
 

 

   

 Staatsministerin Carolina Trautner, MdL  

 
 

Telefon: 

089 1261-1312 

E-Mail: 

Referat-V2@stmas.bayern.de 

Internet: 

www.sozialministerium.bayern.de 

Adresse: 

Winzererstraße 9, 80797 München 

 

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
80792 München  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Frau Präsidentin 
des Bayerischen Landtags 
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81627 München 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom  

Bitte bei Antwort angeben 

DATUM 

PI/G-4255-3/1497 A, 16.03.2021 StMAS-V2/0013.05-2/2155 14.05.2021 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina, Johannes Becher und Toni 
Schuberl betreffend „Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung II“ 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina, Johannes Becher und Toni 

Schuberl beantworte ich im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium des 

Innern, für Sport und Integration (StMI), dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

(StMJ) sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wie folgt: 

 

1.1 Welche spezialisierten Fachberatungsstellen für Opfer von sexuellem Miss-

brauch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gibt es in Bayern (bitte nach 

Regierungsbezirken aufschlüsseln)? 

 

In der Regel richten sich die Angebote der Fachberatungsstellen an alle von sexualisier-

ter Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen (mit und ohne Behinderung), wobei zu-

meist alters- und/oder genderspezifische Spezialisierungen vorgenommen werden, wie 

beispielsweise:  

 Betroffenenberatung bei Wildwasser Augsburg e.V., die sich an junge Menschen 

ab dem 10. Lebensjahr richtet, 
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 Betroffenenberatung bei KIBS - Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für 

Jungen und junge Männer, die von sexualisierter und/oder häuslicher Gewalt be-

troffen sind oder  

 Betroffenenberatung bei IMMA e.V. München für Mädchen und junge Frauen bis 

27 Jahre. 

 

1.2 Wie werden hier Erreichbarkeit und Barrierefreiheit der Beratung sicherge-

stellt? 

 

Regelungen zur Erreichbarkeit und Barrierefreiheit der Beratungsangebote von speziali-

sierten Fachberatungsstellen für Kinder und Jugendliche (mit und ohne Behinderung), 

die von sexualisierter Gewalt betroffenen sind, werden von diesen selbst festgelegt. 

 

1.3 Wie werden (potenziell betroffene) Kinder und Jugendliche bzw. deren Ver-

traute über die Kontaktadressen von Fachberatungsstellen informiert? 

 

Fachberatungsstellen informieren die Öffentlichkeit über vielfältige Wege über ihre jewei-

ligen Beratungsangebote (z.B. Internet, Plakate und Flyer in Diensten und Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe, Presseberichte oder auch mittels (Fach-)Veranstaltungen 

etc.). Dabei können sie sich an dem Praxisleitfaden „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 

spezialisierte Fachberatungsstellen“ orientieren, der gemeinsam vom Arbeitsstab des 

Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und der Bun-

deskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexuelle Gewalt in Kindheit und 

Jugend erarbeitet wurde.  

 

Über das Internetportal „Bayerischer Erziehungsratgeber – BAER“ (www.baer.bay-

ern.de), des ZBFS - Bayerisches Landesjugendamt können sich insbesondere Kinder 

und Jugendliche (mit und ohne Behinderung) sowie ihre Eltern unter dem Stichwort 

„Missbrauch“ niedrigschwellig über entsprechende Beratungs- und Hilfsangebote und 

auch Fachberatungsstellen informieren. Die Startseite des Internetportals ist auch in 

leichter Sprache verfügbar. 
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Das Portal des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) 

www.bayern-gegen-gewalt.de bündelt im Rahmen des 3-Stufen-Plans zur Gewaltpräven-

tion bayernweit Angebote für Betroffene und deren Umfeld. Im Rahmen der breit ange-

legten Sensibilisierungsinitiative „Sweet Home“ zum Gewaltschutz und zur Gewaltprä-

vention werden neben Frauen und Männern auch Kinder und Jugendliche als Betroffene 

adressiert und deren Umfeld wird sensibilisiert. Die Kampagne ist im März 2021 gestar-

tet. 

 

Darüber hinaus sind die Angebote „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ und „Hilfeportal 

Sexueller Missbrauch“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-

missbrauchs im Internet verfügbar. Im „Hilfeportal Sexueller Missbrauch“ kann direkt 

nach Beratungsstellen in Wohnortnähe und nach Zielgruppen (z.B. mit Behinderung) ge-

sucht werden. 

 

Die bundesweite Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs „Trau 

dich!“ bietet mit ihrem Kinderportal „Deine Hilfe - Trau dich!“ speziell für Kinder und Ju-

gendliche viele Informationen, wie die Nummer gegen Kummer oder auch die Verlinkung 

zu der Datenbank der örtlichen Hilfe- und Beratungsstellen des „Hilfeportals Sexueller 

Missbrauch“. Diese Seiten sind sowohl in Gebärdensprache als auch in leichter Sprache 

abrufbar. 

 

2.1 Wer ist für minderjährige Opfer von sexuellem Missbrauch mit einer Behinde-

rung für die psychologische Betreuung und Nachsorge sowie die Wiedereingliede-

rung in die vertrauten Strukturen bzw. die Begleitung eines anstehenden Wech-

sels, z.B. in eine andere Einrichtung zuständig? 

 

Grundsätzlich stehen Betroffenen das komplette medizinische, psychotherapeutische 

und psychosoziale Versorgungssystem sowie die Angebote und Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe zur Verfügung. 
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2.2 Wie sieht die Staatsregierung ihre Rolle bei der Unterstützung der Opfer und ih-

rer Familien? 

