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Dr. Günter Will 

Vorsitzender Richter am Landgericht 

Pressestelle des Landgerichts Aschaffenburg 

Erthalstraße 3 

63743 Aschaffenburg 

Tel.: 0172 652 2204 

e-mail: pressestelle@lg-ab.bayern.de 

 

Pressemitteilung vom 23.12.2015 – Nr.03/15 

Hier:  

Strafverfahren 102 Js 11762/14 – 2. Große Strafkammer Landgericht Aschaffenburg 

 

 

1. 

 

Die 2. Große Jugendkammer des Landgerichts Aschaffenburg hat mit Beschluss vom 

21.12.2015 die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen einen ehemaligen Regensbur-

ger Fußballtrainer abgelehnt, soweit diesem ein schwerer sexueller Missbrauch eines 

Kindes zur Last lag, darüber hinaus hat sie sich für unzuständig erklärt, soweit dem 

Angeschuldigten ein (weiterer) sexueller Missbrauch eines Kindes zur Last lag.  

 

Mit Beschluss vom 21.12.2015 hat die Kammer den gegen den Angeschuldigten be-

stehenden, aber zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzten Haftbefehl aufgehoben. 

 

2. 

 

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat mit Anklage vom 13.02.2015 einem ehe-

maligen Regensburger Fußballtrainer zur Last gelegt, während eines Trainingslagers 

im Jahr 2014 in Alzenau-Michelbach einen 10-jährigen Spieler in sein Bett geholt, mit 

seiner Hand in dessen Schlafanzughose dessen Penis berührt zu haben und einen 

Finger in dessen After eingeführt zu  haben. 
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Die 2. Große Jugendkammer hat die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, 

nachdem eine aussagepsychologische Sachverständige in ihrem schriftlichen Gut-

achten zu dem Ergebnis gelangt ist, dass nicht mit der erforderlichen Wahrschein-

lichkeit davon ausgegangen werden könne, dass der Spieler den geschilderten 

Sachverhalt auch tatsächlich erlebt hat. Vielmehr könne aufgrund der Bedingungen 

bei der Aussageentstehung und der anschließenden Aussagentwicklung nicht aus-

geschlossen werden, dass er zwar daran glaubt, dass er diesen Sachverhalt erlebt 

hat, dieser Sachverhalt aber so nicht stattgefunden hat.  

 

Die Kammer hat die Ausführungen der Sachverständigen anhand der maßgeblichen 

aussagepsychologischen Literatur und der zu diesen Fragen ergangenen Rechtspre-

chung nachvollzogen und ist aufgrund der überzeugenden Ausführungen der Sach-

verständigen zu dem Ergebnis gelangt, dass momentan keine überwiegende Wahr-

scheinlichkeit dafür besteht, dass der Angeschuldigte nach Durchführung der Haupt-

verhandlung auf Grundlage der Angaben des Jungen verurteilt werden wird.  

 

Mangels hinreichenden Tatverdachts hat sie deshalb die Eröffnung des Hauptverfah-

rens gemäß § 204 Absatz 1 StPO aus sachlichen Gründen abgelehnt. 

 

3. 

 

Soweit die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Angeschuldigten zur Last legt, 

sich im Jahr 2013 bei einem Leistungsvergleich in Berlin zu einem anderen damals 

10-jährigen Spieler in dessen Bett gelegt und oberhalb des Schlafanzuges an dessen 

Penis gefasst zu haben, hat sich die Kammer für örtlich unzuständig erklärt, weil im 

Bezirk des Landgerichts Aschaffenburg kein Gerichtsstand besteht, der es der Kam-

mer ermöglichen würde, über die Sache zu entscheiden 

 

4. 

 

Die Entscheidung der 2. Großen Jugendkammer ist noch nicht rechtskräftig. 

  


