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Der Landtag stellt fest:

Junge Menschen befinden sich in der Schule, in Ausbildungsverhältnissen, in Sport-
vereinen und vielen weiteren Bereichen in der Obhut erwachsener Menschen. Die
Ausbildenden tragen dabei eine große Verantwortung und werden dieser auch in den
allermeisten Fällen gerecht. Insbesondere unsere Schulen stellen dabei einen 
geschützten Raum dar, in dem Minderjährige heranwachsen und zu ihrer Persönlich-
keit finden können. In vertrauensvoller Atmosphäre, mit der Unterstützung ihrer
Lehrerinnen und Lehrer, mit Vertrauenspersonen, mit Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeitern und dem schulpsychologischen Dienst finden sie eine Umge-
bung, die ihre Entwicklung fördert und schützt.

Schutzbefohlene dürfen nicht Opfer sexueller Übergriffe werden. Dies zu verhindern,
ist Aufgabe unseres Staates und unser erklärtes Ziel. Der Landtag erkennt seine Ver-
antwortung für den besonderen Schutz minderjähriger Schutzbefohlener. 

Prävention vor Übergriffen bedeutet, ein vertrauensvolles Umfeld zu fördern und zu
festigen, in dem es gar nicht erst zu Missbrauchsfällen kommen kann – ein Umfeld,
in dem frühzeitig erkannt wird, wenn Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und
andere in Abhängigkeitsverhältnissen stehende Jugendliche sich belästigt fühlen
könnten, und in dem sie Ansprechpersonen finden, denen sie sich rechtzeitig anver-
trauen können. 

Wenn aber doch Schutzbefohlene Opfer von Übergriffen werden, ist es Aufgabe der
Strafverfolgungsbehörden, hierauf angemessen und rasch zu reagieren. Die Strafbar-
keit sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und die damit verbundene general-
präventive Wirkung ist ein fester und wichtiger Bestandteil des Minderjährigen-
schutzes. Neuere Urteile lassen daran zweifeln, ob das Strafrecht in der derzeitigen
Fassung des § 174 Abs. 1 StGB dieser Aufgabe hinreichend gerecht werden kann,
wenn nicht generell jede Lehrerin und jeder Lehrer zu jeder Schülerin und jedem
Schüler derselben Schule in einem strafrechtlich relevanten Obhutsverhältnis stehen
soll. 

Deshalb hat sich neben der Konferenz der Kultusministerinnen und Kultusminister
auch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister mit diesem Thema 
befasst und eine Änderung des § 174 Abs. 1 StGB dahingehend befürwortet, dass der
Tatbestand künftig alle Lehrkräfte einer Schule unabhängig vom Bestehen eines
tatsächlichen Obhutsverhältnisses erfasst. 

Der Landtag begrüßt deshalb, dass die Große Koalition auf Bundesebene den Straftat-
bestand des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen entsprechend überarbeiten
wird.



Drucksache 16/3326 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Auch das Schulrecht hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion, denn es
zieht den Rahmen, innerhalb dessen sich eine gewünschte geschützte Lernsituation
entwickeln kann. Die Diskussion hat gezeigt, dass es aber einer noch klareren Fassung
bedarf, was die Verantwortung der Lehrkräfte einer Schule für alle dort lernenden
Schülerinnen und Schüler angeht. Aus diesem Grund hat der Landtag das Schulgesetz
angepasst.

Der Landtag begrüßt diesen breiten Ansatz. Er begrüßt die verschiedenen Bemühun-
gen, Schutzbefohlene noch effektiver vor Übergriffen zu schützen. Das rheinland-
pfälzische Schulgesetz zu ändern und zu konkretisieren, war ein weiterer guter und
richtiger Schritt. Damit wird die Verantwortung des gesamten Personals einer 
Schule für alle ihm anvertrauten Schülerinnen und Schülern klargestellt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den Diskussionsprozess fortzuführen und dabei auch andere Abhängigkeitsver-
hältnisse als die in Schule und Berufsausbildung bestehenden im Blick zu behalten;

– die seitens der Bundesregierung geplante Überarbeitung der Tatbestandsvoraus-
setzungen des § 174 Abs. Nr. 1 StGB zu begleiten, um so sexuellen Übergriffen in
Abhängigkeitsverhältnissen konsequent begegnen zu können und dabei die von
der Arbeitsgruppe der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 
erarbeitenden Ergebnisse in den Prozess einzubringen.
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