 

Kinderschutz und Opferschutz sind gesamtgesellschaftliche Daueraufgaben und sind der 

Bayerischen Staatsregierung seit jeher ein wesentliches Anliegen.  

Mit dem Bayerischen Gesamtkonzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor kör-

perlicher, sexualisierter und seelischer Gewalt sowie Vernachlässigung werden die für 

den Kinderschutz zuständigen Kommunen und die Praxis maßgeblich bei der Sicherstel-

lung bedarfsgerechter Strukturen sowie flankierender Maßnahmen insbesondere im Be-

reich Prävention, Sensibilisierung sowie Förderung interdisziplinärer Netzwerkarbeit und 

Qualifizierung unterstützt. Vor allem mit den in Bayern flächendeckend vorhandenen 

rund 120 interdisziplinären KoKi-Netzwerken frühe Kindheit, den rund 180 Erziehungsbe-

ratungsstellen (einschließlich Nebenstellen und Außensprechstunden) und der Bayeri-

schen Kinderschutzambulanz am Institut für Rechtsmedizin der LMU München als lan-

desweitem Kompetenzzentrum hat Bayern entscheidende Weichen mit bundesweiter 

Vorbildfunktion gestellt. Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bayerischen Ge-

samtkonzepts zum Kinderschutz ist im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wäh-

lern festgelegt und wird seitens des StMAS als ressortübergreifende Daueraufgabe 

oberster Priorität in Abstimmung mit der Fachpraxis wahrgenommen. Nähere Informatio-

nen zum Bayerischen Gesamtkonzept zum Kinderschutz sind abrufbar unter www.kin-

derschutz.bayern.de. 

 

Prävention und Opferschutz haben auch bei der Bayerischen Polizei seit vielen Jahren 

einen äußerst hohen Stellenwert, nicht zuletzt, weil Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 

mit den Opfern von Straftaten und deren Angehörigen häufig als erste staatliche Instanz 

in Kontakt kommen. So wird in den Polizeipräsidien durch die BPfK (Beauftragte der Poli-

zei für Kriminalitätsopfer) eine am Einzelfall orientierte, aktive Opferhilfe geleistet. Das 

Beratungsangebot richtet sich an alle Betroffenen, die beispielsweise Opfer von (sexuel-

ler) Gewalt, sexuellem Missbrauch, Misshandlung oder häuslicher Gewalt wurden oder 

Fragen zu diesen Themenbereichen haben, sowie deren Angehörige oder Unterstüt-

zende. Die Beauftragten informieren über den konkreten Ablauf eines Ermittlungs- und 

Strafverfahrens, vermitteln in örtliche bzw. spezifische Beratungs- und Hilfeeinrichtungen 

weiter und geben individuelle, verhaltensorientierte Präventionshinweise.  
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Darüber hinaus hat die Bayerische Polizei flächendeckend kriminalpolizeiliche Bera-

tungsstellen etabliert. Hier stehen den Opfern von Straftaten und deren Angehörigen und 

Unterstützenden speziell geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte mit Rat und Tat zur 

Seite. Gleiches gilt in diesem Bereich für die sog. Jugend- und Schulverbindungsbeam-

ten.  

 

Im Übrigen sind alle Polizeibeamtinnen und -beamten in Bayern entsprechend geschult, 

so dass sie in der Lage sind, mit Opfern von Gewalterfahrungen professionell umzuge-

hen und diese über geeignete Hilfsangebote zu informieren. Hierzu sind auch diverses 

Informationsmaterial und Hinweise zu regionalen und überregionalen Beratungs- und 

Hilfsangeboten und Opferschutzeinrichtungen (z.B. Frauenhäuser, Frauennotruf, Krimi-

nalitätsopferhilfe „Weißer Ring“) im Intrapol der Bayerischen Polizei eingestellt.  

 

Der Bayerischen Polizei ist es aber nicht nur wichtig, Opfern nach einer Straftat Hilfestel-

lung zu geben. Vielmehr leistet sie in ihrem Bereich bereits im Vorfeld einen wichtigen 

Beitrag, um bestmöglich zu verhindern, dass Menschen überhaupt erst zu Opfern von 

Straftaten werden. So ist eine nachhaltige Kriminalprävention ein wichtiges Element des 

Opferschutzes. Dabei bedient sich die Bayerische Polizei der durch die Polizeien des 

Bundes und der Länder gemeinsam entwickelten Angebote und Medien des „Programms 

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)“. Daneben kommen 

auch bayernweite, zielgruppen- bzw. phänomenspezifische Konzepte und Maßnahmen 

sowie Online-Angebote zum Tragen; abrufbar unter www.polizei-beratung.de und 

www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/index.html. Darüber hinaus führen die Poli-

zeipräsidien auch selbstentwickelte oder adaptierte regionale Präventionsprojekte durch. 

Insgesamt zielen die polizeilichen Projekte und Programme im Bereich der Kriminalprä-

vention auf die Stärkung der Selbstbehauptungskompetenzen bzw. der verhaltensorien-

tierten, kriminalpräventiven Kompetenzen von Betroffenen und/oder potentiellen Helfen-

den ab. 

 

Mit den Krisendiensten (gemäß Art. 1 des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Geset-

zes) steht zudem ein niedrigschwelliges psychosoziales Beratungs- und Hilfeangebot 

bayernweit flächendeckend zur Verfügung. Die Krisendienste können von jeder hilfesu-

chenden Person kontaktiert werden. Auch Angehörige, Bezugspersonen sowie Personen 
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aus dem Lebensumfeld von Menschen in psychischen Krisen können sich an die Krisen-

dienste wenden. 

