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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages Rheinland-Pfalz am 9. Mai 2019 
TOP 4: ,,Sachstand zu den Ermittlungen zu den sexuellen Missbrauchsvorwür

fen in der katholischen, Kirche in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/4525 - · 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu 

TOP. 4 um Übersendung des Sprechvermerks gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne 

nach und übersende Ihnen nachfolgend den Text des für die Sitzung vorbereiteten 

Sprechvermerks des Ministeriums der Justiz. 

1/7. 

l 

„Im September 2018 veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz die von ihr in 

Auftrag gegebene und von den Universitäte'! h(1annheim, Heidelberg und Gießen 

erstellte wissenschaftliche Studie zu dem Thema .,,Sexueller Missbrauch an Min

derjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige 

im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz". Die Studie umfasst den Zeitraum 
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von 1946 bis 2014. Alle deutschen Diözesen hatten sich verpflichtet, an dem For

schungsprojekt teilzunehmen. 

Die Studie listet insgesamt .3.600 Fälle sexuellen Missbraüchs und 1.670 Tatver

dächtige bundesweit auf. Diese Zahlen bzw. Fälle beruhen nicht auf einer Aus

wertung von Originalunterlagen. Darauf hatten die Wissenschaftler keinen Zugriff. 

Vielmehr wurden alle angeforderten lnformatipnen durch die D_iözesen selbst er

hoben - beispielsweise durch das Auswerten vorhandener Personalakten - und 

anschließend in anonymisierter Form über Rechtsanwaltskanzleien an die Wis

senschaffler. übermittelt. 

Aus der Studie ließen sich daher weder Opfer, Tatverdächtige noch Tatorte kon

kreter Straffaten entnehmen. 

Alle Rheinland-Pfalz betreffenden Bistümer - also Mainz, Speyer, Trier, Limburg 

und Köln - veröffentlichten parallel zur Studie ergänzende Pressemitteilungen. In 

diesen· wurden die Missbrauchsfälle des jeweiligen Bistums näher aufgeschlüs

selt. Die Angaben waren aber - ebenso wie in der Studie - anonymisiert. Ein 

Rückschluss auf einzelne Fälle war nicht möglich. Erwähnt wurde jeweils die Zahl 

der überptüffen Akten, die 'Anzahl der Betroffenen und der Beschuldigten. 

Sollte es gewünscht sein, kann ich diese Angaben nachreichen. Sie sind aber 

nicht aussagekräftig, da alle fünf betroffenen Bistümer grenzüberschreitend sind 

und in den Presseerklärungen nicht ausgewiesen war, welcher Teil der Fälle sich 

auf Rheinland-Pfalz bezog. 

Die Pressemitteilungen legten nahe, dass ein wesentlicher Teil der Missbrauchs

fälle in einen Zeitraum fiel, hinsichtlich dessen eine Verjährung der Straffaten oder 

das Versterben der Beschuldigten denkbar war. Gleichwohl ergaben sich auch 

Hinweise auf Taten, bei denen eine Verjährung noch nicht eingetreten sein könnte. 
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Mit Schreiben vom 26. Oktober 2018 stellten sechs Strafrechtsprofessoren im Zu

sammenwirken mit dem „Inst/tut für Weltanschauungsrecht" bundesweit gleichlau

tende Strafanzeigen bei allen für die betroffenen Bistümer zuständigen Staatsan

waltschaften. 

Die Anzeigeerstafter waren der Ansicht, aus der Studie ergebe sich ein Anfangs

verdacht hinsichtlich noch nicht verjährter Straftaten, insbesondere hinsichtlich 

des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176 Strafgesetzbuch. 

In Rheinland-Pfalz gingen entsprechende Strafanzeigen bei den Staatsanwalt

schaften Frankenthal, Mainz und Trier ein. 

Die Bearbeitung der Strafanzeigen hinsichtlich der Bistümer Mainz, Trier, Limburg 

und Köln übernahm die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Die Strafanzeige das 

Bistum Speyer betreffend wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal bear.,. 

beitet. 

