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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, die Landesregierung habe gestern angekün-
digt, in der heutigen Sitzung des Ausschusses zur aktuellen Entwicklung zum Thema 
„Hawala-Banking“ berichten zu wollen. Dies werde im Zuge des Tagesordnungs-
punkts 2 geschehen. Die weiteren Tagesordnungspunkte würden sich entsprechend 
verschieben. Ein Neudruck der Tagesordnung sei am heutigen Vormittag veröffentlicht 
worden.  

Minister Peter Biesenbach habe ihm eben mitgeteilt, dass er die Sitzung um 15:15 Uhr 
verlassen müsse. Sollten bestimmte Tagesordnungspunkte vordringlich behandelt 
werden, bitte er dies mitzuteilen, damit dann die Tagesordnung umgestellt werden 
könne.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) hält es für angemessen, wenn der nichtöffentliche Teil der 
Sitzung in Anwesenheit des Ministers behandelt werde.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, zunächst werde MDgt Dr. Christian 
Burr in öffentlicher Sitzung berichten. Nach dessen Einschätzung seien darüber hinaus 
in nichtöffentlicher Sitzung keine weiteren Ausführungen erforderlich.  
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1 Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kleve wegen schweren sexu-

ellen Missbrauchs von Kindern u. a. (Bericht auf Wunsch der Landesregierung 
[s. Anlage 1]) 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) berichtet wie folgt: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Vorsitzender, es ist richtig, ich kann 
bereits im öffentlichen Teil dieser Sitzung sehr umfangreich Angaben zu diesem 
Tagesordnungspunkt machen, sodass es möglicherweise entbehrlich sein wird, die-
sen Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung ein weiteres Mal aufzurufen.  

Meine Damen und Herren, Ihnen ist bekannt, dass es bei der Staatsanwaltschaft 
Köln einen Ermittlungskomplex gibt, der Kindesmissbrauch und weitere Tatvorwürfe 
zum Gegenstand hat. Es gab darüber hinaus ein solches Verfahren in Kleve. Zum 
Verständnis dessen, was ich jetzt vorzutragen habe, will ich Ihnen vorab mitteilen, 
dass die Staatsanwaltschaft Köln das Verfahren aus Kleve wegen Sachzusammen-
hangs übernommen hat. 

Ich glaube, es dient der Übersichtlichkeit, wenn ich Ihnen in chronologischer Weise 
aus der Berichtslage vortrage. Ich kann das natürlich nur insoweit tun, als mein Vor-
trag Ermittlungen nicht gefährden und Persönlichkeitsrechte der geschädigten Kin-
der nicht verletzten könnte.  

Soweit dies der Fall ist, beginne ich mit einem Bericht des Leitenden Oberstaatsan-
walts in Köln vom 31.10.2019. Das ist sozusagen der Erstbericht in dieser Angele-
genheit. Darin führt der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln wie folgt aus: 

Die Staatsanwaltschaft Köln führt gegen – ich muss an der Stelle hinzufügen, ich 
erlaube mir die Namen von Geschädigten und Beschuldigten wegzulassen bzw. zu 
pseudonymisieren – einen in Bergisch Gladbach wohnhaften Beschuldigten A. – 
das war mein Zusatz – ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern.  

Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft – ich lasse den Ort dieser Staatsan-
waltschaft weg – geführten Ermittlungsverfahrens gegen einen anderen Beschul-
digten wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischen Schriften ha-
ben sich Hinweise darauf ergeben, dass der Beschuldigte A. eine kinderpornografi-
sche Datei versandt hatte.  

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren abgetrennt 
und Ende August 2019 an die Staatsanwaltschaft Köln abgegeben. Die Staatsan-
waltschaft Köln hat unter dem 02.09.2019 beim Amtsgericht Köln die Durchsuchung 
der Wohnräume des Beschuldigten A. beantragt.  

Der antragsgemäß erlassene Beschluss vom 05.09.2019 ist am 21.10.2019 durch 
die Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis vollstreckt worden. Hierbei sind 
insbesondere Datenträger, darunter zwei vom Beschuldigten genutzte Mobiltele-
fone, beschlagnahmt und bereits am Folgetag ausgewertet worden. Hierbei sind 
Videodateien festgestellt worden, auf denen zu erkennen ist, wie der Beschuldigte 
seine derzeit zweieinhalbjährige Tochter in schwerer Weise sexuell missbraucht 
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hat. Ferner ist festgestellt worden, wie sich der Beschuldigte A. über einen Messen-
gerdienst mit einem in Wesel wohnhaften erwachsenen Mann zu zeitlich nicht näher 
bestimmten Treffen verabredet hat, bei denen sexuelle Handlungen mit den Kindern 
der beiden Personen vollzogen werden sollten.  

Aufgrund dieser Feststellungen hat die Staatsanwaltschaft Köln noch am 
22.10.2019 die vorläufige Festnahme des Beschuldigten A. angeordnet, die am sel-
ben Tag erfolgt ist. Das Amtsgericht Köln hat am Folgetag Haftbefehl gegen ihn 
erlassen. Gegenstand dieses Haftbefehls sind die drei beschriebenen Taten, die als 
Verbrechen und Vergehen nach den in diesem Bericht näher bezeichneten Vor-
schriften des StGB gewertet worden sind. Der Beschuldigte A. befindet sich seit 
dem 23.10.2019 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Köln. 

Im Rahmen der weiteren Auswertung seiner Mobiltelefone haben sich Hinweise da-
rauf ergeben, dass der Beschuldigte A. über verschiedene Messengerdienste Chats 
mit kinderpornografischen Inhalten geführt hat, als deren Teilnehmer neben dem 
bereits erwähnten, gesondert Verfolgten in Wesel zwei weitere Männer in Niedern-
hausen (Hessen) und Langenfeld ermittelt worden sind. Diese drei Chatpartner sind 
dann ebenfalls zeitnah festgenommen worden. Die entsprechenden Verfahren wer-
den bei der Staatsanwaltschaften Kleve, Wiesbaden und Düsseldorf geführt. 

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der gesicherten Daten, dauern an. 
Nach Schätzungen der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis beträgt das 
Gesamtvolumen der beschlagnahmten Datenträger ca. 3,4 Terabyte. Unter ande-
rem seien eine Vielzahl von Gruppenchats mit zum Teil Tausenden Teilnehmern 
festgestellt worden.  

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf weitere 
Missbrauchstaten vor, können jedoch auch nicht ausgeschlossen werden.  

So weit aus dem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln vom 31.10.2019.  

Er hat unter dem 05.11.2019 ergänzend berichtet: 

Aufgrund antragsgemäß erlassenen Beschlusses des Amtsgerichts Köln vom 
31.10.2019 sind die Wohnräume des Beschuldigten A. in der Zeit vom 01.11.2019 
bis zum 04.11.2019 durch das Polizeipräsidium Köln, das die Ermittlungen am 
31.10.2019 unter Einrichtung einer Ermittlungsgruppe übernommen hat, erneut un-
ter Einsatz von mehreren Datenspeicherspürhunden durchsucht worden.  

Bei der Durchsuchung, die Gegenstand einer polizeilichen WE-Meldung vom 
02.11.2019 war, sind weitere Datenträger, nämlich ein Navigationsgerät, 421 be-
schreibbare DVD-Rohlinge, eine CD und 25 weitere Speichermedien aufgefunden 
worden. Die Sicherung und Auswertung sämtlicher aufgefundener Datenträger dau-
ert an.  

Um die chronologische Reihenfolge einzuhalten und die Zeitabläufe für Sie, meine 
Damen und Herren, anschaulicher zu machen, zitiere ich nunmehr aus dem Bericht 
des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve vom 18.11.2019. Dieser führt aus: 

Unter dem oben genannten Aktenzeichen ist bei meiner Behörde gegen den bislang 
strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Beschuldigten, bei dem es sich um 
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einen in der Schill-Kaserne in Wesel stationierten, im Bereich der Informationstech-
nologie eingesetzten Zeitsoldaten der Bundeswehr handelt, ein Ermittlungsverfah-
ren wegen sexuellen Missbrauchs sowie schweren sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern, sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, des Herstellens, des Verbrei-
tens und des Erwerbs kinderpornografischer Schriften in mehreren Fällen und der 
Verabredung zu einem Verbrechen, nämlich einem schweren sexuellen Missbrauch 
von Kindern, anhängig.  

Dem Beschuldigten wird bei derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, spätestens 
seit April 2019 seinen derzeit fünfjährigen Stiefsohn, seine derzeit dreijährige Toch-
ter sowie seine derzeit dreijährige Nichte zum Teil mehrfach sexuell missbraucht zu 
haben, von diesen Taten teilweise Video- bzw. Fotoaufnahmen gefertigt und diese 
Aufnahmen jedenfalls mit einem in Bergisch Gladbach wohnhaften anderweitig Ver-
folgten ausgetauscht und im Gegenzug von diesem kinderpornografische Aufnah-
men erhalten zu haben.  

Mit diesem soll sich der Beschuldigte darüber hinaus zu einem Treffen Anfang die-
ses Jahres verabredet haben, bei dem es auch zu gemeinschaftlichen sexuellen 
Handlungen an der Nicht des Beschuldigten kommen sollte. 

Der Verlauf und der aktuelle Stand des Verfahrens stellen sich im Einzelnen wie 
folgt dar: 

Nachdem die Ehefrau des Beschuldigten und leibliche Mutter des fünfjährigen Soh-
nes und der gemeinsamen dreijährigen Tochter am Samstag, dem 1. Juni 2019, 
aufgrund von Äußerungen beider Kinder konkrete Hinweise auf einen möglichen 
sexuellen Missbrauch durch den Beschuldigten erhalten hatte, konfrontierte sie den 
Beschuldigten im Beisein ihrer Schwester mit den Vorwürfen des Missbrauchs. Die-
ser stritt die Vorwürfe dabei ab.  

Am darauffolgenden Montag, dem 3. Juni 2019, begab sich die Schwägerin des Be-
schuldigten in Begleitung von dessen Tochter zum Jugendamt der Stadt Kamp-Lint-
fort und setzte die dortigen Mitarbeiterinnen von dem Sachverhalt in Kenntnis.  

Am Nachmittag desselben Tages kam es zu einem Gespräch der Ehefrau des Be-
schuldigten mit diesen Mitarbeiterinnen in den Räumlichkeiten des Jugendamtes, in 
dem die Ehefrau den Sachverhalt bestätigte. Dabei verpflichtete sich die Ehefrau 
des Beschuldigten zur Vermeidung der Inobhutnahme der Kinder in dem von dem 
Jugendamt nach § 8 a SGB VIII eingeleiteten Verfahren schriftlich, dem Beschul-
digten aus Gründen des Kinderschutzes keinen Zutritt zur ehelichen Wohnung zu 
gewähren und vorbehaltlich anderer Absprachen mit dem Jugendamt keinen Kon-
takt des Beschuldigten zu den Kindern zuzulassen. 

Am 4. Juni 2019 begleiteten die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes die Ehefrau des 
Beschuldigten und deren zwei Kinder zum St.-Clemens-Hospital in Geldern, wo die 
Kinder im Hinblick auf den Verdacht des sexuellen Missbrauchs durch den Vater 
ärztlich untersucht wurden. Bei beiden Kindern wurden forensische Abstriche zum 
Zwecke polizeilicher Ermittlungen genommen. 
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Am Nachmittag desselben Tages wurde das für Sexualdelikte zuständige Kriminal-
kommissariat der Kreispolizeibehörde Wesel durch das St.-Clemens-Hospital von 
dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, das daraufhin über das Jugendamt Kamp-
Lintfort für den Folgetag Vernehmungen der Ehefrau des Beschuldigten und der 
Mitarbeiterinnen des Jugendamtes vereinbarte.  

Der Leiter des Kriminalkommissariats vermerkte hierzu in den Akten, dass laut An-
gaben des Jugendamtes eine aktuelle Kindeswohlgefährdung – so wörtlich – ein-
deutig nicht – Ende des Zitat – bestehe, da der Beschuldigte sich als Bundeswehr-
soldat in der Woche nicht zu Hause aufhalte und die Ehefrau des Beschuldigten 
und die beiden Kinder bis mindestens zum Wochenende ohne Wissen des Beschul-
digten in der Klinik untergebracht werden.  

Am 5. Juni 2019 wurde die Ehefrau des Beschuldigten durch Beamte des Kriminal-
kommissariats 11 im Beisein einer Mitarbeiterin des Jugendamtes zeugenschaftlich 
vernommen. Auf die Frage der Vernehmungsbeamten, ob ihr bei den Kindern in der 
Vergangenheit schon einmal etwas aufgefallen sei, erklärte die Ehefrau, der Sohn 
solle im November 2018 im Kindergarten berichtet haben.  

Die im Anschluss zeugenschaftlich vernommene Mitarbeiterin des Jugendamtes 
bekundete … Was sie bekundete, lasse ich aus, wie ich im Übrigen, wie angekün-
digt, einige Auslassungen habe vornehmen müssen und zitiere aus dem Bericht des 
Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve vom 08.11.2019 weiter wie folgt: 

Am 3. Juni 2019 habe der Beschuldigte die Mitarbeiterin des Jugendamtes telefo-
nisch zurückgerufen. In dem Telefonat habe sich der Beschuldigte damit einver-
standen erklärt, sich nicht im Haushalt der Kinder aufzuhalten und zu diesen keinen 
Kontakt in jeglicher Form zu halten und geäußert, dass er in der Kaserne bleiben 
werde.  

Auch ihr gegenüber habe der Beschuldigte die Tatvorwürfe bei diesem Telefonat 
abgestritten.  

Die Kindesmutter komme allen vom Jugendamt erteilten Auflagen nach.  

Bei diesem Sachstand nahm ein Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 11 noch am 
Nachmittag des 5. Juni 2019 gegen 16:15 Uhr fernmündlich Kontakt zu einer für 
Sexualstraftaten zuständigen Dezernentin meines Hauses auf und unterrichtete 
diese über den Sachverhalt. Dabei schilderte der Kriminalbeamte, dass es nach den 
Bekundungen der Ehefrau des Beschuldigten zu einem sexuellen Missbrauch an 
ihren Kindern durch den Beschuldigten gekommen sein könne. Die Kinder seien 
noch nicht polizeilich vernommen worden. Der Beschuldigte habe Kenntnis von den 
gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfen sowie der Einbindung des Jugendamtes 
und der Polizei. 

Im Rahmen des Telefonats wurde sodann die Erforderlichkeit prozessualer Maß-
nahmen erörtert. Der Kriminalbeamte und meine Dezernentin stimmten darin über-
ein, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beantragung eines Durchsu-
chungsbeschlusses nicht vorliegen, da nicht ersichtlich sei, welche konkreten Be-
weismittel für die konkret erhobenen Vorwürfe bei einer Durchsuchung gefunden 
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werden könnten. Darüber hinaus sei im Hinblick auf den Umstand, dass der Be-
schuldigte seit mehreren Tagen von den Vorwürfen Kenntnis habe, unabhängig von 
den fehlenden rechtlichen Voraussetzungen nicht zu erwarten, bei einer Durchsu-
chung beweiserhebliche Gegenstände aufzufinden.  

Sodann bat die Dezernentin um zeitnahe Übersendung der polizeilichen Vorgänge.  

Am Abend des 5. Juni 2019 suchte der Beschuldigte gegen 18:45 Uhr die Polizei-
wache in Wesel auf und erklärte – so wörtlich –, aus freien Stücken – Ende des 
Zitats – erschienen zu sein und – so wörtlich – reinen Tisch machen – Ende des 
Zitats – zu wollen. Überdies erklärte er, sich hiermit ausdrücklich selbst anzeigen zu 
wollen.  

Der Beschuldigte ließ sich ein, seinen Stiefsohn und seine Tochter seit Ende Ap-
ril 2019 drei- bis viermal – letztmalig am 1. Juni 2019 – sexuell missbraucht zu ha-
ben. Der Beschuldigte bekundete, er werde für die nächste Zeit in der Kaserne un-
terkommen. Ihm sei klar, dass er erstmal nicht mehr nach Hause dürfe und versi-
cherte, sich auch daran zu halten. 

Nach Vereinbarung eines Vernehmungstermins wurde der Beschuldigte am 
7. Juni 2019 nach erkennungsdienstlicher Behandlung von einer Beamtin des Kri-
minalkommissariats 11 verantwortlich vernommen. Der Beschuldigte ließ sich ein, 
dass es seit Ende April 2019 während der Abwesenheit seiner Ehefrau in der ge-
meinsamen Wohnung in fünf Fällen zu sexuellen Handlungen an seinem Stiefsohn 
und seiner Tochter gekommen sei und machte zu den Einzelheiten nähere Anga-
ben.  

Der Beschuldigte ließ sich ferner ein, in den Jahren 2012 und 2013 sich im Internet 
auf – so wörtlich – legalen Seiten – Endes des Zitats – Bilder von nackten Minder-
jährigen in – so wörtlich – alltäglichen Situationen – Ende des Zitats – angesehen 
zu haben. Die Frage der Vernehmungsbeamtin, ob er sich auch kinderpornografi-
sche Dateien angesehen habe, verneinte der Beschuldigte. Einmal habe er sich 
pornografische Animes angesehen. Weiter erklärte der Beschuldigte, therapeuti-
sche Hilfsangebote in Anspruch nehmen zu wollen.  

Die Vernehmungsbeamtin notierte in dem von ihr am 10. Juni 2019 gefertigten Ein-
drucksvermerk, dass sich der Beschuldigte mit den Maßnahmen der erkennungs-
dienstlichen Behandlung und der Entnahme einer Speichelprobe ausdrücklich ein-
verstanden erklärt habe und sehr interessiert daran gewesen sei, die von ihm be-
gangenen Straftaten restlos aufzuklären, um seinen Kindern weitere polizeiliche o-
der ärztliche Maßnahmen zu ersparen.  

Mit polizeilichem Abschlussbericht vom selben Tage wurden die Vorgänge meiner 
Behörde zur Kenntnisnahme und Würdigung übersandt und gingen hier am 
17. Juni 2019 ein.  

Für den Beschuldigten bestellte sich ein Verteidiger, dem mit Verfügung vom 
24. Juni 2019 die Vorgänge antragsgemäß zur Einsichtnahme übersandt wurden.  
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Am 4. Juli 2019 gingen bei meiner Behörde von dem Kriminalkommissariat 11 über-
sandte, zwischenzeitlich dort angefallene Nachträge zur Akte ein. Darunter befan-
den sich unter anderem Unterlagen des Kindergartens in Kamp-Lintfort, in dem der 
Stiefsohn des Beschuldigten betreut wurde. Diese Verhalten sich zu den Äußerun-
gen des Stiefsohnes, die die Ehefrau des Beschuldigten bereits bei ihrer Verneh-
mung am 5. Juni 2019 erwähnt hatte. 

Hieraus ergeben sich noch nicht näher konkretisierbare Anhaltspunkte für die Mög-
lichkeit, der Beschuldigte habe bereits vor dem 25. September 2018 sexuelle Hand-
lungen vor seinem Stiefsohn und seiner Tochter vorgenommen. 

