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Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Florian Streibl FW 
vom 17.03.2010 

Maßnahmen gegen Misshandlungen und Missbrauch an 
Bayerns öffentlichen Schulen 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.	 Welche  Maßnahmen  hatte  die  Bayerische  Staatsregie
rung ergriffen, um nach der Abschaffung der Prügelstra
fe  1980  die  Kolleginnen  und  Kollegen  umfassend  und 
nachhaltig auf die veränderte Rechtslage hinzuweisen? 

2.	 Wie viele Fälle von Misshandlungen von Schülerinnen 
und Schülern an staatlichen Schulen sind seither gemel
det  worden  –  aufgeschlüsselt  nach  Regierungsbezirken 
und Schularten? 

3.	 In wie vielen Fällen wurden Lehrerinnen und Lehrer we
gen Schlägen und Misshandlungen von Schülerinnen und 
Schülern seit 1970: 
–	 aus dem Dienst entfernt/aus dem Beamtenstatus ent

lassen; 
–	 an eine andere Schule/an einen anderen Dienstort ver

setzt; 
–	 ein Disziplinarverfahren eingeleitet? 

4.	 In  wie  vielen  Fällen  wurden  Schülerinnen  und  Schüler 
nachträglich  –  auch  mit  einem  Abstand  von  mehreren 
Jahren und Jahrzehnten – aufgefordert, Misshandlungs
und Missbrauchsfälle durch Lehrerinnen und Lehrer an 
staatlichen Schulen zu melden? 

5.	 Welche  Ansprechpersonen  stehen  möglichen  Opfern 
heute zur Verfügung? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 29.04.2010


Zu 1.:

Die körperliche Züchtigung von Schülern durch Lehrkräfte

war bereits durch § 39 Abs. 4 Halbsatz 1 der Allgemeinen

Schulordnung  (ASchO)  untersagt  worden,  die  am

01.08.1974 in Kraft getreten war. Diese Vorschrift lautete:

„Andere als die in Absatz 2 aufgeführten Ordnungsmaßnah

men, insbesondere körperliche Strafen [...] sind nicht zuläs

sig.“


Am 01.01.1983 trat das Bayerische Gesetz über das Erzie


hungs und Unterrichtswesen (BayEUG) in Kraft und verbot 
in Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayEUG der damaligen Fassung so
dann  in  gesetzlicher  Form  jede  körperliche  Züchtigung: 
„Körperliche  Züchtigung  ist  nicht  zulässig.“  Das  aktuelle 
Verbot körperlicher Züchtigung in Art. 86 Abs. 3 BayEUG 
entspricht vollständig dem Wortlaut der zitierten „UrVersi
on" von Art. 63 Abs. 3 BayEUG1983. 
Mit Schreiben des Kultusministeriums vom 09.08.1982 wur
den  die  öffentlichen  Gymnasien,  Realschulen,  Fachober
schulen,  Wirtschaftsschulen,  Berufsaufbauschulen,  Berufs
schulen,  Berufsoberschulen,  Berufsfachschulen,  Fachschu
len,  Fachakademien  und  Landesschulen  sowie  die  Staatli
chen Schulämter auf das Inkrafttreten des BayEUG – und da
mit auch auf das gesetzliche Verbot körperlicher Züchtigung 
– hingewiesen.

Zusätzlich wurden in einer Bekanntmachung des Kultusmi

nisteriums vom 10.11.1982 die außer Kraft tretenden Rege

lungen der ASchO den sie ersetzenden Bestimmungen des

BayEUG gegenübergestellt. Diese Aufstellung verwies u. a.

explizit  auf Art.  63 BayEUG der Urfassung nebst  der Be

merkung „Ordnungsmaßnahmen“. Damit war  ausdrücklich

klargestellt, dass die Bestimmungen zu den Ordnungsmaß

nahmen und damit auch das Verbot körperlicher Züchtigung

nunmehr auf gesetzlicher Ebene angesiedelt wurden.


Zu 2.: 
Erhebungen hierzu liegen dem Staatsministerium für Unter
richt und Kultus nicht vor. Zur Beantwortung dieser Frage 
müssten daher sämtliche Schulakten zurück bis in das Jahr 
1974  –  also  für  einen  Zeitraum  von  36  Jahren  –  gesichtet 
werden, wobei jeder in den Schulakten befindliche Vorgang 
daraufhin geprüft werden müsste, ob er einen im Sinne der 
Fragestellung  einschlägigen  Fall  beinhaltet.  Sonder  oder 
Beiakten zu den in der Frage angesprochenen Fällen werden 
nicht geführt.  In Anbetracht des ernormen Personal, Zeit
und  Arbeitsaufwands,  die  eine  solche  Recherche  mit  sich 
brächte, wird von ihrer Durchführung abgesehen. 