Nach eingehender Prüfung sahen sowohl die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz 

als auch die Staatsanwaltschaft Frankenthai gemäß § 152 Absatz 2· Strafprozess

ordnung von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ab. 

Zur Begründung führten sie aus, die Missbrauchsstudie biete keine Anknüpfungs

punkte für die Aufnahme von Ermittlungen. Zureichende tatsächliche Anhalts

punkte für eine konkret bestimmbare Straftat, aufgrund derer weitere Ermittlungs

maßnahmen zulässig seien, lägen aufgrund der Anonymisierung nicht vor. Straf

prozessuale Maßnahmen - beispielsweise Durchsuchungsmaßnahmen - seien 

zur reinen Ausforschung jedoch nicht zulässig, sondern setzten einen tatbezoge

nen Verdacht voraus, an dem es vorliegend fehle. 

Die Studie gelange zwar zu dem Ergebnis, dass es im Verantwortungsbereich der 

katholischen Kirche in der Vergangenheit zu Missbrauchsfällen gekommen sei; 

diese könnten jedoch nicht einzelnen, näher umrissenen und prozessual verfolg

baren Straftaten zugeordnet werden. 
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Diese Beurteilung wird von den Generalsta'atsanwältinnen und G~neralstaatsan

wälten der anderen Bundesländer geteilt. Diese hatten auf ihrer Arbeitstagung mit 

dem Generalbundesanwalt vom 6. bis 8. November 2018 das Anzeigevorbringen 

und die Ergebnisse der Forschungsstudie einhellig nicht_als ausreichende Grund

lage für die Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen erachtet. 

Um gleichwohl eine strafrechtliche Aufarbeitung der in der Studie erwähnten Fälle 

zu ermöglichen, wandten sich die Generalstaatsanwälte Koblenz und Zweibrü

cken an die jeweiligen Bistümer und baten diese - soweit nicht in der Vergangen

heit bereits geschehen - um Übersendung sämtlicher Unterlagen zu bekannt ge

_wordenen Verdachtsfällen. Zugleich luden sie zu gemeinsamen Besprechungen 

ein. 

Die Besprechung des. Generalstaatsanwalts Zweibrücken mit Vertretern des Bis- · 

tums Speyer fand am 6. Dezember 2018 in Zweibrücken statt. Die Besprechungen 

zwischen dem Generalstaatsanwalt Koblenz und den Generalvikariaten der Bis

tümer Main1, Trier, Limburg und Köln erfolgten zwischen dem 17. Dezember 2018 

und dem 17. Januar 2019. 

Die Vertreter der Bistümer bekräftigten ausnahmslos ihren Willen, den Staatsan

waltschaften Listen bzw. Unterlagen zu den ihnen bekannt.gewordenen Vorgän

gen zu übersenden und die Staatsanwaltschaften bei den Ermittlungen zu unter

stützen. 

Zwischenzeit/ich haben die Bistümer den Staatsanwaltschaften Listen mit entspre

chenden Verdachtsfällen zugeleitet. Lediglich das Bistum Köln hat davon abgese- · 

hen, der Staatsanwaltschaft Koblenz eine entsprechende Liste vorzulegen, da im · 

Gespräch mit dem Generalstaatsanwalt Koblenz nachvollziehbar versichert 

wurde, dass es keine die rheinland-pfälzische Zuständigkeit betreffenden Fälle 

gebe. Das Bistum Köln ist nur für einen kleinen Teil im Kreis Altenkirchen zustän

dig. Das kann daher zutreffend sein. 

Auf der Grundlage dieser Listen haben die Staatsanwaltschaften einen Abgleich 

mit den dQrt bereits bekannten Vorgängen bzw. Verfahren vorgenommen bzw. 
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arbeiten diese Listen derzeit noch ab. Soweit Verdachtsfälle bisher nicht bekannt 

waren, wurden Prüfvorgänge angelegt und Unterlagen bei de~ Bistümern ange-
- . 

fordert. 