Nach Wiedereingang der Akten vom Verteidiger am 18. Juli 2019 beantragte mein 
mit der Vertretung des krankheitsbedingt abwesenden ordentlichen Dezernenten 
betrauter Dezernent mit Verfügung vom 24. Juli 2019 beim Amtsgericht Moers für 
den Stiefsohn und die Tochter des Beschuldigten die Beiordnung eines Rechtsan-
walts als Beistand.  

Dem mit Beschluss des Amtsgerichts Moers vom 26. Juli 2019 als Beistand bestell-
ten Rechtsanwalt wurden nach Aktenrückkehr am 30. Juli 2019 mit Verfügung mei-
nes weiterhin mit der Vertretung des krankheitsbedingt abwesenden ordentlichen 
Dezernenten betrauten Dezernenten vom 1. August 2019 die hiesigen Vorgänge 
zur Einsichtnahme übersandt. Diese gingen wieder am 13. August 2019 bei meiner 
Behörde ein. 

Da der ordentliche Dezernent weiterhin krankheitsbedingt abwesend war und der 
bis dahin vertretungsweise zuständige Dezernent zunächst urlaubsbedingt abwe-
send war und seit dem 1. September 2019 an die Generalstaatsanwaltschaft Düs-
seldorf abgeordnet ist, wurde das Verfahren am 9. August 2019 der nunmehr zu-
ständigen Dezernentin im Wege einer Dauervertretung zur weiteren Bearbeitung 
übertragen.  

Während sich meine Dezernentin in den Sachstand des Verfahrens einarbeitete, 
war sie im Zeitraum August/September 2019, unterbrochen durch einen eigenen 
einwöchigen Erholungsurlaub, überdies in nicht unerheblichem Umfang mit der ver-
tretungsweisen Bearbeitung von Verfahren anderer urlaubs- bzw. krankheitsbedingt 
abwesender ordentlicher Dezernentinnen und Dezernenten betraut.  

Es folgen Ausführungen zu einer weiteren Akteneinsichtsgewährung an den Land-
schaftsverband Rheinland. Sodann heißt es: 

Am 23. Oktober 2019 erhielt meine Dezernentin durch einen Telefonanruf einer Kri-
minalbeamtin von der Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach den Hinweis, dass 
die Auswertung von Beweismitteln in einem dort geführten Verfahren konkrete An-
haltspunkte dafür geliefert habe, dass der Beschuldigte von ihm begangene Miss-
brauchstaten fotografiert und gefilmt, mit einem dortigen Beschuldigten ausge-
tauscht und im Gegenzug von diesem ebenfalls Dateien mit kinderpornografischem 
Inhalt erhalten habe.  
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Ferner lägen dort Erkenntnisse vor, dass der hiesige Beschuldigte über die bereits 
bekannten Taten hinaus weitere sexuelle Übergriffe zum Nachteil seines Stiefsoh-
nes und seiner Tochter und auch seiner derzeit dreijährigen Nichte begangen habe, 
wobei es sich hierbei auch um Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs handele.  

Schließlich habe der hiesige Beschuldigte mit dem dortigen Beschuldigten verabre-
det, sich Anfang November 2019 bei dem dortigen Beschuldigten zu treffen im Hin-
blick auf einen Missbrauch der Nichte des hiesigen Beschuldigten.  

Ich kürze die nachfolgenden Berichtsausführungen ab. Im Wesentlichen gehen sie 
dahin, dass sodann aufgrund der neuen Erkenntnislage Beschlüsse beantragt wor-
den sind, nämlich auf Untersuchungshaft und auf Durchsuchung, die anschließend 
dann auch vollstreckt worden sind. Die Beschlüsse wurden am 24. Oktober 2019 
antragsgemäß erlassen und am 25. Oktober 2019 vollstreckt.  

Die weiteren Berichtausführungen vom 08.11.2019, glaube ich, sind nicht für die 
hier zur Erörterung stehenden Fragen unmittelbar von Interesse, sodass ich zur Be-
wertung des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve überleiten kann, die auch Ge-
genstand der Fragestunde in der vergangenen Woche gewesen ist. Die lautet im 
Wesentlichen wie folgt: 

Dass erst am 23. Oktober 2019 nach Bekanntwerden der von der Kreispolizeibe-
hörde Bergisch Gladbach mitgeteilten Erkenntnisse, die noch weitere Taten, nun-
mehr auch des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern belegen, gegen den 
Beschuldigten ein Haftbefehl und richterliche Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt 
wurden, vermag ich aus den nachfolgenden Gründen bei einer Ex ante-Betrachtung 
im Ergebnis nicht zu beanstanden.  

Im Zeitpunkt des am 5. Juni 2019 bei einer Dezernentin meiner Behörde erfolgten 
Anrufs und eines Mitarbeiters des Kriminalkommissariats 11 lagen weder die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Anordnung der Untersuchungshaft noch den 
Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses vor. Aus dem unterbreiteten Sachverhalt 
ergab sich lediglich der Anfangsverdacht eines in seinen Einzelheiten noch nicht 
näher konkretisierbaren sexuellen Missbrauchs eines Kindes gemäß § 176 StGB. 
Auch ließ der Vortrag die auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützte Annahme nicht 
zu, dass im Rahmen einer Durchsuchung für den Beweis der Berührung des Kindes 
durch den Beschuldigten im Intimbereich geeignete Gegenstände hätten aufgefun-
den werden können.  

Auf Grundlage der bei Eingang der Vorgänge bei meiner Behörde am 17. Juni 2019 
vorhandenen Erkenntnisse bestand der dringende Tatverdacht hinsichtlich fünf vom 
Beschuldigten geständig eingeräumter sexueller Missbrauchstaten gemäß 
§ 176 StGB. Bei dieser Sachlage konnte mein Dezernent von der Beantragung ei-
nes Haftbefehls mangels Haftgrundes vertretbar absehen.  

Gegen die Annahme von Fluchtgefahr sprach, dass der nach hiesigem Kenntnis-
stand strafrechtlich nicht vorbelastete Beschuldigte angesichts seiner geständigen 
Einlassung, der gesetzlichen Strafandrohung, der trotz Bekanntwerdens der Vor-
würfe weiterhin bestehenden familiären Bindungen sowie der vom ihm geäußerten 
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Therapiebereitschaft im Falle seiner Verurteilung eine nicht ausschließbar, noch im 
bewährungsfähigen Bereich liegende Gesamtfreiheitsstrafe erwarten konnte.  

Gegen das Vorliegen einer subsidiär in Betracht kommenden Wiederholungsgefahr 
sprach, dass sich die Ehefrau des Beschuldigten gegenüber dem Jugendamt 
schriftlich verpflichtet hatte, dem Beschuldigten keinen Zutritt zur ehelichen Woh-
nung zu gewähren und vorbehaltlich anderer Absprachen mit dem Jugendamt kein 
Kontakt des Beschuldigten zu den Kindern zuzulassen und die Ehefrau nach Ein-
schätzung des Jugendamtes allen erteilten Auflagen nachkam. 

Ferner lagen keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme bestimmter Tatsa-
chen vor, die die Gefahr begründeten, der Beschuldigten würde vor rechtskräftiger 
Aburteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art an anderen Kindern begehen.  

Dass meine Dezernentin nach dem Eingang der Vorgänge am 17. Juni 2019 bis zur 
Übermittlung weiterer Erkenntnisse durch die Kreispolizeibehörde Bergisch Glad-
bach von der Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung abgese-
hen hat, ist im Ergebnis jedenfalls nicht unvertretbar. Weiterhin ließ der Sachstand 
die auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützte Annahme nicht zu, dass im Rahmen 
einer Durchsuchung für den Beweis der nunmehr bekannten Vorwürfe des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen geeignete Gegenstände hätten aufge-
funden werden können.  

Soweit sich auch im Hinblick auf die Einlassung des Beschuldigten am 7. Juni 2019, 
er habe sich in der Vergangenheit im Internet Bilder von nackten Minderjährigen 
sowie pornografische Animes angesehen, der Verdacht des Besitzes kinder- oder 
jugendpornografischer Schriften begründen ließe, war nicht zwangsläufig die Erwar-
tung zu hegen, eine Durchsuchung würde zum Auffinden kinder- oder jugendporno-
grafischer Schriften führen. Dass der Beschuldigte sich entsprechendes Bildmate-
rial im Internet angeschaut habe, ist ausschließlich durch die Einlassung des Be-
schuldigten bekannt geworden.  

Es folgen weitere Ausführungen, die diese Erwägungen vertiefen. Der Bericht vom 
08.11.2019 enthält im Übrigen noch die Anmerkung folgender Art: 

Im Übrigen sind Einzelheiten der Sachbehandlung, der ich auch im Weiteren mein 
besonderes Augenmerk widmen werden, noch Gegenstand andauernder Prüfung. 

Auf eine nachdrückliche Förderung des Verfahrens werde ich hinwirken. 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat diesen Bericht des Leitenden Ober-
staatsanwalts in Kleve mit einem Randbericht versehen, jedoch von einer eigenen 
Bewertung abgesehen.  

Erstens deshalb, weil die Bewertung durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in 
Kleve noch nicht abgeschlossen war und sich nur zu Teilen der Sachbehandlung 
verhielt.  

Zweitens, weil er noch ergänzende Fragen hatte.  
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Er, der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf, hat sodann heute vor einer Woche, am 
13. November 2019, in einem Bericht, der kurz vor der Fragestunde in der Straf-
rechtsabteilung des Ministerium der Justiz eingegangen ist – am späten Vormittag –
, Folgendes berichtet.  

Aus diesem Bericht sind auch die Fragen oder jedenfalls teilweise die Fragen er-
sichtlich, die er an den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve hatte, nämlich einmal 
zur Personengleichheit der Schwester des Beschuldigten mit der angesprochenen 
Schwägerin. Das wurde bejaht. Des Weiteren zum Verwandtschaftsverhältnis der 
geschädigten Kinder. Schließlich – diese Frage ist von Ihnen, Herr Abgeordneter 
Wolf in der Fragestunde auch ausdrücklich gestellt worden, die auch den General-
staatsanwalt in Düsseldorf umgetrieben hat, weshalb ich wörtlich zitiere – die Frage: 
Liegen Erkenntnisse zu konkreten Missbrauchstaten des Beschuldigten nach dem 
5. Juni 2019 vor?  

Dazu der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf in seinem Bericht vom 13.11.2019: 

Aus den von der Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach am 23. Oktober 2019 
übersandten Chatverläufen ergeben sich Hinweise, dass es zu einem schweren se-
xuellen Missbrauch von Kindern zum Nachteil der Nichte durch den Beschuldigten 
gekommen ist. Die genaue zeitliche Einordnung dieses Sachverhalts ist noch Ge-
genstand laufender Ermittlungen.  

Dem Beschuldigten wird hinsichtlich der in meiner vorherigen Antwort genannten 
Tat mit dem Haftbefehl des Amtsgerichts Moers vom 24. Oktober 2019 vorgewor-
fen, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum seit Ende April 2019 – also vor 
der Offenbarung dieses Sachverhalts gegenüber dem Jugendamt und der Polizei – 
bis zum 20. Oktober 2019 eine in dem Bericht dann näher ausgeführte Tat began-
gen zu haben.  

Es werden in dem Bericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf weitere Fragen 
beantwortet zur Sachbehandlung, die ich glaube, überspringen zu können.  

Wichtig ist aber noch folgender Hinweis und die dazugehörige Frage: 

Bezugnehmend auf den zweiten Absatz auf Seite 9 des Berichts bitte ich um Mittei-
lung, welche Personen zeugenschaftlich vernommen wurden sowie der wesentli-
chen Ergebnisse der Vernehmungen. Dazu heißt es: 

Nach Aktenlage sind bislang zeugenschaftlich vernommen worden die Ehefrau des 
Beschuldigten und eine ihrer Schwestern, die Mutter und der Bruder des Beschul-
digten, eine Kusine des Beschuldigten mütterlicherseits, die Eltern der dreijährigen 
Nichte sowie ein Bekannter der Ehefrau des Beschuldigten. Darüber hinaus sind 
nach fernmündlicher Auskunft der Polizei zwischenzeitlich noch eine weitere 
Schwester der Ehefrau des Beschuldigten sowie eine Mitarbeiterin des Jugendam-
tes der Stadt Duisburg zeugenschaftlich vernommen worden.  

Zur Frage, erfolgte anlässlich der Schilderung des Sohnes im Kindergarten im 
Herbst 2018 eine Anzeigeerstattung bei der Polizei und falls ja, wurden die Erzie-
herinnen zeugenschaftlich vernommen, heißt es, nach hiesigem Erkenntnisstand ist 
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wegen des gegenständlichen Sachverhalts im Herbst 2018 keine Strafanzeige er-
stattet worden.  

Zur Frage, welche der ab dem 23. Oktober 2019 ergriffenen Maßnahmen bereits ab 
dem 5. bzw. 17. Juni 2017 hätten ergriffen werden können bzw. müssen, heißt es: 

Die Bewertung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsmaßnahmen hat nach den in 
Nummer 8 OrgStA niedergelegten Grundsätzen über die Gestaltung der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungstätigkeit zu erfolgen, wobei die Bewertung, welche Er-
mittlungsmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt in welcher Reihenfolge sachgerecht 
und vertretbar gewesen sind, der Verantwortung der Dezernentinnen und Dezer-
nenten obliegt und grundsätzlich immer den Verfahrens- und Erkenntnisstand zum 
damaligen Zeitpunkt zu berücksichtigen hat.  

Dies vorausgeschickt wiederholt – so gibt es der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf 
wieder – der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve im Wesentlichen seine Argumen-
tation, die sich über weit mehr als eine DIN A4-Seite erstreckt. Also die Argumenta-
tion, dass Haftgründe nicht vorgelegen hätten, dass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine Durchsuchungsmaßnahme nicht vorgelegen hätten und dass die Ent-
scheidungen seiner Dezernenten jedenfalls vertretbar gewesen seien.  

Er schließt mit der Zusammenfassung: 

Nach alledem wäre grundsätzlich, insbesondere vor dem Hintergrund der nachfol-
gend bekannt gewordenen Geschehensabläufe, zwar auch eine andere Gestaltung 
des Ermittlungsverfahrens theoretisch denkbar gewesen. Jedoch ist anhand des mir 
obliegenden dienstrechtlichen Prüfungsmaßstabs allein die Frage zu beantworten, 
ob die getroffenen Maßnahmen und deren gewählte Reihenfolge unvertretbar ge-
wesen sind. Dies ist ausdrücklich zu verneinen. 

Zur Frage, ob eine Vernehmung der Opfer erfolgt bzw. beabsichtigt ist, heißt es, 
eine Vernehmung der bislang bekannten Opfer ist noch nicht durchgeführt worden. 
Es schließen sich auch daran weitere Ausführungen an, die dies begründen. 

Vielleicht noch von Interesse – Sie sehen, ich springe, der Bericht ist sehr umfang-
reich und die Zeit drängt vielleicht auch ein wenig, um Ihnen noch Fragen zu ermög-
lichen – ist die Frage, ob die Polizei die Übersendung der Akten mit Anregungen 
verbunden hat. Das sei nicht der Fall gewesen. Die seien ohne konkrete Anregung, 
lediglich zur Kenntnisnahme und Würdigung übersandt worden. Das gelte auch für 
die Nachträge am 4. Juli 2019.  

Ich habe weitere Teile des Berichts übersprungen, die ich zumindest nicht als vor-
dringlich maßgeblich erachte. Wichtig ist aber dann die Einordnung des General-
staatsanwalts in Düsseldorf, die auch Herr Minister Biesenbach in der Fragestunde 
bereits wiedergegeben hat. Dazu heißt es wörtlich: 

Die Bewertung des Leitenden Oberstaatsanwalts hinsichtlich der Entscheidungen, 
zeitnah nach dem 17. Juni 2019 keine Durchsuchungsmaßnahme zu beantragen 
und eine zeugenschaftliche Vernehmung der geschädigten Kinder erst nach Be-
kanntwerden der Erkenntnisse aus der Übersendung der Chatverläufe durch die 
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Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach am 23. Oktober 2019 für erforderlich zu er-
achten, teile ich nicht.  

Im Einzelnen folgen nunmehr zweieinhalb DIN A4-Seiten dezidierter Begründung 
dessen, was ihn zu dieser Einschätzung bringt. Ich erlaube mir, das im Wesentli-
chen dahin zusammenzufassen, dass der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf nach 
sorgfältiger Abwägung und nach Klärung der von ihm gestellten Nachfragen auf den 
Gesichtspunkt abgestellt hat, dass auch nach seiner Auffassung eine Durchsu-
chung wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs nicht zwingend gewesen sei, 
dass es aber im Hinblick auf die Einlassung des Beschuldigten, er habe sich legale 
pornografische Schriften über das Internet oder Chatverläufe verschafft, in Kombi-
nation mit dem eingeräumten Kindesmissbrauch nahe gelegen hätte – so drückt er 
sich aus –, eine Durchsuchung wegen des Verdachts auf Kinderpornografie durch-
zuführen.  

Er führt weiter aus, dass aus seiner Sicht auch Bedenken bestehen, soweit eine 
Vernehmung der geschädigten Kinder bzw. Stiefkinder des Beschuldigten über 
mehrere Monate nicht durchgeführt worden ist. Ein Absehen – so drückt er sich 
aus – wäre allenfalls dann erwägenswert gewesen, wenn der Beschuldigte ein 
glaubhaftes Geständnis vor dem Richter abgelegt hätte. Eine solche richterliche 
Vernehmung habe aber nicht stattgefunden. 

Abgesehen von diesen zwei Beanstandungen, die im Mittelpunkt des Monitums ste-
hen, weist er noch auf einige andere Aspekte hin. Das betrifft die Frage der Akten-
einsicht und auch den Zeitpunkt der Spurenuntersuchung, aber im Mittelpunkt ste-
hen diese beiden Aspekte, das Absehen von dem Antrag auf Durchsuchung bei 
dem Beschuldigten und das Absehen, über Monate von einer zeugenschaftlichen 
Vernehmung der geschädigten Kinder bzw. Stiefkinder des Beschuldigten.  

Zum aktuellen Sachstand hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln am 
18.11.2019, also vorgestern, Folgendes ausgeführt und dabei auch auf die schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Röckemann geantwortet. Ich zitiere aus diesem 
Bericht wie folgt: 

Die Ermittlungen sind aufgrund der hohen Anzahl unterschiedlicher Einzelsachver-
halte und der stetig fortschreitenden Erkenntnislage aus der mit massivem Perso-
naleinsatz vorangetriebenen Auswertung insbesondere elektronischer Beweismittel 
überaus dynamisch, sodass die Berichterstattung in statistischer Hinsicht derzeit 
nur stundenaktuell abgebildet werden kann. Dies vorausgeschickt merke ich an: 

1. Das originäre Verfahren der Staatsanwaltschaft Köln, das Ursprungsverfahren 
gegen einen in Bergisch Gladbach wohnhaften Beschuldigten, wird wegen des Ver-
dachts des dreifachen sexuellen Missbrauchs eines Kindes, davon in einem Fall 
schwer, sowie wegen weiterer Straftaten geführt. Soweit dieser Beschuldigte mut-
maßlich inkriminiert im Chatkontakt mit weiteren Tatverdächtigen stand, ist ein UJs-
Aktenzeichen, ein Mantelverfahren, angelegt worden, in dem die Ermittlungen zur 
Identifikation dieser bislang unbekannten weiteren Tatverdächtigen zusammenge-
führt werden. 
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Unter weiteren Aktenzeichen wurden weitere Ermittlungsverfahren gegen aus dem 
Mantelverfahren identifizierte Beschuldigte eingeleitet. Gegenstand der Verfahren 
ist der Verdacht des überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs zum Nachteil 
von Kindern im Alter von zwei bis elf Jahren.  

