
Der Pfarrpastoralrat der
Katholischen Pfarrei  Zu den Lübecker Märtyrern

Protokoll der 9. Sitzung
am 12. September 2019 im Gemeindehaus der Gemeinde Liebfrauen

TOP   1 Begrüßung und geistlicher Impuls

Frank-E. Brand eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. Zur geistlichen Einstimmung
meditiert Angelika Hüppe zum Fest Mariä Namen die biblisch überlieferten Worte Mariens.
Anschließend singt der Pfarrpastoralrat gemeinsam das Magnificat aus Taizé

TOP   2 Regularien

Anwesend sind:
Sibylle Bernard
Frank-Eckhard Brand
Stephanie Brand
Uwe Richard Clauß
Jürgen Eichhorn
Astrid Eissing
Propst Christoph Giering
Angelika Hüppe 
Sigrid Joos

Sabine Kricheldorff
Doris Leigers (ab 19:29 Uhr)
Dorothee Martini
André Meyer
Angela Ohlendorf
Michael Schieffelke
Erich Schulz
Bernhard Witte
Michael Wrage

Der Pfarrpastoralrat ist damit nicht beschlussfähig, die im folgenden genannten Beschlüsse
sind als vorläufig anzusehen.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Zur Tagesordnung ergeht einstimmig der Beschluss,
die Tagesordnungpunkte 4 und 5 zu tauschen, da die Referentin für den Punkt 5 sich verspäten
wird. 

TOP   3 Stand der Gremienwahlen

Michael Wrage berichtet zu Gremienwahl
- Die Wählerverzeichnisse liegen in den Gemeindebüros zur Einsichtnahme aus.
- Es gibt 21230 Wahlberechtigte; wählen dürfen Pfarreimitglieder ab 14 das Gemeindeteam und

ab 16 den Kirchenvorstand, das passive Wahlrecht haben Pfarreimitglieder ab 18 Jahren.
- seit dem 2. September hängen in allen Kirchen Plakate mit den Kandidaten zum

Kirchenvorstand und zum jeweiligen Gemeindeteam aus.
- weitere Infos erscheinen im Unterwegs, auf der WebSite und im Newsletter.
- Die Gemeindeteam-Kandidaten stellen sich vor Ort persönlich vor, die Vorstellung der

Kandidaten für den Kirchenvorstand erfolgt als PowerPoint-Präsentation.
- Die Online-Wahl soll auch an den Kirchenstandorten möglich sein!
- In der Gemeinde Maria Königin haben sich keine Kandidaten für das Gemeindeteam gefunden.

Der Generalvikar hat die Zustimmung, dass Maria Königin und St. Paulus getrennte
Gemeindeteams bilden, per Mitteilung vom 1. August 2019 aufgehoben, um eine rechtlich
einwandfreie Wahl zu gewährleisten. Die Wahlvorstände empfehlen dem Pfarrpastoralrat, sich
diesem Vorgehen anzuschließen.
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2. Seite zum Protokoll der Sitzung des Pastoralrates der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern am 12.09.2019

- Der neue Status von Maria Königin hinsichtlich Finanzen und Gestaltung des Gemeindelebens
muss nach der Wahl mit den dortigen Gemeindemitgliedern, dem Gemeindeteam St. Paulus
und dem Pfarrpastoralrat besprochen werden.

TOP   4 Immobilienreform des Erzbistums Hamburg

Herr Brand berichtet im Vorfeld der am 14. September geplanten Bistumsveranstaltung in
St. Joseph:
- Die bisherigen Bau- und Schlüsselzuweisung werden zusammengefasst in einer

Haushaltszuweisung. Aus dieser muss auch die für Gebäude vorgeschriebene Rücklage
gebildet werden.

- Die Pfarrgremien sollen in einem komplexen Verfahren bis Ende 2023 die Entscheidung
zwischen Primär- und Sekundärimmobilien (siehe Folie 29 der Präsentation im Anhang)
treffen. Eine mitentscheidende Rolle spielt dabei das Pastoralkonzept der Pfarrei. Der neue
Pfarrpastoralrates wird sich 2020 damit auseinandersetzen. 

- Nur für Primärimmobilien gibt es Instandhaltungs- und -setzungszuweisungen.

TOP   5 Schutzkonzept der Pfarrei zur Prävention

Doris Leigers stellt den Entwurf des Schutzkonzeptes vor, welches am 17. September im Haus der
Begegnung offiziell präsentiert werden soll und ging dabei auch auf die Entstehung ein: 
- Als schwierig erwies sich, den Kreis der Anzusprechenden (Gruppenleitungen, Verantwortliche

für Aktionen wie Sternsinger) festzulegen . [Info durch Solbach aus Gemeinden angefordert]
- Grundlage war der im Januar als vorläufiges Schutzkonzept in Kraft gesetzte Entwurf von

Propst Giering und Pastor Zehe; dieser war aber nicht ausreichend.
- Schutzkonzepte aus verschiedenen Pfarreien und Einrichtungen wurden angeschaut
- Wichtigstes Anliegen der Arbeitsgruppe war ein Verhaltenscodex für Haupt- und

Ehrenamtliche.
- Ebenfalls wichtig sind Ansprechpartner für Betroffene. Beratungsstellen berichten, dass

Betroffene im Durchschnitt fünf Personen ansprechen mussten, bis ihnen jemand geglaubt
hat. 

- Eine externe Ombudsstelle und eine interne Präventionsfachkraft konnten bisher nicht
realisiert werden, da dafür die Mittel fehlen. 

- Die regelmäßige Evaluierung und ggf. Weiterentwicklung des Konzeptes sind notwendig. Dazu
soll ein Präventionsteam mit je einem Mitglied des Kirchenvorstandes, des Pfarrpastoralrates
und des Pastoralteams gebildet werden.   

Es folgt ein kurzer Austausch, anschließen votiert der Rat mit 16:0:1 Stimmen
(Ja:Nein:Enthaltung) für die Annahme des Konzeptes. 