 

2.3 Welche Rolle nimmt der „Weiße Ring“ bei der Betreuung und Unterstützung 

von Kindern und Jugendlichen, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden 

sind, und deren Eltern ein? 

 

Der „Weiße Ring“ ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsop-

fern und zur Verhütung von Straftaten und eine in mehreren Ländern Europas tätige, je-

weils eigenständige Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien. 

Die Bayerische Polizei weist die Opfer einer Straftat in geeigneten Fällen auf das ent-

sprechende Hilfs- bzw. Beratungsangebot des „Weißen Rings“ hin. 

 

3.1 Welche Aufgaben bei der Prävention und Bekämpfung von sexualisierter Ge-

walt an Kinder und Jugendlichen mit Behinderung haben das Landesjugendamt 

und die Heimaufsicht? 

 

Die Heimaufsicht hat die Aufgabe, die Voraussetzungen für den strukturellen Kinder-

schutz in (teil-)stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (mit und ohne Be-

hinderung) sicherzustellen (vgl. §§ 45 ff. SGB VIII). Hierzu zählen insbesondere auch die 

Prüfung von Konzepten zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in den 

Einrichtungen sowie geeigneter Verfahren der Beteiligung und der Möglichkeit der Be-

schwerde in persönlichen Angelegenheiten (vgl. § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII). In diesem 

Kontext sind auch Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung sexualisierter Gewalt zu 

sehen. Die Heimaufsicht prüft auch die Einhaltung der Qualitätsstandards, die in den 

Richtlinien für Heilpädagogische Tagesstätten, Heime und sonstige Einrichtungen für 

Kinder und Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung, Bekanntmachung des 

StMAS vom 1. Juli 2017, Az. IV4/6417.01-1/26 (AllMBl. S. 297), vorgegeben sind. Dazu 

gehört auch die Erarbeitung und Anwendung eines Konzepts zur Prävention von Gewalt, 

einschließlich sexualisierter Gewalt. 

Abweichend von anderen Bundesländern liegt die Zuständigkeit für die Aufgaben gem. 

§§ 45 ff. SGB VIII in Bayern gemäß landesrechtlicher Regelungen (Art. 45 AGSG) bei 

den Regierungen.  
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Das ZBFS - Bayerisches Landesjugendamt ist zuständig für die fachliche Weiterentwick-

lung der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. Hierzu zählt insbesondere die Ausarbeitung 

von Empfehlungen, Stellungnahmen, Arbeitshilfen und Konzepten für die Praxis der Kin-

der- und Jugendhilfe. Einschlägig für den Bereich der (teil-)stationären Hilfen zur Erzie-

hung sind hierbei insbesondere die „Fachlichen Empfehlungen zur Heimerziehung gem. 

§ 34 SGB VIII - Fortschreibung“, die „Fachlichen Empfehlungen zum betreuten Wohnen 

für junge Menschen im Sinne sonstiger betreuter Wohnformen gemäß § 34 und § 41 

SGB VIII“ sowie die „Fachlichen Empfehlungen zur Erziehung in Tagesgruppen gemäß 

§ 32 SGB VIII“. Diese Handlungsempfehlungen erstrecken sich auch auf Kinder und Ju-

gendliche mit (drohender) seelischer Behinderung gem. § 35a SGB VIII. 

 

3.2 Inwieweit wurden diese Gremien durch Maßnahmen der Staatsregierung bzw. 

des Landtags in den letzten zehn Jahren explizit gestärkt, um ihre Aufgaben hier 

besser wahrnehmen zu können? 

 

Weder das ZBFS - Bayerisches Landesjugendamt noch die Regierungen sind Gremien. 

 

Das ZBFS - Bayerisches Landesjugendamt ist eine dem StMAS nachgeordnete Behörde. 

Mehrere Initiativen, Projekte und Förderbereiche im Zusammenhang mit der Prävention 

von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche werden im Auftrag des StMAS durch das 

ZBFS - Bayerisches Landesjugendamt umgesetzt. 

 

Die Heimaufsichten wurden 2020 personell verstärkt. Das StMAS führt regelmäßige 

Dienstbesprechungen und jährliche Fachtagungen durch. Die Sicherstellung des Kindes-

wohls sowie die Prävention sexualisierter Gewalt und von Grenzverletzungen in stationä-

ren Jugendhilfeeinrichtungen hat für alle beteiligten Stellen höchste Priorität. Für den 15. 

September 2021 plant die Regierung von Schwaben mit Unterstützung des StMAS ge-

meinsam mit der Beratungsstelle KIBS zur Ergänzung der vom StMAS geförderten Fort-

bildungsoffensive „PräviKIBS“ einen landesweiten Fachtag für die Beschäftigten der be-

triebserlaubniserteilenden Behörden (Heimaufsichten bei den Regierungen) zum Thema 

„Prävention von Gewalt und Grenzverletzungen sowie zur Etablierung von qualifizierten 

Schutzkonzepten in stationären Jugendhilfeeinrichtungen“. Damit soll ein landesweiter 
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qualifizierter Vollzug des heimaufsichtlichen Schutzauftrages sichergestellt werden (qua-

lifizierte Schutzkonzepte als wesentliche Voraussetzung für die Erteilung und den fortlau-

fenden Bestand der jeweiligen Betriebserlaubnis). 

