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An Schulen soll jeder Übergriff strafbar sein
Sexualstrafrecht Justizminister Maas will nach Vorfall im Kreis Neuwied Lücke für Vertretungslehrer schließen

Von unserer Redakteurin
Ursula Samary

M Rheinland-Pfalz/Berlin. Als das
Koblenzer Oberlandesgericht
(OLG) im Dezember 2011 den Leh-
rer Dirk S. freispricht, der mit ei-
ner 14-jährigen Schülerin Sex in
Klassenräumen hatte, verstehen
nicht nur die entsetzten Eltern die
(juristische) Welt nicht mehr. Aber:
Nach dem Strafrecht sind sexuelle
Übergriffe von Lehrkräften bisher
nur unter engen Voraussetzungen
strafbar, wie wenige Monate spä-
ter der Bundesgerichtshof (BGH)
erneut in einem anderen Fall aus-
drücklich betont und im Mai 2014
noch einmal in Erinnerung ruft. Da-
mit soll jetzt eine Gesetzesände-
rung Schluss machen.

Da ein sexuelles Verhältnis im
gegenseitigen Einvernehmen mit
14-Jährigen nicht generell strafbar
ist, müssen Richter bislang prüfen,
ob ein besonderes Obhutsver-
hältnis zwischen Lehrer und Schü-
ler(innen) an derselben Schule be-
steht. Dass Dirk S. mit der damals
14-Jährigen im Kreis Neuwied ein
intimes Verhältnis hatte, war nach
einem Geständnis des Mannes
und eindeutigen Mails unstrittig.
Da der Mann aber nicht Klassen-
oder Fachlehrer der Schülerin und
nicht an der Notengebung betei-
ligt war, bestand rein rechtlich die-
ses enge Obhutsverhältnis nicht.
Vertretungslehrer bleiben bisher
oft straflos, so betroffen dies auch

Juristen selbst macht. „Ein Of-
fenbarungseid“, reagiert damals
Lenas Vater fassungslos.

Die für Opfer unerträgliche
strafrechtliche Lücke will die Gro-
ße Koalition jetzt schließen: Nach
dem Gesetzentwurf von Bundes-
justizminister Heiko Maas (SPD)
soll der geänderte Paragraf 174 al-
le Lehrer einer Schule erfassen,
egal, in welcher Funktion sie auch
in Einrichtungen tätig sind, die
sich der Erziehung, Ausbildung
oder Betreuung von Kindern und
Jugendlichen widmen. Und, min-
destens so wichtig: Dies soll auch
für Erwachsene gelten, die in
häuslicher Gemeinschaft mit ei-
nem Kind leben, das nicht das ei-
gene ist.

Nach der Sommerpause soll das
Bundeskabinett entscheiden
Der Gesetzesentwurf soll nach der
Sommerpause das Bundeskabinett
erreichen. Derzeit wird er in einer
ersten Abfrage bei Verbänden so-
wie den Juristen in den Ländern
begutachtet. Damit könnte das
Rechtsproblem, das seit Jahren im
politischen Stau steckt, in abseh-
barer Zeit gelöst werden, auch in
Bundestag und Bundesrat endlich
der Durchbruch für die Gesetzes-
änderung gelingen.

Nachbesserungsbedarf sieht
aber noch der Missbrauchsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Jo-
hannes-Wilhelm Röhrig. Ihm ist
der Entwurf noch zu lasch. Nach

seiner Meinung muss der Miss-
brauchsparagraf nicht nur für Ver-
tretungslehrer, sondern auch für
das nicht pädagogische Personal
in Schulen und Heimen gelten, et-
wa für Hausmeister oder Busfah-
rer. In Mainz zeigt sich das Jus-
tizministerium offen dafür, wenn
die Rückmeldung aus der Praxis,
sprich Gerichten im Land, positiv
ist, sagt der Leiter des Minister-
büros, Thomas Messer. Dies habe

bereits der eigene Vorschlag für ei-
ne Gesetzesänderung gezeigt.

Nach Röhrigs Meinung werden
die Betroffenen auch zu wenig un-
terstützt. Dies kann Johannes Hei-
bel (Selters), Chef der bundesweit
aktiven Initiative gegen Gewalt
und sexuellen Missbrauch an Kin-

dern und Jugendlichen, nur un-
terstreichen. Röhrig fordert eine
kostenlose Rechtsberatung für Be-
troffene: „Die Beweislage ist oft
schwierig.“ Außerdem müssten
Opfer während eines Prozesses
psychosozial begleitet werden.
Heibel, der auch Lena betreut
hat, geht noch weiter: Er fordert
ein unabhängiges Amt für Opfer-
schutz, Aufklärung und Präventi-
on. „Es darf nicht sein, dass der
Staat sich aus der Verantwortung
stiehlt, die Opfer im Stich lässt
und sich Privatpersonen oder Ver-
eine kümmern müssen.“ Aber er
ist erleichtert, dass die Gesetzes-
änderung in Bewegung kommt.

