
 

 

 

Ordnung über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige 

Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Erfurt 

 

 

Präambel  

Es ist das gemeinsame Ziel der deutschen Bischöfe, sexuellen Missbrauch1 im Raum der ka-

tholischen Kirche unabhängig aufzuarbeiten.  

Zur Erreichung dieses Ziels bekennt sich der Bischof von Erfurt für das Bistum Erfurt zur Ein-

haltung der in dieser Ordnung formulierten Standards und Kriterien bei der Aufarbeitung 

von Missbrauch und zur Errichtung der dafür notwendigen Strukturen. Die zentralen Krite-

rien von Aufarbeitung sind Unabhängigkeit, Transparenz sowie Partizipation von Betroffe-

nen2. Die im Folgenden benannten Strukturelemente dienen der Gewährleistung dieser Kri-

terien.  

 

1. Aufarbeitung 

1.1 Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist genuine Aufgabe des jeweiligen Ortsor-

dinarius. Aufgrund dieser Verantwortung bekennt sich der Bischof von Erfurt zur Gewähr-

leistung einer Aufarbeitung im Bistum Erfurt, die unabhängig erfolgt und über deren Ablauf 

und Ergebnisse Transparenz hergestellt wird. Gleiches gilt für eine verbindliche und institu-

tionalisierte Beteiligung Betroffener, ohne die wirkliche Aufarbeitung nicht möglich ist.  

1.2. Aufarbeitung meint im Rahmen dieser Ordnung die Erfassung von Tatsachen, Ursachen 

und Folgen von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kir-

che, die Identifikation von Strukturen, die sexuellen Missbrauch ermöglicht oder erleichtert 

oder dessen Aufdeckung erschwert haben sowie den administrativen Umgang mit Tätern 

und Betroffenen. Bereits bestehende Regelungen bezüglich der Aufarbeitung und Aufklä-

                                                      
1
 Diese Ordnung berücksichtigt bei der Bestimmung von „sexuellem Missbrauch“ sowohl das kirchliche als 

auch das staatliche Recht. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare 
als auch nicht strafrechtlich sanktionierbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen im Sinne der 
„Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Er-
wachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“, umgesetzt für das Bistum Erfurt mit 
Datum 05.12.2019. Als Betroffene werden zum Tatzeitpunkt minderjährige Personen bzw. schutz- und hilfebe-
dürftige Erwachsene bezeichnet, die in diesem Sinne sexuell missbraucht worden sind. Beschäftigte im kirchli-
chen Dienst im Sinne dieser Ordnung sind insbesondere Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt, Ordensan-
gehörige, Kirchenbeamte und Arbeitnehmer. Darüber hinaus gilt diese Ordnung auch bei Fällen sexuellen 
Missbrauchs durch Ehrenamtliche, sofern dieser im Kontext der ehrenamtlichen Tätigkeit begangen wurde. 
2
 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeich-

nungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche und intersexuelle Form 
gleichberechtigt ein. 
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rung von sexuellem Missbrauch im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz bleiben von 

dieser Ordnung unberührt.  

1.3 Die Aufarbeitung soll das geschehene Unrecht und das Leid der Betroffenen anerkennen, 

einen Reflexionsprozess anregen und aufrechterhalten, Betroffene an diesen Prozessen be-

teiligen und ermöglichen, aus den gewonnenen Erkenntnissen weitere Schlussfolgerungen 

für den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu ziehen und einen Beitrag zur gesamten 

kirchlichen und gesellschaftlichen Aufarbeitung zu leisten.  

  

2. Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs (Kommission) 

2.1 Das Bistum Erfurt richtet eine Kommission zur Erfüllung der benannten Aufgaben ein 

und stellt ihr die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung. Sie 

wird vom Bischof berufen.  

2.2 Die Kommission nimmt die in dieser Ordnung beschriebenen Aufgaben und Pflichten für 

das Bistum Erfurt wahr. Dabei geht die Kommission von dem bereits erhobenen Stand der 

Aufarbeitung aus. Im Bistum Erfurt bereits laufende Aufarbeitungsprojekte und -aktivitäten 

werden fortgesetzt. 

2.3 Die Kommission besteht aus fünf Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus 

 

a) einem Betroffenenvertreter, 

b) jeweils einem Experten aus der Wissenschaft und der Justiz 

c) sowie zwei Vertretern des Bistums Erfurt (alle zusammen auch „Mitglieder“). 

