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Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 

41. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 25. Februar 2015 

Schriftlicher Bericht zu TOP 4: 

"Unterrichtung der Landesregierung zum Tod des V-Manns 
CorelJi'" , 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die in dem Anmeldungs
schreiben vom 02.02.2014 angekündigte Unterrichtung zu dem vorbezeichneten Ta
gesordnungspunkt. 

Grundlage der Darstellung sind Berichte des Leitenden Oberstaatsanwalts in Pader
born, des Generalstaatsanwalts in Hamm und der Todesermittlungsvorgang. 

I. 

Wesentlicher Inhalt des Todesermittlungsverfahrens 

Seit Oktober 2013 bewohnte Thomas R. unter den Personalien Thomas D. eine 
Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Paderborn. Am Nachmittag des 
07.04.2014 wandten sich zwei Personen an die im selben Haus wohnhafte Mutter 
seines Vermieters und erklärten, Bekannte des Thomas D. zu sein. Seit dem 
05.04.2014 hätten sie vergeblich versucht, ihn zu erreichen, und sorgten sich um ihn. 

Da der Pkw des Thomas D. vor dem Gebäude stand, klopfte der von seiner Mutter 
hinzugezogene Vermieter zunächst an der Tür zur Wohnung des Thomas D. Als kei
ne Reaktion erfolgte, versuchte er vergeblich, Thomas D. telefonisch und per Kurz
nachrichten zu erreichen. Der Versuch, die Wohnungstür mit Hilfe eines Zweitschlüs
sels zu öffnen, schlug fehl, da die Tür verschlossen war und ein Schlüssel von innen 
im Schloss steckte. Daraufhin holte der Vermieter Werkzeug und öffnete die Woh
nungstür schließlich mit Gewalt. 

In der Wohnung waren alle Jalousien herabgelassen. Teilweise brannte Licht. Im 
Schlafzimmer fand der Vermieter Thomas D. unbekleidet auf dem Rücken auf dem 
Bett liegend. Er bat die Bekannten, die vor dem Haus gewartet hatten, herein und 
verständigte den Notarzt. Bis zu dessen Eintreffen warteten alle Anwesenden vor 
dem Gebäude. Der Notarzt stellte den Tod des Thomas D. fest. Er vermerkte um 
16.05 Uhr in der Todesbescheinigung, dass die Leiche um 15.40 Uhr gefunden wor
den sei, es keine Anhaltspunkte für äußere Einwirkungen gebe, die den Tod zur Fol
ge gehabt hätten, und die Todesursache ungeklärt sei. 

Um 15.54 Uhr erhielten zwei Beamte der Kreispolizeibehörde Paderborn den Ein
satz, wegen des ungeklärten Todesfalls die Wohnanschrift von Thomas D. aufzusu
chen. Ihnen gegenüber wiesen sich die "Bekannten" als Mitarbeiter des Bundesam
tes für Verfassungsschutz (BN) aus. Sie erklärten, bei dem Verstorbenen habe es 
sich um eine unter dem Schutz des BN stehende und mit einer neuen Identität aus
gestattete Person gehandelt. Zuletzt habe man am 02.04.2014 gegen 10.10 Uhr per 
SMS Kontakt zu dem Verstorbenen gehabt. Da man ihn danach nicht mehr erreicht 
habe, habe man sich entschlossen t seine Wohnanschrift aufzusuchen. 
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Die Polizeibeamten fertigten Lichtbilder von der Wohnung und der Leiche und führten 
eine Leichenschau durch. Sie stellten verschiedene persönliche Gegenstände sicher, 
darunter zwei MObiltelefone, zwei Tabletcomputer und diverse schriftliche Unterla
gen. Sie beschlagnahmten den Leichnam, veranlassten dessen Transport zu einem 
Paderborner Friedhof, versiegelten die Wohnung und fertigten einen umfassenden 
Todesermittlungsbericht in dem sie u. a. die Wohnung des Verstorbenen und die 
Leiche von Thomas D. beschrieben. Ihrem Bericht zufolge wies der Körper des Ver
storbenen keinerlei Körperwärme mehr auf. Die Leichenstarre war noch vorhanden, 
löste sich aber bereits wieder. Als "SchlussfolgerungenU vermerkten sie: "Hinweise 
auf ein Fremdverschulden liegen augenscheinlich nicht vor." 

