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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Schwere Vorwürfe gegen die Schulaufsicht im Zusammenhang  
 mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs durch Lehrkräfte  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 i. V. m. § 77 Abs. 1 GOLT 
 Anke Beilstein (CDU), Thomas Barth (CDU), Guido Ernst (CDU), Simone Huth-Haage (CDU) 
 – Vorlage 17/6028 – 
 

Der Ausschuss beschließt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT 
die wörtliche Protokollierung des Tagesordnungspunkts. 

 
Abg. Anke Beilstein: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Anlass für die heutige 
Sondersitzung ist, dass es sehr schwerwiegende Vorwürfe der Kollegin Lerch zum Umgang der Schul-
aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Vorfällen sexuellen Missbrauchs von Lehrern gegenüber 
Schülern gibt. 
 
Frau Lerch ist selbst Jahrzehnte im Schuldienst tätig gewesen. Sie war zuletzt Schulleiterin. Sie besitzt 
insofern nicht nur Kompetenz in der Bildungspolitik im Allgemeinen, sondern sie verfügt auch über Ex-
pertise und eine ausgeprägte Erfahrung im Schulalltag. 
 
Deswegen wäre es völlig inakzeptabel, das in der Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und 
Frauenförderung Gesagte einfach so im Raum stehen zu lassen; denn wir reden von Kindern, den 
Wehrlosesten in unserer Gesellschaft, und wir reden über einen Ort des Geschehens, nämlich die 
Schule, die grundsätzlich ein sicherer Schutzraum sein muss. Das gilt umso mehr, je stärker Schule 
durch veränderte Rahmenbedingungen – Stichwort zum Beispiel „Ganztagsschule“ – zu einem ausge-
prägten Lebensraum für Kinder und Jugendliche wird. 
 
Wenn bei dieser Thematik also Fragen auftauchen oder Zweifel am richtigen Umgang mit dem Thema 
bestehen, und zwar im Allgemeinen genauso wie in konkreten Fällen – dort ganz besonders –, dann 
sehe ich es als unsere Pflicht an, eine Klärung herbeizuführen. Das schicke ich voraus, um jedem, aber 
auch wirklich jedem Verdacht einer Skandalisierung entschieden entgegenzutreten. Es muss im Ge-
genteil unser gemeinsames Interesse sein, diese Dinge aufzuklären. 
 
In der zugrunde liegenden Ausschusssitzung, in der das gesagt wurde, ging es um sexualisierte Gewalt. 
Es wurde ausgeführt, die Zahlen steigen stetig. In diesem Kontext verweise ich auch auf die aktuellen 
und jüngsten Veröffentlichungen und Forderungen des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, 
Johannes-Wilhelm Rörig. Anlass war, es ist jetzt gerade zehn Jahre her, dass der Missbrauchsskandal 
in katholischen Einrichtungen seinen Lauf nahm. Er hat deutlich mehr Engagement gegen Kindesmiss-
brauch gefordert. Er stellt unmissverständlich klar, jeder sexuelle Kontakt eines Erwachsenen mit einem 
Kind ist sexueller Missbrauch. 
 
Wir sehen, der Umgang mit möglichen Vorfällen ist in der Tat alles andere als leicht und einfach. Es 
stehen Schutzinteressen von mehreren Seiten im Fokus: ganz klar die des Kindes als möglichem Opfer, 
aber auch die des Lehrers, solange der Sachverhalt nicht geklärt ist; denn es könnte auch durchaus 
sein – ich spreche aus dem, was allgemeine Lebenserfahrung hergibt –, dass zum Beispiel ein puber-
tierendes Mädchen aus Frust über eine Abweisung eines attraktiven Lehrers eine falsche Behauptung 
aufstellt. Jeder kann sich ausmalen, was so etwas für den Ruf des Lehrers und möglicherweise dessen 
Familie bedeutet. 
 
Deswegen bedarf es Fingerspitzengefühl, aber auch klarer Handlungsabläufe und im Fall einer Bestä-
tigung klarer Konsequenzen. Es muss sichergestellt sein, dass im Verdachtsfall nichts unter Anführung 
falscher Motive unter den Teppich gekehrt wird und ebenso muss in einem bestätigten Fall Ahndung 
erfolgen, und zwar nicht in der Art, dass ein Täter an einem Ort entfernt und an den nächsten weiterge-
reicht wird. Eine Erledigung quasi auf dem kleinen Dienstweg darf es nicht geben. Deswegen wollen 
und müssen wir uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und Aufklärung herbeiführen. 
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Wir haben in unserem Antrag zur heutigen Sitzung schon einen größeren Fragenkomplex aufgeworfen: 
welche Aufklärungsschritte es gab, und welche Fragen offengeblieben sind. Diese Fragen möchten wir 
aber konkret jetzt noch einmal stellen. Wir sagen, es sind Fragen, die sicherlich zu einem großen Teil 
auch in der Öffentlichkeit beantwortet werden können. 
 
Frau Ministerin, ich frage Sie also, gehe ich recht in der Annahme, dass die Bekämpfung von Übergriffen 
von Lehrern oder Lehrerinnen auf Schüler oder Schülerinnen von einer solchen großen Bedeutung ist, 
dass Sie als Ministerin über jeden Verdachtsfall informiert werden? Wenn ja, wie viele Verdachtsmel-
dungen wurden Ihnen seit Ihrem Amtsantritt und im laufenden Schuljahr gemeldet? Wenn nein, weshalb 
werden Ihnen die Verdachtsmeldungen nicht mitgeteilt bzw. ab welcher Intensität werden Ihnen grund-
sätzlich Fälle aus dem Schulalltag gemeldet? 
 
Wie viele Fälle gab es in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren? Uns wäre es auch wichtig, die 
Zahlen für jedes Schuljahr separat unter Nennung der ausgesprochenen Disziplinarmaßnahmen zu er-
fahren. 
 
Ich mache Ihnen an dieser Stelle auch ein Angebot: Es sind etliche Fragen, auf die wir gern eine Antwort 
hätten. Wir werden Ihnen die Fragen gleich auch schriftlich zur Hand geben, weil wir möchten, dass sie 
beantwortet werden. 
 
Die nächste Frage: Ist jede Verdachtsmeldung, die einer Schulleitung bekannt wird, auch der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu melden und leitet die ADD in jedem Fall ein Strafverfahren sowie 
ein Disziplinarverfahren ein? 
 
Sind Ihnen Fälle bekannt, die nicht zur Anzeige gebracht wurden, und was geschieht in diesen Fällen 
mit den Lehrern? 
 
Besteht eine Verpflichtung der ADD, die Schulleitung über die einzelnen Schritte, die sie anschließend 
unternimmt, auf dem Laufenden zu halten? 
 
Nächste Frage: Wie definieren Sie eine Strafversetzung? Ist das eine Entfernung aus dem Schuldienst, 
die Versetzung an eine andere Behörde, an eine andere Schule oder der Verlust des Status? 
 
In welchen Fällen durften Lehrer, die eine strafrechtliche Verurteilung erhalten haben, im Schuldienst 
verbleiben oder in welchen wurden sie an andere Schulen versetzt? 
 
Wir haben noch einige Fragen, zu denen wir wirklich gern eine Einschätzung von Ihnen hätten. Sie 
waren auch einmal Staatssekretärin im Bundesjustizministerium zu einer Zeit, als das Sexualstrafrecht 
verschärft wurde. Deswegen hätten wir gern von Ihnen als oberster Dienstbehörde in ihrem Geschäfts-
bereich eine Bewertung zu bestimmten disziplinarrechtlichen Gesichtspunkten. 
 
Drei mögliche Fälle: Ein Lehrer stellt Fotos von einer minderjährigen Schülerin in Unterwäsche ins In-
ternet. Welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen würden Sie für angemessen halten und anordnen? 
Macht es für Sie disziplinarrechtlich in diesen Gesichtspunkten einen Unterschied, ob der Lehrer die 
Schülerin unterrichtet oder unterrichtet hat, ob der Lehrer die Fotos von der Schülerin selbst gemacht 
hat oder sie nur von ihr zugeschickt bekam und ob die Schülerin ihr Einverständnis zur Veröffentlichung 
der Fotos erteilt hat? Ich schiebe ein, das sind alles Fragenkomplexe, die in der Realität auftauchen. 
 
Ein weiterer möglicher Fall: Ein Lehrer bedrängt wiederholt eine Schülerin beim Sportunterricht. Die 
Schülerin fühlt sich dadurch bedrängt, sodass eventuell der Tatbestand der sexuellen Nötigung erfüllt 
ist. Welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen würden Sie anordnen? Welche disziplinarrechtlichen 
Maßnahmen gegen den Schulleiter würden Sie als oberste Dienstbehörde für angemessen halten und 
anordnen, wenn die Schülerin dem Schulleiter die Vorfälle meldet und dieser nichts unternimmt? 
 
Ein letzter Fall, bei dem ich Sie um eine Einschätzung bitte: Welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen 
gegen den Lehrer würden Sie für angemessen halten und anordnen, wenn es zwischen einer Schülerin 
und einem Lehrer zu sexuellen Handlungen kommt? Macht es für Sie einen Unterschied, ob die Schü-
lerin volljährig oder minderjährig ist, ob der Lehrer die Schülerin unterrichtet oder unterrichtet hat und 
ob der Geschlechtsverkehr einvernehmlich ist? 
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Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Ich denke, bevor Frau Ministerin antwortet, bitte ich Frau Kollegin Lerch. 
 
Abg. Helga Lerch: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Damen und Herren, angesichts der Medien-
berichterstattung und auch angesichts des ersten Satzes in der Darstellung der CDU-Fraktion halte ich 
es für dringend erforderlich, noch einige Klarstellungen abzugeben. 
 
In der Sitzung des Landtagsausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung vom 23. Januar 2020 
sollte unter Tagesordnungspunkt 4 „Schutz von Mädchen vor sexueller Gewalt“ die Landesregierung 
unter anderem über Erfahrungen mit der im Oktober 2017 gestarteten Initiative „Schule gegen sexuelle 
Gewalt“ berichten. In diesem Kontext sind auch Fälle von sexuellen Übergriffen von Lehrkräften gegen-
über Schülerinnen und Schülern zu sehen. 
 
An den in dieser Sitzung berichtenden Vertreter des Ministeriums für Bildung richtete ich dabei die Frage 
– das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig –, inwieweit bei der dienstrechtlichen Ahndung solcher Fälle beam-
tenrechtliche Bestimmungen zu einem Konflikt zwischen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, also des 
Landes, und möglichen Sanktionierungsmaßnahmen führen. 
 
Ich lege besonderen Wert auf die Feststellung, dass sich meine Äußerungen ausschließlich auf die 
dienstrechtlichen und damit die rechtlichen Konsequenzen für übergriffig gewordene beamtete Lehr-
kräfte bezogen. Meine Damen und Herren, die strafrechtlichen Konsequenzen sind Sache einer unab-
hängigen Gerichtsbarkeit und stehen hier nicht zur Debatte. 
 
Konkret bat ich den anwesenden Vertreter des Ministeriums für Bildung, in der Rechtsabteilung seines 
Hauses zu klären, in welchem Rahmen dienstrechtliche Sanktionen wie Strafversetzung, Rückstufung 
oder Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nach dem Beamtenrecht überhaupt möglich sind. 
 