Die von auswärtigen Staatsanwaltschaften übernommenen Verfahren – das sind 
Krefeld und Kleve, wie erwähnt – sind wegen Sachzusammenhangs übernommen 
worden.  

In Bezug auf ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde we-
gen Sachzusammenhangs Übernahmebereitschaft erklärt, ohne dass eine Vorlage 
des Verfahrens bislang erfolgt wäre. Den bislang übernommenen Verfahren liegen 
ebenfalls der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und wei-
tere Straftaten zugrunde.  

Zur Haftsituation: In den bei der Staatsanwaltschaft anhängigen Ermittlungsverfah-
ren befinden sich derzeit sechs Beschuldigte in Untersuchungshaft. In dem zu über-
nehmenden Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wird ebenfalls Untersu-
chungshaft gegen den Beschuldigten vollzogen.  

Zur Anzahl der Tatverdächtigen: Nach Mitteilung der BAO „Berg“ sind bislang ins-
gesamt 14 Beschuldigte in Nordrhein-Westfalen bekannt. Die Staatsanwaltschaft 
Köln führt derzeit elf Ermittlungsverfahren gegen individualisierte Beschuldigte. 
Weitere drei Beschuldigte werden in dem zur Übernahme avisierten Verfahren der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf, einem bereits vor der Einrichtung der BOA „Berg“ 
eingeleiteten Verfahren der Staatsanwaltschaft Essen und einem am 
16./17.11.2019 angelegten Ermittlungsvorgang, dessen aktenmäßige Erfassung bei 
der Staatsanwaltschaft Köln zeitnah zu erwarten steht, verfolgt. Nach polizeilichen 
Mitteilungen sind mit örtlicher Zuständigkeit außerhalb Nordrhein-Westfalens wei-
tere neun Beschuldigte ermittelt worden.  

Zu den Geschädigten: In den Verfahren sind derzeit elf mutmaßliche Opfer des 
schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern identifiziert. Eine abschließende An-
zahl geschädigter Kinder kann indes aufgrund der Dynamik der Ermittlungen und 
der fortwährend aktualisierten Bewertung der fortgeschriebenen Ermittlungsergeb-
nisse nicht genannt werden. 

Die Übernahme des Verfahrenskomplexes durch die ZAC NRW hat sich als sach-
gerecht erwiesen – so heißt es in dem Bericht weiter –, da in erheblichem Maße 
Internet und kommunikationsbezogene Ermittlungen geboten sind, die durch die be-
sondere technische Expertise der zentralen Stelle nachhaltig gefördert werden.  

In einer Vielzahl von Fällen war die Sicherung und Auswertung von Inhaltsdaten der 
Accounts sozialer Medien, E-Mail-Postfächern und Cloud-Datenspeichern erforder-
lich. Insoweit unterhält die ZAC NRW verfahrensbeschleunigende unmittelbare 
Kontakte zu den Diensteanbietern. Überdies können erforderlich werdende Rechts-
hilfeersuchen an ausländische Provider im Wege der etablierten vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den zuständigen ausländischen Behörden gestellt werden.  
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Auf Anordnung der ZAC NRW werden, soweit rechtlich zulässig, auch hochwertige 
technische Ermittlungsmaßnahmen zur Identifikation Tatverdächtiger eingesetzt, 
etwa um durch die Täter genutzte Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechni-
ken zu durchbrechen.  

Der Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen wurden die 
Daten der bislang bekannten Geschädigten übermittelt, soweit diese ihr Einver-
ständnis hierzu erklärt haben. Ergänzend treten polizeiliche Opferschutzmaßnah-
men hinzu. 

Zu den durch den Abgeordneten Thomas Röckemann aufgeworfenen Fragen im 
Einzelnen merke ich überdies an:  

Welcher Bezug besteht beim vorliegenden Fall mit anderen Bundesländern und 
dem Ausland? Zwei kindliche Zeugen aus den Niederlanden sind vernommen wor-
den, ohne dass sich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für deren Missbrauch 
ergeben hätten. Die Auswertung der elektronischen Beweismittel, insbesondere der 
Chatdaten, auch auf etwaige Auslandsbezüge dauert derzeit an. Technische Aus-
landsbezüge sind zudem aufgrund der verwendeten Kommunikationsmittel gege-
ben.  

In welchen Sprachen wurde in den Chatverläufen kommuniziert? Die Auswertung 
der Chatverläufe dauert an. Vorherrschende Kommunikationssprache in den bis-
lang ausgewerteten Chatverläufen ist Deutsch.  

Wie viele Opfer sind bekannt und in welcher Beziehung stehen diese zu den Ver-
dächtigen? In der überwiegenden Zahl der Fälle sind leibliche oder angenommene 
Kinder oder sonst nahe Verwandte der Beschuldigten oder ihrer Mittäter betroffen. 
Im Übrigen wird auf das Bezug genommen, was ich gerade schon vorgetragen 
habe.  

Welche Unterstützungsmöglichkeiten stehen den mit dem Fall betrauten Ermittlern 
zur Verfügung? Wie werden diese aufgenommen? Den eingesetzten Beamten wird 
eine psychosoziale Betreuung über das Gesundheitsmanagement angeboten. An-
gesichts der Vertraulichkeit im Falle einer Inanspruchnahme solcher Maßnahmen 
kann über ihre Akzeptanz keine Auskunft erteilt werden.  

Wann lagen der Staatsanwaltschaft erste Informationen hinsichtlich der Miss-
brauchsfälle vor? Am 21.10.2019 wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen den 
im Ursprungsverfahren Beschuldigten in Bergisch Gladbach vollstreckt. Aus der 
Auswertung eines dabei sichergestellten Mobiltelefons ergaben sich Hinweise auf 
Missbrauchstaten, die am 22.10. zu dessen vorläufiger Festnahme führten. 

Wie viel Personal wird für die Ermittlungen abgestellt? Derzeit sind fünf Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte, zwei Oberstaatsanwältinnen und ein Oberstaatsan-
walt bei der Staatsanwalt Köln mit den Ermittlungen betraut.  

Ich habe dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Köln ausdrücklich gebeten, noch ein-
mal zu prüfen, ob in dem Zeitraum, den Sie, Herr Abgeordneter Wolf, angesprochen 
hatten, Erkenntnisse über weitere Missbrauchstaten des Beschuldigten aus Wesel 
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vorliegen. Dazu führt der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln mit Stand vorgestern 
aus: 

Die nähere Konkretisierung der in dem Bericht des Generalstaatsanwalts in Düssel-
dorf vom 13.11.2019 aufgeführten Missbrauchstat ist Gegenstand der andauernden 
Ermittlungen. Angesichts der erst am 13.11.2019 erfolgten Übernahme des Verfah-
rens können belastbare Angaben derzeit nicht erfolgen.  

Ersten polizeilichen Hinweisen zur Folge könnte das Geschehen am Wochenende 
des 24./25.08.2019 als möglich erscheinen. Anhaltspunkte für weitere Tagen nach 
dem 03.06.2019 liegen derzeit nicht vor.  

Schließlich noch ein ganz aktueller Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in 
Köln, der vom heutigen Tage, 11:27 Uhr, datiert. Darin wird berichtet, dass ein wei-
teres Verfahren gegen einen in Bergisch Gladbach wohnhaften erwachsenen Be-
schuldigten eingeleitet worden ist, gegen den das Amtsgericht Köln mit Beschluss 
vom gestrigen Tage die Untersuchungshaft angeordnet hat. Der Beschuldigte 
wurde heute festgenommen. Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit noch 
an. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Dr. Burr, vielen Dank für den Bericht und die Infor-
mationen. Das ist alles furchtbar, aber wir müssen uns damit beschäftigen.  

Ich möchte an die Fragestunde in der vergangenen Woche im Plenum anknüpfen, in 
der ich und meine Fraktion die Haltung geäußert haben, dass wir sagen, für uns steht 
erst einmal der Ermittlungserfolg im Vordergrund. Wir haben laufende Ermittlungen, 
und es können weitere Taten, Opfer, Täter noch ermittelt werden. Auch Zugriffe sind 
möglich. Ich gehe davon aus, dass heute eine noch ungefähr gleiche Sachlage ist, die 
Ermittlungen noch andauern und wir quasi in der gleichen Situation sind wie vor einer 
Woche.  

Vor einer Woche haben wir von ein paar Fragen abgesehen und gar nichts gefragt und 
gesagt, jetzt lassen wir erst einmal ermitteln. Daran ändert sich prinzipiell eigentlich 
nichts, aber aus Ihrem Bericht haben sich schon noch ein paar Fragen ergeben, die 
ich jetzt hier stellen würde. Ich will aber schon klarmachen, ich glaube, wir müssen uns 
das Vorgehen der verschiedenen Behörden im Nachgang noch einmal genauer anse-
hen. Ich glaube, in der Tiefe, in der wir uns das ansehen müssten, können wir das 
heute nicht tun. Deswegen nur eine erste Fragerunde, aber für uns steht immer noch 
der Ermittlungserfolg im Vordergrund. Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass keine 
weiteren Taten geschehen.  

Herr Dr. Burr, aus Ihrem Bericht ist mir erstens etwas bei der Verhaftung des beschul-
digten Zeitsoldaten aus Wesel nicht ganz klar geworden. Dem wird zur Last gelegt, im 
Zeitraum zwischen April und Oktober 2019 schweren sexuellen Missbrauch begangen 
zu haben. Wie erklärt sich der Startpunkt, der Zeitraum April 2019? Wie ist man zu 
diesem Zeitpunkt gekommen? Das würde ich gerne wissen, weil das erschließt sich 
mir so nicht. 
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Zweitens haben Sie ausgeführt, bei den geschädigten Kleinkindern seien forensische 
Abstriche in einer Klinik in Geldern gemacht worden. Da wäre meine Frage: Gibt es da 
Ergebnisse und Erkenntnisse? Die habe ich nicht herausgehört. 

Sie haben weiter ausgeführt – wenn ich das richtig verstanden habe –, dass die ge-
schädigten Kleinkinder weder im Sommer noch bis jetzt – wir reden von der leiblichen 
Tochter, dem Stiefsohn und der Nichte – von den Behörden vernommen worden sind. 
Da würde mich interessieren: Was genau ist die Begründung gewesen, sie im Sommer 
nicht zu vernehmen, und was ist die Begründung gewesen – ich glaube, da haben Sie 
ein bisschen drübergeblättert –, warum das bis heute nicht passiert ist? Das erschließt 
sich mir erst einmal auch nicht. 

Dann haben Sie, ich glaube, nichts, aber ich würde es gerne wissen, zum Arbeiten in 
der Staatsanwaltschaft Kleve gesagt. Weil am Tag der Fragestunde im Plenum gab es 
eine Medienberichterstattung vom Westdeutschen Rundfunk, die lautete: Die Perso-
nalsituation in der Staatsanwaltschaft Kleve war so, dass der Staatsanwalt erkrankt 
war und der Vertreter im Urlaub war. Die Nachfolgerin sei dann mit der Aufgabe betraut 
worden, hat dann aber selbst noch Erholungsurlaub gemacht. Ich wäre Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie noch einmal darstellen könnten, wie die Verantwortlichkeiten in der 
Staatsanwalt Kleve damals aussahen. Stimmt das, was der WDR berichtet hat? War 
das so? Wer zeichnet da für welchen Zeitraum die Verantwortlichkeit? 

Dabei belasse ich es zunächst einmal. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil : Herr Engstfeld, vielen Dank. – Frau Erwin hat sich 
noch gemeldet. 

(MDgt Dr. Christian Burr: Darf ich die Fragen zuerst beantworten?) 

– Ja, das dürfen Sie. Sonst wird es zu viel. Herr Dr. Burr, bitte. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Engstfeld, Ihre Eingangsfrage lau-
tete, ob angesichts der noch laufenden Ermittlungen weiter von einer Gefährdung der 
Ermittlungen ausgegangen werden kann, wenn ich Dinge vortrage, die ich jetzt aus-
gelassen habe. Das ist in der Tat zu bejahen. Deshalb werde ich Ihre Frage – ich bitte 
um Nachsicht – zum Ergebnis der Untersuchungen der Abstriche nicht beantworten. 

Zu Ihren übrigen Fragen: Dem Beschuldigten aus Wesel wird unter anderem eine Tat 
vorgeworfen, die sich zeitlich nicht näher eingrenzen lässt und die sich auch im April 
dieses Jahres ereignet haben könnte. Ich verstehe die Berichtslage so, dass sich die-
ser Hinweis aus dem Telefonat mit der Polizeibeamtin in Bergisch Gladbach im Okto-
ber ergeben hat. Dass man also Hinweise auf diese Missbrauchstat hatte, bei der im 
Unterschied zu den anderen Taten, die in Kleve zur Erörterung standen, übrigens auch 
erstmals ein schwerer Missbrauch zur Erörterung stand, aber diese Missbrauchstat 
zeitlich nicht eingeordnet werden kann. Der Haftbefehl verhält sich dann dazu, dass er 
sagt, diese Missbrauchstat ist jedenfalls im Jahr 2019 begangen worden, kann aber 
zeitlich nicht näher eingeordnet werden. Irgendwo zwischen April und Oktober 2019 
ist diese Tat begangen worden. So kommt der Monat April nach meinem Verständnis 
der Berichtslage zustande. 
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Ihre weitere Frage betraf das Absehen von der Vernehmung der kindlichen Opfer. Ja, 
Sie haben recht, ich habe da vielleicht ein wenig übersprungen. Der Generalstaatsan-
walt in Düsseldorf hat den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve wie folgt wiedergege-
ben – das ist der Bericht vom 13.11.2019 –: 

Zwar gebietet Nummer 221 Abs. 1 RiStBV, dass Verfahren mit kindlichen Opfern zu 
beschleunigen sind, wobei im Interesse des Kindes bei Vorliegen eines glaubhaften 
Geständnisses von der Vernehmung abgesehen werden soll. Jedoch steht dieses 
grundsätzliche Beschleunigungsgebot im Spannungsfeld mit dem in Num-
mer 19 RiStBV niedergelegten Gebot, eine mehrmalige Vernehmung von Kindern und 
Jugendlichen vor der Hauptverhandlung wegen der damit verbundenen seelischen Be-
lastung dieser Zeugen nach Möglichkeit zu vermeiden.  

Auch vor einer zeugenschaftlichen Vernehmung kindlicher Opfer ist es erforderlich, 
eine hierfür ausreichende Erkenntnisgrundlage festzustellen. Eine übereilte Verneh-
mung ließe besorgen, dass es einer zu vermeidenden weiteren Vernehmung bedürfte, 
die die Gefahr einer erneuten Viktimisierung in sich tragen würde.  

Das ist im Kern die Argumentation des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve.  

Herr Abgeordneter Engstfeld, ich will damit auch deutlich machen – ich glaube, vorhin 
habe ich das auch schon getan –, der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve ist nicht 
etwa leichtfertig zu einer Bewertung gelangt, sondern er hat mit großer Sorgfalt und 
Akribie eine Prüfung vorgenommen, die nachvollziehbar ist, obgleich es sich nach Ein-
schätzung des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf, der ich nicht entgegentrete, durch-
aus um einen Fehler handelt. Es ist aber nicht etwa so, dass sich der Leitende Ober-
staatsanwalt in Kleve die Sache leicht gemacht hätte. Das erkennen Sie auch an den 
Erwägungen, die ich gerade vorgetragen habe.  

Schließlich zu der Verantwortlichkeit für das Ergreifen oder das Unterlassen von Er-
mittlungsmaßnahmen: Verantwortlich ist immer der Dezernent, dem die Aufgabe über-
tragen worden ist, man könnte auch vereinfacht sagen, dem die Akte vorgelegt wird. 
Das kann der ordentliche Dezernent sein. Wenn er aber erkrankt ist oder sich im Ur-
laub befindet, dann wird ein Vertreter bestellt, nicht nur für das eine Verfahren, sondern 
für eine Vielzahl von Verfahren. Verantwortlich ist dann dieser Vertreter. 

Ich hoffe, Ihre Fragen beantwortet zu haben. 

Angela Erwin (CDU): Das, was wir gerade gehört haben, ist alles schrecklich. Mich 
als Mutter macht das fassungslos.  

Wir haben einen ausführlichen Bericht von Herrn Burr gehört. Vielen Dank dafür.  

Heute Morgen im Innenausschuss im nichtöffentlichen Teil – diejenigen, die im Innen-
ausschuss sitzen, haben diese Informationen erhalten – haben wir erfahren, dass in 
NRW derzeit umfangreiche Ermittlungen laufen. Ich bin dem Kollegen Engstfeld daher 
sehr dankbar, dass er die gleiche Haltung hat wie wir als CDU-Fraktion; denn wir glau-
ben, dass es jetzt richtig und wichtig ist, die Beamtinnen und Beamten erst einmal 
ermitteln und arbeiten zu lassen, um – das sollte unser gemeinsames Ziel sein – wei-
teren Kindesmissbrauch verhindern zu können.  
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Ich finde es gut, dass der Minister den Runderlass auf den Weg gebracht hat. Ich finde, 
es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass gerade in Sachen, bei denen es auch 
um das Kindeswohl geht, zügig ermittelt werden sollte. Das ist jetzt noch einmal ver-
deutlich worden. Ich glaube, das ist noch einmal ein richtiges Signal gewesen. Ich finde 
auch, dass es sehr gut war, es in die Hände der ZAC zu legen und dort zu bündeln. 
Ich glaube, das war ein weiterer wichtiger Schritt. 

Noch einmal: Ich meine, wir tun gut daran, wenn wir die Beamtinnen und Beamten erst 
einmal ermitteln lassen und nicht die ganze Situation jetzt schon parlamentarisch aus-
führlich diskutieren. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Dann müs-
sen alle Umstände auf den Tisch.  

Ich möchte zuletzt gegenüber den Beamtinnen und Beamten aber noch einmal meinen 
Dank aussprechen; denn ich glaube, die Arbeit, die sie da gerade tätigen, ist nicht 
einfach. Ich meine auch, dass das für die Beamtinnen und Beamten sehr belastend 
sein kann. Deshalb sollte von uns aus noch einmal ein Signal an diejenigen ausge-
sandt werden, die damit gerade betraut sind. 

Herzlichen Dank.  

