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Akten Papst Franziskus

»Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört
das Himmelreich« (Mt 5,3)

denn sie werden Gott schauen« (Mt 5,8); und
schließlich 2016 wird das Thema sein: »Selig die
Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden« (Mt 5,7).

Liebe junge Freunde,

1. Die umwälzende Kraft der Seligpreisungen

tief in mein Gedächtnis eingegraben ist die außerordentliche Begegnung, die wir in Rio de Janeiro
während des XXVIII . Weltjugendtags erlebt haben: ein großes Fest des Glaubens und der Brüderlichkeit! Die guten brasilianischen Menschen
haben uns mit weit offenen Armen empfangen,
wie die Christus-Statue, die von der Höhe des
Corcovado aus die großartige Szenerie des Strandes von Copacabana beherrscht. An der Küste des
Meeres hat Jesus seinen Ruf erneuert, damit jeder
von uns sein missionarischer Jünger wird, ihn als
den kostbarsten Schatz seines Lebens entdeckt
und mit den anderen teilt, mit Nahen und Fernen,
bis an die äußersten geographischen und existenziellen Ränder unserer Zeit.

Es tut uns immer sehr gut, die Seligpreisungen zu
lesen und zu meditieren! Jesus hat sie in seiner
ersten großen Verkündigung am Ufer des Sees
von Galiläa ausgerufen. Es war eine große Menschenmenge da, und er stieg auf den Hügel, um
seine Jünger zu lehren; darum wird jene Predigt
"Bergpredigt" genannt. In der Bibel wird der Berg
als der Ort angesehen, an dem Gott sich offenbart, und Jesus, der auf dem Hügel predigt,
erscheint als göttlicher Lehrer, als neuer Mose.
Und was teilt er mit? Jesus vermittelt den Weg
des Lebens, jenen Weg, den er selbst beschreitet,
ja, der er selber ist, und er stellt ihn vor als den
Weg des wahren Glücks. In seinem ganzen Leben,
von der Geburt in der Grotte von Bethlehem bis
zum Tod am Kreuz und zur Auferstehung hat
Jesus die Seligpreisungen verkörpert. Alle Verhe ißungen des Gottesreiches haben sich in ihm erfüllt.

Nr.38

Botschaft von Papst Franziskus zum
XXIX. Weltjugendtag 2014

Die nächste Etappe der internationalen Pilgerreise
der Jugendlichen wird 2016 in Krakau sein. Um
unseren Weg abzustecken, möchte ich in den
kommenden drei Jahren gemeinsam mit euch
über die Seligpreisungen nachdenken, die wir im
Matthäusevangelium lesen (5,1-12). In diesem
Jahr beginnen wir mit der Betrachtung der ersten:
»Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört
das Himmelreich« (Mt 5,3); für das Jahr 2015
schlage ich vor: »Selig, die ein reines Herz haben;

Indem er die Seligpreisungen verkündet, lädt
Jesus uns ein, ihm zu folgen, mit ihm den Weg
der Liebe zu gehen, den einzigen, der zum ewigen
Leben führt. Es ist kein einfacher Weg, doch der
Herr sichert uns seine Gnade zu und lässt uns nie
allein. Armut, Trübsal, Demütigungen, der Kampf
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für die Gerechtigkeit, die Mühen der täglichen
Umkehr, das Ringen, um die Berufung zur Heiligkeit zu leben, Verfolgungen und viele andere
Herausforderungen sind in unserem Leben gegenwärtig. Doch wenn wir Jesus die Tür öffnen, wenn
wir ihm in unserer Geschichte Raum geben, mit
ihm unsere Freuden und Leiden teilen, dann werden wir einen Frieden und eine Freude erfahren,
die nur Gott, die unendliche Liebe, geben kann.
Die Seligpreisungen Jesu sind Träger einer umwälzenden Neuheit, eines Modells von Glück, das
im Gegensatz zu dem steht, das gewöhnlich von
den Medien, vom herrschenden Denken vermittelt
wird. Für die weltliche Mentalität ist es ein Skandal, dass Gott gekommen sei, um einer von uns
zu werden, dass er an einem Kreuz gestorben
sein soll! In der Logik dieser Welt werden die,
welche Jesus selig preist, als "Verlierer", als die
Schwachen betrachtet. Dagegen werden der Erfolg um jeden Preis, der Wohlstand, die Arroganz
der Macht, das Sich-Durchsetzen auf Kosten der
anderen verherrlicht.

nen wir zwar auch Momente des Rausches, ein
trügerisches Gefühl der Befriedigung empfinden,
doch schließlich werden wir zu Sklaven, sind
niemals zufrieden und fühlen uns gedrängt, immer noch mehr zu suchen. Es ist sehr traurig,
eine "satte", aber schwache Jugend zu sehen.
Der heilige Johannes wendete sich an die Jugendlichen mit den Worten: »Ich schreibe euch ... dass
ihr stark seid, dass das Wort Gottes in euch bleibt
und dass ihr den Bösen besiegt habt« (1 loh
2,14). Die Jugendlichen, welche Christus wählen,
sind stark, sie nähren sich von seinem Wort und
"stopfen" sich nicht "voll" mit anderen Dingen!
Habt den Mut, gegen den Strom zu schwimmen!
Habt den Mut zum wahren Glück! Sagt "Nein" zur
Kultur des Provisorischen, der Oberflächlichkeit
und der Aussonderung - eine Kultur, die euch für
unfähig hält, Verantwortung zu übernehmen und
die großen Herausforderungen des Lebens anzugehen!

Jesus befragt uns, liebe junge Freunde, damit wir
auf seinen Lebensvorschlag antworten, damit wir
uns entscheiden, welchen Weg wir einschlagen
wollen, um zur wahren Freude zu gelangen. Es
geht um eine große Herausforderung des Glaubens. Jesus hat sich nicht gescheut, seine Jünger
zu fragen, ob sie ihm wirklich folgen oder lieber
andere Wege gehen wollten (vgl. loh 6,67). Und
Simon, der Petrus genannt wurde, hatte den Mut
zu antworten: »Herr, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens« (loh 6,68) .
Wenn auch ihr "Ja" zu Jesus sagen könnt, wird
sich euer junges Leben mit Sinn erfüllen und so
fruchtbar sein.

Die erste Seligpreisung, das Thema des nächsten
Weltjugendtags, erklärt diejenigen für selig, die
arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. In einer Zeit, in der viele Menschen
unter der Wirtschaftskrise leiden, kann es unangebracht erscheinen, Armut mit Glück zu verbinden. In welchem Sinn können wir die Armut als
einen Segen auffassen?

2. Der Mut zum Glück
Aber was bedeutet "selig" (griechisch makarioi)?
Selig bedeutet glücklich. Sagt mir: Strebt ihr
wirklich nach dem Glück? In einer Zeit, in der man
von so vielen Formen scheinbaren Glücks angezogen wird, läuft man Gefahr, sich mit wenig zu
begnügen, eine Lebensvorstellung "im Kleinen" zu
haben. Strebt dagegen nach großen Dingen!
Macht Eure Herzen weit! Der selige Piergiorgio
Frassati sagte: »Leben ohne Glauben, ohne ein
Erbe, das man verteidigen muss, ohne in einem
ständigen Ringen die Wahrheit zu vertreten, ist
nicht leben, sondern dahinkümmern. Wir dürfen
niemals dahinkümmern, sondern sollen leben«
(Brief an I. Bonini, 27. Februar 1925). Am Tag der
Seligsprechung von Piergiorgio Frassati, am 20.
Mai 1990, nannte Johannes Paul 11. ihn einen
»Mann der Seligpreisungen« (Predigt in der Eucharistiefeier: AAS 82 [1990], 1518).
Wenn ihr das innerste Streben eures Herzens
wirklich zutage treten lasst, werdet ihr merken,
dass in euch ein unstillbares Verlangen nach
Glück wohnt, und das wird euch ermöglichen, die
vielen "Billigangebote", die ihr in eurer Umgebung
findet, zu entlarven und zurückzuweisen. Wenn
wir den Erfolg, das Vergnügen, das egoistische
Besitzen suchen und daraus Götzen machen, kön-