Die Staatsregierung hat die jüngst bekannt gewordenen Fäl
le von Misshandlungen und Missbrauch an nichtstaatlichen 
Schulen  zum  Anlass  genommen,  ein  Forum  zur  Aufarbei
tung der Gewalt und Sexualdelikte an Kindern und Jugend
lichen in Bayern einzurichten. Hierzu wurden drei Arbeits
gruppen gebildet, die sich neben Fragen der Meldepflichten 
u. a. (Arbeitsgruppe 1), der staatlichen Schulaufsicht und der
Auswahl  des  in  diesen  Einrichtungen  beschäftigten  Perso
nals  (Arbeitsgruppe 2)  auch der Erarbeitung von Präventi
onsmaßnahmen (Arbeitsgruppe 3) widmet. 

Zu 3.:

Die körperliche Züchtigung von Schülern durch Lehrkräfte

wurde durch § 39 Abs. 4 Halbsatz 1 der Allgemeinen Schul

ordnung untersagt, die am 01.08.1974  in Kraft getreten  ist

(vgl. hierzu die Antwort zu Frage 1). Vor Inkrafttreten dieser
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Regelung  stellte  die  körperliche  Züchtigung  von  Schülern 
kein Dienstvergehen der Lehrkräfte dar, die mit einem Dis
ziplinarverfahren zu ahnden gewesen wären. Ob es in einzel
nen Fällen – wie etwa bei unverhältnismäßiger Züchtigung – 
zu  Entlassungen,  Versetzungen  oder  Disziplinarverfahren 
gekommen ist, ist daher nicht mehr feststellbar. 

Ebenso ist eine Darstellung, in wie vielen Fällen gegen Lehr
kräfte  wegen  Schlägen  und  Misshandlungen  von  Schülern 
nach  Inkrafttreten  dieser  Vorschrift  Disziplinarverfahren 
eingeleitet wurden, diese versetzt oder aus dem Dienst/dem 
Beamtenverhältnis entfernt wurden, aus folgenden Gründen 
nicht möglich: 

Um die Frage zu beantworten, müssten die Personalakte al
ler  Lehrkräfte  durchgesehen  werden,  da  Informationen  zu 
Versetzung  oder  zu  etwaigen  Disziplinarverfahren  nur  aus 
dem jeweiligen Personalakt ersichtlich sind. Aktuell sind in 
Bayern  rd.  102.500  staatliche  Lehrkräfte  im  Beamtenver
hältnis  oder  im  unbefristeten  Beschäftigungsverhältnis  be
schäftigt. Daneben gibt es noch eine Vielzahl von Aushilfs
kräften  in  befristeten  Beschäftigungsverhältnissen.  Nimmt 
man diese und auch die ausgeschiedenen Lehrkräfte der letz
ten 36 Jahre hinzu, ist die Zahl noch deutlich höher. Die Per
sonalakte ausgeschiedener Lehrkräfte werden zudem abge
legt, ohne dass ersichtlich wäre, ob diese aus dem Beamten
verhältnis  entfernt wurden oder  in den Ruhestand getreten 
sind.  Die  Feststellung,  ob  eine  Lehrkraft  wegen  Schlägen 
oder Misshandlung von Schülern infolge eines Disziplinar
verfahrens aus dem Beamtenverhältnis entfernt wurde, wür
de somit die Überprüfung sämtlicher Personalakte aller seit 
dem 01.08.1974 ausgeschiedenen Lehrkräfte voraussetzen. 

Nach  Art.  109  Bayerisches  Beamtengesetz  (BayBG)  sind 
Unterlagen  über  Beschwerden,  Behauptungen  und  Bewer
tungen,  auf  die  die  Tilgungsvorschriften  des  Disziplinar
rechts keine Anwendung finden, auf Antrag nach zwei Jah
ren aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, falls 
diese für Beamte und Beamtinnen ungünstig sind oder ihnen 
nachteilig werden können. Ist eine Versetzung aufgrund der
artiger  Vorkommnisse  erfolgt,  ohne  dass  das  Disziplinar
recht zur Anwendung gekommen ist, so sind die Unterlagen, 
die zur Versetzung geführt haben, in der Regel nicht mehr im 
Personalakt zu finden. 

