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Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche Ge-
waltopfer anbieten

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3575

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne
die heutige öffentliche Anhörung. Die Einladung 17/624 haben Sie form- und fristge-
recht erhalten.

Ich möchte Sie alle ganz herzlich im Namen der Kolleginnen und Kollegen begrüßen.
Mein Gruß gilt insbesondere den Sachverständigen, die sich bereit erklärt haben, ihre
Expertise einzubringen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.

Zunächst weise ich darauf hin, dass gemäß unserer Hausordnung § 6 Abs. 6 während
der Sitzung keine Bild- und Tonaufnahmen zulässig sind.

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen hat sich darauf verständigt, zu dem ge-
nannten Antrag diese öffentliche Anhörung durchzuführen. Der Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales sowie der Innenausschuss sind nachrichtlich beteiligt. Au-
ßerdem liegen schriftliche Stellungnahmen vor, die Sie, liebe Expertinnen und Exper-
ten, freundlicherweise eingereicht haben.

Die Sachverständigen haben die Möglichkeit, ein maximal dreiminütiges Eingangs-
statement abzugeben. Im Anschluss daran werden die Abgeordneten Fragen an die
Sachverständigen richten. Ich bitte die Abgeordneten darum, die Fragen nicht pau-
schal an alle Sachverständigen zu richten, sondern die Adressatin bzw. den Adressa-
ten der jeweiligen Frage namentlich zu nennen. Eine Diskussion untereinander ist nicht
vorgesehen.

Im Anschluss wird um 15:15 Uhr unsere Ausschusssitzung stattfinden.

Ich eröffne die erste Runde mit den Eingangsstatements der Sachverständigen.

Conny Schulte (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW e.V.): Vielen
Dank für die Einladung. Einerseits bin ich eine der Sprecherinnen des Landesverbands
autonomer Frauen-Notrufe, andererseits leite ich den Arbeitskreis Opferschutz Bonn/
Rhein-Sieg, der schon 2006 eines der ältesten ASS-Modelle hier im Land eingerichtet
hat und seitdem durchführt.

Von 2015 bis 2017 war ich in der Landeskoordinierungsstelle tätig. Anders als im An-
trag dargestellt, konnten wir leider nicht für eine flächendeckende Einführung von ASS
sorgen, sondern nur beratend tätig werden und Empfehlungen liefern. Nichtsdestotrotz
haben sich unser Landesverband und der Arbeitskreis Opferschutz von Beginn an für
eine flächendeckende Umsetzung von ASS in NRW eingesetzt.
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Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, folgende Probleme
und Fragen zu klären. Erstens: die Abrechnung der ärztlichen Leistungen. Zweitens:
die Notwendigkeit standardisierter Spurensicherungssets inklusive der Regelungen für
deren Zusammenstellung und Lieferung sowie zur verbindlichen Organisation eines
gerichtsfesten Transports. Und Drittens – was ganz wichtig ist: eine abgesicherte Fi-
nanzierung auch über jährliche Anträge hinaus für alle Kernelemente von ASS, also
für Befunderhebung, Sets, Leitfäden, Transport, Fortbildung, Schulung, Öffentlich-
keitsarbeit, Koordination und Vernetzung.

Seit 2015 stehen uns die Fördermittel des Ministeriums zur Verfügung, was sehr hilf-
reich ist. Nach wir vor ist aber unklar, wie ein landesweites tragfähiges Konzept aus-
sehen kann und wie lange es dauern wird, bis Regelungen für die noch nicht geklärten
Fragen gefunden werden können.

Zu dem Antrag. Wir begrüßen, dass die Landesregierung sich für eine bundeseinheit-
liche Lösung zur Abrechnung der ärztlichen Leistungen einsetzt. Wir wissen aber nicht,
wie lange es dauert, bis so etwas tatsächlich in die Tat umgesetzt wird und ob diese
Regelungen überhaupt jemals getroffen werden. Daher brauchen wir für dieses Problem
zeitnah – das ist ganz dringlich – landesweite Lösungen, sei es in Form eines Landes-
fonds oder irgendeiner anderen Fördermöglichkeit die eine Abrechnung mit den örtli-
chen Kooperationen beinhaltet.

Ähnlich wie im Antrag formuliert, sehen wir die Standardisierung der Sets als sehr not-
wendig an. Es gibt bereits landesweite Empfehlungen für Standards der Rechtsmedi-
zin, und auch bei uns in Bonn/Rhein-Sieg haben wir Leitfäden und Musterdokumenta-
tionen, die mit Landesmitteln entwickelt wurden. Wir werden immer wieder von den
Kliniken gefragt, ob diese Untersuchungsleitfäden auch für die polizeiliche Untersu-
chung verwendet werden dürfen; denn sie sind gut und haben sich bewährt. Allerdings
ist zu konstatieren, dass die Polizei sich hinsichtlich der Lieferung der Spurensiche-
rungssets zurückzieht und immer wieder unklar ist, inwieweit sie überhaupt fallunab-
hängig beteiligt werden darf. Das ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich.

Es bedürfte dringend einer Klärung der konkreten Abläufe und der Finanzierung der
Sets. Wir waren 2015 in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe schon einmal weiter.
Das Innenministerium hatte uns damals zugesagt, dass die Polizei Sets liefern darf.
Dies ist aber tendenziell eher zurückgegangen, und es ist sehr unklar, wie es damit
weitergehen wird.

Das betrifft auch den gerichtsfesten Transport und die Lagerung der Spuren. Auch
diesbezüglich werden vor Ort sehr unterschiedliche Maßnahmen angewendet, je nach-
dem, ob eine Rechtsmedizin vor Ort ist und ob Kurierdienste zur Verfügung stehen.
Gerade im ländlichen Bereich ist das sehr schwierig umzusetzen.

Die Einrichtung der im Antrag angesprochenen klinikinternen Zuständigkeit zur Kon-
trolle der Sets wäre sehr schön, allerdings erledigen die Ärztinnen und Ärzte die auf-
wändige Befunddokumentation im Augenblick ohne Honorierung irgendwie nebenher.
Ich halte es in der derzeitigen Situation für sehr unrealistisch, noch zusätzlich die Ein-
richtung einer klinikinternen Zuständigkeit zu verlangen.
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Zur Ausweitung von ASS auch auf männliche Opfer von Sexualstraftaten. Natürlich
wäre es sinnvoll, wenn alle Gewaltopfer diese Maßnahmen nutzen könnten. Allerdings
bestehen hierbei die gleichen Probleme wie bei ASS generell. Solange nicht gewähr-
leistet ist, dass die Abrechnung funktioniert, stellt sich die Frage, wie die Kliniken das
zusätzlich machen sollen. Für männliche Betroffene bräuchten die Kliniken außerdem
spezielle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, Chirurgen oder Urologen. Män-
ner gehen nicht unbedingt in die Gynäkologie. Außerdem wären entsprechende Bera-
tungsmöglichkeiten für männliche Betroffene vor Ort notwendig.

Abschließend ist noch anzumerken, dass eine patientengerechte Akutversorgung, die
Befunddokumentation, ein sensibler Umgang mit den Betroffenen und ein Regelange-
bot an allen Kliniken im Gesundheitssystem selbstverständlich sein sollten. Dazu ge-
hört die Absicherung der Leistung, aber auch die entsprechende Aus- und Fortbildung.
Um das zu erreichen, schlagen wir vor, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe auf Lan-
desebene unter Beteiligung aller relevanten Institutionen und Fachkräfte und aller in-
volvierten Ministerien einzurichten.