TOP   6 Rückblick auf den Diskussionsabend „Kirche in schwerer See“

Propst Giering berichtet in Vertretung der erkrankten Michaela Wagner von der Veranstaltung:
- Es gab 49 Teilnehmer, davon acht der anwesenden Pfarrpastoralratsmitglieder.  
- Rückmeldungen: 

- Leider fast nur kirchliche Insider, keine Menschen unter 40
- Keine kontroverse Diskussion, kein Vordringen zu den echten “Aufreger-Punkten”
- Viele haben nur beobachtend teilgenommen.
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3. Seite zum Protokoll der Sitzung des Pastoralrates der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern am 12.09.2019

TOP   7 Neues aus Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens

- Die Liebfrauen-Gemeinde produziert aus alten Misereor-Hungertüchern Einkaufsbeutel und
verkauft diese zugunsten des Propst-Siepenkort-Fonds.

- Am 27. September feiert die kfd in Hamburg eine Andacht zur Geschlechtergerechtigkeit in der
Kirche

- Die Caritas bietet seit Anfang September eine Außensprechstunde der Schwangerenberatung
in Büchen an. Neu angelaufen ist außerdem die Beratung zu Mutter-Kind-Kuren. 

- Am 22. September findet in St. Birgitta die zentrale Messe zum Caritas-Sonntag unter dem
Motto “Sozial braucht Digital” statt.

- Im Trave-Gymnasium ist in Zusammenarbeit mit St. Joseph das Projekt “PCs für Flüchtlinge”
nach den Sommerferien wieder angelaufen. Nach den Herbstferien sollen die ersten PCs
ausgeliefert werden.

TOP   8 Bericht aus dem Kirchenvorstand

- Der Kirchenvorstand hat über das Präventionskonzept beraten. 
- Die Jahresrechnung für 2018 konnte endlich verabschiedet werden. Sie weist scheinbar

Überschüsse auf, da geplante Baumaßnahmen nicht ausgeführt werden konnten, z.B. weil
Handwerker nicht verfügbar sind. 

- Die Einnahmeseite wird verbessert, z.B. wurden vermietete Wohnungen aufgewertet.
- Bisherige Fundraising-Aktionen waren erfolgreich, auch in diesem Jahr wieder geplant. Das

Fundraising-Team bittet um Hinweise, welche Projekte beworben werden könnten.  

TOP   9 Bericht des Pfarrers

- André Meyer ist Bewerber für den Ständigen Diakonat.
- Michaela Wagner und Angela Meissner haben Initiative ergriffen, dass die Katholische Kirche

sich am 20. September an der Fridays-For-Future-Klimademo beteiligt. Auch das Erzbistum
steht hinter dem Thema.

- Die Johannes-Prassek-Schule geht am 1. Januar zu 49% in die Trägerschaft der Kinderwege
gGmbH über, die Berne-Stiftung bleibt mit 51% Hauptträger. Keiner der geprüften
Gemeindestandorte kommt für einen Neubau in Frage. Der Geschäftsführer der Kinderwege
gGmbH, Joachim Karschny fragt an, wie der Kontakt der gGmbH mit der Kirchengemeinde
aussehen sollen. Propst Giering regt an, dass der Pfarrpastoralrat sich demnächst mit diesem
Thema befasst.

- Der Plan für die Gräbersegnungen zu Allerseelen steht fest. Auch der Weihnachtsplan ist fast
fertig und sieht annährend wie im letzten Jahr aus. 

- Im neuen Pfarrpastoralrat sollte ein Liturgieausschuss gefgründet werden.
- Das Patronat der Pfarrei wird in den Gemeinden vor Ort nicht in ausreichendem Maße wahr

und angenommen. Propst Giering schlägt daher vor, die Sonntagsmessen am 10. November
ausfallen zu lassen oder schlichter, im Stil einer Werktagsmesse, zu feiern, und die Gläubigen
zum Gottesdienst in der Todesstunde der Märtyrer in Herz Jesu einzuladen. Aus dem Plenum
kommt der Gegenvorschlag, die Gottesdienste beizubehalten, aber thematisch auszurichten.

TOP 10 Verschiedenes

- Michael Schieffelke findet lobende Worte für den Newsletter der Pfarrei. 
- Er bittet dringend darum, eine zentral verfügbare Jahresterminübersicht der Pfarrei und aller

Gemeinden über EcclesiaS bereitzustellen.
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4. Seite zum Protokoll der Sitzung des Pastoralrates der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern am 12.09.2019

- Stephanie Brand weist auf ein Treffen aller katholischen Religionslehrer in Lübeck am 25.
September von 15.30 bis 17.30 hin.

- Sie weist ebenfalls auf die nächste Veranstaltung in Reihe Lichtgestalten hin, am 8. November
zum Thema Märtyrer, am 7. Februar zum Thema Philosophen und am 12. Juni zum Thema
Entdecker.

- Bernhard Witte weist auf den nächsten Bistumstag am 9. November hin. 
- Er gibt außerdem bekannt, dass das Jahresprogramm 2020 der Familienbildungsstätte fertig

ist, und dass eine Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Zentrums auf dem Gelände von
St. Bonifatius auf dem Weg ist, in dem verschiedene Stellen der Pfarrei und die Familien-
bildungsstätte Heimat finden sollen. 

- Erich Schulz weist auf den nächster Kolping-Bildungsabend am 13. September in Bad Oldesloe
hin. Der übernächste wird am 8. November in St. Joseph stattfinden. Dort wird am 27.
September außerdem ein Oktoberfest für alle Gemeinde- und Pfarreimitglieder stattfinden.

- Frank-E. Brand schlägt eine Evaluation der Gemeindeteams vor. 

Die nächste Sitzung findet am 3. Dezember in Herz Jesu. Zuvor findet am Freitag, dem 22. November, ein
liturgischer Abschluss der Pfarrgremien (inkl. der Fachausschüsse) und der Gemeindeteams mit
anschließendem Beisammensein statt. 

