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Präambel

In den vergangenen Jahren haben uns immer wieder
Nachrichten über die erschreckenden Geschehnisse
körperlicher und sexueller Misshandlungen sowie
seelischer Verletzungen von Kindern, Jugendlichen
und erwachsenen Schutzbefohlenen erreicht. Tief ge-
troffen über die Vorkommnisse stellen wir uns in der
Aufarbeitung regelmäßig die Frage: Hätten diese ver-
abscheuungswürdigen Taten vermieden werden kön-
nen?

Bereits im Jahr 2002 hat Bischof Dr. Gebhard Fürst
als erster Bischof in Deutschland für seine Diözese
die „Regularien zum Vorgehen bei sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger“ in Kraft gesetzt. Kern dieser
Regularien ist die Berufung einer unabhängigen
„Kommission sexueller Missbrauch“. Bis heute leistet
die Kommission in der Aufarbeitung von Miss-
brauchsfällen durch Mitarbeiter/-innen der Diözese
Rottenburg-Stuttgart eine wertvolle Arbeit.

Sexueller Missbrauch, vor allem an Kindern und Ju-
gendlichen sowie an erwachsenen Schutzbefohle-
nen, ist eine verabscheuungswürdige Tat. Die Täter
verletzen die Persönlichkeit und stören die gesunde
Entwicklung und Lebenschancen ihrer Opfer massiv.

Gerade wenn Kleriker oder Ordensangehörige,
haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter der Kirche sexuellen Missbrauch bege-
hen, erschüttert dies nicht selten bei den Opfern und
ihren Angehörigen – neben den möglichen schweren
psychischen Schädigungen – zugleich auch das
Grundvertrauen in Gott und die Menschen. Die Täter
fügen der Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Sen-
dung damit schweren Schaden zu. Es ist ihre Pflicht,
sich ihrer Verantwortung zu stellen.1

Als Kirche tragen wir eine besondere Verantwortung
für die jungen Menschen und alle Schutzbefohlenen,
die uns anvertraut sind. In der Nachfolge Jesu hat
die Kirche den Auftrag, zu heilen, zu versöhnen und
dazu beizutragen, dass das Leben gelingt. Denn zu
unserem Heil hat Jesus Christus gelebt, ist gestorben
und auferstanden. Eine gute Präventionsarbeit kann
deshalb dazu beitragen, dass wir dieser Verantwor-
tung intensiv nachkommen. Sie ist die Grundlage,
dass sich die schrecklichen Taten der Vergangenheit
in Zukunft nicht wiederholen.

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart unternimmt um-
fangreiche Maßnahmen, damit sexueller Missbrauch
durch Mitarbeitende in ihren Einrichtungen und Ge-
meinden gegenwärtig und künftig verhindert wird.
Unser Blick richtet sich deshalb verstärkt auf die ver-
letzlichen und verletzten Menschen. Ihnen gilt unsere
erste Sorge. Im Vordergrund steht dabei eine Kultur
der Achtsamkeit und der Verantwortungsübernahme
auf allen Ebenen unserer Organisation.

In allen unseren Arbeitsfeldern wollen wir deshalb
aufmerksam sein für die Signale von Betroffenen und
ihnen Unterstützung zukommen lassen, um die Fol-
gen der Verletzungen durch sexuellen Missbrauch –
egal durch welche Täter und an welchen Orten – ein-
zudämmen. Verbindliche Regelungen zur Prävention
sind dazu ein wichtiger Schritt.

In Verantwortung für den Schutz der Würde und 
Integrität junger Menschen und erwachsener Schutz-
befohlener setzen wir deshalb diese Präventions-
ordnung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart in
Kraft.
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1 Vgl. „Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, in:  Aufklärung und Vorbeugung – Dokumente zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Bonn 2014, Arbeitshilfe Nr. 246, S. 17 f.



A. Einführung

I. Grundsätzliches

1. Ziele

Im Geiste des Evangeliums will die katholische Kirche
allen Menschen einen sicheren Lern- und Lebens-
raum bieten. 

Die Prävention von sexuellem Missbrauch ist integra-
ler Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen.

Ihre ganzheitliche personale Entwicklung soll geför-
dert werden. Ihre Würde und Integrität sowie ihre
Rechte müssen geachtet werden. 

Übergriffiges Verhalten ist zu unterlassen. 

Psychische und physische Grenzverletzungen sind zu
vermeiden. Dazu ist es erforderlich, den eigenen Um-
gang mit Nähe und Distanz ständig zu verbessern.

Prävention als Grundprinzip pädagogischen Han-
delns trägt bei Mädchen und Jungen, jungen Frauen
und Männern dazu bei, dass sie in ihrer Entwicklung
zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt werden. 

Unterschiede ihrer Bedarfs- und Gefährdungslagen
verlangen bei allen Präventionsmaßnahmen eine an-
gemessene Berücksichtigung und Beteiligung.

Ziel von Prävention in unserer Diözese, in Ordensge-
meinschaften, kirchlichen Institutionen und Verbän-
den ist es, eine neue Kultur des achtsamen Mit-
einanders und der Verantwortung für sich selbst und
für andere zu entwickeln. 

Dafür muss es Transparenz und nachvollziehbare,
kontrollierbare und evaluierbare Strukturen und Pro-
zesse zur Prävention von sexuellem Missbrauch
sowie eine aktive Verantwortungsübernahme bei der
Abklärung von Verdachtsfällen geben.

2. Geltungsbereich

Diese Ordnung richtet sich an alle, die  in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart für das Wohl und den Schutz
von Kindern und Jugendlichen sowie erwachsenen
Schutzbefohlenen Verantwortung und Sorge tragen.
Sie soll eine abgestimmte Vorgehensweise in der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart gewährleisten.

Diese Ordnung ist von allen kirchlichen Rechtsträgern
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart anzuwenden.
Sofern von den rechtlich selbstständigen Einrichtun-
gen eigene Regularien vorliegen oder erstellt 
werden, müssen diese vom Bischof von Rottenburg-
Stuttgart als gleichwertiges Regelungswerk geneh-
migt werden. 

Katholische Rechtsträger, die nicht in diözesaner Zu-
ständigkeit stehen, werden von der Diözese nur dann
als förderungswürdig anerkannt, wenn sie sich zur
Anwendung der Rahmenordnung oder der jeweili-
gen diözesanen Präventionsregelungen verpflichtet
haben und im Rahmen der regelmäßigen Aufsicht
über die Umsetzung berichten.