 

4.1 Welche besonderen Probleme und Herausforderungen stellen sich im Ermitt-

lungs- und Strafverfolgungsverfahren, wenn es sich bei den Opfern um Kinder und 

Jugendliche mit Behinderung handelt? 

 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben oftmals neben körperlichen auch 

massive psychische Folgen für die Opfer. Viele leiden ein Leben lang unter den Folgen 

der Tat. Sexualdelikte, insbesondere Delikte im öffentlichen und halböffentlichen Raum, 

wirken sich zudem signifikant auf das Sicherheitsgefühl aus und sorgen für eine tiefe 

Verunsicherung in der Bevölkerung. Aufgrund der Schwere des Deliktscharakters sind 

deshalb alle rechtlichen und taktischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen schnel-

len Ermittlungserfolg zu erzielen. Dies ergibt sich insbesondere auch aus gefahrenab-

wehrender Hinsicht aufgrund der bestehenden Wiederholungsgefahr.  

 

Dabei stellt der Umgang mit kindlichen und jugendlichen Opfern die Ermittlungsbehörden 

seit jeher zusätzlich vor besondere Herausforderungen. Der verantwortungsbewusste 

und angemessene Umgang der Polizei mit Kindern und Jugendlichen und insbesondere 

mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung spielt eine zentrale Rolle. Denn ein sen-

sibler Umgang mit dem Opfer fördert nicht nur die Mitwirkung der Opferzeugin bzw. des 

Opferzeugen im Ermittlungsverfahren, er stärkt auch das Vertrauen in die Arbeit der Poli-

zei und trägt damit zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls bei. Dabei sind im Rahmen der 

Ermittlungen insbesondere die Verständigungsmöglichkeiten sowie die individuellen Ein-

schränkungen der Opfer zu berücksichtigen. Auch die besondere Abhängigkeit von Kin-

dern und Jugendlichen (mit Behinderung) von ihrem sozialen Umfeld muss berücksichtigt 

werden. 

 

Bei vielen Straftaten (insb. Sexualstraftaten) ist die Aussage des Opfers zentrales – und 

ggf. auch einziges – Beweismittel. Eine gründliche Vernehmung des Opfers ist für die 

Verfolgung der Straftat unverzichtbar. Die Vernehmung des Opfers kann allerdings 
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dadurch erschwert oder gar unmöglich gemacht werden, dass dem Opfer die Aussage-

tüchtigkeit fehlt. Die Aussagetüchtigkeit wird beeinflusst durch Alter, persönlichen Reife-

grad, Gesundheitszustand, Intelligenz, Persönlichkeit und psychische Störungen oder Er-

krankungen. Die Aussage des Opfers ist gerade in Fällen, in denen das Opfer infolge ei-

ner Intelligenzminderung Schwierigkeiten hat, sich zu artikulieren und Begebenheiten in 

der Vergangenheit zu schildern, besonders schwierig, zugleich aber ausschlaggebend 

für das weitere Verfahren. Bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung muss 

die Aussagetüchtigkeit daher besonders gründlich untersucht werden. Gleichzeitig müs-

sen die Vernehmungsbeamtinnen und Vernehmungsbeamten besonders geschult und in 

der Lage sein, sich auf das Kind bzw. die Jugendliche/den Jugendlichen einzulassen. 

Menschen mit geistiger Behinderung sind so individuell wie deren Einschränkungen, so 

dass auch die Kommunikationsmöglichkeiten in jedem Einzelfall unterschiedlich sein 

können und zunächst in Erfahrung gebracht werden müssen, z.B. durch Hinzuziehung 

einer neutralen Vertrauensperson, die sprachlich vermitteln kann, soweit eine bilaterale 

Kommunikation nicht möglich ist. 

 

Die Vernehmungen sollten in angstfreier Umgebung – z.B. im privaten Umfeld des Kin-

des oder in besonders ausgestatteten Vernehmungsräumen – stattfinden. Dies reduziert 

die Belastung für das kindliche Opfer. Soweit es um Sexualstraftaten geht, muss die Ver-

nehmung grundsätzlich durch eine Ermittlungsrichterin oder einen Ermittlungsrichter er-

folgen und audiovisuell aufgezeichnet werden. Dies gilt für alle minderjährigen Opfer von 

Sexualstraftaten, unabhängig von etwaigen Behinderungen.  

 

Da im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens eine fachkundige Prüfung der Aussa-

getüchtigkeit des Betroffenen und der Glaubhaftigkeit der Aussage erforderlich werden 

wird, sollte im Zweifelsfall nach Möglichkeit bereits zur ersten Vernehmung eine aussa-

gepsychologische Sachverständige bzw. ein aussagepsychologischer Sachverständiger 

und bei Vorliegen psychischer Erkrankungen zusätzlich eine psychiatrische Sachverstän-

dige bzw. ein psychiatrischer Sachverständiger hinzugezogen werden. 
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4.2 Inwieweit können die ermittelnden Behörden durch die Staatsregierung in Be-

zug auf Fachlichkeit und Ressourcenausstattung bei Bedarf zusätzlich unterstützt 

werden? 