In dem medialen Echo auf meine Äußerungen in der fraglichen Ausschusssitzung wurden diese teils 
als Kritik an der ADD bei der Handhabung der Fälle sexueller Übergriffe von beamteten Lehrkräften 
gegenüber Schülern und Schülerinnen interpretiert. Meine Damen und Herren, Interpretationen – keine 
öffentlichen Medienvertreter oder Institutionen waren bei der Sitzung anwesend. Deshalb verweise ich 
noch einmal auf das Protokoll der Sitzung, in dem nachgelesen werden kann, was ich im Wortlaut ge-
sagt habe. Es gibt dazu sicherlich auch eine Tonaufnahme. 
 
Ein weiterer Aspekt: Die Aufforderung meiner Fraktion, der FDP-Fraktion, an mich „den zuständigen 
Stellen die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, damit diese den Fällen nachgehen kön-
nen“, unter anderem wiedergegeben in der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 25. Januar 2020, erfolgte 
übrigens im Vorfeld nicht mir persönlich gegenüber. 
 
Deshalb sehe ich mich veranlasst, meiner Fraktion nun Folge zu leisten. Ich habe am Mittwoch Herrn 
Staatssekretär Beckmann konkrete Namen genannt und damit dem Ministerium die Möglichkeit gege-
ben, sich in Länge auf die heutige Sitzung vorzubereiten. Ich werde unter Bezugnahme auf das, was 
meine Fraktion von mir erwartet, Namen, Daten und Fakten nennen. 
 
Vielen Dank. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Bevor ich antworte, möchte ich gern noch die Personen, die 
neben mir sitzen, vorstellen, damit Sie im Einzelnen wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Rechts neben 
mir sitzt der Präsident der ADD, Herr Linnertz, der hinlänglich bekannt sein dürfte. Neben Herrn Linnertz 
sitzt Herr Dohna. Er ist Schulaufsichtsbeamter im Bezirk Neustadt und war selbst früher Schulleiter. 
Daneben sitzt – Sie kennen sie, aber der Vollständigkeit halber – Frau Wittmeier aus dem Kabinetts- 
und Parlamentsreferat im Ministerium für Bildung. Links neben mir sitzt Herr Dr. Michael Thews als 
zuständiger Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung. Ganz außen sitzt Herr Caspers, ebenfalls von 
der ADD, Jurist und für das Disziplinarrecht zuständig. 
 
Bevor ich auf die Fragen der CDU-Fraktion eingehe, die ich gerade bekommen habe, möchte ich gern 
allgemein Stellung nehmen zu den Dingen, die heute zur Rede kommen sollen. 
 



34. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 31.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 

- 5 - 

Danach würde ich gern dem Präsidenten der ADD, Herrn Linnertz, das Wort geben, damit er die im 
Raum stehenden Fragen aus Sicht der Schulaufsicht beleuchten kann. Ich würde aber gern aus Sicht 
des Ministeriums und aus meiner eigenen Sicht einige Dinge völlig klarstellen. 
 
Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen an der Seele des Kindes. Gerade in einem geschützten Raum 
wie der Schule darf es nicht sein, dass Kinder oder Jugendliche sexuellem Missbrauch oder sexuellen 
Übergriffen durch die Lehrkräfte oder anderen Personen, denen sie anvertraut sind, ausgesetzt sind. 
 
Schule muss ein Raum sein, in dem Kinder keine Angst haben müssen, dass sie Übergriffe erleiden. 
Sie müssen darauf vertrauen können, dass sie in einer sicheren Umgebung sind. Dafür sorgen die 
Verantwortlichen in Schule und Schulaufsicht in Rheinland-Pfalz konsequent und in großer Verantwor-
tung. 
 
Es muss uns vor allem darum gehen, jegliche Vorfälle zu verhindern; denn der beste Opferschutz ist, 
dass es gar keine Übergriffe gibt. Damit es keine Zweifel gibt, dass wir auch und gerade die Prävention 
ernst nehmen, möchte ich zunächst einige der etlichen Maßnahmen erwähnen, die wir in den letzten 
Jahren ergriffen haben und die der Prävention sexueller Gewalt dienen. 
 
Zunächst einmal ist im Juli 2014 das Schulgesetz verschärft worden, und es trifft klare Regelungen zum 
Verhältnis von Nähe und Distanz und zum Verbot jeglicher sexueller Kontakte zwischen Lehrkräften 
und Schülerinnen und Schülern. Diese Regeln gelten auch für das sonstige Personal an Schulen. 
 
Hierzu begleitend hat Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative zur Änderung des § 174 Strafgesetz-
buch „Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen“ eingebracht, die zu einer Änderung des Strafge-
setzbuchs durch den Deutschen Bundestag im Jahr 2015 geführt hat. Damit wurde der Schutz der 
Schülerinnen und Schüler noch umfassender und konsequenter. Hintergrund war ein konkreter Fall in 
Rheinland-Pfalz. Ich war damals Abteilungsleiterin im Justizministerium und für Strafrecht zuständig. 
Deshalb weiß ich das noch sehr gut. 
 
Mit dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM), Herrn Rörig, arbeite ich seit vielen Jahren hervorragend zusammen. Er spricht von 
Rheinland-Pfalz als starkem Partner. Ich darf ein Zitat aus DIE ZEIT vielleicht noch erwähnen, damit 
Sie auch sehen, wie wir bundesweit wahrgenommen werden. Es ist ein Zitat des UBSKM in einem 
Interview in DIE ZEIT vom 22. Februar 2018. Es ging um die Frage des Schutzes vor sexuellem Miss-
brauch von Kindern in Schulen: „Hessen und Rheinland-Pfalz versuchen derzeit am konsequentesten, 
den Schutz vor sexuellem Missbrauch in ihr Regelsystem einzubinden, auch in die Lehrerfortbildungen. 
Andere Länder tun sich schon schwer, unsere Infomappen mit den Arbeitsmaterialien in die Schulen zu 
bewegen. Da müssen wir sogar über das Porto für den Versand diskutieren.“ 
 
Mit Herrn Rörig, dem UBSKM, haben wir bereits im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz als einem der ersten 
Länder gemeinsam die bundesweite Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ gestartet. Dort geht es 
um das, was Herr Rörig auch vorgestern öffentlich gefordert hat: Schulen sollen Konzepte zum Schutz 
vor sexueller Gewalt entwickeln. Sie sollen einerseits zu Orten werden, an denen betroffene Schülerin-
nen und Schüler Hilfe finden und gleichzeitig dafür sorgen, dass Missbrauch in der Schule selbst keinen 
Raum hat. 
 
Wir haben im Jahr 2019 eine landesweite Arbeitsgemeinschaft aus Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen ins Leben gerufen, um Schulen in der Entwicklung von Schutzkonzepten zu begleiten. Im 
Zusammenhang mit dieser Kampagne wurden an alle Schulen in Rheinland-Pfalz Informationsmappen 
übersandt, in denen es Informationen und eine Broschüre zur Entwicklung von Schutzkonzepten an 
allen Schulen gibt. Es ist außerdem ein Fachportal im Internet eröffnet worden, auf das Schulen zurück-
greifen können. Wir haben 22 Projektschulen, die bereits zusammen mit dem Pädagogischen Landes-
institut Konzepte erarbeitet haben. Die Zahl derjenigen, die Schutzkonzepte haben oder erarbeiten, ist 
aber viel höher, weil wir wissen, dass sie das zum Teil auch mit dem Bundesverband Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe oder dem Kinderschutzbund tun. 
 
Ergänzend möchte ich ausführen, dass wir darüber hinaus schon seit einiger Zeit an einer Handreichung 
für Schulen zum Vorgehen beim Verdacht sexualisierter Gewalt arbeiten. Wir hoffen, dass sie jetzt im 
Sommer fertig ist. 
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Das Ministerium für Bildung fördert schuleigene Veranstaltungen zur Prävention sexualisierter Gewalt 
wie Informationsveranstaltungen oder Kurse zur Sensibilisierung finanziell. Das schulpsychologische 
Fachteam „Sexualisierte Gewalt in der Schule“ wurde im Sommer 2017 eingerichtet. Es veranstaltet 
landesweit in Zusammenarbeit mit den Frauennotrufen und dem UBSKM Fortbildungstage für Lehr-
kräfte. Hier geht es ebenfalls um Prävention und Professionalisierung vor Ort in den Schulen. Ein wich-
tiger Baustein in der Präventionsarbeit ist natürlich die Stärkung der Kinder und Jugendlichen, damit sie 
stark sind und sich gegen Übergriffe wehren können. 
 
Nur ein Projekt sei beispielhaft erwähnt: Seit Juni 2018 nimmt Rheinland-Pfalz an der bundesweiten 
Initiative „Trau dich!“ teil, die in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
erfolgt. Diese Initiative stärkt über das Instrument von Theateraufführungen das Selbstbewusstsein und 
die Selbstwirksamkeit von Kindern und informiert sie über das Thema des sexuellen Missbrauchs und 
ihre Rechte, insbesondere in Bezug auf ihre körperliche Unversehrtheit und Integrität. 
 
Mittlerweile haben rund 4.700 Schülerinnen und Schüler und 324 Lehrkräfte teilgenommen. 138 Lehr-
kräfte wurden in Workshops qualifiziert und 436 Eltern haben die Informationsabende besucht. Wichtig 
ist in diesem Projekt auch die Vernetzung der Schulen untereinander, um sich zu beraten und sich 
weiterzuentwickeln. Dieses Projekt soll nach Mai 2020 in Rheinland-Pfalz verstetigt werden. 
 
Darüber hinaus gibt es seit dem Jahr 2018 einen landesweiten Runden Tisch zur Prävention sexueller 
Gewalt, durch den Maßnahmen in der Schule mit allen relevanten Akteuren, unter anderem der Schul-
psychologie, Kommunen, der ADD, der Polizei, der Fachverbände und der Kirchen, koordiniert werden. 
Diese sind nach dem Jahr 2018 eine ständige Einrichtung geworden. 
 
Leider ist es aber auch wahr, dass es trotz aller Prävention zu tatsächlichen oder Verdachtsfällen von 
sexuellem Missbrauch kommt. Diesen muss mit aller Konsequenz und klarer Haltung nachgegangen 
werden. Sexuelle Übergriffe sind keine Bagatellen, sondern sie sind extrem ernst zu nehmende Vorfälle, 
für die es keine Toleranz und keine Duldung gibt. Die Schulen wissen dies, und sie wissen auch genau, 
wie sie sich zu verhalten haben. 
 
Jeder Schule liegt eine ausführliche Handlungsanweisung vor, ein sogenannter Notfallplan, wie bei se-
xuellen Übergriffen durch Lehrkräfte oder anderes Personal vorzugehen ist. Dieser sogenannte Notfall-
plan wurde gerade erst aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Ihn gibt es schon seit dem 
Jahr 2008 in den Krisenordnern der Schulen, die alle Schulen zur Verfügung haben. 
 
Die Handlungsanweisung sieht vor, in jedem Fall, in dem eine Lehrkraft von Grenzverletzungen oder 
sexuellen Übergriffen erfährt oder sie beobachtet, informiert sie unmittelbar die Schulleitung. Die Schul-
leitung dokumentiert die festgestellten Vorfälle und leitet diese an die ADD weiter. Ich betone noch 
einmal, dies geschieht in jedem Fall. 
 