Ute Speier-Lemm (Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW
e.V.): Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Vorstandsmitglied im Dachverband der
autonomen Frauenberatungsstellen und seit mehr als 20 Jahren in einer Frauenbera-
tungsstelle auf der Fachstelle Sexualisierte Gewalt tätig. Ich habe viele Erfahrungen
und Kenntnisse zum Thema „sexualisierte Gewalt“ und auch zum Opferschutz sam-
meln können.

Auch die Mitgliedseinrichtungen des Dachverbands beschäftigen sich schon seit lan-
ger Zeit mit dem Thema der anonymen Spurensicherung. Es gibt gute Modelle, die
teilweise fast seit Anbeginn 2001 existieren.

Ich kann Ähnliches berichten wie Frau Schulte. Der Dachverband hält es für sehr sinn-
voll und wichtig, die anonyme Spurensicherung auf Männer und Jungen auszuweiten.
Doch in dieser Hinsicht gelten die gleichen Regelungsbedarfe wie für die derzeit schon
bestehende anonyme Spurensicherung. Außerdem müssen weitere Ansprechpartner mit
ins Boot geholt werden, wie es auch Frau Schulte gerade bereits aufgezeigt hat.

Eine Vereinheitlichung der Spurensicherungssets ist dringend erforderlich. Unserer Er-
fahrung nach wird die Spurensicherung in den Kliniken sehr unterschiedlich durchge-
führt. Mal werden Sets bei der Polizei bezogen, mal werden sie selbst bestellt. Eine
Vereinheitlichung ist vor allem notwendig, damit die Sicherung auch gerichtsfest wird.
Gleiches gilt für den Transport zur Gerichtsmedizin. Eine solche Vereinheitlichung
würde den Ärztinnen und Ärzten, die – Frau Schulte hat gerade schon darauf hinge-
wiesen – die anonyme Spurensicherung nebenher und unentgeltlich durchführen, die
Ausübung der Untersuchung erleichtern. Es herrscht insgesamt eine hohe Fluktuation
des Personals und große Unsicherheit bei der Durchführung.

In dem Antrag beschränken Sie sich auf die Sets. Sie sind zwar ein wichtiger Bestand-
teil der anonymen Spurensicherung, allerdings sind die anderen Bausteine wie der
Transport, die Lagerung und auch die Übermittlung an die psychosoziale Beratung
ebenso wichtig. Weiterhin sind regelmäßige Fortbildungen für die Ärztinnen und Ärzte
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bedeutsam. Meines Wissens ist die Spurensicherung kein Bestandteil der ärztlichen
Ausbildung. Eine Ausbildung in dieser Hinsicht könnte aber dabei helfen, die Qualität
zu sichern, und die Ärzte könnten so mehr Routine und Sicherheit darin erlangen, ge-
richtsfestere Befunde zu erlangen. Gerade auf Letzteres kommt es an.

Der Dachverband schlägt zur Lösung die Einrichtung eines Fonds bzw. einer soge-
nannten Fallpauschale vor; denn wir erleben es, dass immer mehr Kliniken, die sehr
engagiert an die Sache herangegangen sind, wieder abspringen, weil sie die Spuren-
sicherung aufgrund der mangelnden Finanzierung nicht mehr leisten können. Bis sich
ein interdisziplinäres Fachteam darauf geeinigt hat, wie die Finanzierung in Nordrhein-
Westfalen flächendeckend gewährleistet werden kann, wird sicherlich noch ein biss-
chen Zeit vergehen. Die Fallpauschale schlagen wir vor, um die bestehenden – auch
guten – Modelle zu erhalten.

Anonyme Spurensicherung sollte nicht nur bei sexualisierter Gewalt durchgeführt wer-
den, sondern bei allen körperlichen Gewalttaten zum Einsatz kommen.

Prof. Dr. Claudia Hornberg (Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften): Vielen Dank für die Einladung. Entschuldigen Sie, dass ich im Vorfeld
keine Stellungnahme eingereicht habe. Das liegt an konkurrierenden Arbeitsaufträgen.
Derzeit bin ich als Gründungsdekanin mit dem Aufbau der medizinischen Fakultät in
Bielefeld beschäftigt.

Im Jahr 2015 haben wir im Auftrag der Landesregierung eine Bestandsaufnahme zur
anonymen Spurensicherung durchgeführt, entsprechende Empfehlungen abgegeben
und Limitationen benannt. Ich bin also froh, dass wir dieses Thema jetzt im Jahr 2019
in dieser Runde noch einmal aufgreifen. Es sind seitdem vier Jahre verstrichen, und
wir eröffnen dieses Thema erfreulicherweise erneut. Wir könnten aber eigentlich auch
einfach an den Dingen anschließen, die wir damals vorgeschlagen haben.

Nun zu meiner Sicht auf erforderliche Maßnahmen im Sinne der Beschlussfassung.
Ganz wichtig ist die Standardisierung der Untersuchungsabläufe von Spuren- und Be-
fundsicherung. Wir müssen die existierenden individuellen Ausgestaltungen landes-
weit angleichen, also vor allem die Finanzierung und den Untersuchungsumfang.

Sicherlich müssen wir uns auch mit den hohen Dunkelfeldzahlen beschäftigen. Ich for-
sche schon seit Langem zu Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankhei-
ten, bei denen ich ein ganz großes Dunkelfeld jenseits aller Statistiken feststelle. In
diesem Zusammenhang gilt es, jenseits der Krankenhäuser und Kliniken in den ein-
zelnen Funktionsabteilungen – sowohl in der Gynäkologie als auch in der Urologie,
aber auch in anderen Fachdisziplinen, die in Ambulanzbetrieben vorhanden sind –
personengebundene aber auch institutionsgebundene Verantwortlichkeiten festzule-
gen. Es muss Ärztinnen und Ärzte – aber auch Personen anderer Berufsgruppen –
geben, die in der Lage sind, Bedarf überhaupt erst einmal zu erkennen. Im Sinne der
interprofessionellen Versorgung ist das ganz wichtig. Gerade vor dem Hintergrund die-
ses sehr diffizilen Themas muss es klare Regeln geben.

Meine beiden Vorrednerinnen haben bereits die Sicherstellung der Finanzierung an-
gesprochen. Es besteht derzeit im Krankheitssystem – ich spreche bewusst nicht vom
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Gesundheitssystem, weil Kliniken nur das Krankheitssystem bedienen – eine enorme
betriebswirtschaftliche Drucksituation. All das, was obendrauf kommt, lastet auf den
Kliniken. Ein großer Teil der Arbeit von Oberärzten und Chefärzten in den Klinken be-
steht darin, mit den Geschäftsführern die Finanzierung zu besprechen. Die Sicherstel-
lung der Finanzierung ist für mich also ein ganz wichtiger Punkt.

Mir liegen sehr die Qualitätssicherung und die Schaffung von Standards im Hinblick
auf die Schulung zur anonymen Spurensicherung am Herzen. Natürlich betrifft das die
Ärztinnen und Ärzte, auf jeden Fall aber auch das Pflegepersonal und andere Berufs-
gruppen, die zum Teil sehr viel längere Kontaktzeiten mit Betroffenen haben als Ärz-
tinnen und Ärzte – etwa Physiotherapeuten und Ergotherapeuten. Wir brauchen unbe-
dingt Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, wir brauchen aber auch Informa-
tionen über besonders vulnerable Zielgruppen, auf die die Ärztinnen und Ärzte beson-
ders genau schauen sollten.