 

Die Vertreter des Bistums Erfurt sollen aus den Arbeitsbereichen Recht und Archiv bestellt 

werden. Alle Mitglieder sollen über persönliche und/oder fachliche Erfahrungen mit Prozes-

sen der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Institutionen verfügen. Die Missbrauchsbeauf-

tragten und der Präventionsbeauftragte des Bistums Erfurt sollen ständige Gäste der Kom-

mission sein. 

 

2.4 Der Bischof beruft die Mitglieder der Kommission für drei Jahre, eine wiederholte Beru-

fung ist möglich. Bezüglich der Benennung der Mitglieder aus der Wissenschaft und der Jus-

tiz wird eine von der katholischen Kirche unabhängige Institution angefragt. Der Bischof bit-

tet zunächst den zuständigen Landesbeauftragten (derzeit: Thüringer Landesbeauftragte für 

Kinderschutz und die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern) um Benennung geeigneter 

Personen. Hinsichtlich des Betroffenenvertreters wird öffentlich zur Mitarbeit aufgerufen. 

Im Falle der Bewerbung mehrerer Betroffenenvertreter entscheiden die Mitglieder der 

Kommission. Sollte ein Mitglied während der Arbeitsperiode ausscheiden, so wird der Sitz 

entsprechend den vorgenannten Regelungen nachbesetzt.  

2.5 Der aus der Kommission heraus gewählte Vorsitzende soll aufgrund seiner beruflichen 

Erfahrung und gesellschaftlichen Stellung die Gewähr für eine weithin anerkannte Leitung 

der Kommission bieten. Er darf weder der Gruppe der Betroffenen noch der im arbeitsrecht-
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lichen Sinne Beschäftigten der katholischen Kirche angehören oder innerhalb der letzten 

fünf Jahre angehört haben. Der Vorsitzende nimmt an den jährlichen Austauschsitzungen 

gemäß 4.2 bis 4.4 teil.  

 

2.6 Die Mitglieder der Kommission verpflichten sich im Rahmen der rechtlichen Regelungen 

zur Verschwiegenheit und zum Schutz personenbezogener Daten, die ihnen im Rahmen ih-

rer Tätigkeit für die Kommission bekannt werden.  

2.7 Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder erhalten einen 

Ersatz Ihrer notwendigen Auslagen.  

2.8 Auf Wunsch der begleitenden Mitglieder der Kommission besteht die Möglichkeit, eine 

Supervision in Anspruch zu nehmen. Die Kosten hierfür werden durch das Bistum Erfurt 

übernommen. 

2.9 Die Kommission kann Anhörungsbeauftragte benennen, die aufgrund ihrer beruflichen 

oder sonstigen Erfahrung in der Lage sind, Gespräche mit Betroffenen respektvoll und empa-

thisch zu führen.   

  

3. Aufgaben der Kommission  

3.1 Die Kommission leistet ihren Beitrag zur umschriebenen Aufarbeitung insbesondere 

durch die Wahrnehmung folgender Aufgaben:   

a) Die quantitative Erhebung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Erfurt, 

b) die Untersuchung des administrativen Umgangs mit Beschuldigten und Betroffenen und  

c) die Identifikation von Strukturen und Verantwortlichen im Bistum Erfurt, die sexuellen 

Missbrauch ermöglicht oder erleichtert oder dessen Aufdeckung erschwert haben.   

Hierbei berücksichtigt sie sowohl die Erkenntnisse der sog. „MHG-Studie“ als auch die lau-

fenden oder abgeschlossenen Aufarbeitungsprojekte im Bistum Erfurt.  

Im Einvernehmen mit dem Bischof können durch die Kommission weitere geeignete Aufträ-

ge zur quantitativen Ermittlung des Ausmaßes sexuellen Missbrauchs sowie zur qualitativen 

Analyse der spezifischen Bedingungen des Entstehens und Aufdeckens von Missbrauchsfäl-

len im Bistum Erfurt vergeben werden.  

3.2 Die Kommission kann im Rahmen ihrer Aufgaben Personen anhören oder Anhörungsbe-

auftragte damit beauftragen. Dabei sind die Interessen und Bedürfnisse von Betroffenen zu 

berücksichtigen. Anhörungen dürfen nicht unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses geführt 

werden. Zu den Regelungen der weiteren Verwertung der Anhörungsinhalte werden die 

Betroffenen umfassend informiert.   

 

3.3 Bei aktuellen Meldungen sexuellen Missbrauchs gelten die in der „Ordnung für den Um-

gang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachse-
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ner durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ festgelegten Verfahren 

und Zuständigkeiten. Die Kommission ist angehalten, einen regelmäßigen Austausch mit den 

entsprechenden Stellen zu suchen.  

