
Opfer brauchen langfristige Sicherheit und flächendeckende Angebote 

DGVT begrüßt Fortführung des Fonds Sexueller Missbrauch im familiären Bereich 

Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das Jahr 2020 ist eine Fortführung und Aufstockung 

der Finanzierung des „Fonds Sexueller Missbrauch im familiären Bereich“ vorgesehen, aus dem Hilfen 

für Betroffene sexualisierter Gewalt finanziert werden können. Laut einer Information des 

Bundesfamilienministeriums sind bislang rund 11.500 Anträge eingegangen, die verfügbaren Mittel 

sollen von 28,4 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 45,4 Millionen Euro aufgestockt werden. 

Der „Fonds Sexueller Missbrauch im familiären Bereich“ besteht seit Mai 2013. Betroffene, die als 

Kinder und Jugendliche im familiären Bereich sexualisierte Gewalt erfahren haben, können aus 

dessen Mitteln Sachleistungen wie Therapien im Wert von maximal 10.000 Euro erhalten. Die 

Leistungen sind gegenüber gesetzlichen Leistungen und zivilrechtlichen Ansprüchen nachrangig. Ein 

Rechtsanspruch auf Hilfen aus dem Fonds besteht zudem nicht.   

Um die Bearbeitungszeiten für Anträge zu reduzieren und „organisatorische und auch inhaltliche 

Optimierungsmaßnahmen fortzusetzen“, so das Bundesfamilienministerium, solle die Geschäftsstelle 

des Fonds künftig beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 

angesiedelt werden. 

Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) setzt sich seit langem für eine bessere 

Unterstützung von Opfern sexualisierter Gewalt ein. So hat sich die Fachgruppe Frauen der DGVT 

konsequent dafür engagiert, die Stellung von Opfern von sexueller Gewalt in Strafverfahren zu 

stärken. Hierzu zählt auch der Einsatz für Veränderung bei den Regeln für die Verjährung von 

Sexualstraftaten, die im Januar 2015 in Form einer Gesetzesänderung verwirklicht wurde. Seither 

ruht die Verjährung bei schweren Sexualstraftaten bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres des 

Opfers. Auch in der Arbeit der DGVT-Fachgruppe Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nimmt der 

Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch großen Raum ein, ebenso wie die 

psychotherapeutische Versorgung betroffener Kinder und Jugendlicher. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die DGVT die beabsichtigte Fortführung des „Fonds Sexueller 

Missbrauch im familiären Bereich“ und fordert den Deutschen Bundestag auf, diese im Haushalt zu 

beschließen. Auch Anstrengungen zu einer schnellen und niederschwelligen Gewährung von Hilfen 

unterstützt die DGVT ausdrücklich. 

Notwendig wäre allerdings gleichermaßen eine längerfristige Perspektive über das Jahr 2020 hinaus 

wie eine bedarfsgerechte flächendeckende psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung. 

Finanzielle Unterstützung kommt Opfern sexualisierter Gewalt nur zugute, wenn auch die 

entsprechenden Angebote in ausreichender Kapazität verfügbar sind, die damit finanziert werden 

sollen. Dies ist derzeit in vielen Bereichen einschließlich der psychotherapeutischen Versorgung nicht 

der Fall.  
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