
 

Angeklagter bestreitet die Tat 

Im Oktober 2011 soll es im Bezzelhaus zur Vergewaltigung 

einer 16-jährigen gekommen sein 

-  Gunzenhausen  - 

Seit dem gestrigen Donnerstag muss sich vor dem Landgericht in Ansbach ein 

36 jähriger Sozialpädagoge verantworten. Der Mitarbeiter der Kinder- und 

Jugendhilfe Bezzelhaus in Gunzenhausen soll im Herbst 2011 in einem 

Dienstraum ein Mädchen vergewaltigt haben. Beim Prozessauftakt zeigte sich, 

dass es für das Gericht schwierig werden könnte, die Wahrheit herauszufinden. 

Der Angeklagte wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Der Mann sitzt 

seit dem 28. Novem ber 2012 in Untersuchungshaft. Verteidigt wird er von den 

Rechtsanwälten Christian Zimmermann und Dr. Christian Horvat (Kanzlei 

Meyerhuber). Die Position der Anklage vertritt Oberstaatsanwalt Michael 

Schrotberger. Dem fünfköpfigen Gericht steht Richter Jürgen Krach vor. 

Nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft kam es am Donnerstag, 27. Oktober 

2011, um etwa 18:30 Uhr zu der Vergewaltigung im Bezzelhaus. Dorthin war am Tag 

zuvor die Schülerin Mirjam K. (Name geändert) nach einer Krise im Familienkreis 

gekommen. In solchen Fällen spricht man von einer Inobhutnahme. Das 

Aufnahmegespräch führte die m ittlerweile siebzehnjährige mit dem Erzieher und 

Bereichsleiter, dem jetzigen Angeklagten. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen 

und jetzt der Verhandlung steht aber das zweite Gespräch. Es fand im 

Fachdienstgebäude statt. 

Wie der Staatsanwalt darlegte, soll der Diplom-Sozialpädagoge das Mädchen von 

einem Gruppenraum abgeholt und dann aufgefordert haben, sich auf ein Sofa zu 

setzen, und es danach längere Zeit angestarrt haben. Dann habe er sich unvermittelt 

auf die Schülerin gestürzt, sie mit ihrem Oberkörper aufs Sofa gedrückt, sich auf 

ihren Bauch gesetzt und ihre Arme festgehalten. Sodann habe er die Vergewaltigung 

begangen. Sein Opfer habe laut um Hilfe geschrien. Als der Mann von dem Mädchen 

abließ, soll er mehrfach geäußert haben, er würde es umbringen, falls es etwas von 



 

dem Vorfall erzählen würde. Tatsächlich wandte sich Mirjam K. wegen dieser 

Drohung über Monate hinweg nicht an die Polizei. 

Juristisch steht allerhand auf dem Spiel. Es geht um eine Vergewaltigung mit 

sexuellem Missbrauch und Nötigung. Die Anklageschrift weist klar darauf hin, dass 

das Opfer in eine Einrichtung für hilfsbedürftige Menschen aufgenommen wurde und 

dass der angebliche Täter ihre Beaufsichtigung und Betreuung als Aufgabe hatte. 

Ob es die Vergewaltigung überhaupt gegeben hat, blieb gestern zunächst offen. Der 

Angeklagte bestritt dies mehrmals und schließlich auch unter Tränen. Er sagte unter 

„ anderem: Ich sitze hier mit einem reinen Gewissen. Ich war es nicht. Ich bin kein 

Vergewaltiger. Ich habe noch nie jemandem absichtlich Schmerzen zugefügt. Ich 

weiß nicht, warum sie das alles erzählt. Ich hoffe, dass die Wahrheit ans Licht 

komm t. “ Er hätte ja auch überhaupt keinen Grund für eine solche Tat gehabt, denn er 

habe in jener Zeit ganz normal seine Arbeit gemacht (er war seit Frühjahr 2008 im 

Bezzelhaus beschäftigt) und privat habe alles gestimmt mit einer Partnerin und 

einem  Hausbau in Heidenheimer Raum. Mirjam K. wäre im Übrigen das schlechteste 

Opfer gewesen, denn er habe sie überhaupt nicht gekannt und einschätzen können. 

Er habe gesehen, dass das Mädchen Unterstützer an der Seite hatte, unter anderem 

ihren Freund. 