Nach Übernahme des Verfahrens am 08.04.2014 nahm eine Mordkommission des 
Polizeipräsidiums Bielefeld am selben Tag zwischen 11.15 Uhr und 15.45 Uhr den 
Fundort des Leichnams als möglichen Tatort auf. Nach Abschluss der Maßnahme 
wurde die Wohnung verschlossen und versiegelt. Die zuständige Dienststelle des 
Polizeipräsidiums Bielefeld wurde beauftragt, die auf den sichergestellten Mobiltele
fonen und Tabletcomputern gespeicherten Daten zu sichern. Die Inaugenschein
nahme der sichergestellten Unterlagen ergab keine Besonderheiten. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn verpflichtete das Amtsgericht Pader
born mit Beschlüssen vom 08. und 09.04.2014 fünf Mobilfunknetzbetreiber, Auskunft 
über sämtliche Verbindungsdaten zu erteilen, die zwischen dem 29.03.2014, 
00.00 Uhr, bis zum 07.04.2014, 15.54 Uhr, über diejenige Basisstation bzw. Basis
stationen abgewickelt wurden, die funkteehnisch den geografischen Standort der 
Wohnung des Verstorbenen versorgen. Zur Begründung wurde ausgeführt, ein 
Fremdverschulden am Tod des Thomas D. könne mit der erforderlichen Sicherheit 
nicht ausgeschlossen werden. Im Umkehrschluss bestehe der Verdacht eines Tö
tungsdelikts. 

Am 08.04.2014 ordnete das Amtsgericht Paderborn gegen 11.00 Uhr die Leichenöff
nung an, die am selben Tag um 11.30 Uhr im Sektionsraum am Friedhof "Auf dem 
Dören" in Paderborn von zwei Medizinern des Instituts für Rechtsmedizin des Uni
versitätsklinikums Münster (lfR) in Anwesenheit eines Sektionsgehilfen, des ermitt
lungsleitenden Oberstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Leiters 
der Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld als Anerkennungszeuge durch
geführt wurde. Im Leichenöffnungsprotokoll heißt es u. a.: "Keine Zeichen einer we
sentlichen stumpfen oder scharfen Gewalteinwirkung auf den Körper. Keine Einstich
stellen. Die bei der Obduktion erhobenen Befunde sind mit einem sog. hyperglykämi
sehen (diabetisehen) Koma vereinbar; dies soll durch weitergehende Untersuchun
gen abgeklärt werden." 

Mit Schreiben vom 15.04.2014 übersandte der Bruder des Verstorbenen der Staats
anwaltschaft Paderborn eine Mehrfertigung der auf den Namen Thomas R. ausge
stellten Geburtsurkunde des Verstorbenen. Er teilte mit, sein Bruder sei seit den 90er 
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Jahren V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen und habe sich seit Ende Sep
tember 2012 mit einer neuen Identität in einem Zeugenschutzprogramm befunden. 
Der ermittlungsleitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Paderborn nahm 
am 22.04.2014 Kontakt zu dem Bruder des Verstorbenen auf. Dieser erklärte, sich 
um die Beerdigung kümmern und seinen Bruder noch einmal sehen zu wollen. Bei 
dieser Gelegenheit könne er ihn auch identifizieren. Als Termin wurde der 
25.04.2014 vereinbart. 

Unter dem 16.04.2014 legte das IfR das durch die Staatsanwaltschaft Paderborn im 
Anschluss an die Obduktion in Auftrag gegebene Gutachten über laborchemische 
Zusatzuntersuchungen vor. Danach könne bei Herrn D. von einer Hyperglykämie, die 
zu einem tödlichen diabetischen Koma geführt habe, ausgegangen werden. 

Am 23.04.2014 nahm das Polizeipräsidium Bielefeld einen Abgleich der Fingerab
drücke des Verstorbenen mit den beim Bundeskriminalamt gespeicherten Abdrücken 
des Thomas R. vor und gelangte zu dem Ergebnis, dass sie "zweifelsfrei identisch" 
seien. 

Am 25.04.2014 nahmen der Bruder des Verstorbenen und drei weitere ihn begleiten
de Personen in der Kapelle des Friedhofs Auf dem Dören in Paderborn Abschied von 
dem Verstorbenen. Alle erklärten übereinstimmend, dass es sich bei dem Toten um 
Thomas R. handele. 

