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Schutzlose Zone Schule? 
 
 
 Atmo: Kinder auf dem Schulhof 
 
 Markus Jung: Große Pause. Auf dem Schulhof Kinder, Teenager, 
junge Erwachsene. Dazwischen ein paar Lehrer. Fachlehrer oder nur 
Vertretung. Mit Obhutsverhältnis zu den Schülern oder nicht. Vor Gericht spielt 
das eine entscheidende Rolle, wenn die Affäre eines Lehrers mit einer 14-
Jährigen beurteilt wird. 
 
 Michael Reissenberger: Markus Jung formuliert hier treffend das 
juristische Ratespiel, dass der Freispruch des Oberlandesgerichts Koblenz für 
einen Lehrer mit Lolita-Komplex uns künftig aufgibt. Wenn sich ein Lehrer allzu 
intim für eine knapp 14-jährige Schülerin interessiert. Wenn es gar - wie in 
diesem umstrittenen Fall aus Neuwied - zu sexuellen Handlungen kommt. Er 
war Klassenlehrer der Parallelklasse, Lehrer für katholische Religion, 
Mathematik und Englisch, hatte gelegentlich Vertretungsstunden, auch 
Pausenaufsicht. Gab auch Tanzunterricht und fuhr schon mal auf 
Ausflugsreisen mit seiner allzu jugendlichen Freundin mit. Baggerte sie per 
Internet an und hatte schließlich auch während der Schulunterrichtzeit, mit ihr 
Sexualverkehr im Putzraum der Schule.  
 
Das Strafgesetz schützt Jugendliche in diesem Alter eigentlich vor solchen 
Sexerfahrungen mit Lehrern, wenn sie ihnen anvertraut sind. Lehrer sollen die 
pädagogische Nähe, das Autoritätsgefälle nicht ausnutzen können bei jungen 
Menschen, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen. Das Stichwort heißt 
anvertraut sein, die Koblenzer Richter haben kein „Obhutsverhältnis“ zwischen 
dem 32-jährigen Lehrer und einer 14-jährigen Schülerin gesehen haben, und 
deshalb die Verurteilungen aus den unteren Instanzen aufgehoben. 
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Viele Neuwieder, auch Heinz Dietel, der beim Amtsgericht als Schöffe in 
diesem Fall auf der Richterbank saß, hatten kein Verständnis für die 
Koblenzer Oberrichter. 
 
 Heinz Dietel: Wir haben das so gesehen, dass der mehrfach den 
Klassenlehrer vertreten hat. Der war Begleiter auf der Klassenfahrt, wo das 
Ganze ja auch anfing. Der hat Schulhofaufsicht, hat da auch 
Weisungsbefugnisse, also haben wir das so gesehen, dass das 
Obhutsverhältnis wohl gegeben ist. 
 
 Armin Angele: Dass das Oberlandesgericht das Urteil der Vorinstanzen 
aufgehoben und den Lehrer freigesprochen hat, kann Dietel nicht begreifen. 
 
 Heinz Dietel: Man muss befürchten, dass es ein Freibrief ist, Freibrief 
für andere Lehrer, so ist es auch in Leserbriefen zum Tragen gekommen. Wir 
sind auch der Auffassung, dass jeder Lehrer, egal, ob er Klassenlehrer ist oder 
nicht, ein Obhutsverhältnis zu den Schülern hat. Da kann man doch nicht 
differenzieren. 
 
 Armin Angele: Dass in einem solchen Fall ein Klassenlehrer verurteilt 
würde, ein Vertretungslehrer aber nicht, das sei nicht nachvollziehbar. Der 
Sprecher des Landeselternbeirats Rudolf Merod sagte, viele Eltern mit Kindern 
an Schulen seien fassungslos und verunsichert. 
 