Die Sitzung endet um 21:43 Uhr nach dem “Salve Regina”.

Lübeck, 31. Oktober 2019

Für das Protokoll:

____________________________
André Meyer

Für die Leitung:

____________________________
Frank-Eckhard Brand





• Am 14., 15. und 22.06. hat die Steuerungskommission der Vermögens-
und Immobilienreform Vertreter aus allen Pfarreien zur Vorstellung und 
Diskussion des aktuellen Sachstands eingeladen. 

• Dazu wurde diese Präsentation gezeigt. 

• Die Vertreter der Pfarreien wurden gebeten die Präsentation in den 
Pfarreigremien (KV, PPR) vorzustellen und so die Bearbeitung eines 
Feedbackbogens zu ermöglichen.    
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• Alle katholischen Bistümer stehen in der Verantwortung, auf die hier 
dargestellten inhaltlichen und strukturellen Veränderungen zu 
reagieren. 

(siehe https://www.erzbistum-hamburg.de/Projektion-2060_Bis-2060-
deutlich-weniger-Mitglieder)

• Dabei ist der Anpassungsdruck zwischen den Bistümern 
unterschiedliche hoch. 

• Im Kern geht es um die sich verändernden Bedarfe der 
Gemeindemitglieder. Hinweis: nur noch 8% der Katholiken besuchen 
regelmäßig Gottesdienste. 
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• Zu den auf Folie 5 beschriebenen inhaltlichen und strukturellen 
Veränderungen kommt im Erzbistum Hamburg die schwierige 
wirtschaftliche Lage. 

• Diese drückt sich einerseits in einer festgestellten bilanziellen 
Überschuldung aus, denen jedoch teilweise und nicht deckend 
Vermögen anderer Körperschaften (Erzbischöflicher Stuhl, 
Erzbischöfliches Amt Schwerin) gegenüberstehen.  

• Zudem bestehen weitere Überschuldungsrisiken von erheblicher 
Größenordnung (Instandsetzungsstaus insbesondere im Schul- und 
Pfarreibereich) die derzeit nicht gedeckt sind. Siehe hierzu die 
Ergänzungsfolien ab Seite 46.

• Weiterhin belasteten die negative Kirchensteuerprognosen (mit -40% 
bis ins Jahr 2060) sowie weitgehend defizitäre Pfarreihaushalte die 
wirtschaftliche Entwicklung der katholischen Kirche im Norden.
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Siehe Folie 
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• Das Erzbistum Hamburg verfügt insgesamt über 822 Immobilien. 

• Davon befinden sich 121 im Eigentum des Bistums und 701 im 
Eigentum der Pfarreien. 
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• Die Höhe der für den Pfarreibereich zur Verfügung stehenden Mittel 
wird durch den Wirtschaftsrat auf der Grundlage von Eckpunkten des 
Erzbischofs bestimmt. Im Rahmen der Geistlichen Unterscheidung 
(siehe Homepage Bistum) bestimmt der Erzbischof die relative 
Gewichtung der Ausgabenfelder (u.a. Schule, Kita, Bildungshäuser) 
zueinander und somit die zukünftige Ausrichtung des gesamten 
Erzbistums. 

• Der Anteil der Ausgaben für Pfarreien gliedert sich grob in drei Bereiche 
(siehe nächste Folie). 

• Der Posten Haushaltszuweisungen wird über Schlüssel auf die 28 
Pastoralen Räume aufgeteilt.  

10



• Die Folie stellt den status quo des Ausgabenfeldes Pfarreien dar. 

• Der Anteil des Ausgabenfeldes Pfarreien am Bistumshaushalt beträgt 
aktuell 37%. 

• Eine neue Schwerpunktsetzung im Rahmen der Geistlichen 
Unterscheidung sowie die Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen 
können die absolute Höhe des Anteil perspektivisch verändern. 
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• Die Pfarreien im Pastoralen Raum haben ein Pastoralkonzept erstellt, 
welches hinsichtlich der sich ändernden pastoralen Anforderungen
anpassbar ist. 

• Neu: In Rückkopplung mit dem Pastoralkonzept soll ein 
Immobilienkonzept durch die Pfarreien erarbeitet werden. Um ein 
Immobilienkonzept erarbeiten zu können, soll der wirtschaftliche 
Rahmen vorgegeben werden. Dies geschieht durch die 
Haushaltszuweisung sowie durch die Prämissen zur 
Haushaltsplanung (siehe Folie 17).

• Somit müssen durch Pastoral- und Immobilienkonzept folgende 
Fragen beantwortet werden: 

1) Für welche in meinen Pastoralkonzept definierten 
Aufgaben benötige ich welche Immobilien? 

2) Kann sich die Pfarrei die wünschenswerten Immobilien 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmens der Pfarrei leisten?
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Der Vorschlag für ein neues Haushaltszuweisungssystem zwischen 
Erzbistum und Pfarreien enthält folgende Neuerungen: 

• Die Zusammenlegung von Bau- und Schlüsselzuweisung zu einer 
standardisierten Haushaltszuweisung, mit den Zielen:

• Die Instandhaltungsvorsorge (Bauzuweisung) unabhängig 
von Verhandlungsergebnissen zu gestalten,  

• Die Planungssicherheit für die Pfarreien zu erhöhen, 

• Die Berechnung transparenter und nachvollziehbarer zu 
gestalten. 

• Gleichzeitig soll die Berechnung der neuen Haushaltszuweisung 
vereinfacht werden:

• Der derzeitige Parameter „Katholikendichte“ soll eliminiert 
werden. Die Parameter Anzahl der Katholiken und Fläche der 
Pfarrei bleiben bestehen, 

• Die Instandhaltungsvorsorge soll je nach 
Gebäudetyp standardisiert werden. Es 
sollen nur noch wenige noch zu 
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definierende Gebäudespezifika berücksichtigt 
werden (z.B. Denkmalschutz).
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• Je nach Gewichtung der Parameter „Anzahl Katholiken“ und „Fläche“ 
können durch den Erzbischof neue Schwerpunkte gesetzt werden. 
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• Die auf dieser Folie vorgeschlagenen Prämissen für die 
Haushaltsplanung sollen für alle Pfarreien sowie das Bistum 
gleichermaßen gelten. 