Die Schulen sind gerade für diese Thematik hoch sensibilisiert. Ebenso wichtig ist, die Schule sorgt für 
eine Trennung von Tatverdächtigen und betroffenen Schülerinnen und Schülern, und zwar sofort. Die 
Schulaufsicht ist bei allen Beobachtungen oder Hinweisen zu informieren. 
 
Die Schulaufsicht ihrerseits stimmt dann mit der Schule ab, durch wen Polizei und gegebenenfalls 
Staatsanwaltschaft informiert werden. Zugleich sorgt die ADD in der Akutphase für die Unterstützung 
durch Fachkräfte, insbesondere durch Fachstellen und Schulpsychologie. Sie sorgt für eine sachge-
rechte Dokumentation der Vorkommnisse und unterstützt das Krisenteam der Schule. Präsident 
Linnertz wird hierzu noch weiter ausführen. 
 
In jedem Fall eines beobachteten oder gemeldeten sexuellen Übergriffs ist es sachgerecht, die Polizei 
und – gegebenenfalls hiervon unabhängig – die Staatsanwaltschaft zu informieren; denn diesen Behör-
den stehen naturgemäß andere Ermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung als der Schulleitung oder der 
ADD. Dies dient gleichermaßen dem Schutz von betroffenen Kindern und Jugendlichen, die häufig ihr 
Leben lang unter solchen Vorfällen leiden, wie auch dem Schutz von denjenigen, die zu Unrecht be-
schuldigt werden und zusammen mit ihren Angehörigen ein Leben lang unter solchen falschen Vorwür-
fen leiden können. 
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Polizei und Staatsanwaltschaft sorgen für eine rechtsstaatliche, aber auch konsequente Untersuchung 
und rechtliche Aufarbeitung. Während sich dies primär auf die strafrechtliche Seite des Verfahrens be-
zieht, steht daneben die dienstrechtliche Seite, die von der ADD betrieben wird. Auch diese Seite ist an 
rechtsstaatliche Grundsätze gebunden. Deswegen richtet sich auch die Aufarbeitung im Rahmen eines 
Disziplinarverfahrens stets nach der Schwere des Vorfalls. 
 
Vielleicht weiß es nicht jeder: Die Entlassung aus dem Dienst – es ist mir wirklich wichtig, das noch 
einmal zu betonen – als schwerste Disziplinarmaßnahme kann nicht von der Schulaufsicht oder vom 
Ministerium verfügt werden; sie muss von einem Gericht im Rahmen eines Prozesses entschieden wer-
den. Die Rechtsprechung hat klare Regelungen dafür aufgestellt, wann eine Entlassung aus dem Dienst 
infrage kommt, an die sich auch die Schulaufsicht halten muss. 
 
Noch ein Wort zum Beamten- und Disziplinarrecht, das im Berichtsantrag auch erwähnt wurde. Es ist 
bundesweit praktisch identisch und verfassungsrechtlich verankert. Es ermöglicht Handlungsspiel-
räume, die die Schulaufsicht vollständig ausschöpft. So ermöglicht es auch eine vorläufige Dienstent-
hebung bis zum Abschluss des Disziplinarverfahrens. Hiervon macht die ADD Gebrauch. Auch hierzu 
wird der Präsident Ausführungen machen. 
 
Im Berichtsantrag wird danach gefragt, welche Schritte die Landesregierung zur Aufklärung der am 
Donnerstag durch die von Frau Abgeordneter Lerch erhobenen Vorwürfe unternommen hat. Dazu kann 
ich mitteilen, dass Staatssekretär Beckmann und ich mit Frau Abgeordneter Lerch gesprochen und ge-
fragt haben, auf welche Erkenntnisse sie sich bei ihren Äußerungen und Wertungen beruft. Sie hat 
einen Fall aus dem Jahr 2012 und einen Fall aus dem Jahr 2014 benannt. In beiden Fällen war die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet, und die Schulaufsicht hat in beiden Fällen Disziplinarverfahren durch-
geführt, die mit Disziplinarmaßnahmen endeten. 
 
Frau Abgeordnete Lerch hat ausdrücklich verneint, dass es um aktuelle, bekannte oder unbekannte 
Fälle gehe oder sie solche gemeint habe. Wegen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten kann der 
Präsident zu den beiden genannten Fällen nur in vertraulicher Sitzung weitere Angaben machen. 
 
Lassen Sie mich, bevor Präsident Linnertz spricht, noch eine Anmerkung machen. Sexuelle Übergriffe 
an Kindern und Jugendlichen, noch dazu in geschützter Umgebung, sind mit das Schlimmste, was in 
einer Schule passieren kann. Es darf für sie keinerlei Toleranz geben. Es gibt im rheinland-pfälzischen 
Schulwesen keinerlei Toleranz: weder bei Lehrkräften noch bei Schulleitungen noch bei der Schulauf-
sicht oder dem Ministerium für Bildung. 
 
Es geht um gravierende Vorfälle und schwerwiegende Vorwürfe. Sie verändern das Leben der Betroffe-
nen massiv und haben Auswirkungen auf das ganze soziale System der Schule. Ich weiß auch, wovon 
ich spreche. Ich habe solche Fälle als Richterin und als Staatsanwältin verhandelt. Ich habe mich mein 
gesamtes Berufsleben um Fragen des sexuellen Missbrauchs, sei es mit Blick auf die Strafbarkeit, die 
Verfolgung oder den Opferschutz gekümmert. Ich kenne die Auswirkungen solcher Taten ebenso wie 
die von falschen Anschuldigungen oder Verdächtigungen. 
 
Wer den Eindruck erweckt, dass Kinder an unseren Schulen nicht vor sexuellen Übergriffen geschützt 
werden, der weiß entweder nicht, wovon er redet, oder er will ganz gezielt Ängste schüren, oder er 
handelt leichtfertig. Wer einfach einmal solche Dinge in den Raum stellt, die dazu führen, dass Eltern 
Angst um ihre Kinder haben, weil sie glauben, sie seien nicht sicher und nicht ausreichend geschützt in 
der Schule, der handelt unverantwortlich. 
 
Das Thema ist viel zu ernst, um damit grob fahrlässig umzugehen. Wer bereits vor dem Ausschuss eine 
Pressemitteilung mit dem Wortlaut „vor dem Hintergrund der bekannt gewordenen Fälle“ herausgibt, 
ohne irgendeinen Anhaltspunkt, einen Sachverhalt oder irgendwelche Tatsachen zu kennen, die zu 
einer solchen Aussage berechtigen, handelt verantwortungslos, und er überschreitet Grenzen. Von dem 
angemahnten Fingerspitzengefühl ist da weit und breit keine Sicht, genauso wenn man Äußerungen 
macht von „wir sind entsetzt“ und „wir sind sehr besorgt“, ohne zu wissen, worum es konkret geht. 
 
Angesichts der Schwere und der Bedeutung solcher Fälle ist der sensible und seriöse Umgang, und 
zwar überall, jederzeit und durch jeden verantwortungsvollen Menschen unverzichtbar, und zwar mit 
Blick auf alle Beteiligten: zuallererst mit Blick auf die Kinder, aber auch auf die Lehrkräfte, die nicht unter 
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Generalverdacht gestellt werden dürfen, auf die Eltern, die Sorge um ihre Kinder haben, aber auch auf 
die Schulaufsicht, die sehr gewissenhaft ihre Arbeit macht. 
 
Ich wäre dankbar, wenn wir uns darauf verständigen könnten und auch diese Sitzung und alles, was 
danach folgt, in diesem gemeinsamen Verständnis abwickeln könnten. 
 
Vielen Dank. 
 
Ich schlage vor, dass der Präsident seine Ausführungen macht; denn einige oder zahlreiche der Fragen, 
die gestellt worden sind, wird der Präsident in seinen Ausführungen schon beantworten können. Ich 
nehme dann gern noch zu den offenen Fragen, soweit es noch welche gibt, Stellung. 
 
Thomas Linnertz (Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Ich möchte vorweg sagen, dass ich es eigentlich gut finde, dass 
ich heute zu diesen Vorwürfen, die in der Presse gekommen sind, Stellung nehmen darf, um vielleicht 
einiges aufzuklären, bevor falsche Eindrücke am Ende hängen bleiben. Das ist mir wichtig, aber auch 
wichtig für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Fälle konsequent und verantwortungsvoll 
bearbeiten und am Ende auch eine Entscheidung zu treffen haben, und das im Rahmen der Gesetze 
und unter Beachtung der Rechtsprechung. 
 
Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist eine schwere Straftat, die letztlich keine 
staatliche Stelle zulassen darf, die keine staatliche Stelle decken darf oder deckt und für die es auch 
keine Entschuldigung gibt. Es ist Aufgabe des Staates und aller staatlichen Stellen, Kinder und Jugend-
liche vor sexueller Gewalt zu schützen und konsequent gegen Straftäter vorzugehen. Ich denke, da sind 
wir uns im Saal auch alle einig. 
 
Als Präsident der ADD und Vertreter der landesweiten Schulaufsicht stehe ich vorbehaltlos zu diesen 
Grundsätzen. Jeder Verdachtsfall wird von uns sehr ernst genommen. Wir gehen jeder Anschuldigung 
in dieser Hinsicht intensiv nach. Wir nutzen alle uns rechtlich zur Verfügung stehenden Mittel. Wir dulden 
keinen Missbrauch an unseren Schulen, und wir dulden auch keine Verharmlosung. Die Kinder und 
Jugendlichen sind in unserer Obhut in den Schulen. Das ist uns sehr bewusst. Wir nehmen unsere 
Verantwortung auch wahr. 
 
Der Schutz der Schülerinnen und Schüler hat für uns oberste Priorität. Weil ich das auch persönlich so 
ernst meine, wie ich das sage, machen mich Andeutungen, dass das anders sein könnte, Dinge im 
Verborgenen geschehen und wir nicht energisch genug handeln würden, wirklich betroffen. Wir wissen 
sehr genau um unsere Verantwortung und stellen uns dieser Verantwortung ohne Vorbehalte. Keine 
Entscheidung wird leichtfertig getroffen. Klar jedoch ist, Lehrkräfte, die wegen sexuellen Missbrauchs 
verurteilt worden sind, wurden aus dem aktiven Dienst entfernt und werden auch konsequent aus dem 
aktiven Dienst entfernt. 
 
Ich möchte auch deutlich dem im letzten Satz des Berichtsantrags durchklingenden Vorwurf, Verdachts-
fälle würden im Verborgenen behandelt, entgegentreten. Es wird nichts unter der Decke gehalten oder 
vertuscht. Alle Fälle werden zur Anzeige gebracht. Sollten die Verdachtsmomente nicht ohnehin von 
der Schule an die ADD herangetragen worden sein, informiert der Schulaufsichtsbeamte oder die Schul-
aufsichtsbeamtin die Schulleitung. Abhängig davon, inwieweit sich der Verdacht bereits erhärtet hat, 
wird die Schulleitung gemeinsam oder in Absprache mit der Schulaufsicht die schulischen Gremien, 
insbesondere Personal- und Elternvertretung, aber gegebenenfalls auch das Krisenteam von diesen 
Vorfällen in Kenntnis setzen. 
 
