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Aymaz, Fraktion Bündnis gO/Die Grünen vom 08.10.2018 

Wie vollzogen sich die polizeilichen Ermittlungen zum Brand in der 
JVA Kleve? 
Wer betrat seit dem Brand den betreffenden Haftraum in der JVA 
Kleve? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident 

namens der Landesregierung beantworte ich die o.g. Mündliche Anfrage 
wie folgt 

Frage 1: 
Wie vollzogen sich die polizeilichen Ermittlungen zum Brand in der 
JVA Kleve? 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz 
hierzu Folgendes berichtet: 

Am 17.09.2018 gegen 19:54 Uhr erhielt eine Funkstreifenbesatzung der 
Kreispolizeibehörde Kleve den Ei nsatza uftrag , sich wegen einer dortigen 

Rauchentwicklung in die Justizvotlzugsanstalt Kleve zu begeben. Der 
Tatort wurde in Begleitung eines Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 
in Augenschein genommen. Im Anschluss erschienen Beamte der Krimi
nalwache vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. Die Beamten führten 
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zwischen 20:30 und 21 :30 Uhr eine Brandortbesichtigung und Befundauf
nahme durch. Dabei wurden der Tatort mit insgesamt 34 digitalen Licht .. 
bildern dokumentiert und eine Handskizze angefertigt. Im Anschluss 
wurde der betreffende Haftraum beschlagnahmt über dem Türschloss 
versiegelt sowie die Tür mit einer Beschlagnahmeerklärung mit der Auf
schrift "Der Brandort ist beschlagnahmt! Betreten verboten!" versehen. 

Der für Brandsachen zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft Kleve 
erhielt am frühen Morgen des 18.09.2018 Kenntnis von dem Sachverhalt. 
Er nahm fernmündlich Kontakt zum Leiter der Justizvollzugsanstalt und 

zu dem für Brandsachen zuständigen Politeibeamten der Kreispolizeibe
hörde Kleve auft um sich über den Sachverhalt zu informieren und die 
Leitung der Ermittlungen zu übernehmen. 

Noch am 18,09.2018 hielt der zuständige Polizeibeamte telefonisch 
Rücksprache mit der Stationsärztin auf der Intensivstation für Schwer .. 
brandgeschädigte der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Duis

burg und erkundigte sich bei dieser nach dem Gesundheitszustand des 
ehemalig Inhaftierten. Von dieser erhielt er die Auskunft, dass der ehe
malig Inhaftierte durch den Brand lebensgefährlich verletzt und in ein 
künstliches Koma versetzt worden sei. 

Um 11.15 Uhr am selben Tage suchten zwei polizeiliche Brandermittler 
den Tatort auf t brachen das Polizeisiegel an der Tür des Haftraums auf 
und nahmen ihrerseits den Brandort in Augenschein. Nach dem Ergebnis 
der Brandschau notierte einer der Polizeibeamten auszugsweise Folgen
des: 

"Die Spuren/age spricht im höchsten Maße für einen Brand .. 
ausgang im Bereich des Etagenbettes ... Im Brandaus
gangsbereich und Umfeld waren keinerlei elektrische Lei
tungen oder Verbraucher vorhanden; die als Brandursache 
hätten in Frage kommen können. An keiner der im Haftraum 
befindlichen Steckdosen waren elektrische Verbraucher I 
Geräte angeschlossen. Eine technische Ursache kann ent
sprechend zweifelsfrei ausgeschlossen werden. 
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Hinweise auf biologische oder chemische Brandursachen 
liegen nicht vor. Sie sind insbesondere aufgrund der beson
deren Raumsituation auch nicht ernsthaft in Betracht zu zie
hen. 

Eine Brandverursachung durch Sonneneinstrahlung 
(Brennglas-Effekt) kommt aufgrund der Uhrzeit nicht in Be
tracht. Aufgrund der Wetterlage kann ein Blitzschlag als Ur
sache ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Im Ergebnis kommt nach Ausschluss aller anderen mögli
chen Brandursachen im vorliegenden Fall lediglich eine 
Brandverursachung durch ein strafrechtlich relevantes Han
deln oder Unterlassen in Betracht. Da sich der verletzte Haf
tinsasse zur relevanten Zeit alleine im Haftraum aufhielt, ist 
zweite/strei davon auszugehen dass er tür das Brandereig
nis verantwortlich ist. 

Eine fahrlässige Verursachung ... erscheint grundsätzlich 
möglich und denkbar. 