Einige Stationen zeigen, wie
langsam politische Mühlen mah-
len können: 2007 kommt es zu
Übergriffen auf Lena. Die Staats-
anwaltschaft stellt das Verfahren
wegen des unklaren Obhutsver-
hältnisses zunächst ein, rollt den
Fall dann doch wieder auf. Im Ja-
nuar 2011 wird der Lehrer vom
Neuwieder Amtsgericht zu einer
Freiheitsstrafe auf Bewährung ver-
urteilt. Aber dieses Urteil hält
beim OLG nicht stand. OLG-Rich-
ter appellieren sofort, das Straf-
recht zu ändern, weil sie die Be-
troffenheit der Bevölkerung nur
allzu gut verstehen. Justizminister
Jochen Hartloff (SPD) hält zu-
nächst „die gesetzlichen Bestim-
mungen für ausreichend“. Bil-
dungsministerin Doris Ahnen (SPD)
aber ergreift die Initiative, um das

Schulrecht zu ändern: Es belegt se-
xuelle Beziehungen mit Schülern
mit striktem Tabu. Aber dieses Ge-
setz kann mehr belehren denn
sanktionieren.

Als aber der Bundesgerichtshof
im April 2012 seine Rechtspre-
chung und damit die des OLG be-
stätigt, wächst der Druck – auf
Hartloff und auch bundesweit. En-
de 2012 beschließt die Justizmi-
nisterkonferenz, Schüler wirksa-
mer vor sexuellen Übergriffen von
allen Lehrern zu schützen. Rhein-
land-Pfalz und Bayern sollen den
Gesetzesentwurf erarbeiten. Der
bleibt aber – so die Kritik der Main-
zer CDU-Landtagsfraktion – zu
lange in der Schublade. Hartloff
betont, dass er sich dafür bei den
Koalitionsverhandlungen in Berlin
eingesetzt hat. Immerhin: Maas
will das Problem nicht wieder auf
die lange Bank schieben.

Dienstrechtlich können Behörden
bereits jetzt durchgreifen
Durchgreifen kann der Staat in je-
dem Fall aber dienstrechtlich: Leh-
rer wie Dirk S. können konse-
quent aus dem Dienst entfernt wer-
den, wie die Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts Koblenz
zeigt: „Sexuelle Handlungen zwi-
schen Lehrern und minderjähri-
gen Schülern führen grundsätzlich
zur Entfernung aus dem Dienst“,
auch bei „einem (vermeintlichen)
Einverständnis des Schülers“, ur-
teilte es zuletzt 2012.

„Honey, du bist mein abso-
luter Lebenstraum, ich liebe
dich so sehr, ich danke Gott
für jeden Tag, den er UNS
zusammen schenkt. Lass
uns immer alles dafür tun,
dass unsere Liebe noch tie-
fer wird und nie Schaden
nimmt. Honey, ich werde
immer für dich da sein, ich
liebe dich. Dein Honigbär“
Das schrieb Lehrer Dirk S. in einer E-Mail an
die damals 14-jährige Schülerin, um sie für
sich zu gewinnen.

Kompakt

130 Bahnbrücken haben
gravierende Schäden
M Rheinland-Pfalz. Mehr als jede
13. Bahnbrücke in Rheinland-Pfalz
hat so gravierende Schäden, dass
sie nicht mehr saniert werden
kann. Das ergab die Antwort des
Bundesverkehrsministeriums auf
eine Anfrage der Grünen-Bundes-
tagsfraktion. 132 von 1773 Brücken
werden von der DB Netz AG in die
schlechteste Kategorie eingestuft,
eine Teilsanierung ist wirtschaft-
lich nicht mehr vertretbar. Die Si-
cherheit der Brücken werde davon
aber nicht beeinflusst. Rund 500
Brücken fallen in die zweit-
schlechteste Kategorie, teilte die
Mainzer Grünen-Bundestagsab-
geordnete Tabea Rößner mit. Röß-
ner forderte von der Deutschen
Bahn einen Sanierungsplan. „Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis es in
Rheinland-Pfalz bei Bahnbrücken
zu häufigeren Sperrungen und
Beeinträchtigungen kommt.“

Serbische Familie eingeschleust?
Ermittlungen Wormser Ausländerbehörde hat Anzeige
gegen einen Ministeriumsmitarbeiter erstattet –
Beschuldigter weist Vorwürfe scharf zurück