 Rudolf Merod: Das ist eben das große Fragezeichen, was jetzt für 
vielen Eltern im Kopf herumspukt, ist denn jetzt die Situation in den Schulen 
kein geschützter Raum mehr, denn bis jetzt waren die Eltern ja immer voller 
Vertrauen und haben ihre Kinder, vor allen Dingen die jüngeren Kinder gerne 
in die Schule geschickt, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass wenn 
es zu Übergriffen kommt, auch ein Rechtsmittel greift. Dass das Strafrecht das 
so differenziert, das ist schwer nachzuvollziehen. 
 
 Armin Angele: Der deutsche Kinderschutzbund bezeichnet das Urteil 
als realitätsfern und fordert, dass das Strafgesetzbuch geändert wird. Der 
Landesvorsitzenden Christian Zeinhofer: 
 
 Christian Zeinhofer: Insgesamt ist das Urteil natürlich ein fatales Signal 
für Schülerinnen und Schüler und für Lehrer. Das sorgt für massive 
Rechtsunsicherheit aus unserer Sicht. Und ich denke, da ist 
gesetzgeberisches Handeln einmal im Schulverwaltungsrecht gefordert, 
dahingehend, dass solche Beziehungen grundsätzlich unterbunden werden, 
und natürlich kann man darüber nachdenken, ob man auf der anderen Seite 
auch in Richtung einer Änderung des Strafgesetzbuches geht und den 
Obhutsbegriff anders fasst. 
 
 Michael Reissenberger: Und was Armin Angele über empörte Bürger 
zu berichten wusste, schwappte genauso über auf die Ebene der Politik. Die 
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rheinland-pfälzische Kultusministerin Doris Ahnen sagte ins Mikrophon von 
Markus Jung: 
 
 Doris Ahnen: Wir prüfen, ob wir das Schulrecht weiter entwickeln 
können dahingehend, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass das 
Obhutsverhältnis in der Schule nicht eng ausgelegt wird, sondern den 
schulischen Realitäten Rechnung trägt und das heißt für mich, dass im 
Grundsatz eigentlich zwischen allen Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern ein besonderes Obhutsverhältnis besteht. 
 
 Markus Jung: Aber das Verfahren ist kompliziert. die Unterscheidung 
nach Lehrerarten im Strafgesetzbuch kann ein Landesgesetz nicht direkt 
aushebeln. Deshalb der Umweg über die Länder. In den Schulgesetzen der 
Länder soll festgehalten werden, dass jeder Lehrer an einer Schule im 
Obhutsverhältnis zu allen Schülern steht. Dieses Ziel hat die Sozialdemokratin 
aus Rheinland-Pfalz in einem Brief an die Kultusministerkonferenz formuliert. 
 
 Doris Ahnen: Der Fall ist jetzt in Rheinland-Pfalz. Aber es ist ja nicht 
ein rheinland-pfälzisches Problem. Sondern das Gericht bezieht sich auf eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs und das betrifft natürlich alle Länder. 
Und es ist, glaube ich, gut in solch wichtigen Fragen, dass wir uns in der 
Ländergemeinschaft abstimmen. 
 
 Markus Jung: Parallel dazu überprüft die Landesregierung, ob sie im 
Bundesrat eine Änderung des Strafgesetzbuches erreichen kann. Unabhängig 
davon geht das Land disziplinarrechtlich gegen den Lehrer vor. Er ist seit den 
Vorwürfen suspendiert. Die zentrale Schulaufsicht in Trier untersucht, in 
welchen Punkten sein Verhalten gegen Beamtenrecht und Schulgesetz 
verstieß. Trotz Freispruchs im Strafprozess muss der Lehrer damit rechnen, 
aus dem Schuldienst entfernt zu werden oder seinen Beamtenstatus ganz zu 
verlieren. 
 