Die Schulen und Schulleitungen sind bereits sehr sensibilisiert und werden laufend sensibilisiert. Die 
Ministerin hat die Programme vorgestellt, die durchgeführt werden. 
 
Ich bitte aber auch zu beachten, dass wir Teil eines Rechtsstaats sind. Das bedeutet, dass die Behörde 
den Beamten Verfehlungen nachzuweisen hat. Verdachtsfälle sind sowohl zum Schutz der Betroffenen 
als auch zum Schutz der Beschuldigten vertraulich zu behandeln. Würden wir als Erstes die Öffentlich-
keit über Verdachtsfälle informieren, würden wir unzulässige Vorverurteilungen und Rufschädigungen 
vornehmen. Dementsprechend sind wir auch bei der Auskunft an Presseorgane durch Daten- und Per-
sönlichkeitsschutz beschränkt. Jeder hat einen Anspruch auf ein ordentliches Verfahren. 
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Bei insgesamt – das sind die Zahlen von vorgestern – 48.137 Lehrkräften und weiteren Beschäftigten 
und derzeit aktuell noch laufenden 14 Disziplinarverfahren seit dem Jahr 2015, und – soweit wir das für 
diese Sitzung überhaupt nachrecherchieren konnten – 34 abgeschlossenen Verfahren, die zu Diszipli-
narmaßnahmen geführt haben – ich glaube, seit dem Jahr 2008 –, reden wir über eine sehr geringe 
Zahl von Fällen. Wir sollten bei aller Wichtigkeit der Debatte aufpassen, dass wir den Berufsstand nicht 
durch einen Generalverdacht schädigen. 
 
Die Schulaufsicht geht allen Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch oder sexualisierter Gewalt kon-
sequent und entschieden mit allen ihr zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln umgehend nach. Die 
Staatsanwaltschaft wird bei einem Verdacht eines strafbaren Verhaltens immer informiert und über-
nimmt die Ermittlungen in eigener Zuständigkeit. Es werden die dafür vorgesehenen Verfahren einge-
halten. Das Beamten- und Disziplinarrecht verpflichtet zur Verfolgung aller Fälle. Lehrkräfte, die wegen 
sexuellen Missbrauchs verurteilt wurden, werden aus dem aktiven Dienst entfernt. 
 
Bei der Bewertung von Verstößen ist zu beachten, dass es sich um Vergehen mit unterschiedlicher 
Schwere handeln kann. Diese können von geringfügigeren Verstößen gegen das Distanzgebot bis zum 
strafbaren sexuellen Missbrauch reichen. Es kann sich um Fälle außerhalb und innerhalb der Schule 
handeln. Die ADD ist demgemäß rechtlich gehalten, entsprechend abgestuft zu reagieren. Gleichzeitig 
darf auch nicht die Fürsorgepflicht gegenüber den beschuldigten Lehrkräften außer Acht gelassen wer-
den; denn es gibt auch Fälle, in denen Lehrkräfte grundlos beschuldigt werden. 
 
Es müssen auch vorschnelle Vorverurteilungen und Rufschädigung vermieden werden. Daher müssen 
alle Fälle mit größter Sorgfalt und hoher Sensibilität bearbeitet werden. In den Fällen, in denen ein 
Strafverfahren anhängig ist, finden sich im Landesdisziplinargesetz Vorgaben für das weitere Vorgehen. 
Sofern gegen Beamte die öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben oder ein gerichtli-
ches Bußgeldverfahren anhängig ist, muss das Disziplinarverfahren ausgesetzt werden. 
 
Das Verfahren kann ausgesetzt werden, wenn in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren über 
eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung für die Entscheidung in Disziplinarverfahren von we-
sentlicher Bedeutung ist. Darunter fällt auch das polizeiliche Ermittlungsverfahren. In der Praxis wird 
regelmäßig das Disziplinarverfahren bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt; denn ansons-
ten müssten zum Beispiel betroffene Schülerinnen oder Schüler zweimal in derselben Sache befragt 
werden. Dass dies dem Interesse der Opfer zuwiderläuft, denke ich, ist nachvollziehbar. 
 
Ist das Strafverfahren abgeschlossen, wird das Disziplinarverfahren fortgesetzt. Es werden aber von 
Anfang an – nur damit keine Missverständnisse auftauchen – einstweilige Maßnahmen wie zum Beispiel 
eine Suspendierung vom Dienst oder die Kürzung des Gehalts getroffen. Hierzu wird in der Regel früh-
zeitig auch die polizeiliche Ermittlungsakte beigezogen. Bei Lehrkräften, die wegen sexuellen Miss-
brauchs verurteilt werden, leiten wir die notwendigen Schritte zur Entfernung aus dem Dienst ein, soweit 
sich dies nicht bereits aus § 24 Beamtenstatusgesetz ergibt. 
 
Das Disziplinarverfahren folgt klaren beamtenrechtlichen Vorgaben. Wenn eine Beamtin oder ein Be-
amter im ordentlichen Strafverfahren durch das Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzli-
chen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, endet das Beamtenverhält-
nis mit der Rechtskraft des Urteils. Das ergibt sich aus § 24 Beamtenstatusgesetz. Im Übrigen ist Maß-
stab, inwieweit ein Beamter, der durch ein Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn oder der 
Allgemeinheit endgültig verloren hat, aus dem Dienst zu entfernen ist oder nicht. 
 
In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass Strafgerichte bei einem erstmaligen Verstoß eine Strafe 
knapp unterhalb der Jahresgrenze verhängen und dies zur Bewährung aussetzen. Wenn es sich dabei 
um Verurteilungen im Zusammenhang mit sexuellen Verfehlungen handelt, wird die Entfernung des 
Beamten aus dem Dienst betrieben. In solchen schwerwiegenden Fällen kümmert sich die Schulbe-
hörde aber in jedem Fall darum, dass die betroffene Lehrkraft sofort und bis zur endgültigen Entschei-
dung aus der Schule genommen und so der schulische Kontakt zu Schülerinnen und Schülern unter-
bunden wird. 
 
Die Schulaufsicht nutzt in sämtlichen Fällen alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente. Zu beachten 
ist aber, dass nicht schon der bloße Tatvorwurf ausreicht, um eine Lehrkraft endgültig aus dem Dienst 
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zu entfernen, sondern dass hierfür der Nachweis der Tat im Rahmen von polizeilichen und staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahren und im Rahmen von gerichtlichen Verfahren abgewartet werden 
muss. Nicht jede Form von sexuellen Grenzüberschreitungen führt zur selben Rechtsfolge: Das gilt im 
Straf- wie auch im Disziplinarverfahren. Dem Beschuldigten ist selbstverständlich sowohl im Rahmen 
eines etwaigen Strafverfahrens wie auch im Disziplinarverfahren die Inanspruchnahme von Rechtsmit-
teln möglich, die dann zu einer Verzögerung der Endentscheidung führen. Die Entscheidung über die 
Entfernung einer Lehrkraft aus dem Landesdienst trifft stets ein Gericht. Die Schulaufsicht kann dies im 
Wege einer Disziplinarklage beantragen, aber nicht eigenständig durchsetzen. 
 
Weitere Disziplinarmaßnahmen, die dem Verwaltungsgericht vorbehalten bleiben, sind die Zurückstu-
fung oder die Aberkennung des Ruhegehalts. Das Landesdisziplinargesetz regelt in § 3, welche Maß-
nahmen möglich sind. Es sind dies Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, Zurückstufung und 
Entfernung aus dem Dienst, bei Ruhestandsbeamten die Kürzung des Ruhegehalts und Aberkennung 
des Ruhegehalts. Die Disziplinarmaßnahme soll vorrangig danach bemessen werden, in welchem Um-
fang der Beamte seine Pflichten verletzt und das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit 
beeinträchtigt hat. Das Persönlichkeitsbild des Beamten ist angemessen zu berücksichtigen. 
 
Diese gesetzlichen Regelungen machen deutlich, dass es keine schematische Verhängung von Sank-
tionen geben kann. Wenn es zu sexuellen Verfehlungen kommt, ist die Entfernung aus dem Dienst der 
Regelfall bzw. betreibt die ADD grundsätzlich die Entfernung. 
 
Versetzungen können ein Instrument im Rahmen der Bearbeitung von Disziplinarverfahren sein. Sie 
haben gefragt, was eine Strafversetzung ist. Eine Strafversetzung gibt es in dem Sinne nicht. Das ist 
keine Maßnahme. Das ist irgendwas, das sich irgendwie in der Bevölkerung durchgesetzt hat, ist aber 
in dem Sinne kein rechtlicher Begriff. Trotzdem können Versetzungen ein Instrument im Rahmen der 
Bearbeitung von Disziplinarverfahren sein. Dies dient in erster Linie dem Schutz der Kinder und Jugend-
lichen, die nicht weiter mit der Lehrkraft konfrontiert sein sollen, sondern möglichst unbeeinträchtigt und 
angstfrei zur Schule gehen sollen. Es kann aber auch eine Maßnahme bei unbegründeten Anschuldi-
gungen zum Schutz der betroffenen Lehrkraft sein. 
 
Vorkommnisse an einer Schule – selbst wenn sie nicht zwingend zu einer Entlassung führen – können 
Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben, sodass dienstliche Gründe für eine Versetzung an eine an-
dere Dienststelle vorliegen. In jedem Fall wird aber dafür Sorge getragen, dass durch eine Versetzung 
keine Schülerinnen oder Schüler gefährdet werden. Die Schulleitung der aufnehmenden Schule wird 
über die Hintergründe der Versetzung durch die ADD informiert. 
 
Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler werden Maßnahmen besprochen, wie zum Beispiel Unter-
richtsbeschränkungen. Es kann sein, dass es eine Doppelbesetzung geben kann, nur höhere Klassen 
unterrichtet werden, keine Klassenleitung, keine Klassenfahrten. Diese werden mit der Schulaufsicht 
und der Schulleitung gemeinsam abgestimmt. Vorrangiges Ziel ist es, dass keine Gefahr von der Lehr-
kraft ausgeht. 
 
In Einzelfällen kann auch eine Abordnung in eine Behörde für die Dauer des Verfahrens erfolgen. Wir 
ergreifen in allen Fällen, in denen wir von einer Gefährdung von Schülerinnen und Schülern ausgehen 
müssen, Sofortmaßnahmen. Da geht es um Suspendierungen, die betrieben werden, Gehaltskürzun-
gen und Versetzungen. Ich möchte betonen, dass eine Versetzung keinen Einfluss auf den Ablauf des 
Disziplinarverfahrens hat. Dieses wird unabhängig davon weitergeführt und zur Entscheidung gebracht. 
 
Die Schulaufsicht muss von der Schulleitung über entsprechende Vorfälle informiert werden. Das ergibt 
sich aus der Dienstordnung. Richten sich die Vorwürfe gegen die Schulleitung selbst, ist die ADD durch 
Lehrkräfte direkt zu informieren. Der Dienstweg ist in diesem Sinne aufgehoben. Weitere Hinweise zum 
Verhalten ergeben sich sehr anschaulich und ausführlich aus der Handreichung zum Krisenmanage-
ment. Das ist das, was vor mir liegt. Sexueller Gewalt ist darin ein besonderes Kapitel gewidmet. 
 