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Den Worten meiner 
Vorrednerin und meines Vorredners zur Fassungslosigkeit und Sprachlosigkeit zu die-
sem Fall kann ich mich nur anschließen. Ich habe zumindest heute Morgen im nicht-
öffentlichen Teil des Innenausschusses wahrgenommen – über die Stimmung kann 
man berichten –, dass wir alle über den Umfang und auch den Stand sehr betroffen 
waren, den dort Herr Minister Reul dargestellt hat.  

Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir den Ermittlungsbehörden, insbesondere 
bei diesem großen Umfang der Ermittlungen, jede Hilfe und jede Unterstützung geben 
sollten, die möglich ist; denn ich persönlich habe den Wunsch – das ist ein sehr per-
sönlicher Wunsch, aber ich hoffe, Sie teilen den –, dass dieses gesamte Netzwerk 
ausgehoben und trockengelegt wird. Wenn wir da über Zahlen von 1.800 Personen 
sprechen, die in diesem Chat, wie Sie sagten, auch auf Deutsch kommuniziert haben, 
dann kann man diesen Wunsch nur haben. 

Trotzdem glaube ich, dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit als Parlament und 
in unserer Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive angemessen Fragen stellen soll-
ten. Das haben wir getan. Herr Dr. Burr, aus Ihren Antworten habe ich entnommen, 
dass sich teilweise der General, der heute auch an der Sitzung teilnimmt, genau die 
gleichen Fragen stellte. Das sind genau die Fragen, die sich die Öffentlichkeit gestellt 
hat und die ich mir erlaubt habe, auch Ihnen, Herr Minister, zu stellen, um eben kurz-
fristig bewerten zu können, welche zusätzliche Unterstützung wir aus dem Parlament 
geben können, damit diese Ermittlungen besser laufen.  

Einen Vorschlag hatte ich Ihnen schon mitgegeben, den ich auch öffentlich gemacht 
habe. Das ist die Begleitung und Betreuung der Staatsanwälte. Sie haben sehr aus-
führlich die personelle Situation geschildert. Die personelle Situation in der Staatsan-
waltschaft Kleve – dazu kann ich nichts sagen, ich kenne die Behörde nicht aus den 
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Internas – haben Sie geschildert. Wenn viele Staatsanwälte an diesen Fällen arbeiten, 
dann wird natürlich auch die Belastung hoch sein. 

Ich will einen Vorschlag aus dem Innenbereich noch einmal aufgreifen, weil ich ihn für 
einen klugen Vorschlag halte, nämlich im Hinblick auf die Beamtinnen und Beamten, 
die dort derzeit insbesondere mit der Auswertung dieses Materials befasst sind, was 
psychisch unglaublich belastend ist. Der Innenminister hat gesagt, ich stelle diesen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Seelsorger, psychologische Betreuung zur 
Verfügung. Ich fände es gut, wenn Sie das auch machen würden. Herr Dr. Burr, ich 
habe Sie so verstanden, dass dieses Angebot besteht. Sie haben von psychologischer 
Betreuung gesprochen, die angeboten wird. Ich will auch politisch unterstreichen – Sie 
müssen nicht sagen, wer das annimmt, weil ich glaube, Sie hatten formuliert, dass das 
die Persönlichkeitsrechte der Staatsanwälte berührt, aber dieses Angebot muss auch 
nicht jeder annehmen –, dass wir es gerne sehen, dass man den Staatsanwälten in 
dieser besonderen Situation eine Unterstützung gibt.  

Deshalb zum einen die Frage, wie weit diese Unterstützung gestreut wird und ob es 
gegebenenfalls auch Seelsorger sind, die helfen. Das kann einfach auch nur ein An-
sprechpartner sein, der bereitsteht, wenn man als Staatsanwalt so einen Fall hat. Das 
ist die eine Frage.  

Die zweite Frage, die ich noch anschließen möchte, bezieht sich auf die ZAC. Ihrem 
Bericht und auch den Wortmeldungen meiner Kolleginnen und Kollegen habe ich ent-
nommen, dass es sehr klug war, die ZAC einzubinden. Das haben wir in der letzten 
Sitzung auch schon diskutiert. Die technischen Möglichkeiten müssen vorhanden sein, 
um diese unglaubliche Menge an Daten bearbeiten zu können. Wenn man das alles 
händisch machen würde, dann würden Sie die Nadel im Heuhaufen noch über Jahre 
suchen, bis man etwas findet. Deshalb sollten alle technischen Mittel eingesetzt wer-
den.  

Vielleicht können Sie uns dazu noch den Hinweis geben, was wir von der Politik tun 
können, um diese technischen Möglichkeiten zu verbessern und die ZAC zu unterstüt-
zen. Wir haben immer wieder einmal diskutiert, welche Dinge Sie von Ihrem Vorgänger 
ausgeschlagen hätten. Ich glaube, die ZAC gehört auf keinen Fall dazu. Es ist eine 
sehr gute und kluge Idee gewesen, eine ZAC, eine zentrale Anlaufstelle für Cyber-
crime, einzurichten, die man in diesen besonderen Fällen mit einem hohen techni-
schen Sachverstand – so habe ich das zumindest aus den Gesprächen, aus den Be-
suchen vor Ort wahrgenommen – einsetzen kann.  

Dann will ich noch eine dritte Frage stellen. Sie haben sie schon ein bisschen beant-
wortet – ich gebe zu, im Gegensatz zum Innenminister –, nämlich die Frage, was auf 
der Akte aus der polizeilichen Ermittlung stand, als sie an die Staatsanwaltschaft in 
Kleve gegangen ist. Sie haben sinngemäß gesagt, zur Kenntnisnahme und weiteren 
Veranlassung. Können Sie noch sagen, ob berichtet worden ist, warum?  

Das wären die drei Fragen. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, ich erlaube mir, mit der dritten 
Frage anzufangen. Dann muss ich sie mir nämlich nicht aufschreiben.  
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Ich habe dazu im Wesentlichen das gesagt, was ich vorgetragen habe. Der General-
staatsanwalt in Düsseldorf hatte sich diese Frage auch gestellt und an den Leitenden 
Oberstaatsanwalt in Kleve gerichtet. Das Ergebnis, die Antwort auf diese Frage habe 
ich vorgetragen. Da heißt es, zur Kenntnisnahme und rechtlichen Würdigung. Um ge-
nau zu sein, zitiere ich vollständig – ich glaube, vorhin habe ich das nur zusammenge-
fasst getan – die Antwort des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve:  

Der Vorgang ist meiner Behörde mit Schlussbericht vom 10. Juni 2019, hier eingegan-
gen am 17. Juni 2019, ohne konkrete Anregungen – Zitat – zur Kenntnisnahme und 
Würdigung – Ende des Zitats – übersandt worden. Die Übersendung der weiteren, hier 
am 4. Juli 2019 eingegangenen Unterlagen erfolgte ebenfalls ohne Anregungen.  

Das zu Ihrer dritten Frage. 

Zu Ihrer ersten Frage, was die Begleitung und Betreuung der eingesetzten Ermittlungs-
personen anbelangt. Ich beschränke mich jetzt, da Sie das Thema auch schon im In-
nenausschuss diskutiert haben, auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsbeamten.  

Bevor ich die Antwort gebe, will ich zwei Aspekte vorwegschicken.  

Erster Aspekt: Die Kärrnerarbeit bei der Durchsicht kinderpornografischen Materials 
liegt aufseiten der Ermittlungspersonen, der Polizeibeamten. Die sind, wie ich Ihnen 
versichern kann, um diese Arbeit nicht zu beneiden. Es ist eine sehr schwierige, sehr 
belastende Situation, diese Unmengen von Datenmaterial mit abscheulichen Bildern 
und Videodateien im Einzelnen durchzusehen. Das Bildmaterial, das sich die Staats-
anwälte und später auch die Richter anzusehen haben, ist demgegenüber weit weni-
ger umfangreich. Das ist die eine Anmerkung, die ich zur Einordnung machen möchte.  

Zweiter Aspekt: Wir haben in aller Regel in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundes-
weit Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
zupackend sind, belastbar sind und eine professionelle Distanz zu ihrer Arbeit haben. 
Aus eigener Erfahrung als Staatsanwalt kann ich sagen, das ist unabdingbar. Wenn 
man all diese Eindrücke mit nach Hause nähme und sie einem nachts durch den Kopf 
gingen, dann wäre man für die Aufgabe nicht geeignet.  

Gleichwohl ist aber die Frage berechtigt. Deswegen ist sie nicht nur von Ihnen, son-
dern auch von Herrn Abgeordneten Röckemann aufgeworfen worden und vom Leiten-
den Oberstaatsanwalt in Köln, so wie ich das vorgetragen habe, beantwortet worden. 
Den eingesetzten Beamten wird eine psychosoziale Betreuung über das Gesundheits-
management angeboten. 

Ich will das gerne ein wenig näher erläutern, damit Sie das losgelöst von diesem Er-
mittlungskomplex einordnen können.  

Für die Gerichte und Staatsanwaltschaften in NRW steht seit Juli 2018 eine Hand-
lungshilfe zum Umgang mit eventuell traumatisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zur Verfügung. Sie wurde mit dem Leiter des Zentrums für Trauma- und Konfliktma-
nagement, dem ZTK Köln, erarbeitet. Dabei handelt es sich um einen international an-
erkannten Experten mit Einsätzen bei Amokläufen, Banküberfällen, Flugzeugabstür-
zen und dergleichen. Er leitet jährlich mehrtägige, eintägige, aber vor allem mehrere 
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eintägige Schulungen zum Umgang mit Traumatisierungen, die sich gezielt an Füh-
rungskräfte, soziale Ansprechpartner, sogenannte SAP, und Ersthelfer richten.  

Das Konzept wird regelmäßig evaluiert und wurde landesweit über das Gesundheits-
management bekannt gemacht. Es steht allen Justizmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
im Intranet zur Verfügung. Auch die in Fällen von Kindesmissbrauch mit schockieren-
dem Bildmaterial konfrontierten Mitarbeiter von Staatsanwaltschaften, aber auch der 
Gerichte haben damit nicht nur Gelegenheit, sich auf schwierige Aufgaben einzustel-
len, sondern sie erhalten auch bei unvorhergesehenen Schockerlebnissen systema-
tisch Unterstützung.  

In schweren Krisen müssen Polizei und Notarzt eingeschaltet werden. Dafür gibt es 
hier keinen Anlass. Das ergibt sich aus der Berichtslage in diesem konkreten Fall nicht, 
aber auch dafür ist vorgesorgt. Bei schweren Krisen muss für die eventuell traumati-
sierten Personen eine passende Notfallbetreuung veranlasst werden. In weniger dra-
matischen Fällen, zum Beispiel nach längerer Befassung mit einem entsetzlichen Vor-
gang mit entsetzlichen Bildern und der damit möglicherweise einhergehenden Un-
ruhe – Schlaflosigkeit oder ständige Erinnerung an das Erlebte und Gesehene –, ist 
nach Einschätzung der Experten ein Aktionismus kontraindiziert. Sinnvoll ist dann eine 
ruhige Begleitung, die durch soziale Ansprechpartner, durch Kollegen, durch Vorge-
setzte, aber natürlich auch durch Familie und Freunde gewährleistet ist. Das spielt 
auch bei Staatsanwälten immer eine Rolle.  

In diesen Fällen steht im Sinne der Fürsorge des Dienstherrn eine Überleitung in eine 
Fachberatung ebenfalls zur Verfügung. Die Betroffenen erhalten das Angebot durch 
ihre Vorgesetzten oder nehmen es selbst über die SAP oder ihre Vorgesetzten in An-
spruch, nämlich zu geschulten justizinternen Ansprechpartnern, die sich bei der Leit-
stelle der Polizei melden. Das Anliegen wird dann an psychosoziale Betreuungsteams 
weitergegeben, die in der Regel innerhalb eines Tages Kontakt zu den Betroffenen 
aufnehmen.  

Die Beratung ist natürlich vertraulich. Deshalb verhält sich der Leitende Oberstaatsan-
walt nicht zu den Beratungen im konkreten Fall. Das Prozedere hat sich aber – das 
kann ich Ihnen versichern – eingespielt. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist sehr 
gut.  

Nach ersten Erfahrungen melden sich bei den justizinternen Ansprechpartnern ver-
mehrt Führungskräfte mit der Bitte um die Beratung, wie sie beunruhigten Mitarbeitern 
bestmöglich beistehen können. Auch das spricht dafür, dass die Problematik insge-
samt im Blick ist. Dass sie der Leitende Oberstaatsanwalt im konkreten Fall im Blick 
hat, ist, wie ich glaube, dargetan. Ich kann Ihnen überdies versichern, dass sowohl das 
Ministerium der Justiz als auch die Mittelbehörde, der Generalstaatsanwalt in Köln das, 
ebenfalls im Blick haben.  

Zu Ihrer Frage nach der ZAC NRW und wie man sie unterstützen könne: Ja, ich teile 
Ihre Einschätzung. Ich glaube, dass dieser Fall – aber nur exemplarisch – zeigt, dass 
die ZAC NRW auf einem Deliktsfeld, das sich durch hohe Komplexität und technische 
Abläufe auszeichnet, die nicht jede Staatsanwältin bzw. jeder Staatsanwalt so ohne 
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Weiteres nachvollziehen kann – die vielleicht auch nicht jeder von uns so ohne Weite-
res nachvollziehen kann –, wichtig ist und sie bereits in kurzer Zeit sehr beachtliche 
Erfolge erzielt hat. Dieser Fall zeigt sehr nachdrücklich: Diese umfangreichen Daten-
mengen sind hier in den allerbesten Händen, wie beispielsweise die neuerliche Fest-
nahme eines weiteren Beschuldigten am heutigen Tag zeigt.  

Wie kann man das weiter unterstützen? Herr Minister Biesenbach hat die ZAC in der 
laufenden Legislaturperiode personell aufgestockt. Man wird natürlich irgendwann 
auch einmal prüfen müssen, ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder ob 
man eine weitere Duftnote, einen weiteren Schwerpunkt im Bereich dieser Delikte 
setzt.  

Im konkreten Fall sind allerdings die erforderlichen Personalmaßnahmen ergriffen wor-
den. Das habe ich gerade vorgetragen. Unter anderem arbeiten seit Anfang dieser 
Woche zwei eigens dafür abgeordnete Kräfte bei der ZAC NRW. Eine Kraft sollte erst 
zum 01.01.2020 dazu stoßen. Das ist jetzt vorgezogen worden. Eine Oberstaatsan-
wältin beim Generalstaatsanwalt in Köln ist ebenfalls kurzfristig zur ZAC NRW abge-
ordnet worden. Ich kann Ihnen versichern, dass der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln 
und der Generalstaatsanwalt in Köln den Personalbedarf in diesem konkreten Ermitt-
lungskomplex besonders im Blick haben werden, so wie auch meine Abteilung dies 
tun wird. 

Danke. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich habe noch eine Nachfrage zum Thema „ZAC“, 
das im Innenausschuss auch problematisiert wurde. Müssen wir in dem Bereich mehr 
in Künstliche Intelligenz investieren? 

MDgt Dr. Christian Burr(JM): Die Frage ist mit dem Hinweis zu bejahen, dass wir 
genau das tun. Ich glaube, das ist an verschiedenen Stellen bereits angesprochen 
worden. Wir sind in Kooperation mit Microsoft und anderen Partnern dabei, Künstliche 
Intelligenz insbesondere auf zwei Gebieten näher in den Blick zu nehmen, das heißt, 
den Einsatz möglich zu machen. Das ist einmal der Bereich der Suizidprävention im 
Justizvollzug und zum anderen – übrigens weit vor Lügde und Bergisch Gladbach – 
die Frage, wie man diese irrsinnigen Datenmengen mit technischen Mitteln ohne Be-
lastung der Ermittlungspersonen und vor allem mit größerer Geschwindigkeit durchsu-
chen kann.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. Der letzte Punkt war der entscheidende 
Punkt, den ich noch einmal hören wollte. – Zunächst Herr Engstfeld, dann Herr Sie-
veke und dann Herr Wolf.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank für die 
Antwort, Herr Dr. Burr.  

Ich will abschließend für heute nur noch eine Nachfrage stellen, weil mir das nicht klar 
ist. Ich komme noch einmal auf die Vernehmung der geschädigten Kleinkinder zurück. 
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Mir ist klar, was das heißt, wie schwierig das ist und dass das nur mit hoch professio-
nellem Personal gehen kann. Ich habe Ihre Ausführungen so verstanden, dass die 
geschädigten Kleinkinder im Sommer nicht vernommen wurden und der General-
staatsanwalt in Düsseldorf das als Fehler gesehen, quasi gerügt hat. Sie haben geäu-
ßert, Sie würden dem nicht entgegentreten. Sie sind aber bis heute nicht vernommen 
worden. Ich frage mich natürlich, wenn man das als Fehler identifiziert und dem nicht 
entgegentritt, warum man den Fehler der Nichtvernehmung nicht korrigiert. Das ist mir 
nicht klar. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. Sie meinen das im Sinne 
des Opferschutzes? 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Engstfeld! Als Fehler hat der Ge-
neralstaatsanwalt in Düsseldorf, der übrigens nicht dieser Sitzung beiwohnt, Herr Ab-
geordneter Wolf, … 

(Sven Wolf [SPD]: Entschuldigung, darf ich das hineinrufen? Herr 
Scharpenberg, das liegt an der Brille, die, ich glaube, nicht mehr die 
Beste ist! Entschuldigung!) 

Herr Abgeordneter Ernstfeld. Ich wollte das nur präzisieren. Der Generalstaatsanwalt 
in Düsseldorf hat nicht das Absehen von der Vernehmung als solche moniert, sondern 
er hat moniert, dass das über vier Monate nicht geschehen ist.  

Das Argument des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve mag nicht ausreichend ge-
wesen sein, aber es ist dennoch sachlich nicht falsch, dass man nämlich unnötige 
Mehrfachvernehmungen vermeiden muss und es infolgedessen wichtig ist, dass man 
sich zunächst einmal einen Überblick über den Sachverhalt verschafft.  

In diesem Zusammenhang muss ich in Erinnerung rufen, dass die Akte erst seit weni-
gen Tagen der nunmehr zuständigen Staatsanwaltschaft Köln vorliegt, die sich zu die-
sem Einzelsachverhalt ihrerseits einen Überblick verschaffen muss.  

Ob inzwischen eine Vernehmung der Kinder erfolgt oder nicht, kann ich Ihnen nicht 
sagen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Zu Recht wurde aber auf 
den Interessenkonflikt hingewiesen, nämlich auf der einen Seite Opferschutz, auf der 
anderen Seite Aufklärung. – Herr Sieveke. 

Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Vor-
rednerinnen, aber auch Herr Wolf haben mich dazu veranlasst, mich noch einmal zu 
melden, weil Herr Wolf die Frage aufgeworfen hat, was wir parlamentarisch an Unter-
stützung leisten können.  