6



II. Begriffsbestimmungen

Diese Präventionsordnung nimmt Bezug auf ein-
schlägige Bestimmungen sowohl des kirchlichen wie
des weltlichen Rechts. 

1. Sexueller Missbrauch

Der Begriff „sexueller  Missbrauch“ im Sinne dieser
Ordnung umfasst alle Handlungen gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung von minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen.  

Diese Präventionsordnung bezieht sich damit sowohl
auf 
- Handlungen nach dem 13. Abschnitt sowie auf wei-
tere sexualbezogene Straftaten des Strafgesetz-
buches (StGB) 

- als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in Ver-
bindung mit Art. 6 § 1 Normae2010, nach can. 
1387 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 Nor-
mae2010 wie auch nach can. 1378 § 1 CIC in Ver-
bindung mit Art. 4 § 1 n. 1 Normae2010, soweit
sie an Minderjährigen oder Personen begangen
werden, deren Vernunftgebrauch habituell einge-
schränkt ist (Art. 6 § 1 n. 1 Normae2010).2

Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des Einzelfalls Anwendung bei Hand-
lungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die
im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreu-
enden oder pflegerischen Umgang mit Kindern, Ju-
gendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen eine
Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuellen
Übergriff darstellen.

Es geht um alle Verhaltens- und Umgangsweisen mit
sexuellem Bezug gegenüber Minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen, die mit vermeintlicher
Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen den aus-
drücklichen Willen der Schutzbefohlenen erfolgen.

Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung,
Durchführung und Geheimhaltung von sexuellem
Missbrauch. 

2. Erwachsene Schutzbefohlene

Erwachsene Schutzbefohlene im Sinne dieser Ord-
nung sind behinderte, gebrechliche oder kranke Per-
sonen, gegenüber denen Kleriker, Ordensangehörige
und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
besondere Sorgepflicht haben, weil sie ihrer Fürsorge
oder Obhut anvertraut sind, und bei denen aufgrund
ihrer Schutz- und Hilfebedürftigkeit eine besondere
Gefährdung gemäß Nr. 2 besteht.

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
ehrenamtlich Tätige

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlich
Tätige im Sinne dieser Ordnung sind alle Personen,
die im Rahmen ihrer haupt-, neben- oder ehrenamt-
lichen Tätigkeit Kinder, Jugendliche oder erwachsene
Schutzbefohlene beaufsichtigen, betreuen, erziehen,
ausbilden oder vergleichbaren Kontakt zu ihnen
haben.

7

2 Zu can. 1395 § 2 CIC: „Straftat gegen das sechste Gebot mit Gewalt, durch Drohungen, öffentlich oder an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren“.
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Zu can. 1378 § 1 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 1 Normae2010: „Lossprechen des Mitschuldigen an einer Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs”.



B. Inhaltliche und strukturelle
Anforderungen an kirchliche 
Institutionen und Verbände
sowie Ordensgemeinschaften

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen
sexuellen Missbrauch in der Diözese, Ordensgemein-
schaften, kirchlichen Institutionen und Verbänden
müssen transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar
und evaluierbar sein.

Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnah-
men zur Prävention erfolgen partizipativ in Zusam-
menarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und
Gruppen. Dazu gehören auch die Kinder und Jugend-
lichen und erwachsenen Schutzbefohlenen selbst.

Jeder Rechtsträger erstellt in Anwendung der folgen-
den Punkte (unter I) im Hinblick auf seine  Arbeits-
bereiche ein institutionelles Schutzkonzept. Die
Ausgestaltung eines solchen Schutzkonzepts erfolgt
gemäß diözesanen Vorgaben. 

I. Institutionelles Schutzkonzept

1. Personalauswahl und Personalentwicklung

Die Diözese, die Kirchengemeinden, die Dekanate
und deren Einrichtungen sowie alle kirchlichen
Rechtsträger tragen Verantwortung dafür, dass nur
Personen mit der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen sowie von erwachsenen Schutzbefohle-
nen betraut werden, die neben der erforderlichen
fachlichen auch über die entsprechende  persönliche
Eignung verfügen. Dies gilt auch für Personen, die in
sonstiger Weise regelmäßig mit Kindern, Jugendli-
chen oder erwachsenen Schutzbefohlenen Kontakt
haben.

Die zuständigen Personalverantwortlichen themati-
sieren die Prävention von sexuellem Missbrauch im
Vorstellungsgespräch, während der Einarbeitungszeit
sowie in weiterführenden Mitarbeitergesprächen.

In der Aus- und Fortbildung ist sie Pflichtthema.

Personen, die im Rahmen ihrer dienstlichen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder und Jugendliche
oder erwachsene Schutzbefohlene betreuen oder mit
diesen regelmäßig in sonstiger Weise Kontakt haben,
dürfen in keinem Fall eingesetzt werden, wenn sie
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171,
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225,
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetz-
buches verurteilt worden sind.

Deshalb müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
entsprechend den gesetzlichen und arbeitsrechtli-
chen Regelungen, insbesondere denen des „Bischöf-
lichen Gesetzes zur Vorlage von erweiterten Füh-
rungszeugnissen im Rahmen der Prävention von se-
xuellem Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart“,  ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Eine Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses für ehrenamtlich Tätige besteht, soweit
es staatliches Recht und das „Bischöfliche Gesetz zur
Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen im
Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ bestimmen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlich
Tätige haben weiterhin zu Beginn ihrer Tätigkeit eine
Selbstauskunftserklärung vorzulegen. 

Näheres regelt das „Bischöfliche Gesetz zur Vorlage
von erweiterten Führungszeugnissen im Rahmen der
Prävention von sexuellem Missbrauch in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart“.
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2. Verhaltenskodex 

Klare Verhaltensregeln stellen im Hinblick auf den je-
weiligen Arbeitsbereich ein fachlich adäquates Nähe-
Distanz-Verhältnis,  einen respektvollen Umgang und
eine offene Kommunikationskultur gegenüber den
Kindern und Jugendlichen sowie gegenüber den er-
wachsenen Schutzbefohlenen sicher.

Ein Verhaltenskodex ist daher verbindlich anzuwenden
und im jeweiligen Arbeitsbereich partizipativ anzupas-
sen.  

Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene
sollen angemessen in die Entwicklung des Verhaltens-
kodex im jeweiligen Arbeitsbereich eingebunden wer-
den.

Der Verhaltenskodex ist von allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie ehrenamtlich Tätigen durch
Unterzeichnung anzuerkennen.

Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist verbind-
liche Voraussetzung für eine An- und Einstellung, für
eine Weiterbeschäftigung sowie für eine Beauftra-
gung zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die
Sanktionen bei Nichteinhaltung des Verhaltenskodex
bekannt zu machen.

Der Verhaltenskodex ist vom Rechtsträger in geeig-
neter Weise zu veröffentlichen.

3. Dienstanweisungen und 
hausinterne Regelungen

Um das Wohl und den Schutz der Kinder und Jugend-
lichen sowie der erwachsenen Schutzbefohlenen zu 
sichern, kann der Rechtsträger über den Verhaltens-
kodex hinaus Dienstanweisungen und hausinterne
Regelungen erlassen, die arbeitsrechtliche Verbind-
lichkeit haben. Die Regelungen der MAVO bleiben
unberührt.

4. Beratungs- und Beschwerdewege

Im Rahmen des institutionellen Schutzkonzepts be-
schreibt der Rechtsträger interne und externe Bera-
tungs- und Beschwerdewege für die Kinder und
Jugendlichen sowie die erwachsenen Schutzbefoh-
lenen, für die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Beratungs- und Beschwerdewege sind vom
Rechtsträger in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

5. Nachhaltige Aufarbeitung 

Begleitende Maßnahmen sowie Nachsorge in dem
betroffenen System bei einem aufgetretenen Vorfall
sind Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit.

Im institutionellen Schutzkonzept sind entsprechende
Maßnahmen zu beschreiben.

Stellt sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht nach
gründlicher Prüfung als falsch heraus, so ist seitens
des Rechtsträgers alles zu tun, was die entspre-
chende Person rehabilitiert und schützt.
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6. Qualitätsmanagement

Die Rechtsträger haben die Verantwortung dafür,
dass Maßnahmen zur Prävention nachhaltig Beach-
tung finden und fester Bestandteil ihres Qualitäts-
managements sind. 

Wesentlich sind dabei geklärte Verfahren und Zu-
ständigkeiten zur Intervention bei Verdachtsfällen.
Hierbei sind die jeweils aktuellen, in der Diözese in
Kraft gesetzten Leitlinien der Deutschen Bischofskon-
ferenz „für den Umgang mit sexuellem Missbrauch
Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener
durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz“ in Verbindung mit der
jeweils aktuellen bischöflichen Erklärung zu deren
Umsetzung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
maßgeblich.

Für jede Einrichtung und für jeden Verband sowie
ggf. für den Zusammenschluss mehrerer kleiner Ein-
richtungen muss eine für Präventionsfragen ge-
schulte Person zur Verfügung stehen, die den
Rechtsträger bei der Umsetzung des institutionellen
Schutzkonzepts beraten und unterstützen kann. 

Personen mit Opferkontakt oder mit Kontakt zu Be-
schuldigten beziehungsweise Täterinnen und Tätern
können Supervision in Anspruch nehmen.

7. Aus- und Fortbildung

Um die Ziele dieser Präventionsordnung zu erreichen,
sind moralische Persönlichkeitsbildung, aktuelles
Wissen über sexuellen Missbrauch und Kindeswohl-
gefährdung, Empathie für die Situation aller Betei-
ligten sowie Handlungsoptionen notwendig.

Schulungen beinhalten insbesondere folgende The-
men:
a.angemessener Umgang mit Nähe und Distanz,
b.Bedeutung der eigenen emotionalen und sozialen 

Kompetenz,
c. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
d.Strategien von Täterinnen und Tätern zur Vorberei-

tung und Geheimhaltung von sexuellem Miss-
brauch,

e. Psychodynamiken der Opfer,
f. Dynamiken in Institutionen sowie Missbrauch be-

günstigende institutionelle Strukturen,
g.Straftatbestände und weitere einschlägige rechtli-

che Bestimmungen einschließlich des Verbots von 
Kinderpornografie,

h.notwendige und angemessene Hilfen für Betrof-
fene, ihre Angehörigen und die betroffenen Insti-
tutionen,

i. sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen 
und erwachsenen Schutzbefohlenen an anderen 
Minderjährigen oder erwachsenen Schutzbefohle-
nen,

j. Informationen über örtliche und regionale Netz-
werke zum Schutz von Minderjährigen und er-
wachsenen  Schutzbefohlenen (Jugendhilfesystem, 
Fachberatungsstellen, „Runde Tische“ ...).
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Alle in leitender Verantwortung haupt-, neben- oder
ehrenamtlich tätigen Personen in der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefoh-
lenen sowie alle weiteren in diesen Bereichen
leitenden Verantwortlichen werden zu Fragen der
Prävention von sexuellem Missbrauch geschult.

Dabei bilden die Möglichkeiten zur Verbesserung des
Wohls und des Schutzes von Kindern, Jugendlichen
sowie erwachsenen Schutzbefohlenen einerseits und
Vorkehrungen zur Erschwerung von Straftaten ande-
rerseits einen Schwerpunkt. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehren-
amtlich Tätige in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
oder erwachsenen Schutzbefohlenen werden je nach
Art, Dauer und Intensität im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen sowie mit erwachsenen Schutzbe-
fohlenen zu Fragen der Prävention von sexuellem
Missbrauch gründlich geschult beziehungsweise in-
formiert. 

Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft wird Präven-
tion von sexuellem Missbrauch auch mit Eltern bzw.
Personensorgeberechtigten besprochen.

Im Hinblick auf erwachsene Schutzbefohlene sollen
diese Gespräche mit den Angehörigen bzw. gesetz-
lichen Betreuern geführt werden.

II. Koordinationsstelle zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch

1. Die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugend-
schutz im Bischöflichen Ordinariat ist die vom Bischof
errichtete diözesane Koordinationsstelle zur Unter-
stützung, Vernetzung und Steuerung der diözesanen
Aktivitäten zur Prävention von sexuellem Missbrauch. 
Die Leitung der Stabsstelle Prävention, Kinder- und
Jugendschutz fungiert als Präventionsbeauftragte im
Sinne der Rahmenordnung der DBK.