Das weitere Vorgehen an der Schule, wie Informationsfluss, Umgang mit Betroffenen und den Beschul-
digten sowie notwendige Dokumentation, ist mit der Schulaufsicht eng abzustimmen. In einigen Fällen 
wird die ADD durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft über Verfahren informiert. In anderen Fällen 
wenden sich Betroffene direkt an die ADD und zeigen unangemessenes Verhalten von Lehrkräften an. 
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Sofern sich die Vorwürfe nicht sehr schnell als haltlos erweisen, wird dafür Sorge getragen, dass der 
Betreffende keinen Kontakt mehr zu den Betreffenden, zu Schülerinnen und Schülern, hat. In der Regel 
wird durch vorläufige Dienstenthebung, verbunden mit der Kürzung der Dienstbezüge, reagiert. Bei 
möglichen strafbaren Handlungen wird, soweit noch nicht geschehen, unverzüglich Anzeige bei der 
zuständigen Staatsanwaltschaft erstattet. 
 
Im Zuge der Disziplinarverfahren wird Beweis durch Einvernahme von Zeugen und vorgelegte Doku-
mente erhoben. Es kann durch E-Mails, Chat-Protokolle, SMS, Akten und durch Beiziehung der Akten 
der Staatsanwaltschaft oder der Polizei Beweis erhoben werden. Der Abschluss von Strafverfahren ist, 
wie bereits dargestellt, abzuwarten. An die dort getroffenen tatsächlichen Feststellungen ist das Diszip-
linarverfahren gebunden. 
 
Kann eine Straftat oder ein Pflichtverstoß nachgewiesen werden, wird eine entsprechende Disziplinar-
maßnahme verhängt. Bei weniger schwerwiegenden Fällen, meist leichtere Verstöße, gegen das Dis-
tanzgebot – also bei denen wir nicht von sexuellem Missbrauch reden – werden Gehaltskürzungen oder 
eine Geldbuße verhängt. Dies kann auch mit einer Versetzung verbunden sein. Die aufnehmende 
Schulleitung wird umfassend informiert, und es wird Sorge getragen, dass eine Gefährdung von Schü-
lerinnen und Schülern ausgeschlossen ist. 
 
Es werden keine Statistiken bei der ADD geführt. Soweit es um den Vorwurf sexueller Übergriffe geht, 
wird eine Liste über laufende Fälle geführt. Sofern allerdings die Ermittlungen, auch außerhalb eines 
Disziplinarverfahrens, ergeben haben, dass sich der Verdacht eines Dienstvergehens nicht bestätigt 
hat, unterliegen solche Vorgänge Regelungen, die sich aus dem Landesbeamtengesetz bzw. dem Lan-
desdisziplinargesetz ergeben. 
 
Gemäß § 94 Landesbeamtengesetz sind Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertun-
gen, auf die § 112 Abs. 3 und 4 Satz 1 Landesdisziplinargesetz keine Anwendung findet, falls sie sich 
als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Beamtin oder des Beamten unver-
züglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten. 
 
Im Landesdisziplinargesetz wiederum finden sich Vorschriften über das sogenannte Verwertungsver-
bot. Danach dürfen ein Verweis nach zwei Jahren, eine Geldbuße und eine Kürzung der Dienstbezüge 
nach drei Jahren und eine Zurückstufung nach sieben Jahren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen und 
bei sonstigen Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden. Das ist das Verwertungsverbot. 
 
Der Beamte gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von der Disziplinarmaßnahme nicht be-
troffen. Die in der Personalakte enthaltenen Vorgänge und Eintragungen über die Disziplinarmaßnahme 
sind nach Eintritt des Verwertungsverbots von Amts wegen zu entfernen und zu vernichten. Disziplinar-
vorgänge, die nicht zu einer Disziplinarmaßnahme geführt haben, unterliegen einem Verwertungsverbot 
von zwei Jahren. 
 
Ich habe in Vorbereitung dieser Sitzung durch Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch 
teilweise ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, versucht, Zahlen der letzten zehn Jahre zu er-
mitteln. Ich sage aber deutlich, dass es durchaus einige Fälle mehr gegeben haben kann, weil wir diese 
Vorgänge nach Eintritt – wie ich eben gesagt habe – von Verwertungsverboten aus den Akten heraus-
zunehmen haben. Deswegen kann ich auch im Einzelnen zu bestimmten Vorfällen nichts vortragen. 
 
Wir konnten ermitteln, dass es 34 Disziplinarverfahren gab, die mit einer Disziplinarmaßnahme geendet 
haben. Davon sind in 20 Fällen die Beamten bzw. Beschäftigten aus dem Schuldienst entfernt worden 
bzw. nicht mehr im Schuldienst tätig. In 13 Fällen wurde das Beamtenverhältnis entweder durch Klage 
beim Verwaltungsgericht oder gemäß § 24 Beamtenstatusgesetz auf eigenen Antrag oder Rücknahme 
der Ernennung beendet. In insgesamt sechs Fällen wurden Beschäftigungsverhältnisse durch Kündi-
gung oder Auflösungsvertrag beendet oder befristete Arbeitsverhältnisse nicht mehr verlängert. In ei-
nem Fall wurde die Beschäftigungsgenehmigung entzogen. Damit wurde in 20 von 34 Fällen das Be-
amten- und Beschäftigungsverhältnis aufgelöst. In den anderen Fällen, soweit wir das noch nachvoll-
ziehen konnten, reichen die Maßnahmen von Missbilligung bzw. Verweis über Geldstrafen bis zu Ge-
haltskürzungen. Die unterschiedlichen Disziplinarmaßnahmen haben sich damals aus der jeweiligen 
Schwere des Vergehens ergeben. 
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In zwei aktuell laufenden Verfahren ist die Entlassung beantragt. Das Verwaltungsgericht bzw. das 
Oberverwaltungsgericht müssen noch entscheiden. In einem weiteren Fall wurde die Entlassung aus 
dem Beamtenverhältnis von dem Beamten selbst beantragt, in einem weiteren endete das Verfahren 
mit dem Tod des Beschuldigten. Insgesamt sind derzeit formell 14 Verfahren laufend. Dazu gehören 
aber auch die Fälle, die ich zuletzt genannt habe. 
 
In einigen Verfahren laufen die Strafverfahren noch, die wir abzuwarten haben. In anderen Fällen wur-
den gegen unsere Verfügung Rechtsmittel eingelegt. Suspendierungen und Gehaltskürzungen sind da 
womöglich verfügt worden. 
 
Zum Abschluss möchte ich nochmals betonen, dass nicht der Eindruck entstehen darf, dass es sich bei 
Übergriffen gegenüber Schülerinnen und Schüler um ein Massenphänomen handelt und es gefährlich 
ist, rheinland-pfälzische Schulen zu besuchen. Damit würden wir den über 48.000 Lehrerinnen und 
Lehrern, pädagogischen Fachkräften und weiterem Personal schweres Unrecht zufügen. Jeder Fall ist 
ein Einzelfall und ist unter Beachtung der Gesamtumstände zu bearbeiten. Dabei ist sowohl Rücksicht 
auf die Opfer zu nehmen, aber es sind auch die Rechte der Beschuldigten zu wahren. 
 
Alle gemeldeten Fälle werden konsequent bearbeitet. Bei einem Verdacht einer Straftat wird die Staats-
anwaltschaft umgehend eingebunden. Die uns zur Verfügung stehenden disziplinarrechtlichen und 
dienstrechtlichen Mittel werden konsequent genutzt. 
 
So weit meine Ausführungen dazu. 
 
Abg. Bettina Brück: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin, Herr Präsident, 
ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie klar und deutlich gemacht haben, dass es in unseren Schulen und 
im Land Rheinland-Pfalz keinerlei Toleranz gegen sexuellen Missbrauch in unseren Schulen gibt und 
Schulen ein sicherer Ort für unsere Schülerinnen und Schüler sein müssen, an denen sie ihre Persön-
lichkeit frei entfalten können und an denen sie keine Angst zu haben brauchen, wenn sie jeden Tag zur 
Schule gehen müssen. 
 
Das haben Sie mit einer Reihe von Maßnahmen untermauert, die zum einen darin bestehen, dass es 
eine ganze Reihe von Präventionsmaßnahmen gibt und zum anderen jeder Einzelfall sofort verfolgt wird 
und in unseren Schulen und in unserem System nichts verharmlost wird, dass das Thema sehr ernst 
genommen wird und auch kein Anlass besteht, in irgendeiner Art und Weise anzunehmen, dass etwas 
vertuscht oder unter dem Teppich gehalten wird. 
 
Es ist mir noch einmal sehr wichtig, das zu sagen, weil sexueller Missbrauch ein solches sensibles, 
wichtiges und schwieriges Thema ist, das aus unserer Sicht nicht zu polarisierenden politischen Ausei-
nandersetzungen taugt. Wir sollten alle gemeinsam beisammen bleiben und das Thema auch so sen-
sibel und verantwortungsvoll behandeln, wie es das verdient. 
 
Frau Ministerin und Herr Präsident, Ihre Ausführungen haben bei uns keinerlei Zweifel gelassen, dass 
dieses Thema mit der notwendigen Sorgfalt, auch mit dem notwendigen Verantwortungsbewusstsein 
behandelt wird und jedem Einzelfall konkret nachgegangen wird. 
 
Wir stellen außerdem fest, dass es keinerlei Vorwürfe in diesem Raum gibt, die aktuelle Fälle betreffen. 
Vor diesem Hintergrund ist es schon mehr als bemerkenswert, dass es bei der CDU-Fraktion aus un-
serer Sicht mit der Sensibilität bei diesem Thema vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn sie in einer 
Pressemitteilung „vor dem Hintergrund der bekannt gewordenen Fälle von sexualisierter Gewalt“ be-
hauptet. 
 
Es sind keine neuen Fälle bekannt geworden. Insofern, denke ich, ist es gut, dass heute noch einmal 
klar dargestellt worden ist, jeder Einzelfall, der in irgendeiner Art und Weise an die Schulaufsicht oder 
das Ministerium herangetragen wird und in irgendeiner Weise von den Schulen bekannt gemacht wird, 
wird mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat hat, verfolgt. 
 
Vielen Dank noch einmal, dass Sie das so deutlich dargestellt haben. 
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Abg. Joachim Paul: Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Ausführungen und vielen Dank an den Präsi-
denten der ADD, bei dem ich mich insbesondere für die Äußerungen bedanken möchte, es handelt sich 
eben nicht um ein Massenphänomen. Sie haben die Zahlen dargestellt. So weit Sie zurückgehen konn-
ten, ergibt sich das Bild, dass es Gott sei Dank eine Randerscheinung ist. Das vorweg. 
 
