verhaltens- und Umgangswei
sen mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjähri
gen und erwachsenen Schutzbefohlenen, die mit 
verme intlicher Einwilligung, ohne Einwilligung 
oder gegen den ausdrücklichen Willen der Schutz
befohlenen erfolgen. Dies umfasst alle Handlun
gen zur Vorbereitung, Durchführung und Geheim
haltung sexualisierter Gewalt. 

3. Erwachsene Schutzbefohlene im Sinne dieser 
Rahmenordnung sind behinderte, gebrechliche 
oder kranke Personen gegenüber denen Kleriker, 
Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine besondere Sorgepflicht ha
ben, weil sie ihrer Fürsorge oder Obhut anvertraut 
sind und bei denen aufgrund ihrer Schutz- und 
Hilfebedüftigkeit eine besondere Gefährdung ge
mäß Nr. 2 besteht. 

4 . Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehren
amtlich Tätige im Sinne dieser Ordnung sind alle 
Personen, die im Rahmen ihrer haupt-, neben
oder ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder, Jugendliche 
oder andere Schutzbefohlene beaufsichtigen, be
treuen, erziehen, ausbilden oder vergleichbaren 
Kontakt zu ihnen haben. 

B. Inhaltliche und strukturelle Anforderungen an 
Diözesen, Ordensgemeinschaften, kirchliche In

stitutionen und Verbände 

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention ge
gen sexualisierte Gewalt in den Diözesen, Ordens
gemeinschaften, kirchlichen Institutionen und 
Verbänden müssen transparent, nachvollziehbar, 
kontrollierbar und evaluierbar sein. Die Entwick
lung und Verwirklichung von Maßnahmen zur Prä
vention erfolgen partizipativ in Zusammenarbeit 
mit allen hierfür relevanten Personen und Grup
pen. Dazu gehören auch die Kinder und Jugendli
chen und erwachsenen Schutzbefohlenen selbst. 
Der Träger von Einrichtungen und Diensten er
stellt im Hinblick auf den jeweiligen Arbeitsbe
reich ein institutionelles Schutzkonzept. Die Aus
gestaltung eines solchen Schutzkonzepts erfolgt 
in Abstimmung mit der diözesanen Koordinations
steIle (siehe 11.). 



1. Institutionelles Schutzkonzept 

1. Personalauswahl und -entwicklung 

Die zuständigen Persona lverantwortlichen thema
tisieren die Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
im Vorstellungsgespräch, während der Einarbei
tungszeit sowie in weiterführenden Mitarbeiterge
sprächen. In der Aus- und Fortbildung ist sie 
Pflichtthema. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen, entsprechend den gesetzlichen und ar
beitsrechtlichen Regelungen, ein erweitertes Füh
rungszeugnis vorlegen. Eine Pflicht zur Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses für ehren
amtlich Tätige besteht, soweit es die gesetzlichen 
Regelungen des jeweiligen Bundeslandes bestim
men . Je nach Art, Intensität und Dauer des Kon
takts mit Kindern und Jugendlichen bzw. nach 
Aufgabe und Einsatz im Einzelfall wird von den 
Verantwortlichen geprüft, ob eine Selbstaus
kunftserklärung vorgelegt werden muss. 

2. Verhaltenskodex und Verpflichtungserklärung 

Klare Verhaltensregeln stellen im Hinblick auf den 
jeweiligen Arbeitsbereich ein fachlich adäquates 
Nähe-Distanz-Verhältnis und einen respektvollen 
Umgang und eine offene Kommunikationskultur 
gegenüber den Kindern und Jugendlichen sowie 
gegenüber den erwachsenen Schutzbefohlenen 
sicher. Ein Verhaltenskodex ist im jeweiligen Ar
beitsbereich partizipativ zu erstellen. Kinder, Ju
gendliche und erwachsene Schutzbefohlene sollen 
angemessen in die Entwicklung des Verhaltensko
dex eingebunden werden . Der Verhaltenskodex 
wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
ehrenamtlich Tätigen durch Unterzeichnung aner
kannt. Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex 
bzw. einer Verpflichtungserklärung ist verbindli
che Voraussetzung für eine An- und Einstellung, 
für eine Weiterbeschäftigung sowie auch für eine 
Beauftragung zu einer ehrenamtl ichen Tätigkeit. 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die 
Sanktionen bei Nichteinhaltung bekannt zu ma
chen. Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex 
vom Träger in geeigneter Weise zu veröffentli 
chen. 