3. Selig, die arm sind vor Gott...

Zuallererst versuchen wir zu begreifen, was »arm
vor Gott« bedeutet. Als der Sohn Gottes Mensch
wurde, hat er einen Weg der Armut, der Entäußerung gewählt. Wie der heilige Paulus im Brief an
die Philipper sagt: »Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran
fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich
und wurde wie ein Sklave und den Menschen
gleich« (2,5-7). Jesus ist Gott, der sich seiner
Herrlichkeit entäußert. Hier sehen wir die Wahl
der Armut Gottes: Er, der reich war, wurde arm,
um uns durch seine Armut reich zu machen (vgl.
2 Kor 8,9). Es ist das Geheimnis, das wir in den
Weihnachtsbildern betrachten, wenn wir den Sohn
Gottes in einer Futterkrippe sehen; und dann am
Kreuz, wo die Entäußerung ihren Höhepunkt erreicht.
Das griechische Adjektiv ptoch6s (arm) hat keine
nur materielle Bedeutung, sondern meint
"bettelnd". Es ist mit dem hebräischen Begriff
deranawim, der "Armen Jahwes" zu verbinden,
der an Demut erinnert, an das Bewusstsein der
eigenen Grenzen, der eigenen Daseinsbedingung
der Armut. Die anawim vertrauen auf den Herrn;
sie wissen, dass sie von ihm abhängen.
Wie die heilige Theresa vom Kinde Jesu sehr gut
gesehen hat, zeigt Jesus sich in seiner Menschwerdung als Bettler, als ein Bedürftiger auf der
Suche nach Liebe. Der Katechismus der Katholischen Kirche sagt, dass der Mensch »vor Gott ein
Bettler« ist (Nr. 2559) und dass im Gebet der
Durst Gottes unserem Durst begegnet (vgl. Nr.
2560) .
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Der heilige Franziskus von Assisi hat das Geheimnis der Seligkeit der Armen vor Gott sehr gut
verstanden . In der Tat, als Jesus in der Person
des Aussätzigen und im Gekreuzigten zu ihm
sprach, erkannte er die Größe Gottes und die
eigene Situation der Niedrigkeit. In seinem Gebet
verbrachte Franziskus Stunden mit der Frage:
»Wer bist du? Wer bin ich?« Er legte sein bequemes und sorgloses Leben ab, um sich mit der
"Herrin Armut" zu vermählen, um Jesus nachzuahmen und das Evangelium wörtlich zu nehmen . Franziskus hat die Nachfolge des armen
Christus und die Liebe zu den Armen untrennbar
miteinander verbunden gelebt, wie die beiden
Seiten einer Medaille.
Ihr könntet mich also fragen: Wie können wir
praktisch erreichen, dass diese Armut vor Gott
zum Lebensstil wird und konkret unser Leben
prägt? Ich antworte euch in drei Punkten.
Versucht vor allem, den Dingen gegenüber frei zu
sein. Der Herr ruft uns zu einem evangeliumsgemäßen, schlichten Lebensstil und ermahnt uns,
nicht der Kultur des Konsums zu erliegen. Es geht
darum, die Wesentlichkeit zu suchen, zu lernen,
viel Überflüssiges und Unnötiges, das uns erstickt,
abzulegen . Kommen wir von der Habgier los, vom
vergötterten und dann verschwendeten Geld . Geben wir Jesus den ersten Platz. Er kann uns von
den Vergötterungen befreien, die uns zu Sklaven
machen. Vertraut auf Gott, liebe junge Freunde!
Er kennt uns, er liebt uns und vergisst uns nie.
Wie er für die Lilien des Feldes sorgt (vgl. Mt
6,28), so lässt er es uns an nichts fehlen! Auch
um die Wirtschaftskrise zu überwinden, muss
man bereit sein, seinen Lebensstil zu ändern und
die vielen Verschwendungen zu vermeiden. So
wie der Mut zum Glück nötig ist, braucht es auch
den Mut zur Genügsamkeit.
An zweiter Stelle bedürfen wir alle, um diese
Seligkeit zu leben, der der Umkehr in Bezug auf
die Armen. Wir müssen uns um sie kümmern, ihre
geistigen und materiellen Bedürfnisse einfühlsam
wahrnehmen. Euch Jugendlichen übertrage ich in
besonderer Weise die Aufgabe, ins Zentrum der
menschlichen Kultur wieder die Solidarität zu
setzen. Gegenüber alten und neuen Formen der
Armut - Arbeitslosigkeit, Auswanderung, viele
Abhängigkeiten verschiedener Art - haben wir die
Pflicht, wachsam und informiert zu sein und die
Versuchung zur Gleichgültigkeit zu überwinden.
Denken wir auch an diejenigen, die sich nicht
geliebt fühlen, die keine Zukunftshoffnung haben,
die es aufgeben, sich im Leben zu engagieren,
weil sie entmutigt, enttäuscht und verängstigt
sind. Wir müssen lernen, den Armen nahe zu sein.
Nehmen wir den Mund nicht voll mit schönen
Worten über die Armen! Gehen wir auf sie zu,
sehen wir ihnen in die Augen, hören wir ihnen zu!
Die Armen sind für uns eine konkrete Gelegenheit, Christus selbst zu begegnen, seinen leidenden Leib zu berühren .
Doch - und dies ist der dritte Punkt - die Armen
sind nicht nur Menschen, denen wir etwas geben

können . Auch sie haben uns viel zu geben, viel zu
lehren. Wir haben so viel von der Weisheit der
Armen zu lernen! Bedenkt, dass ein Heiliger des
18. Jahrhunderts, Benedikt Joseph Labre, der in
Rom auf der Straße schlief und von den Almosen
der Leute lebte, zum geistlichen Berater vieler
Menschen wurde, darunter auch Adelige und Prälaten. In gewissem Sinn sind die Armen für uns
wie Lehrmeister. Sie lehren uns, dass der Wert
eines Menschen nicht nach seinem Besitz bemessen wird, danach, wie viel er auf seinem Bankkonto hat. Ein Armer, ein Mensch ohne materielle
Güter behält immer seine Würde. Die Armen
können uns auch viel über die Demut und das
Gottvertrauen lehren . Im Gleichnis vom Pharisäer
und dem Zöllner (Lk 18,9-14) stellt Jesus Letzteren als Vorbild dar, weil er demütig ist und sich
als Sünder bekennt. Auch die Witwe, die zwei
kleine Münzen in den Opferkasten des Tempels
wirft, ist ein Beispiel der Großherzigkeit derer,
die, obwohl sie wenig oder nichts besitzen, alles
hergeben (vgl. Lk 21,1 -4).
4 . ... denn ihnen gehört das Himmelreich
Das zentrale Thema im Evangelium Jesu ist das
Reich Gottes. Jesus ist das Gottesreich in Person,
er ist der Immanuel, der Gott-mit-uns. Und das
Herz des Menschen ist der Ort, wo dieses Reich,
die Herrschaft Gottes, sich niederlässt und
wächst. Das Reich ist zugleich Gabe und Verheißung. In Jesus ist es uns schon gegeben, aber es
muss noch seine ganze Erfüllung erreichen.
Darum beten wir täglich zum Vater: »Dein Reich
komme«.
Es besteht eine enge Verbindung zwischen Armut
und Evangelisierung, zwischen dem Thema des
letzten Weltjugendtags - »Geht und macht alle
Völker zu meinen Jüngern« (vgl. Mt 28,19) - und
dem von diesem Jahr: »Selig, die arm sind vor
Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich« (Mt
5,3). Der Herr möchte eine arme Kirche, die den
Armen das Evangelium bringt. Als Jesus die Zwölf
aussandte, sagte er zu ihnen: »Steckt nicht Gold,
Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt
keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab;
denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt« (Mt 10,9-10). Die evangelische Armut ist
eine Grundvoraussetzung, damit das Reich Gottes
sich ausbreitet. Die schönsten und spontansten
Freuden, die ich im Laufe meines Lebens gesehen
habe, sind die armer Menschen, die wenig haben,
an das sie sich klammern können. Die Evangelisierung wird in unserer Zeit nur durch Übertragung von Freude möglich sein.
Wie wir gesehen haben, gibt uns die Seligpreisung derer, die arm sind vor Gott, eine Orientierung für unsere Beziehung zu Gott, zu den materiellen Gütern und zu den Armen. Angesichts des
Beispiels und der Worte Jesu werden wir gewahr,
wie sehr wir der Umkehr bedürfen und dafür
sorgen müssen, dass über die Logik des mehr
Habens die des mehr Seins siegt! Die Heiligen
sind diejenigen, die uns am besten helfen können,
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den tiefen Sinn der Seligpreisungen zu begreifen.
Die Heiligsprechung Johannes Pauls I!. am zwei ten Sonntag in der Osterzeit ist in diesem Sinn ein
Ereignis, das unser Herz mit Freude erfüllt. Er
wird der große Patron der Weltjugendtage sein,
deren Initiator und geistlicher Motor er war. Und
in der Gemeinschaft der Heiligen wird er euch
allen ein Vater und ein Freund bleiben.
In den kommenden April fällt auch der dreißigste
Jahrestag der Übergabe des Jubliäumskreuzes an
die Jugendlichen. Eigens von dieser symbolischen
Handlung Johannes Pauls II . her nahm die große
Jugendpilgerschaft ihren Anfang, die seither unentwegt die fünf Kontinente durchzieht. Viele
erinnern sich an die Worte, mit denen der Papst
am Ostersonntag 1984 seine Geste begleitete:
»Liebe Jugendliche, am Ende des Heiligen Jahres
übergebe ich euch das Zeichen dieses Jubiläumsjahres: das Kreuz Christi! Tragt es in die Welt als
Zeichen der Liebe Jesu, des Herrn, zur Menschheit, und verkündet allen, dass es allein im gestorbenen und auferstandenen Christus Heil und
Erlösung gibt.«

Liebe junge Freunde, das Magnificat, der Lobgesang Marias, die arm war vor Gott, ist auch der
Lobgesang derer, die die Seligpreisungen leben.
Die Freude des Evangeliums entspringt aus einem
armen Herzen, das über die Werke Gottes jubeln
und staunen kann wie das Herz der Jungfrau, die
alle Geschlechter "selig" preisen (vgl. Lk 1,48) .
Sie, die Mutter der Armen und der Stern der
neuen Evangelisierung, helfe uns, das Evangelium
zu leben, die Seligkeiten in unserem Leben zu
verkörpern und den Mut zum Glück zu haben.
Aus dem Vatikan, am 21.01.2014, dem Gedenktag der heiligen Märtyrin Agnes
FRANZISKUS

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe
Nr.39

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion Renovabis 2014

Liebe Schwestern und Brüder!
In diesem Jahr steht die Pfingstaktion von Renovabis unter dem Leitwort "Mit
meinem Gott überspringe ich Mauern". Diese Worte aus Psalm 18 erinnern uns an den
Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren. Viele Christen waren maßgeblich an diesem
Umbruch in Europa beteiligt.
Der Kollaps des kommunistischen Systems in den osteuropäischen Ländern hat den
Unterdrückten Freiheit gebracht und vielen Menschen ein besseres Leben. Aber neben
den Fortschritten gibt es auch zahlreiche Probleme. Die Freiheit ist bei weitem nicht
überall gesichert, innenpolitische Auseinandersetzungen und wirtschaftliche Fehlentwicklungen der letzten Jahre haben schon Erreichtes wieder zunichte gemacht. Viele
Menschen im Osten Europas haben ein schweres Leben, nicht wenige leiden große
Not. Auch sind die seelischen Wunden aus der kommunistischen Zeit oft nicht verheilt.
Die Solidaritätsaktion Renovabis unterstützt die Kirchen in Osteuropa in ihrem
Einsatz für benachteiligte, bedürftige und nach Orientierung suchende Menschen.
Helfen Sie mit, Leid zu mildern und die Lebensverhältnisse bei unseren östlichen
Nachbarn zu verbessern! Setzen Sie sich für ein solidarisches Europa ein! Wir Bischöfe
bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Arbeit von Renovabis durch Ihr Gebet und
eine großzügige Spende am kommenden Pfingstfest!
Münster, 12.03.2014
Für das Bistum Essen

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 01.06 .2014, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen
werden. Der Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag, dem 08.06 .2014, ist ausschließlich für die Aktion
Renovabis bestimmt.
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Verlautbarungen des Bischofs
Nr. 40

Anordnung über die Sicherung und
Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung - KAO)

Die 151. Vollversammlung des Verbandes der
Diözesen Deutschlands (VDD) hat auf ihrer Sitzung am 18.11.2013 die "Anordnung über die
Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung - KAO)"
als Rahmenordnung beschlossen und sie für die
Einrichtungen und Arbeitsstellen des VDD in Kraft
gesetzt.
Präambel
Die römisch-katholische Kirche ordnet und verwaltet innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137
Absatz 3 WRV) ihre Angelegenheiten und damit
auch ihr Archivwesen selbstständig.
Die Archive der katholischen Kirche dokumentieren das Wirken der Kirche und erfüllen als Gedächtnis der Kirche sowie der Gesellschaft und als
Teil ihrer Kulturgüter eine wichtige pastorale
Funktion. Sie dienen der Erforschung der Geschichte der Kirche, ihrer Verwaltung und der
Rechtssicherung . Im Interesse der geschichtlichen Wahrheit werden die kirchlichen Archive
nach Maßgabe dieser Anordnung für eine Nutzung
geöffnet.
§ 1
Geltu ngsbereich

(1) Diese Anordnung gilt unbeschadet der Bestimmungen des gesamtkirchlichen Rechts für die
Archivierung von Unterlagen aller kirchlicher
Rechtsträger und deren Einrichtungen, unabhängig von ihrer Rechtsform, im Gebiet der
(Erz- )Diözese, insbesondere der (Erz-)Diözese
selbst, der Pfarreien, der Kirchengemeinden und
Kirchenstiftungen, der Verbände von Pfarreien
und Kirchengemeinden sowie des Diözesancaritasverbandes und seiner Gliederungen.
(2) Sofern der Diözesanbischof für die Institute
des geweihten Lebens (Ordensinstitute und Säkularinstitute) diözesanen Rechts und die Gesellschaften des apostolischen Lebens diözesanen
Rechts eine eigene Archivordnung in Kraft setzt,
sind diese vom Geltungsbereich ausgenommen.
(3) Diese Anordnung gilt auch für die Archivierung
von Unterlagen, die kirchliche Archive von anderen als den anbietungspflichtigen Stellen oder von
natürlichen oder juristischen Personen übernehmen.