• Es soll dadurch eine verbesserte Nachhaltigkeit der Haushaltsplanung 
sowie eine bessere Vergleichbarkeit erreicht werden. 

• Alle Ausgaben und Einnahmen sollen hinsichtlich der zu erwartenden 
Steigerungsraten inflationiert werden (siehe 2). 

• Für alle Immobilien einer Pfarreien soll es eine verbindliche jährliche 
Instandhaltungsvorsorge geben (siehe 3). Die Instandhaltungsvorsorge 
ist in der Haushaltsplanung anzusetzen.

• Der Haushalt einer Pfarrei soll langfristig geplant und spätestens bis 
zum Jahr 2030 ausgeglichen (siehe 4). 

17



• Die Folie stellt ein Beispiel des vorgeschlagenen Verfahrens für eine 
fiktive Pfarrei vor. 

• Eine Pfarrei entscheidet sich unter Berücksichtigung des 
Pastoralkonzeptes und ihrer Haushaltszuweisung (450T€) zu einem 
Immobilienkonzept bestehend aus 2 Kirchen, 3 Gemeindehäusern und 
1 Pfarrhaus. 

• Für die im Immobilienkonzept definierten Immobilien müssen jährlich 
103T€ verbindliche Instandhaltungsvorsorge betrieben werden. Das 
Geld wird entweder im aktuellen Jahr verbaut oder für zukünftige 
größere Baumaßnahmen angespart. 

• Der verbleibende Anteil der Haushaltszuweisung (347T€) steht für 
Personal, Pastoral und Gebäudebewirtschaftung zur Verfügung. 

• In diesem Beispiel gibt die Pfarrei in ersten Jahr 22% für Immobilien 
und 78% für Personal, Pastoral und Gebäudebewirtschaftung aus. 

• Durch die unterschiedliche Inflationierung der Ausgaben verändert sich 
der Anteil jedes Jahr. 

• Es entsteht einerseits ein weitere Spardruck und andererseits die 
Notwendigkeit die Gewichtung der zuvor genannten Kosten in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 

• Im Vergleich zum bisherigen Vorgehen können 
Anpassungsnotwendigkeiten jedoch Jahre zuvor gesehen und geplant 
werden. 
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• Dieser Folie zeigt anhand einer Simulation die Größe des derzeitigen 
Anpassungsdrucks in Bezug auf alle Pfarreien. 

• Würde die Höhe der Haushaltszuweisungen konstant bleiben könnte 
man sich unter Geltung der zuvor genannten Prämissen aktuelle 183 
Pfarreistandorte (bestehend aus Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus) 
leisten. Dies entspricht einem aktuellem Immobilienüberhang von 14%.

• Nach Inflationierung der Kosten und Einnahmen könnte man sich im 
Jahr 2030 noch 154 Pfarreistandorte (notwendiger Abbau von 27%) und 
im Jahr 2040 noch 118 Pfarreistandorte (notwendiger Abbau von 44%) 
leisten. Dadurch wird die Notwendigkeit einer nunmehr einsetzenden 
Immobilienreform deutlich. 

• Die Simulation auf Standortebene ist derzeit technisch bedingt, heißt 
aber nicht, dass nur komplette Standorte erhalten bleiben oder 
aufgegeben werden können.   
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• Um für die Pfarrei Pastoral wichtige von weniger wichtigen Immobilien 
zu trennen werden die auf der Folien genannten Definitionen 
(Primärimmobilien und Sekundärimmobilien) geprägt.

• Jeder Pfarrei hat die Aufgabe, mit Unterstützung des Erzbistums, alle 
vorhandenen Immobilien zu kategorisieren. 

• Als Unterstützungsleistungen sind derzeit angedacht: 

• Datenmaterial zur Bestands- und Bedarfsanalyse

• Simulationstool zur Entwicklung von verschiedenen Alternativen   

• Personelle Unterstützung zur Entscheidungsfindung (Geistliche 
Unterscheidung)
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• Es wird dabei das auf dieser Folien beschriebenen Verfahren von fünf 
aufeinander folgenden Schritten vorgeschlagen.

• In Schritt 1 und 2 soll eine zu gründende pfarreiliche
Immobilienkommission den Immobilienbestand analysieren und 
mehrere Vorschläge für die Kategorisierung der Immobilien erarbeiten 
(Immobilienkonzept). Die pfarreiliche Immobilienkommission sollte aus 
pastoral- und verwaltungsorientierten Personen bestehen. Diese Arbeit 
soll durch ein durch das Erzbistum zur Verfügung gestelltes 
Simulationstool unterstützt werden.  

• Im 3. Schritt entscheidet eine Pfarrversammlung (unter möglichst 
großer Beteiligung) zwischen den vorgeschlagenen Varianten. Als 
Methode zur Entscheidungsfindung wird die geistliche Unterscheidung 
vorgeschlagen.

• Im 4. Schritt soll das von der Pfarrei beschlossenen Immobilienkonzept 
von Erzbistum gegengelesen werden. 

• Im 5. Schritt erfolgt die Umsetzung des Immobilienkonzeptes. 

• Auf den folgenden sechs Folien wird das vorgeschlagenen Verfahren 
detailliert dargestellt. 
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• Ziel der auf den vorstehenden Folien beschriebene Analysen ist die 
Kategorisierung aller Pfarreiimmobilien. 

• Hierzu werden drei Primärimmobilienkategorien (P1-3) und zwei 
Sekundärimmobilienkategorien (S1-2) vorgeschlagen, wobei Immobilien 
der Kategorie P3 nach einer zuvor festgelegten Dauer als S1 oder S2 
(Ertrags- oder Aufzugebenden)-Immobilien umgewandelt werden. 
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• Auf dieser Folie soll das Verfahren zur finalen Kategorisierung der 
Immobilien näher beschrieben werden. 