 

Zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen wurden in 

Bayern bereits frühzeitig wesentliche Entwicklungen im Bereich der Ermittlungsführung, 

Ermittlungsunterstützung, der Spurensicherung und der Prävention initiiert und stetig ver-

bessert. Von der Gründung der Operativen Fallanalyse (OFA Bayern) über die Errichtung 

der Zentralstelle HEADS (Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-Sexualstraftäter), der Ein-

führung der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ), der Erstellung eines ganz-

heitlichen „Rahmenkonzeptes zur Bekämpfung der Sexualdelikte bei der Bayerischen 

Polizei“ bis hin zu innovativen Methoden im Bereich der Tatortarbeit wurde diesem De-

liktsfeld seit jeher größte Aufmerksamkeit gewidmet. Die Konzepte werden regelmäßig 

angepasst bzw. fortgeschrieben.  

 

Weiterhin liegt auch die Ermittlungszuständigkeit für die Ermittlungen bei sexuellem Miss-

brauch von Kindern/Kinderpornographie gem. dem Rahmenkatalog des StMI grundsätz-

lich bei der Kriminalpolizei. Die Beamtinnen und Beamten der entsprechenden Fachkom-

missariate sind dahingehend sensibilisiert und entsprechend aus- und fortgebildet, die 

polizeilichen Ermittlungen zügig und gründlich durchzuführen, um die Belastung für das 

(kindliche) Opfer möglichst gering zu halten und eine weitere Gefährdung auszuschlie-

ßen.  

 

Für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurde das „Merkblatt für den ersten An-

griff durch die Polizei - Anzeigenaufnahme nach sexuellen Gewaltstraftaten“ erarbeitet, 

welches zuletzt im Jahr 2017 überarbeitet wurde. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde 

insbesondere ein Hinweis auf die besonders sensible Vorgehensweise bei Anzeigen von 

Menschen mit Behinderung aufgenommen und auf das Faltblatt „Vernehmung von Men-

schen mit geistiger Behinderung bei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch“ des 

StMJ verwiesen. Daneben stehen kindlichen und jugendlichen Opfern und deren Ange-

hörigen insbesondere die Beauftragten der Polizei für Kriminalitätsopfer beratend und un-

terstützend zur Verfügung.  
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Für die Arbeit der Bayerischen Polizei ist es daher wichtig, fortlaufend im erforderlichen 

Umfang und orientiert an der jeweiligen Lageentwicklung auf die notwendigen rechtlichen 

Befugnisse und personellen sowie finanziellen Ressourcen zurückgreifen zu können. 

 

Das StMJ führte im März 2015 einen Workshop zum Thema „Sexueller Missbrauch von 

Menschen mit geistiger Behinderung - Wahrheitserforschung und Vernehmungsmetho-

den“ durch. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Staatsanwaltschaften, der Gerichte, 

der Polizei und des StMAS sowie des Bayerischen Landtags (Landtagsamt) nahmen an 

dem Workshop auch Vertreterinnen bzw. Vertreter der Anwaltschaft, der Opferhilfeorga-

nisationen sowie eine Sachverständige teil. Ergebnis des Workshops ist das Merkblatt 

„Vernehmung von Menschen mit geistiger Behinderung“, das seitdem regelmäßig aktuali-

siert und den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt wird.  

 

Videovernehmungsanlagen zur audiovisuellen Aufzeichnung ermittlungsrichterlicher Zeu-

genvernehmung sind an den bayerischen Gerichtsstandorten bereits flächendeckend 

vorhanden. Aufgrund der seit Ende 2019 ausgeweiteten Pflicht zur audiovisuellen Auf-

zeichnung der Vernehmung minderjähriger Opfer von Sexualstraftaten werden diese Vi-

deovernehmungsanlagen jedoch sukzessive weiter ausgebaut.  

 

5.1 Wie sind die Ermittlungsbehörden zur Prävention und Aufdeckung von sexuel-

lem Kindesmissbrauch allgemein und unter besonderer Berücksichtigung von Kin-

dern mit Behinderung konkret ausgestattet? 

 

5.2 Wie viele Stellen pro Polizeipräsidium sind für diesen Fachbereich zuständig? 

 

5.3 Wie sind die Ermittlungsbehörden im Fall von sexuellem Missbrauch an Kin-

dern und Jugendlichen konkret organisiert? 

 

Aufgrund Sachzusammenhangs werden die Fragen 5.1 bis 5.3 gemeinsam beantwortet.  

 

Eine abschließende Angabe der Anzahl von Beamtinnen und Beamten, die bei der Baye-

rischen Polizei zur Bearbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern allgemein und 
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unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit Behinderung eingesetzt sind, ist 

nicht möglich. 

 

Die Festlegung der Zuständigkeiten für bestimmte Aufgaben bei der Bayerischen Polizei 

liegt grundsätzlich in der Organisationshoheit der Verbände bzw. Polizeipräsidien. Das 

Personal wird – wie zur Aufgabenbewältigung in der Bayerischen Polizei üblich – abhän-

gig vom konkret bestehenden Arbeitsanfall flexibel im jeweiligen Zuständigkeits- bzw. 

Aufgabenbereich der Organisationseinheit eingesetzt. Soweit erforderlich werden in um-

fangreichen Verfahren Ermittlungs- oder Sonderkommissionen eingerichtet, in denen Be-

amtinnen und Beamte bzw. Spezialistinnen und Spezialisten aus anderen Bereichen hin-

zugezogen werden, um die Ermittlungsmaßnahmen zu unterstützen. Außerdem ist da-

rauf hinzuweisen, dass grundsätzlich alle Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten im 

Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse auch Sofortmaßnahmen im ge-

nannten Phänomenbereich treffen können bzw. müssen und somit insgesamt zur Be-

kämpfung des Deliktsbereichs beitragen. 

