
Welt online, 8. August 2012 

Sex mit 14-Jähriger – Disziplinarverfahren eingestellt 

Ein Lehrer, der Sex mit einer Schülerin hatte, ist auf eigenen Wunsch aus dem 
Beamtenverhältnis ausgeschieden – damit kommt er disziplinarisch ungeschoren 
davon. Die Familie des Mädchens ist entsetzt. Von Kristian Frigelj 

Die Empörung war groß, als der Lehrer in letzter Instanz freigesprochen wurde, obwohl er 
ein sexuelles Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin hatte. Das Urteil des 
Oberlandesgerichtes Koblenz im Dezember 2011 hatte die betroffene Familie R. zusätzlich 
verstört. Sie konnte es nicht verstehen, auch weil zuvor Amts- und Landesgericht den Lehrer 
wegen des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener schuldig gesprochen hatten. 

Nun gibt es eine neue Wendung: Der Lehrer ist auf eigenen Wunsch aus dem 
Beamtenverhältnis ausgeschieden. Dies gab nun das Verwaltungsgericht Trier bekannt, wo 
ein Disziplinarverfahren der rheinland-pfälzischen Schulaufsichtsbehörde gegen den Lehrer 
lief. Das Verfahren wurde eingestellt. Möglicherweise wollte der Lehrer damit einer 
juristischen Niederlage zuvorkommen. 

Für Familie R. aus dem Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz ist das eine schwer zu verdauende 
Neuigkeit. Sie wollte zwar erreichen, dass er als Lehrer nicht mehr unterrichten darf. Doch 
kommt er nun disziplinarisch ungeschoren davon. "Es ist schlimm, dass er sich so seiner 
Verantwortung entziehen darf. Jetzt steht nichts in seiner Akte. Er könnte irgendwo als 
Privatlehrer anfangen", sagte die Mutter im Gespräch mit "Welt Online". 

Manipulation mit romantischen Mails 

Vor fünf Jahren hatte sich die damals 14-jährige Tochter Anna ihren Eltern nach langer 
Heimlichtuerei anvertraut und ihnen das sexuelle Verhältnis mit dem Lehrer offenbart. Rasch 
stellte sich heraus, dass der damals 32-Jährige sie regelrecht manipuliert und verführt hatte, 
während langer Chats, mit romantischen Mails, SMS, pathetischen Liebesbeteuerungen und 
Fotos. Sie fühlte sich geschmeichelt und glaubte damals, er meine es ernst. Zu Hause beim 
Lehrer hatten sie Sex, einmal forderte er das junge Mädchen sogar heimlich in der Schule 
dazu auf. 

All dies aber reichte dem Oberlandesgericht Koblenz nicht. Das Gericht zog sich im 
Freispruch darauf zurück, dass er nur Vertretungslehrer und nicht ihr Klassen- oder 
Fachlehrer gewesen sei. Es habe somit kein reguläres Obhutsverhältnis bestanden. 

"Die Behörden haben lange geschlafen" 

Auch die zuständige Staatsanwaltschaft und die rheinland-pfälzische Schulaufsicht sind 
seitdem in die Kritik geraten. "Die Behörden haben lange geschlafen", beklagt Johannes 
Heibel, Vorsitzender der "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und 
Jugendlichen". Die Vorwürfe gegen den Lehrer seien frühzeitig bekannt gewesen, ohne dass 
Konsequenzen gezogen worden seien. "Was steckt dahinter? Ist es die Unfähigkeit der 
Ermittler, sind es die zu starren Vorgaben zum Tätigwerden der Behörden oder gar die 
Absicht, möglichst rasch, ohne großen Arbeits- und Kostenaufwand, die Ermittlungsakte 
wieder schließen zu können?", fragt Heibel. 

Er kritisiert insbesondere das Verhalten der Staatsanwaltschaft Koblenz. Diese hatte nach 
der ersten Anzeige das Ermittlungsverfahren eingestellt. Der Lehrer musste eine 



Ordnungsstrafe wegen der Verbreitung pornografischer Bilder zahlen; er hatte ein Penis-
Foto verschickt. Die Ermittler sahen keinen Anlass mehr für weitere Ermittlungen. Auch die 
Schulaufsicht hatte keine Bedenken, und der Lehrer durfte an einer anderen Schule wieder 
unterrichten. 

Auch Annas ältere Schwester sexuell belästigt 

Erst 2009 wurde das Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen und Anklage erhoben, 
nachdem der Fall öffentlich bekannt gemacht worden war - insbesondere von der 
Schutzinitiative. Freilich wurde nicht berücksichtigt, dass Annas ältere Schwester Meike 
(Name geändert) zuvor ebenfalls von dem Lehrer sexuell belästigt worden war. Er war 
Meikes Fachlehrer, demnach bestand ein Obhutsverhältnis. 

Nach dem bekannt gewordenen Freispruch zum Jahresanfang wurde das 
Ermittlungsverfahren in Bezug auf Meike gegen den Lehrer wieder aufgenommen. Die 
Ermittlungen laufen noch weiter, erfuhr "Welt Online" auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft 
Koblenz. 

Das Verfahren hat sich sogar noch erweitert. Mittlerweile sind vier Strafanzeigen von 
Schülern wegen sexuellen Missbrauchs und Misshandlung Schutzbefohlener eingegangen: 
Während einer Abschlussfeier soll der Lehrer beim Spiel "Flaschendrehen" mitgemacht 
haben. Bei dem Spiel küsst man sich gegenseitig. 

Für Familie R. ist der Fall noch lange nicht aufgearbeitet. Anna ist mittlerweile 20 Jahre alt. 
"Unsere Tochter hat gelernt, damit umzugehen", sagt ihre Mutter und fügt hinzu: Sie sagt, es 
gehe ihr gut. Aber abhaken kann man so etwas nicht." 
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