3. Dienstanweisungen und hausinterne Regelun
gen 

Um das Wohl und den Schutz der Kinder und 
Jugendlichen sowie der erwachsenen Schutzbe
fohlenen zu sichern, kann der Träger über den 
Verhaltenskodex hinaus Dienstanweisungen und 
hausinterne Regelungen erlassen, die arbeits
rechtl iche Verbindlichkeit haben; die Regelungen 
der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) blei
ben unberührt. 

4 . Beratungs- und Beschwerdewege 

Im Rahmen des institutionellen Schutzkonzepts 
beschreibt der Träger interne und externe 
Beratungs- und Beschwerdewege für die Kinder 
und Jugendl ichen sowie die erwachsenen Schutz
befohlenen, für die Eltern bzw. Personensorgebe
rechtigten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. 
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5. Nachhaltige Aufarbeitung 

Begleitende Maßnahmen sowie Nachsorge in ei
nem irritierten System bei einem aufgetretenen 
Vorfall sind Teil einer nachhaltigen Präventionsar
beit . Im institutionellen Schutzkonzept sind ent
sprechende Maßnahmen zu beschreiben. 

6. Qualitätsmanagement 

Die Träger haben die Verantwortung dafür, dass 
Maßnahmen zur Prävention nachhaltig Beachtung 
finden und fester Bestandteil ihres Qualitätsma
nagements sind. Für jede Einrichtung und für 
jeden Verband sowie ggf. für den Zusammen
schluss mehrerer kleiner Einrichtungen muss eine 
für Präventionsfragen geschulte Person zur Verfü
gung stehen, die den Träger bei der Umsetzung 
des institutionellen Schutzkonzepts beraten und 
unterstützen kann. Personen mit Opferkontakt 
oder mit Kontakt zu Beschuldigten bzw. Täterin
nen oder Tätern erhalten kontinuierlich Supervi 
sion. 

7. Aus- und Fortbildung 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt erfordert 
Schulungen insbesondere zu Fragen von 
- angemessener Nähe und Distanz, 
- Strategien von Täterinnen und Tätern, 
- Psychodynamiken der Opfer, 
- Dynamiken in Institutionen sowie begünstigen-
den institutionellen Strukturen, 
- Straftatbeständen und weiteren einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen, 
- eigener emotionaler und sozialer Kompetenz, 
- Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 
- notwendigen und angemessenen Hilfen für Be-
troffene, ihre Angehörigen und die betroffenen 
Institutionen, 
- sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendli 
chen und erwachsenen Schutzbefohlenen an an
deren Minderjährigen oder erwachsenen Schutz
befohlenen . 

Alle in leitender Verantwortung haupt-, neben
oder ehrenamtlich tätigen Personen in der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen 
Schutzbefohlenen sowie alle weiteren in diesen 
Bereichen leitend Verantwortlichen werden zu 
Fragen der Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
geschult. Dabei bilden die Möglichkeiten zur Ver
besserung des Wohls und des Schutzes von Kin
dern, Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbe
fohlenen einerseits und Vorkehrungen zur Er
schwerung von Straftaten andererseits einen 
Schwerpunkt. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehren
amtlich Tätige in der Arbeit mit Kindern, Jugendli
chen oder erwachsenen Schutzbefohlenen werden 
je nach Art, Dauer und Intensität im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen sowie mit erwachsenen 
Schutzbefohlenen zum Thema Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt gründlich geschult bezie
hungsweise informiert. 
Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft wird das 
Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
auch mit Eltern bzw. Personensorgeberechtigten 



besprochen . Im Hinblick auf erwachsene Schutz
befohlene sollen diese Gespräche mit den Ange
hörigen und gesetzlichen Betreuern geführt wer
den. 

11. Koordinationsstelle zur Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt 

1. Der Diözesanbischof errichtet eine diözesane 
Koordinationsstelle zur Unterstützung, Vernet
zung und Steuerung der diözesanen Aktivitäten. 
Er benennt zur Wahrnehmung beziehungsweise 
Leitung der diözesanen Koordinationsstelle eine 
oder mehrere qualifizierte Personen als Präventi
onsbeauftragte. 