Dr. Britta Gahr (Heinrich Heine Universität, Institut für Rechtsmedizin): Vielen
Dank für die Einladung. Meine drei Vorrednerinnen haben schon sehr viele Themen
vorweggenommen, ich möchte aber aus Sicht der Rechtsmedizin noch einige Punkte
ein bisschen akzentuieren.

Wir befürworten durchaus die angesprochenen Punkte. Natürlich sind die Finanzie-
rung und die Standardisierung der Spurensicherungssets wichtig, und es ist auch be-
deutsam, eine Lösung für alle Gewaltopfer zu finden. Eine Sache darf aber nicht ver-
gessen werden: Gewaltopferversorgung ist die Versorgung von Menschen, die Gewalt
erlebt haben, und das meint nicht nur ausschließlich Frauen oder ausschließlich Män-
ner, das meint nicht ausschließlich Menschen in Pflegesituationen oder allein Men-
schen mit Behinderungen. Man kann sich aber auch nicht ausschließlich auf sexuali-
sierte Gewalt oder nur auf körperliche Gewalt konzentrieren. Es ist aus Sicht der Praxis
zu kurz gegriffen, eine künstliche Trennung zu vollziehen. In vielen Fällen sexualisier-
ter Gewalt sind ohnehin körperliche Gewaltfolgen zu sehen, deswegen sind all diese
Themen in der Praxis gar nicht zu trennen.

Dass die Sets, die Lagerung und der Transport standardisiert werden sollten, ist be-
reits von meinen Vorrednerinnen deutlich gemacht worden. Zur Dokumentation läuft
in der Rechtsmedizin Düsseldorf seit mehreren Jahren ein Projekt: Zunächst hieß es
GOBSIS, später hat es sich weiterentwickelt. Wir haben damit eine Dokumentations-
bzw. eine Schulungsanwendung geschaffen, die es Ärztinnen und Ärzten mit wenig
Erfahrung auf dem Gebiet der Gewaltopferversorgung ermöglicht, gerichtsfeste Doku-
mentationen zu erstellen – auch im Hinblick auf die Asservate. Wir versorgen mittler-
weile über 100 Institutionen: mehr als 35 Kliniken und über 65 Praxen.

Ich denke aber, dass in dieser Hinsicht noch viel mehr Potenzial nach oben besteht:
Stellen Sie sich vor, dass das bestausgerüstete Fahrzeug von einem Fahranfänger
gesteuert wird.

Es ist wichtig, die Spurensicherungssets zu optimieren, und auch ein gerichtsfester
Transport und eine gerichtsfeste Lagerung sind entscheidend. Aber wenn die Ärzte
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nicht geschult sind, Gewaltfolgen nicht erkennen und keine ordentliche Dokumentation
anfertigen können, dann ist alles andere vergebene Liebesmüh.

Jürgen Antoni (Arnsberg): Ich bin sachverständiger Gutachter im deutschen Gut-
achter- und Sachverständigenverband für den Bereich „Polizei und Justizvollzug“. Vie-
len Dank, dass ich zur anonymen Spurensicherung Stellung nehmen darf.

Der Antrag ist folgerichtig: Wer A sagt, muss auch B sagen; wer eine Spurensicherung
bei Frauen möchte, der muss das auch auf die Männer ausdehnen. Meine Vorredne-
rinnen haben richtig erkannt, dass es aber schon bei A hakt. Bei der weiblichen Spu-
rensicherung sind viele Parameter noch nicht gegeben, und sie können auch nicht
einfach eins zu eins auf die männliche Spurensicherung ausgeweitet werden.

Erstens. Ist es politisch gewollt, das großflächig einzuführen? Wenn ja, dann müssen
die Vereine und Institutionen finanziell und organisatorisch in die Lage versetzt wer-
den, dies auch durchführen zu können. Dazu gehört unter anderem eine Schulung des
ärztlichen und medizinischen Personals, um die Spurensicherung adäquat und be-
weissicher durchführen zu können.

Zweitens: der beweissichere Transport und die beweissichere Lagerung der Spuren.
Eine beweissichere Lagerung von Spuren kann meines Erachtens nur bei einer
Rechtsmedizin erfolgen. Es gibt – zum Teil ist es schon möglich – in den Bundeslän-
dern noch unterschiedliche Lagerungszeiten. Bei Sexualdelikten, wie beispielsweise
bei einer Vergewaltigung, beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Die Dauer der Lage-
rung beträgt, je nach Bundesland, 1 Jahr bis 10 Jahre. Eine Lagerungsfrist von 10
Jahren ist im Moment das mir bekannte Maximum. Sie müsste auf 20 Jahre ausge-
weitet werden. Solange noch keine Verjährung stattgefunden hat, muss das Opfer in
der Lage sein, noch innerhalb dieser Verjährungsfrist Anzeige erstatten zu können.

Wenn es politisch gewollt ist, die anonyme Spurensicherung bei Frauen und bei Män-
nern durchzuführen, dann darf das Problemfeld der männlichen Gefangenen in Justiz-
vollzugsanstalten nicht außer Acht gelassen werden. Ihnen ist es in der Regel nicht
möglich, Anzeige bei der Polizei bzw. bei den Ermittlungsbehörden aus dem laufenden
Vollzug heraus zu erstatten, weil sie konsequent mit Verfolgung, Nachstellung und
Drangsalierung zu rechnen haben. Gerade dort würde sich eine Spurensicherung an-
bieten. Stellen Sie sich vor, ein Strafgefangener, der in der Justizvollzugsanstalt von
Mitgefangenen vergewaltigt wird, würde unmittelbar Strafanzeige erstatten – undenk-
bar! Es muss ihm möglich sein, auch noch nach Verbüßung seiner eigenen Haftstrafe
bei den Ermittlungsbehörden Anzeige zu erstatten.

Alles Weitere können Sie meiner Stellungnahme entnehmen. Im Grundsatz ist die ano-
nyme Spurensicherung eine gute Sache, sie sollte jedoch auf den richtigen und ge-
richtsfesten Weg gebracht werden.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Vielen Dank an die Sachverständigen. Ich möchte
vorschlagen, dass die Fraktionen nun der Größe nach die Gelegenheit erhalten sollen,
Fragen an die Expertinnen und Experten zu richten.
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Heike Troles (CDU): Mein Dank gilt den Sachverständigen. Danke, dass Sie heute
hierhin gekommen sind und sich die Zeit genommen sowie im Vorfeld Stellungnahmen
eingereicht haben

Schon die Stellungnahmen haben gezeigt, dass das Angebot zur Beweissicherung
sehr wichtig ist und unser Antrag auf Ausweitung dessen auf positive Resonanz bei
Ihnen allen gestoßen ist.

Meine erste Frage richtet sich an Frau Schulte. Können Sie uns erklären, wie Sie sich
die praktische Umsetzung einer einheitlichen Spurensicherung vorstellen? Welche Be-
reiche müssen dabei genau geregelt werden?

Meine zweite Frage stelle ich Frau Dr. Gahr. Frau Ministerin Scharrenbach hat in ihrer
Plenarrede zu diesem Thema unter anderem die Frage aufgeworfen, ob iGOBSIS sich
nicht auch auf Gewaltopfer im Bereich der stationären Pflege und auch auf die Kinder-
medizin ausdehnen ließe. Dazu würde ich gerne Ihre Meinung hören.

Anja Butschkau (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank für
Ihre Stellungnahmen. Danke, dass Sie sich heute auf den Weg nach Düsseldorf ge-
macht haben, um mit uns über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen.