(2) Enthalten besondere kirchliche oder staatliche
Rechtsvorschriften im Sinne des § 1 Absatz 3 KDO
im Verhältnis zu dieser Anordnung anders lautende Regelungen, so gehen diese den Regelungen dieser Anordnung vor, wenn sie einen ausdrücklichen Hinweis auf ihren Vorrang enthalten.
Fehlt ein solcher Hinweis, gelten die Regelungen
dieser Anordnung, soweit der Ortsordinarius nicht
eine abweichende Entscheidung trifft.
(3) Die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß
§ 6 Absatz 5 Satz 1 anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen ersetzt die nach der KDO
oder anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte
des Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt
werden.
§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Kirchliche Archive im Sinne dieser Anordnung
sind alle Archive, die von den in § 1 Absatz 1
genannten Stellen unterhalten werden und die
mit der Archivierung von in erster Linie dort
entstandenen Unterlagen sowie der Unterlagen
ihrer Rechtsvorgänger betraut sind. Sie sind als
"historische Archive" im Sinne des can. 491 § 2
eIe zu verstehen.
(2) Unterlagen im Sinne dieser Anordnung sind
analog oder digital vorliegende Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente sowie sonstige Aufzeichnungen unabhängig von ihrer Speicherungsform sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für Erhaltung, Verständnis und
Nutzung dieser Informationen notwendig sind.
(3) Archivgut sind alle in das Archiv übernommenen archivwürdigen Unterlagen.
(4) Archivwürdig sind Unterlagen, die das Wirken
der Kirche dokumentieren, der Rechtssicherung
dienen oder von bleibendem Wert für Wissenschaft, Forschung oder die kirchliche Bildungsarbeit sind.
(5) Archivi~rung beinhaltet die Erfassung, Bewertung und Ubernahme von Unterlagen sowie die
sachgemäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung,
Erhaltung,
Instandsetzung,
Erschließung
(Ordnung und Verzeichnung), Erforschung, Veröffentlichung von Archivgut und dessen Bereitstellung fürdie Nutzung.
(6) Anbietungspflichtige Stelle ist innerhalb der in
§ 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen und
Rechtsträger jeweils die für die Anbietung zuständige Organisationseinheit.

§ 2
Verhältnis zu KDO und anderen Rechts
vorschriften, Löschungssurrogat

§4
Archivierungspflicht

(1) Diese Anordnung ist zugleich eine besondere
kirchliche Rechtsvorschrift in Bezug auf personenbezogene Daten nach § 1 Absatz 3 der Anordnung
über den kirchlichen Datenschutz (KDO) in der
jeweils geltenden Fassung, die den Vorschriften
der KDO vorgeht.

(1) Alle in § 1 Absatz 1 genannten Stellen sind
verpflichtet, ihre Unterlagen zu archivieren.
(2) Sie erfüllen diese Archivierungspflicht durch
1. Errichtung und Unterhalt eigener Archive oder
Übertragung auf eine für Archivierungszwecke
geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder
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2. Übergabe ihres Archivgutes zur Archivierung an
das Diözesanarchiv oder nach Maßgabe von § 12
Absatz 2 an ein anderes kirchliches Archiv.
§ 5
Aufgaben der kirchlichen Archive
(1) Die Archive archivieren Unterlagen aus ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich.
(2) Die Archive können auch Archivgut von anderen Stellen oder von natürlichen oder juristischen
Personen übernehmen, an dessen Archivierung
ein kirchliches Interesse besteht.
(3) Die Archive können Sammlungen anlegen,
soweit dies in Ergänzung der archivierten Unterlagen der Dokumentation kirchlicher Tätigkeit
dient.
(4) Die Archive leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch
Publikationen und Ausstellungen, durch Anleitung
zur Arbeit mit Archivgut und durch Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Bildung und der Wissenschaft sowie den Medien.

§ 6
Anbietung und Übernahme
(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Stellen haben
den zuständigen kirchlichen Archiven unaufgefordert alle Unterlagen zur Übernahme anzubieten,
die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr
benötigen. Die Entscheidung, wann Unterlagen
zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt
werden, liegt nach Maßgabe von Absatz 2 bei der
anbietungspflichtigen Stelle. Die Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der geltenden
kirchlichen oder staatlichen Aufbewahrungsfristen.
(2) Alle Unterlagen sind spätestens 30 Jahre nach
ihrer Entstehung beziehungsweise nach Schließung der Akte oder Erledigung des Geschäftsvorfalls dem zuständigen Archiv anzubieten, sofern
kirchliche oder staatliche Rechtsvorschriften keine
längeren Aufbewahrungsfristen bei den anbietungspflichtigen Stellen vorsehen.
(3) Elektronische Unterlagen, die einer laufenden
Aktualisierung unterliegen, sind in bestimmten
Abständen ebenfalls zur Archivierung anzubieten.
(4) Den zuständigen Archiven ist auf Verlangen
zur Feststellung der Archivwürdigkeit Einsicht in
die Unterlagen, die dazu gehörigen Hilfsmittel
sowie die ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Information und deren Nutzung
notwendig sind, zu gewähren.
(5) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen mit personenbezogenen Daten, die aufgrund datenschutzrechtlicher oder vergleichbarer
Bestimmungen gelöscht werden müssten oder
gelöscht werden könnten; Unterlagen mit personenbezogenen Daten, deren Speicherung bereits
unzulässig war, sind besonders zu kennzeichnen.
Für alle Unterlagen mit personenbezogenen Daten
gelten besondere Sicherungsverpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf § 7 Absatz 2, § 8
Absatz 3 und Absatz 6 sowie § 9 Absatz 3. In
diesem Fall ersetzt die Archivierung die sonst
erforderliche Löschung.

(6) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, die im Rahmen einer seelsorglichen
Tätigkeit oder Beratung entstanden sind. Anzubieten und zu übergeben sind ferner Unterlagen,
die als vertraulich oder geheim eingestuft sind.
Die Verpflichtung zur Wahrung des Beichtgeheimnisses oder anderer gesetzlicher Geheimhaltungspflichten bleiben unberührt.
(7) Die Archive legen die Modalitäten der Anbietung von Unterlagen im Einvernehmen mit den
anbietungspflichtigen Stellen fest.
(8) Über die Archivwürdigkeit entscheidet das
zuständige Archiv unter Zugrundelegung fachlicher Kriterien nach Anhörung der anbietenden
Stelle. Als archivwürdig bewertete Unterlagen
werden innerhalb eines Jahres dem Archiv übergeben.
(9) Wird über angebotene Unterlagen nicht innerhalb eines Jahres vom zuständigen Archiv entschieden, entfällt die Verpflichtung zur weiteren
Aufbewahrung. Dem Anbieter obliegt es, ebenso
wie im Fall von nicht archivwürdigen Unterlagen,
die Unterlagen datenschutzgerecht zu entsorgen,
wenn die einschlägigen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und weder andere Rechtsvorschriften noch schutzwürdige Belange Betroffener entgegenstehen.

§ 7
Verwahrung und Sicherung
(1) Archivgut ist unveräußerlich. Die Möglichkeit
zur Abgabe von Archivgut an andere kirchliche
oder öffentliche Archive bleibt davon unberührt.
(2) Archivgut ist auf Dauer zu erhalten und in
jeder Hinsicht sicher zu verwahren. Die Archive
haben geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen zur Sicherung zu ergreifen. Für Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten
oder einem besonderen gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen, gilt dies in besonderem Maße.
Das Archivgut ist insbesondere vor unbefugtem
Zugriff zu schützen und in Räumen zu verwahren,
die den fachlichen Anforderungen entsprechen.
(3) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung
unzulässig gespeicherter personenbezogener Daten bleiben unberührt. Bei mehreren Betroffenen
müssen alle Betroffenen einer Löschung zustimmen.
Bestreitet ein Betroffener die Richtigkeit personenbezogener Daten im Archivgut und wird die
Unrichtigkeit festgestellt, hat er einen Berichtigungsanspruch.
(4) Eine Unterbringung in nichtkirchlichen (wie
staatlichen, kommunalen oder privaten) Räumen
ist nur nach Maßgabe von § 12 Absatz 2 zulässig.
(5) Archivgut ist in seiner Entstehungsform zu
erhalten, sofern dem keine archivfachlichen Belange entgegenstehen. Es ist nach archivfachlichen Erkenntnissen zu bearbeiten. In besonders
begründeten Einzelfällen können die Archive Unterlagen, die als Archivgut übernommen wurden
und deren Archivwürdigkeit nicht mehr gegeben
ist, vernichten, wenn kirchliche Interessen oder
schutzwürdige Interessen Betroffener nicht entgegenstehen.
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§8
Nutzung
(1) Die Nutzung von Archivgut erfolgt nach
Maßgabe dieser Anordnung und der auf ihrer
Grundlage zu erlassenden Benutzungsordnung,
soweit aufgrund anderer Rechtsvorschriften
nichts anderes bestimmt wird.
(2) Die Nutzung kann an Auflagen gebunden
werden. Ein Anspruch auf eine bestimmte Form
der Nutzung besteht nicht.
(3) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des
Archivguts zu versagen, wenn
1. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter, auch unter Berücksichtigung von § 9 Absatz
3, beeinträchtigt werden könnten,
2. der Erhaltungszustand des Archivguts eine
Nutzung nicht zulässt,
3. eine Vorschrift über Geheimhaltung verletzt
würde,
4. ein nicht vertretbarer Aufwand entstehen
würde oder
5. Grund zu der Annahme besteht, dass das
Wohl der Kirche gefährdet würde.
(4) Gesetzliche Zugangsrechte und Vereinbarungen mit Eigentümern privaten Archivguts bleiben unberührt.
(5) Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe des
kirchlichen Rechts (can. 487 § 2 und can. 491
§ 3 CIC, § 13 KDO) und von Absatz 2 aus dem
Archivgut Auskunft zu erteilen oder Einsicht in
dieses zu gewähren, soweit es sich auf ihre
Person bezieht. Die Entscheidung hierüber trifft
das zuständige Archiv.
(6) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktionsund Rechtsnachfolger haben das Recht, Archivgut, das aus ihren Unterlagen gebildet wurde, zu
nutzen. Dies gilt nicht für personenbezogene
Daten, die aufgrund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht werden müssen.
(7) Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet,
von einem Druckwerk bzw. einer elektronischen
Publikation im Sinne von § 3 Absatz 1 des
Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek
in der jeweils geltenden Fassung, das unter
wesentlicher Verwendung von Archivgut verfasst
oder erstellt wurde, nach Erscheinen dem zuständigen Archiv unaufgefordert ein Belegexemplar unentgeltlich abzuliefern.
§ 9
Schutzfristen
(1) Die Schutzfristen werden ab dem Schlussdatum der jeweiligen Archivalieneinheit berechnet.
(2) Die Nutzung von Archivgut, für das nachfolgend keine spezielle Regelung getroffen ist, ist
zulässig nach Ablauf einer Schutzfrist von 40
Jahren.
(3) Für Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt
auf eine oder mehrere natürliche Personen bezieht (personenbezogenes Archivgut), beträgt
die Schutzfrist ebenfalls 40 Jahre. Sie endet
jedoch nicht vor Ablauf von
1. 30 Jahren nach dem Tod der betroffenen
Person oder der Letztverstorbenen von mehre-