2. Für die Ordensgemeinschaften kann der zustän-
dige Höhere Ordensobere einen eigenen Präventi-
onsbeauftragten benennen, der mit der Leitung der
diözesanen Koordinationsstelle zusammenarbeitet.
Entsprechendes gilt für die rechtlich selbstständigen
kirchlichen Träger in der Diözese.

3. Die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugend-
schutz hat insbesondere die folgenden Aufgaben
(Einzelheiten regelt der jeweils gültige Organisati-
onserlass):

a.Beratung und Abstimmung bei der Entwicklung 
und Umsetzung von institutionellen Schutzkonzep-
ten,

b.Organisation von Schulungen für Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (gem. B. I. Nr. 7),

c. Sicherstellung der Qualifizierung und Information 
der für Präventionsfragen geschulten Personen 
(gem. B. I. 6.),

d.Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und au-
ßerhalb der Diözese, 

e. Vernetzung mit kirchlichen und nicht kirchlichen 
Fachstellen gegen sexuellen Missbrauch,

f. Evaluation und Weiterentwicklung von verbindli-
chen Qualitätsstandards,

g.Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen,
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h.Fachberatung bei der Planung und Durchführung 
von Präventionsprojekten,

i. Vermittlung von Fachreferentinnen und Fachrefe-
renten,

j. Entwicklung von und Information über Präventi-
onsmaterialien und -projekte,

k.Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der 
Bischöflichen Pressestelle und der Hauptabteilung 
XII – Medien und Öffentlichkeitsarbeit.

C. Geltungsdauer

Die vorstehende Ordnung gilt für fünf Jahre und wird
vor Verlängerung ihrer Geltungsdauer einer Überprü-
fung unterzogen.

Rottenburg, den 22. Oktober 2015

+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof
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Bischöfliches Gesetz zur Vorlage 
von erweiterten Führungszeugnissen
im Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Nr. 15, 
10. November 2015, Seiten 462–464
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Das Bischöfliche Gesetz zur Vermeidung von Kindes-
wohlgefährdungen im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
vom 15.03.2011 bedarf der Anpassung an geän-
derte tatsächliche und rechtliche Verhältnisse. Mit der
vorliegenden Novellierung wird insbesondere den
Rege- lungen des am 01.01.2012 in Kraft getretenen
Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) Rechnung
getragen.

Das Bischöfliche Gesetz1 dient des Weiteren der Um-
setzung der Vorgaben aus der Präventionsordnung
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Präambel

Aus Sorge um das körperliche und geistige Wohl jun-
ger Menschen, zur Gewährleistung der Qualität
kirchlicher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und
zur Erfüllung des christlichen Erziehungsauftrags
muss sichergestellt werden, dass nur dafür geeignete
Personen mit der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen beauftragt werden. Darum wird für die
Diözese Rottenburg-Stuttgart das nachfolgende 
Gesetz erlassen.

§ 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart und ihre Einrichtungen, die Dekanate, die Ge-
samtkirchengemeinden, die Kirchengemeinden und
Kirchenstiftungen, den Diözesancaritasverband und
dessen Gliederungen sowie die sonstigen kirchlichen
juristischen Personen des öffentlichen und privaten
Rechts unbeschadet ihrer Rechtsform, die unter der
Aufsicht des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart stehen.

§ 2 Persönliche Eignung

(1) Die Diözese Rottenburg-Stuttgart und ihre Ein-
richtungen, die Dekanate, die Gesamtkirchengemein-
den, die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
der Diözesancaritasverband und dessen Gliederun-
gen sowie die sonstigen kirchlichen juristischen 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts 
unbeschadet ihrer Rechtsform, die unter der Aufsicht
des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
stehen, tragen Verantwortung dafür, dass nur Perso-
nen mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
betraut werden oder in sonstiger Weise mit diesen
regelmäßig Kontakt haben, die neben der erforderli-
chen fachlichen auch über die entsprechende per-
sönliche Eignung verfügen.

(2) Personen, die im Rahmen ihrer dienstlichen oder
ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder und Jugendliche be-
treuen oder mit diesen regelmäßig in sonstiger Weise
Kontakt haben, dürfen in keinem Fall eingesetzt wer-
den, wenn sie rechtskräftig wegen einer Straftat nach
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182
bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des
Strafgesetzbuches verurteilt worden sind.

§ 3 Vorlageverpflichtung für 
haupt- und nebenamtlich Tätige

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus § 2 Abs. (2)
haben sich die Einrichtungen im § 1 benannten Gel-
tungsbereich, die mit der Betreuung von Kindern und
Jugendlichen betraut sind, bei der Einstellung und in
regelmäßigen Abständen gemäß § 4 Abs. 3 von den
eingesetzten Personen ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorlegen zu lassen. 
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(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 gilt unabhängig
vom Beschäftigungsumfang und insbesondere für die
Beschäftigten folgender Personengruppen:

1. Geistliche und Kandidaten für das Weiheamt;
2. Ordensangehörige in einem Gestellungsverhält-

nis in Einrichtungen im Jurisdiktionsbereich des 
Diözesanbischofs;

3. Pastoral- und Gemeindereferenten/-innen sowie 
Anwärter/-innen auf diese Berufe;

4. Dekanatsreferent/-innen;
5. Bildungs- und Dekanatsjugendreferent/-innen ; 
6. Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstätten;
7. Mitarbeiter/-innen in der Kinder- und Jugendhilfe;
8. Mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendarbeit ;
9. Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberater/-

innen, einschließlich der Telefonseelsorge;
10. Lehrkräfte an Schulen;
11. Religionslehrer/-innen im Kirchendienst; 
12. Chorleiter/-innen, Kirchenmusiker/-innen; 
13. Mesner/-innen, Hausmeister/-innen; 
14. Mitarbeiter/-innen in Krankenhäusern und 

Gesundheitszentren. 

(3) Die Pflicht zur Vorlage des erweiterten Führungs-
zeugnisses betrifft auch Honorarkräfte, Freiwilligen-
dienstleistende, Mehraufwandentschädigungskräfte
und andere, insbesondere aufgrund einer vertragli-
chen Vereinbarung vergleichbar tätige Personen, die
aufgrund der Art ihrer Tätigkeit mit Kindern und 
Jugendlichen regelmäßig in Kontakt kommen.