Meine erste Frage richtet sich an Frau Schulte. Sowohl in Ihrer Stellungnahme als
auch in Ihren Ausführungen haben Sie deutlich gemacht, dass die Landeskoordinie-
rungsstelle ASS die Aufgabe hat, die Beratung von örtlichen und regionalen Initiativen
zu übernehmen, und dazu eben nicht die Installierung der flächendeckenden Versor-
gung gehört. Ist Ihrer Meinung nach weiterhin eine Landeskoordinierungsstelle not-
wendig, und wenn ja, mit welchen Aufgaben und Kompetenzen sollte diese ausgestat-
tet sein?

Meine nächste Frage richtet sich ebenfalls an Sie, Frau Schulte, und an Frau Profes-
sorin Dr. Hornberg. Sie beziehen sich auf die nichtauskömmliche Finanzierung. Wie
könnte im Falle weiterer Schließungen von Geburtsabteilungen bzw. gynäkologischer
Ambulanzen die flächendeckende Versorgung – falls die Finanzierung geregelt wäre –
sichergestellt werden?

Eine weitere Frage an Frau Schulte. In Punkt 2 Ihrer Stellungnahme sprechen Sie
davon, dass die Sets unvollständig sein könnten. Können Sie noch einmal genauer
erläutern, wie es zu unvollständigen Sets kommen kann? Daran schließt sich die Frage
an, wie so etwas in Zukunft vermieden werden könnte.

Frau Speier-Lemm, in Ihrer Stellungnahme geht es unter anderem um die fehlende
Finanzierung. Wie wird im Moment mit den notwendigen Laboruntersuchungen umge-
gangen?

Susanne Schneider (FDP): Auch vonseiten der FDP-Landtagsfraktion ganz herzli-
chen Dank an die Sachverständigen, dass Sie Stellungnahmen abgegeben und diese
noch einmal erläutert haben.

Frau Dr. Gahr, wie soll iGOBSIS für den Kinderschutz ausgebaut werden? Könnten
Sie dieses Vorhaben ein bisschen näher erläutern?
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Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Gahr und Frau Professorin Dr. Hornberg.
Viele Experten sprechen sich für eine Ausweitung von ASS auf alle Geschlechter aus.
Kennen Sie Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern? Wie wird in diesem Zu-
sammenhang mit minderjährigen Opfern verfahren?

Nun eine Frage an Frau Dr. Gahr, Frau Professorin Dr. Hornberg, Frau Schulte und
Frau Speier-Lemm: Worin bestehen Ihrer Meinung nach derzeit die größten Probleme
bei der anonymen Spurensicherung?

Und ebenfalls an die vier Damen gerichtet: Ist das Projekt der anonymen Spurensi-
cherung ohne eine vollumfängliche Finanzierung in Gänze gefährdet oder helfen Ihrer
Meinung nach die in dem Antrag genannten Verbesserungen weiter?

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Stellungnahmen
und für Ihre Teilnahme.

Frau Speier-Lemm, Sie alle haben deutlich gemacht, dass es vor allem um die Stan-
dardisierung, um die langfristige Finanzierung von Transport und Lagerung und um die
Sicherstellung einer lückenlosen, gerichtsfesten Beweiskette geht. Gibt es möglicher-
weise in dieser Hinsicht nach wie vor noch nicht in Gänze geklärte rechtliche Schnitt-
stellen?

Außerdem möchte ich auf die von Ihnen erwähnte Fallpauschale zurückkommen. Kön-
nen Sie ausführen, wie so etwas als Übergangslösung ausgestaltet werden könnte,
solange im Hinblick auf die Abrechnung noch keine bundesweite Lösung existiert?

Frau Schulte, der Antrag befasst sich explizit auch mit der Ausweitung von ASS auf
männliche Betroffene, was von Ihrer Seite – und auch von uns – grundsätzlich begrüßt
wird. Sie haben in Ihrem Wortbeitrag gerade aber auch deutlich gemacht, dass dieses
Vorhaben das Vorhandensein kompetenter Ansprechpartner voraussetzt. Wie steht es
aktuell um die medizinische Versorgung und die Sensibilisierung im medizinischen Be-
reich, aber auch um die notwendige anschließende psychosoziale Betreuung? Wie ist
der aktuelle Stand bei der Infrastruktur in NRW in dieser Hinsicht?

Frau Dr. Gahr, Frau Schneider hatte gerade schon nach der Ausweitung von iGOBSIS
in puncto Kinderschutz gefragt. Welche Planungen bestehen innerhalb Ihres Projekts
bezüglich der Weitervermittlung an psychosoziale Beratung und soziale Begleitung?

Thomas Röckemann (AfD): Sehr geehrte Sachverständige, schönen Dank für Ihr Er-
scheinen und für Ihre Arbeit. Ich bin ja nun Rechtsanwalt, und deswegen habe ich
rechtliche Fragen.

Frau Dr. Gahr und Herr Antoni, regelmäßig werden Betroffene Verbrechen bzw. Ver-
brechenstatbeständen ausgesetzt. Es gilt in solchen Angelegenheiten das Legalitäts-
prinzip bzw. das Strafverfolgungsprinzip; denn der Staat muss schließlich verfolgen.
Zunächst geht das zur Gerichtsmedizin, und irgendwann hat der Staat Zugriff auf die
Laborate.

Ich stelle mir die Frage, wie zukünftig gewährt werden soll, dass nicht gegen das Le-
galitätsprinzip verstoßen wird? Bislang erschließt sich mir das noch nicht. Haben Sie
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eine Idee, wie man dem entgegentreten kann? Wir wollen uns ja schließlich nicht in
Grauzonen bewegen. Oder soll die Archivierung und das weitere Verfahren, wie zum
Beispiel die Überprüfung der Verjährung, auf Private übertragen werden?

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Ich würde vorschlagen, dass wir für die erste Ant-
wortrunde bei Ihnen, Frau Schulte, beginnen. Eine eventuelle nächste Antwortrunde
würden wir dann in umgekehrter Reihenfolge abhalten.

Conny Schulte (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW e.V.): Zunächst
zu der Frage nach der praktischen Umsetzung einheitlicher Spurensicherungssets. Wir
haben bereits dargelegt, dass mit Landesmitteln erarbeitete ausführliche Leitfäden mit
Musterdokumentationen und auch die Dokumentation von iGOBSIS-live zur Verfü-
gung stehen, die den entwickelten Standards entsprechen und die in der Praxis erprobt
sind. Daran könnte man sich orientieren. Gleichzeitig existieren auch landesweite po-
lizeiliche Untersuchungsbögen.

Es scheint aber so zu sein, dass jeder Akteur vor Ort die Spurensicherung anders
handhabt. Die Kliniken haben also unter Umständen mit Bögen aus unterschiedlichen
Verfahren zu tun: ASS, iGOBSIS-live und Bögen der Polizei. Das fördert nicht gerade
eine Routine aufseiten der Ärzte. Wir würden uns wünschen, dass landesweit einheit-
liche Bögen, die den entwickelten Standards entsprechen, genutzt werden. Wie diese
aussehen sollen, müsste man dann schauen. Es hängt eigentlich niemand an seinem
Leitfaden, Hauptsache es ist wirklich gerichtsfest dokumentiert und alles Erforderliche
ist enthalten. Wichtig ist vor allem ein einheitliches Verfahren.

Dazu bräuchten wir aber die Mitarbeit des Innenministeriums; denn solange die Polizei
auf einen Erlass verweist und nur bestimmte Vordrucke – eventuell auch selbst entwi-
ckelte –, nicht aber die ASS-Vordrucke benutzen darf, ist eine Vereinheitlichung extrem
schwierig. Deshalb brauchen wir eine Initiative auf Landesebene.