Aufgrund eines Beschlusses des Ermittfungsrichters beim Bundesgerichtshof vom 
29.04.2014 in dem bei dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof geführten 
Verfahren gegen Unbekannt wegen Unterstützens einer terroristischen Vereinigung 
und anderer Straftaten ("Nationalsozialistischer Untergrundll

) übergab das Polizeiprä
sidium Bielefeld dem Bundeskriminalamt am 30.04.2014 u. a. die in der Wohnung 
des Verstorbenen sichergestellten Mobiltelefone und Computer sowie zwei externe 
Festplatten, auf denen die auf den Geräten gespeicherten Daten durch die Polizei 
gesichert worden waren. 

Am 02.05.2014 erfolgte die Freigabe der Wohnung des Verstorbenen. Die Abwick
lung des Mietverhältnisses wurde durch dessen Bruder durchgeführt. 

Um jeglichen Zweifel an einem Tod aus krankhafter innerer Ursache ausschließen zu 
können, beauftragte die Staatsanwaltschaft Paderborn am 08.05.2014 das IfR mit 
der Durchführung einer vollständigen toxikologischen Untersuchung der im Rahmen 
der Obduktion gesicherten Leichenasservate. Das Gutachten sollte sich auch dazu 
verhalten, mit welchen Substanzen eine Hyperglykämie herbeigeführt werden und ob 
nach Würdigung aller erhobenen Befunde die Hyperglykämie durch die Gabe von 
Substanzen verursacht worden sein könne. 
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Dem Generalbundesanwalt stellte die Staatsanwaltschaft antragsgemäß am 
09.05.2014 eine Zweitausfertigung der Akte des Todesermittlungsverfahrens für das 
erwähnte Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zur Verfügung. Dem Bundeskrimi
nalamt wurde am 13.05.2014 eine CD-ROM mit Fotos vom Tatort und der Obduktion 
des Leichnams des Thomas R. übergeben. 

Ausweislich zweier Vermerke des Bundeskriminalamtes vom 27.06. und 03.09.2014 
ergab' die Auswertung der letzten Mobilfunk- und Internetaktivitäten des Verstorbe
nen, dass er offenbar unmittelbar vor seinem Tod unter diversen Beschwerden wie 
Fieber und Magen- bzw. Bauchschmerzen gelitten hatte. 

Mit Datum vom 25.09.2014 legte das IfR das Gutachten über die chemisch
toxikologische Untersuchung des Leichenmaterials vor. Dieses kam zu dem Ergeb
nis, dass keine Hinweise auf illegale Betäubungsmittel, zentralwirksame Arzneistoffe 
bzw. deren Abbauprodukte oder organisch extrahierbare und gaschromatographier
bare Wirkstoffe nachgewiesen werden kännten. In dem Gutachten werden Arz
neistoffe aufgezählt, die bei Dauermedikation und hoher Dosierung zu einer diabeti
sehen Stoffwechselentgleisung führen können. Insoweit führt das IfR aus, dass es 
zwar nicht über die für den Nachweis einiger dieser Wirkstoffe erforderliche Analytik 
verfüge. Allen aufgezählten Stoffen sei jedoch gemeinsam, dass ihr Einfluss auf den 
Glukosestoffwechsel eine Nebenwirkungskomp~nente sei, die eintreten känne, aber 
nicht müsse. Deshalb seien diese Wirkstoffe letztlich nicht geeignet, um gezielt eine 
diabetische Stoffwechselentgleisung auszulösen. 

Mit Schreiben vom 08.10.2014 bat die Staatsanwaltschaft das IfR um ergänzende 
gutachterliche Stelfungnahme zu der Frage, ob für Dritte erkennbar gewesen sei, 
dass der Verstorbene unmittelbar vor einer Hyperglykämie gestanden habe. Darüber 
hinaus übersandte die Staatsanwaltschaft Paderborn die Ermittlungsakte am 
23.10.2014 dem diabetologischen Sachverständigen Prof. Dr. S. Sie beauftragte ihn, 
dazu Stellung zu nehmen, ob es sich bei dem aus der Akte ergebenden Verlauf um 
eine typische oder atypische Entwicklung der todesursächlichen Hyperglykämie ge
handelt habe, ob die lebensbedrohliche Situation für den Verstorbenen oder andere 
medizinische Laien erkennbar gewesen sei, und ob Anhaltspunkte dafür bestünden, 
dass die Hyperglykämie durch das Beibringen von Stoffen herbeigeführt worden sei. 