 

Die Ermittlungszuständigkeit für die Ermittlungen bei sexuellem Missbrauch von Kin-

dern/Kinderpornographie liegt gemäß dem Rahmenkatalog des StMI grundsätzlich bei 

der Kriminalpolizei. Die Beamtinnen und Beamten der entsprechenden Fachkommissari-

ate sind dahingehend sensibilisiert und entsprechend aus- und fortgebildet, die polizeili-

chen Ermittlungen zügig und gründlich durchzuführen, um die Belastung für das (kindli-

che) Opfer möglichst gering zu halten und eine weitere Gefährdung auszuschließen.  

 

Im Übrigen kann die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und von Kin-

derpornografie nicht alleine durch die Strafverfolgungsbehörden erfolgen, sondern muss 

wie in kaum einem anderen Kriminalitätsbereich interdisziplinär erfolgen. So müssen ne-

ben Polizei und Justiz beispielsweise auch Jugend- und Sozialbehörden, Familien, Schu-

len sowie Vereine beteiligt werden. 
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6.1 Inwieweit werden Ermittlungs- bzw. Justizbehörden für den Umgang mit von 

sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 

fortgebildet? 

 

Die o. g. Thematik ist in nachfolgenden Seminarangeboten enthalten: 

 Kriminal-Basis-Seminar  

 TKD-K-Basis-Seminar * 

 WKD-K-Basis-Seminar * 

 Ermittlungsgruppe S  

 Sexualdelikte/Misshandlung Kinder/Jugendliche 

 Audiovisuelle Aufzeichnung von polizeilichen Vernehmungen  

 Häusliche Gewalt/Opferschutz. 

 

Polizeifachliche Unterweisung für den Wirtschaftskriminaldienst (WKD) und den techni-

schen Computer- und Internetkriminaldienst (TKD): 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden praxisnah sensibilisiert. Dies gilt vorwie-

gend für Beamtinnen und Beamte, die Sexual-/Missbrauchs-/Misshandlungsdelikte bear-

beiten. Behandelt werden die Themen  

 erster Angriff,  

 opfer- und behinderungsgerechte Befragung / Vernehmung,  

 Phänomenologie,  

 Tätermotive,  

 häusliche Gewalt sowie  

 Opferrechte und (psychosoziale) Prozessbegleitung.  

 

Vorhandene offizielle Merkblätter wie „Vernehmung von Menschen mit geistiger Behinde-

rung bei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch“, „Anzeigenaufnahme nach sexuel-

len Gewaltstraftaten“ und „Welche Rechte habe ich als Opfer einer Straftat“ werden 

ebenfalls behandelt.  
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Ferner erfolgt eine rechtliche Fortbildung zum 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches 

„Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“. Inhaltlich sind hier folgende Problem-

stellungen relevant: 

 Absolute Unfähigkeit zur oder erhebliche Einschränkung bei der Willensbildung / -

äußerung,  

 Krankheiten / Behinderungen,  

 abgestufter Altersschutz, 

 absoluter Kinderschutz bis einschließlich 13 Jahren,  

 besondere Schutzbedürftigkeit bei Abhängigkeitsverhältnissen,  

 Qualifikationstatbestände und Strafverschärfung,  

 einvernehmliche Sexualität, vorherige Einwilligung, Rücknahme der Zustimmung, 

strenges Konsensprinzip,  

 Rolle von Angehörigen und Betreuerinnen/Betreuern.  

 

Darüber hinaus wird auch die wichtige Bedeutung der Zusammenarbeit mit Netzwerk-

partnern und Fachberatungsstellen dargestellt. 

 

Die Fortbildung von Richterinnen und Richtern bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-

ten mit Blick auf eine konsequente und effektive Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern und Jugendlichen mit den Mitteln des Strafrechts ist ein wichtiger Bestand-

teil des Fortbildungsprogramms der bayerischen Justiz, wobei insoweit eine Differenzie-

rung zwischen sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behin-

derung schon aus Rechtsgründen nicht angezeigt erscheint. Dabei ist die Einbeziehung 

der Opferperspektive naturgemäß ein wesentlicher Bestandteil.  

 

So werden regelmäßig Fachveranstaltungen angeboten, in denen einschlägige Delikte 

wie der sexuelle Missbrauch von Kindern unter Einbeziehung der aktuellen Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofes behandelt werden. 

 

Zudem veranstaltet das StMJ regelmäßig eine „Interdisziplinäre Fortbildung für Richter 

und Staatsanwälte, Psychiater und Psychologen auf dem Gebiet der Forensischen Psy-

chiatrie“, bei der u. a. das Thema „Sexualstraftäter – Schuldfähigkeit, Therapieansätze 

und Risk Assessment" behandelt wird. 
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Weiter wird die Vernehmung von Kindern im Strafverfahren bereits in den von allen Rich-

terinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu absolvierenden 

Einführungstagungen unter Einbeziehung einer Aussagepsychologin thematisiert. Zudem 

werden – auch unter Einbeziehung einer Aussagepsychologin – regelmäßig spezielle 

Schulungen für die hiermit befassten Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte angeboten, die auch etwa den Umgang mit Belastungserleben kindli-

cher und erwachsener Zeugen oder die Frage der Glaubhaftigkeitsbegutachtung bei Per-

sonen mit Intelligenzminderung umfassen. 

 

Darüber hinaus stehen allen bayerischen Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälten die Tagungsangebote der Deutschen Richterakademie offen. 