ren Personen, deren Todesjahr dem Archiv bekannt ist,
2. 120 Jahren nach der Geburt der betroffenen
Person oder der Geburt der Letztgeborenen von
mehreren Personen, deren Todesjahr dem Archiv nicht bekannt ist,
3. 70 Jahren nach Entstehung der Unterlagen,
wenn weder das Todes- noch das Geburtsjahr
der betroffenen Person oder einer der betroffenen Personen dem Archiv bekannt sind.
(4) Für Archivgut, das besonderen kirchlichen
oder staatlichen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt, beträgt die Schutzfrist 60 Jahre.
(5) Für bischöfliche Amtsakten und Nachlässe
beträgt die Schutzfrist 60 Jahre.
(6) Die Schutzfristen gelten nicht für solche
Unterlagen, die bereits veröffentlicht wurden
bzw. schon bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich waren.
(7)Für personenbezogenes Archivgut betreffend
Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter sowie Personen der Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen gemäß Absatz 3 nur, sofern deren Privatsphäre betroffen ist.
(8) Die Schutzfristen gelten auch für die Nutzung durch kirchliche Stellen, sofern es sich
nicht um die abliefernde Stelle handelt.

§ 10
Verkürzung von Schutzfristen
(1) Die Nutzung von Archivgut, das noch Schutzfristen unterliegt, kann in besonders begründeten Fällen auf Antrag durch den Ortsordinarius
genehmigt werden, wenn
1. bei personenbezogenem Archivgut die Betroffenen schriftlich in die Nutzung eingewilligt haben, oder
2. die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen
Zwecken oder zur Wahrnehmung rechtlichen
Interesses erfolgt und dabei sichergestellt ist,
dass schutzwürdige Belange Betroffener nicht
beeinträchtigt werden, oder
3. dies im überwiegenden kirchlichen Interesse
liegt.
Bei Unterlagen mit personenbezogenen Daten,
deren Speicherung unzulässig war, ist eine Verkürzung von Schutzfristen unzulässig.
(2) Anträge auf Verkürzung von Schutzfristen
sind über das zuständige Archiv an den Ortsordinarius zu richten. Die Vorprüfung des Antrags
übernimmt die Leitung des Diözesanarchivs, die
ihrerseits Sachverständige beiziehen kann. Die
Entscheidung des Ortsordinarius wird dem Antragsteller durch das Archiv mitgeteilt.
(3) Einmal zugänglich gemachtes Archivgut ist
auf begründeten Antrag unter Berücksichtigung
der Voraussetzungen von Absatz 1 auch anderen
Wissenschaftlern zugänglich zu machen.

§11
Veröffentlichung
Die Archive sind berechtigt, Archivgut sowie die
dazugehörigen Findmittel unter Wahrung der
schutzwürdigen Belange Betroffener und der
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Rechte Dritter zu veröffentlichen. § 8 Absatz 3,
§ 9 und § 10 gelten entsprechend.
§ 12
Das Diözesanarchiv
(1) Das Diözesanarchiv archiviert das Archivgut
der (Erz-)Bischöflichen Kurie sowie der in § 1
genannten Stellen, die ihr Archivgut an das Diözesanarchiv übergeben haben.
(2) Das Diözesanarchiv nimmt die Aufsicht des
Diözesanbischofs über alle gemäß § 1 Absatz 1
zugeordneten kirchlichen Archive wahr. Im Rahmen dieser Fachaufsicht prüft oder veranlasst es
die Prüfung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Archivierungsmaßnahmen (Art und Weise
der Aufgabenerfüllung) und koordiniert im Rahmen der Geschäftsverteilung die erforderliche
Einbindung weiterer Organisationseinheiten. Insbesondere bei Entscheidungen über die Unterbringung des Archivs, die Übergabe an ein anderes kirchliches Archiv, die Abgabe von Archivgut sowie bei größeren Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten und der Beauftragung ehrenamtlicher Personen ist das Diözesanarchiv gutachtlich
hinzuzuziehen. Das Diözesanarchiv entscheidet,
welche Instrumente der Fachaufsicht es einsetzt.
(3) Das Diözesanarchiv wirkt bei der Festlegung
von in der Kurie bzw. in der (Erz-) Diözese gültigen Austauschformen zur Archivierung elektronischer Dokumente mit.
(4) Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das
Diözesanarchiv die kirchliche Verwaltung bei der
Verwaltung, Aufbewahrung und Sicherung ihrer
Unterlagen.
(5) Innerhalb des Bistumsgebiets berät das Diözesanarchiv nach dem Belegenheitsprinzip in Fragen der Archivierung auch alle kirchlichen Archive, die nicht in den Geltungsbereich dieser
Anordnung fallen.
(6) Das Diözesanarchiv nimmt Aufgaben im Rahmen der archivarischen Aus- und Fortbildung
wahr.
§13
Andere kirchliche Archive
(1) Andere kirchliche Archive sind die Archive der
in § 1 Absatz 1 genannten Stellen mit Ausnahme
des Diözesanarchivs. Sie archivieren ihr Archivgut
in eigener Zuständigkeit.
(2) Die anderen Archive unterstehen der Fachaufsicht des Diözesanbischofs, die durch das Diözesanarchiv wahrgenommen wird.
(3) Unter größtmöglicher Gewährleistung der Anforderungen dieser Anordnung können im Hinblick
auf die Verhältnismäßigkeit des Aufwands gesonderte technische und organisatorische Maßnahmen nach § 14 Nr. 2 geregelt werden. Die Sicherung von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten oder einem besonderen gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen, muss dabei in
vollem Umfang gewährleistet bleiben.
§ 14
Ermächtigungen
Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt

insbesondere fest:
1. Einzelheiten der Sicherung und Veröffentlichung sowie Nutzung des Archivguts einschließlich der für die Nutzung zu erhebenden Gebühren
und Auslagen,
2. die gesonderten technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 3.
§ 15
Inkrafttreten
Diese Anordnung tritt am 01.03.2014 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen
Kirche (1988; Kirchliches Amtsblatt Essen, Stück
16, Nr. 155) und die Richtlinien für die Erhaltung
und Verwaltung der kirchlichen Archive in
Deutschland (1968; Kirchliches Amtsblatt Essen,
Stück 23, Nr. 247) außer Kraft.
Essen, 28.02.2014

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen
L.S.

Ursula R. Kanther
Kanzlerin der Kurie

Nr.41

Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (Präventionsordnung PrävO)

Präambel
Die
Deutsche
Bischofskonferenz
hat am
26.08.2013 die Leitlinien für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch an Minderjährigen aus den
Jahren 2002 und 2010 fortgeschrieben (KABI Essen 56 (2013) Nr. 100, S. 129-134).
Ebenfalls am 26.08.2013 hat die Deutsche Bischofskonferenz die Rahmenordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt aus dem Jahr
2010 fortgeschrieben (KABI Essen 56 (2013) Nr.
101, S. 135ff).
In Anerkennung ihrer Verantwortung und Sorge
für das Wohl und den Schutz von Minderjährigen
sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
haben sich die (Erz-)Bischöfe der in NordrheinWestfalen gelegenen (Erz-)Diözesen auf gemeinsame Anforderungen und Vorgaben zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt verständigt. Auf
dieser Grundlage wird für die Diözese Essen,
unbeschadet weitergehender staatlicher Regelungen, die nachfolgende Präventionsordnung erlassen:
1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1
Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung findet Anwendung auf kirchliche Rechtsträger und ihre Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen selbständig geführten Stel-
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len, die dem Bischof unmittelbar zugeordnet sind,
insbesondere die Diözese, die Kirchengemeinden,
die Verbände von Kirchengemeinden und die Gemeindeverbände sowie die sonstigen kirchlichen
Rechtsträger in der Rechtsform der öffentlichen
juristischen Personen des kanonischen Rechts.
(2) Diese Ordnung findet auch Anwendung auf
alle sonstigen vom zuständigen Bischof als kirchlich anerkannten Rechtsträger und ihre Einrichtungen in Bezug auf ihre seelsorglichen, caritativen, liturgischen oder sonstigen pastoralen Tätigkeiten, Aufgaben oder Unternehmungen im Bereich der Diözese. Zu den sonstigen kirchlichen
Rechtsträgern im Sinne von Satz 1 gehören insbesondere die kirchlichen Vereine, (Jugend-) Verbände, Stiftungen und Gesellschaften.
§ 2
Begriffsbestimmungen
(1) Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne
dieser Ordnung umfasst neben strafbaren, sexualbezogenen Handlungen auch sonstige sexuelle Übergriffe sowie Grenzverletzungen. Sie betreffen alle Verhaltens- und Umgangsweisen mit
sexuellem Bezug, die gegenüber Einwilligungsunfähigen oder mit vermeintlicher Einwilligung,
ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen
Willen der schutz- oder hilfebedürftigen Personen
erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur
Vorbereitung, Durchführung und Geheimhaltung
sexualisierter Gewalt.
(2) Strafbare sexual bezogene Handlungen sind
Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexual bezogene
Straftaten des StGB .
(3) Strafbare sexual bezogene Handlungen nach
kirchlichem Recht sind solche nach can. 1395 § 2
des Codex Iuris Canonici (CIe) in Verbindung mit
Art. 6 § 1 des Motu Proprio Sacramentorum
Sanctitatis Tutela (SST), nach can. 1387 CIC in
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 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 Vernunftgebrauch
habituell eingeschränkt ist (Art. 6 § 1 n. 1 SST).