(4) Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses bei haupt- und nebenamtlich tä-
tigen Mitarbeiter/-innen richtet sich nach den im Ein-
zelfall getroffenen Vereinbarungen zwischen den
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern
der freien Jugendhilfe, insbesondere nach den Rege-
lungen des § 72a Abs. 2 SGB VIII2. Soweit solche Ver-
einbarungen für den jeweiligen Bereich, in welchem
die haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter/-innen
tätig sind, noch nicht getroffen wurden, muss jeder
Anstellungsträger über die Vorlageverpflichtung
selbst entscheiden und hierbei den möglichen Kon-
takt mit Kindern und Jugendlichen berücksichtigen.

§ 4 Verfahren

(1) Das erweiterte Führungszeugnis wird von den
vorlagepflichtigen Personen, durch Vorlage einer
schriftlichen Aufforderung vom jeweiligen Träger im
Sinne von § 30a Abs. 2 des Bundeszentralregister-
gesetzes, bei der zuständigen Meldebehörde bean-
tragt. Nach Erhalt des erweiterten Führungs-
zeugnisses ist dieses unverzüglich dem Träger zur
Einsichtnahme vorzulegen.

(2) Eine Wiedervorlage des erweiterten Führungs-
zeugnisses muss alle fünf Jahre erfolgen, soweit nicht
durch ein Gesetz bzw. in den Ausführungsregelungen
eine andere Wiedervorlagefrist vorgegeben wird. 

(3) Das erweiterte Führungszeugnis ist im Falle einer
Wiedervorlage nach Einsicht und nach Erhebung der
Information an den Betreffenden zurückzusenden
oder wahlweise bei Einwilligung des Betreffenden zu
vernichten.
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(4) Im Falle einer Wiedervorlage darf von den einge-
sehenen schriftlichen oder elektronischen Daten nur
der Umstand, dass Einsicht in ein erweitertes Füh-
rungszeugnis genommen wurde, das Datum des Füh-
rungszeugnisses und die Information erhoben
werden, ob die das Führungszeugnis betreffende Per-
son wegen einer Straftat im Sinne von § 2 Abs. (2)
rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(5) Für die Sichtung bzw. Einsichtnahme in die er-
weiterten Führungszeugnisse ist im Geltungsbereich
bzw. Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Trägers
ein Verantwortlicher/eine Verantwortliche zu bestim-
men. Die Entgegennahme der erweiterten Führungs-
zeugnisse und die damit verbundene Sichtung und
Erfassung der unter Abs. 5 benannten Daten in einer
Liste darf dabei nur und ausschließlich vom Verant-
wortlichen/der Verantwortlichen erfolgen und ist vor
unbefugter Einsicht durch Dritte zu schützen. 

(6) Die nach Abs. 5 erhobenen Daten dürfen nur ge-
speichert, verändert oder genutzt werden, soweit
dies zum Ausschluss der Person von der Tätigkeit, die
Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis
gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem
Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich
zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme
keine Tätigkeit durch den Vorlageverpflichteten wahr-
genommen wird. Anderenfalls sind die Daten spä-
testens drei Monate nach der Beendigung einer
solchen ausgeübten Tätigkeit zu löschen. 

Zu den Einzelheiten zur Einsichtnahme und dem Um-
gang mit den erhobenen Daten wird eine Ausfüh-
rungsregelung erlassen.

(7)  Enthält das Führungszeugnis im Hinblick auf die
in § 2 Abs. 2  genannten Straftaten Eintragungen, so
darf der Mitarbeiter in dem bisherigen Tätigkeitsbe-
reich nicht weiterbeschäftigt werden bzw. es darf
keine Einstellung der betreffenden Person erfolgen.
Das Führungszeugnis wird im Wiedervorlagefall nicht
zurückgesendet, sondern vom Verantwortlichen nach
Abs. 6, vor der Einsichtnahme durch Dritte geschützt,
in der Personalakte aufbewahrt. Sollte ein erweiter-
tes Führungszeugnis Eintragungen enthalten, die mit
den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
nichts zu tun haben („Zufallsfunde“), kann dies ar-
beitsrechtliche Folgen haben, wenn ein Zusammen-
hang zwischen der Straftat und der jeweiligen
Funktion bzw. Aufgabe besteht. Das erweiterte Füh-
rungszeugnis wird von dem Verantwortlichen in die-
sem Fall ebenfalls aufbewahrt und im Wiedervorlage-
fall nicht zurückgesendet. Näheres hierzu wird in den
Ausführungsregelungen geregelt.

(8) Die Kosten für die Ausstellung des erweiterten
Führungszeugnisses im Rahmen des Einstellungsver-
fahrens trägt der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin, dies
gilt auch für die Honorarkräfte. Im Falle der wieder-
holten Zeugnisvorlagepflicht werden die Kosten für
weitere Zeugnisausstellungen vom Dienstgeber er-
stattet. Die Höhe dieser Kosten ist in geeigneter Form
zu belegen.
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§ 5 Vorlageverpflichtung 
für ehrenamtlich Tätige

(1) Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses durch ehrenamtlich tätige Mit-
arbeiter/-innen soll sich nach den im Einzelfall ge-
troffenen Vereinbarungen zwischen den Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der freien
Jugendhilfe, insbesondere nach den Regelungen des
§ 72a Abs. 4 SGB VIII3, richten.  

(2) Soweit solche Vereinbarungen noch nicht getroffen
wurden, muss jeder Anstellungsträger für seine ehren-
amtlich tätigen Mitarbeiter/-innen über die  Tätigkeiten
und die Vorlagepflicht der Führungszeugnisse selbst
entscheiden und diese Entscheidung dokumentieren.
Hierzu sind die Ausführungsregeln bzw. Empfehlungen
des Bischöflichen Ordinariats heranzuziehen. 

(3) § 4 dieses Gesetzes gilt hinsichtlich des Verfah-
rens für die Bereiche der ehrenamtlich Tätigen ent-
sprechend.  

§ 6  Selbstauskunftserklärung

(1) Alle zur Vorlage eines erweiterten Führungszeug-
nisses verpflichteten Personen und alle Personen, die
mit volljährigen Schutzbefohlenen arbeiten, haben
zusätzlich eine  Selbstauskunftserklärung abzugeben.
Für die Anforderung und  Aufbewahrung der Selbst-
auskunftserklärungen ist der/die Verantwortliche
gemäß § 4 Abs. 5 zuständig.

