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Tätigkeitsbericht 2021 der UKA vorgestellt

Im ersten Jahr Anerkennungsleistungen von 12,89 Millionen Euro entschieden
Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) hat heute (18. Februar 2022) ihren
Tätigkeitsbericht für das erste Jahr 2021 vorgelegt. „Wir hoffen, dass wir mit diesem Tätigkeitsbericht
einen nachvollziehbaren Einblick in unsere Arbeit geben können“, so die Vorsitzende der UKA,
Margarete Reske, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Köln a. D., bei der Vorstellung des
Berichtes in Bonn.
Grundlage der Arbeit der UKA ist die von der Deutschen Bischofskonferenz erlassene
Verfahrensordnung, in der die UKA – ein unabhängiges Gremium von Fachleuten – nach intensiver
Einzelfallberatung auf der Basis der vorliegenden Anträge Anerkennungsleistungen festlegt, die sich
am oberen Bereich der durch staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen zuerkannten
Schmerzensgelder orientieren.
Der Tätigkeitsbericht erläutert die Arbeit des Jahres 2021 in 16 Schaubildern und erläuternden Texten.
Sylke Schruff, Referentin in der Geschäftsstelle der UKA, berichtet, dass im Jahr 2021 insgesamt 1.565
Anträge auf Anerkennungsleistungen in der Geschäftsstelle eingegangen seien, davon alleine 975
Anträge in den ersten vier Monaten. Zu Beginn des Jahres hätten aber auch die Grundlagen für die
Tätigkeit der UKA und die Prozesse in der Geschäftsstelle geschaffen werden müssen, daher hätten
anfänglich nur wenige Anträge entschieden werden können.
In etwa zwei Dritteln der Fälle habe es sich um Folgeanträge zum früheren Verfahren der Zentralen
Koordinierungsstelle (ZKS) aus den Jahren von 2011 bis 2020 gehandelt.

Im Verlauf des Jahres sei ein deutlicher Anstieg der Bearbeitungszahl gelungen, zum einen durch
personelle Aufstockung, zum anderen durch die Einführung von sogenannten Spruchkammern, die
eine höhere Sitzungsfrequenz erlauben. Die Zahl der noch nicht entschiedenen Anträge habe am
Jahresende bei 949 gelegen.
Die Differenz zwischen den noch nicht entschiedenen und entschiedenen Anträgen werde seit
Einführung der Kammern stetig kleiner. Dies sei das gemeinsame Ziel von Kommission und
Geschäftsstelle. Schruff wörtlich: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden
täglich mit dem unermesslichen Leid konfrontiert, das den Betroffenen zugefügt wurde. Es ist ihnen
ein wichtiges Anliegen, dieses Leid durch eine zügige und sorgfältige Bearbeitung der eingehenden
Antragsunterlagen und einen respektvollen Umgang mit den jeweils mitgeteilten Informationen zu
würdigen.“
Prof. Dr. Ernst Hauck, Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht a. D., stellvertretender
Vorsitzender der UKA, erläutert die unterschiedlichen Fallzahlen bei den Bistümern. Er berichtet, dass
die Unabhängige Kommission im Jahr 2021 19-mal im Plenum und seit der Einrichtung der Kammern
im Juni 16-mal in Kammern getagt habe, die sich aus jeweils drei oder vier Mitgliedern der
Kommission zusammensetzten. Mit Beginn des Jahres 2022 sei sogar eine dritte Kammer eingerichtet
worden.
Die UKA habe im Jahr 2021 in 606 Fällen auf Anerkennungsleistungen von insgesamt 12.890.200 Euro
entschieden. Abzüglich der vorher durch die kirchlichen Institutionen, auch im Zusammenhang mit
dem Verfahren der ZKS, gezahlten Beträge in Höhe von 3,5 Millionen Euro seien bisher knapp 9,4
Millionen Euro direkt durch die UKA ausgezahlt worden. Diese schnelle und unmittelbare Umsetzung
der Entscheidung sei der UKA wichtig. „Eine der Stärken unserer Kommission ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit, die ich hier erlebe: Fachleute aus den Bereichen Recht, Medizin, Psychologie und
Soziologie bringen hier konstruktiv ihre Kompetenzen ein, mit dem gemeinsamen Ziel, für die
Betroffenen eine angemessene Anerkennungsleistung zu erzielen und etwas Positives zu bewirken“,
so der frühere Vorsitzende Richter am Bundessozialgericht.
Die UKA-Vorsitzende Margarete Reske berichtet, dass 128 Anträge priorisiert worden seien, z. B.
wegen hohen Alters oder schwerer Erkrankung des oder der Betroffenen. Sie betont, der Bericht
stelle angesichts der Anlaufphase Anfang des Jahres 2021 eine Momentaufnahme dar, die keine
endgültigen Schlüsse auf den Verlauf des Jahres 2022 zulasse. Die Entwicklung sei sehr stark im Fluss.
Wichtig sei auch, dass die UKA in etwa 47 Fällen (acht Prozent der Anträge) Anerkennungsleistungen
über 50.000 Euro ausgesprochen habe. Diese Möglichkeit sehe die Verfahrensordnung vor. Die
Zustimmung der kirchlichen Institution, die hierzu erteilt werden müsse, sei in allen Fällen gegeben
worden, so Reske. Sie fügt hinzu: „Über das Zahlenwerk darf keinesfalls der Einzelfall aus dem Blick