Dennoch habe ich einige Fragen. Wir leben quasi im Social Media-Zeitalter: TikTok, WhatsApp und so 
weiter und so fort. Das heißt, da ist schnell einmal die Grenze überschritten, bei der es nicht mehr um 
den Austausch von Informationen und netten Bildern geht, sondern auch eine strafrechtliche Kompo-
nente dazu kommt. Nach meinem Wissen kann im Grunde genommen schon dann, wenn es überhaupt 
keinen physischen Kontakt gegeben hat, eine Grenze zur Strafbarkeit überschritten sein. Vielleicht 
könnten Sie oder vielleicht auch Frau Ministerin das noch einmal aufhellen. Es würde mich an dieser 
Stelle interessieren, wie sich das strafrechtlich bzw. disziplinarrechtlich darstellt. Ich weiß, dass das 
Whatsappen und so weiter und so fort in der Schule immer ein Phänomen ist. Das ist Frage 1. 
 
Frage 2: Sie haben eben gesagt, dass die Kollegen, bei denen das Disziplinarverfahren noch nicht ab-
geschlossen oder noch schwebend ist – korrigieren Sie mich, wenn ich mich falsch ausdrücke –, aus 
dem aktiven Dienst entfernt werden. Das bedeutet dann, dass sie nicht mehr vor der Klasse stehen oder 
in der Schule unterrichten, sondern anderenorts angestellt werden. Vielleicht könnten Sie das noch 
einmal sagen. Das würde mich sehr interessieren, was darunter genau zu verstehen ist vor dem Hin-
tergrund von eventuell laufenden Verfahren. 
 
Abg. Daniel Köbler: Ich bin der Ministerin und dem Präsidenten der ADD sehr dankbar, dass sie noch 
einmal in aller Deutlichkeit geschildert haben, wie in solchen Fällen und dass in solchen Fällen mit aller 
Konsequenz vorgegangen wird. 
 
Ich möchte vielleicht noch einmal aus Vatersicht sagen, dass es sich wirklich um ein extrem sensibles 
und heikles Thema handelt und solche Vorwürfe 0,0 Toleranz haben dürfen, gleichwohl aber auch, dass 
sich das Thema vor allem zum Schutz und im Sinne der Opfer nicht dazu eignet, politische Profilie-
rungsdebatten zu führen: ganz im Gegenteil. 
 
Mir ist noch einmal wichtig zu sagen, was auch Frau Ministerin angesprochen hat: Die Voraussetzungen 
sind in den letzten Jahren noch einmal deutlich verschärft worden. In der letzten Legislaturperiode ist 
unter Rot-Grün sowohl das Schulgesetz entsprechend verschärft worden als auch die angesprochene 
Bundesratsinitiative zu § 174 Strafgesetzbuch. Es gibt in jeder Schule nicht nur Sensibilisierungspro-
jekte, sondern auch einen klaren Handlungsleitfaden zum Krisenmanagement. Das ist wirklich noch 
einmal wichtig zu betonen, damit auch nicht der Eindruck entsteht, es hat sozusagen dieser Sitzung 
bedurft, dass jeder die Informationen, wie damit umzugehen ist, haben könnte. 
 
Ich kann wirklich auch nur den Appell richten, dass jede und jeder – sowohl Kollegien, Eltern, Mitschüler, 
aber auch jeder von uns – bei jedem Verdachtsfall selbst auch mit dafür verantwortlich ist, hinzuschauen 
und es anzuzeigen: sowohl der Schule, der Schulbehörde, aber auch staatlichen Ermittlungsbehörden. 
Diese Verantwortung, da hinzuschauen, haben wir alle. Es ist nicht nur eine Aufgabe der jeweiligen 
Schule, sondern auch einer gesamten Gesellschaft. Es ist gut, dass in der Vergangenheit eine höhere 
Sensibilität da ist als vielleicht noch in viel früheren Jahren. Wenn die Sitzung und die Diskussion heute 
dazu beitragen, diese Sensibilität noch weiter zu stärken, dann hat es vielleicht doch etwas gebracht. 
 
Abg. Marcus Klein: Ich möchte mich ausdrücklich dem Dank für diese sehr ausführliche Sachdarstel-
lung, die Sie gebracht haben, anschließen. Ich denke, es war auch wichtig und ist dem Thema und der 
Diskussion, die läuft, auch sehr angemessen, mit dieser Transparenz darauf zu reagieren. Vielen Dank 
insbesondere Ihnen, Herr Präsident. 
 
Ich habe dennoch drei inhaltliche Nachfragen. Sie haben von dieser Handreichung, die es gibt, gespro-
chen. Mir ist noch nicht hundertprozentig klar, welche Qualität diese Handreichung hat. Handelt es sich 
dabei um einen Erlass, oder ist es eine Dienstanweisung an die Direktoren, Schulleiter oder alle Lehrer? 
Einfach, damit man das einmal weiß. Ich weiß, dass es das an einzelnen Schulen gibt, die das gemacht 
haben, wohl in Abstimmung mit Ihnen. Das haben wir in der Vorbereitung gesehen. Aber gibt es einen 
allgemeinen Erlass, der sich an alle richtet? 
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Die zweite Frage: Sie haben von den 34 plus 20 Fällen gesprochen, die strafrechtlich behandelt wurden 
oder noch disziplinarrechtlich in der Behandlung sind. 
 
(Thomas Linnertz: Moment, 34 Disziplinarverfahren, das ist nicht mit Strafverfahren gleichzusetzen!) 

 
– Okay, das ist meine Frage. Vielleicht können Sie das noch einmal darstellen. 34 Disziplinarverfahren 
sind klar nicht Strafverfahren, aber ich dachte, sie seien jetzt im Anschluss an Strafverfahren. So hatte 
ich Sie verstanden. Gibt es auch andere Fälle, die disziplinarrechtlich behandelt wurden oder nicht be-
handelt wurden, weil dem kein Strafverfahren voranging? Denn es gibt durchaus einen Bereich, der 
vielleicht strafrechtlich nicht interessant ist, aber in unserer Verantwortung dann eben doch. Wie viele 
Fälle sind das? 
 
Die dritte Frage: Sind die zwei Fälle in den Jahren 2012 und 2014, die im Vorfeld in der Sitzung, in der 
ich selbst nicht dabei war, angesprochen wurden, bei den 34 plus 20 Fällen dabei, oder wurden sie 
anders behandelt? Das sind meine Fragen. 
 
Thomas Linnertz: Verehrter Herr Paul, bei Ihnen ging es um die modernen Medien in dem Sinne. Ja, 
wir stellen fest, dass das auch ein Teil ist, den wir immer wieder verfolgen. Das ist jetzt auch keine 
Masse, aber die Möglichkeiten von Chats oder anderem verführen offensichtlich dazu, dass manche 
Grenzen überschreiten. Dem gehen wir nach. Das ist nicht immer strafbar, führt aber trotzdem auch zu 
disziplinarrechtlichen Konsequenzen. Das sind einfach Verstöße gegen das bestehende Distanzgebot, 
die wir selbstverständlich ahnden. Das ist aber nicht immer strafbar in dem Sinne. 
 
Es kann aber auch in dem Verhältnis – das war jetzt ein solches Beispiel, das Frau Beilstein versucht 
hat zu konstruieren – strafbaren Inhalts sein. Das wird selbstverständlich auch von den Strafermittlungs-
behörden zur Kenntnis gegeben, angezeigt und dort entsprechend verfolgt. 
 
Die zweite Frage bezog sich darauf, wie wir mit den Fällen, die noch offen sind, umgehen. Dort, wo der 
Vorwurf so stark ist und die Anhaltspunkte auch ausreichend sind, dass sie sich bewahrheiten, versu-
chen wir, das sehr, sehr schnell zu machen. Es erfolgt eine vorläufige Dienstenthebung, eine Suspen-
dierung, verbunden meist mit einer Kürzung des Gehalts für die Dauer des Verfahrens. 
 
Wir versuchen sofort, die Lehrer von den Opfern zu trennen. Dazu können aber auch Herr Dohna oder 
Herr Caspers noch Stellung nehmen, wie wir in diesen Fällen vorgehen. 
 
Sie haben nach der Versetzung an Behörden gefragt. Manchmal werden sie auch an die ADD für eine 
gewisse Zeit versetzt bzw. an andere Behörden, wo es geeignet ist. 
 

(Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Nicht als Schulaufsicht!) 
 
– Natürlich nicht als Schulaufsicht, sondern in die Sachbearbeitung, nur dass hier kein falscher Eindruck 
entsteht. 
 

(Abg. Joachim Paul: Gut, dass das nochmal so dargestellt wird!) 
 
– Das war für mich selbstverständlich. Sie haben keine Befugnisse nach außen, irgendetwas zu tun 
oder zu machen. 
 
Die Handreichung ist der Ordner Krisenmanagement, der allen Schulen vorliegt. Aus der Dienstordnung 
ergibt sich, dass Schulleitungen die ADD zu informieren haben. Das ist nicht einfach nur ein Hinweis, 
sondern das ist eine dienstliche Verpflichtung. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Vielleicht noch ergänzend: Wenn die Schulleitung sozusagen 
selbst unter Verdacht steht, dann müssen die Lehrkräfte unter Umgehung des Dienstwegs direkt an die 
ADD Meldung erstatten. Also da ist die Umgehung des Dienstwegs sozusagen ausdrücklich vorge-
schrieben. 
 
Abg. Joachim Paul: Eine kurze Nachfrage: Gibt es ein ausreichendes Informationsangebot für Lehrer 
und für Schüler bei der Benutzung von Social Media, Messenger, in dem eventuell dafür sensibilisiert 
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wird, wo schnell Grenzen überschritten werden können? Ich weiß nicht, ob es eine Art WhatsApp-Verbot 
oder etwas in der Art gibt oder zumindest ein Informationsangebot, das auf die Gefahren eines intensi-
ven oder eines sich anbahnenden Kontakts zu Schülern oder zu Schülerinnen durch diese Social Media-
Dienste hinweist. 
 
Thomas Linnertz: Es gibt dazu ausreichend Informationen. Es gibt dazu Schulungen. Die Nutzung von 
privaten Messenger-Diensten ist den Lehrkräften grundsätzlich verboten. Deshalb ist es eigentlich klar. 
Die Sensibilität müsste in ausreichender Weise gewährleistet sein. 
 
Ich würde aber gern, damit es vielleicht ein bisschen anschaulicher wird, Herrn Dohna einmal das Wort 
geben, wie diese Fälle, wenn sie denn bei uns aufschlagen, dann auch behandelt werden. 
 
Gerhard Dohna (Referatsleiter in der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion): Wenn wir von Fäl-
len erfahren, handeln wir sofort. Wir kontaktieren die Schulleitung. Wenn dort der Verdacht besteht, 
dass Übergriffe stattfinden oder stattgefunden haben, bestellen wir den betroffenen Kollegen oder die 
betroffene Kollegin ein und ermitteln. Das geschieht in der Regel unter Hinzuziehung der juristischen 
Kollegen in der Abteilung. 
 
Wir müssen dann jeweils fallbezogen entscheiden. Das führt in aller Regel dazu, dass der Kollege oder 
die Kollegin, die beschuldigt wird, nicht an diesen Ort zurückkehrt, also in der Schule nicht weiter unter-
richten kann. Das geschieht zum Schutz aller, auch zur Wahrung des Schulfriedens. Man darf nicht 
unterschätzen, welche Gerüchte plötzlich kursieren. Natürlich kursieren auch Gerüchte, wenn ein Kol-
lege am nächsten Tag nicht mehr auftaucht. Aber nach Abwägung aller Fakten ist das die beste Mög-
lichkeit, um einfach einen Schnitt zu erzeugen. Dann muss man grundsätzlich gut überlegen, wie es 
weitergeht. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Ich glaube, es besteht noch die Möglichkeit, auf die beiden 
anderen Fragen von Herrn Klein zu antworten. 
 