che oder kranke Personen gegenüber denen Kleriker, Ordensangehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätige eine besondere Sorgepflicht haben, weil sie ihrer Fürsorge
oder Obhut anvertraut sind und bei denen aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine
besondere Gefährdung gemäß Absatz 2 bis 5
besteht.
(7) Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige im
Sinne dieser Ordnung sind alle Personen einschließlich Kleriker und Ordensangehörige, die im
Rahmen ihrer haupt-, neben- oder ehrenamtlichen Tätigkeit Minderjährige, schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene beaufsichtigen, betreuen,
erziehen, ausbilden oder vergleichbaren Kontakt
zu ihnen haben.
Soweit eine Ausführungsbestimmung nichts Abweichendes regelt, sind Honorarkräfte, Praktikanten, Freiwilligendienstleistende und Mehraufwandsentschädigungskräfte (l-Euro-Jobber) auch
Mitarbeitende im Sinne dieser Ordnung.
II. Institutionelles Schutzkonzept
§ 3
Institutionelles Schutzkonzept
Jeder Rechtsträger hat entsprechend den §§ 4
-10 ein institutionelles Schutzkonzept zu erstellen.
§4
Persönliche Eignung
(1) Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung
dafür, dass nur Personen mit der Beaufsichtigung,
Betreuung, Erziehung oder Ausbildung von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen betraut werden, die neben der erforderlichen fachlichen auch über die persönliche
Eignung verfügen.
(2) Die zuständigen Personalverantwortlichen
thematisieren die Prävention gegen sexualisierte
Gewalt im Vorstellungsgespräch sowie - der Position und Aufgabe angemessen - in weiteren Personalgesprächen. In der Aus- und Fortbildung ist
sie Pflichtthema.

(4) Sonstige sexuelle Übergriffe sind nicht lediglich zufällige, sondern beabsichtigte Handlungen
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im
pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder pflegerischen Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen unangemessen und grenzüberschreitend
sind.

(3) Personen im Sinne von § 2 Abs. 7 dürfen in
keinem Fall eingesetzt werden, wenn sie rechtskräftig wegen einer in § 2 Absatz 2 oder 3
genannten Straftat verurteilt worden sind.

(5) Grenzverletzungen sind einmalige oder gelegentliche Handlungen, die im pastoralen, erzieherischen, betreuenden oder pflegerischen Umgang
mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen unangemessen sind.

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus § 4
haben sich kirchliche Rechtsträger von Personen
gem. § 2 Abs. 7 bei der Einstellung bzw. Beauftragung und nachfolgend im regelmäßigen Abstand
von fünf Jahren entsprechend den gesetzlichen
und arbeitsrechtlichen Regelungen, insbesondere
des Bundeskinderschutzgesetzes, sowie der zu
diesem Paragrafen erlassenen Ausführungsbe-

(6) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im
Sinne dieser Ordnung sind behinderte, gebrechli-

§ 5
Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung
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stimmung ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Ebenso haben sie sich einmalig
eine Selbstauskunftserklärung dahingehend vorlegen zu lassen, dass die betreffende Person nicht
wegen einer in § 2 Absatz 2 oder 3 genannten
Straftat verurteilt und auch insoweit kein
Ermittlungs- bzw. Voruntersuchungsverfahren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hinaus
beinhaltet die Selbstauskunftserklärung die Verpflichtung, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dem Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt unabhängig vom Beschäftigungsumfang insbesondere im
Hinblick auf folgende Personengruppen :
1. Kleriker einschließlich der Kandidaten für das
Weiheamt,
2. Ordensangehörige oder Mitarbeitende in einem
Gestellungs- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis im Jurisdiktionsbereich des Bischofs,
3. Pastoral- und Gemeindereferenten/innen sowie
Anwärter/innen auf diese Berufe.
Bei in anderen (Erz-)Diözesen oder einem Orden
inkardinierten Klerikern, die bereits ihrem Inkardinationsoberen ein erweitertes Führungszeugnis
vorgelegt haben, reicht die Vorlage einer Kopie
des jeweils aktuellen Originals. Für die in den Nrn.
2 und 3 genannten Personengruppen gilt Satz 2
entsprechend.
§ 6
Verhaltenskodex
(1) Jeder Rechtsträger gewährleistet, dass verbindliche Verhaltensregeln, die ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und einen respektvollen Umgang und eine offene Kommunikationskultur gegenüber den Minderjährigen sowie
gegenüber schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen sicherstellen (Verhaltenskodex), im jeweiligen Arbeitsbereich partizipativ erstellt werden.
Der Verhaltenskodex hat den von der zuständigen
Koordinationsstelle zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt festgelegten Standards zu entsprechen.
(2) Der Verhaltenskodex sowie die Sanktionen bei
Nichteinhaltung sind vom Rechtsträger in geeigneter Weise zu veröffentlichen.
(3) Der Verhaltenskodex ist von den Personen
gem. § 2 Abs. 7 durch Unterzeichnung anzuerkennen. Die Unterzeichnung ist verbindliche Voraussetzung für eine An- und Einstellung, für eine
Weiterbeschäftigung sowie für die Beauftragung
zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

wie die schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, für die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten sowie den im § 2 Absatz 7 genannten Personenkreis zu beschreiben. Darüber hinaus sind
interne und externe Beratungsstellen zu benennen.
§ 8
Qual itätsma nagement
Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung dafür, dass Maßnahmen zur Prävention nachhaltig
Beachtung finden und fester Bestandteil ihres
Qualitätsmanagements sind. Hierzu gehört auch
die Nachsorge in einem irritierten System.
§ 9
Aus- und Fortbildung
(1) Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung
dafür, dass die Prävention gegen sexualisierte
Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen integraler Bestandteil
der Aus- und Fortbildung aller Mitarbeitenden
sowie ehrenamtlich Tätigen im Sinne von § 2 Abs.
7 ist.
(2) Dies erfordert Schulungen insbesondere zu
Fragen von
1. angemessenem Nähe- und Distanzverhältnis,
2. Strategien von Täterinnen und Tätern,
3. Psychodynamiken der Opfer,
4. Dynamiken in Institutionen sowie begünstigenden institutionellen Strukturen,
5. Straftatbeständen und weiteren einschlägigen
rechtlichen Bestimmungen,
6. eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,
7. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
8. Verfahrenswegen bei Anzeichen sexualisierter
Gewalt,
9. Information zu notwendigen und angemessenen Hilfen für von sexualisierter Gewalt Betroffene, ihre Angehörigen und die betroffenen Institutionen,
10. sexualisierte Gewalt von Minderjährigen und
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen an anderen Minderjährigen und/oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen.
§ 10
Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
Geeignete Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (Primärprävention) sind zu entwickeln.

(4) Dem Rechtsträger bleibt es unbenommen, im
Einklang mit den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen über den Verhaltenskodex hinaus
Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen
zu erlassen.

III. Koordinationsstelle zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt

§ 7
Beschwerdewege

(1) Der Bischof errichtet eine diözesane KoordinationssteIle zur Unterstützung, Vernetzung und
Steuerung der diözesanen Aktivitäten.

Im Rahmen des institutionellen Schutzkonzeptes
sind Beschwerdewege für die Minderjährigen so-

§11
Präventionsbeauftragter
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(2) Als Leiter/in der diözesanen KoordinationssteIle wird ein/e Präventionsbeauftragte/r bestellt. Die Bestellung erfolgt durch den Bischof für
einen Zeitraum von drei Jahren. Die WiederbesteIlung ist möglich.

auch kein eigenes, von der diözesanen KoordinationssteIle als gleichwertig anerkanntes Regelungswerk haben, werden bei der Vergabe diözesaner Zuschüsse nicht berücksichtigt.
V. Schlussbestimmungen

(3) Der/die Präventionsbeauftragte ist zum gegenseitigen Austausch und zur Abstimmung mit
den Präventionsbeauftragten der anderen in
Nordrhein-Westfalen gelegenen (Erz-)Diözesen
verpflichtet. Er/sie wirkt darauf hin, dass möglichst einheitliche Präventionsstandards entwickelt werden.
(4) Mehrere (Erz-)Bischöfe können eine gemeinsame Koordinationsstelle einrichten und eine/n
gemeinsame/n Präventionsbeauftragte/n als Leiter/in bestellen.
(5) Die Koordinationsstelle nach Absatz 1 hat
insbesondere folgende Aufgaben:
1. Beratung und Abstimmung bei der Entwicklung
und Umsetzung von institutionellen Schutzkonzepten,
2. Evaluation und Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards,
3. Vernetzung mit kirchlichen und nichtkirchlichen Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt,
4. Organisation von Multiplikatoren- und Mitarbeiterschulungen,
5. Sicherstellung der Qualifizierung und Information der Präventionsfachkräfte gem. § 12 und
Einladung zur regelmäßigen Reflexion und Weiterbildung,
6. Vermittlung von Fachreferenten/innen,
7. Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen,
8. Fachberatung bei der Planung und Durchführung von Präventionsprojekten,
9. Entwicklung und Information von Präventionsmaterialien und -projekten,
10. Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der
Stabsabteilung Kommunikation des Bistums,
11. Fachlicher Austausch mit den beauftragten
Ansprechpersonen zur Entgegennahme von Hinweisen sexualisierter Gewalt.
§ 12
Präventionsfachkraft
(1) Jeder kirchliche Rechtsträger benennt eine
oder mehrere für Präventionsfragen geschulte
Person(en), die den Träger bei der nachhaltigen
Umsetzung des institutionellen Schutzkonzepts
berät und unterstützt. Die Bezeichnung lautet
"Präventionsfachkraft" .
(2) Mehrere kirchliche Rechtsträger können gemeinsam eine Präventionsfachkraft bestellen.
IV. Rechtsfolgen
§13
Förderungsfähigkeit
Rechtsträger gem. § 1 Abs. 2, die diese Präventionsordnung nicht zur Anwendung bringen und

§ 14
Ausführungsbestimmungen
Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen
Regelungen trifft der Generalvikar.
§ 15
Inkrafttreten
(1)
Diese
Präventionsordnung
01.05.2014 in Kraft.

tritt

zum

(2) Gleichzeitig tritt die Präventionsordnung vom
21.03.2011 (KABI Essen 54 (2011) Nr. 43, 5.5154) außer Kraft.
Essen, 14.04.2014

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen
L.S.