Bislang haben die Bistümer alle angeforderten Unterlagen an die jeweilige Staats

anwaltschaft übersandt. _Der Abgleich z~ischen den in den Listen aufgeführten 

. Verdachtsfällen und den bereits zuvor öbermittelten und geprüften Vorgängen ist 

aber noch nicht endgültig bei allen Staatsanwaltschaften abgeschlossen. Ich kann 

daher heute erst ein Zwischenfazit vortragen, das vorläufigen Charakter hat. 

Danach haben die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften aufgrund der über

sandten Listen bislang 91 neue Fälle überprüft. Zu einem großen Teil betreffen sie 

lange zurückliegende Vorfälle oder solche, zu denen nur vage Informationen vor

liegen. 

Sie beziehen sich auch nicht nur auf Geistliche, sondern unter anderem auch auf 

Erzieherinnen und Erzieher in kirchlichen Einrichtungen. 

In der weit überwiegenden Zahl der Fälle haben die Staatsanwaltschaften von der 

Aufnahme von Ermittlungen abgesehen, weil die_ Verdachtsfälle verjährt sind, der 

oder die Tatverdächtige bereits verstorben ist oder es an einem Anfangsverdacht 

für eine strafbare Handlung fehlt. 

In 27 Fällen lag Strafverfolgungsverjährung vor. In 21 Fällen waren die Tatver

dächtigen verstorben und in 32 Fällen fehlte es an konkreten Anhaltspunkten für 

eine Straftat. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass ein Teil der gemel

deten Vorfälle .zwar als Missbrauch erfasst wurde, aber jedenfalls zum damaligen 

Zeitpunkt keinen_ Straftatbestand erfüllte. 

Zur Verjährung_ als Strafverfolgungshindernis ist Folgendes zu sagen: 

Mit dem zum 27. Januar 2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Straf

gesetzbuches wurde die bisherige Regelung in § 78b Absatz 1 Nummer 1 Straf

gesetzbuch zum Ruhen der Verjährung bei Sexualdelikten geändert. 
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Diese . Frist wurde auf die Vollendung des 30. Lebensjahres verlängert und zu

gleich . der Anwendungsbereich auf einzelne weitere Straftatbestände erstreckt . . 

Bis zu diesem Zeitpunkt ruhte die Verjährung bis zur Vollendung des 21. Lebens

jahres des Tatopfers. 

Die neue Regelung gilt auch rückwirkend für Taten vor dem Inkrafttreten des Än

derungsgesetzes - allerdings nur-, · wenn die Tat zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

verjährt war. 

Der sexuelle Missbrauch eines Kindes nach § 176 Strafgesetzbuch wird mit einer 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Die Verjährungs

frist gemäß § 78 Absatz 3 Nummer 3 Strafgesetzbuch beträgt daher zehn Jahre; 
. . 

beim schweren sexuellen Missbrauch sind es zwanzig Jahre. 

Bei der Frage, ob ein Fall nach der alten _oder neuen Rechtslage zu beurteilen ist, 

sind zudem Übergangsvorschriften zu beachten. Die Verjährung muss daher in 

jedem Fall individuell geprüft werden und hängt von vielen Faktoren ab. 

Aktuell sind bei den rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften noch eif Prüfvor

gänge bzw. Ermittlungsverfahren anhängig, die auf der Grundlage der im Nach

gang zur Studie übermittelten Listen geführt werden. 

Innerhalb von etwa drei Monaten nach den Gesprächen der beiden Generalstaats

anwälte mit Bistumsvertretern konnte somit bereits der überwiegende Teil der 

übermittelten Listen ausgewertet und strafrechtlich beurteilt werden. 

Als Zwischenfazit möchte ich deshalb festhalten, dass die Aufarbeitung der Miss

brauchsfälle aus meiner Sicht auf einem strafrechtlich geordneten Weg· gebracht 

. worden ist. 
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Soweit mein Bericht." 

Anlagen 

1 Überstück 
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