Thomas Linnertz: Also ich muss die Zahlen noch einmal klarstellen. Die 34 Fälle sind diejenigen, die 
wir in Vorbereitung dieser Sitzung aus Erinnerungen und dem, was noch da war, noch zusammentragen 
konnten. Da sind auch Einzelfälle dabei, bei denen keine Anklage durch die Staatsanwaltschaft erhoben 
wurde und sich das Ermittlungsergebnis insoweit nicht verdichtet hat. Das heißt, man kann nicht Dis-
ziplinarverfahren mit Strafverfahren, also mit einem strafrechtlichen Urteil, gleichsetzen. 
 
Die beiden Fälle, die uns durch die Abgeordnete Lerch genannt wurden, befinden sich unter diesen 
abgeschlossenen Fällen. Unterlagen sind aber schon vernichtet worden. Sie sind aber auch disziplinar-
rechtlich und strafrechtlich bearbeitet worden. Das muss ich auch klarstellen. Also es sind keine Fälle, 
die irgendwie anders behandelt worden wären als die Fälle, wie wir üblicherweise vorgehen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Vielleicht noch einmal eine Ergänzung: Es sind nicht 34 plus 
20 Fälle, sondern von den 34 Fällen haben 20 Fälle dazu geführt, dass die Person aus dem Dienst 
entfernt wurde, es Auflösungsverträge gab und jedenfalls danach nicht mehr in den Schulen weiterge-
arbeitet wurde. 
 

(Abg. Marcus Klein: 34 plus 14!) 
 
– Genau. So ist es. 
 

(Abg. Astrid Schmitt und Abg. Bettina Brück: In den letzten zehn Jahren!) 
 
– Das ist mir auch noch einmal wichtig: Bei 48.000 Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
den Schulen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Ist die Unklarheit insoweit beseitigt? – Ja, dann denke ich, könnten Sie, Frau 
Ministerin, noch auf die Fragen von Kollegin Beilstein antworten. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Herr Vorsitzender, ja, gern. Nach den Ausführungen des Präsi-
denten sind aus meiner Sicht nur noch die Fragen 1 und 7 offen. Zu allen anderen Fragen hat der 
Präsident ausführlich Zahlen und Vorgänge mitgeteilt. 
 
Zu Frage 1: Die ADD ist die Schulaufsicht. Sie ist auch die Disziplinarbehörde. Sie behandelt auch alle 
Einzelfälle. Ich glaube, es ist auch hier sehr deutlich geworden. Das Ministerium wird über alle Fälle 
informiert, bei denen es um Verdachtsfälle geht, die in irgendeiner Form diese Komplexe, die wir heute 
besprochen haben oder die wir besprechen, berühren: also sexueller Missbrauch, aber auch schon 
Verstöße gegen das Distanzgebot. Über all diese Fälle wird das Ministerium informiert. 
 
Ich wiederum werde dann über gravierende Fälle informiert: nicht damit ich selbst die disziplinarrechtli-
che Ahndung übernehme – das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der Schul-
aufsicht –, sondern einfach, damit ich darüber informiert bin und weiß, wie die Situation ist. Die Zahlen 
zu b) hat bereits der Präsident genannt. 
 
Sie haben mir verschiedene Fallkonstellationen vorgelegt, die ich jetzt disziplinarrechtlich bewerten soll. 
Dazu kann ich Ihnen eines sagen. Sie können keine schematischen Antworten auf solche Fallkonstel-
lationen geben. Jeder Fall hängt maßgeblich von den Einzelumständen ab. Das Strafverfahren kann ich 
nun besser beurteilen, weil ich das selbst gemacht habe: Ich habe selbst kein Disziplinarrecht gemacht, 
aber im Strafverfahren habe ich in meiner beruflichen Vergangenheit viele Verfahren geführt, die maß-
geblich von den Einzelfällen abhängen und bei denen sie viele Dinge ermitteln müssen. Dazu gehören 
sehr viele Dinge und die Umstände des Einzelfalls. Dazu gehören Vorverurteilungen, die am Ende aus-
schlaggebend für die Frage der Ahndung sind. Dazu gehört mit das Verhalten insgesamt in dem Ver-
fahren. 
 
Alle diese Dinge sind zu ermitteln. Das macht auch die ADD. Sie führt, wenn die Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft aus der Sicht der ADD für das Disziplinarverfahren noch nicht ausreichend sind, 
selbst eigene Ermittlungen durch. Deshalb sind Disziplinarverfahren auch so schwierig. Deshalb gibt es 
keine Antwort im Sinne von, wenn es so ist, dann kommt das heraus, und wenn es anders ist, dann 
kommt das heraus. 
 
Das Gewicht dieser Fälle, die Sie hier vorgelegt haben, ist unterschiedlich. Es ist aber eines klar: In 
allen diesen Fällen – ich habe gerade noch einmal den Kollegen Caspers fragen lassen – würde die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. 
 
Abg. Anke Beilstein: Es war in der Tat sehr umfangreich. Ich glaube, es war auch hilfreich, dass das 
zunächst in dieser Komplexität dargestellt wurde. Dennoch sehe ich einige Fragen, die in dem Sinne 
noch nicht beantwortet sind, würde sie gern noch einmal aufrufen und um Richtigstellung bitten. 
 
Es war eben von den 34 Fällen die Rede. Ist das übereinstimmend mit der Zahl der Verdachtsfälle, die 
auch gemeldet wurden, oder wie viele Verdachtsfälle haben wir? Diese Zahl kennen wir noch nicht. 
Danach hatte ich gefragt. 
 
Die weitere Bitte war, dass wir auch die Nennung der einzelnen Disziplinarmaßnahmen erfahren. War 
das in den Fällen Entfernung aus dem Schuldienst oder gab es andere? Wir hätten das schon gern für 
die einzelnen Fälle gewusst. 
 
Unbeantwortet war auch die Frage, ob in dem Fall, in dem ADD eine Meldung erhalten hat, eine Ver-
pflichtung besteht, die Schulleitung über die Sachlage und das weitere Procedere auf dem Laufenden 
zu halten. 
 

(Abg. Daniel Köbler: Hat er gesagt!) 
 
– Nein, diese Fragen wurden so nicht beantwortet. 
 

(Abg. Astrid Schmitt: Doch, mehrfach!) 
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Ich hätte explizit gern eine Frage beantwortet, die man mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Gab es 
Fälle, in denen Lehrer eine strafrechtliche Verurteilung, wie auch immer, bekommen haben und im 
Schuldienst verblieben sind? 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Ich gehe davon aus, das sind alles Fragen, die Sie an den Prä-
sidenten gerichtet haben, der aus seiner Praxis berichten kann. 
 

(Abg. Anke Beilstein: Derjenige, der es weiß, soll es sagen!) 
 
Thomas Linnertz: Wenn Sie nach der Zahl der Verdachtsfälle fragen, muss ich leider sagen, dazu habe 
ich keine Statistik. Wir führen keine Statistik über mögliche Verdachtsfälle. Es sind alle möglichen Dinge 
dabei. Manchmal sind es Falschbeschuldigungen. Manchmal ist also nichts dran. Ich kann nur sagen, 
es ist keine Masse, die da kommt. Es ist nicht so, dass wir täglich Anzeigen oder Vorfälle gemeldet 
bekommen. Das ist wirklich im Verhältnis zur Zahl der Lehrkräfte, der Schulen und derjenigen, die sich 
dort bewegen, sehr, sehr gering. Aber ich habe keine Zahlen und keine Statistik. 
 
Sie haben nach den einzelnen Maßnahmen oder Strafen, die ergangen sind, gefragt. Ich kann nicht 
mehr nachvollziehen, was diesen Strafen möglicherweise zugrunde lag, weil wir die Akten nicht mehr 
haben. Deswegen ist eine Bewertung jetzt sehr schwierig. Wo wir den Kollegen nicht aus dem Dienst 
entfernt haben, gab es Gehaltskürzungen oder auch Missbilligungen. Das hängt aber letztlich von dem 
Ergebnis der tatsächlichen Ermittlungen ab. 
 
Ich habe Ihnen dargestellt, dass wir je nach Schwere des Pflichtverstoßes abgestuft vorgehen. 
 
Sie fragen danach, ob die Schulleitungen informiert und auf dem Laufenden gehalten werden. Man 
muss zwischen der Schulleitung, bei der der Kollege noch tätig ist, und der Schulleitung, bei der viel-
leicht die Vorfälle passiert sind, unterscheiden. Es handelt sich um persönliche Verfahren im Beamten-
recht. Wir müssen schon aufpassen, wer da informiert werden muss. 
 
Bei einer Schulleitung, bei der der Kollege nicht mehr tätig ist, ist es eher schwierig, sie auf dem Lau-
fenden zu halten. Bei diesen Ermittlungen halten wir selbstverständlich die Schulleitung auf dem Lau-
fenden und sind im engen Austausch und Kontakt, wo wir eine Versetzung vorgenommen haben. Also 
die Schulleitung wird eng begleitet, bis das Verfahren auch abgeschlossen ist. Dazu könnte aber auch 
Herr Dohna noch einmal etwas sagen. 
 
Sie haben gefragt, ob es – – – 
 

(Abg. Anke Beilstein: Ob es Fälle gab, in denen Lehrer eine strafrechtliche Verurteilung erhalten ha-
ben, aber dennoch im Schuldienst verblieben sind!) 

 
– Das hängt davon ab, zu was sie verurteilt wurden. Es gibt oft auch Einstellungen gegen Auflagen, 
oder es wurde ein Strafbefehl gemacht. Wir haben das dann disziplinarrechtlich zu würdigen. Natürlich 
gibt es auch Fälle, in denen sie nicht aus dem Dienst entfernt werden konnten. Aber das ist eher die 
Ausnahme. 
 

(Abg. Marcus Klein: Es geht aber jetzt um diesen Strafbarkeitskomplex!) 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Nur noch einmal, um das deutlich zu machen, und so habe ich 
das von der ADD und dem Präsidenten, der so in den Dingen drin ist. verstanden: Wenn eine strafrecht-
liche Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs erfolgt, dann erfolgt auch die Entfernung aus dem 
Dienst, wenn das Gericht das so entscheidet. Die ADD betreibt es, aber sie kann es nicht selbst ent-
scheiden, sondern es muss entsprechend vom Gericht verhängt werden. Das habe ich auch deutlich 
gesagt. 
 
Es gibt auch, ich sage einmal, strafrechtliche Vorwürfe – das ist aber die absolute Ausnahme –, die 
außerhalb zum Beispiel des Dienstes passieren. Da kann es passieren, dass eine solche Entfernung 
aus dem Dienst nicht erfolgen kann, weil es nicht die Voraussetzungen erfüllt. Nur damit es noch einmal 
ganz klar ist. 
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Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Ich möchte mich auch für die Ausführungen bedanken. Es ist mir noch 
einmal ein persönliches Anliegen, hierzu etwas zu sagen, weil ich, bis ich in den Landtag gekommen 
bin, selbst Mitglied der Schulleitung war. Ich war 15 Jahre im Dienst und auch mit diesen Fällen befasst. 
Als Verbindungslehrerin habe ich die Aufgabe gehabt, zu vermitteln. Mir ist so etwas in meiner Zeit Gott 
sei Dank nicht untergekommen. 
 