Ursula R. Kanther
Kanzlerin der Kurie

Nr. 42

Beschluss der Unterkommission der
Regionalkommission NordrheinWestfalen zu Antrag 06/2013/RK
NRW

Antrag 06/2013/RK NRW Katholische Kliniken
Emscher-Lippe GmbH, Barbarastrasse 1, 45964
Gladbeck Seniorenzentrum St. Hedwig, Ahornstr.
33, 45892 Gelsenkirchen
1. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
oben genannten Einrichtungen -mit Ausnahme
der Auszubildenden-, wird die Vergütung nach
Abschnitt 11 der Anlage 1 zu den AVR für das
Kalenderjahr 2013 um 3,0 % gekürzt.
a) Die Vergütungskürzung wird für die unter die
Anlage 2 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Form vorgenommen, dass
die Weihnachtszuwendung nach Abschnitt XIV der
Anlage 1 zu den AVR um den sich aus Ziffer 1
errechnenden Betrag vermindert wird.
b) Die Vergütungskürzung wird für die unter die
Anlage 30 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Form vorgenommen, dass
die Kürzung vorrangig aus der Nachzahlung erfolgt, die aus der am 11.09.2013 von der RK NRW
beschlossenen Vergütungssteigerung resultiert.
Der Restbetrag wird von der laufenden monatlichen Vergütung der ersten sechs Monate, die auf
das Inkrafttreten dieses Beschlusses folgen, in
Abzug gebracht. Die Kürzung ist in gleichen monatlichen Raten vorzunehmen.
c) Die Vergütungskürzung wird für die unter die
Anlage 31 bis 33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Form vorgenommen,
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dass die Jahressonderzahlung um den sich aus
Ziffer 1 errechnenden Betrag vermindert wird.
2. Die Laufzeit des Beschlusses beginnt am
18.10.2013 und endet am 31.12.2014.
3. Während der Laufzeit des Beschlusses sind
betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.
4. Sollte das Betriebsergebnis des Jahres 2013
bei Bilanzierungskontinuität und lediglich steuerlich zulässigen Rückstellungen einen Überschuss
ausweisen, wird dieser Überschuss bis zur Höhe
des nach Ziffer 1 dieses Beschlusses gekürzten
Betrages an die von der Kürzung betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichen Tei len ausgezahlt.

dung der Kürzung nach Ziffer 1 dieses Beschlusses . (Auflösende Bedingung). Den betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in diesem
Fall der nach Ziffer 1 einbehaltene Betrag mit der
auf die Betriebsänderung nach Satz 1 folgenden
Monatsvergütung auszuzahlen.
6. Der Beschluss tritt am 18.10.2013 in Kraft. Die
Beschlussfassung steht unter dem ausdrücklichen
Vorbehalt, dass die Gesellschafter der o.g . Einrichtung einen Erlass des Erbbauzinses für die
Laufzeit des Beschlusses vornehmen.
Den vorstehenden Beschluss setze ich für das
Bistum Essen in Kraft.
Essen, 13.03.2014

5. Soweit die Einrichtungen während der Laufzeit
des Beschlusses von Insolvenz, Schließung, Veräußerung oder einem Betriebsübergang im Sinne
von § 613a BGB betroffen ist, entfällt die Anwen-

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen

Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates
Nr. 43

Ausführungsbestimmungen zu den
§§ 3, S, 6, 7, 8, 9 und 12 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen
und schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen (Ausführungsbest.
PrävO)
Gemäß § 14 der Ordnung zur Prävention gegen
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
(Präventionsordnung - PrävO) (KABI Essen 57
(2014), Nr. 41, S. 59) werden zu den §§ 3, 5, 6,
7, 8, 9 und 12 der Präventionsordnung folgende
Ausfü hru ngsbestim mu ngen erlassen:
r. Ausführungsbestimmun~en zu § 3 PrävO Institutionelles Schutzkonzept
1. Jeder kirchliche Rechtsträger hat, ausgehend
von einer Risikoanalyse, institutionelle Schutzkonzepte für seine Zuständigkeitsbereiche zu erstellen. Dem kirchlichen Rechtsträger kommt dabei die Aufgabe zu, den Prozess zu initiieren, zu
koordinieren und die Umsetzung zu gewährleisten. Der Präventionsbeauftragte 2 steht bei der
Erstellung von institutionellen Schutzkonzepten
beratend und unterstützend zur Verfügung.
2. Verschiedene kirchliche Rechtsträger können
gemeinsam ein institutionelles Schutzkonzept
entwickeln.
3. Kirchliche Rechtsträger, die Mitglieder in einem
Spitzen- bzw. Dachverband sind, können das von
ihrem Spitzen- bzw . Dachverband entwickelte institutionelle Schutzkonzept übernehmen. Wird
das institutionelle Schutzkonzept übernommen,
ist eine Überprüfung und Anpassung an den eigenen Rechtsbereich durchzuführen und zu dokumentieren .

4. Ein bereits zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung
der Ausführungsbestimmungen erarbeitetes oder
geltendes institutionelles Schutzkonzept muss
vom kirchlichen Rechtsträger auf die Übereinstimmung mit der Präventionsordnung und diesen
Ausführungsbestimmungen überprüft werden.
5. In das institutionelle Schutzkonzept sind die
Inhalte der §§ 4-10 der Präventionsordnung
(Persönliche Eignung, erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung, Verhaltenskodex, Beschwerdewege, Qualitätsmanagement,
Aus- und Fortbildung, Maßnahmen zur Stärkung
von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen) und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen aufzunehmen.
6. Das erarbeitete institutionelle Schutzkonzept
ist durch den kirchlichen Rechtsträger bis zum
30.06.2016 in Kraft zu setzen, in geeigneter
Weise in den Einrichtungen, Gremien und sonstigen Gliederungen des kirchlichen Rechtsträgers
zu veröffentlichen und dem Präventionsbeauftragten der Diözese zuzuleiten.
Ir. Ausführungsbestimmungen zu § 5 PrävO erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung
1. Die Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses enthält die Bescheinigung
der beruflichen Tätigkeit, die zur Beantragung des
erweiterten Führungszeugnisses berechtigt. Die
anfallenden Kosten für die Erteilung trägt der
kirchliche Rechtsträger. Ausgenommen ist die Kostenübernahme bei NeueinsteIlungen.
2. Bei ehrenamtlich tätigen Personen, deren Tätigkeit nach Art und Intensität des Kontaktes mit
Minderjährigen nach Einschätzung des Rechtsträgers oder gemäß einer Vereinbarung nach § 72a
SGB VIII eine Einsichtnahme in das erweiterte
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Führungszeugnis erforderlich macht, enthält die
Aufforderung die Bescheinigung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die entsprechend den jeweiligen
rechtlichen Bestimmungen zu einer kostenfreien
Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses
berechtigt.
3. Der kirchliche Rechtsträger stellt sicher, dass
beim Umgang mit den Daten der Führungszeugnisse (einschließlich der Dokumentation der Daten) die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
nach der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz - KDO in der jeweiligen geltenden Fassung
und ggf. vorrangigen bereichsspezifischen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften (vgl. § 1
Abs. 3 KDO) eingehalten werden.
4. Zur Prüfung der Art, Dauer und Intensität des
Kontaktes kann der kirchliche Rechtsträger ein
Prüfschema 3 verwenden. Der kirchliche Rechtsträger hat das von ihm benutzte Prüfschema zu
dokumentieren.
5. Kirchliche Rechtsträger fordern alle Personen
gemäß § 2 Abs. 7 Präventionsordnung mit Ausnahme von allen ehrenamtlich Tätigen auf, einmalig eine Selbstauskunftserklärung abzugeben.
Die Selbstauskunftserklärung wird nach den geltenden arbeits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen vom kirchlichen Rechtsträger verwaltet und aufbewahrt.
III. Ausführungsbestimmungen zu § 6 PrävO Verhaltenskodex
1. Der kirchliche Rechtsträger hat dafür Sorge zu
tragen, dass ein Verhaltenskodex im jeweiligen
Arbeitsbereich partizipativ erstellt, veröffentlicht
und damit verbindlich wird.
2. Bei der Entwicklung des Verhaltenskodex sind,
soweit vorhanden:
- der kirchliche Rechtsträger oder dessen Vertreter,
- die Mitarbeitervertretung,
- ein Mitarbeitender in leitender Verantwortung,
- Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige,
- Minderjährige und/oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sowie deren gesetzliche Vertreter angemessen einzubinden.
Der Rechtsträger dokumentiert, wer an der Entwicklung mitgewirkt hat.
3. Jeder kirchliche Rechtsträger gewährleistet
darüber hinaus, dass der Verhaltenskodex verbindliche Verhaltensregeln in folgenden Bereichen
umfasst:
- Sprache und Wortwahl bei Gesprächen,
- adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz,
- Angemessenheit von Körperkontakten,
- Beachtung der Intimsphäre,
- Zulässigkeit von Geschenken,
- Umgang mit und Nutzung von Medien und
sozialen Netzwerken,
- Disziplinierungsmaßnahmen.