Vergleichbares  gilt  hinsichtlich  der  Disziplinarverfahren: 
Grundsätzlich sind Eintragungen in der Personalakte über ei
ne Disziplinarmaßnahme gemäß Art. 17 Abs. 3 Bayerisches 
Disziplinargesetz  (BayDG)  nach  Eintritt  des  Verwertungs
verbots von Amts wegen zu entfernen und zu vernichten, es 
sei  denn,  der Beamte oder  die Beamtin widerspricht. Eine 
Ausnahme gilt hier nur für das Rubrum und den Tenor des ei
ne Zurückstufung aussprechenden Urteils. Die Frist für das 
Verwertungsverbot  beginnt,  sobald  die  Entscheidung  über 
die  Disziplinarmaßnahme  unanfechtbar  ist.  Das  Verwer
tungsverbot, auf das hier Bezug genommen wird, ist in Art. 

17 Abs. 1 BayDG geregelt: Ein Verweis darf nach drei Jah
ren, eine Geldbuße, eine Kürzung der Dienstbezüge und eine 
Kürzung des Ruhegehalts dürfen nach fünf Jahren und eine 
Zurückstufung darf nach sieben Jahren bei weiteren Diszi
plinarmaßnahmen  und  bei  sonstigen  Personalmaßnahmen 
nicht mehr berücksichtigt werden (Verwertungsverbot). Die
se Regelungen gelten entsprechend für Disziplinarvorgänge, 
in denen ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, die aber 
nicht zu einer Disziplinarmaßnahme geführt haben. Die Frist 
für das Verwertungsverbot beträgt, wenn das Disziplinarver
fahren nach Art. 33 Abs. 1 Nr. 1 BayDG eingestellt wird, 
sechs Monate und im Übrigen zwei Jahre. Die Frist beginnt 
mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, die 
das  Disziplinarverfahren  abschließt,  im  Übrigen  mit  dem 
Tag,  an  dem  der  Dienstvorgesetzte  oder  die  Disziplinar
behörde zureichende  tatsächliche Anhaltspunkte erhält, die 
den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. 

Zu 4.:

Hierzu werden seitens der Staatsregierung keine Aufzeich

nungen geführt.


Zu 5.:

Als  Ansprechpartner,  an  die  sich  Kinder  und  Jugendliche,

aber auch Eltern in Notlagen vertrauensvoll wenden können,

sind zum Beispiel zu nennen:


•	 jeder Lehrer, jede Lehrerin des Vertrauens, 
•	 die Beratungslehrkraft der Schule, 
•	 der örtliche Schulpsychologe, die örtliche Schulpsycho

login, 
•	 die staatliche Schulberatungsstelle, 
•	 diverse  sonstige  Beratungsstellen  (Erziehung,  Familie, 

„Frauennotrufe“, Jugend), 
•	 der Kinderschutzbund, 
•	 die Polizei, 
•	 das Jugendamt sowie das Gesundheitsamt, 
•	 Selbsthilfegruppen zum Opferschutz, 
•	 OnlineBeratungsangebot  für  Jugendliche  der  Bun

deskonferenz  für  Erziehungsberatung:  bkeOnlinebera
tung (www.bkeberatung.de/User/). 

Mit KMS vom 22.03.2010 zum Thema „Prävention bei Ge
walt und Sexualdelikten“ wurden die Schulleiterinnen und 
Schulleiter aller öffentlichen Schulen aufgefordert, die oben 
genannten  Einrichtungen  und  Personen  an  der  Schule  be
kannt  zu  machen.  Sie  wurden  zudem  aufgefordert,  eine 
schulspezifische Liste der Ansprechpartner zu erstellen und 
diese bei der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zu hinterle
gen. Daneben wurde darauf hingewiesen, dass bei der Be
kanntmachung der Liste von Ansprechpartnern an der Schu
le  auch  die  Schulhomepage  zusätzlich  einbezogen  werden 
könnte, um Schülern und Eltern eine anonyme Kenntnisnah
me zu ermöglichen. Zugleich wurde darum gebeten, die Leh
rerkollegien entsprechend zu informieren. 