Damit hängt auch die eventuelle Unvollständigkeit der Sets zusammen. Wir beliefern
die Kliniken regelmäßig mit vollständigen, in Koffern eingepackten Sets, in denen die
Leitfäden und alle benötigten Materialien enthalten sind. Bei der polizeilichen Untersu-
chung ist das aber nicht so; da müssen sich die Ärzte die Materialien einzeln zusam-
mensuchen.

Es macht für die Ärzte also manchmal Sinn, sich bei der Durchführung der polizeilichen
Untersuchung bei den ASS-Sets zu bedienen. Das darf zwar eigentlich nicht sein, es
passiert aber. Als die Polizei die Sets noch liefern durfte, war immer ein ziemliches
Chaos in den Koffern. Wir haben den Inhalt dann immer komplett ersetzt, damit auch
alles vorhanden war, was dort hineingehörte. Es wäre für die Ärztinnen und Ärzte na-
türlich viel einfacher, wenn ihnen immer ein komplettes Set zur Verfügung stände.
Dann würde die Untersuchung immer gleich ablaufen und insgesamt schneller gehen.

Zu der Notwendigkeit der Landeskoordinierungsstelle. Natürlich ist diese notwendig,
allerdings können wir als Landeskoordinierungsstelle nicht weiterarbeiten, solange
nicht endlich die Regelungen im Land getroffen worden sind, die wir seit Langem ein-
fordern. Wir haben über Jahre mit den örtlichen Stellen kooperiert und sie beraten, wie
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sie eine ASS-Koordination aufbauen können. Dabei mussten wir immer auf das Jahr
2017 vertrösten, mit dem Hinweis, dann gäbe es ein landesweites Konzept. Allerdings
kam das Konzept nicht. Wir haben uns immer gefragt, wie wir verantwortungsvoll wei-
terberaten können, wenn wir keine Lösungen liefern können.

Die Akteure vor Ort wenden sich an die Kliniken, die ohne solch eine landesweite Lö-
sung die Spurensicherung aufgrund der mangelnden Finanzierung nicht leisten kön-
nen. Daran scheitert das ASS-Modell. Nach 13 Jahren ASS in Bonn/Rhein-Sieg mache
ich die Erfahrung, dass die Kliniken als Akteure und das Wissen um die Abläufe zu-
nehmend wegfallen. Wir haben über lange Zeit immer vertröstet, und die Ärzte haben
kostenlos gearbeitet. Sie stehen nun unter Finanzierungsdruck, Geburtskliniken
schließen immer häufiger, und ich habe wirklich Angst, dass uns ein über lange Zeit
funktionierendes Modell zusammenbricht.

Zusätzlich kommt hinzu, dass die Polizei nicht mehr bei ASS mitmachen darf und wir
die Sets nicht mehr liefern dürfen. Ich habe gerade in meiner Funktion als Vertreterin
der Beratungsstelle eine lange Liste bekommen, nach der ich die Einzelteile der Sets
bestellen soll, und ich frage mich, ob ich das wirklich tun soll.

ASS bricht momentan eher zusammen als dass es ausgebaut wird. Ich bin also etwas
zurückhaltend im Hinblick auf die Ausweitung. Natürlich sehe auch ich die Notwendig-
keit der Berücksichtigung der männlichen Opfer, aber solange eine Struktur so unklar
ist, kann sie nicht verantwortungsvoll ausgeweitet werden.

Die größten Probleme bestehen also bei der Abrechnung der ärztlichen Leistung und
den damit verbundenen Abläufen. Wir brauchen eine klare Struktur. Bundesweite Lö-
sungen wären schön und sind eigentlich nach der Istanbul-Konvention auch verbind-
lich einzufordern. Ich habe aber die Befürchtung, dass, wenn wir darauf wieder fünf,
sechs Jahre warten müssen, es dann keine ASS-Kooperation mehr gibt.

Die konkreten Ansprechpartner für die männlichen Betroffenen sehe ich im Moment
vor allem in der Medizin nicht. Bei den Beratungsstellen sind speziell auf Männer aus-
gerichtete Ansprechpartner sehr selten. Es existieren einzelne Beratungsstellen, die
männliche Betroffene – auch männliche Kinder und Jugendliche – mitberaten. Unsere
Beratungsstelle macht das seit vielen Jahren, weil wir lange zum Thema „sexueller
Missbrauch in katholischen Internaten“ gearbeitet haben. Das sind aber Einzelfälle,
über die jede Beratungsstelle für sich selbst entscheiden muss. Eine flächendeckende
Struktur gibt es nicht.

Ute Speier-Lemm (Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW
e.V.): Es wurde nach dem Umgang mit den Laboruntersuchungen gefragt. Uns wird
berichtet, dass dies ganz unterschiedlich gehandhabt wird oder gar nicht stattfindet.
Die Kliniken sind sehr zurückhaltend im Hinblick auf Laboruntersuchungen, sei es bei
KO-Tropfen oder Sonstigem. Das liegt vor allem daran, dass sie teuer sind. Ich habe
von Mitgliedseinrichtungen gehört, dass sogar zurückhaltend mit Laboruntersuchun-
gen umgegangen wird, wenn Frauen von der Polizei gebracht werden. Ich weiß aller-
dings nicht den genauen Grund; denn schließlich werden die Kosten dafür erstattet.
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Im Hinblick auf die Frage, worin die größten Probleme der ASS bestehen, verweise
ich auf die Ausführungen, die Frau Schulte gerade getätigt hat.

Zu der Fallpauschale. Es besteht die Idee, dass seitens der Landesregierung für die
Übergangszeit, bis es bundesweite Regularien gibt, eine Fallpauschale in Form eines
Fonds für eine Inanspruchnahme einer anonymen Spurensicherung eingerichtet wird.
Für den genauen Betrag müsste man einmal in die Gebührenordnung schauen. Die
Kliniken bekämen somit die Möglichkeit, ihre Leistungen abzurechnen, sodass Trans-
port und Lagerung gesichert sind.

Im Hinblick auf Transport und Lagerung gibt es klare Regeln, wie die Asservate von
der Klinik zur Rechtsmedizin transportiert werden sollen. Das kann nicht irgendein Ta-
xifahrer machen, und es kann auch nicht einfach der Frau mitgegeben werden – bei-
des haben wir schon erlebt. Vor Gericht hat so etwas keinen Bestand. Das ist für die
Betroffenen umso schlimmer.

Prof. Dr. Claudia Hornberg (Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften): Ich möchte gerne an den Redebeitrag von Frau Schulte anknüpfen: Ist
es vertretbar, eine Spurensicherung bei Männern einzurichten, wenn schon die Spu-
rensicherung bei Frauen nicht funktioniert? Ich möchte den Blick in dieser Hinsicht
noch einmal weiten. Es muss klar sein, dass Gewalterfahrungen Chronifizierungen von
Krankheitsbildern nach sich ziehen. Und die Kosten zu deren Behandlung tragen wir
alle. Es gibt internationale Studien, die gesundheitsökonomisch hochgerechnet haben,
was eine Unter- bzw. eine Fehlversorgung eigentlich kostet. Meine These: Wir haben
bei der anonymen Spurensicherung solch eine Unter- bzw. Fehlversorgung im Hinblick
auf alle Opfergruppen bei allen Geschlechtern.

