
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Schülerberatung
(Zusammenstellung: MR. Dr. Harald Aigner, BMUK, email: harald.aigner@bmuk.gv.at)

Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen

• Anfrage  der Kinder – und Jugendanwaltschaft Salzburg an das Bundesministerium für
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten betreffend die Anzeigepflicht  bei einem
Verdacht auf sexuellem Mißbrauch:
Durch die Neufassung des § 84 StPO zur behördlichen Anzeigepflicht kommt es immer
wieder zu Rechtsunsicherheiten selbst unter Fachleuten. Da es hier in erster Linie um
das Wohl des Kindes geht, aber auch darum, wie hat sich ein Lehrer eine Lehrerin bei
Verdacht auf sexuellen Missbrauch gesetzeskonform zu verhalten, ist eine Klärung
dringend erforderlich.

In den folgenden zwei kurzen Beispielen wollen wir Ihnen erläutern, auf welche
Fragestellungen es hierbei ankommt:
Fall 1:

An einer Hauptschule wendet sich nach der präventiven Behandlung des Themas
„Sexueller Missbrauch“ und dem Recht, „Nein“ zu sagen im Unterricht eine Schülerin
vertrauensvoll an ihren Lehrer, um ihm ihr Geheimnis zu offenbaren, dass sie nämlich
Opfer von Missbrauchshandlungen ihres Onkels ist.

Fall 2:
Eine Lehrerin hat aufgrund mehrerer Beobachtungen (Verhalten beim Ausziehen in der
Garderobe, Zeichnungen im Zeichenunterricht, Leistungsknick, sonstiges Verhalten) bei
einer 8-jährigen Schülerin den Verdacht auf Missbrauch. Sie genießt als Volksschullehrerin
und Klassenvorstand das Vertrauen der Schülerin.

Frage A: Muss die Lehrerin/der Lehrer den Schularzt einschalten?
Frage B: Den Direktor informieren?
Frage C: Selbst Anzeige erstatten?
Frage D: Wenn nein, trifft den Direktor, sollte sich der Verdacht bestätigen, die

Anzeigepflicht?
Frage E: Können sonstige, schadensbereinigende Maßnahmen bei gleichzeitigem Entfall der

Anzeigepflicht gesetzt werden, wenn ja: welche?
Frage F: Macht es einen Unterschied, ob es sich um eine Pflichtschule oder eine andere

Schulform handelt?
FrageG: Macht es einen Unterschied, ob es um einen Verdacht oder um eine konkrete

Mitteilung eines Schülers/einer Schülerin handelt?

• Antwort des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten:
Die Anzeigepflicht und das Anzeigerecht werden in den §§ 84 und 86 der
Strafprozessordnung (StPO) behandelt.
§ 84 StPO in der Fassung des Strafprozessänderungsgesetzes (StPÄG) 1993,
BGBl.Nr. 526, lautet:
(1) Wird einer Behörde oder öffentlichen Dienststelle der Verdacht einer von Amts wegen zu

verfolgenden strafbaren Handlung bekannt, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich
betrifft, so ist sie zur Anzeige an eine Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehörde
verpflichtet.

(2) Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht,
1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines

persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder



2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die Strafbarkeit der Tat
werde binnen kurzem durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen.(

3) Die Anzeigepflicht der Sicherheitsbehörden bleibt unberührt.

Von der Anzeigepflicht sind nur solche Umstände erfasst, die – in Übereinstimmung mit
der Verpflichtung zur Leistung der Amtshilfe gemäß Art. 22 B-VG – den gesetzmäßigen
Wirkungsbereich der Behörde oder Dienststelle betreffen. Die Anzeigepflicht ist auf
Hoheitsverwaltung und Gerichtsbarkeit eingeschränkt und besteht nicht im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung. Die Erteilung des Unterrichts an öffentlichen Schulen gilt nach
überwiegender Auffassung als Teil der Hoheitsverwaltung.

Amtliche Tätigkeiten, die auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis beruhen
(Jugendämter, Sozial-, Familien- und Suchtgiftberatungsstellen, Bewährungshilfe,
Lehrtätigkeit) entbinden den Sachbearbeiter und seinen Vorgesetzten von der
Anzeigepflicht (Abs. 2  Z 1).
Diese inhaltliche Einschränkung der Anzeigepflicht wird im wesentlichen damit begründet,
dass Inanspruchnahme, Betreuung und Beratungserfolg nicht selten davon abhängen,
dass die anvertrauten Umstände vertraulich behandelt und nicht zum Gegenstand einer
Anzeige gemacht werden. Es geht daher nicht bloß um die Wahrung bestehender
Vertrauensverhältnisse, sondern auch um die glaubwürdige Zusicherung der
Vertraulichkeit gegenüber hilfsbedürftigen Personen für die Zukunft, um diesen
Personenkreis zur Inanspruchnahme von Rat und Hilfe zu ermutigen. Als Beispiel dafür
werden Lehrer ausdrücklich angeführt.
Mit dieser Einschränkung der Anzeigepflicht soll auch dem Opferschutz (etwa eines
sexuell missbrauchten Kindes) gedient werden. Davon unberührt bleibt das diesem
Personenkreis wie jedermann zustehende Anzeigerecht (§ 86 StPO). Den betreffenden
Organen obliegt damit die schwierige Abwägung zwischen den Interessen ihrer Klienten
einerseits und dem allgemeinen Bedürfnis nach rechtlicher Sanktionierung verbotenen
Tuns andererseits (siehe Foregger-Kodek, Kommentar zur StPO, 143).
Es ist daher davon auszugehen, dass die Ausübung der Lehrtätigkeit an einer Schule ein
„persönliches Vertrauensverhältnis“ im Sinn des § 84 Abs. 2 Z1 StPO voraussetzt.