Der Sachverständige führte unter dem 10.11.2014 aus, dass aufgrund der vorhande
nen Befunde ohne jeden Zweifel von einer schweren Stoffwechselentgleisung mit 
einem ketoazidotischen hyperglykämischen Koma und begleitender Laktatazidose 
auszugehen sei. Das Krankheitsbild könne nur durch einen Insulinmangefdiabetes 
verursacht werden. Es handele sich um die Erstmanifestation eines Typ-1-Diabetes. 
Typische Symptome seien vermehrter Durst, eine allgemeine Übelkeit, Abgeschla
genheit und Leistungsschwäche, dann zunehmende Verwirrtheitszustände. Ohne 
Behandlung komme es zur Übersäuerung des Bluts mit Übelkeit und Brechreiz, 
schließlich zumVerwirrtheitszustand und zunehmender Bewusstseinstrübung und 



- 6 -

. ohne therapeutische Hilfe zum Tod. Die in den Akten befindlichen Bilder aus der 
Wohnung des Verstorbenen ließen darauf schließen, dass er unter derartigen Symp
tomen gelitten habe. Es sei ein Mittel gegen Brechreiz erkennbar. Die neben dem 
Bett gefundenen Wasserflaschen wiesen darauf hin, dass der Verstorbene viel Durst 
gehabt habe. Die Scherben eines zerbrochenen Glases im Bad sprächen dafür, dass 
der Verstorbene verwirrt gewesen sei. 

Die einschlägigen Symptome würden von Betroffenen nicht selten als grippaler Infekt 
oder eine andere Unpässlichkeit fehlgedeutet. Sie könnten sich innerhalb weniger 
Tage dramatisch aufschaukeln und zu einem lebensbedrohlichen Zustand mit Be
wusstseinsstörung und Koma führen. Die Ergebnisse der Auswertung der Mobiltele
fone zeigten, dass der Verstorbene unmittelbar vor seinem Tod unter Fieber und Ma
gen- bzw. Bauchschmerzen gelitten habe. Dies sei sehr gut mit der diabetischen 
Stoffwechselentgleisung vereinbar. Da der Verstorbene offenbar sehr zurückgezogen 
gelebt und in seiner unmittelbaren Umgebung keine Vertrauten gehabt habe, seien 
die Symptome offenbar nicht in einer Weise registriert worden, die zu einem Arztbe
such Anlass gegeben hätte. Es existiere keine Substanz, die eine zu einem ketoti
sehen Koma und zum Tode führende Hyperglykämie auslösen könne. Zwar könnten 
bestimmte Stoffe einen Diabetes auslösen, nicht aber einen wie bei Thomas R. vor
liegenden Insulinmangeldiabetes, der zu einer Ketoazidose und zum ketoazidoti
sehen Koma sowie zum Tod führe. 

Mit Verfügung vom 12.11.2014 stellte die Staatsanwaltschaft Paderborn das To
desermittlungsverfahren nach § 170 Absatz 2 Satz 1 der Strafprozessordnung 
(StPO) ein. da sich nach dem Ergebnis der Ermittlungen ein Fremdverschulden am 
Tod des Thomas R. ausschließen lasse. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Aufbe
wahrung der Leichenasservate für die Dauer von 30 Jahren an. Von der Auswertung 
der aufgrund der richterlichen Anordnung erfolgten Funkzellenabfrage sah sie mit 
Blick auf das Ergebnis der übrigen Ermittlungen und den damit verbundenen Eingriff 
in die Persönlichkeitsrechte der von der Maßnahme Betroffenen ab. 

Unter dem 27.11.2014 teilte das IfR in Erfüllung des Gutachtenauftrags vom 
08.10.2014 ergänzend mit, für Dritte, insbesondere für medizinische Laien, sei nicht 
erkennbar gewesen, dass Thomas R. unmittelbar vor einer Hyperglykämie gestan
den habe. 



1. 

- 7 -

11. 