Nach Lügde hätte ich mir nie vorstellen können, dass man den Satz „Schlimmer geht 
immer“ so wenige Wochen danach quasi schon wieder in den Mund nehmen kann. Ich 
hoffe, dass das nicht so weiter geht.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/825 

Rechtsausschuss 20.11.2019 
44. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
Ich hoffe, dass wir die Ermittlerinnen und Ermittler, egal in welcher Funktion und in 
welchem Bereich sie tätig sind, dadurch unterstützen, dass wir nicht alle gemeinsam 
es bei Sonntagsreden belassen, sondern sagen, wir wollen sie wirklich ermitteln las-
sen.  

Natürlich wird es eine parlamentarische Aufarbeitung der unterschiedlichen Sachver-
halte geben. Vielleicht müssen wir der Öffentlichkeit auch einmal erklären, parlamen-
tarische Aufklärung sollte nicht Rosinenpickerei oder die Suche nach Fehlern bedeu-
ten, sondern sie sollte natürlich auch zum Ausdruck bringen, was gut läuft. Es sollte 
auch gesagt werden, welche Erkenntnisse und welche Neuerungen vielleicht schon 
angewendet worden sind, um so etwas möglichst schnell und umfangreich zu bearbei-
ten.  

Mir geht es aber auch darum, dass wir gut daran tun, die Ermittlerinnen und Ermittler 
ihre Arbeit machen zu lassen, weil es nicht nur um die Begleitung geht, die gerade 
vorgestellt und durch die Nachfrage des Abgeordneten Wolf konkretisiert wurde, son-
dern auch daran erinnert werden sollte, dass die Ermittlerinnen und Ermittler über das 
normale Maß hinaus – mir fällt es schwer, den Begriff „normal“ zu verwenden – arbei-
ten, was allein schon zu einer Belastung führt. Sie arbeiten in den Abendstunden, am 
Wochenende und dergleichen. Ich glaube, es sollte auch einmal erwähnt werden, dass 
neben dem, was man ermittelt, zur seelischen auch die körperliche Belastung hinzu-
kommt. Deshalb finde ich es gut, wenn man sich weiterhin – zumindest bis zu einem 
gewissen Zeitpunkt – darauf verständigen kann, nicht das Material zu liefern, das viel-
leicht der eine oder andere gerne benutzt, um mit einer schnellen Überschrift vermeint-
lich eine Spur auszulösen.  

Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil es heute Morgen in diesem Zusam-
menhang eine nichtöffentliche Beratung gab. Ich will vermeiden, dass der Eindruck 
erweckt wird – die Teilnehmer können das sicherlich bestätigen –, dass damit etwas 
anderes zum Ausdruck gebracht werden soll; denn den Ausführungen ist eigentlich 
nichts hinzuzufügen, was eben schon erklärt wurde, außer dass man nur eine unter-
schiedliche Vorgehensweise verabredet hat.  

Vielen Dank. 

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Das mit dem Ver-
wechseln habe ich gerade noch einmal klargestellt. Ich entschuldige mich dafür.  

Sie haben sehr viel aus dem Bericht zitiert. Herr Dr. Burr, Sie haben ihn gekürzt und 
bewusst überlegt, was man ohne die Ermittlungen zu gefährden berichten kann. Es ist 
natürlich blöd, wenn ich Sie frage, ob Sie all die Punkte, die Sie sich grün markiert 
haben, zu denen Sie sagen, das kann ich vorlesen, vorgetragen haben. Ansonsten 
bitte ich Sie, ob Sie uns den Bericht in geeigneter Weise – das müssten Sie noch prü-
fen – bereitstellen können. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, weil Sie haben 
bewusst – das finde ich auch richtig – die Dinge, die nicht die Öffentlichkeit interessie-
ren – die sollen auch mich als Parlamentarier nicht interessieren –, ausgelassen. Ge-
rade die Chronologie und die Bewertungen der Mittelbehörden sind natürlich nicht un-
wichtig. Vielleicht können Sie in die Prüfung einsteigen, ob es möglich ist, Auszüge 
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dieses Berichts bereitzustellen. Vielleicht meinen Sie aber auch, Sie haben all das, 
was aus Ihrer Sicht berichtenswert ist, ins Protokoll diktiert. Das müsste man vielleicht 
noch einmal abwägen.  

Ich habe nämlich jetzt noch eine Nachfrage, die sich vielleicht auch daraus ergibt, dass 
ich mir die ganze Zeit Stichworte mitgeschrieben habe, um den Sachverhalt zu verste-
hen. Wir hatten in der Fragestunde – auch das hatten Sie angesprochen – die Frage, 
die der General und Sie selbst auch gestellt haben, ob es eventuell in dem Zeitraum 
zwischen der Einlassung und der dann angeordneten Untersuchungshaft im Oktober 
Hinweise auf mögliche weitere Taten gab.  

Dazu haben Sie sinngemäß aus dem Bericht des LOSt mitgeteilt, was den Zeitraum 
angeht, gibt es noch andauernde Ermittlungen. Sie haben aber auch einen Seitenhin-
weis auf mögliche Ansatzpunkte gegeben, es könnte sich aus Hinweisen der Polizei 
auf den Zeitraum August beziehen. Reden wir über den gleichen Zeitraum? Können 
Sie das noch einmal klarstellen? Ich meine mich zu erinnern, dass der Minister in der 
Fragestunde die Frage auch schon beantwortet hatte. Herr Minister, ich glaube, ich 
hatte Ihnen die Frage gestellt. Sie haben gesagt, so genau wüssten Sie das nicht. Herr 
Dr. Burr, dann hatten Sie ihm das zugerufen. Wir reden über den gleichen Zeitraum – 
den Zeitpunkt wissen Sie scheinbar noch nicht ganz genau –, über den Zeitraum zwi-
schen der Einlassung des Beschuldigten und der dann im Oktober angeordneten Un-
tersuchungshaft? 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, zu Ihrer ersten Frage: Ich 
glaube, schon, ich habe Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen das vorgetragen, 
was für die Bewertung im Ausschuss wesentlich ist. Sie haben offenbar gute Augen. 
Ich habe für mich rote und grüne Markierungen vorgenommen. Was gar nicht geht, 
habe ich weggelassen. Ich habe darüber hinaus geglaubt, auch im Hinblick auf die 
Zeit, die uns zur Verfügung steht, Dinge wegzulassen, die ich nicht als wesentlich für 
die Einordnung des Geschehens und der Zeitabläufe erachte.  

Ihre Frage zur möglichen Tat während der Zeit zwischen Inkenntnissetzung des Ju-
gendamtes und der Inhaftierung des Beschuldigten aus Wesel ist in der Tat dieselbe 
Frage gewesen, die Sie auch in der Fragestunde aufgeworfen hatten. Herr Minister 
hatte dazu genau dasselbe wiedergegeben, was ich heute vorgetragen habe. Wir ha-
ben keine sichere Erkenntnis darüber, dass es zu einer weiteren Tat gekommen ist, 
aber es gibt eine Tat, die sich im Zeitraum von April bis Oktober ereignet hat, entweder 
vor oder nach dem Datum – das waren die Worte von Herrn Minister Biesenbach – der 
Inkenntnissetzung des Jugendamtes.  

Ich hatte gerade aus dem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln von vor-
gestern vorgetragen – ich wiederhole den insoweit maßgeblichen Satz gerne noch ein-
mal –: 

Ersten polizeilichen Hinweisen zufolge könnte das Geschehen am Wochenende – das 
ist ein solches im August – als möglich erscheinen.  

Das ist dreifach eingeschränkt. Erstens eingeschränkt durch die Formulierung „ersten 
polizeilichen Hinweisen zufolge“, zweitens eingeschränkt durch den Konjunktiv 
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„könnte“, drittens durch das Adjektiv „als möglich erscheinen“. Das ist also eine vor-
sichtige Annahme des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln nach gegenwärtigem Er-
kenntnisstand, dass es in der Zeit von April bis Oktober zu einer Tat gekommen ist. 
Das ist der dringende Tatverdacht. Der ist auch Gegenstand des Haftbefehls. Bei vor-
sichtiger Bewertung der Sachlage könnte sich die Tat im August 2019 zugetragen ha-
ben, aber Sicheres weiß man darüber nicht.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Weitere Fragen zu die-
sem Tagesordnungspunkt sehe ich nicht. Ich habe aber noch eine Frage an Herrn 
Dr. Burr: Würden Sie in der nichtöffentlichen Sitzung, weil für die auch verschiedene 
Tagesordnungspunkte vorgesehen sind, mehr erklären können, als Sie jetzt in öffent-
licher Sitzung gesagt haben? 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Vorsitzender, nein, das kann ich wirklich nicht. 
Ich kann Ihnen versichern, es ist wirklich alles Wesentliche vorgetragen worden. Ich 
möchte vor allem zum Ausdruck bringen – das ist mir ein persönliches Anliegen –, es 
wird nichts Wesentliches zurückgehalten. Wir sind wirklich bemüht, Ihnen das, was wir 
Ihnen gegenüber erläutern können, um Ihnen eine Einordnung des Geschehens und 
des Ermittlungsverfahrens – auch der Fehler, die benannt worden sind – zu ermögli-
chen. All das, was wir tun können, tun wir sehr gerne. Das habe ich in öffentlicher 
Sitzung getan, sodass ich in nichtöffentlicher Sitzung dazu nichts zu ergänzen hätte.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Zumindest zum Tagesordnungspunkt 23 ist davon ein 
Antrag einer Fraktion betroffen, die darüber entscheiden müsste, ob sie diesen Antrag 
später aufrechterhält und einen Bericht der Landesregierung wünscht. – Herr Minister. 

Min. Peter Biesenbach (JM): Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunkts möchte 
ich uns allen danken. Erstens danke ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
im Ministerium akribisch dafür sorgen, dass wir möglichst zeitnah Informationen wei-
tergeben. Ich will es noch einmal wiederholen: Wir haben vor, all das, was Sie wissen 
wollen, und auch all das, was wir wissen, an Sie weiterzugeben, sei es in öffentlicher 
oder in nichtöffentlicher Sitzung.  

Zweitens will ich auch denjenigen danken, die an dem Fall arbeiten. Wir haben im 
Augenblick – das war zumindest mein letzter Stand – sechs Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte aktiv am Arbeiten. Herr Dr. Burr hat bereits das Angebot mitgeteilt, das 
wir ihnen gemacht haben. Ich will gerne den Satz wiederholen, den mir eine der Staats-
anwältinnen sagte: Betreuung brauche ich im Augenblick zumindest nicht. Ob ich sie 
künftig brauche, weiß ich nicht. Für mich ist Kraft, die mir gegeben wird, und Motiv, 
dass wir die Täter entdecken. – Das ist also der Gedanke zu sagen, das gibt uns Kraft, 
das Ganze zu tun.  

Ich will auch den Polizeibeamten danken, die – wenn die Zahl stimmt – mit mehr als 
350 Kräften – diese Zahl ist mir zumindest zuletzt genannt worden – aktiv arbeiten. 
Das soll deutlich machen, dass wir hier mit Hochdruck wirklich etwas tun.  
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Dann noch ein letzter Hinweis: Die Generalstaatsanwälte haben untereinander Kon-
takt und die Absprache getroffen, wenn Personal bei der Staatsanwaltschaft nötig sein 
sollte, dass sie sich untereinander helfen, damit über Abordnungen diese Kapazität 
aufgebaut werden kann.  

Das zur Kenntnis in dieser Runde, um einmal die Stimmung deutlich zu machen, die 
im Bereich der Ermittlungsbehörden existiert.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Noch kurz zur Zahl der Staatsanwälte, falls das jemand 
ganz genau interessieren sollte. Nach dem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts, 
Stand vorgestern: fünf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, zwei Oberstaatsanwäl-
tinnen und ein Oberstaatsanwalt, also insgesamt acht Staatsanwälte, die gegenwärtig 
mit dem Ermittlungsvorgang betraut sind. Wenn es notwendig werden sollte, wird, wie 
Herr Minister Biesenbach gerade ausgeführt hat, für mehr Personal gesorgt.  
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2 Bericht zu aktuellen Entwicklungen „Hawala-Banking“ (Bericht auf Wunsch 

der Landesregierung [s. Anlage 2]) 

Minister Peter Biesenbach (JM)  berichtet wie folgt: 

Lieber Herr Vorsitzender, vielleicht darf ich noch sagen, weshalb ich bitte, mich um 
15:15 Uhr gehen zu lassen. Es soll um 15:30 Uhr beim Landeskriminalamt eine 
Pressekonferenz zum Thema dieses Punktes stattfinden. Ich hatte gesagt, dass ich 
versuche, um 15:30 Uhr anwesend zu sein, weil die heutige Sitzung bis maximal 
15:30 Uhr vorgesehen war. Damit war keine Missachtung des Ausschusses, son-
dern die Hoffnung verbunden, diesen Termin einhalten zu können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal gibt es Ereignisse, die auch ich nicht 
für möglich halte, aber ich habe diesen Tagesordnungspunkt angemeldet, um Sie 
über aktuelle Ermittlungen zum Hawala-Banking zu informieren. Ich tue dies auf der 
Grundlage eines Berichts des Leitenden Oberstaatsanwalts in Düsseldorf vom heu-
tigen Tag. Aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten sowie zum Aus-
schluss einer Gefährdung der weiteren Ermittlungen werde ich auf die Nennung der 
Namen der Beschuldigten sowie die Benennung der Namen der beteiligten Firmen. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Düsseldorf berichtet im Wesentlichen wie folgt – 
ich zitiere –: 

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf führt seit September 2018 gemeinsam mit dem 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in einer Task Force zur Bekämpfung von 
Finanzierungsquellen von Organisierter Kriminalität und Terrorismus gemeinsam 
auch mit dem Finanzministerium ein Ermittlungsverfahren gegen ursprünglich 27 
namentlich bekannte Beschuldigte im Alter zwischen 23 und 61 Jahren wegen des 
Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung zwecks Durchführung unge-
nehmigter Finanztransfergeschäfte in Form des sogenannten Hawala-Bankings.  

Die Gruppierung bot ihren Kunden spätestens ab Ende 2017 die Möglichkeit, gegen 
Zahlung einer Provision Geldüberweisungen außerhalb des staatlich genehmigten 
Banken- und Finanzwesens insbesondere zwischen Deutschland und der Türkei 
vorzunehmen. Hierzu schafften die Beschuldigten Liquiditätsvorräte in Deutschland 
und der Türkei. Zudem richteten sie in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Baden-Würt-
temberg und den Niederlanden diverse Ein- und Auszahlungsstellen für ihre Kun-
den bei Juwelier- und Edelmetallgeschäften ein. In der Türkei nutzten die Beschul-
digten ein Ladenlokal in Istanbul mit der Anschrift „Am bedeckten Basar“ als Aus-
zahlungsstelle für die Überweisungen.  

Die Durchführung der jeweiligen Überweisung erfolgte zunächst durch Einzahlung 
in einen Topf und anschließend Auszahlung aus dem Topf am Zielort der Überwei-
sung. Eine tatsächliche Bar- oder Buchgeldbewegung fand anlässlich der konkreten 
Transaktionen nicht statt. 

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bewegten die Beschuldigten im Ermittlungszeit-
raum ein werktägliches Transaktionsvolumen von durchschnittlich 700.000 bis zu 
1 Million Euro.  
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Der Forderungsausgleich findet in einem Hawala-System idealerweise allein durch 
Verrechnung zwischen den verschiedenen Töpfen statt. Im vorliegenden Verfahren 
konnte jedoch festgestellt werden, dass der überwiegende Teil der Überweisungen 
aus Deutschland in die Türkei erfolgte. Aufgrund der hieraus resultierenden Vielzahl 
der Barauszahlungen in Istanbul bestand für die Beschuldigten die Notwendigkeit 
eines Liquiditätsausgleichs, eines sogenannten Clearings. Diesen vollzogen die Be-
schuldigten insofern unter Einbeziehung der miteinander verbundenen Firmen F1 
und F2. Der Beschuldigte B1 ließ zu diesem Zweck die eingezahlten Kundengelder 
durch weitere, als Kuriere tätige Beschuldigte bei den Einzahlungsstellen einsam-
meln und zu ihm nach Duisburg bringen. Dort nutzte der Beschuldigte die Gelder 
zum Einkaufen von Edelmetallen. Diese Edelmetalle wiederum verkaufte er an-
schließend an eine von der Firma F1 betriebene Goldscheideanstalt. Die durch 
diese Goldgeschäfte entstehenden Kaufpreisforderungen wurden im Ermittlungs-
zeitraum durch die Firma F2 in Istanbul in bar an den Beschuldigten B2 ausgezahlt. 
Die Einzelheiten der Forderungsübertragung durch die Firma F1 an die Firma F2 
sind noch aufzuklären. 

Im Frühjahr dieses Jahres trennte sich der Beschuldigte B3, der zuvor Zahlungen 
für die Gruppierung des B1 abgewickelt hatte, von dessen Netzwerk und etablierte 
eine eigene Gruppierung. Die Ermittlungen haben insoweit gezeigt, dass der Be-
schuldigte B3 eigene Finanztransferdienstleistungen insbesondere unter Einschal-
tung von Pfandhäusern des Beschuldigten B4 in Berlin vornehmen ließ.  

Der Kurier des Beschuldigten B3, der Beschuldigte B5, verbrachte im Zuge seiner 
Tätigkeit von Mai bis Mitte Oktober 2019 Bargeld in Höhe von rund 13,7 Millionen 
Euro. Auch hier ging es um die Weiterleitung in die Türkei. Auch insoweit besteht 
der Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Durchführung 
von Finanztransfergeschäften ohne Genehmigung im Wege des sogenannten Ha-
wala-Bankings.  

Gegen die Beschuldigten sind insgesamt sechs Haftbefehle erwirkt worden, unter 
anderem gegen die Beschuldigten B1 und B3. Darüber hinaus sind auf hiesigen 
Antrag Durchsuchungsanordnungen für 62 Objekte sowie gesamtschuldnerische 
Vermögensarreste über einen Gesamtbetrag von rund 213 Millionen Euro erlassen 
worden. Die Beschlüsse sind am 19. November 2019 unter Beteiligung von mehre-
ren Hundert Beamten der Polizei, der BaFin, der Finanzverwaltung sowie elf Staats-
anwälten in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen 
und den Niederlanden vollstreckt worden. 

Die Beschuldigten B1, B3 sowie ein weiterer Beschuldigter konnten festgenommen 
werden und befinden sich in Untersuchungshaft. Die weiteren drei Haftbefehle 
konnten nicht vollzogen werden, da die Beschuldigten nicht angetroffen wurden und 
sich mutmaßlich im Ausland aufhalten. Die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen 
sind bzw. werden veranlasst. 

Es konnten nach derzeit grober Schätzung Vermögenswerte von insgesamt rund 
22 Millionen Euro gesichert werden, darunter rund 6,2 Millionen Euro Bargeld, rund 
7,1 Millionen Euro Edelmetalle, rund 4,5 Millionen Euro Fahrzeuge und Luxusge-
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genstände sowie Kontenforderungen und Sicherungsgrundpfandrechte an mehre-
ren Objekten. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der umfangreichen 
Beweisgegenstände, dauern an.  