 Michael Reissenberger: Wahrscheinlich ist das eine noch viel härtere 
Konsequenz für den Lehrer als ein Strafurteil auf Bewährung. Andererseits 
gibt das Strafrecht ein deutliches Signal, das viele aufgebrachte Eltern vom 
Oberlandesgericht Koblenz vermissten. Und die jetzt allgemein an der Justiz 
zweifeln, zumal der Sprecher des Oberlandesgerichts Koblenz auch noch 
verlauten ließ, dieses Urteil folge zwingend aus der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs. Deshalb die Frage an den Regensburger 
Strafrechtsexperten Henning Ernst Müller, war dieser Freispruch sozusagen 
alternativlos? 
 
 Henning Ernst Müller: Meines Erachtens nicht. Erst mal muss man 
wissen, zwingend, anders als jetzt im anglo-amerikanischen Rechtsraum, sind 
keine Präzedenzurteile, Präzedenzentscheidung, zwingend ist nur das Gesetz. 
Das Gesetz spricht von anvertraut und wie dieses Merkmal interpretiert wird, 
da hat doch ein Gericht eine gewisse Unabhängigkeit auch gegenüber dem 
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Bundesgerichtshof. Ansonsten gäbe es ja auch gar keine Entwicklung in der 
Rechtsprechung, wenn alle immer nur dem Bundesgerichtshof folgen 
müssten. Also zwingend ist es nicht, es ist gut begründet mit der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Deswegen kann man dem OLG 
Koblenz jetzt nicht vorwerfen sie hätten das jetzt falsch verstanden. Aber sie 
hätten auch durchaus sagen können, wir interpretieren das „Anvertrautsein“ 
etwas weiter als das aus der alten Rechtsprechung hervorgeht. 
 
 Michael Reissenberger: Ja, wenn man sich diese Rechtsprechung von 
vor 50 Jahren ansieht. Damals war ja die betreffende Schülerin drei Jahre 
älter, nämlich 17 Jahre, und das Ganze spielte an einer gewerblich 
technischen Berufsschule in einer Großstadt. Und ein Gewerbeoberlehrer, der 
die aktuelle Klasse der betreffenden 17-jährigen Schülerin nicht unterrichtete, 
der hatte sie dann in seinem Kraftwagen- man höre schon das Wort - 
unzüchtig berührt und in ihrem Beisein onaniert. 
Also dieser Fall unterscheidet sich doch deutlich von dieser 14-jährigen 
Schülerin an einer kleinstädtischen Hauptschule mit 500 Schülern und mit 
immerhin gelegentlichen Vertretungs-Unterrichtsstunden beim Religionslehrer, 
der auch ihr Tanzunterricht erteilte hatte, der auch Pausenaufsicht hatte. 
 
 Henning Ernst Müller: Ich denke, da sind schon Ansatzpunkte dafür, 
dass man auch hier ein Obhutsverhältnis im Sinne des Gesetzes hätte 
annehmen können. Also die Fälle unterscheiden sich natürlich, so jeder 
Einzelfall ist anders und man hätte hier, denke ich, seitens des OLG Koblenz 
auch diesen Fall als Obhutsverhältnis interpretieren können. 
 
 Michael Reissenberger: Sie sehen ja, dass die Eltern zumindest es so 
verstehen. 
 