2. Mehrere Diözesanbischöfe können eine inter
diözesane Koordinationsstelle einrichten. 

3. Für die Ordensgemeinschaften kann der zu
ständige Höhere Ordensobere einen eigenen Prä
ventionsbeauftragten benennen, der mit der Lei
tung der diözesanen Koordinationsstelle zusam
menarbeitet. 

4. Die diözesane Koordinationsstelle hat insbe
sondere folgende Aufgaben: 
- Beratung und Abstimmung bei der Entwicklung 
und Umsetzung von institutionellen Schutzkon
zepten, 
- Organisation von Schulungen für Multiplikatorin
nen und Multiplikatoren sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (gem. B. 1. Nr. 7), 
- Sicherstellung der Qualifizierung und Informa
tion der für Präventionsfragen geschulten Perso
nen (gem. B. 1. 6.), 
- Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und 
außerhalb der Diözese, 
- Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchl ichen 
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, 
- Evaluation und Weiterentwicklung von verbindli
chen Qualitätsstandards, 
- Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrich
tungen, 
- Fachberatung bei der Planung und Durchführung 
von Präventionsprojekten, 
- Vermittlung von Fachreferentinnen und Fachre
ferenten, 
- Entwicklung und Information von Präventions
materialien und -projekten, 
- Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der je
weiligen Pressestelle. 

C. Geltungsdauer 

Die vorstehende Rahmenordnung gilt für fünf 
Jahre und wird vor Verlängerung ihrer Geltungs
dauer nochmals einer Überprüfung unterzogen. 

Würzburg, 26.08.2013 

Für das Bistum Essen 
+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 
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Papst Johannes Paul 1I., Apostolisches Schreiben 
motu proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela 
[SST] vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben 
angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden 
Form als Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 
2010 vor. [Diese Normen werden zitiert unter Nennung 
des entsprechenden Artikels und unter Zufügung des 
Kürzels für das Bezugsdokument: SST.] 

Hinweis: 

Im Bistum Essen gilt weiterhin die "Ordnung zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch Minderjäh
riger (Präventionsordnung)" (KABI Essen, Stück 5 
vom 29.04.2011, 5.51-55). Diese wird im Hin
blick auf die Rahmenordnung überarbeitet. So
bald die Überprüfung abgeschlossen ist, wird die 
Neufassung vom Bischof in Kraft gesetzt und im 
Amtsblatt veröffentlicht. 
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Verlautbarungen des Bischofs 

Nr. 102 Beschluss der Regional-KODA NW 
vom 07.10.2013 zur Änderung des 
§ 3 Abs. 2 des Anhangs zur Anlage 
20 KAVO 

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar
beitsvertragsrechts für die (Erz-) Diözesen Aa
chen, Essen, Köln, Münster (nord rhein
westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA 
NW) hat am 07.10.2013 beschlossen: 

1. Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung 
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nord rhein-westfälischer Teil) und 
Paderborn vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt 
1971, S. 157 ff .), zuletzt geändert am 12.05.2013 
(Kirchliches Amtsblatt 2013, S. 46ff.), wird wie 
folgt geändert: 

In § 3 Absatz 2 des Anhangs zur Anlage 20 wird 
im ersten Spiegelstrich die Zahl "23" durch die 
Zahl "32" ersetzt. 

H. Die Änderung unter Ziffer I) tritt rückwirkend 
zum 1. Mai 2013 in Kraft. 

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das 
Bistum Essen in Kraft. 

Essen, 19.11.2013 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Nr. 103 Festsetzung des Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2014 

Der Kirchensteuerrat des Bistums Essen hat in 
seiner Sitzung am 16.11.2013 den 
Haushaltsplan 2014 beschlossen. Ich setze hier
mit den nachgehefteten Haushaltsplan 2014 in 
Erträgen und Aufwendungen mit 

EUR 254.319.511 
fest. 