Der zweite Ausnahmetatbestand der Anzeigepflicht (Vorliegen hinreichender Gründe für
die Annahme des Entfalls der Strafbarkeit durch schadensbereinigende Maßnahmen) wird
in der Regel beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch nicht zutreffen.

§ 86 StPO statuiert ein grundsätzliches Anzeigerecht für jeden, der von einer von Amts
wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung Kenntnis erlangt. Der Justizausschuss des
Nationalrats hat dazu die Auffassung vertreten, dass die erwähnte Einschränkung nur die
Pflicht zur Anzeige, nicht jedoch das Recht dazu betrifft: „Wenn eine gewissenhafte
Interessensabwägung ergibt, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse an der
Strafverfolgung besteht, wird – insbesondere im Interesse des Schutzes gefährdeter
Personen – dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung Vorrang einzuräumen sein.“
Es besteht somit auch in den Fällen, in denen eine Anzeigepflicht nicht besteht, das Recht
zur Erstattung der Anzeige an den Staatsanwalt, den Untersuchungsrichter oder die
Sicherheitsbehörde.

Anzeigepflicht und Dienstrecht
Weiters ist festzuhalten, dass sich die Anzeigepflicht des § 84 StPO an den Behörden-
bzw. Dienststellenleiter als Dienstvorgesetzten richtet.



§ 53 Abs. 1 – Abs. 1b BDG lautet:
(1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes der begründete Verdacht einer von
Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich
der Dienststelle betrifft, der er angehört, so hat er dies unverzüglich dem Leiter der
Dienststelle zu melden.

(1a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 1 besteht, wenn die Meldung eine
amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses bedarf.
(1b) Der Leiter der Dienststelle kann aus

1. in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit bezieht, oder
2. in der amtlichen Tätigkeit selbst gelegenen Gründen abweichend von Abs. 1a eine

Meldepflicht verfügen.

Für Landeslehrer gilt gemäß § 37 Abs. 1 – 1b LDG eine inhaltlich gleiche Regelung.

Es hat somit der Lehrer zwischen den Interessen des betreffenden Schülers einerseits und
dem allgemeinen Interesse an der rechtlichen Sanktionierung des verbotenen Tuns im
Einzelfall abzuwägen, ob er den Verdacht dem Schulleiter meldet (- ausgenommen, wenn
der Schulleiter eine Meldepflicht verfügt hat). Gleiches gilt für den Schulleiter zu der Frage,
ob er die Anzeige bei den Sicherheitsbehörden oder der Staatsanwaltschaft erstattet. Es
kann daher dem Lehrer, wenn er nach seiner persönlichen Überzeugung im Interesse des
Schülers den Verdacht dem Schulleiter nicht meldet bzw. dem Schulleiter, der aus diesem
Grund die Anzeige nicht erstattet, kein dienstrechtlicher Vorwurf gemacht werden.

Dass die Anzeigepflicht bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Schülern nicht in
jedem Fall besteht, bedeutet keinesfalls, dass auf einen derartigen Verdacht nicht reagiert
werden soll. Es wird dadurch dem Lehrer aufgetragen, auf diesen Verdacht bzw. eine
derartige Mitteilung auf die Art und Weise zu reagieren, wie es seiner Einschätzung nach
am besten dem Kindeswohl entspricht.

Es ist denkbar, dass es in einzelnen Fällen mehr im Interesse des Kindes liegt, durch
Einsatz von therapeutischer Hilfe, etwa auch in Zusammenarbeit mit der
Schulpsychologie, ohne die zusätzliche Belastung eines Strafverfahrens (etwa gegen
Familienangehörige) eine für die weitere Entwicklung des Kindes günstigere Lösung zu
erreichen als wenn in jedem Fall mit einer Anzeige reagiert werden müsste.

Zu den einzelnen Fragen:
Frage A:

Eine Verpflichtung zur Einschaltung des Schularztes besteht nicht. Gemäß § 66 Abs. 2 des
Schulunterrichtsgesetzes (SchUG), BGBl.Nr. 472/1986 idgF., sind die Schüler verpflichtet, sich
einmal im Jahr einer schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Darüber hinaus dürfen
schulärztliche Untersuchungen nur mit Zustimmung des Schülers (der Erziehungsberechtigten
bei minderjährigen Schülern) durchgeführt werden.

Frage B bis E und G: siehe oben.
Frage F:

Es macht bezüglich der dargestellten Rechtslage keinen Unterschied, ob es sich um eine
Pflichtschule oder eine andere Schulart handelt.