 Henning Ernst Müller: Das ist natürlich nicht so, dass die moralischen 
Vorstellungen der Eltern oder auch die moralischen Mehrheitsvorstellungen 
der Gesellschaft dann vorgeben können, was jeweils dem Gesetz nach 
irgendwie geurteilt wird. So ist es eben im Strafrecht nicht. Weil alles, was 
strafbar ist, muss ja nun eindeutig aus dem Gesetz hervorgehen. Und aus 
gutem Grund hat ja der Gesetzgeber das Sexualstrafrecht modernisiert in den 
70er Jahren, so dass also bloße Moralvorstellungen nicht mehr strafrechtlich 
bedeutsam sind. 
Wenn jetzt eine Mehrheit Bedenken hat gegen eine solche Interpretation und 
sagt, na wir müssen das, weil offenbar die Gerichte das so eng verstehen, 
gesetzlich anders regeln, dann gibt es den Weg in der Demokratie, dass dann 
eben über die entsprechende Politik, über Politiker das geändert wird. Aber wir 
können natürlich nicht jetzt anhand eines Einzelfalls, sowie wir jetzt aktuell 
andere Moralvorstellungen haben, einen Fall anders entscheiden. Das ist klar. 
Also das Strafrecht darf nicht rückwirkend gelten und wir müssen immer eine 
relativ klare Position haben. 
An dem Punkt kann man ja durchaus zweifeln, dass es im Paragraf 174 StGB 
mit diesem Wort anvertraut, ob das so eindeutig ist, dass da die Fälle, die uns 
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betreffen oder die viele Eltern betreffen, ob die so eindeutig erfasst sind. Also 
ich denke, man könnte es so regeln, auch deutlicher im Gesetz so regeln, 
dass die Lehrer derselben Schule für alle Schüler verantwortlich sind an dieser 
Schule. Das ließe sich sicherlich so im Gesetz auch eindeutiger formulieren. 
 
 Michael Reissenberger: Also ich meine derzeit verstehen ja die Eltern 
das dann in Rheinland-Pfalz so, dass strafrechtlich 14-jährige Schüler generell 
den Zugriff von Lehrerinnen und Lehrern freigegeben sind, außer dem 
Direktor, der Klassenlehrer und dem jeweiligen aktuellen Fachlehrer. Das soll 
allein sozusagen die pädagogische Beziehung und Einwirkungsmöglichkeit 
begründen. Damit läuft doch eigentlich dieser Paragraf ziemlich leer? 
 
 Henning Ernst Müller: Ja ziemlich leer würde ich nicht sagen, denn es 
ist natürlich schon eine engere Beziehung zu dem jeweiligen Klassenlehrer 
oder Fachlehrer und den Schülern, die ihm praktisch täglich oder wöchentlich 
begegnen. Das ist schon noch eine engere Beziehung. Würde ich schon 
sagen. 
Aber an so einer Schule mit 500 Schülern kann ja jederzeit sich das ändern. 
Ein Lehrer ist im nächsten Jahr plötzlich der Fachlehrer. Also aus diesem 
Grunde würde ich sagen, wir könnten das genereller fassen oder wir sollten 
das genereller fassen, dass also für alle Lehrer alle Schüler in sexueller 
Hinsicht tabu sind. Ganz einfach weil es sich nicht ausschließen lässt, dass 
dann eben die Schüler auch im nächsten Monat schon ihm dann anvertraut 
sind in der Klasse als Fachlehrer oder als Klassenlehrer. 
 
 Michael Reissenberger: Es gibt ja eine unbeantwortete Frage in dem 
Verfahren. Das ist die Vorschrift des Paragrafen 182, Absatz zwei des 
Strafgesetzbuches, dort wird die sexuelle Selbstbestimmung von Jugendlichen 
unter 16 Jahren geschützt unter anderem gegen Überredungskünste von 
älteren Menschen über 21 Jahren. Da kommt es auf Obhutsverhältnisse gar 
nicht an, Und wenn man die ausgetauschten Mails des Lehrers und der 
Schülerin etwa ansieht, zeigen sich da nicht die Manipulationskünste des 
Lehrers? 
 