4. Alle Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen
erhalten eine Ausfertigung des Verhaltenskodex,
den sie durch ihre Unterschrift anzuerkennen haben.
5. Der kirchliche Rechtsträger hat Sorge dafür zu
tragen, dass der unterzeichnete Verhaltenskodex
unter Beachtung der geltenden arbeits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgelegt
bzw. die Unterzeichnung von ehrenamtlich Tätigen dokumentiert wird.
6. Vorgesetzte und Leitungskräfte haben eine
besondere Verantwortung dafür, die verbindlichen
Verhaltensregeln einzufordern und im Konfliktfall
fachliche Beratung und Unterstützung zu ermöglichen.
7. Bis zur Erstellung eines Verhaltenskodex ist das
bisherige Muster der Selbstverpflichtungserklärung gemäß § 6 der am 01.04.2011 in Kraft
getretenen Präventionsordnung (KABI Essen 54
(2011) Nr. 43, S. 55) weiterhin zu verwenden.
IV. Ausführungsbestimmungen zu § 7 PrävO Beschwerdewege
1. Jeder kirchliche Rechtsträger hat in seinem
institutionellen Schutzkonzept Beschwerdewege
sowie interne und externe Beratungsstellen aufzuzeigen, um sicherzustellen, dass Missstände
von allen Betroffenen (Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Kindern, Jugendlichen, schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen sowie Eltern, Personensorgeberechtigten und gesetzlichen Betreuern)
benannt werden können.
2. Der kirchliche Rechtsträger hat durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass
alle Beteiligten, insbesondere Minderjährige und
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene, regelmäßig und angemessen über ihre Rechte und
Pflichten informiert werden.
3. Der kirchliche Rechtsträger benennt im Hinblick
auf eine fachkompetente Einschätzung von vermuteten Fällen sexualisierter Gewalt Ansprechpersonen, die bei unklaren und uneindeutigen
Situationen zur Klärung hinzugezogen werden
können.
4. Der kirchliche Rechtsträger hat in seinem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen, dass im Hinblick auf die Benennung sexualisierter Gewalt und
sexueller Grenzverletzungen die beauftragten Ansprechpersonen der Diözese zur Entgegennahme
von Hinweisen sexualisierter Gewalt bekannt gemacht sind.
5. Um die ordnungsgemäße Bearbeitung von Beschwerden über sexualisierte Gewalt zu gewährleisten, veröffentlicht der kirchliche Rechtsträger
in geeigneter Weise im jeweiligen Rechtsbereich
Handlungsleitfäden. Diese haben sich an der Verfahrensordnung zum Umgang mit Hinweisen auf
sexuellen Missbrauch Minderjähriger sowie
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch
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Geistliche, Ordensmitglieder, Mitarbeitende und
Ehrenamtliche im pastoralen oder kirchlichen
Dienst des Bistums Essen (Verfahrensordnung
Missbrauch - VerfO Missbrauch) in ihrer jeweiligen Fassung zu orientieren. Hierbei ist insbesondere auf ein transparentes Verfahren mit klarer
Regelung der Abläufe und Zuständigkeiten und
auf die Dokumentationspflicht Wert zu legen.

gang mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen soll durch die Auseinandersetzung mit den unter § 9 Abs. 2 Präventionsordnung genannten Themen gestärkt und weiter
entwickelt werden. Das Ziel jeder Schulung ist
auch die Vermittlung von nötigen Interventionsschritten, die zur Handlungssicherheit bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt beitragen.

V. Ausführungsbestimmungen zu § 8 PrävO Qualitätsmanagement

2. Der kirchliche Rechtsträger ist verpflichtet, alle
Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen, die in
ihrer Arbeit Kontakt mit Kindern, Jugendlichen
bzw. schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
haben, gründlich über die Prävention gegen sexualisierte Gewalt zu informieren bzw. zu schulen.

1. Der kirchliche Rechtsträger stellt sicher, dass
die Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen sowie deren Erziehungs- bzw.
Personensorge-berechtigte oder gesetzliche Betreuer über die Maßnahmen zur Prävention angemessen informiert werden und die Möglichkeit
haben, Ideen, Kritik und Anregungen an den
kirchlichen Rechtsträger weiterzugeben.
2. Sämtliche Maßnahmen zur Prävention sind
mittels eines geeigneten und angemessenen Instruments (Fragebogen, Befragung, persönliche
Gespräche etc.) zu evaluieren und zu überprüfen.
Die Ergebnisse sind auszuwerten und sollen in die
Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen
und den Aufbau einer "Kultur der Achtsamkeit"
einfließen .
3. Der kirchliche Rechtsträger trägt dafür Sorge,
dass das institutionelle Schutzkonzept bei einem
Vorfall sexualisierter Gewalt, bei strukturellen
Veränderungen oder spätestens alle fünf Jahre
überprüft und gegebenenfalls angepasst wird.
4. Wenn es zu einem Vorfall sexualisierter Gewalt
in seinem Zuständigkeitsbereich gekommen ist,
prüft der kirchliche Rechtsträger in Zusammenarbeit mit den Beteiligten, welche Unterstützungsleistungen sinnvoll und angemessen sind. Dabei
ist auch zu prüfen, inwieweit geschlechtsspezifische Hilfen zur Aufarbeitung für Einzelne wie für
Gruppen auf allen Ebenen der Institution notwendig sind.
5. Der kirchliche Rechtsträger stellt unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen die Information der Öffentlichkeit sicher. Auf Wunsch berät die Stabsabteilung Kommunikation der Diözese oder die Pressestelle des Spitzen- bzw. Dachverbandes den
Rechtsträger in solchen Fällen.
VI. Ausführungsbestimmungen zu § 9 PrävO Ausund Fortbildung
1. Die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen
sind arbeitsfeldbezogen zu definieren und dienen
der Sensibilisierung, der Vermittlung grundlegender Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt und der Erarbeitung eines fachlichadäquaten Nähe-Distanz-Verhältnisses in der Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Die innere Haltung zu
einem respektvollen und wertschätzenden Um-

3. Der kirchliche Rechtsträger differenziert bei
den unterschiedlichen Personengruppen, welche
Intensität und Regelmäßigkeit in der Arbeit mit
Minderjährigen bzw. schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen besteht.
4. Der kirchliche Rechtsträger entscheidet anhand
des arbeitsfeldspezifischen diözesanen Curriculums, welche Mitarbeitenden und ehrenamtlich
Tätigen in welchem Umfang geschult werden.
- Mitarbeitende in leitender Verantwortung tragen
Personal- und Strukturverantwortung. Daher
muss diese Personengruppe über eine Basisschulung hinaus im Rahmen ihrer Verantwortungsbereiche geschult werden und Hilfestellungen vermittelt
bekommen,
wie
ein
geeignetes
Präventions- und Schutzkonzept für die Einrichtung erstellt, umgesetzt und weiter entwickelt
werden kann. Die Dauer und Intensität des Kontaktes mit Minderjährigen bzw. schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen ist nicht ausschlaggebend.
- Mitarbeitende mit einem intensiven, pädagogischen, therapeutischen, betreuenden, beaufsichtigenden, pflegenden oder seelsorglichen Kontakt
mit Minderjährigen bzw. schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen müssen im Rahmen einer Intensivschulung gründlich geschult werden.
- Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige mit
einem regelmäßigen pädagogischen, therapeutischen, betreuenden, beaufsichtigenden oder pflegenden Kontakt mit Minderjährigen bzw. schutzoder hilfebedürftigen Erwachsenen müssen im
Rahmen einer Basisschulung geschult werden.
Ebenso sind Personen, die einen kurzzeitigen
Kontakt mit Übernachtung mit Minderjährigen
bzw. schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
haben, im Rahmen einer Basisschulung zu schulen.
5. Der kirchliche Rechtsträger hat dafür Sorge zu
tragen, dass die unterschiedlichen Personengruppen informiert oder geschult werden und in einer
angemessenen Frist (mindestens alle fünf Jahre)
an Fortbildungsveranstaltungen in diesem Bereich
teilnehmen.
6. Zur Durchführung der entsprechenden Schulungsmaßnahmen sind dafür ausgebildete Schulungsreferenten und Multiplikatoren berechtigt.
Die Ausbildung erfolgt in speziellen Qualifizie-
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rungsmaßnahmen in Verantwortung des Präventionsbeauftragten oder in eigener Verantwortung
des Rechtsträgers mit Zustimmung des Präventionsbeauftragten.
7. Auch Personen, die anderweitig ausgebildet
wurden oder als Fachkräfte z.B. in Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt arbeiten, können als
Schulungsreferenten eingesetzt werden. Die Anerkennung einer einschlägigen Qualifizierungsmaßnahme sowie evtl. entsprechende Vorerfahrungen erfolgt durch den Präventionsbeauftragten.
8. Die regelmäßige Begleitung, Beratung, Fortbildung und Koordination der Schulungsreferenten
und Multiplikatoren liegt im Verantwortungsbereich des Präventionsbeauftragten.
VII. Ausführungsbestimmungen zu § 12 Präventionsordnung Präventionsfachkraft
1. Jeder kirchliche Rechtsträger benennt mindestens eine geeignete Person, die aus der Perspektive des jeweiligen Rechtsträgers eigene präventionspraktische Bemühungen befördert und die
nachhaltige Umsetzung der von der Präventionsordnung und den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen vorgegebenen Maßnahmen unterstützt. Die Person kann ein Mitarbeitender oder
ehrenamtlich Tätiger sein; sie muss Einblick in die
Strukturen des Rechtsträgers haben. Die Bezeichnung lautet "Präventionsfachkraft". Mehrere
kirchliche Rechtsträger können gemeinsam eine
Präventionsfachkraft bestellen. Der kirchliche
Rechtsträger setzt den Präventionsbeauftragten
der Diözese über die Ernennung schriftlich in
Kenntnis.
2. Als Präventionsfachkraft kommen Personen in
Frage, die eine pädagogische, psychologische
oder beraterische Ausbildung bzw. Zusatzqualifikation abgeschlossen haben.
3. Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme zur Präventionsfachkraft ist verpflichtend.
Während der Tätigkeit lädt der Präventionsbeauftragte, in Zusammenarbeit mit Spitzen- bzw.
Dachverbänden, zu Austauschtreffen und kollegialer Beratung ein. Der Rechtsträger trägt Sorge
dafür, dass die Präventionsfachkraft im angemessenen und erforderlichen Rahmen an den Treffen
teilnimmt.
4. Die Präventionsfachkraft übernimmt folgende
Aufgaben:
- kennt die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und externe Beratungsstellen
und kann Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige
darüber informieren;
- fungiert als Ansprechpartner für Mitarbeitende
sowie ehrenamtlich Tätige bei allen Fragen zur
Prävention gegen sexualisierte Gewalt;
- unterstützt den Rechtsträger bei der Erstellung
und Umsetzung der institutionellen Schutzkonzepte;
- bemüht sich um die Platzierung des Themas in
den Strukturen und Gremien des Rechtsträgers;
- berät bei Planung, Organisation und Durchführung von Präventionsprojekten und Maßnahmen

für Minderjährige und schutz- oder hilfebedürftige
Erwachsene aus Sicht der Prävention gegen sexualisierte Gewalt;
- trägt mit Sorge dafür, dass bei Angeboten und
Maßnahmen für Minderjährige und schutz- oder
hilfebedürftige Erwachsene qualifizierte Personen
zum Einsatz kommen;
- benennt aus präventionspraktischer Perspektive
Fort- und Weiterbildungs-bedarf;
- ist Kontaktperson vor Ort für den Präventionsbeauftragten der Diözese.
5. Die Durchführung der unter VI. Ausführungsbestimmungen zu § 9 PrävO genannten Intensivund Basisschulungen kann zum Aufgabenbereich
gehören, wenn die benannte Person an einer
diözesanen Ausbildung zum Schulungsreferenten
im Bereich Prävention von sexualisierter Gewalt
teilgenommen hat oder eine gleichwertige Ausbildung vorweisen kann.
VIII. Inkrafttreten
Diese Ausführungsbestimmungen treten zum
01.05.2014 in Kraft.
Die Ausführungsbestimmungen zu §§ 3, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12 und 13 der Ordnung zur Prävention
von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen
(Präventionsordnung) in der bisher geltenden
Fassung (KABI Essen 54 (2011) Nr. 105, S. 156;
KABI Essen 55 (2012) Nr. 46, 5.70-73 und Nr.
109, S. 196f treten zum gleichen Zeitpunkt außer
Kraft.
Essen, 14.04.2014
Msgr. Klaus Pfeffer
Generalvikar