• Es wird vorgeschlagen für jede Pfarreiimmobilien verschiedenen 
vordefinierte Fragen zu beantworten. Die Ergebnisse der Antworten 
führen automatisch zu einer ersten Einkategorisierung der Immobilien.  
Das Ergebnis der ersten Kategorisierung wird in ein computergestütztes 
Simulationstool eingegeben, welches darstellt, wieviel finanzielle Mittel 
die Auswahl der Primärimmobilien zukünftig aus 
Instandhaltungsvorsorge verschlingt. 

• Es ergibt sich zum Beispiel folgendes Bild: Bei einer bestimmten 
Auswahl von Primär- und Sekundärimmobilien müssen zukünftig X € für 
die Instandhaltungsvorsorge der Primärimmobilien zurückgelegt 
werden. Dies entspricht einem Anteil von Y% der Pfarreihaushaltsmittel.  
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Siehe Folie 
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• Der Erzbischof wird die Gewichtung des Ausgabenfeldes Pfarreien in 
Relation zu allen anderen Ausgabefeldern des Erzbistums neu 
bestimmen (siehe Seite 10). Je nach dem Ergebnis der Neuordnung 
wird die Höhe der perspektivischen Einsparungen deutlich.    

• Folie 19 zeigt, dass selbst die aktuellen Zuweisungen 
(Schlüsselzuweisung & Bauzuweisung) nicht ausreichend sind, um alle 
derzeitigen Immobilien auf einen zeitgemäßen Stand zu halten. Sonst 
wäre kein Instandsetzungsstau von min. 80 Mio. alleine im 
Pfarreibereich entstanden. Da die Mittel zum Auflösen des 
Instandsetzungstaus im Diözesanhaushalt derzeit nicht vorhanden sind, 
müssen diese weitgehend von den Pfarreien selber aufgebracht 
werden. 
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• Die bisherige Zusage des Erzbistums Zuschüsse zur Instandsetzung 
von Pfarreiimmobilien zu leisten kann nicht mehr eingehalten werden. 
Viele Pfarreien sind finanziell nicht in der Lage, den pastoral 
notwendigen Immobilienbestand Instand zu setzen.
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• Im Hinblick auf die zukünftigen Eigentumsverhältnisse werden folgende 
Vorschläge zur Diskussion gestellt:

• Für alle Vorschläge gilt: 

• Primärimmobilien bleiben im Eigentum der Pfarrei. 

• Primärimmobilien werden (nach einmaliger Instandsetzung) über 
die Haushaltszuweisung instandgehalten.

• Renditeimmobilien (Sekundärimmobilien 1) müssen 
Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten aus der Rendite 
erwirtschaften. Eine Zwischenfinanzierung ist möglich. 

• Zur Diskussion stehen: 

• Wer trägt die einmaligen Instandsetzungskosten für 
Primärimmobilien? 

• Wer ist Eigentümer von Sekunärimmobilien (S1 und S2)?

• Wer erhält die Erträge aus S1 und S2 Immobilien?
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Siehe Folien
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• Bereits jetzt haben vielen Pfarreien Probleme bei der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von ihrer Immobilien. 

• Insofern wird zur Umsetzung und Durchführung die Errichtung einer 
„Zentralen Stelle für Immobilienaufgaben“ vorgeschlagen (Details sind 
noch zu definieren). Diese würde das Erzbistum sowie die Pfarreien in 
die Lage versetzen, die Primärimmobilien effizient instand zusetzen und 
im Anschluss Instand zuhalten sowie perspektivisch ca. 300-500 
Sekundärimmobilien zur entwickeln bzw. zu verwerten.  

• Die Umsetzung dieser zentralen Dienstleistungseinheit ist im ersten 
Schritt unabhängig von den auf den Seiten 37-39 dargestellten 
Optionen. Während die „Zentralen Stelle für Immobilienaufgaben“ in der 
Option auf Seite 37 gleichzeitig Eigentümer von Sekundärimmobilien 
sein könnte, wäre sie bei den Optionen auf den Seiten 38-39 reiner 
Dienstleister und könnte die Umsetzung des notwendigen 
Finanzausgleichs organisieren. 
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• Der Prozess der Vermögens- und Immobilienreform teilt sich grob in 3 
Abschnitte: 

1. Diözesane Entscheidung- und Vorbereitungsphase im Jahr 
2020 

2. Phase zur Trennung von Primär- und Sekundärimmobilien in 
den Jahren 2021-2022

3. Umsetzungsphase ab dem Jahr 2023

• Zu Beginn des Jahres 2021 muss das neue Zuweisungssystem in 
Kraft treten. Ansonsten wüssten die Pfarreien nicht, wieviel 
Primärimmobilien sie sich leisten können.  

• Spätestens zum Ende des Jahres 2022 müssen die Prämissen zur 
Haushaltsplanung in Kraft treten. Dies kann erste geschehen, wenn 
Primär- und Sekundärimmobilien final definiert sein.  
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Siehe Folien
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TITEL Erzbistum Hamburg (allgemein)

•Headline in Versalien, Garamond 24 Pt

•Subline in Versalien, Garamond 18 Pt
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Schutzkonzept und Verhaltenskodex zur  

Prävention sexualisierter Gewalt 
Entwurf: Stand 30. August 2019, abgestimmt mit dem Kirchenvorstand und dem 

Pastoralteam 
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Präambel 
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen ist offene und 

behutsame Beziehungsarbeit. 

Respektvoller Umgang, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und kollegiales Miteinander 

stehen ebenso im Vordergrund wie auch die Bereitschaft, für Hilfsbedürftige, Kinder 

und Jugendliche einzutreten und deren Rechte zu wahren. 

Das hier vorgelegte Schutzkonzept und der Verhaltenskodex stellen eine Hilfestellung 

dar, um einen wertschätzenden Umgang miteinander zu leben.  