Der Ansatz muss sein, das Thema „Gewalt“ – bei Männern ist es noch viel stärker
tabuisiert als bei Frauen – proaktiv anzugehen und sich die Dunkelfeldzahlen anzu-
schauen. Die Prävalenz können wir eigentlich gar nicht beantworten. So viel zur Not-
wendigkeit der Herangehensweise.

Zu der Frage, wie man eine flächendeckende Versorgung sicherstellen kann. Wir un-
terteilen in ambulante und stationäre Versorgung. Gerade die niedergelassenen Kol-
leginnen und Kolleginnen – über sie haben wir bislang noch gar nicht gesprochen –
haben dabei eine ganz zentrale Bedeutung; denn in vielen Fällen stellen die Ärztinnen
und Ärzte immer noch eine vertrauensvolle Erstkontaktperson dar; im ländlichen sogar
noch viel stärker als im städtischen Raum. Ich möchte den Fokus ohnehin noch viel
deutlicher auf die Spurensicherung im ländlichen Raum lenken. Die niedergelassenen
Kolleginnen und Kollegen spielen dabei eine entscheidende Rolle, und man kann in
dieser Hinsicht recht viel mithilfe der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung tun.

Jeder, der schon einmal in einer Klinik gearbeitet hat, weiß, dass es sich dort um sek-
torierte Strukturen handelt. Wenn zum Beispiel die interdisziplinäre Notfallambulanz
einmal nicht so voll ist, ist die Ärztin/der Arzt eventuell in der Lage, ein vertrauensvolles
Gespräch zu führen. Danach übernimmt aber die nächste Kollegin bzw. der nächste
Kollege der Inneren oder der Geburtshilfe.
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Meine These ist, dass man Gewalterfahrungen im Krankenhaus auf allen Stationen
findet, sowohl auf der geriatrischen, der chirurgischen und internistischen Station als
auch auf der Pädiatrie. Wir müssen unser Denken über die Ausgestaltung der Versor-
gung und Begleitung von Betroffenen verändern. Es geht natürlich um Akutversor-
gung, aber es handelt sich auch um eine langfristige Betreuung – jeder, der einmal mit
betroffenen Personen zu tun hatte, weiß das. Dazu muss man vielleicht auch einmal
unorthodox denken, wie man das in den Kliniken über Stellenzuschnitte abbilden kann.
Dabei besteht auch ein Unterschied zwischen kommunal getragenen Häusern und Kli-
niken mit einem anderen Träger.

Es wurde gefragt, wie es um die psychosoziale Betreuung von Menschen steht, die
Gewalterfahrungen gemacht haben. Wir alle wissen um die Länge von Wartezeiten.
Es muss klar sein, wie die psychotherapeutische Versorgung unabhängig von der Me-
dizin ausgestaltet sein kann, was akut notwendig und was möglicherweise im Rahmen
von Beratungsstellen möglich ist. In dieser Hinsicht gibt es in Nordrhein-Westfalen sehr
viele Modelle, bei denen eine Arbeit Hand in Hand mit den Beratungsstellen stattfindet.
Fakt ist aber, dass man – das sage ich aus ärztlicher Sicht – eine Versorgungsstruktur
vorhalten muss, mit der die betroffenen Personen über einen längeren Zeitraum un-
terstützend begleitet werden können.

Zu der Frage nach Best-Practice-Modelle in anderen Ländern. Gerade in nordeuropä-
ischen Staaten gibt es eine Reihe an Modellprojekten. Dort stehen sie allerdings vor
genau demselben Dilemma wie wir: Man startet ein schönes Modell- bzw. Leuchtturm-
projekt, wenn es aber um die Regelversorgung geht, wird es schwierig. Zu Fällen, in
denen über einen längeren Zeitraum eine Anlaufstelle in Anspruch genommen wird –
bei Retraumatisierungen oder häufigen Gewalterfahrungen –, ist mir bislang nichts be-
kannt. Dazu habe ich aber bislang nicht systematisch recherchiert.

Dr. Britta Gahr (Heinrich Heine Universität, Institut für Rechtsmedizin): An den
letzten Punkt möchte ich anschließen, da die Frage auch an mich gestellt worden ist.
Eine umfassende Recherche zu dem Thema kann auch ich nicht vorweisen. Allerdings
ist aus dem angloamerikanischen Raum und aus der Schweiz das System der Fo-
rensic Nurses bekannt, das ich für sehr gut halte. Pflegekräfte werden im Hinblick auf
einen forensischen Blick und auf forensische Tätigkeiten fortgebildet. Ein vertrauens-
volles Gespräch mit dem Gewaltopfer oder auch eine Fotodokumentation kann somit
von einer speziell geschulten Pflegekraft übernommen werden. In den entsprechen-
den Ländern gibt es bereits Vorschläge für Curricula bzw. in der Schweiz Zertifikate.

Wir haben vor, dieses System auch für Deutschland in den Blick zu nehmen. Es han-
delt sich um eine gute Möglichkeit, die Gewaltopferversorgung zu stärken, weil Pfle-
gekräfte in den Kliniken üblicherweise nicht solch eine Fluktuation aufweisen, wie es
bei den Assistenzärzten der Fall ist, die ansonsten meist die Gewaltopferversorgung
übernehmen. Auch haben die Pflegekräfte in der Regel häufiger Patientenkontakt und
gerade auch im Gespräch mit schwierigen Patienten mehr Erfahrung als die Assis-
tenzärzte.

Ich will nicht behaupten, dass Pflegekräfte mehr Zeit als Ärzte haben, aber möglicher-
weise bietet die Funktion einer Forensic Nurse – das schließt sowohl Männer als auch
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Frauen ein – vielleicht auch die Möglichkeit, die Ärztinnen und Ärzte zu entlasten und
den Kliniken die Arbeit etwas zu erleichtern.

Zu der Frage der CDU-Fraktion hinsichtlich einer Ausweitung von iGOBSIS auf die
stationäre Pflege. Prinzipiell ist iGOBSIS eine Dokumentationsanwendung, die web-
basiert funktioniert. Es handelt sich um computergestützte Dokumentation, man kann
also ohne Weiteres ein Modul für Kinder oder für Gewaltopfer in der Pflege, zum Bei-
spiel für Menschen mit Behinderungen, entwickeln. Das Modul für Kinder befindet sich
bereits in konkreter Planung. Es ist eingebettet in das Projekt MeKidS.best, das im
Rahmen der MedEcon-Initiative „Gesund aufwachsen im Revier“ geplant ist und im
Dezember 2019 starten wird. iGOBSIS wird also für Kinder umgeschrieben werden.
Dabei ist zum Beispiel das Körperschema für Kinder angepasst und die Fragen im Bo-
gen sind entsprechend auf Kinder zugeschnitten worden. Um die Frage der Grünen-
Fraktion aufzugreifen: Dabei werden natürlich entsprechend andere Beratungsstellen
oder Möglichkeiten der Verweisung auf das psychosoziale Netzwerk angeboten werden.

Ich möchte noch einmal auf die Frage nach den größten Problemen bei der ASS zu-
rückkommen und mich dabei auf die Schulung der Ärzte fokussieren. Diejenigen, die
jetzt Medizinstudenten und Studentinnen sind, bekommen in der Regel während ihres
Studiums eine Grundausbildung in Sachen „Gewaltopferversorgung“. Das findet wäh-
rend eines Semesters statt. Wenn ich überlege, wie viel ich noch von einem Seminar
weiß, das ich während meines Studiums irgendwann einmal ein Semester lang belegt
habe, dann komme ich zu dem Schluss, dass man sich mit solchen Themen kontinu-
ierlich beschäftigen bzw. man darin geschult werden muss.

