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traumatisiert - auch weil erst spät ermittelt wird. Eine betroffene Familie wehrt sich 
erfolgreich und will Mut machen. Von Kristian Frigelj 

Er ist mit falschem Namen bei Facebook unterwegs und hat freundliche Fotos 
öffentlich hochgeladen. Man sieht ihn als DJ, ein paar Klicks weiter schmiegt er sich 
lachend an ein junges Mädchen. Die dargestellte Harmlosigkeit im sozialen Netzwerk 
täuscht, denn kaum einer seiner Freunde dürfte wissen, dass der 38-Jährige aus 
dem rheinland-pfälzischen Kreis Neuwied bis vor kurzem Lehrer war und sich 
minderjährigen Schülerinnen sexuell näherte. 

Das skandalöse Verhalten von Oliver K.* ist der Auslöser dafür, dass der rheinland-
pfälzische Landtag zum Jahresbeginn sogar das Schulgesetz verschärfte, um 
sexuellen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern kategorisch zu unterbinden. Es 
sind auch rechtliche Lücken im Strafrecht deutlich geworden, die Rheinland-Pfalz 
über den Bundesrat schließen will. 

Oliver K. hat in zwei Fällen vor Gericht gestanden, wurde verurteilt, doch er ist bisher 
nicht vorbestraft. Einmal sprach ihn das Oberlandesgericht Koblenz in letzter Instanz 
mit einer haarsträubenden Begründung frei. 

Vor einem Monat wurde er vor dem Amtsgericht Neuwied zu Schadensersatz und 
Schmerzensgeld verurteilt, weil er gestanden hat, einer 14-jährigen Schülerin in die 
Bikini-Hose gefasst zu haben. Das Urteil wegen sexuellen Missbrauchs einer 
Schutzbefohlenen ist noch nicht rechtskräftig, weil er in Berufung gegangen ist. 



Warten auf das Urteil 

An jenem Freitag im April nimmt Familie R. ihren ganzen Mut zusammen und fährt 
gemeinsam zum Amtsgericht Neuwied. Vor allem die drei Töchter wollen den 
Prozess gegen den Lehrer mitverfolgen. 

"Unsere Töchter wollten unbedingt sehen, wie er verurteilt wird. Sie haben nach der 
langen Leidenszeit sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet. Wir haben als Eltern 
erst abgeraten, weil wir nicht wussten, wie der Prozess ausgeht und wir ihnen eine 
weitere Enttäuschung ersparen wollten", sagt der Vater im Gespräch mit der "Welt"". 

Die jungen Frauen sehen, wie Oliver K. in grauem Kapuzenpulli, mit Wollmütze und 
Sonnenbrille den Saal betritt und sich eine Mappe schützend vors Gesicht hält. Seine 
Verurteilung empfinden sie als Genugtuung. "Das war ein wichtiges Zeichen für 
unsere Töchter, um alles zu verarbeiten. Ganz vergessen werden sie das nie", sagt 
der Familienvater. 

Zwei seiner Töchter, Anna und Meike*, waren selbst Opfer dieses Lehrers. Mit Anna, 
der jüngsten unterhielt Oliver K. 2006 ein heimliches Verhältnis, verführte sie mit 
psychologischen Tricks und schwülstigen, romantischen Mails und verlangte sogar 
Sex in der Schule. "Es lief immer auf Sex hinaus", erzählte Anna vergangenes Jahr 
im Gespräch mit der "Welt". 

Die ältere Tochter Meike hatte er zuvor ebenfalls mit ähnlichen Mails und Flirts 
angemacht, war aber abgeblitzt. Er soll sie auch ohne ihr Einverständnis berührt 
haben. 

Nachlässigkeit bei der juristischen Verfolgung 

Der jüngste Prozess vor dem Amtsgericht Neuwied ist auch auf den Mut von Familie 
R. zurückzuführen, die den Lehrer 2007 anzeigte, und damit erstmals das 
Augenmerk auf Oliver K. lenkte. 

"Wir sind froh, dass wir nicht aufgegeben haben, obwohl es unsere Familie seit 
sechs Jahren sehr belastet. Wir haben große Enttäuschungen erlebt, etwa bei der 
Staatsanwaltschaft und bei der Schulaufsicht", sagt der Familienvater und fügt hinzu: 
"Wir haben nur deshalb durchgehalten, weil wir von der, Initiative gegen Gewalt und 
sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen' unterstützt wurden. Die 
Hartnäckigkeit hat sich am Ende gelohnt. Wir hoffen, dass es anderen Betroffenen 
Mut macht, sich zu wehren." 

Freilich gab es schwere Rückschläge und Belastungen. Das Schicksal der Familie R. 
offenbart Mängel und Nachlässigkeiten bei der Strafverfolgung sexuellen 
Missbrauchs. Familie R. zeigt den Lehrer 2007 an, doch die Staatsanwaltschaft 
Koblenz stellt das Verfahren wegen mangelnden Tatverdachts ein. Die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier, zuständig für die Schulaufsicht des 
Landes Rheinland-Pfalz, versetzt den Lehrer; er darf an einer anderen Schule 
unterrichten. 

Wichtige Hilfe erhält Familie R. von Johannes Heibel, dem Gründer der "Initiative 
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen", und es entsteht neuer 



öffentlicher Druck. Die Initiative recherchiert. Sie spricht unverhohlen vom Versagen 
der Justiz und der Schulaufsicht, denn K. soll schon in der Referendarzeit wegen 
sexueller Belästigung angezeigt worden sein. 