Dort finden sich im Tagungsprogramm für das Jahr 2021 bspw. die Tagungen „Gewalt in 

der Familie - Familien- und strafrechtliche Aspekte, Glaubhaftigkeitsbeurteilung bei Ver-

dacht auf sexuellen Missbrauch" oder „Jugendschutzverfahren mit Schwerpunkt Sexual-

straftaten". 

 

6.2 Welche besonderen Anforderungen ergeben sich für die Ermittlungsbehörden 

für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung? 

 

Siehe Antwort zu Frage 4.1. 

 

6.3 Welche weiteren Maßnahmen plant die Staatsregierung, um Ermittlungs- und 

Justizbehörden in diesem Bereich zusätzlich zu unterstützen? 

 

Die Bayerische Polizei beobachtet die Entwicklung der Straftaten im Bereich der Krimina-

lität zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen insgesamt sehr genau, um evtl. erkann-

ten Schwerpunkten frühzeitig entgegen wirken zu können. Entsprechend den erkannten 

Entwicklungen werden die zu Frage 4.2 bzw. 6.1 genannten Maßnahmen bedarfsorien-

tiert angepasst bzw. fortgeschrieben. Ergänzend hierzu setzt sich die Staatsregierung 

derzeit insbesondere für erweiterte Befugnisse der Ermittlungsbehörden zur Bekämpfung 

von Sexualstraftaten ein.  
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7.1 Welche Vorteile sieht die Staatsregierung in einer engen, interdisziplinären Zu-

sammenarbeit der Ressorts für Bildung, Soziales, Gesundheit, Jugendhilfe, Polizei 

und Justiz zur Prävention und Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder im 

Allgemeinen und unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit Behinde-

rung? 

 

Zentrale Aspekte im Bayerischen Gesamtkonzept zum Schutz von Kindern und Jugendli-

chen vor körperlicher, sexualisierter und seelischer Gewalt sowie Vernachlässigung sind 

Sensibilisierung, Prävention (insb. durch Stärkung von Kindern und ihren Familien in be-

lastenden Lebenssituationen) sowie Förderung und Unterstützung systemübergreifender 

interdisziplinärer Kinderschutzarbeit. Die ressortübergreifende interdisziplinäre Koopera-

tion ist eine zentrale Säule im Bayerischen Gesamtkonzept zum Kinderschutz. 

 

7.2 Wie wird diese ressortübergreifende Zusammenarbeit konkret umgesetzt (bitte 

beschreiben)? 

 

Zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Bayern existiert eine vom StMAS initiierte 

interministerielle Arbeitsgruppe. Beteiligt an der Arbeitsgruppe sind neben den beteiligten 

Ressorts insbesondere auch Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe, 

der Kommunalen Spitzenverbände, der Regierungen, der Staatsanwaltschaften, der Ge-

richte und der Bayerischen Kinderschutzambulanz.  

 

Darüber hinaus finden zahlreiche vom StMAS initiierte und finanzierte interdisziplinäre 

Fortbildungsinitiativen statt (z.B. PräviKIBS - Qualifizierungsmaßnahme zur Stärkung des 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen, Tandemfortbildun-

gen für Fachkräfte der Jugendämter und Erziehungsberatungsstellen im Bereich sexuali-

sierter Gewalt etc.). 

 

Zudem finden regelmäßig vom StMAS initiierte landesweite Fachveranstaltungen statt, 

mit dem Ziel, interdisziplinäre Zusammenarbeit weiter zu stärken (z.B. 2020: Fachtag zur 

Kooperation Jugendhilfe – Frauenunterstützungssystem; 2019: Fachtag mit dem StMJ 

zum gemeinsamen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im familiengerichtlichen 
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Verfahren; geplant für 2021 z.B. landesweiter digitaler Fachtag zum Thema „Sicherstel-

lung von Schutzkonzepten in Einrichtungen der Jugendhilfe und der Behindertenhilfe). 

 

Die enge interdisziplinäre Arbeit muss sich letztlich am Einzelfall orientieren und daher in 

erster Linie durch die zuständigen Stellen vor Ort – Jugendamt, Familiengericht, Strafge-

richt, Staatsanwaltschaft, Polizei, Betreuungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, 

Schulen, etc. – erfolgen. Allerdings sind dabei auch die Grenzen interdisziplinärer Zu-

sammenarbeit zu berücksichtigen, die sich zum Beispiel aus den besonderen Anforde-

rungen des Strafverfahrens (Unschuldsvermutung, Beteiligungsrechte des Beschuldig-

ten, Geheimhaltungspflichten) und allgemeiner gesetzlicher Vorgaben (insb. Daten-

schutz) ergeben.  

 

Im Zuständigkeitsbereich des StMI wurde daneben beispielsweise bereits im Jahr 2006 

die sog. Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei Sexualstraftäter (HEADS) entwickelt und seit-

her regelmäßig fortentwickelt. Das Ziel von HEADS ist die Minimierung des Risikos einer 

erneuten Begehung von Straftaten von als besonders rückfallgefährdet eingestuften Se-

xualstraftätern und damit der bestmögliche Schutz der Bevölkerung vor diesen Tätern 

u.a. durch eine institutionalisierte Optimierung des Informationsflusses zwischen Justiz, 

Maßregelvollzug und Polizei in Bezug auf diese Täter. 

 

8.1 Wie wird eine kindgerechte und barrierefreie psychosoziale Prozessbegleitung 

bzw. -betreuung des Opfers und dessen Angehörigen im Strafverfahren sicherge-

stellt? 