Auskünfte über das Todesermittlungsverfahren und Gewährung von 
Akteneinsicht in die Verfahrensakte 

Mitte des vergangenen Jahres wandte sich das Büro des Mitglieds des Landtags Dirk 
Schatz an das Justizministerium und bat um Auskunft über die Todesumstände des 
V-Manns nCorelli'\ insbesondere über der Möglichkeit seiner Vergiftung durch medi
kamentöse Eingriffe in den Zuckerstoffwechsel. Auf der Grundlage des verfassungs
rechtlich verbürgten Auskunftsanspruchs der Abgeordneten des Landtags gegenüber 
der Landesregierung beantwortete der Justizminister die Anfrage mit an den Abge
ordneten Schatz persönlich gerichtetem Schreiben vom 02.09.2014. Darin erläuterte 
er den damaligen Ermittlungsstand und wies auf die von der Staatsanwaltschaft Pa
derborn veranlasste vollständige toxikologische Untersuchung der Leichenasservate 
zur Klärung insbesondere der Frage eines medikamentösen Eingriffs in den Zucker
stoffwechsel hin. 

2. 
Mit Schreiben vom 23.07.2014 wandte sich der Vorsitzende des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages an den Justizminister. Er teilte mit, dass sich der Aus
schuss in seiner Sitzung am 24.09.2014 u. a. mit dem Thema "Bericht der Bundesre
gierung zu den Ermittlungen im Todesfall Thomas R. (,Corelli') und in Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern aufgetauchte Datenträger mit Bezug zu ,NSU'I'NSDAP'" 
befassen werde. Er bat den Justizminister, es zu ermöglichen, dass der Leitende 
Oberstaatsanwalt in Paderborn in der Sitzung Auskunft gibt. Mit Schreiben vom 
09.09.2014 teilte der Justizminister dem Vorsitzenden des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages unter Beifügung einer Abschrift der durch den General
staatsanwart in Hamm erteilten Aussagegenehmigungmit. dass der Leitende Ober
staatsanwalt in Paderborn an der Sitzung teilnehmen werde. In der Sitzung am 
24.09.2014 erteilte der Leitende Oberstaatsanwalt in Paderborn Auskünfte. 

3. 
Mit an den Justizminister gerichtetem Schreiben vom 10.11.2014 teilte der Sachver
ständige des für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständigen Par
lamentarischen KontroUgremiums des Deutschen Bundestages Jerzy Montag mit, 
u. a. beauftragt zu sein, die Todesumstände des Thomas R. zu untersuchen. Er habe 
diverse mit diesem Fall befasste Behörden, darunter auch die Staatsanwaltschaft 
Paderborn, um Vorlage aller dort befindlichen Akten und die Übermittlung aller ange
fallenen oder hergestellten Dateien gebeten und ersuche um Unterstützung seiner 
Untersuchungstätigkeii. Auf Grundlage von § 5 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes über 
die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes 
(PKGrG), wonach Gerichte und Behörden zur Rechts- und Amtshilfe, insbesondere 
zur Vorlage von Akten und Übermittlung von Dateien, verpflichtet sind, übersandte 
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der Justizminister dem Sachverständigen mit Schreiben vom 18.12.2014 eine Mehr
fertigung der Akte des Todesermittlungsverfahrens. 

4. 
Mit Schreiben vom 01.12.2014 bat der Vorsitzende des Innenausschusses des Deut
schen Bundestages den Justizminister, dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Pader
born die Bitte zu übermitteln, dem Bundestagsinnenausschuss die beiden toxikologi
schen und diabetologischen Gutachten zur Verfügung zu stellen. Der Ausschuss be
absichtige, die "Beratungen zur NSU-Problematik, insbesondere zu den Ermittlungen 
im Todesfall,Corelli'" fortzusetzen. 

Mit weiterem Schreiben vom 15.12.2014 teilte der Vorsitzende mit, der Ausschuss 
werde sich in seiner Sitzung am 02.02.2015 mit dem Them~a "Unterrichtungen zu den 
Ermittlungen im Todesfall Thomas R. ("CoreIliU

) und neu aufgetauchter Datenträger 
mit Bezug zu ,NSU",NSDAP'" befassen. Er bat den Justizminister, es zu ermögli
chen, dass ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Paderborn für die Beantwortung von 
Fragen zur Verfügung stehe. Dem Schreiben beigefügt war eine Liste der von der 
Berichterstattergruppe "NSU" erbetenen Einladungen. Danach sollten der als Gut
achter in dem Todesermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Paderborn einge
setzte Sachverständige Prof. DL S. und eine nicht mit dem Todesermittlungsverfah
ren befasste Medizinerin des Interdisziplinären Stoffwechsel-Centrums der Charite
Universitätsmedizin Berlin gehört werden. 