"Wir mussten praktisch die Arbeit der Ermittlungsbehörden machen und haben 
denen schließlich die Ergebnisse auf dem Silbertablett serviert", erinnert sich Heibel. 
2009, erst zwei Jahre später, nimmt die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen 
wegen hinreichenden Tatverdachts gegen Oliver K. wieder auf. Es kommt zur 
Anklage. 

Angeblich einvernehmlicher Sex 

Anna und ihre Familie spüren erstmals Erleichterung: Der Lehrer gesteht alles, 
betont aber, dass der Sex einvernehmlich geschehen sei. Das Amtsgericht Neuwied 
verurteilt ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Das Strafmaß 
beträgt zwei Jahre auf Bewährung. 

Doch der Verurteilte geht in Berufung, scheitert vor dem Landgericht und wendet sich 
ans Oberlandesgericht Koblenz. Es ist die letzte entscheidende Instanz: Die OLG-
Richter fällen dann Ende 2011 ein überraschendes Urteil, das weithin als Skandal 
wahrgenommen wird: Oliver K. bekommt Recht mit seinem Einspruch. Er habe seine 
Fürsorge- und Obhutspflicht als Lehrer nicht verletzt, weil er nicht Annas Klassen- 
oder Fachlehrer, sondern "nur" ein Vertretungslehrer gewesen sei und auch keinen 
Einfluss auf ihre Notengebung besessen habe, begründen die Richter und berufen 
sich aufs geltende Strafrecht. 

Lehrer Oliver K., der nebenbei als DJ gern auf Festen und Partys Musik macht, 
entgeht dann mit einem Trick einem möglichen Disziplinarverfahren der rheinland-
pfälzischen Schulaufsicht und einem Eintrag in die Personalakte: Er gibt den 
Lehrerberuf auf und scheidet freiwillig aus dem Beamtendienst aus. 

Die Initiative forscht weiter, findet Mädchen, die ebenfalls frühere Anmachen des 
Lehrers durchlitten haben. Nach mehreren Anzeigen ermittelt die Staatsanwaltschaft 
Koblenz weiter und klagt den Übergriff im Whirlpool an. Zeitgleich bemüht sich 
Familie R. um Schadensersatz. Tochter Anna ist psychisch tief verletzt, seit sie 
gemerkt hat, dass sie nur ein Opfer des Lehrers war. Sie klagt zivilrechtlich gegen 
Oliver K.. 

Es geht um fast 35.000 Euro Schmerzensgeld und Verdienstausfall. Das Landgericht 
Koblenz weist die Klage ab, weil Anna in die sexuellen Handlungen eingewilligt und 
kein reguläres Obhutsverhältnis bestanden habe. Die Prozessunterlagen offenbaren, 
welch perfide juristische Strategie der Anwalt von Oliver K. anwendet: Ein 
strafrechtlich relevantes Verhalten sei ihm nicht vorzuwerfen; "Grund für die 
Psychotherapie sei ihre depressive Persönlichkeitsstruktur gewesen. Die 
behaupteten Belastungen seien, wenn überhaupt vorhanden, nicht schwer." 

Bleiben sexuelle Übergriffe ungesühnt? 

Familie R. wendet sich an die ADD als Schulaufsicht, doch die Behörde teilt dem 
Anwalt der Familie schriftlich Ende Februar dieses Jahres mit, in diesem Fall seien 
"die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch Ihrer Mandantin nicht 



gegeben". Nach Medienberichten und politischem Druck kommt es offenbar zu einer 
Kehrtwende. ADD-Präsidentin Dagmar Barzen besucht Familie R., bekundet ihre 
Betroffenheit, und man einigt sich später auf einen Schadensersatz. 

"Angesichts der enormen Belastungen, die die damalige Schülerin und ihre Familie 
aufgrund der Geschehnisse, verarbeiten musste, hat das Land Rheinland-Pfalz mit 
der Familie eine Vereinbarung getroffen, die auch eine finanzielle Zuwendung 
beinhaltet. Mit dieser Vereinbarung sollen der Familie weitere gerichtliche 
Auseinandersetzungen erspart werden", erklärt die ADD gegenüber der "Welt". Über 
die konkrete Summe herrscht Stillschweigen. 

Juristisch sind die Sex-Skandale des früheren Lehrers noch nicht ausgestanden: Wie 
im ersten Prozess, als es um die Verführung von Anna R. ging, hat Oliver K. auch 
beim kürzlich eingestandenen Whirlpool-Übergriff Rechtsmittel gegen die 
Verurteilung eingelegt, so dass es zur Berufung vor dem Landgericht Koblenz 
kommen wird. 

Womöglich will er ein niedrigeres Strafmaß erreichen. Die Staatsanwaltschaft 
Koblenz erklärt zudem auf Anfrage der "Welt", es sei ein "weiteres Verfahren 
anhängig, in dem es ebenfalls um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs 
Schutzbefohlener geht. In diesem Verfahren dauern die Ermittlungen an. Ein 
Abschluss des Verfahrens ist derzeit nicht abzusehen." Oliver K. wird von seinen 
alten Sünden heimgesucht, auch als scheinbar leutseliger Nobody in Spanien. 

*Namen geändert 
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