Eine Kultur der Achtsamkeit hat das Ziel, unsere Kontakte untereinander in angemessener 

Weise zu gestalten. 

Die Regeln im Verhaltenskodex sollen dazu beitragen, mögliche -auch unbeabsichtigte- 

Grenzverletzungen und Fehlverhalten zu verhindern und gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen, wenn es doch dazu gekommen ist. 

Alle Menschen in den Gemeinden und Einrichtungen der Pfarrei werden gebraucht, um 

dieses Schutzkonzept zu leben und im täglichen Miteinander weiter zu entwickeln. 

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen eine 
Ausgabe dieses Schutzkonzeptes mit Verhaltenskodex überreicht. Sie sind verpflichtet, 
auf Basis dieses Schutzkonzeptes zu handeln.  
 

Das Schutzkonzept orientiert sich an der aktuellen Präventionsordnung des Erzbistums 
Hamburg1 und wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
 

Dazu soll ein Präventionsteam mit je einem Mitglied des Kirchenvorstandes, des 

Pfarrpastoralrates und des Pastoralteams gebildet werden. Das Präventionsteam kann 

selbstständig weitere Mitglieder benennen. Das Präventionsteam ist in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pfarrei, der Fachstelle 

Prävention und der Präventionsbeauftragten des Erzbistums Hamburg für die 

Umsetzung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes verantwortlich. 

Es unterstützt die in der Pfarrei Tätigen bei der Umsetzung und kümmert sich um die 

Planung und Organisation der jährlichen Schulungen.  

                                                           
1 S. a. https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/Abteilung_Recht/Praevention/PraevO_2018-
02.pdf?m=1521630241 

https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/Abteilung_Recht/Praevention/PraevO_2018-02.pdf?m=1521630241
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/Abteilung_Recht/Praevention/PraevO_2018-02.pdf?m=1521630241
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1. Persönliche Eignung 

Das Thema Prävention hat bei allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen der Pfarrei einen hohen Stellenwert. 

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Pfarrei, die 

Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen haben, nehmen 

an Präventionsschulungen gemäß der Präventionsordnung des Erzbistums Hamburg teil 

und unterzeichnen eine Selbstverpflichtungserklärung2. Der Pfarrei obliegt die 

Organisation der Schulungen, die Erstellung der Teilnahmerlisten und deren 

Aktualisierung. 

Alle in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen setzen sich einmal im Jahr in geeigneter 

Weise, zum Beispiel in Teambesprechungen oder durch Schulungen, mit dem Thema 

auseinander. 

Im Rahmen der Kommunion- und Firmvorbereitung durch Ehrenamtliche ist die 

Präventionsthematik, unsere Ordnung und die Kultur des Umgangs miteinander fester 

und nachprüfbarer Bestandteil der Schulung.  

 

2. Das erweiterte Führungszeugnis (EFZ) 

Alle 

 im pastoralen Dienst Tätigen und die 

 bei der Pfarrei angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

vorwiegend im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen oder anderen 

Schutzbefohlenen sind 

müssen ihrer jeweiligen Dienststelle ein erweitertes Führungszeugnis (EFZ) in 

regelmäßigem Abstand von fünf Jahren vorlegen. 

Bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt es auf die Tätigkeit in 

der Pfarrei an. Die Entscheidung darüber, wer aus diesem Personenkreis ein EFZ 

vorlegen muss, trifft der Leitende Pfarrer im Einvernehmen mit dem Präventionsteam 

und dem Pfarrpastoralteam auf der Grundlage rechtlicher Vorgaben.  

Im Pfarrbüro liegt für die Beantragung des EFZ ein vorformuliertes Schreiben 

bereit. Mit diesem Schreiben gehen die Ehrenamtlichen zu der jeweiligen 

Meldebehörde ( persönliches Erscheinen ist notwendig) und erhalten dann das EFZ 

zugesandt. Die Ehrenamtlichen legen das EFZ dem leitenden Pfarrer bzw. dem von 

Ihm beauftragten Mitarbeiter vor. Dort werden die Einsichtnahme und das Datum 

                                                           
2 S. a. Anlage 1 
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der Ausstellung dokumentiert. Im Anschluss wird das EFZ den Ehrenamtlichen 

zurückgegeben. Entstehende Kosten trägt die Pfarrei. 

Sollte ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bereits über ein aktuelles EFZ aus 

einem anderen Zusammenhang verfügen, so wird dies akzeptiert, sofern das 

Ausstellungsdatum nicht länger als drei Monate zurückliegt. 

Die bei der Pfarrei angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die vorwiegend 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich Tätigen müssen zusätzlich zur 
Selbstverpflichtungserklärung eine „Ergänzende Selbstauskunftserklärung“3 vorlegen. 
 

3. Verhaltenskodex 

- Sprache und Wortwahl bei Gesprächen 

Im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfsbedürftigen 

Erwachsenen legen wir Wert auf eine verständliche Sprache, die dem Alter entspricht 

und von Respekt getragen ist. 

Wir achten die Person. Wir lehnen Beleidigungen, Beschimpfungen und die 

Verwendung sexualisierter Sprache ab. Eine gute und freundliche Wortwahl ist uns 

wichtig. 

Wir lassen unser Gegenüber aussprechen und hören ihm „aktiv“ zu. 

Wir kommunizieren auf Augenhöhe und unterbinden sprachliche Grenzverletzungen. 

Wir bemühen uns, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und 
Persönlichkeitsmerkmale unseres Gegenübers zu erkennen und zu verstehen. 

 

- Adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz 

Durch eine gute Gesprächskultur pflegen wir den Umgang mit „Nähe“ und „Distanz“. 

Regelmäßig wiederkehrende Schulungen, Dienstgespräche, Teamsitzungen, und 

Elterngespräche stellen einen guten Rahmen für den Austausch im Alltag dar  

In Gruppenleiterkursen wird das Thema ausdrücklich behandelt und in der Begleitung 
jugendlicher Gruppenleiter regelmäßig aufgefrischt. 