Von unserem Redakteur
Dietmar Brück

M Rheinland-Pfalz. Unangenehme
Situation für das rheinland-pfälzi-
sche Familienministerium: Die
Wormser Ausländerbehörde hat
Strafanzeige gegen einen Mitar-
beiter des Hauses erstattet. Alek-
sandar Ceh wird vorgeworfen, eine
serbische Familie illegal ins Land
geschleust zu haben. Das wäre ein
schwerwiegender Gesetzesverstoß.
Ceh weist die Vorwürfe scharf zu-
rück. „Das ist eine böse Unterstel-
lung, an der nichts dran ist“, er-
klärte er gegenüber unserer Zei-
tung. „Wenn der Fall aufgeklärt
ist, verlange ich eine Entschuldi-
gung vom Wormser Oberbürger-
meister, dem Bürgermeister und
den Verantwortlichen der Auslän-
derbehörde“, meinte er verärgert.
OB Michael Kissel ist übrigens Mit-
glied im SPD-Landesvorstand.

Ceh, Vater von vier Kindern und
Jahrgang 1972, macht im Famili-
enministerium derzeit eine Aus-
bildung zum Verwaltungsfachan-
gestellten. In der rheinland-pfälzi-

schen Ausländer- und Flüchtlings-
arbeit, für Familienministerin Irene
Alt (Grüne) ein Herzensanliegen,
gilt er als feste Größe. Ceh, der ei-
nen kroatischen und einen deut-
schen Pass sein Eigen nennt, am-
tiert als Landesvorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft der Beiräte für
Migration und Integration.

Ehrenamtlich engagiert
Zudem ist er stellvertretender Vor-
sitzender des Beirates für Migrati-
on und Integration der Stadt Alzey.
Und er gehört dem kriminalprä-
ventiven Rat der rheinhessischen

Stadt an, dessen größtes Anliegen
die Sicherheit seiner Bürger ist.

Das Mainzer Familienministeri-
um will sich nicht zu dem Fall äu-
ßern. Der Wormser Bürgermeister
Hans-Joachim Kosubek, in dessen
Zuständigkeit die Abteilung für
Ausländerwesen fällt, sieht keine
Alternative zu der Strafanzeige,
die bereits im April erfolgte. „Beim
Verdacht einer Straftat muss die
Ausländerbehörde tätig werden“,
erklärte der CDU-Kommunalpoli-
tiker im Gespräch mit unserer Zei-
tung. Die Stadt Worms wollte eine
Prüfung durch die Mainzer Staats-
anwaltschaft auslösen. Mehr will
der Bürgermeister nicht sagen. Aus
der Stadtverwaltung Worms erfährt
man noch, dass der Fall Ceh an-
geblich lange diskutiert und sorg-
fältig geprüft wurde.

Aleksandar Ceh ist mehr als em-
pört über den bösen Verdacht ge-
gen ihn und erzählt bereitwillig sei-
ne Version der Ereignisse. Dem-
nach hat der Deutsch-Kroate, der
zig osteuropäische Sprachen
spricht, lediglich für die serbische
Roma-Familie gedolmetscht – „ob-
wohl ich eigentlich gar keine Zeit
hatte“. Und zwar beim Arzt und
bei Behördengängen wie dem Be-
such beim Sozialamt. Die Familie
spricht kein Deutsch. Beim Kontakt
mit den Ämtern sei der Wormser

Friedensaktivist Hans Himmel mit
dabei gewesen, so Ceh. Lediglich
die Besuche beim Arzt habe er al-
lein begleitet.

Ceh, der selbst Flüchtling war,
bestätigt, dass die serbische Fami-
lie Anfang des Jahres bei ihm Hilfe
gesucht hat. Das Ehepaar mit Kind
war illegal nach Deutschland ein-
gereist. Angeblich, weil sie als Ro-
ma in Serbien verfolgt wurden.
„Der Ehemann hat sich an mich ge-
wandt. Seine Frau war schwer trau-
matisiert. Sie brauchte medizini-
sche Betreuung und Medikamen-
te“, schildert Ceh den ersten Kon-
takt. „Ich habe ihm gesagt, dass sie
sich der Ausländerbehörde stellen
müssen, um Hilfe zu bekommen.“
Das ist inzwischen geschehen. Die
Familie wird offenbar geduldet.

Undankbare Justiz
Der künftige Verwaltungsfach-
mann bestreitet vehement, die ser-
bische Familie nach Deutschland
geschleust zu haben. „Ich kannte
sie gar nicht“, beteuert er. Inzwi-
schen kommt er sich vor wie „der
Seemann vor Lampedusa, der
Flüchtlinge vor dem Ertrinken ret-
tete und dann Ärger mit der Justiz
bekam“, sagt er bitter. Ceh hofft,
dass sein Fall bald zu den Akten ge-
legt wird. Die Vorwürfe will er kei-
nesfalls auf sich sitzen lassen.