Der Kirchensteuerrat hat die Verwaltung ermäch
tigt, im Bedarfsfall bei allen Ausgaben, zu denen 
das Bistum nicht durch Gesetz oder Vertrag ver
pflichtet ist, notwendige Sperrungen der Haus
haltsansätze anzuordnen. 

Essen, 18.11.2013 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 
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Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr. 104 Haushaltsplan 2014 

Gesamtplan 

Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 

Erträge aus Kirchensteuer 184.562.200 € 169.062.705 € 187.235.774 € 

Erträge aus laufender Verwaltung 67.921.811 € 58.085.124 € 71.096.616 € 

Finanzerträge 1.835.500 € 1.955.500 € 2.088.358 € 

Außerordentliche Erträge O€ O€ O€ 

Rücklagenentnahmen O€ O€ O€ 

Summe Erträge (nach Entn. Rücklage) - 254.319.511 € 229.103.329 € 260.420.748 € 

Aufwendungen aus Kirchensteuer 23.589.851 € 19.124.866 € 28.667.608 € 

Aufwendungen aus laufender Verwaltung 196.970.828 € 192.267.599 € 191.675.887 € 

Finanzaufwendungen 10.121.500 € 8.303.000 € 11.388.945 € 

Außerordentliche Aufwendungen O€ O€ 14.289.913 € 

Rücklagenzuführungen 23.637.332 € 9.407.864 € 14.398.395 € 

Summe Aufwendungen (nach Zuf. Rück- 254.319.511 € 229.103.329 € 260.420.748 € 
lage) = 

Nr. 105 Tag der Priester und Diakone im 
Bistum Essen gemeinsam mit den 
Gemeindereferent/innen und Pasto
ralreferent/innen 

Wie in jedem Jahr lädt unser Bischof Dr. Franz
Josef Overbeck alle Priester und Diakone, Ge
meindereferentjinnen und Pastoralreferentjinnen 
für Montag, 13.01.2014, in das Hotel Franz, Stee
ler Str. 261,45138 Essen, ein. 

Wir freuen uns, dass Herr Prof. Tomas Halik aus 
Prag an diesem Tag zum Thema 

"Mit den Suchenden auf die Suche gehen" 

zu uns sprechen wird. 

Ablauf des Tages: 

15.00 Uhr Empfang und Kaffeetrinken, 

16.00 Uhr Begrüßung durch Herrn Stadtdechan
ten Dr. Jürgen eleve 

anschließend Festvortrag von Herrn Prof. Tomas 
Halik und Wort unseres Bischofs, Dr. Franz-Josef 
Overbeck 

18.00 Uhr Vesper 

anschließend Abendessen 

Eine persönliche Einladung wurde allen Geistli
chen, Gemeindereferentjinnen und Pastoralrefe
rentjinnen im Bistum zugesandt. Wegen der not
wendigen organisatorischen Vorbereitungen wird 
darum gebeten, die Antwortkarte unbedingt zu
rückzuschicken. 

Essen, 20.11.2013 

Msgr. Klaus Pfeffer 
Generalvikar 
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Nr. 105 Kardinal-Bertram-Stipendium 

Die Kard inal-Bertram-Stiftung fördert in Verbin
dung mit dem Institut für ostdeutsche Kirchen
und Kulturgeschichte e.V. die Erforschung der 
schlesischen Kirchengeschichte. Es gewährt jähr
lich zwei Kardinal-Bertram-Stipendien in Höhe 
von je 2.000,- C, um Forschungsreisen in Archive 
innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu ermöglichen. Zur Bearbeitung 
werden 2014 folgende Themen ausgeschrieben: 

1) Die Rundbriefe von Grüssau und Lauban als 
Mittel der Vertriebenenseelsorge. Sammlung der 
zerstreuten Gemeinden. 
Beratung: Msgr. Dr. Paul Mai, Bischöfl. Zentral bi
bliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regens
burg, Tel. 0941 / 597 2522, E-Mail: biblio
thek@bistum-regensburg.de; 
Dr. Werner Chrobak, Bischöfl. Zentralbibliothek, 
St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg, Tel. 
0941 / 597 2523, E-Mail: bibliothek@bistum
regensburg .de 