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat mitgeteilt, dass er gegen die Sachbe-
handlung des Leitenden Oberstaatsanwalts keine Bedenken habe. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der von mir vorgetragene Sachverhalt zeigt ebenso 
exemplarisch wie eindrucksvoll die Dimensionen derartiger Finanzgeschäfte auf. 
Der Landesregierung ist es natürlich ein erklärtes Kernanliegen, die Organisierte 
Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Dazu gehört zwingend die Abschöpfung rechts-
widrig erlangter Vermögenswerte. Diese bilden die Lebensader der Organisierten 
Kriminalität, die es auszutrocknen gilt. Jeder abgeschöpfte Vermögenswert kann 
nicht mehr zur Begehung neuer Straftaten eingesetzt werden.  

Es wird hier aber auch deutlich, das Schaffen der Task Force hat sich gelohnt. Wir 
haben im Dezember vergangenen Jahres gemeinsam mit dem Innenministerium, 
dem Finanzministerium und dem Justizministerium diese Truppe geschaffen. Das 
ist jetzt der erste große Erfolg, den es entsprechend deutlich zu machen gilt. Ich 
finde auch den Zeitraum richtig gut; denn wir hatten nach wenigen Monaten den 
Zugriff. Es sollte aber niemand ungeduldig werden. Die Ermittlung und die Aufde-
ckung solcher Netzwerke ist so umfangreich und mit so viel Arbeit verbunden, dass 
ich gegenüber den Kräften, die dort gearbeitet haben, hohe Anerkennung ausdrü-
cke und ihnen dazu gratuliere, dass es gelungen ist. 

Wir können inzwischen lesen, dass der Bundesfinanzminister auch auf die Idee ge-
kommen ist, über eine solche Task Force nachzudenken. Ich bin sehr stolz darauf, 
dass im Augenblick Nordrhein-Westfalen das erste Land ist, das eine solche 
Task Force hat. Der Erfolg von gestern gibt uns recht mit der Einrichtung. Ich bin 
einmal gespannt, ob sich bei den weiteren Ermittlungen noch weitere Vermögens-
werte ergeben werden. Diese Ergebnisse werden wir dann natürlich auch schnell 
mitteilen. Ansonsten werden wir weiter daran arbeiten, ähnliche Organisationen, 
von denen es sicher welche gibt, auch aufzudecken.  

Das zur Information heute für Sie. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Hans-Willi Körfges (SPD) ist erfreut, dass es gelungen sei, einen Schlag gegen die 
Organisierte Kriminalität auszuführen. Möglicherweise würden sich hinter den aufge-
deckten Taten noch weitere Taten verbergen. Derzeit seien nur die erfolgten Geld-
transfers bekannt. Wenn es sich um legal erworbenes Geld gehandelt hätte, wären 
vermutlich andere Wege für einen Transfer genutzt worden. Deshalb sei es spannend, 
der Spur der Gelder zu folgen, um unter Umständen weitere Verästelungen im Bereich 
der Organisierten Kriminalität ermitteln zu können, über die diese Gelder erwirtschaftet 
worden seien. Er bitte um Auskunft, ob es in dieser Hinsicht bereits Anhaltspunkte 
gebe.  

Zu loben seien die in diesem Zusammenhang tätigen Kräfte für das erzielte hervorra-
gende Ergebnis. Mit dieser Aktion sei es gelungen, das Organisierte Verbrechen an 
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der Stelle zu treffen, an der die größten Schmerzen verursacht werden könnten, näm-
lich beim Geld. 

Minister Peter Biesenbach (JM) kann heute auf die gestellte Frage noch keine Ant-
wort geben, aber natürlich würden Ermittlungen in die erwähnte Richtung durchgeführt.  

An einem anderen Beispiel zeige er auf, welche Entwicklungen denkbar seien. Vor 
wenigen Monaten sei es der ZAC bekanntlich gelungen, ein Verteilnetzwerk im Dro-
genhandel aufzudecken. Die Handelnden hätten damals ihren Kundenkreis aufge-
zeichnet. Der Zugriff sei so schnell erfolgt, dass diese Daten nicht mehr gelöscht wer-
den konnten. Vor einigen Wochen sei ihm mitgeteilt worden, dass es möglicherweise 
gelingen werde, bis zu 10.000 Kunden aufzudecken. Damit könne die Zahl der daraus 
resultierenden Folgeverfahren erahnt werden. 
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3 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit – wann kommt die flächen-

deckende Einführung? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

MDgt Thomas Kexel informiert wie folgt: 

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich darf sagen, 
dass ich mich wie der Minister sehr darüber gefreut habe, dass Sie diesen Tages-
ordnungspunkt angemeldet haben. In der Tat, seit drei Wochen setzt die Finanzge-
richtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen die führende elektronische Akte flä-
chendeckend ein. Damit – das kann man ohne Weiteres so sagen – ist ein erster 
Meilenstein der Digitalisierung der Justiz erreicht. Die Finanzgerichtsbarkeit ist die 
erste von fünf Gerichtsbarkeiten, die ihre Akten vollständig elektronisch führt.  

Damit will ich auch sofort auf die angemeldeten Fragen eingehen.  

Selbstverständlich ist der Weg hierhin in enger Abstimmung mit den Personal- und 
Richtervertretungsgremien erfolgt, deren Zustimmung zu solch tiefgreifenden Ver-
änderungen des Arbeitsplatzes allein schon mitbestimmungsrechtlich erforderlich 
ist. Bei diesem Prozess ist es aber ohnehin von entscheidender Bedeutung, die 
Menschen vor Ort in den Behörden mitzunehmen. Ihre Akzeptanz ist letztlich ent-
scheidend für den Erfolg. Bei diesem Meilenstein werden wir nicht stehenbleiben. 
In den vergangenen Jahren haben wir uns beileibe nicht nur um die Finanzgerichts-
barkeit gekümmert.  

Sie wissen, dass wir bundesgesetzlich verpflichtet sind, bis zum 1. Januar 2026 in 
allen Gerichten und Staatsanwaltschaften die führende elektronische Akte einzu-
führen. Daran arbeiten wir. So führen mittlerweile auch bereits zahlreiche Gerichte 
der anderen Gerichtsbarkeiten ihre Akten elektronisch. Ich darf eine längere Liste 
ausführen. Aktuell bestehen Pilotprojekte für die elektronische Akte bei dem Ober-
landesgericht Hamm, den Landgerichten Bonn, Bochum, Bielefeld, Hagen, Detmold 
und Krefeld, den Amtsgerichten Bonn, Duisburg, Eschweiler, Essen, Gelsenkirchen, 
Hamm, Wipperfürth und Wuppertal, den Staatsanwaltschaften Aachen, Essen und 
Wuppertal, dem Oberverwaltungsgericht in Münster und den Verwaltungsgerichten 
Arnsberg, Köln und Minden sowie zuletzt den Arbeitsgerichten Aachen, Krefeld und 
Rheine. Dabei arbeiten jetzt landesweit schon über 40 Zivilkammern an Landgerich-
ten, darunter sämtliche Zivilkammern und Kammern für Handelssachen der Land-
gerichte Detmold, Hagen und Krefeld, sogar mit der führenden elektronischen Akte. 
Wir sagen also, keine Zweitakte mehr, kein doppelter Boden, sondern ausschließ-
lich die elektronische Akte. Dazu bereits auch alle Kammern des Verwaltungsge-
richts Minden.  

Wie bei der Einführung in der Finanzgerichtsbarkeit – Herr Scharpenberg wird dazu 
gleich noch näher ausführen – werden auch hier die Mitbestimmungsgremien um-
fangreich beteiligt. Dem Beginn jeder Pilotierung und jeder Erweiterung einer Pilo-
tierung um weitere Gerichte geht und ging jeweils die Zustimmung des gemeinsa-
men Gremiums aus den jeweiligen Personal- und Richtervertretungen nach § 48 
Abs. 5 Landesrichter- und Staatsanwältegesetz voraus. Bei den weiteren Schritten 
wird das genauso sein.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/825 

Rechtsausschuss 20.11.2019 
44. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden jeweils zeitnah mehrtägig geschult, be-
vor die elektronische Akte in dem jeweiligen Gericht eingesetzt wird.  

Wir sind also schon auf sehr gutem Wege, unsere gesetzliche Verpflichtung zu er-
füllen, und das – ich möchte das noch einmal betonen – natürlich gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort.  

Im Ergebnis soll der moderne Arbeitsplatz attraktiver sein als die „alte Welt“. Die 
Digitalisierung ist kein Selbstzweck. 

Wie Sie schon im Grunde genommen dem, ich glaube, im letzten Jahr überreichten 
Masterplan hätten entnehmen können, ist geplant, die flächendeckende Einführung 
der elektronischen Akte bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaften bereits im 
Jahr 2025 abzuschließen. Zudem sind wir bestrebt, dass möglichst viele Gerichte 
bereits zum 1. Januar 2022 mit der elektronischen Akte arbeiten. So soll vermieden 
werden, dass die Eingänge der dann zur elektronischen Übermittlung verpflichteten 
Rechtsanwälte und anderer sogenannter professioneller Einreicher zur Aktenfüh-
rung noch ausgedruckt werden müssen. 

Die Details zur Einführungsreihenfolge und zu den angestrebten Terminen waren 
ebenfalls dem bereits überreichten umfangreichen Dokument zu entnehmen. Na-
türlich stehe ich gerne für Nachfragen zur Verfügung.  

Ich darf noch einmal festhalten: Die in diesem Zusammenhang von uns angegan-
genen und noch vor uns liegenden Aufgaben sind vielfältig und für die Justiz ohne 
Beispiel. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Nach den bisher zu verzeichnenden 
Fortschritten – gerade auch mit einem solchen Meilenstein, wie dem Abschluss der 
Einführung in der Finanzgerichtsbarkeit – können wir zuversichtlich sein, dass wir 
die gesteckten Ziele erreichen. 

Benno Scharpenberg (Präsident des Finanzgerichts Köln) berichtet ergänzend wie 
folgt: 

Bei uns hatte die Einführung der elektronischen Akte einen jahrelangen Vorlauf. Wir 
haben seit dem Jahr 2011 für sämtliche Verfahren, die seitdem eingegangen sind, 
elektronische Zweitakten. Das heißt, wir haben schon immer in diesem Bereich mit 
der Elektronik gearbeitet, nur führend war sie bisher nicht. 

Die Einführung der führenden elektronischen Akte haben wir in drei Schritten voll-
zogen. Begonnen haben wir im März 2017 mit zwei Senaten. Ich spreche jetzt für 
alle drei Finanzgerichte. Das lief in allen drei Finanzgerichten in NRW parallel. Wir 
haben seinerzeit auch darauf geachtet, dass zu den zwei Senaten jeweils ein Senat 
gehörte, in dem die Richtervertretung als Personal vertreten war, um von vornherein 
die Mitbestimmungsgremien einzubinden. Das heißt bei uns, der Vorsitzende des 
Richterrats gehörte einem der beiden Senate an. Parallel dazu haben wir die Per-
sonalvertretung auf ähnliche Art und Weise über die Serviceeinheiten eingebunden.  

Der zweite Schritt fand dann im März 2018 mit weiteren vier Senaten statt. Zu Ende 
Oktober ist jetzt bei den letzten neun Senaten eines jeden Hauses die führende 
elektronische Akte eingeführt worden.  
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Begleitet wurde das Ganze natürlich durch entsprechende Fortbildungen sowohl 
der Kräfte im Verwaltungsbereich als auch der Kolleginnen und Kollegen im richter-
lichen Bereich.  

Wir sind froh, dass wir so weit sind; denn auch wenn wir die elektronische Akte de 
facto als Zweitakten hatten, war es doch gerade für die Kolleginnen und Kollegen in 
der Serviceeinheit eine wirkliche Belastung, zweispurig – sowohl Papier als auch 
Elektronik – zu fahren. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind leider noch nicht in 
der glücklichen Lage – darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen –, dass wir 
auf elektronischem Wege sehr viel Post bekommen, aber unsere Prozessvertrete-
rinnen und Prozessvertreter haben wir überwiegend dazu gebracht, uns die Dinge 
ausschließlich zu faxen und nicht auf Papier zu schicken und auch nicht doppelt das 
auf Papier zu schicken, was sie schon gefaxt haben. Das hat den großen Vorteil, 
die heutigen Faxgeräte drucken nicht nur Papier aus, sondern sie geben das Fax 
auch als PDF aus. Das können Sie dann schön in die elektronische Welt einpflegen. 

Das, was wir heute in der elektronischen Welt noch auf Papier bekommen, wird 
gescannt. Das Papier selbst geht in eine Sammelakte zu jedem Fall. Es wird nicht 
mehr paginiert oder geheftet, sondern es wird nur noch für den Fall, dass das Pa-
pierstück irgendwann zu Beweiszwecken benötigt wird, aufbewahrt.  

Das Ganze hat für uns erhebliche Vorteile. Ich fange einmal bei den Richterinnen 
und Richtern an. Wir können die gesamte Akte vollständig mit Durchsuchungstools 
elektronisch nach Begriffen, Schlagwörtern usw. durchsuchen, was wir bei der Pa-
pierakte nicht konnten. Wir können zur Vorbereitung von mündlichen Verhandlun-
gen und Erörterungsterminen Aktenauszüge machen, indem man zum Beispiel nur 
das zusammenfasst, was die Klägerseite oder die Beklagtenseite geschrieben hat. 
Ich kann einen Hyperlink auf Dokumente setzen, wenn ich mich auf die mündliche 
Verhandlung vorbereite. Das sind Tools, die es vergleichbar in der Papierwelt nicht 
gibt. 

Die Serviceeinheiten haben einen großen Benefit von der ausschließlich elektroni-
schen Akten. Sie müssen nicht mehr ständig Akten ziehen und Dinge abheften. 
Wenn Sie heute einen Schriftsatz an ein Finanzgericht in Nordrhein-Westfalen schi-
cken, können Sie davon ausgehen, dass der in aller Regel am selben Tag noch an 
die andere Seite zur Kenntnis-/Stellungnahme verschickt wird, weil das am PC 
durch einen Mausklick geschieht.  

Wenn Beteiligte bei der Serviceeinheit anrufen und nach dem Sachstand fragen, 
muss nur in den PC geschaut werden, um die Auskunft geben zu können, und es 
muss nicht mehr an den Schrank gegangen werden. Wir können elektronisch zu-
stellen, sodass händisch keine Zustellformulare mehr ausgefüllt und dann zur Post 
gebracht werden müssen.  

Unsere Gerichtssäle haben wir auf das Ganze vorbereitet. Das heißt, in den Rich-
terbänken finden Sie für die Berufsrichter jeweils eine Monitor und darunter einen 
PC, der mit dem Intranet und dem Internet verbunden ist. Das heißt, die Richterin 
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bzw. der Richter kann im Sitzungssaal genau das gleiche machen wie im Dienst-
zimmer. Da haben wir sämtliche Möglichkeiten. Wir haben auch große Monitore, um 
Dinge aus den elektronischen Akten für die Beteiligten visualisieren zu können. 

An den Beteiligtentischen befinden sich Stromanschlüsse und auch ein Monitor.  

Darüber hinaus haben wir sämtliche Räumlichkeiten unseres Gerichts – bei den an-
deren beiden Gerichten ist das teilweise gerade im Entstehen – mit WLAN ausge-
stattet. Sie können bei uns, wenn Sie Verfahrensbeteiligter sind, eine Tages-WLAN-
Kennung bekommen und auf dem Weg in das Internet gehen, wenn Sie einen Lap-
top mitbringen.  

„Laptops“ ist ein gutes Stichwort. Sämtliche richterlichen Kräfte und auch die Kräfte 
im Verwaltungsbereich – die Kostenfestsetzungsbeamten im gehobenen Dienst – 
sind alle mit Dienst-Laptops ausgestattet. Das heißt, sie können nicht nur mobil in-
nerhalb des Gerichts in Beratungssituationen auf die elektronischen Akten zugrei-
fen, sondern auch von überall sonst wo, was für die Richterinnen und Richter gerade 
in der Mitbestimmung ein wesentliches Moment war, damit man, wie das mit der 
Papierakte als Richterin und Richter möglich war, sie auf dem Laptop nach Hause 
oder sonst wo mitnehmen und mit den Akten weiter arbeiten kann.  

Einsicht in die elektronische Akte gibt es entweder über den sicheren Übertragungs-
weg, indem wir die Akte dort hinschicken. Gerne füllen wir auch einen uns übermit-
teln Datenträger, den wir natürlich vorher prüfen, mit der Akte. Man kann aber auch 
weiterhin zu uns kommen und schaut bei uns in die Elektronik. Ganz neu ist, was 
aber leider noch nicht läuft, das bundesweite Akteneinsichtsportal. Wenn Sie in das 
Internet gehen und das aufrufen, werden Sie es finden. Es läuft allerdings noch 
nicht. Niemand hat Zugang dazu. Wir können leider noch nichts einstellen. Es kann 
sich aber nicht mehr um lange Zeit handeln. 

Ein kleiner Ausblick in die Zukunft: Es gibt das besondere elektronische Anwalts-
postfach. Das läuft zu unserer Zufriedenheit. Seit Kurzem sind wir in der Lage – das 
lag an uns als Finanzgerichte –, dort elektronische Zustellungen vorzunehmen, so-
dass wir ein elektronisches Empfangsbekenntnis zurückbekommen. Bei den soge-
nannten beBPos – das sind die besonderen elektronischen Postfächer der Behör-
den, bei uns insbesondere der Finanzverwaltung – läuft das gerade an. In Düssel-
dorf und Münster funktioniert das schon. Bei uns wird es – wir haben das bewusst 
gestaffelt – ab 01.12. so sein.  

Die ganz heile Welt haben wir leider nicht. Ich habe mich sehr gefreut, heute bei 
Ihnen sein zu dürfen, weil ich jetzt die Gelegenheit habe, Politikern einmal zu über-
bringen, wo es vielleicht noch Verbesserungsbedarf geben könnte.  

Das ist bei unseren Verfahrensbeteiligten der Fall. Die Steuerberater sind irgend-
wann einmal im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene – aus unserer Sicht – 
durchs Rost gefallen; denn man hat für die Rechtsanwälte vorgesehen, dass sie 
spätestens ab dem Jahr 2022 verpflichtet sind, aktiv den elektronischen Weg beA 
(besonderes elektronisches Anwaltspostfach) zu nutzen, um mit uns zu kommuni-
zieren. Sie dürfen uns dann also nur noch ausschließlich elektronisch beliefern. Das 
gilt für Steuerberater nicht. Die stehen nicht in diesen Gesetzesvorschriften. Für die 
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ist auch nicht ein vergleichbares Postfach wie ein beA vorgesehen. Das gibt es in 
der Welt nicht. Rechtsanwälte und Behörden ja, Steuerberater nein. Da wir haupt-
sächlich Steuerberaterinnen und Steuerberater als Prozessbevollmächtigte haben, 
ist das für uns natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. 