Wie der Angeklagte schilderte, sei der Kontakt mit Mirjam K. damals eher flüchtig 

gewesen, er könne sich auch nicht mehr an sie erinnern. Die Schülerin sei m it ihrem 

Freund und einem Schulsozialarbeiter erschienen. Das Aufnahm egespräch am 

Mittwoch, 26. Oktober 2011, im Besprechungsraum des Bezzelhauses sei bestimmt 

wie immer abgelaufen, also eher formal, und er habe sie ganz normal behandelt. Wie 

üblich habe er allgemein nach Medikamentenkonsum gefragt, aber ganz bestimmt 

nicht nach der Pille oder der letzten Regelblutung. 

Bei dem zweiten Gespräch, diesmal im benachbarten Fachdienstgebäude, habe die 

Vorgeschichte des Mädchens im Mittelpunkt gestanden. Ihm sei dabei aufgefallen, 

dass das Mädchen, was die früheren Wohnorte angehen, eine wahre Odyssee hinter 

sich hatte, unter anderem in Griechenland. Er habe sich Notizen gemacht und diese 

später ans Jugendamt in Weißenburg gefaxt. Vermutlich sei dieses zweite Gespräch 

am Freitagvormittag geführt worden, vielleicht auch am Donnerstagabend. Jedenfalls 

sei er am Freitagmittag ins Wochenende gegangen und habe nach Dienstbeginn am 

Montag erfahren, dass Mirjam K. noch im Verlauf des Freitags das Bezzelhaus 

verlassen hatte, also nur 48 Stunden dort gewesen war. 



  

Dass das zweite Gespräch im Fachdienstgebäude war, bezeichnete der Angeklagte 

als nicht ungewöhnlich. Den dortigen Raum, mit Sofas ausgestattet, habe er des 

Öfteren genutzt, dort sei die Gesprächsatmosphäre einfach angenehm er. Dieses 

Gebäude sei nicht leer gewesen, dort hätten damals etwa Berufsschüler gewohnt, 

und sie hätten bestimmt Schreie gehört. Zur angeblichen Tatzeit sei im Übrigen das 

Abendessen eingenomm en worden. Falls dabei ein Heimbewohner unentschuldigt 

gefehlt hätte, wäre dies mit Sicherheit aufgefallen. Der Angeklagte bestritt, dass er in 

irgendeiner Weise einen Konflikt mit Mirjam  K. gehabt habe. 

Der Prozessauftakt erbrachte für die Zuhörer ein etwas schiefes Bild, weil die 

entscheidende Zeugenaussage - die von Mirjam K. - unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit stattfand. Das Gericht wertete hier das Schutzbedürfnis der 

Siebzehnjährigen und die Tatsache, dass sie über sehr Persönliches und ihr 

Sexualleben aussagen sollte, höher als das Interesse der Öffentlichkeit, diesen 

Prozess vollständig zu verfolgen. Am  Nachmittag wurde dann noch der Freund der 

Siebzehnjährigen in den Zeugenstand gerufen. 

Für den Prozess sind insgesamt vier Termine angesetzt. Es wird dabei um die 

Glaubwürdigkeit der Hauptbeteiligten, wichtige Details nach der angeblichen Tat und 

frühere Aussagen im Rahmen der Ermittlungen gehen. So machte der Angeklagte 

gestern deutlich, dass er zum  Tatzeitpunkt keine Boxershorts getragen habe. Genau 

das habe Mirjam  K. gesagt. Die Wahrheit sei jedoch, dass er niemals Boxershorts 

trage und seit vielen Jahren gar keine besitze. Er habe auch keinen Gürtel getragen. 

Auch hier bestreite er das, was Mirjam K. den Behörden mitteilte. 

Das angebliche Opfer soll nach der Tat telefoniert haben. Falls man dem 

Angeklagten Glauben schenkt, ist das Telefonieren für die jungen Heimbewohner nur 

sehr eingeschränkt möglich. Es gebe zwar in den Wohngruppen ein Telefon, um es 

zu benutzen, brauche m an einen Code, und den wüssten nur die Erzieher. Das 

Mädchen habe also gar nicht selbst ständig telefonieren können. 

Das Urteil könnte am 10. Juli fallen, dem vierten Verhandlungstag. Doch erst einmal 

bleiben der weitere Prozessverlauf und die Aussagen der vielen Zeugen abzuwarten. 

Auch zwei Sachverständige beobachten das Geschehen im Gerichtssaal. 

Altmühlbote, 28.06.2013 