Die eine Möglichkeit ist – Herr Antoni hat es angesprochen –, alle Ärztinnen und Ärzte
zu schulen. Das wäre aber sehr schwierig; denn es handelt sich dabei um sehr viele.
Um ein gewisses Niveau zu halten, müsste das einmal im halben Jahr geschehen, so
schätze ich. De facto ist das mit den in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Rechtsme-
dizinerinnen und Rechtsmedizinern nicht zu machen. In dem Fall müssten wir nur noch
schulen.

Das ist auch einer der Gründe gewesen, weshalb wir iGOBSIS auf den Weg gebracht
haben. Mit iGOBSIS werden die Ärzte in kleinen Schritten durch die Untersuchung
geführt. Das ist vergleichbar mit der Anleitung für den Aufbau eines Ikea-Regals. Man
kommt damit Schritt für Schritt zum Ziel – mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass
es funktioniert.

Es gibt ganz verschiedene Formen der Dokumentation, und es gibt auch viele ver-
schiedene Dokumentationsbögen, die alle ihre Berechtigung haben. Viele von denen,
die ich gesehen habe, sind sehr gut konzipiert. Es kommt aber gar nicht so sehr auf
die Art der Dokumentation oder auf den Dokumentationsbogen, sondern vielmehr da-
rauf an, dass der Arzt weiß, wonach er fragen und worauf er schauen muss. Ein Arzt,
der das kann, könnte auf einem Blankozettel dokumentieren. Jemand, der das nicht
so häufig macht, benötigt allerdings eine Leitlinie und muss an die Hand genommen
werden. Aus meiner Sicht ist das das größte Problem bei der ASS.

Zuletzt zu der Frage nach dem Verstoß gegen das Legalitätsprinzip. Seit 2004 asser-
vieren wir Asservate und Befundbögen zur anonymen Spurensicherung für jeweils
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zehn Jahre. Ich bin ganz stolz, dass wir mit dieser Dauer das Maximum der derzeitig
angewendeten Fristen erreichen, allerdings sind wir noch weit von der Verjährungsfrist
entfernt. Wir haben es noch nicht erlebt, dass Staatsanwaltschaft oder Kriminalpolizei
vorbeigekommen sind und alle Beweise beschlagnahmt haben, weil sie wüssten, dass
wir Informationen über Gewaltopfer bzw. gewalttätige Übergriffe haben, die verfolgt
werden müssten. Es müsste schon eine Pauschalbeschlagnahmung stattfinden. Rein
theoretisch könnte man das natürlich an allen Instituten für Rechtsmedizin machen.

Die Tatsache, dass wir trotzdem asservieren, beruht aber nicht darauf, dass wir uns in
der Grauzone wohlfühlen, sondern darauf, dass der Ansatz einer realistischen Verfol-
gung von Straftaten wichtiger ist als die potenzielle Möglichkeit, dass alles beschlag-
nahmt wird.

In unserer institutseigenen Dokumentation sowohl mit iGOBSIS als auch mit der her-
kömmlichen Variante sind Personaldaten und Informationen zur Tat selbst getrennt
bzw. auf unterschiedlichen Servern gespeichert. Natürlich könnte man das theoretisch
alles beschlagnahmen.

Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Röckemann, aber aus meiner Sicht ist die von
ihnen aufgezeigte Situation konstruiert. Ich bin mir sicher, dass wir uns nicht in einem
rechtlich gefährlichen Bereich bewegen.

Jürgen Antoni (Arnsberg): Frau Dr. Gahr, Ihr Beispiel mit dem Ikea-Regal hat mir
sehr gut gefallen. Es spiegelt sehr gut wider, wie es eigentlich funktionieren sollte.

Frau Schulte hat eben richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Polizei die Unter-
lagen für ASS nicht mehr zur Verfügung stellt. Da sind wir genau bei den rechtlichen
Fragen, nämlich beim Legalitätsprinzip. Wenn die Polizei Untersuchungsmaterialien
zur Verfügung stellen würde, dann bestände der Anfangsverdacht einer Straftat und
eines Verbrechens und die Polizei müsste ermitteln. Um eine gewisse Rechtssicher-
heit zu schaffen, wird das also in der Form nicht mehr erfolgen,

Grundsätzlich gilt das Legalitätsprinzip. Wenn Ermittlungsbehörden Kenntnisse von
einer Straftat haben, müssen sie ermitteln. In diesem Fall würde – das wurde gerade
schon richtigerweise gesagt – die pauschale Vermutung ausreichen, um ermitteln zu
können bzw. einen Ermittlungsansatz zu haben. Das ist aber in der Praxis einfach nicht
machbar. Kein Staatsanwalt würde pauschal einen ganzen Schrank mit gesicherten
Spuren beschlagnahmen und ermitteln, wo die Spuren herkommen und wem sie zu-
zuordnen sind – und das alles auf einen einzelnen Verdacht. Wenn die anonyme Spu-
rensicherung als solche gewährleistet ist, dann müssen Spuren in der Gerichtsmedizin
gerichtssicher aufbewahrt werden. In der Hinsicht sehe ich auch keine rechtlichen Be-
denken.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Es besteht noch Bedarf für eine zweite Fragerunde.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Ausführungen bisher. Wir haben sehr
viel darüber gehört, welche Herausforderungen bestehen und was wir perspektivisch
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brauchen. Sie haben aber auch festgestellt, dass gegebenenfalls bis dahin übergangs-
weise Maßnahmen notwendig sind, da wir die vollständige Ausweitung nicht in einem
Schritt hinbekommen werden.

Frau Speier-Lemm, Frau Schulte und Frau Dr. Gahr, was sind aus Ihrer Sicht die als
nächstes von der Landesseite notwendigen konkreten Schritte, um die im Moment vor-
handenen Projekte zu sichern und zu einer Ausweitung zu kommen?

Eva Lux (SPD): Frau Dr. Gahr, Sie heben das System iGOBSIS als wichtige und aus-
führliche Handreichung für die mit Gewaltopfern befassten Stellen hervor und haben
soeben die Ausweitung des Projekts im Hinblick auf den Kinderschutz angekündigt. In
dieser Hinsicht haben Sie auch ein Projekt im Ruhrgebiet erwähnt.

Im Februar dieses Jahres ist die Finanzierung von iGOBSIS ausgelaufen, und mir ist
nicht bekannt, was aus der von Frau Ministerin Scharrenbach angekündigten Anfrage
zur Weiterfinanzierung an das Sozialministerium geworden ist. Könnte das System
Ihrer Meinung nach ohne Weiterfinanzierung überhaupt weitergeführt werden? Wäre
es bei einer Ausweitung auf den Kinderschutz abhängig von anderen Projektmitteln?
Aus meiner Sicht wäre ein komplettes Paket zur Information für alle damit befassten
Stellen – Kinderärzte, niedergelassene Ärzte – nicht sinnvoll.

Inge Blask (SPD): Frau Speier-Lemm und Frau Schulte, Sie haben in Ihrem Redebei-
trag über die Fallpauschalen bzw. über den Fonds gesprochen. Von welcher Größen-
ordnung sprechen wir denn dabei?

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: In der zweiten Antwortrunde beginnen wir bei Frau
Dr. Gahr.