(2) Die  Selbstauskunftserklärung muss die Erklärung
umfassen, dass die betreffende Person nicht wegen
einer der in § 2 genannten Straftatbestände verurteilt
worden ist und auch insoweit kein Ermittlungsver-
fahren gegen sie eingeleitet worden ist. 

Darüber hinaus ist eine Verpflichtung aufzuerlegen,
bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dem
Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu ma-
chen.

§ 7 Ausführungsregelungen

Der Generalvikar kann zu den Regelungen dieses Ge-
setzes Ausführungsregelungen erlassen, die dessen
Bestimmungen konkretisieren oder gegenüber des-
sen Bestimmungen aus begründetem Anlass stren-
gere Anforderungen vorsehen können.  

§ 8  Inkrafttreten, Änderungen, Außer-
krafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt in Kraft.

(2) Das Bischöfliche Gesetz zur Vermeidung von Kin-
deswohlgefährdungen im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
vom 15.03.2011 (KABl. 2011 Nr. 4, S. 74–77) tritt
mit Veröffentlichung dieses Gesetzes automatisch
außer Kraft.

Vorstehendes Gesetz hat Bischof Dr. Gebhard Fürst
mit Dekret BO-Nr. 1527 vom 20.03.2015 in Kraft ge-
setzt.

Rottenburg, den 22. Oktober 2015

+ Dr. Gebhard Fürst 
Bischof
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Ausführungsregelung zur Anwendung 
des Bischöflichen Gesetzes 
zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen
im Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Nr. 15, 
10. November 2015, Seiten 464–466
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I. Besonderheiten bei 
der Vorlageverpflichtung 
für pastorales Personal

1. Kleriker

a) Priesteramtskandidaten, Alumnen, 
Diakone mit Ziel Priesteramt
Die erstmalige Zeugnisvorlage erfolgt für angehende
Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart vor der Auf-
nahme in die Diözesantheologenschaft. Die nächste
Vorlage muss vor der Admissio zur Diakonenweihe
erfolgen.

b) Kandidaten für den Diakonat 
Die erste Zeugnisvorlage muss vor der Aufnahme ins
Interessentenjahr bzw. vor der Aufnahme in die Aus-
bildung erfolgen, die zweite Vorlage vor der Weihe.

c) Ständige Diakone der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart
Diakone der Diözese Rottenburg-Stuttgart müssen
während ihres aktiven Dienstes für die Diözese und
darüber hinaus, sofern sie auf dem Gebiet der 
Diözese wohnen, das Zeugnis turnusmäßig einrei-
chen. Dies gilt sowohl für hauptberufliche Diakone
wie auch für Diakone im Zivilberuf.

d) Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart müssen
während ihres aktiven Dienstes für die Diözese und
darüber hinaus, sofern sie auf dem Gebiet der 
Diözese wohnen, das Zeugnis turnusmäßig einreichen.

e) Bischöfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Weihbischöfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart
sowie der Ortsbischof, ggfs. der Diözesanadministra-
tor müssen während ihres aktiven Dienstes für die
Diözese und darüber hinaus, sofern sie auf dem 
Gebiet der Diözese wohnen, das Zeugnis turnusmä-
ßig einreichen. 

f) Kleriker, die vor Dienstbeginn in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart in Deutschland wohnhaft oder
tätig waren
Kleriker aus anderen Diözesen und Orden, die in den
aktiven Dienst für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
eintreten, müssen vor Beginn des Dienstes das Zeug-
nis vorlegen und turnusmäßig bis zur Beendigung
des Dienstes weiter vorlegen.

g) Kleriker aus anderen Ländern
Vor der Anstellung von Klerikern aus anderen Län-
dern ist beim zuständigen Inkardinationsoberen 
(Bischof/Ordensoberer) eine Unbedenklichkeitserklä-
rung einzuholen, sofern anforderbar, auch ein erwei-
tertes Führungszeugnis.

h) Priester zur Ferien- und Krankheitsaushilfe und 
Vakanzvertretung 
Für den Einsatz als priesterliche Aushilfe ist die Vor-
lage der Unbedenklichkeitserklärung des zuständi-
gen Inkardinationsoberen Voraussetzung, sofern an-
forderbar, auch ein erweitertes Führungszeugnis.

i) Kleriker, die ihren Ruhewohnsitz auf dem Gebiet
der Diözese Rottenburg-Stuttgart nehmen, sind
ebenfalls zur Zeugnisvorlage verpflichtet. 

j) Kleriker in Enklaven
Fall 1: Enklaven, die zur Diözese Rottenburg-Stuttgart
gehören, die aber unter die Personalführung der Erz-
diözese Freiburg fallen, unterliegen in dieser Materie
deren Rechtsordnung.
Fall 2: Enklaven, die zur Erzdiözese Freiburg gehören,
die aber unter die Personalführung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart fallen, unterliegen in dieser
Materie der Rechtsordnung der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. 
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2. Pastoralreferenten/-innen
und Gemeindereferenten/-innen und 
Pastorale Mitarbeiter/-innen

Angehende Pastoralreferenten/-innen und Gemein-
dereferenten/-innen müssen das Zeugnis erstmalig
vor der Aufnahme in den Bewerberkreis vorlegen. Die
zweite Vorlage muss vor der Beauftragung erfolgen. 

Beim Quereinstieg von externen Bewerbern/-innen
ist beim erstmaligen Eintritt das Zeugnis vorzulegen,
die zweite Vorlage erfolgt vor der Beauftragung.

3. Vorlageintervall

In Ergänzung zu der zweiten Vorlage hat für Priester,
Ständige Diakone, Pastoralreferenten-/innen und 
Gemeindereferenten/-innen sowie sonstiges bei der 
Diözese angestelltes Personal, das in Kirchengemein-
den tätig ist, eine wiederholte Vorlage des erweiter-
ten Führungszeugnisses in einem regelmäßigen
Abstand von 5 Jahren zu erfolgen.

4. Maximales Vorlagealter bei Priestern

Priester müssen nur bis zur Erreichung des 75. 
Lebensjahres ein Führungszeugnis abgeben, unab-
hängig davon, ob sie (z.B. als Aushilfe) noch aktiv
den Dienst ausüben.