Auch auf der anderen Seite sieht es aber nicht wirklich gut aus. Die Finanzbehörden 
sind in der Tat – wie ich gerade sagte – ab dem Jahr 2022 verpflichtet, uns elektro-
nisch zu beliefern. Das gilt aber leider nur für die Schriftsätze im Verfahren, aber 
nicht für Steuerakten. Steuerakten sind davon nicht erfasst. Wir haben zwar bun-
desweit eine Arbeitsgruppe mit der Finanzverwaltung. Dort ist uns aber schon an-
gekündigt worden, freiwillig werden wir das irgendwann machen, aber freiwillig 
heißt, vor dem Jahr 2026 könnt Ihr damit nicht rechnen.  

Wenn man überlegt, sechs Jahre in der elektronischen Welt sind nach dem, was wir 
in den letzten Jahren selbst an Entwicklungen mitgemacht haben, eine enorm lange 
Zeit. Wir können das nicht ganz nachvollziehen, weil das nämlich für die nächsten 
Jahre bis zum Jahr 2026 bedeutet, wir haben zwar unsere elektronische Gerichts-
akte, aber wenn wir die wirkliche Arbeit der Finanzverwaltung kontrollieren und in 
die Akten schauen möchten, dann beliefert sie uns mit Papier, das sie extra für uns 
– das muss man auch wissen – ausdrucken muss. Das sind keine Dinge, die dort 
sowieso in Papier vorrätig sind, sondern zum Großteil wird das ausgedruckt. Wir 
haben dann insofern immer noch eine Papierakte. 

Es gibt also noch jede Menge zu veranlassen. Das kann Rechtsprechung nicht tun, 
sondern das kann nur Politik tun. Daher bin ich froh, heute anwesend sein zu dürfen 
und stehe nach Fragen für ergänzende Ausführungen gerne zur Verfügung. 

Sonja Bongers (SPD) dankt für den ausführlichen Bericht. Es seien sehr viele Infor-
mationen erwartet worden. Diese Erwartung sei erfüllt worden. 

Erschreckend sei die Situation bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern. 
Dadurch werde das System quasi ad absurdum geführt. Insofern müsste die Politik 
fraktionsübergreifend auf Bundesebene tätig werden, weil die jetzige Situation in kei-
ner Weise pragmatisch sei. 

Angela Erwin (CDU) dankt ebenfalls für den ausführlichen Bericht. Ergänzend bitte 
sie noch um Aussagen zur Akzeptanz der führenden elektronischen Akte bei den Be-
schäftigten. 

Benno Scharpenberg (Präsident des Finanzgerichts Köln) führt aus, es sei ein 
sehr langer Weg zu gehen gewesen, im Zuge dessen es möglich gewesen sei, viele 
Beschäftigten mitzunehmen, wobei es nie gelinge, alle Beschäftigten mitzunehmen. 
Es gebe Kolleginnen und Kollegen sowohl im richterlichen Bereich als auch im Ver-
waltungsbereich, bei denen die führende elektronische Akte nicht auf Begeisterung 
stoße, weil damit natürlich die Folge verbunden sei, dass es nun erforderlich sei, stun-
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denlang vor einem Monitor zu sitzen. Damit sei eine enorme Umstellung der Arbeits-
weise verbunden. Hinzu kämen eine Belastung der Augen und des gesamten Körpers, 
weil kaum noch Bewegung erforderlich sei, da keine Akten mehr zu bewegen seien.  

Die dadurch bedingte ablehnende Haltung sei nach seiner Ansicht aber weitgehend 
durch Aufklärungsarbeit und Schulungen aufgefangen worden. Gerade im Bereich des 
Gesundheitsmanagements sei sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet worden. Weiter sei 
in Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen die technische Ausrüstung so aus-
gestaltet worden, dass die Arbeit gut absolviert werden könne. Kritiker werde es aber 
bei einer solchen Umstellung immer geben.  
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4 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nordrhein-

Westfalen und des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6682 

Ausschussprotokoll 17/780 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen, den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend sowie an den Rechtsausschuss am 10.07.2019) 

Angela Erwin (CDU) spricht sich dafür, heute über den Gesetzentwurf abzustimmen. 
Die Anhörung habe ergeben, dass eine gesetzliche Beleihungsermächtigung für not-
wendig angesehen werde. Deshalb werde die Fraktion der CDU dem Gesetzentwurf 
zustimmen. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Stimm-
enthaltung der Fraktion der SPD, den Gesetzentwurf anzu-
nehmen.  
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5 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 

Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und 
Männern 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/753 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Rechtsausschuss, den Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen sowie an den Innenausschuss am 
14.11.2019) 

Sven Wolf (SPD) stellt fest, mit diesem Gesetzentwurf werde verfassungsrechtliches 
Neuland betreten. Dennoch sei es richtig, eine paritätische Aufstellung der Wahllisten 
mit Frauen und Männern einzuführen. Im Rechtsausschuss sei inzwischen zwar der 
Frauenanteil angestiegen, aber eine Parität sei noch immer nicht gegeben. Wegen der 
besonderen verfassungsrechtlichen Bedeutung rege er an, sich als Rechtsausschuss 
an der vom federführenden Ausschuss beabsichtigten Anhörung pflichtig zu beteiligen.  

Thomas Röckemann (AfD) spricht sich gegen die Einführung einer paritätischen Auf-
stellung der Wahllisten mit Frauen und Männern aus. Letztlich würden sich die antrag-
stellenden Fraktionen mit ihren eigenen Waffen schlagen, nachdem diese unter sozi-
ologischen Gesichtspunkten zwischen Männern, Frauen und Divers unterschieden.  

Daniel Sieveke (CDU) teilt mit, von den Fraktionen der FDP und der CDU werde vor-
geschlagen, dass sich der Rechtsausschuss nachrichtlich an der Anhörung beteilige.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) plädiert für eine pflichtige Beteiligung des Rechtsaus-
schusses an der Anhörung.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag, sich an der Anhörung pflich-
tig zu beteiligen, mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt den Hinweis, dass sich damit der Rechtsaus-
schuss nachrichtlich an der Anhörung beteiligen werde. 
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6 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter wirksam unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7760 – Neudruck 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsauschuss am 
14.11.2019) 

Sonja Bongers (SPD)  beantragt, zu diesem Antrag eine Anhörung durchzuführen. 

Angela Erwin (CDU) weist darauf hin, dass zum Gesetz zur Bildung von Vertretungen 
für ehrenamtliche Richterinnen und Richter bereits eine Anhörung vorgesehen sei. Aus 
ihrer Sicht wäre es sinnvoll, eine gemeinsame Anhörung durchzuführen. Deshalb rege 
sie an, über das weitere Vorgehen in der Obleuterunde zu sprechen.  
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7 Opfer im Strafverfahren weiter stärken – psychosoziale Prozessbegleitung 

vereinfachen 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7761 – Neudruck 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss am 
15.11.2019) 

Sonja Bongers (SPD) merkt an, in den Stellungnahmen werde immer wieder der am-
bulante soziale Dienst als ein zentraler Punkt angesprochen. Deshalb richte sie an das 
Ministerium die Bitte, darzulegen, weshalb beabsichtigt sei, diese Aufgaben vermehrt 
den ambulanten sozialen Diensten zu übertragen.  

StA Max Seifert (JM) führt aus, im Jahr 2016 sei nach der Beteiligung von vielen Ver-
bänden und Institutionen in Nordrhein-Westfalen entschieden worden, die psychoso-
ziale Prozessbegleitung im Rahmen eines dualen Modells umzusetzen. Einerseits 
werde auf die Kräfte freier Träger und andererseits auf den ambulanten sozialen 
Dienst gesetzt. Dies sei darauf zurückzuführen, dass zum einen den Kräften freier Trä-
ger nicht vorgeschrieben werden könne, in welchem örtlichen Bezirk sie ihre Tätigkeit 
ausüben. Zum anderen würden sich die Kräfte freier Träger häufig auf die Begleitung 
bestimmter Opfergruppen spezialisieren. Demgegenüber könne über den ambulanten 
sozialen Dienst sichergestellt werden, dass flächendeckend in ganz Nordrhein-West-
falen für alle Opfergruppen, die dafür in Betracht kämen, psychosoziale Prozessbe-
gleitung angeboten werden könne. 

Der Fachbereich Gerichtshilfe des ambulanten sozialen Dienstes habe im Übrigen seit 
jeher insbesondere durch die opferbezogenen Berichte, die auf Anforderung der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts zu geben seien, auch opferbezogene Arbeit ge-
leistet.  

Eine vermehrte Verlagerung auf den ambulanten sozialen Dienst sei seit der Entschei-
dung im Jahr 2016 damit nicht verbunden. Derzeit gebe es in Nordrhein-Westfalen um 
die 150 anerkannte Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter. Dabei entfalle unge-
fähr ein Drittel auf Kräfte des ambulanten sozialen Dienstes. Die Beiordnungszahlen 
verteilten sich ähnlich, wobei es hier allerdings gewisse Unschärfen gebe, sodass kein 
Ungleichgewicht zu verzeichnen sei.  

In der Anhörung seien verschiedene Vorbehalte vorgebracht worden, zu denen er 
gerne bereit sei, Stellung zu nehmen. 

Sonja Bongers (SPD) schlägt vor, diese Stellungnahme schriftlich gegenüber dem 
Rechtsausschuss abzugeben und erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses über 
den Antrag abzustimmen. 
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Angela Erwin (CDU) geht davon aus, es bestehe Einigkeit, dass der Opferschutz eine 
wesentliche Aufgabe der rechtspolitischen Arbeit im Landtag von Nordrhein-Westfalen 
sei. Dankbar sei sie für die Bereitschaft der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dem 
Antrag beizutreten.  

Die Debatte im Plenum habe bei ihr den Eindruck vermittelt, dass zu den grundsätzli-
chen Fragen weitgehende Einigkeit bestehe, dass das Instrument der psychosozialen 
Prozessbegleitung gut sei und weiterentwickelt und gestärkt werden müsse. Dieses 
Instrument finde nicht nur die Unterstützung des gesamten Landtags, sondern es wäre 
auch ein gutes Signal für die Opfer, wenn dem Antrag heute einstimmig zugestimmt 
würde. Deshalb werbe sie bei der Fraktion der SPD noch einmal um Zustimmung zu 
diesem Antrag. 

Sonja Bongers (SPD) bestätigt, dass es keine großen Differenzen gebe, aber inner-
halb der Fraktion der SPD gebe es noch Beratungsbedarf im Hinblick auf den ambu-
lanten sozialen Dienst. Darüber hinaus werde zur nächsten Sitzung des Ausschusses 
um einen Bericht gebeten, welche Praxis in den anderen Bundesländern üblich sei. Im 
Übrigen enthalte die Tagesordnung keinen Hinweis, dass heute eine Abstimmung über 
den Antrag erfolgen solle, so wie dies beispielsweise bei Punkt 4 der Tagesordnung 
der Fall sei. Insofern sei die Fraktion der SPD auf eine heutige Abstimmung über den 
Antrag nicht vorbereitet. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt klar, der Antrag sei bekannt und resultiere aus 
einer Anhörung. Das Ergebnis der Anhörung sei allen Ausschussmitgliedern ebenfalls 
bekannt.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM) ist der Auffassung, durch StA Max Seifert sei die Ant-
wort auf die Frage der Abg. Sonja Bongers im Wesentlichen skizziert worden, sodass 
er eine weitere Berichterstattung durch die Landesregierung für nicht unbedingt not-
wendig erachte. Damit wolle er nicht der Entscheidung der Fraktionen vorgreifen, son-
dern dies gebe er nur zu bedenken. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält es für angebracht, heute über den Antrag abzu-
stimmen. Die Fraktion der SPD sei nach der Abstimmung nicht daran gehindert, im 
Zuge eines neuen Antragsverfahrens weitere Fragen zu stellen.  

Hartmut Ganzke (SPD) weist darauf hin, die angestrebte Einstimmigkeit könne mög-
licherweise erreicht werden, wenn eine Klärung zu dem angesprochenen Bereich er-
folge. Es könnte auch argumentiert werden, dass die Landesregierung auf Minister- 
oder Staatssekretärsebene inzwischen im Ausschuss nicht mehr präsent sei. Sofern 
ein Interesse an Einstimmigkeit bestehe, sollte eine Abstimmung bis zu dem Zeitpunkt 
verschoben werden, bis die aus der Sicht der Fraktion der SPD noch offene Frage 
geklärt sei.  
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Thomas Röckemann (AfD) kündigt an, Einstimmigkeit werde heute nicht erzielt wer-
den können, da sich die Fraktion der AfD bei der Abstimmung über den Antrag der 
Stimme enthalten werde. Im Plenum habe er bereits ausgeführt, dass der Antrag nicht 
ausreichend sei, da die Antragsbefugnis geändert werden müsste.  

Angela Erwin (CDU) hält an ihrer Auffassung fest, dass heute über den Antrag abge-
stimmt werden sollte. Unabhängig von der heutigen Abstimmung über den Antrag sei 
es der Fraktion der SPD möglich, einen weiteren Bericht für eine der nächsten Sitzun-
gen des Ausschusses zu beantragen. Dann sei die Fraktion der CDU gerne bereit, 
sich mit diesem Bericht inhaltlich auseinanderzusetzen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Stimmenthaltung der Stimmen der Fraktionen der SPD 
und AfD, den Antrag anzunehmen. 
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8 Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in ihrer Arbeit ernst neh-

men und wertschätzen  

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2184 
Vorlage 17/2718 

– keine Wortbeiträge 
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9 Umsetzung des Gesetzes zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 

8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteil-
ten Personen (StrReHAHomG) (Bericht auf Wunsch der Landesregierung 
[s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2719 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) dankt für den schriftlichen Bericht. Dem Bericht könne 
entnommen werden, dass zwischen August 2018 und Juli 2019 insgesamt sieben An-
träge auf Erteilung einer Rehabilitationsbescheinigung gestellt worden seien. In fünf 
Fällen sei den Anträgen entsprochen worden. In zwei Fällen dauere eine Prüfung noch 
an. Er bitte um Auskunft, welcher Zeitraum in der Regel für die Prüfung eines solchen 
Antrags erforderlich sei.  

Nachdem die Zahl der gestellten Anträge rückläufig sei, bitte er darzulegen, wie die 
Landesregierung die Betroffenen über die Möglichkeit, einen Antrag auf Rehabilitie-
rung stellen zu können, informiere.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM) führt aus, die Dauer der Bearbeitung eines Antrags sei 
von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängig, die sehr unterschiedlich ge-
staltet sein könnten. Teilweise handle es sich um betagte Antragsteller, denen es 
Schwierigkeiten bereite, die für die Entscheidung über den Antrag notwendigen Unter-
lagen vorzulegen. Deshalb könne er zur Bearbeitungsdauer der Anträge keine valide 
Aussage treffen.  

Zur Frage nach den Maßnahmen, die von der Landesregierung ergriffen würden, um 
die Betroffenen zu informieren und zu unterstützen, verweise er auf den Bericht unter 
der Vorlage 17/1573, der zur Sitzung des Ausschusses am 16. Januar 2019 gegeben 
worden sei. Zusammengefasst werde darin ausgeführt, dass die Information der Be-
troffenen teilweise durch die bundesweit tätige Bundesinteressenvertretung schwuler 
Senioren e. V. erfolge. Darüber hinaus seien ein Formblatt und umfangreiches Infor-
mationsmaterial erstellt worden, das vom Ministerium der Justiz den Staatsanwalt-
schaften bereits im August 2017 übersandt worden sei. Zum Entschädigungsverfahren 
selbst, das dem Bund obliege, existiere ebenfalls umfangreiches Informationsmaterial.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sind diese Materialien bekannt. Er gehe davon aus, dass 
es darüber hinaus keine weiteren Aktivitäten gebe. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) ist der Meinung, der Kreis der Betroffenen, sofern er an 
Informationen interessiert sei, könne das Material ohne Probleme erhalten. Die Staats-
anwaltschaften hätten nicht nur das Informationsmaterial erhalten, sondern seien auch 
hinreichend zu diesem Thema sensibilisiert worden. 
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10 Umgang mit kurzen Freiheitsstrafen im Justizvollzug in Nordrhein-Westfa-

len (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2720 

Stefan Engstfeld (GRÜNE)  dankt für den schriftlichen Bericht und fragt, wie sich die 
Kurzdiagnostik von der Behandlungsuntersuchung unterscheide.  

Im Bericht werde ausgeführt, sofern umfangreiche Behandlungsmaßnahmen wegen 
der nur kurzzeitigen Inhaftierung nicht umsetzbar seien, könne die Anstalt zumindest 
im Rahmen der Entlassungsvorbereitung und des damit einhergehenden Übergangs-
managements die zur weiteren Betreuung erforderlichen Maßnahmen anstoßen. Dar-
aus schließe er, dass viele kurzstrafige Gefangene nicht behandelt würden, sondern 
alleine in den „Genuss“ von Maßnahmen zur Entlassungsvorbereitung kämen. Vor 
dem Hintergrund frage er, welche Funktion die Haftstrafe im Hinblick auf Behandlung 
und Resozialisierung habe, wenn dies die einzigen Maßnahmen seien.  

Darüber hinaus bitte er um Auskunft, welcher Prozentsatz auf kurzstrafige Gefangene 
entfalle, die sich in Ausbildung oder Arbeit befänden, und wie dieser Prozentsatz im 
Vergleich zu Gefangenen mit längeren Haftstrafen stehe.  

LMRin Caroline Ströttchen (JM) erläutert, die Kurzdiagnostik unterscheide sich von 
der Behandlungsuntersuchung dadurch, dass viele Bereiche nicht intensiv bearbeitet 
würden. So würden in der Regel keine psychologischen Gutachten erstellt. Darüber 
hinaus werde nicht genau darauf eingegangen, welche Berufsausbildung möglich wäre 
und welche Wünsche es diesbezüglich gebe. Dies sei abhängig vom Einzelfall, aber 
bei der Kurzdiagnostik gebe es einen Mindeststandard an zu stellenden Fragen, die 
sich darauf bezögen, was innerhalb der Haftzeit überhaupt geleistet werden könne.  

Die kurzstrafige Behandlung richte sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Gefan-
genen. Wenn es innerhalb der Haftzeit möglich sei, das bestehende Problem anzuge-
hen, weshalb der Gefangene möglicherweise auch verurteilt worden sei, werde natür-
lich mit der Behandlung in der Haft begonnen, sofern es sinnvoll sei, diese im An-
schluss an die Haft fortzusetzen. Als Beispiel nenne sie eine Substitution für Drogen-
abhängige. Damit würde natürlich begonnen, wenn durch die Compliance und die Um-
stände sichergestellt sei, dass die Substitution nach der Haftentlassung fortgesetzt 
werde. Es werde aber nicht mit einer dreijährigen Berufsausbildung begonnen, wenn 
sich die Haft beispielsweise auf sechs Monate belaufe.  