Dr. Britta Gahr (Heinrich Heine Universität, Institut für Rechtsmedizin): Frau Paul,
zu Ihrer Frage nach den nächsten konkreten Schritten. Aus unserer Sicht wäre ein
wichtiger Aspekt zum Erreichen einer Flächendeckung, die bereits erfolgreich laufen-
den Projekte in eine Nachhaltigkeit zu bekommen. Das klingt jetzt möglicherweise et-
was traumtänzerisch.

Für iGOBSIS-live haben wir zum Beispiel erfreulicherweise eine sechsmonatige, kos-
tenneutrale Verlängerung bekommen hat, was aber eigentlich nur bedeutet, dass wir
nicht das gesamte Geld ausgegeben haben und mit dem übrigen Geld noch sechs
Monate weiterarbeiten dürfen.

Wir haben aber natürlich Pläne für die Zukunft, und dazu gehört nicht nur die Auswei-
tung auf die Kinder. Uns wäre es am liebsten, wenn die laufenden Projekte in eine
Nachhaltigkeit übergehen könnten, also in kontinuierliche, miteinander vernetzte,
nachhaltige Strukturen. Es gibt auch schon Stellen, die das sehr gut machen, und es
existieren bereits funktionierende Dokumentationssysteme und Transportsysteme mit
Kurieren, die sich bereits bewährt haben. Es wäre schade, das alles über den Haufen
zu werfen und etwas komplett Neues zu machen.
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Im Bereich „Kinderschutz“ gab es Ende des Jahres eine Ausschreibung für ein Kom-
petenzzentrum. Ich stelle mir eine Stelle vor, welche die Gewaltopferversorgung koor-
diniert und es möglich macht, dass die bisher laufenden Projekte nachhaltig zusam-
men weiterarbeiten. So könnte man wahrscheinlich am ökonomischsten das nutzen,
was bisher funktioniert hat.

Zur Zukunft von iGOBSIS-live. Es ist korrekt, dass das ursprüngliche Auslaufdatum im
Februar 2019 war. Wir haben eine kostenneutrale Verlängerung erreichen können,
was jedoch den Sinn hatte, dass wir das noch ausstehende Arbeitspaket abschließen
können. Für die Zeit danach ist bisher noch keine Finanzierung zugesagt worden.

Wir haben eine Arztstelle im Rahmen des Projektes MeKidS.best, bei dem wir aller-
dings nur Kooperationspartner sind, einwerben können. Diese Arztstelle wird sich da-
mit beschäftigen, das System auf den Kinderschutz umzuschreiben und das für drei
Projektjahre zu betreuen. Das gewährleistet mitnichten eine Weiterführung des Pro-
jektes iGOBSIS-live und auch keine Pflege der Seite gobsis.de sowie des Systems.
Ich gebe das Projekt aber erst auf, wenn abgepfiffen wird. Ich werde mich so lange wie
möglich um eine Fortsetzung in irgendeiner Form bemühen. Wir haben natürlich viele
Ideen, das Projekt weiterzuentwickeln, und eine dieser Ideen wäre ein Kompetenz-
zentrum. Wir haben uns auch bemüht, für diese Idee auch Fördergelder zu erhalten.

Bei drei Jahre andauernden Projekten kann man de facto nur ein Jahr lang richtig ar-
beiten. Das erste Jahr geht dafür drauf, sicherzustellen, dass alles funktioniert. In dem
zweiten Jahr kann man gut arbeiten, und im dritten Jahr läuft die Evaluation, man
schreibt den Abschlussbericht und kümmert sich um eine neue Finanzierung. In einem
Dreijahresprojekt sammelt man wirklich nur ein Jahr lang Erfahrungen mit den Kliniken
oder Praxen, und danach macht man sich Sorgen.

Natürlich gibt es eine potenzielle Zukunft für iGOBSIS-live, allerdings ist diese noch
nicht gesichert.

Ute Speier-Lemm (Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW
e.V.): Zu der Fallpauschale. Nach unseren Berechnungen müsste diese pro betroffene
Person etwa 300 Euro betragen; hinzu kommen Transportkosten und Lagerungskos-
ten. Man müsste in den entsprechenden Abteilungen und Ministerien einmal hochrech-
nen, wie viele anonyme Spurensicherungen in den letzten Jahren vorgenommen wor-
den sind.

Um das Bestehende zu erhalten, muss die Finanzierung für die Institutionen, die jetzt
noch qualitativ gut dabei sind, geklärt werden. Gleichzeitig muss eine schnelle Einrich-
tung der interdisziplinären Teams auf Landesebene unter Beteiligung aller, die damit
zu tun haben, und eben auch ministeriumsübergreifend stattfinden.

Conny Schulte (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW e.V.): Auch nach
unseren Berechnungen müsste die Pauschale ungefähr 300 Euro betragen, wobei
man natürlich auch sagen muss, dass man nicht nur von den derzeitigen Fällen aus-
gehen darf, weil diese ja im Rahmen sehr unklarer Strukturen stattfinden.
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Je nach Ort haben wir unterschiedliche Fallzahlen. Wenn mehr Öffentlichkeitsarbeit
gemacht wird, dann merken wir in Bonn/Rhein-Sieg immer, dass die Fallzahlen anstei-
gen. Und wenn gesicherte Strukturen in den Kliniken vorhanden sind, dann werden die
Fallzahlen viel höher sein.

Das knüpft an die nächste Frage an. Der erste Schritt ist für mich die Einrichtung einer
interdisziplinären AG – oder wie immer man das nennt. Man sollte Kompetenzen bün-
deln, sich mit allen Akteuren des Landes zusammensetzen und konkret überlegen, wie
man zeitnah Strukturen sichern und auch ausbauen kann. Diese AG müsste natürlich
auch irgendwie mit Kompetenzen ausgestattet sein. Konzeptpapiere haben wir schon
geschrieben – schön und gut –, aber wie sieht es denn mit der Umsetzung aus?

Wichtig sind dazu die Absicherung der ärztlichen Leistungen und die Vereinheitlichung
der Zuständigkeiten für die Sets. Folgendes sehe ich anders als Herr Antoni: Dass die
Polizei die Sets an einigen Orten nicht mehr liefert, hat nichts mit dem Legalitätsprinzip
zu tun; denn die Polizei kommt ja nicht mit Spuren in Kontakt. Vielmehr handelt es sich
einfach um leere Sets: Bakterietten, Pergamintüten, Leitfäden, Fotodokumentations-
materialien. Die Frage ist einfach, aus welchem Topf das bezahlt wird, zum Beispiel
aus dem Topf des Innenministeriums oder aus dem des Gleichstellungsministeriums.
Diese Aspekte sind für die Frage entscheidend, warum Sets nicht mehr geliefert wer-
den. Vor Ort bestehen in dieser Hinsicht ganz unterschiedliche Interpretationen, wie
man den Erlass von 2012 interpretieren soll. Das sieht jede Polizeidienststelle anders.
Dazu brauchen wir einfach einmal eine Klarstellung.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Gibt es noch Fragen? – Das ist nicht der Fall. Dann
möchte ich mich herzlich bei den Expertinnen und den Experten bedanken, dass Sie
heute zu uns gekommen sind. Sie haben uns nicht nur Ihre schriftlichen Stellungnah-
men zugesandt, sondern auch vor Ort Rede und Antwort gestanden.

(Beifall)

Wir werden die Anhörung in Ruhe auswerten und schauen, wie wir weiter verfahren.
Sie alle haben ihr Anliegen sehr engagiert vorgetragen, und es ist sehr deutlich gewor-
den, welche Schritte als Nächstes nötig sind.

Ich schließe die Anhörung.

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

Anlage
12.02.2019/14.02.2019
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