 

- Angemessenheit von Körperkontakten 

Wir halten die Grenzen der Körperkontakte ein und respektieren dabei die körperlichen 

und seelischen Selbstbestimmtheit eines jeden Einzelnen.  

 

 

- Beachtung der Intimsphäre 

                                                           
3 S. a. Anlage 2b 

https://de.wikipedia.org/wiki/Empfindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedanke
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeitseigenschaft
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Wir respektieren die Intimsphäre eines jeden Menschen durch die sensible 
Wahrnehmung der körperlichen und seelischen Selbstbestimmtheit.  

 

- Zulässigkeit von Geschenken 

Wir nehmen keine Geschenke an und verteilen auch keine Geschenke, wenn die Gründe 
dafür nicht transparent und nachvollziehbar sind. 

 

- Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Wir achten darauf, dass das „Recht am eigenen Bild“ gewahrt wird. Dazu treffen 

wir klare Absprachen für den Umgang mit Medien, auch mit den „sozialen Medien“. 

Vor der Nutzung und /oder Weitergabe personenbezogener Daten (z. B. Bilder, 

Audios, Texte) holen wir das Einverständnis der Betroffenen ein und weisen bei 

Veranstaltungen darauf hin. 

Mögliches -auch nicht beabsichtigtes- Fehlverhalten wird im vertraulichen Dialog 

besprochen.  

 

- Disziplinierungsmaßnahmen 

Im Rahmen eines respektvollen Umgangs miteinander fordern wir das Einhalten 

vereinbarter Regeln ein. Ein Verstoß wird nicht verharmlost, sondern miteinander 

besprochen. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Vermeidung von 

Verstößen in der Zukunft. 

Die bestehenden Regeln werden im Vorfeld angesprochen und sind transparent. Eine 

Willkür wird so unterbunden. 

In unseren Reaktionen auf unangemessenes Verhalten achten wir immer darauf, dass 

die persönlichen Grenzen der Kinder und Jugendlichen nicht überschritten werden. 

Wir achten darauf, dass diese im direkten Bezug zum Fehlverhalten stehen und 

angemessen, konsequent und für den Betroffenen plausibel sind. 

Jegliche Anwendung von körperlicher, seelischer oder sprachlicher Gewalt lehnen wir ab. 

 

- Kultur der Fehlerfreundlichkeit 
 
Fehler sind menschlich. Wenn sie auftreten, reden wir miteinander und nicht 

übereinander. 

Dabei unterstützen wir uns dabei, eine Atmosphäre der Wertschätzung, Offenheit und 
Transparenz zu schaffen. 

- Mitteilungspflicht 



6 
 

Wir verpflichten uns, einer Kultur des Verschweigens entgegen zu wirken. 

Wir verpflichten uns, Verstöße im Bereich von Übergriffigkeiten oder gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung des Menschen zu melden. Die Verfahrensabläufe sind in den Anlagen 

3a und 3b aufgeführt. 

Zur Definition von Verstößen: 
Grenzverletzungen: sind Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, 
möglicherweise unbeabsichtigt, aber unangemessen. 
Übergriffe: sind absichtliche Handlungen gegen den Widerstand des/der Betroffenen 
Strafbare sexualbezogene Handlungen: verstoßen gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung des/der Betroffenen. 

 
4. Beratungs – und Beschwerdewege 

Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene und ihre Bezugspersonen sowie Haupt- und 

Ehrenamtliche können sich an eine Reihe von Ansprechpersonen wenden, um eigene 

Sorgen, Besorgnisse und Gefährdungslagen mitzuteilen.  Wir unterscheiden interne und 

externe Beratungs- und Beschwerdewege. 

4.1 Externe Beratungswege 

4.1.1  Kinderschutz-Zentrum Lübeck (auch für Jugendliche): 
An der Untertrave 78 | 23552 Lübeck | Tel.: 0451 788 81 
E-Mail: kinderschutz-zentrum-luebeck@awo-sh.de 

4.1.2 Kinderschutzbund Ostholstein (auch für Jugendliche) 
Vor dem Kremper Tor 21 | 23730 Neustadt | Tel.: 04561/512311 
e-mail: info@kinderschutzbund-oh.de  

4.1.3 b i f f – Lübeck e.V. (für Frauen und Mädchen ab 12) 
Holstenstraße 37-41, Eingang an der Obertrave | 23552 Lübeck 
Tel: 0451 7060202 | e-mail: info@biff-luebeck.de  

4.1.4 Nummer gegen Kummer: 

Tel: 116 111 | www.nummergegenkummer.de 

4.1.5 Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 
Tel: 0800-2255530 | www.hilfeportal-missbrauch.de 

4.1.6 Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
des Erzbistums Hamburg (für Jugendliche und Erwachsene) 
Greveradenstraße 1 | 23554 Lübeck | Tel: 0451 78205 

4.1.7 Telefonseelsorge Lübeck 
Tel.: 0800/111 0 111 | www.telefonseelsorge-luebeck.de  

4.1.8 Beratungszentrum Hüxterdamm 
Hüxterdamm 18 | 23552 Lübeck | Tel.: (0451) 79 32 29 
E-Mail: familienberatung@gemeindediakonie-luebeck.de 
 

mailto:kinderschutz-zentrum-luebeck@awo-sh.de
mailto:info@kinderschutzbund-oh.de
mailto:info@biff-luebeck.de
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
http://www.telefonseelsorge-luebeck.de/
mailto:familienberatung@gemeindediakonie-luebeck.de
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4.2 Interne Beratungswege 

4.2.1 Propst Christoph Giering, Leitender Pfarrer 
Parade 4 | 23552 Lübeck |Tel: 0451 70987-10 
E-Mail: propst@katholische-pfarrei-luebeck.de 

4.2.2 Unabhängige Ansprechpersonen für Fragen des sexuellen Missbrauchs 
Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener in Lübeck und Hamburg: 