 

4. Berichterstattung, Monitoring und Austausch 

4.1 Zur Sicherung der Transparenz des Aufarbeitungsprozesses berichtet die Kommission zur 

Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs auf der Ebene des Bistums Erfurt jährlich in schrift-

licher Form an den Bischof. Dieser stellt im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 

sowie der Deutschen Bischofskonferenz und gegebenenfalls dem zuständigen Landesbeauf-

tragten (vgl. oben unter 2.4 Satz 3) ein Exemplar des Berichts zur Verfügung. In dem Be-

wusstsein, dass Aufarbeitung keinen Schlusspunkt haben kann und bleibende Aufgabe der 

katholischen Kirche und der ganzen Gesellschaft ist, soll die Kommission darüber hinaus 

innerhalb von fünf Jahren einen vorläufigen Abschlussbericht vorlegen. Der vorläufige Ab-

schlussbericht soll eine Zusammenfassung aller Ergebnisse und konkrete Handlungsempfeh-

lungen beinhalten.   

4.2 Es finden jährliche Austauschsitzungen der Kommissionen der (Erz-) Diözesen statt, an 

denen der Vorsitzende der Kommission des Bistums Erfurt teilnimmt. 

4.3 Die jährlichen Austauschsitzungen dienen dem Wissens- und Erfahrungsaustausch, der 

Auswertung der jährlichen Berichte der Kommissionen und Bündelung der Ergebnisse regio-

naler Aufarbeitungsstudien. Zu ihnen werden der Beauftragte der Bischofskonferenz für 

Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich, eine Vertretung der Deutschen 

Ordensobernkonferenz (DOK) und des Deutschen Caritasverbandes, sowie des Betroffenen-

beirats der Deutschen Bischofskonferenz, des UBSKM sowie das Institut für Prävention und 

Aufarbeitung (IPA) eingeladen.  

4.4 Nach drei Jahren findet die jährliche Austauschsitzung im Format einer öffentlichen 

Fachtagung (Konferenz) statt. In diesem Rahmen findet eine Zwischenevaluation statt, um 

die notwendigen nächsten Schritte für die Kommissionen zu identifizieren. 

 

5. Angebote zur individuellen Aufarbeitung  

5.1 Das Bistum Erfurt respektiert die individuelle Aufarbeitung der Betroffenen als Prozess, 

der sich grundsätzlich an den Interessen, Verarbeitungsphasen und -bedürfnissen der Be-

troffenen orientieren soll. Hiervon unberührt bleibt die Einleitung kirchenrechtlicher und 

staatlicher Strafverfahren sowie dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen bei noch leben-

den Beschuldigten. Zu den unterschiedlichen Verfahrensabläufen sollen die Betroffenen, 

soweit rechtlich zulässig und möglich, umfassend informiert werden.  

5.2 Betroffenen werden gemäß der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 

Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige 
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Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ vom Bistum Erfurt Hilfen und Unterstützung angeboten. 

Dazu zählen individuelle seelsorgliche und therapeutische Hilfen genauso wie Gesprächsan-

gebote mit Verantwortlichen der Kirche, Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen und die Unter-

stützung der Vernetzung von Betroffenen.  

5.3 Betroffene erhalten die Möglichkeit zu einem Gespräch in Anwesenheit einer geeigneten 

Vertretung des Bistums Erfurt. Die Vertretung des Bistums Erfurt übernimmt im Rahmen des 

Gesprächs Verantwortung im Namen des Bistums Erfurt.  

  

6. Auskunft und Akteneinsicht   

Das Bistum Erfurt bekennt sich zu umfassender Kooperation mit der eingesetzten Aufarbei-

tungskommission. Der Kommission bzw. einzelnen Mitgliedern der Kommission wird Akten-

einsicht oder Auskunft gewährt, soweit es für die Erledigung der Aufgaben der Kommission 

erforderlich ist. Dabei sind das geltende staatliche und kirchliche Recht zu beachten  

 

7. Geltungsdauer  

Diese Ordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung und Bekanntmachung im Amtsblatt des Bis-

tums Erfurt in Kraft. Die in dieser Ordnung genannten Verfahren werden zunächst für die 

Dauer von 5 Jahren eingerichtet. 

 

Erfurt, 18. März 2021 

 
 

 

(Siegel)    gez. Dr. Ulrich Neymeyr 

      Bischof des Bistums Erfurt 
 
 

 

      (Siegel)   gez. Christoph Hübenthal 

          Kanzler 