2) Der Freiheitsgedanke in den Predigten des 
schlesischen Klerus im 19. Jahrhundert. 
Beratung: Prof. Dr. Rainer Bendei, Bangertweg 7, 
72070 Tübingen, Tel. 07071 / 640890, E-Mail: 
bendel.rainer@googlemail.com 

3) Der Meister von Gießmannsdorf. Gotische Flü
gelaltäre in Niederschlesien. 
Beratung: Dr. Marco Bogade, Keltenweg 28, 
96146 Altendorf, Tel. mobil: 0179/52 87 380, 
E-Mail: marco.bogade@gmx.de 

Um ein Kardinal-Bertram-Stipendium können sich 
Studierende und Absolventen von Hochschulen, 
insbesondere Theologen und Historiker, bewer
ben. Bevorzugt werden jüngere katholische An
tragsteller. Bewerbungen mit genauer Angabe der 
Personalien und des Studienganges sind bis spä
testens 28.02.2014 zu richten: 

An das Institut für ostdeutsche Kirchen- und 
Kulturgeschichte e.V., St. Petersweg 11-13, 
93047 Regensburg. 

Die Entscheidung über die Zuerkennung trifft das 
Kuratorium des Kardinal-Bertram-Stipendiums in 
einer Sitzung anfangs März 2014. Es wählt für 
jeden Stipendiaten einen Tutor aus. 
Die Bearbeitung beginnt im Jahr 2014, zunächst 
mit der Durchsicht der in Bibliotheken vorhan
denen Quellen und Literatur, dann durch Reisen in 
auswärtige Archive. Jeder Stipendiat wird von 
einem Tutor betreut; dieser zeigt ihm die Pro-

blemstellung seines Themas auf, erteilt ihm 
Ratschläge für die Materialsammlung in den in 
Frage kommenden Bibliotheken und Archiven, die 
planvolle und methodische Stoffauswahl sowie die 
wissenschaftliche Darstellungsform. Das Manu
skript ist bis zum 15.10.2016 dem Institut für 
ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V. in 
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Sein Um
fang soll in der Regel 150 Schreibmaschinenseiten 
nicht überschreiten. Die Bewertung geschieht 
durch den Tutor und einen zweiten Gutachter. 
Druckreife Manuskripte sind zur evtl. Veröffentli
chung in den "Arbeiten zur schlesischen Kirchen
geschichte", im "Archiv für schlesische Kirchenge
schichte" oder in der Reihe "Forschungen und 
Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost
deutschlands" vorgesehen. Die Stipendiatsarbeit 
kann auch nach ihrem Abschluss Grundlage einer 
theologischen bzw. philosophischen Dissertation 
bilden. 
KURATORIUM DES KARDINAL-BERTRAM-
STIPENDIUMS 
Visitator Dr. Joachim Giela, 
Münster 
Archiv- und Bibliotheksdirektor Msgr. Dr. Paul 
Mai, 
Regensburg, Institut für ostdeutsche Kirchen- und 
Kulturgeschichte e.V. 
Prof. Dr.Dr.Dr. Hubertus R. Drobner 
Paderborn 
Prof Dr. Rainer Bendei, 
Tübingen 

Nr. 106 Warnung 

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
warnt nach Information durch das Münstersehe 
Offizialat in Vechta vor gefälschten Anfragen mit 
der Bitte um Messstipendien und sonstige finan
zielle Unterstützung per E-Mail, die als Absender 
E-Mailadressen von Diözesen und Bischöfen ver
wenden. Es handelt sich in den folgenden drei 
Fällen bei der Verwendung der Absenderadressen 
nachweislich um Fälschungen mit betrügerischer 
Absicht: 

1) Bishop Giorgio Bertin, Bishop of Djibouti, Mo
gadischu 
2) Bishop Henry Ssentongo, Bishop der Diözese 
Moroto, Uganda 
3) Archbishop Paulino Lukudu, Diözese Juba, Su
dan . 

Herausgegeben, verlegt und gedruckt von der Kanzlei im Bischöflichen Generalvikariat, Tel.: 0201/2204-317, 
Fax: -570, E-Mail: kanzlei@bistum-essen.de, Postfach 100464,45004 Essen . 
Bezugspreis : € 23,00 jährlich. 
Beilagen: "Liturgischer Kalender" monatlich. 
Postvertriebsstück K 21871 