Die wenigen Fälle zeigen, dass das wirklich auch selten ist. Was mich aber so ein bisschen wundert, 
sind zwei Dinge. Erstens ist es für die 48.000 Lehrerinnen und Lehrer schon sehr schwierig, so etwas 
zu hören wie „Gibt es eine Erledigung auf dem kleinen Dienstweg?“. Frau Beilstein, das habe ich eben 
von Ihnen gehört. Ich möchte mich dagegen wirklich verwehren. Wir sind als Beamtinnen und Beamte 
so ausgebildet, aber vor allen Dingen auch als Pädagoginnen und Pädagogen, dass für uns natürlich 
die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen. Es ist für uns unvorstellbar, dass 
wir auf eine solche Art und Weise in solchen sensiblen Fällen handeln würden. 
 
Ich möchte wirklich auch für die Kolleginnen und Kollegen mit sprechen. Herr Barth ist selbst auch 
Kollege. Ich glaube, das empfindet er auch nicht anders. Es ist einfach wichtig, sich hier noch einmal 
vor die Kollegen zu stellen, die ihre Arbeit gut machen. 
 
Eben wurde noch einmal zum Beispiel nach dem Kriseninterventionsteam gefragt. Jede Schule hat ein 
Kriseninterventionsteam. Ich sitze hier und bin wirklich über die eine oder eine andere Nachfrage er-
staunt. Ich war selbst Mitglied des Kriseninterventionsteams. Das sind Dinge, die in den Schulen fest 
installiert sind, und das schon seit Jahren. 
 
Das heißt nicht, dass wir deswegen diese Fälle, die es gibt – nur 34 Fälle in den letzten zehn Jahren 
Gott sei Dank –, nicht unglaublich ernst nehmen müssen. Ich bin selbst Vorsitzende des Frauenzent-
rums bei uns in Neustadt an der Weinstraße. Wir haben das Frauenhaus als Trägerin. Das ist ein Le-
bensthema von mir. Entsprechend bin ich für jedes wirklich konstruktive Gespräch in dieser Richtung 
offen, und es ist immer wichtig. Aber wir müssen die Arbeit in den Schulen auch noch machbar lassen 
und müssen auch das Vertrauen gegenüber den professionellen Akteuren auf allen Ebenen bis hin zur 
ADD und Ministerium walten lassen. Es wäre schlimm, wenn jetzt nach dieser Diskussion irgendetwas 
zurückbleibt. Deswegen erlauben Sie mir dazu diese paar persönlichen Worten, weil es einfach für mich 
eine Herzensangelegenheit ist, dass wir heute damit gut auseinandergehen können. 
 
Abg. Helga Lerch: Herr Vorsitzender, ich möchte noch einmal auf meine eingangs gemachten Ausfüh-
rungen verweisen, dass ich bereit bin, Namen, Daten und Fakten zu benennen. Ich würde Sie bitten, 
diesen Punkt in den weiteren Ablauf der Sitzung einzuplanen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Herr Kollege Klein. 
 
Abg. Marcus Klein: Das hat sich damit erledigt. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank, dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr, die im 
öffentlichen Teil abgehandelt werden können. Ich habe Frau Kollegin Lerch so verstanden, dass sie das 
als Antrag formuliert. Das heißt, wir müssen jetzt die Nichtöffentlichkeit herstellen. Ich darf darum bit-
ten. – Frau Ministerin. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Herr Vorsitzender, wir müssen in die vertrauliche Sitzung gehen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Erst einmal nicht öffentlich. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Ich weiß, aber nur, damit das klar ist. Zum Schluss, bevor sozu-
sagen die Sitzung vertraulich wird, möchte ich drei Dinge sagen. Erstens, damit das auch noch einmal 
klar ist: Sexueller Missbrauch und sexuelle Übergriffe haben keinen Platz und keine Toleranz in den 
Schulen. Wir haben eine zunehmende Sensibilisierung, und wir haben eine gute Sensibilisierung der 
Schulen. Die Gesellschaft hat sich glücklicherweise geändert genauso wie sich auch die Schulgemein-
schaft geändert hat. Wir haben das noch einmal deutlich in den letzten Jahren intensiviert, und die 
Schulen sind auch mit Schutzkonzepten weitergekommen. Das, was die CDU angemahnt hat, passiert 
in unseren Schulen schon, um das ganz deutlich zu sagen. 
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Mir ist auch wichtig, dass wir heute hier reden. Das haben dankenswerterweise heute schon zwei Ab-
geordnete gesagt. Frau Brück, der Anlass für diese Sondersitzung ist ein Fall aus dem Jahr 2012 und 
ein Fall aus dem Jahr 2014, die beide der Staatsanwaltschaft übergeben worden sind und die beide 
straf- und disziplinarrechtlich geahndet worden sind. Das ist mir noch einmal ganz wichtig zu sagen. 
 
Es gibt keine irgendwie gearteten Verdachtsfälle. Die Schulen müssen solche Fälle alle an die ADD, die 
Schulaufsicht, melden. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass die Schulaufsicht die Entfernung 
aus dem Dienst in allen relevanten Fällen betreibt und in der Regel damit erfolgreich ist. Das muss am 
Ende ein Gericht entscheiden. Es war mit noch einmal wichtig, das festzuhalten angesichts der Massi-
vität der Vorwürfe, die im Raum standen und, ich sage einmal, auch angefeuert worden sind. 
 
Abg. Marcus Klein: Ich stimme Ihnen zu. Ich muss nur eine Sache richtigstellen. Anlass für die Sitzung 
ist, dass es zwei Fälle oder Fälle gibt, von denen nicht klar war, was damit passiert ist. Das ist auch 
Aufgabe, hier aufzuklären. Das machen wir jetzt im weiteren Bereich. Insofern hat die Sitzung schon 
ihre Berechtigung. Es ist gut, dass wir darüber geredet haben. 
 
Abg. Anke Beilstein: Ich habe schon noch eine Nachfrage. Die Fälle aus den Jahren 2012 und 2014, 
die wir besprechen und die geahndet wurden: Wann wurden diese Fälle abgeschlossen? Das kann man 
noch sicherlich in der öffentlichen Sitzung sagen. Es wurde eben ausgeführt, es gibt dazu keine Unter-
lagen mehr. So super lang ist das noch nicht her. 
 
Thomas Linnertz: Dazu werde ich in der vertraulichen Sitzung Auskunft geben. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Ich denke, zum Datum könnte schon jetzt eine Aussage erfolgen. Es werden 
ja keine Namen genannt. 
 

(Abg. Helga Lerch: Besser nicht!) 
 
– Okay. Frau Kollegin Brück. 
 
Abg. Bettina Brück: Ich muss jetzt auch noch einmal eine Frage stellen, da Herr Klein das so in den 
Raum gestellt hat: Wenn eine Lehrkraft – egal ob sie Schulleitung ist, egal ob sie Lehrkraft ohne beson-
dere weitere Funktionen ist, ob sie örtlicher Personalrat ist oder wie auch immer –, oder noch nicht 
einmal eine Lehrkraft, eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter in einer Schule, den Eindruck hat – ich 
betone extra, den Eindruck hat –, es wird nicht konsequent gehandelt, hat diese Person, die diesen 
Eindruck hat, irgendwelche Möglichkeiten, das wahrzunehmen? Wenn sie das nicht macht, nicht re-
monstriert oder nicht weitergeht, macht sie sich dann selbst strafbar oder sonst irgendwelche Dinge? 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig: Jeder, der an einer Schule ist – als Lehrkraft oder sonst als 
Angestellter, aber insbesondere als Lehrkraft –, hat nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung, 
Beobachtungen und Verdachtsfälle der Schulaufsicht zu melden bzw. der Schulleitung zu melden. 
Wenn er oder sie die Schulleitung in Verdacht hat, dann muss sie das direkt an die ADD melden. Das 
hatte ich vorhin schon gesagt. Das ist noch einmal ganz deutlich. Wenn sie oder er das Gefühl hätte, 
bei der ADD passiere nichts – was nicht sein kann, weil wir, glaube ich, heute sehr deutlich gesehen 
haben, wie konsequent die ADD Fälle verfolgt –, dann muss sie sich an das Ministerium für Bildung 
melden. Nur damit das ganz klar ist. 
 
Ich kann in dieser öffentlichen Sitzung nur noch einmal deutlich sagen, wenn es Beobachtungen gibt, 
dann ist es immer richtig, sie zu schildern, und es ist auch immer richtig, im Zweifelsfall die Staatsan-
waltschaft einzuschalten. Auch wenn am Ende vielleicht eine Einstellung erfolgt, weil irgendetwas nicht 
nachgewiesen werden kann, ist es wichtig, dass Schule klare Kante zeigt und man klare Regeln hat. 
 
Deshalb haben wir den Notfallplan. Deshalb erarbeiten wir eine Handreichung, damit Schule noch ein-
mal sozusagen unterhalb von diesem Notfallplan weitere Informationen bekommt. Aber das ist mir noch 
einmal ganz wichtig: Mit diesen Dingen darf man nicht lax umgehen, und man darf auch nicht sagen, 
naja, nachher heißt es noch, ich hätte irgendetwas gesagt, sondern es geht wirklich darum, eine klare 
Haltung in der Schule zu haben. Ich habe den Eindruck, dass unsere Schulen das auch haben – sowohl 
die Schulleitung als auch die Lehrkräfte – und es auch entsprechend in den Schulen gelebt wird. 
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Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Der Antrag auf Nichtöf-
fentlichkeit ist gestellt worden. Das heißt, ich darf die Damen und Herren, die nicht hier bleiben dürfen, 
bitten, diesen Raum zu verlassen. Das gilt für Mitarbeiter ebenso wie für die Damen und Herren in der 
Reihe hinter der Ministerin. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, den Tages-
ordnungspunkt in nicht öffentlicher Sitzung weiter zu beraten (siehe 
Teil 2 des Protokolls). 
 
Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, den Tages-
ordnungspunkt in vertraulicher Sitzung weiter zu beraten (siehe Teil 3 
des Protokolls). 
 
Ferner kommt der Ausschuss überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 3 Halb-
satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 GOLT Abgeordneten, die 
dem Ausschuss nicht angehören, die Teilnahme an der vertraulichen 
Sitzung zu gestatten. 
 
Der Ausschuss legt nach § 80 Abs. 10 Satz 2 GOLT folgenden Wortlaut 
für eine Mitteilung an die Presse fest: „Über die zwei in Rede stehenden 
Fälle wurde dem Ausschuss berichtet. Es wurde berichtet, dass die 
straf- und dienstrechtlichen Maßnahmen durchgeführt wurden. Der 
Ausschuss hat den Bericht zur Kenntnis genommen.“ 

 
Vors. Abg. Guido Ernst: Ich stelle hiermit die Öffentlichkeit zum Zweck der Schließung der Sitzung 
wieder her. Vielen Dank. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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