geraten. Jeder Antrag wird durch die Vorsitzenden und die jeweiligen Berichterstatter intensiv
vorbereitet und in der Sitzung gemeinsam begründungstief beraten. Mit den Mitgliedern der UKA
hoffe ich, dass auf diese Weise das unermessliche Leid der Betroffenen eine Anerkennung erfährt,
das ihnen aus der katholischen Kirche heraus in ihrer Jugend zugefügt wurde und das sich auf ihr
ganzes Leben auswirkt.“

Hinweis:
Den Tätigkeitsbericht 2021 der UKA finden Sie als pdf-Datei zum Herunterladen unter
https://www.anerkennung-kirche.de/wir-fuer-sie/taetigkeitsbericht.

_________________________________________________________________________________________________________
Hintergrund:
Die Mitglieder der UKA stehen in keinem Anstellungs- und Abhängigkeitsverhältnis zu der katholischen Kirche und arbeiten
weisungsunabhängig.
Die UKA nimmt grundsätzlich nur von kirchlichen Institutionen oder den dort benannten Ansprechpersonen übersandte
Anträge auf Leistungen in Anerkennung des Leids von sexuellem Missbrauch Betroffener entgegen und entscheidet über
die Höhe der Leistungen, die ausgezahlt werden. Die UKA ist bundesweit tätig, sodass es bundesweit im Sinne einer
Gleichbehandlung zu vergleichbaren Entscheidungen kommt. Der Begriff des sexuellen Missbrauchs im Sinne der Ordnung
umfasst dabei sowohl strafbare als auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.
Leistungsanträge sind auch für Betroffene möglich, die bereits auf Empfehlung der Zentralen Koordinierungsstelle und auf
der Basis damals niedriger vorgesehener Anerkennungsbeträge Zahlungen erhalten haben (sogenannte Altanträge). Die
aktuelle Ordnung des Verfahrens ermöglicht der UKA zusätzlich, einstimmig in kleineren Spruchkörpern (sogenannten
Kammern) zu entscheiden. Bei grundsätzlichen Fragen oder strittigen Entscheidungen müssen wie bisher weiter mindestens
fünf Mitglieder der UKA zusammenkommen, um beschlussfähig zu sein. In den Sitzungen der Kommission ist eine
interdisziplinäre Beratung und gründliche Prüfung jedes Antrags auch weiterhin die Grundvoraussetzung für eine
angemessene und ausgewogene Entscheidung der UKA.
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