Mit Bericht vom 16.12.2014 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Hamm 
vom 18.12.2014 überreichte der Leitende Oberstaatsanwalt in Paderborn dem Jus
tizministerium Mehrfertigungen der Gutachten mit der Bitte um Weiterleitung an den 
Vorsitzenden des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Der Leitende 
Oberstaatsanwalt und der Generalstaatsanwalt waren - zunächst - der Ansicht, die 
Weiterleitung der Gutachten sei gemäß § 474 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 StPO in 
Verbindung mit § 17 Nummer 3 EGGVG zulässig. 

Die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums hatte demgegenüber im Rahmen 
ihrer fachaufsichtlichen Prüfung Bedenken hinsichtlich des Bestehens einer gesetzli
chen oder verfassungsrechtlichen Grundlage für die Überlassung von Aktenbestand
teilen an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Sie bat daher die für 
Öffentliches Recht und Privatrecht zuständige Abteilung des Justizministeriums um 
Mitprüfung in verfassungsrechtlicher Hinsicht. Diese gelangte zu dem Ergebnis, dass 
eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Überlassung von Aktenbestandteilen 
nicht bestehe. Der Bewertung der Sach- und Rechtslage durch beide Fachabteilun
gen lagen folgende rechtliche Erwägungen zugrunde: 

Während die Übersendung eines Doppels der Ermittlungsakten an den Sachverstän
digen des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages auf der 
Grundlage von § 5 Absatz 4 Satz 1 PKGrG erforgte, besteht eine vergleichbare spe-
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zialgesetzliche Regelung, die die Landesregierung und ihre nachgeordneten Behör
den gegenüber dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages in entsprechen
der Weise berechtigen und verpflichten würde, nicht. 

Aus den allgemeinen Vorschriften der Strafprozessordnung über die Erteilung von 
Auskünften und Akteneinsicht folgt eine Ermächtigung zur Übermittlung der Gutach
ten und zur Auskunftserteilung nicht. Weder die Voraussetzungen des § 474 Absatz 
2 Satz 1 StPO noch die des § 475 Absatz 1 StPO sind erfüllt. 

Die Überlassung der Gutachten nach § 474 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 StPO schei
det aus, weil keine besondere Vorschrift die Übermittlung personenbezogener Daten 
aus Strafverfahren an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages von Amts 
wegen erlaubt. Insofern käme allenfalls § 17 Nummer 3 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz Betracht. Inwieweit die Übermittlung der Gutachten 
an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages zur Abwehr erheblicher Nach
teile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich 
ist. ist jedoch weder ersichtlich noch dargetan. Davon abgesehen besteht die Aufga
be des Innenausschusses des Deutschen Bundestages in erster Linie in der parla
mentarischen Kontrolle des Bundesministeriums des Innern und dessen nachgeord
neter Bundesbehörden sowie in der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben (zu vgl. die 
Beschreibung der Aufgaben des Innenausschusses durch dessen Vorsitzenden un
ter http://www.bundestag.de/inneres). Aufgaben der Gefahrenabwehr, für deren 
Wahrnehmung die Sicherheitsbehörden zuständig sind, obliegen ihm demgegenüber 
nicht. 

§ 475 Absatz 1 StPO kommt aus den folgenden Erwägungen als Rechtsgrundlage 
für die Überlassung der Gutachten nicht in Betracht: Die Strafverfolgung ist nach der 
Aufgabenverteilung des Grundgesetzes grundsätzlich Sache der Länder. Dement
sprechend bestimmt § 147 des Gerichtsverfassungsgesetzes. dass das Recht der 
Aufsicht und Leitung der jeweiligen Landesjustizverwaltung über die Staatsanwalt
schaften der Länder und der Generalstaatsanwältin und den Generalstaatsanwälten 
über die Staatsanwaltschaften ihres Bezirks zusteht. Die Dienst- und Fachaufsicht 
über die Staatsanwaltschaft Paderborn ist folglich zunächst Aufgabe des General
staatsanwalts in Hamm und erst dann der Landesjustizverwaltung. Die parlamentari
sche Kontrolle nimmt der Landtag Nordrhein-Westfalen - namentlich der Rechtsaus
schuss - wahr. Eine Prüfkompetenz des Bundestagsinnenausschusses besteht inso
weit nicht. 