Die Flüchtlingsarbeit ist Ministerin
Alt ein Herzensanliegen. Umso
schwerer wiegt der Vorwurf gegen
einen Mitarbeiter. Foto: dpa

Neuer Ärger für den FCK
Subventionen Bund der
Steuerzahler drängt auf
die Begleichung von
Altpachten

M Rheinland-Pfalz. Der politische
Streit um den 1. FC Kaiserslautern
nimmt kein Ende: Der rheinland-
pfälzische Steuerzahlerbund kriti-
siert, dass dem klammen Fußball-
verein Pachtschulden in Millio-
nenhöhe gestundet werden. Der
Klub sollte lieber einen Bankkredit
aufnehmen.

Der Steuerzahlerbund wittert seit
geraumer Zeit eine staatliche Sub-
ventionierung, die EU-rechtlich
bedenklich ist. Für Landesge-
schäftsführer René Quante ist der
Traditionsklub ein „Subventions-
fass ohne Boden“. Seiner Ansicht
nach flossen in zehn Jahren bis zu
120 Millionen Euro an indirekten
und illegalen Beihilfen zu den Ro-
ten Teufeln. Die umfangreichen
Mittel stammen vom Land Rhein-
land-Pfalz, der Stadt Kaiserslautern
und der stadteigenen Stadionge-
sellschaft. Die Verantwortlichen des
Vereins halten die Position des
Steuerzahlerbundes für falsch.

Jetzt haben 1. FC Kaiserslautern
und städtische Stadiongesellschaft

vereinbart, dass offene Altpachten
in der Höhe von 1,2 Millionen Euro
gestundet werden. Der Zweitliga-
verein hat bis Juni 2016 Zeit, das
Geld zurückzuzahlen – eigentlich
wäre es im Juni 2014 fällig gewe-
sen. Der Steuerzahlerbund hat „er-
hebliche Zweifel an der rechtlichen
Zulässigkeit und kritisiert, dass er-
neut Vereinbarungen ohne Er-
laubnis der EU getroffen wurden“.

Quante verlangt eine Prüfung
durch die Wettbewerbsbehörde.
„Für den Rückkauf des Fröhner-
hofes, für einen neuen Sportdirek-
tor und für Transfergeschäfte hat
der FCK viel Geld übrig“, meinte
er. „Wenn es dagegen an der Zeit
ist, den Steuerzahlern ihre Pacht
zukommen zu lassen, sind die Ta-
schen der Roten Teufel plötzlich
wieder leer.“ Dietmar Brück

Ist der 1. FCK ein Subventionsfass
ohne Boden? Foto: dpa

Leiden nach einem Übergriff: Sexuelle Beziehungen zwischen Pädagogen und ihren Schutzbefohlenen sollen grundsätzlich strafbar sein. Das ist das Ziel einer Strafrechtsänderung nach einem
umstrittenen Freispruch für einen Vertretungslehrer im Kreis Neuwied. Foto: Fotolia

Bistum zahlt
an 70 Opfer
Kirche Entschädigung
nach Missbrauch
M Trier. Gut vier Jahre nach Ent-
hüllung des Missbrauchsskandals
in der katholischen Kirche hat das
Bistum Trier 361500 Euro an Opfer
gezahlt. Bis Ende Juni sind 70 An-
träge auf finanzielle Entschädi-
gung bewilligt worden. Das teilte
das Bistum Trier mit. Insgesamt
gingen 74 Anträge ein. Zwei sind
noch in Bearbeitung, zwei wurden
abgelehnt.

Insgesamt hatten sich seit 2010,
als der Skandal die katholische Kir-
che in Deutschland erschütterte,
110 Opfer von sexuellem Miss-
brauch beim Bistum Trier gemel-
det. Die Beschuldigungen richteten
sich gegen 37 bereits gestorbene
Priester und 29 noch lebende Geist-
liche. Alle Taten passierten nach
Angaben des Bistums vor 2010 und
liegen meist Jahrzehnte zurück.

Derzeit ermittelt das Bistum Trier
wegen Missbrauchsverdacht kir-
chenintern noch gegen rund 20
Geistliche. Fünf Verfahren sind ab-
geschlossen: Zwei Priester wurden
aus dem Klerikerstand entlassen –
einer beantragte seine Entlassung
selbst. Den beiden anderen Geist-
lichen wurde verboten, öffentlich
Messen zu halten. In vier Fällen ha-
be sich der Vorwurf des sexuellen
Missbrauchs nicht bestätigt.

Weil die aufgedeckten sexuellen
Übergriffe von Priestern und Geist-
lichen oft Jahrzehnte zurückliegen,
sind viele der Taten strafrechtlich
verjährt. Deutschlandweit haben
sich rund 1300 Opfer bei der Deut-
schen Bischofskonferenz gemeldet.
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