5. Durchführungshinweis

Die Aufforderung zur Beantragung des erweiterten
Führungszeugnisses erfolgt jeweils durch die perso-
nalverwaltende, aktenführende Stelle.
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II. Einsichtnahme in die in der 
Personalakte abgelegten er-
weiterten Führungszeugnisse 

Wenn erweiterte Führungszeugnisse in einem ver-
schlossenen Umschlag bei der Personalakte aufbe-
wahrt werden, darf dieser nur vom zuständigen
Verantwortlichen bzw., sofern die personalaktenfüh-
rende Stelle das Bischöfliche Ordinariat ist, vom
Hauptabteilungsleiter der Hauptabteilung XIV – Per-
sonal, geöffnet werden. Erweiterte Führungszeug-
nisse von Priestern dürfen zudem vom Haupt-
abteilungsleiter der Hauptabteilung V – Pastorales
Personal, im Benehmen mit dem Hauptabteilungslei-
ter der Hauptabteilung XIV – Personal, eingesehen
werden. Eine Öffnung des Umschlags darf aus-
schließlich im Rahmen der Prüfung arbeitsrechtlicher
Maßnahmen oder strafrechtlicher Ermittlung erfol-
gen. Jede Öffnung des Umschlages ist in der Akte zu
dokumentieren. Bei den selbstständigen sonstigen
Trägern und Einrichtungen vor Ort ist zur Öffnung
nur der jeweilige Verantwortliche nach § 4 Abs. 5 des
Bischöflichen Gesetzes befugt, sofern hier überhaupt
eine Ablage erfolgte. 

III. Umgang mit Eintragungen 

Sollten die vorgelegten erweiterten Führungszeug-
nisse Eintragungen beinhalten, ist wie folgt zu ver-
fahren:

a)Es dürfen grundsätzlich nur solche Inhalte berück-
sichtigt werden, die in Zusammenhang mit rechts-
kräftigen Verurteilungen wegen § 171, 174 bis
174c, 176 bis 180a, 181, 182 bis 184f, 225, 232
bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbu-
ches stehen. Enthält das Führungszeugnis im Hin-
blick auf diese genannten Straftaten Eintragungen,
so darf der Mitarbeiter in dem bisherigen Tätig-
keitsbereich nicht weiterbeschäftigt werden bzw.
es darf keine Einstellung der betreffenden Person
erfolgen.

b)Sollte ein erweitertes Führungszeugnis Ein-
tragungen enthalten, die mit den Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung nichts zu tun haben
(„Zufallsfunde“), kann dies arbeitsrechtliche Fol-
gen haben, wenn ein Zusammenhang zwischen
der Straftat und der jeweiligen Funktion bzw. Auf-
gabe besteht. In diesen Fällen hat eine Abwägung
nach folgenden Kriterien zu erfolgen:

1) tätigkeitsbezogene Relevanz der Straftat
2) Zeitkomponente
3) Schwere der Tat
4) Häufigkeit der Taten

Über eine Weiterbeschäftigung entscheidet die je-
weils für Personalangelegenheiten/-entscheidungen
zuständige Stelle bzw. das zuständige Organ. 
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IV. Selbstauskunftserklärung 

Die Selbstauskunftserklärung umfasst in § 6 Abs. 2
unter anderem die Erklärung, dass die betreffende
Person nicht wegen einer der einschlägigen Straftat-
bestände nach § 2 des Bischöflichen Gesetzes ver-
urteilt worden ist. Die betreffenden Personen sind
nicht verpflichtet, Angaben über Straftaten zu ma-
chen, die auch nach den Vorschriften des BZRG nicht
mehr in ein erweitertes Führungszeugnis aufgenom-
men werden dürften. Es gelten die im BZRG geregel-
ten Sperrvermerke sowie Entfernungsfristen für
Eintragungen auch für die Verpflichtung der Erteilung
der Selbstauskunftserklärung.

Rottenburg, den 2. Oktober 2015

Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar
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Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stuttgart
zur Prävention von sexuellem Missbrauch

Veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Nr. 11, 
17. Oktober 2016, Seiten 328–329
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Verhaltenskodex

NACHNAME VORNAME GEBURTSDATUM

ist haupt-/neben-/ehrenamtlich in der katholischen Kirche tätig als

in

Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume bieten, in denen
sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein,
an denen junge Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden
Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen sie vertrauen
können. Die Verantwortung für den Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern liegt bei
den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der
kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich. Diese sind zu einem reflektierten Umgang mit ihren
Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet,
die durch ihre Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen
Frauen und Männer begangen worden sind. Dies wird durch die Unterzeichnung dieses Verhaltenskodex  be-
kräftigt.

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten Mädchen
und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt antut.

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer Entwicklung zu eigenver-
antwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich stärke sie, für ihr Recht auf see-
lische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam einzutreten.

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern ist geprägt 
von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde.
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3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die Intimsphäre 
und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männer und meine eigenen Grenzen. Ich beachte dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere 
bei der Nutzung von Handy und Internet.

4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und die notwendigen 
und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen einzuleiten. Ich beziehe gegen diskri-
minierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich 
die im kinder- und jugendnahen Bereich tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, 
setze ich mich für den Schutz der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer ein. Ebenso greife ich 
ein, wenn die mir Anvertrauten andere in dieser Art attackieren. 
Ich höre zu, wenn sie mir verständlich machen möchten, dass ihnen durch weitere Menschen seelische,
sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird.
Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur von männlichen, sondern
auch von weiblichen Tätern verübt wird und dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu 
Opfern werden.

5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart, meinen Verband oder meinen Träger. 
Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme,
und werde sie in Anspruch nehmen.

6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir anvertrauten Mäd-
chen und Jungen, jungen Frauen und Männern bewusst und handele nachvollziehbar und ehrlich. Ich 
nutze keine Abhängigkeiten aus.

7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen gegebenenfalls disziplinarische 
und/oder strafrechtliche Folgen hat.

8. Ich informiere mich über sexualisierte Gewalt und Möglichkeiten der Prävention und nehme an Schu-
lungsangeboten gemäß der Präventionsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart teil.