Darüber hinaus sollten nach Mitteilung seines Vorsitzenden in der Sitzung des In
nenausschusses des Deutschen Bundestages am 02.02.2015 die "Beratungen zur 
NSU-Problematik. insbesondere zu den Ermittlungen im Todesfall ,GoreJlj"1 fortge
setzt werden. Zu diesem Zweck sollte neben dem in dem Todesermittlungsverfahren 
durch die Staatsanwaltschaft Paderborn beauftragten Gutachter auch eine weitere 
Medizinerin gehört werden. Daraus musste geschlossen werden, dass eine in § 147 
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des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht vorgesehene Überprüfung der Sachbehand
lung der Staatsanwaltschaft Paderborn hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Gutachten erfolgen sollte. Die Überlassung der Gutachten hätte folglich eine rechtlich 
unzulässige Umgehung der durch das Grundgesetz und das Gerichtsverfassungsge
setz vorgesehenen Verteilung der Zuständigkeiten für die Strafverfolgung und die 
Dienstaufsicht zwischen Bund und Ländern zur Folge gehabt. 

Dazu steht nicht im Widerspruch, dass der Leitende Oberstaatsanwalt in Paderborn 
an der Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages am 24.09.2014 
teilgenommen und dort Auskunft erteilt hat. In dieser Sitzung hat der Innenausschuss 
zum Thema "Bericht der Bundesregi(?rung zu den Ermittlungen im Todesfall R. ("Co
relliU

) und in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern aufgetauchte Datenträger mit 
Bezug zu ,NSU'/,NSDApUI beraten und damit die ihm von Verfassungs wegen zuge
wiesene Aufgabe der Ausübung parlamentarischer Kontrolle über Verfassungsorga
ne des Bundes wahrgenommen. 

Im Übrigen war das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages 
nach Kenntnis der Landesregierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Aufarbei
tung der Umstände des Todes des V-Manns "Corelli" befasst. Die Beauftragung von 
Rechtsanwalt Jerzy Montag als Sachverständiger erfolgte erst durch Beschluss des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages vom 12.11.2014. 

Mit Erlass vom 08.01.2015 brachte das Justizministerium dem Generalstaatsanwalt 
in Hamm die Ausführungen der Abteilung Öffentliches Recht und Privatrecht zur 
Kenntnis und bat ihn, den Umfang des Akteneinsichtsrechts im Lichte der verfas
sungsrechtlichen Erwägungen erneut zu prüfen. 

Nach ergänzender rechtlicher Bewertung berichtete der Generalstaatsanwalt unter 
dem 12.01.2015, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Überlassung der Gutach
ten an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages lägen auch nach seiner 
Auffassung nicht vor. Weiter führte er aus, der Sachverständige Prof. Dr. S. dürfe nur 
im Rahmen des ihm übertragenen GUtachtenauftrages und auch nur den nach der 
Strafprozessordnung zur Kenntnisnahme berufenen Personen Auskunft geben. Der 
Innenausschuss des Deutschen Bundestages sei keine zur Kenntnisnahme berufene 
Stelle. Er - der Generalstaatsanwalt in Hamm - habe den Leitenden Oberstaatsan
walt in Paderborn entsprechend unterrichtet und ihn gebeten, den Sachverständigen 
vorsorglich auf die Rechtslage hinzuweisen. 

Mit Schreiben vom 20.01.2015 teilte der Justizminister dem Vorsitzenden des Innen .. 
ausschusses des Deutschen Bundestages mit, dass es nach dem Ergebnis der Prü
fung dessen Anliegens durch den Generalstaatsanwalt in Hamm an einer Rechts
grundlage für die Übersendung von Mehrfertigungen von Aktenteilen und die Ertei
lung von Auskünften aus den Verfahrensakten durch die Staatsanwaltschaft Pader-
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born fehle. Er habe keinen Anlass, der rechtlichen Würdigung des Generalstaatsan
walts entgegenzutreten. 

5. 
Mit seinem Beweisbeschluss Nummer 1 vom 16.12.2014 hat der Parlamentarische 
Untersuchungsausschuss 111 der 16. Wahlperiode des Landtages Nordrhein
Westfalen u. a. sämtliche den V-Mann "eorem" betreffende Unterlagen des Justizmi
nisteriums und der Behörden seines Geschäftsbereichs bis zum 26.06.2015 ange
fordert. Der aus § 14 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Un
tersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen folgenden Verpflich
tung zur Vorlage der erbetenen Akten werden das Justizministerium, seine nachge
ordneten Behörden und die Gerichte seines Geschäftsbereichs fristgerecht nach
kommen. 