 Henning Ernst Müller: Ja gut, also 182 StGB spricht ja nun nicht von 
Überredungskünsten oder Manipulationskünsten. Es ist also nicht die einzige 
Voraussetzung. Es geht darum, dass hier bei einem 14 bis 16-Jährigen noch 
die sexuelle Selbstbestimmung nicht vollständig da ist. Das ist der erste Punkt, 
der dann sich nachweisen lassen müsste, und dies von den Älteren, über 21-
Jährigen, ausgenutzt wird, also bewusst ausgenutzt wird, dass dann auch ein 
Verstoß vorliegt. 
Ich kenne ja die Akten nicht. Im vorliegenden Fall hat aber die 
Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte dafür offenbar keine Anhaltspunkte 
gesehen. Und man muss sich natürlich auch fragen, inwiefern auch das für die 
Betroffenen dann jeweils so sinnvoll ist, denn das bedürfte dann 
wahrscheinlich einer Begutachtung. Und im Nachhinein, wenn da also 
mittlerweile Jahre vergangen sind, dann lässt sich das ganz schwer beurteilen, 
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wie denn die 14-jährige, ob sie sexuell selbstbestimmt war oder nicht. Alleine 
aus Mail oder Briefen das zu schließen, das würde ich mir jetzt auch nicht 
zutrauen. 
 
 Michael Reissenberger: Wie kommen die Juristen aus dieser Klemme 
jetzt hier wieder raus? Die Eltern haben ein massives Problem mit dieser 
Rechtsprechung nach Art des OLG Koblenz. Sie haben das Vertrauen in eine 
geschützte Zone Schule verloren. Die Juristen wiederum sagen, na ja, das 
Urteil ist zumindest so wie es gefallen ist jetzt auch möglich. Brauchen wir jetzt 
hier einfach eine andere Rechtsprechung, eine andere Gesetzgebung wie das 
jetzt der Elternbeirat von Rheinland-Pfalz fordert? 
 
 Henning Ernst Müller: Ja, also der Weg in der Demokratie ist dann 
über die Rechtspolitik zu gehen und daraufhin zu wirken, dass das Gesetz 
entsprechend verändert wird. Also das wäre dann der Bundesgesetzgeber, 
nicht der rheinland-pfälzische. Aber auch die Vorstellung, es sei jetzt alles 
freigegeben, stimmt ja so nicht. Denn die Lehrer werden ja auch noch vom 
Beamtenrecht, also von ihren Disziplinarvorgesetzten dazu angehalten, 
solches Verhalten zu unterlassen. Und werden dann entsprechend 
diszipliniert, wenn das geschieht. 
Also Strafrecht ist nicht das Einzige. Das ist unser Ultima Ratio Recht, was wir 
wirklich nur für schwere, schwerste Verstöße vorhalten sollten und natürlich 
nicht alles wird strafrechtlich erfasst, das lässt sich eben nicht durchgehend 
und völlig lückenlos abdecken. Aber der Weg, wenn jetzt die Eltern sagen, wir 
denken, oder viele Menschen sagen, wir denken, dass es so wie es jetzt 
geregelt wird, auch so von den Gerichten entschieden wird, nicht ausreicht, 
dann ist der Weg in der Demokratie, dass man entsprechend über Politik das 
Gesetz verändert. Es wird immer wieder darüber diskutiert über diese 
Altersgrenzen. und wir haben darüber jetzt im Gesetz eine solche 
Entscheidung getroffen, dass wir sagen, ab 14 trauen wir es Jugendlichen zu, 
sexuell selbstbestimmt zu sein, die sollen auch ihre eigenen Erfahrungen 
machen. Sagen wir mal in den einzelnen Situationen wie jetzt etwa an der 
Schule, da sollte man meines Erachtens nach dieser Entscheidung sich noch 
mal überlegen, ob man das noch klarer regeln kann und hier etwa Lehrer 
insgesamt für alle Schüler derselben Schule ein Sexualverkehr auch 
strafrechtlich erfasst. 
Aber das sind Detailfragen. Also die Grundfrage „Sexuelle Selbstbestimmung 
ab 14“ würde ich ja damit nicht in Frage stellen. 
 
 Michael Reissenberger: Schlusswort des Regensburger 
Strafrechtsexperten Professor Henning Ernst Müller in unserer Sendung: 
Schutzlose Zone Schule? 
Ich bin Michael Reissenberger. 