 

Seit dem 1. Januar 2017 besteht infolge des 3. Opferrechtsreformgesetzes vom 21. De-

zember 2015 für Opfer von Straftaten die Möglichkeit, sich während des gesamten Straf-

verfahrens der Unterstützung eines Psychosozialen Prozessbegleiters (PSPB) zu bedie-

nen. Gemäß § 406g Abs. 1 S. 1 Strafprozessordnung (StPO) steht dieses Recht grund-

sätzlich jeder/jedem Verletzten zu, wenn sie/er den PSPB selbst finanziert. Zudem be-

steht gemäß § 406g Abs. 3 StPO i.V.m. § 397a Abs. 1 StPO die Möglichkeit, einer/einem 

Verletzten auf deren/dessen Antrag hin einen – staatlich finanzierten – PSPB beizuord-

nen. Für minderjährige Opfer von Sexualstraftaten regelt § 406g Abs. 3 S. 1 StPO i.V.m. 
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§ 397a Abs. 1 Nr. 4 StPO einen antragsgebundenen Rechtsanspruch auf Beiordnung ei-

nes – staatlich finanzierten – PSPB. 

 

In Bayern stehen derzeit insgesamt 46 Psychosoziale Prozessbegleiterinnen und Pro-

zessbegleiter zur Verfügung, um Opfer von Straftaten während des gesamten Strafver-

fahrens zu unterstützen. Der bayernweite Bedarf wird damit vollumfänglich abgedeckt.  

 

Die PSPB ist nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die psychosoziale Prozessbegleitung 

im Strafverfahren (PsychPbG) eine besondere Form der nicht rechtlichen Betreuung für 

besonders schutzbedürftige Verletzte und an deren individuelle Bedürfnisse angepasst. 

Hierdurch sollen die mit einem Strafverfahren einhergehenden Belastungen weitestge-

hend minimiert und die Aussagetüchtigkeit der verletzten Person sichergestellt werden. 

Eine Betreuung der Angehörigen der verletzten Person durch den Psychosozialen Pro-

zessbeistand ist gesetzlich hingegen nicht vorgesehen. 

 

Neben der Unterstützung durch einen PSPB können sich auch minderjährige Opferzeu-

ginnen und Opferzeugen des Angebots der Zeugenbetreuung bedienen.  

 

In Bayern sind bei allen Amts- und Landgerichten flächendeckend Zeugenbetreuungs-

stellen eingerichtet. Die Mitarbeitenden der Zeugenbetreuungsstellen begleiten und un-

terstützen die Opferzeuginnen und Opferzeugen im Rahmen des gerichtlichen Verfah-

rens, insbesondere vor und während der Vernehmung und beantworten allgemeine Fra-

gen zum Verfahrensablauf.  

 

Die stetige Verbesserung des Opferschutzes, auch bei minderjährigen Verletzten ist ein 

wichtiges Anliegen der Bayerischen Staatsregierung. Vor diesem Hintergrund wurde bei 

der 91. Justizministerkonferenz vom 26./27. November 2020 der Beschluss zu TOP II 4 

„Stärkung der psychosozialen Prozessbegleitung“ vollumfänglich unterstützt, in dessen 

Rahmen die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz unter anderem da-

rum gebeten wurde, zu prüfen, wie die Zulassungsvoraussetzungen des Rechtsinstituts 

der PSPB für minderjährige Verletzte erleichtert werden können. Das Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz hat dieses Anliegen im Rahmen seines Berichts an 

den Nationalen Normenkontrollrat zu den bisherigen Erfahrungen mit der PSPB vom 
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2. Februar 2021 (vgl. BT-Drs 18/4621, S. 39 - 42) aufgegriffen. Demnach sollen die be-

stehenden Regelungen zur PSPB unter anderem dahingehend überprüft werden, ob bei 

minderjährigen Verletzten durch eine Aufhebung des Antragserfordernisses eine Stär-

kung des Opferschutzes erreicht werden kann. 

 

8.2 Wie steht die Staatsregierung zur Einführung einer Fortbildung für Sozialpäda-

gog*innen zu psychosozialen Prozessbegleiter*innen auch unter besonderer Be-

rücksichtigung der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Ein-

schränkungen oder einer anderen Beeinträchtigung? 

 

Die Anerkennung als PSPB in Bayern setzt voraus, dass die Qualifikationsanforderungen 

nach Art. 3 Abs. 1 S. 1 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung und Ergänzung straf-

rechtlicher Vorschriften (BayStrAG) i. V. m. § 3 PsychPbG erfüllt sind. Demnach sind ein 

Hochschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Sozi-

alpädagogik, Soziale Arbeit, Pädagogik oder Psychologie sowie mindestens zwei Jahre 

Berufserfahrung in einem dieser Gebiete erforderlich. Zudem ist die Absolvierung einer 

anerkannten Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme zum PSPB notwendig. 

 

In Bayern wurden in den Jahren 2016/2017 und 2019 zwei durch das StMJ geförderte 

Weiterbildungsmaßnahmen zur PSPB veranstaltet, welche jeweils sechs mehrtägige Mo-

dule umfasst haben. Ein wesentlicher Bestandteil beider Veranstaltungen war das 

Thema „Inklusion“, wobei jeweils im Rahmen eines viertägigen Moduls auf die besonde-

ren Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingegangen wurde. Sexualisierte 

Gewalt im Leben von Menschen mit Behinderung war jeweils ein eigener Komplex. 

 

Die besonderen Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind demnach bereits 

Bestandteil des bayerischen Ausbildungsprogramms zum PSPB. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Carolina Trautner 
 