1. Frank Brand, Rechtsanwalt 
Breite Straße 60 | 23552 Lübeck |Tel.: (0451) 62 44 57 oder 0171 978 10 37 
E-Mail: info@brand-ra.de 

2. Susanne Zemke, Diplom Psychologin 
Am Mariendom 4 |20099 Hamburg | Tel.: (040) 248 77 235 
E-Mail: zemke@erzbistum-hamburg.de 

4.2.3 Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im Erzbistum Hamburg 
Tel.: 040-24877-462 
E-Mail: praeventionsbeauftragter@erzbistum-hamburg.de 

 

5. Gesetze, Regelungen und Handreichungen im Erzbistum Hamburg 

https://www.praevention-erzbistum-hamburg.de/downloads/ 

  

mailto:propst@katholische-pfarrei-luebeck.de
mailto:info@brand-ra.de
mailto:zemke@erzbistum-hamburg.de
mailto:praeventionsbeauftragter@erzbistum-hamburg.de
https://www.praevention-erzbistum-hamburg.de/downloads/


8 
 

Anlage 1 

Selbstverpflichtungserklärung 

 

gemäß § 3 Abs.3 der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern, 

Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum Hamburg (PrävO) 

 
In der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum 

Hamburg wird diesen ein religiöser und sozialer Lebens- und Lernort geboten. Mädchen und 

Jungen, junge Männer und Frauen werden gestärkt, indem ihnen die Möglichkeit gegeben 

wird, ihre Persönlichkeit zu entfalten, sich mit ihren Stärken und Schwächen in Gemeinschaft 

einzubringen, eigene Grenzen zu erfahren und sich selbstbewusst zu artikulieren. 

Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene werden ermutigt, Verantwortung in 

Kirche, Politik und Gesellschaft wahrzunehmen und sie werden auf ihrem Weg begleitet, 

diese aktiv mit zu gestalten. Im Erzbistum Hamburg wird entschieden dafür eingetreten, 

Mädchen und Jungen, junge Männer und Frauen sowie erwachsene Schutzbefohlene vor 

Gefährdungen zu schützen. 

 

Vor diesem Hintergrund gebe ich hiermit folgende Selbstverpflichtungserklärung ab: 

 

1. Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. Meine 
Arbeit und mein Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen in der Erzdiözese 
Hamburg sind von Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 

2. Ich schütze die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem 
undseelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt. 

3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle 
Grenzen von anderen und mir selbst respektiere ich. Dies bezieht sich in besonderer Weise 
auf die Intimsphäre und persönliche Grenzen der Scham von Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen. 

4. Ich beziehe gegen jedes diskriminierende, gewalttätige und sexistische Verhalten, ob in 
Wort oder Tat, aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von mir benannt und nicht 
toleriert. Ich beachte dies auch im Umgang mit Medien, insbesondere bei der Nutzung von 
Mobiltelefon und Internet. 

5. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung sowie meiner 
Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen bewusst. Mein Leitungshandeln ist nachvollziehbar und ehrlich. Ich 
nutze keine Abhängigkeiten aus.  

6. Ich bin mir bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen Konsequenzen für meine Engagement oder meine Arbeit 
gegebenenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 

7. Ich achte auf Anzeichen von Kindswohlgefährdung und bilde mir kritisch ein Urteil. 
Dabei verharmlose ich weder noch übertreibe ich. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen 
kann oder Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und nehme diese In Anspruch. 

8. Ich habe mich im Rahmen einer Schulung mit dem Thema Kinderschutz und Prävention 
von sexueller Gewalt auseinandergesetzt und darüber informiert. Zudem habe ich die 
geltenden Instruktionen des Generalvikars des Erzbistums Hamburg gemäß § 3 Abs. 2 der 
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Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum Hamburg (PrävO) zur Kenntnis genommen 
und werde diese beachten. 

9. Ich bin auf § 3 Abs. 3 Satz 2 PrävO nochmals hingewiesen worden. 

 

 

 

_______________________________ ____________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift) (Name in Druckbuchstaben) 
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Anlage 2a 

 

Erklärung 

 

für ehrenamtlich tätige Personen 

 

 

(Nachname, Vorname, Geburtsdatum) 

 

Pfarrei zu den Lübecker Märtyrern  

(Rechtsträger) 

Gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes über den Nachweis besonderer Eignungsvoraussetzungen im 

Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum Hamburg 

erkläre ich hiermit als Ehrenamtliche/r im Erzbistum Hamburg in der kirchlichen Arbeit mit 

Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen, dass ich nicht wegen eines der 

Strafbestände der §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 

oder 236 des Strafgesetzbuch (StGB) verurteilt worden bin und auch   kein Ermittlungsverfahren 

gegen mich eingeleitet worden ist. 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

 

___________________________________________________________________________ 
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Anlage 2b 

 
Ergänzende Selbstauskunftserklärung 

 

gemäß § 2 Abs.4 des Gesetzes über den Nachweis besonderer Eignungsvoraussetzungen im Umgang 

mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum Hamburg 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum 

 

 

 

 

Pfarrei zu den Lübecker Märtyrern 

__________________________________________________________________________ 

(Beschäftigungsverhältnis, Rechtsträger) 

 

 

Hiermit erkläre ich in Ergänzung zu dem mir vorgelegten erweiterten polizeilichen Führungszeugnis, 

dass ich keine Kenntnis von einem gegen mich eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

wegen eines der Strafbestände der §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 

bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuch (StGB) oder der Einstellung eines solchen 

Verfahrens habe. 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
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Anlage 3a 

Handlungsempfehlungen, Meldewege 

Handlungsempfehlungen bei sexuell grenzverletzendem Verhalten von Kindern und 

Jugendlichen4 

 

                                                           
4 Aus: Arbeitshilfe Hinsehen-Handeln-Schützen. Prävention im Erzbistum Hamburg. Seite 103. April 2018. 
ISBN 978-3-00-059566-0 



13 
 

Anlage 3b 

Verfahrensablauf bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

des Erzbistums Hamburg 
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