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Der Landtag stellt fest:

Der Lernort Schule soll Schüler zu eigenverantwortlichem Handeln mit dem Ziel der
freien Entfaltung der Persönlichkeit erziehen und die Orientierung in der modernen
Welt ermöglichen. Die Schule ist daher für die Entwicklung und Ausbildung junger
Menschen von wesentlicher Bedeutung.

Hieraus, aber auch aus dem Grundsatz der staatlichen Schulpflicht ergibt sich, dass
Schüler im schulischen Raum unter uneingeschränktem staatlichem Schutz stehen.
Das beinhaltet auch den umfassenden Schutz von Schülern vor sexuellen Grenzüber -
 schreitungen. Eltern erwarten zu Recht, dass sexuelle Übergriffe in der Schule in je-
dem Fall strafrechtlich verfolgt und sanktioniert werden.

Die derzeitige Regelung im Strafgesetzbuch (StGB) – § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB – wird
diesem Anspruch allerdings nicht in allen Fällen gerecht. Sie ermöglicht es, sexuelle
Grenzverletzungen von Lehrern gegenüber Schülern strafrechtlich zu verfolgen. In
der Vergangenheit ist es jedoch immer wieder vorgekommen, dass sexuelle Kontakte
von Lehrern zu Schülern letztlich nicht strafrechtlich sanktioniert werden konnten.
Denn nach dem Wortlaut des Gesetzes müssen Schüler unter 16 Jahren dem betref-
fenden Lehrer „zur Erziehung anvertraut“ sein. Fehlt es an einem solchen „Anver-
traut-Sein“, fallen sexuelle Kontakte zwischen Schülern und Lehrern nicht unter die
Vorschrift des Gesetzes.

Ob ein solches Verhältnis besteht, ist nach den tatsächlichen Gegebenheiten des Ein-
zelfalles zu beurteilen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist dabei
der Jugendliche nur demjenigen zur Erziehung anvertraut, der verpflichtet ist, die
Lebensführung des Jugendlichen und damit dessen geistige und sittliche Entwicklung
zu überwachen und zu leiten (BGHSt 21, 196 (199 ff.); BGH, NStZ 89, 21; BGH vom
25. April 2012 – 4 StR 74/12 – juris Rn. 7 m.w.N.). Nach herrschender Meinung in
Rechtsprechung und Literatur ist ein Schüler in der Regel den ihn unterrichtenden
Lehrern sowie dem Schulleiter anvertraut. Ein Obhutsverhältnis ist jedoch nicht ohne
weiteres zwischen allen Lehrern und Schülern einer Schule zu bejahen (vgl. BGHSt,
19, 163; Schönke/Schröder-Perron/Eisel, StGB, 2010, § 174 Rn. 6; Lackner-Kühl,
StGB, 2011, § 174 Rn. 7).

Bei der Anwendung dieser Grundsätze können z. B. Zweifel bestehen, ob ein Schüler
einem Lehrer „zur Erziehung anvertraut“ ist, wenn Lehrer Schüler in Arbeitsgemein -
 schaften oder nur aushilfsweise betreuen. Eine Verurteilung wegen sexuellen Miss -
brauchs kann dann von Zufällen abhängen – etwa von der konkreten Zahl von Ver-
tretungsstunden, die der Lehrer gehalten hat.

Im Ergebnis ist somit unangemessenes, unanständiges oder verantwortungsloses Ver-
halten nicht per se auch strafbar, denn nicht alle sexuellen Kontakte zwischen einem
Lehrer und einem unter 16-jährigen Schüler fallen unter die Vorschrift des Gesetzes.
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In der öffentlichen Wahrnehmung wird es dagegen als selbstverständlich vorausge-
setzt, dass sexuelle Übergriffe im schulischen Umfeld auf unter 16-jährige generell
strafbar sind. Vermehrt sind in der Vergangenheit Entscheidungen, die das derzeit gel-
tende Recht anwenden, auf Unverständnis in der Öffentlichkeit gestoßen.

Diese Lücke im Gesetz muss geschlossen werden. Schüler müssen im schulischen
Raum vor sexuellen Übergriffen geschützt sein – gegenüber jedem Lehrer ihrer Schule
und unabhängig vom Stundenplan.

Der Landtag stellt weiterhin fest:

Auf Antrag der CDU-Fraktion hatte sich der rheinland-pfälzische Landtag bereits im
Frühjahr 2012 mit dem Thema befasst (vgl. Drucksache 16/1192). Einstimmig hat der
Landtag die Landesregierung aufgefordert, „umfassend, aber zügig zu prüfen, ob eine
Klarstellung bzw. Neufassung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 174 Abs. 1 Nr. 1
StGB ein geeignetes Mittel ist, sexuellen Übergriffen in Obhutsverhältnissen noch bes-
ser zu begegnen“ (vgl. Drucksache 16/1544, Plenarprotokoll 16/33, S. 2060 ff.).

Die Landesregierung hatte Anfang des Jahres 2012 eine Umfrage bei allen rheinland-
pfälzischen Justizverwaltungen durchgeführt.

Im Juni 2012 hat die Justizministerkonferenz beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzu-
setzen. Diese sollte unter der Federführung des Landes Rheinland-Pfalz prüfen, ob
und ggf. welcher strafrechtliche Änderungsbedarf im Zusammenhang mit sexuellem
Missbrauch in Betreuungs- und Abhängigkeitsverhältnissen besteht.

Im November 2012 hat die rheinland-pfälzische Landesregierung schließlich angekün -
 digt, „nun“ konkrete gesetzliche Änderungen im Strafgesetzbuch vorzuschlagen (Presse -
 meldung des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 14. November
2012). Dessen ungeachtet ist sie bislang nicht mit einem konkreten Entwurf in Er-
scheinung getreten.

Der Landtag hält einen wirksameren Schutz von minderjährigen Schülern vor sexu-
ellen Handlungen jedoch für unabdingbar. Dieser Schutz soll hinsichtlich aller Lehr-
kräfte derselben Schule erweitert werden.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf, nunmehr
zügig eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches einzubringen. § 174
Abs. 1 Nr. 1 StGB soll dahingehend geändert werden, dass der Tatbestand alle Lehr-
kräfte einer Schule erfasst. Künftig sollen alle Lehrkräfte einer Schule in den straf -
recht lichen Tatbestand unabhängig davon einbezogen werden, ob der jeweilige Schü -
ler ihnen persönlich anvertraut worden ist.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