ORT, DATUM UNTERSCHRIFT
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Ausführungsregelungen zum Verhaltenskodex 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
zur Prävention von sexuellem Missbrauch

Veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Nr. 11,
17. Oktober 2016, Seite 330
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Zum Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart zur Prävention von sexuellem Missbrauch wer-
den folgende Ausführungsregelungen erlassen.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Alle Personen, die im Rahmen ihrer haupt-,
neben- oder ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder, Jugend-
liche oder erwachsene Schutzbefohlene beaufsichti-
gen, betreuen, erziehen, ausbilden oder vergleich-
baren Kontakt zu ihnen haben, sowie ihre Leitungs-
kräfte haben einen Verhaltenskodex zum Schutz vor
seelischer, körperlicher oder sexualisierter Gewalt zu
unterzeichnen. 

Dies betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
neben- und ehrenamtlich Tätige der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und in deren Einrichtungen, Dekana-
ten, Gesamtkirchengemeinden, Kirchengemeinden
und Kirchenstiftungen.

(2) Der Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-
Stuttgart ist in der Diözese, ihren Einrichtungen, De-
kanaten, Gesamtkirchengemeinden, Kirchengemein-
den und Kirchenstiftungen verbindlich anzuwenden.

(3) Selbstständige Verbände oder Einrichtungen bzw.
sonstige kirchliche Rechtsträger können anstatt des
diözesanen Verhaltenskodex einen eigenen Verhal-
tenskodex in Kraft setzen und verwenden. Dies be-
trifft z.B. den „Ehrenkontrakt“ im Bereich des
Diözesan-Caritasverbandes und die „Ehrenerklä-
rung“ im Bereich des BDKJ.

(4) Ein eigener allgemeiner Verhaltenskodex nach
Abs. 3 darf dem Verhaltenskodex der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart inhaltlich nicht widersprechen. 

Er ist der Stabsstelle Prävention, Kinder und Jugend-
schutz im Bischöflichen Ordinariat vor der Inkraftset-
zung zur Kenntnisnahme vorzulegen. Diese kann

innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des Verhal-
tenskodex Einwendungen erheben. Erhebt die Stabs-
stelle keine Einwendungen, so gilt der eigene
Verhaltenskodex der Verbände oder Einrichtungen
als nicht beanstandet. 

(5) Im Rahmen der Erstellung des institutionellen
Schutzkonzepts kann darüber hinaus ein spezifischer
Verhaltenskodex für bestimmte Arbeitsbereiche, Be-
rufsgruppen oder Maßnahmen erarbeitet werden.
Dieser ist partizipativ zu entwickeln und durch die
zuständige Leitung der Verbände oder Einrichtungen
in Kraft zu setzen.

§ 2 Verfahren

(1) Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist ver-
bindliche Voraussetzung für eine Einstellung und
Weiterbeschäftigung von neben- und hauptamtli-
chen Mitarbeitenden. Gleiches gilt für eine Beauftra-
gung zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Der Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart ist daher bei der Neu-Einstellung von Mitarbei-
tenden durch Unterzeichnung anzuerkennen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits bei der
Diözese, ihren Einrichtungen, Dekanaten, Gesamtkir-
chengemeinden, Kirchengemeinden und Kirchenstif-
tungen beschäftigt sind, haben den Verhaltenskodex
auf Anforderung durch die personalverantwortliche
Stelle zu unterzeichnen.

(2) Gleiches gilt für ehrenamtlich Tätige, die in der Di-
özese, ihren Einrichtungen, Dekanaten, Gesamtkir-
chengemeinden, Kirchengemeinden und Kirchen-
stiftungen in regelmäßigem Kontakt mit Kindern,
Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefohlenen
stehen.
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(3) Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung sollen
Sinn und Inhalt des Verhaltenskodex den haupt-,
neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erläutert werden.

(4) Der unterschriebene Verhaltenskodex wird beim
jeweils zuständigen Rechtsträger aufbewahrt. 
Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin oder der/ die
ehrenamtlich Tätige erhalten eine Kopie des Verhal-
tenskodex ausgehändigt.

(5) Zuständig für Erfassung und Aufbewahrung ist
die verantwortliche Person bzw. Stelle, die – entspre-
chend § 4 Abs. 5 des „Bischöflichen Gesetzes zur
Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen im
Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ – mit der Ein-
holung der erweiterten Führungszeugnisse und
Selbstauskunftserklärungen beauftragt ist.

Rottenburg, den 20. September 2016

Dr. Clemens Stroppel, Generalvikar 

Hinweis

Übersetzungen des Verhaltenskodex und anderer
Musterschreiben sind in verschiedenen Sprachen auf
der Homepage der Stabsstelle Prävention, Kinder-
und Jugendschutz (https://praevention.drs.de) abzu-
rufen.
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Anhang 

§ 72a SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) 
Tätigkeitsausschluss einschlägig 
vorbestrafter Personen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für
die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und
Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermit-
teln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis
184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs ver-
urteilt worden ist. 
Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung
oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen
von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis
nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Ju-
gendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die
wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräf-
tig verurteilt worden ist, beschäftigen.
[…]

Die im §72a SGB VIII genannten Para-
grafen aus dem Strafgesetzbuch

§ 171 Verletzung der Fürsorge- 
oder Erziehungspflicht
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, 
behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen
§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung
einer Amtsstellung
§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung
eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungs-
verhältnisses
§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern
§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit 
Todesfolge
§ 177 Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; 
Vergewaltigung
§ 178 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung 
und Vergewaltigung mit Todesfolge
§ 180 Förderung sexueller Handlungen 
Minderjähriger
§ 180a Ausbeutung von Prostituierten
§ 181a Zuhälterei
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§ 183 Exhibitionistische Handlungen
§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses
§ 184 Verbreitung pornografischer Schriften
§ 184a Verbreitung gewalt- oder 
tierpornografischer Schriften
§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinderpornografischer Schriften
§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz 
jugendpornografischer Schriften
§ 184d Zugänglichmachen pornografischer 
Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; 
Abruf kinder- und jugendpornographischer 
Inhalte mittels Telemedien
§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und 
jugendpornografischer Darbietungen
§ 184f Ausübung der verbotenen Prostitution
§ 184g Jugendgefährdende Prostitution
§ 184i Sexuelle Belästigung
§ 201a (Absatz 3) Verletzung des höchstpersön-
lichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen
§ 232 Menschenhandel
§ 232a Zwangsprostitution
§ 232b Zwangsarbeit
§ 233 Ausbeutung der Arbeitskraft
§ 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer 
Freiheitsberaubung
§ 234 Menschenraub
§ 235 Entziehung Minderjähriger
§ 236 Kinderhandel

Stand: November 2017
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