Seitens der Präventionsbeauftragten in den nord rheinwestfälischen (Erz-)Diözesen werden für die verschiedenen
Arbeitsfelder Modelle von institutionellen Schutzkonzepten unter Einbeziehung von Spitzen- bzw. Dachverbänden entwickelt
und den kirchlichen Rechtsträgern zur Unterstützung ihrer eigenen Entwicklungsbemühungen als Orientierung zur Verfügung
gestellt werden. Diese beinhalten auch Arbeitshilfen für die
Risikoanalyse. Die Modelle müssen auf die jeweilige Situation
hin entsprechend angepasst werden.
2
Soweit personenbezogenen Bezeichnungen im Interesse
der Lesbarkeit und Verständlichkeit im Folgenden in der männlichen Form stehen, wird diese Form verallgemeinernd verwendet und bezieht sich auf beide Geschlechter.
3
Prüfschema zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein
Führungszeugnis für nebenberuflich und ehrenamtlich tätige
Personen in: Empfehlungen der Landesjugendämter Westfalen
Lippe und Rheinland, der kommunalen Spitzenverbände NRW
und des landeszentralen Arbeitskreises der JugendarbeitlJugendsozialarbeit (G 5) zu den Vereinbarungen zwischen den
Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe in NRW zu den
Führungszeugnissen gemäß § 72a SGB VIII bei Neben- und
Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendförderung;
Prüfraster als Empfehlung zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten hinsichtlich einer verpflich-tenden Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses bei Jugendverbänden - Enthalten als Anlage 2 in der Arbeitshilfe
zum Einsatz und Umgang mit Erweiterten Führungszeugnissen des BDKJ NRW. Entsprechende Prüfschemata sind auf der Homepage www.praevention.bistumessen.de hinterlegt.
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Hinweise zur Durchführung de r
Pfingstaktion Renovabis 2014
"Mit meinem Gott überspringe ich Mauern Gemeinsam für ein solidarisches Europa!"

Mit der Pfingstaktion 2014 erinnert Renovabis an
die grundlegenden Veränderungen in Europa vor
25 Jahren, den Zusammenbruch der kommunistischen Systeme und den Fall des Eisernen Vorhangs, der den Kontinent zerteilte . Vor allem aber
richtet das Osteuropa-Hilfswerk den Blick darauf,
was aus der damals gewonnenen Freiheit geworden ist und wie sich die mittel- und osteuropäischen Länder seither entwickelt haben . Im Mittelpunkt der Pfingstaktion steht der Appell zu weitergehender, grenzüberschreitender Solidarität
zwischen West und Ost sowie zur Überwindung
von Fremdheit und Vorurteilen in Europa. Daher
wurde für die Aktion 2014 das Leitwort gewählt :
"Mit meinem Gott überspringe ich Mauern
(Ps 18,30) - Gemeinsam für ein solidarisches
Europa!"
Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2014
Die Renovabis-Pfingstaktion 2014 wird für alle
deutschen
(Erz- )Diözesen
am
Sonntag,
18.05.2014, im Bistum Dresden-Meißen eröffnet.
Den Eröffnungsgottesdienst hält Bischof Dr. Heiner Koch zusammen mit Bischof Clemens Pickel
(Saratow) und zahlreichen Gästen aus Mittel- und
Osteuropa um 10 Uhr in der Kathedralkirche des
Bistums Dresden-Meißen.
Der Abschlussgottesdienst der Aktion findet am
Pfingstsonntag, 08 .06.2014, um 10.00 Uhr in der
Propsteikirche St. Ludgerus in Essen-Werden gemeinsam mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck
statt.
Die Renovabis-Aktionszeit beginnt am Montag,
12.05.2014, in allen deutschen Pfarrgemeinden
als Vorbereitung auf die bundesweite Eröffnung
am folgenden Sonntag, 18.05.2014, und endet
am
Pfingstsonntag, 08.06.2014,
mit der
Renovabis-Kollekte für Mittel- und Osteuropa in
allen katholischen Kirchen in Deutschland.
Renovabis-Kollekte am Pfingstsonntag
Am Pfingstsonntag, dem 08.06.2014, sowie in
den Vorabendmessen am 07.06.2014 wird in allen katholischen Kirchen die Renovabis-Kollekte
für Osteuropa gehalten .
Kalendarium zur Durchführung der RenovabisPfingstaktion 2014
ab Montag, 12.05.2014 (Beginn der Aktionszeit)
Aushang der Renovabis-Plakate Verteilung der
kombinierten Spendentüten/Infoblätter an die
Gottesdienstbesucher oder mit dem Pfarrbrief
Sonntag, 18.05.2014
Bundesweite Eröffnung der diesjährigen Aktion

Siebter Sonntag der Osterzeit: Samstag und
Sonntag, 31.05./01.06.2014
Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe in
allen Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen .
Predigt/Hinweis auf die Pfingstaktion von Renovabis (siehe Aktionsheft) und die Kollekte am folgenden nächsten Sonntag (Pfingsten)
Verteilung der Spendentüten/Infoblätter mit Hinweis,
- dass die Spende für die Menschen in Osteuropa
am Pfingstsonntag eingesammelt wird,
- dass die Spende zum Pfarramt gebracht oder
- dass sie auf ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen werden kann.
Spendentüten/Infoblätter: Nachlegen auf dem
Schriftenstand oder Einlegen in die Gottesdienstordnung/Pfarrbrief
Samstag und Pfingstsonntag 07./08.06 .2014
Gottesdienst mit Predigt und Spenden-Aufruf zur
Renovabis-Kollekte
Bekanntmachung der Renovabis-Kollekte in allen
Gottesdiensten, auch am Vorabend, z.B.:
"Heute bittet die Kirche durch die Aktion Renovabis um eine Spende für die Menschen in Mittel-,
Ost- und Südosteuropa."
Predigtvorschlag (siehe Aktionsheft)
Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird
die Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidaritätsaktion Renovabis ohne jeden Abzug an die
Finanzbuchhaltung weitergegeben. Das Ergebnis
der Renovabis-Kollekte ist mit dem Vermerk
"Renovabis 2014" zu überweisen an die Finanzbuchhaltung : Diese Überweisung soll innerhalb
eines Monats erfolgen. Die Finanzbuchhaltung leitet die Beträge unverzüglich an Renovabis weiter.
Hinweis:
Die Pfingstnovene 2014 "Als neue Menschen leben" von Bischof Dr. Gerhard Feige, legt beeindruckende Meditationen vor. Die Pfingstnovene
empfiehlt unser Bischof ausdrücklich für das Novenengebet zwischen Christi Himmelfahrt und
dem Pfingstfest zum Gebet in den Pfarreien in
Familienkreisen, Gruppen und Verbänden als Gebetsbrücke nach Osten .
Besonders hingewiesen sei auf das Aktionsheft,
das mit den "Bausteinen für den Gottesdienst"
auch Predigtimpulse an die Hand gibt. Außerdem
gibt es zur Renovabis-Pfingstaktion einen Pfarrbriefmantel und ein Gebetsbild sowie weitere Materialien, die allen Pfarrgemeinden unmittelbar
nach Ostern per Post zugehen . Im o. g. Aktionsheft finden sich Reportagen sowie Impulse und
Handlungsvorschläge - insbesondere für den
Schulunterricht . Alle Aktionsmaterialien sowie
Filme, Länderprofile, Landkarten sind onl ine unter
http://www.renovabis.de/service/herunterladen
auch in digitaler Form erhältl ich .
Informationen zur Pfingstaktion erhalten Sie direkt bei der
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Solidaritätsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising, Tel.:
08161 /
5309 -49, E-Mail:
info@renovabis.de
Internet: www.renovabis .de
Fax: 08161/ 5309 -44
Materialbestellung : renovabis@eine-welt-mvg.de
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Postadressierung beim Schriftverkehr mit dem Bischöflichen Generalvikariat
Es wird darauf hingewiesen, beim Postverkehr mit
dem Bischöflichen Generalvikariat und dessen Organisationseinheiten bei der Adressierung zu beachten, dass ab dem 01.05.2014 nicht nur solche
Eingänge geöffnet werden, die die Organisationseinheit an erster Stelle nennen, sondern zukünftig
auch solche mit dem Namen einer Person an
erster Stelle.
Alle eingehende Post wird im Bischöflichen Generalvikariat als Dienstpost behandelt werden. Nur
so ist ein korrekter und zügiger Verwaltungsablauf gewährleistet. Durch die Neuregelung wird
verhindert, dass aktenrelevante Posteingänge die
Zentralregistratur, die für die korrekte Zuordnung, Weiterleitung und Erfassung Gewähr übernehmen soll, gar nicht, verzögert oder unvollständig erreichen.
Davon ausgenommen sind weiterhin und bleiben
deshalb geschlossen, alle Schriftstücke,
1. an die eigenständigen Vereine, Einrichtungen
und Außenhäuser
2. an die Mitarbeitervertretung (MAV)
3. an die Präventionsstelle von sexuellen
Missbrauch und sexualisierter Gewalt
4. an die Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung
von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im Bistum Essen
5. an das Bischöfliche Offizialat
6. die an namentlich benannte Mitarbeiterinnen
gerichtet sind und mit dem Zusatz persönlich/
vertraulich beschriftet sind
7. die an den Bischof, Referenten des Bischofs,
Bischofsvikare, Weihbischöfe, und deren Mitarbeiter gerichtet sind.
Diese Anordnung tritt am 01.05.2014 in Kraft
Essen, 02.04.2014
Msgr. Klaus Pfeffer
Generalvikar
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Einstellung "Liturgischer Kalender"
für das Bistum Essen
Der "Liturgische Kalender" für das Bistum Essen
wird zum 01.05.2014 eingestellt. Als alternatives
Medium wird auf das Direktorium und auf den
online geschalteten liturgischen Kalender verwiesen.
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