Sie könne ad hoc keine Prozentzahlen zu den Gefangenen mit einer kurzen Haftstrafe 
nennen, von denen eine Berufsausbildung absolviert werde. Eine Berufsausbildung 
sei dann meistens nicht möglich, aber es gebe Module, über die es möglich sei, eine 
Berufsausbildung vorzubereiten. Wenn die Haftzeit ausreiche, um an einem solchen 
Modul teilzunehmen, würden daran natürlich auch kurzstrafige Gefangene teilnehmen.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil kündigt an, er beabsichtige, die Sitzung gegen 
16:15 Uhr zu beenden. Auf jeden Fall sollte aber noch der Punkt 20 der Tagesordnung 
beraten und die nichtöffentliche Sitzung durchgeführt werden, sodass es möglicher-
weise erforderlich sein werde, Tagesordnungspunkte, die in der heutigen Sitzung nicht 
mehr behandelt werden konnten, in der nächsten Sitzung zu behandeln.  
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11 Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet (Bericht beantragt von der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2721 

– keine Wortbeiträge 
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12 Berichterstattung über ein internes LKA-Dokument in Sachen Amad A. (Be-

richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2740 

Sven Wolf (SPD) bittet, den Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung für die 
nächste Sitzung des Ausschusses zu nehmen, weil er umfangreichen Fragebedarf zu 
dem Ermittlungsverfahren beim LKA habe.  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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13 Ermittlungsverfahren gegen Clans bzw. Clanmitglieder (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2722 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) dankt für den schriftlichen Bericht und die an die Hand 
gegebene Definition.  

Die Landesregierung habe die Bekämpfung der Clankriminalität zu einem ihrer 
Schwerpunktaufgaben erklärt und verkünde gelegentlich auch Erfolge in diesem Be-
reich. Dem Bericht könne aber entnommen werden, dass es im Grunde genommen 
keine statistische Erfassung dieses Kriminalitätsbereich gebe. Vor dem Hintergrund 
bitte er um Auskunft, wie Erfolge in der Bekämpfung der Clankriminalität erfasst wer-
den.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM) erinnert diese Frage an die Diskussion zur Organisier-
ten Kriminalität, die Ende der 1980er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre geführt wor-
den sei. Abgesehen von einer Minderheit sei allen klar gewesen, dass Organisierte 
Kriminalität existiere. Es sei aber ein langer und mühsamer Weg gewesen, eine Defi-
nition zu finden, die als Arbeitsgrundlage dienen konnte. Heute sei die Definition weit-
gehend anerkannt und auch Gegenstand der RiStBV. Inzwischen sei auch eine Defi-
nition zur Clankriminalität gefunden worden, die als Arbeitsgrundlage diene.  

Genauso wenig wie es Ende der 1980er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre möglich 
gewesen sei, statistische Erhebungen zur Organisierten Kriminalität durchzuführen, 
sei es heute möglich, Clankriminalität so punktgenau zu erfassen, wie dies dem Fra-
gesteller vorschwebe. Bekanntlich seien in Duisburg und Essen besondere Schwer-
punkte zur Bekämpfung der Clankriminalität durch den Einsatz von Staatsanwälten vor 
Ort gesetzt worden, aber es erfolge keine landesweite statistische Erfassung. Sie wäre 
wahrscheinlich auch deshalb nicht möglich, weil die Definition zur Clanstruktur, so wie 
sie nun vorliege, nicht ohne Weiteres nachgehalten werden könne. Im Übrigen gebe 
es vonseiten der Justiz zu den Straftaten im Bereich der Organisierten Kriminalität 
solche statistischen Erhebungen ebenfalls nicht.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet um Auskunft, wie vor diesem Hintergrund ein Erfolg 
in der Bekämpfung der Clankriminalität definiert werde. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) erläutert, wie dargestellt, seien Schwerpunkte in Duis-
burg und Essen gesetzt worden. Von dort werde dem Ministerium der Justiz über Er-
folge berichtet, über die auch im Ausschuss schon berichtet worden sei. Natürlich exis-
tiere auch ein Arbeitsnachweis der vor Ort eingesetzten Staatsanwälte, aber es werde 
keine landesweite Erhebung durchgeführt, auch wenn es natürlich Clanstrukturen im 
ländlichen Bereich gebe. Erfolge seien beispielsweise auch anhand von Lageberichten 
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festzustellen, die das Innenministerium veröffentliche. Im Hinblick auf statistische Er-
hebungen seien aber keine Punktlandungen zu erwarten.  
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14 Fortbildungen für ehrenamtliche Richter besser ermöglichen (Bericht bean-

tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2723 

– keine Wortbeiträge 
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15 Evaluierung des Richter- und Staatsanwältegesetzes (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2724 

– keine Wortbeiträge 
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16 Reform der Juristenausbildung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2725 

Sonja Bongers (SPD)  bittet die Institutionen zu nennen, die am runden Tisch teilge-
nommen haben. 

LMRin Dr. Corinna Dylla-Krebs (JM) teilt mit, es handle sich um alle juristischen Fa-
kultäten, in der Regel vertreten durch die Dekane oder Studiendekane, die Vorsitzen-
den der Justizprüfungsämter, die Landesfachschaft aufseiten der Referendarausbil-
dung, die Referendarabteilungen der Oberlandesgerichte, die Rechtsanwaltskammern 
und nach ihrer Kenntnis auch den Deutschen Anwaltverein. Gerne sage sie zu, dem 
Ausschuss eine vollständige Liste der Mitglieder des runden Tisches zur Verfügung zu 
stellen.  
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17 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftiger Urteile mit Haftstrafen sind in 

Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2726 

Sven Wolf (SPD)  merkt an, das Thema sei schon mehrfach diskutiert worden. Es sei 
für ihn weiterhin erschütternd, dass eine hohe Zahl an Haftbefehlen nicht vollstreckt 
werde. Dies stehe nicht im Einklang mit der von der Landesregierung propagierten 
Politik der Null-Toleranz. Leider sei kein Vertreter der Landesregierung mehr anwe-
send, der dazu eine politische Bewertung abgeben könne, was nach seiner Ansicht 
nur durch den Minister oder Staatssekretär erfolgen könne. Deshalb beschränke er 
sich heute nur auf die Frage, ob er die Ausführungen im Bericht richtig verstanden 
habe, dass eine Ermittlung der Haftbefehle in zivilrechtlichen Verfahren nur händisch 
möglich sei, sodass es mehr als 33.192 nicht vollstreckte Haftbefehle gebe. 

Hans-Willi Körfges (SPD) geht davon aus, dass die Vollstreckung von zivilrechtlichen 
Haftbefehlen eher ein Thema für den Justizbereich als für den innenpolitischen Bereich 
sei. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) beabsichtigt nicht, eine politische Bewertung zu diesem 
Thema abzugeben, aber er sei gerne bereit, aus fachlicher Sicht eine Einordnung zu 
ermöglichen.  

Die Zahlen hätten – wie schon mehrfach dargestellt – nur eine sehr begrenzte Aussa-
gekraft, weil es sich stets nur um Momentaufnahmen handle. In der zurückliegenden 
Sitzung habe er versucht, dies anhand von drei Beispielen zu verdeutlichen.  

Ein sehr eindrucksvolles Beispiel sei die Vorschrift des § 456 a StPO. Von einer Voll-
streckung werde nämlich namentlich dann abgesehen, wenn ein ausreisepflichtiger 
Verurteilter abgeschoben werde. Sofern dieser nach der Abschiebung zurückkehre, 
könne die Vollstreckung nachgeholt werden. In diesen Fällen werde in aller Regel, 
zumeist nach Halbstrafenverbüßung, die Vollstreckung der restlichen Strafe für den 
Fall angeordnet, dass der Verurteilte zurückkehre. Es ergehe dann lediglich vorsorg-
lich Haftbefehl. Der Verurteilte werde bei seiner Ausreise darüber belehrt, dass er im 
Fall der Wiedereinreise zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe unverzüglich wieder in-
haftiert werde. Am Rande merke er an, dies sei ein trefflicher Anreiz, von einer illegalen 
Wiedereinreise Abstand zu nehmen. In der Praxis komme dieser Fall sehr häufig vor.  

Ein weiteres Beispiel sei die Ersatzfreiheitsstrafe. Aus Verhältnismäßigkeitsgründen 
finde sehr oft nur eine nationale Ausschreibung statt.  

Das dritte Beispiel betreffe ebenfalls die Ersatzfreiheitsstrafe, auf die ein sehr großer 
Anteil der abgefragten Haftnotierungen entfalle. Der überwiegende Teil – annähernd 
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zwei Drittel – werde schon allein deshalb nicht vollstreckt, weil sich der Verurteilte un-
ter dem Eindruck des Haftbefehls entscheide, eine Inhaftierung durch Zahlung der 
Geldstrafe abzuwenden.  

In der zurückliegenden Sitzung des Ausschusses sei er ausführlicher auf diese Bei-
spiele eingegangen. Heute habe er diese gerne noch einmal angeführt, um zu ver-
deutlichen, dass die abgefragten Zahlen lediglich Momentaufnahmen darstellten, eine 
fehlerhafte Sachbehandlung nicht zwingend nahe liege und die Thematik – wie auch 
schon mehrfach vorgetragen – hauptsächlich in den Zuständigkeitsbereich des Innen-
ressorts falle, weil nämlich die Vollstreckung von Haftbefehlen Kernaufgabe der Polizei 
sei.  

Die Zahlen vonseiten des Innenministeriums verstehe er so, dass die Vollstreckung 
von zivilrechtlichen Haftbefehlen unter die genannte Gesamtzahl falle. Jedoch emp-
fehle er, die Thematik besser im Innenausschuss als im Rechtsausschuss zu diskutie-
ren.  

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Aus seiner Sicht wäre 
es wünschenswert, wenn er diese Thematik mit einem Regierungsmitglied weiter dis-
kutieren könnte. Dabei nehme er ausdrücklich auf das in einer zurückliegenden Sit-
zung mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes geführte Ge-
spräch Bezug. In diesem Zusammenhang sei die Vollstreckung von Haftbefehlen auch 
für den Rechtsausschuss ein relevantes Thema. Deshalb würde er hierzu gerne eine 
Diskussion mit dem Justizminister oder seinem Staatssekretär führen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil regt an, einen entsprechenden Antrag einzubringen, 
sodass dieses Thema im Zuge der nächsten Sitzung des Ausschusses wieder behan-
delt werden könne. 
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18 Suizidprävention im Strafvollzug (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2727 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, den Tages-
ordnungspunkt zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln, da es hierzu aus seiner 
Sicht einige Fragen gebe. 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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19 Kleiderkammer im Strafvollzug (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2728 

– keine Wortbeiträge 
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20 Vollstreckung der Sicherheitsverwahrung – Entwurf einer Verwaltungsver-

einbarung mit dem Saarland zur Unterbringung von nordrhein-westfäli-
schen Sicherungsverwahrten in der Justizvollzugsanstalt Diez 

Drucksache 17/7790 
Vorlage 17/2667 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil verweist auf die Mitteilung des Ministeriums, dass die 
Landesregierung am 29.10.2019 der Verwaltungsvereinbarung mit dem Saarland zu-
gestimmt habe. Innerhalb von vier Wochen solle diese nun unterzeichnet werden. Des-
halb sei heute eine Beschlussfassung des Ausschusses erforderlich. Daher frage er, 
ob Einwendungen gegen den Abschluss dieser Verwaltungsvereinbarung erhoben 
werden.  

Sven Wolf (SPD) teilt mit, es bestünden keine Einwände gegen den Abschluss dieser 
Verwaltungsvereinbarung, aber er bitte um Mitteilung, welche Maßnahmen vorgese-
hen seien, damit künftig sichergestellt werde, dass eine Unterbringung der Sicherungs-
verwahrten in Nordrhein-Westfalen möglich sei. Ferner bitte er die Zahl der Siche-
rungsverwahrten in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zu nennen, damit die Entwick-
lung erkennbar sei.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, dass vonseiten des Ausschusses keine Ein-
wendungen gegen den Abschluss der Verwaltungsvereinbarung erhoben werden.  

MDgt Jakob Klaas (JM) führt aus, Grundlage für diese Verwaltungsvereinbarung sei 
der Umstand, dass die Plätze für eine Sicherungsverwahrung in der JVA Werl in vol-
lem Umfang ausgelastet seien. Bei der Planung des Neubaus im Jahr 2011 sei von 
maximal 134 Sicherungsverwahrten ausgegangen worden. Diese Zahl sei inzwischen 
überschritten worden. So seien insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 weniger 
Untergebrachte als in den Vorjahren entlassen worden. Das sei darauf zurückzufüh-
ren, dass darüber unabhängige Gerichte entschieden, sodass naturgemäß eine Steu-
erung nicht möglich sei.  

Die mit dem Saarland vereinbarte Überlassung von fünf Plätzen sei eine vorläufige 
Maßnahme, da in Nordrhein-Westfalen keine weiteren Haftplätze zur Verfügung stün-
den, von denen die Vorgaben für die Unterbringung von Sicherungsverwahrten erfüllt 
würden. Dadurch sei sichergestellt, dass in der nahen Zukunft kein Sicherungsver-
wahrter entlassen werden müsse.  

Das Saarland habe mit dem Land Rheinland-Pfalz vereinbart, dass Rheinland-Pfalz in 
der JVA Diez dem Saarland Plätze für Sicherungsverwahrte zur Verfügung stelle. 
Diese Plätze würden zu einem wesentlichen Anteil vom Saarland nicht genutzt, da es 
keine größere Zahl von Sicherungsverwahrten unterzubringen habe.  

Die Praxis, sich länderübergreifend mit Haftplätzen auszuhelfen, weise eine sehr lange 
Tradition auf und sei sehr gut. Es komme auch immer wieder zur Verlegung von Si-
cherungsverwahrten über Ländergrenzen hinweg. In der Vergangenheit hätten sich 
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die Länder immer untereinander ausgeholfen, sofern freie Plätze verfügbar gewesen 
seien.  

In den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg seien derzeit ebenfalls 
Plätze frei. Aufgrund der Entfernung sei es aber für die Sicherungsverwahrten besser, 
wenn es möglich sei, Plätze in der JVA Diez zu nutzen, weil aus den südlichen Teilen 
von Nordrhein-Westfalen teilweise eine kürzere Entfernung zurückzulegen sei als zur 
JVA Werl.  

Zu den Zahlen könne er heute nur mitteilen, dass sich die Gesamtbelegung im 
Jahr 2018 auf 138 Plätze belaufen habe. Aktuell seien nach dem Managementinfor-
mationssystem 139 Sicherungsverwahrte in der JVA Werl verbucht. Darunter befän-
den sich einige im Langzeitausgang zur Entlassungsvorbereitung, sodass für diese 
kein Zimmer benötigt werde, da in der JVA Werl nur 138 Zimmer für Sicherungsver-
wahrte vorhanden seien. Deshalb sei Nordrhein-Westfalen auf die Verwaltungsverein-
barung mit dem Saarland angewiesen, um kurzfristig reagieren zu können.  

Zur Lösung des Problems würden auch andere Überlegungen angestellt, wobei da 
auch die Prognosen eine Rolle spielten. Bei einem Best Case werde davon ausgegan-
gen, dass derzeit die Höchstzahl an Sicherungsverwahrten zu verzeichnen sei. Es 
gebe aber auch ein Worst Case, bei dem davon ausgegangen werde, dass es mehr 
Übertritte in die Sicherungsverwahrung geben werde. Deshalb werde überlegt, geeig-
nete Maßnahmen im Bereich der Sozialtherapie zu ergreifen, um dafür geeignete Si-
cherungsverwahrte in diesem Bereich unterbringen zu können. Nach derzeitiger Ein-
schätzung würden kurzfristig die fünf zusätzlichen Plätze in der JVA Diez ausreichen. 
Die Verwaltungsvereinbarung enthalte jedoch noch eine Öffnungsklausel, wonach das 
Saarland bei Bedarf weitere Plätze zur Verfügung stelle, sofern es diese nicht selbst 
benötige.  
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21 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
10.02.2020/13.2.2020 
73 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1.# Umgang mit kurzen Freiheitsstrafen im Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen#

2.# Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet#

Im Einzelnen:

1. Umgang mit kurzen Freiheitsstrafen im Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen

Die Zahl der Gefangenen, die eine kurze Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr in Justizvoll-
zugsanstalten in NRW verbüßen, ist hoch. In NRW liegt sie bei Männern momentan bei 45%
und bei Frauen sogar bei 57%. Bei dieser Gefangenengruppe ergeben sich aufgrund der
Kürze der Haftzeit ganz eigene Probleme und Herausforderungen, gerade im Hinblick auf
Behandlungs- und Resozialisierungsangeboten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Be-
antwortung der folgenden Fragen: #

1. Wie werden kurzstrafige Gefangene (bis zu einem Jahr) in den Justizvollzugsanstal-
ten in Nordrhein-Westfalen untergebracht? Ist eine von anderen Gefangenen ge-
trennte Unterbringungen möglich und findet diese statt? #

An den
Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL
- im Hause -

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Stefan Engstfeld MdL
Sprecher für Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf
T: +49 (0)211 884-2646, -2607
F: +49 (0)211 884-3229
Stefan.Engstfeld@landtag.nrw.de
www.stefan-engstfeld.de
facebook: stefan.engstfeld
twitter: @Engstfelder

Düsseldorf, den 08.11.19
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2. Bekommen sämtliche kurzstrafigen Gefangenen einen Vollzugsplan und spezielle
Behandlungs- und Resozialisierungsangebote? #

3. Welche Bildungs- und Ausbildungsangebote sowie Arbeitsangebote werden Gefan-
genen mit kurzen Freiheitsstrafen gemacht? #

4. Welche speziellen Angebote gibt es für diese Gruppe der Gefangenen, insbeson-
dere für weibliche kurzstrafige Gefangene? #

5. Ein großes Anliegen und Problem kurzstrafigen Gefangener ist die Wohnraumsiche-
rung während der Haftzeit. Welche Unterstützungsangebote und Maßnahmen zur
Sicherung des Wohnraums gibt es für Gefangene?

2. Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet

Die Bekämpfung von Hasskriminalität ist insbesondere auch im Internet nach wie vor eine

wichtige Aufgabe. In NRW wurde zu diesem Zwecke unter anderem die Initiative qVerfolgen

statt nur Löscheno ins Leben gerufen, in der Medien, Staatsanwaltschaft und Polizei gemein-

sam gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen. Aus anderen Bundesländern kommen wei-

tere Ideen zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung der folgenden

Fragen:

1. Wie viele Hausdurchsuchungen haben bisher im Zusammenhang mit der Initiative

qVerfolgen statt nur Löscheno in NRW stattgefunden?

2. Wie viele Strafanzeigen wurden im Zusammenhang mit der Initiative qVerfolgen statt

nur Löscheno bisher gestellt?

3. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden im Zusammenhang mit der Initiative qVerfol-

gen statt nur Löscheno bisher eingeleitet?

4. Wie viele Verurteilungen gab es bereits im Zusammenhang mit der Initiative qVerfol-

gen statt nur Löscheno?

5. Um welche Straftatbestände ging es dabei jeweils?

6. Wie bewertet das Justizministerium den Vorschlag des Aufbaus einer bundesweiten

Online-Beratungsstelle für Opfer von Hasskriminalität?

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Engstfeld MdL
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