Die Spuren/age und die Gesamtumstände sprechen derzeit 
(allerdings) im höchsten Maße dafilr, dass der verletzte Haf
tin sasse das Feuer absichtlich entfachte .... 1' 

Nach ausführlicher Erörterung der Sachlage und Abstimmung mit dem 
Verfasser dieses auszugsweise wiedergegebenen Vermerks hielt der De
zernent der Staatsanwaltschaft eine sofortige Hinzuziehung eines exter
nen Sachverständigen für nicht veranlasst. Diese EntSCheidung traf er ver 
dem Hintergrund der von den Kriminalbeamten am Brandert getroffenen 
Feststellungen sowie im Hinblick auf die bei diesen durch Schulungen 
und langjährige Erfahrung erworbene Sachkunde. 

Nachdem der weitere Polizeibeamte den leiter der Justizvollzugsanstalt 
und dessen Vertreter nach den Verletzungen der Justizvollzugsbediens
teten infolge des Brandes befragt hatte, notierte er zusammenfassend u. 
a. Folgendes: 
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"In der Gesamtbetrachtung ist nach dem gegenwärtigen 
Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandle
gung auszugehen. 

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Aussage des Be
schuldigten kann eine fahrlässige Brandentstehung zwar 
nicht ausgeschlossen werden, ,erscheint jedoch aufgrund 
des Brandspurenbildes eher weniger wahrscheinlich. 

Seriöse Hinweise für eine andere mögliche Brandursache 
(Selbstentzündung; natürliche Ursache, Betrieb einer Feu
erstätte etc.) haben sich nicht ergeben. U 

Im Zuge der durchgeführten Brandschau wurde zur Dokumentation der 
getroffenen Feststellungen eine weitere Vielzahl digitaler Lichtbilder vom 
Tatort gefertigt und zur Akte genommen. 

Nach der Befundaufnahme wurde der Brandort von den Beamten freige ... 
geben. 

Am 19.09.2018 erkundigte sich einer der ermittelnden Polizeibeamten 
fernmündlich bei der nach dem Brand am Tatort zugegen gewesenen 
Notärztin des Krankenhauses Kleve nach etwaigen spontanen Äußerun
gen des ehemalig Inhaftierten im Rahmen der von ihr durchgeführten 
ärztlichen Maßnahmen. Diese erklärte, dass der ehemalig Inhaftierte An
gaben oder Erklärungen zum Brandgeschehen nicht gemacht habe. 

Am 24.09.2018 nahm der Polizeibeamte erneut fernmündlich Kontakt zu 
der Stationsärztin auf der Intensivstation für Schwerbrandgeschädigte der 
Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Duisburg auf. Diese erklärte 
auf Nachfrage, dass sich der Gesundheitszustand des ehemalig Inhaftier
ten zwischenzeitlich verschlechtert habe und zur weiteren Behandlung 
des erlittenen Inhalationstraumas mittels einer sogenannten externen 
Lunge beabsichtigt sei, den Patienten in das Berufsgenossenschaftliche 
Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum zu verlegen. 

Am selben Tage erkundigte sich der Polizeibeamte ferner bei der bei der 
Verlegung mittels Rettungshubschraubers von der Klinik in Kleve zur Kli
nik in Duisburg eingesetzten Notärztin nach etwaigen Äußerungen des 
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ehemalig Inhaftierten. Diese erklärte, keine Äußerungen mitbekommen 
zu haben. 

Am 25. und 26.09.2018 vernahmen die Kriminalbeamten nach entspre
chender Einholung einer Aussagegenehmigung vier Justizvollzugsbe
dienstete zeugenschaftlich zu ihren Wahrnehmungen im Zusammenhang 
mit dem Brandgeschehen und ihren eigenen Verletzungen. 

Am 27.09.2018 erkundigte sich der Dezernent der Staatsanwaltschaft 
Kleve bei dem ermittelnden Polizeibeamten nach etwaigen Feststellun
gen zur Dauer zwischen Brandlegung und Öffnung des Haftraums. Hierzu 
erklärte der Polizeibeamte, diese Feststellungen aufgrund eigener Sach
kunde nicht treffen zu können. Der Dezernent der Staatsanwaltschaft ent
schied in diesem Gespräch zur Klärung der Frage daher nunmehr, einen 
externen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der diesbezügliche Auftrag 
ist noch am sei ben Tage unmittelbar von den Kriminalbeamten erteilt wor
den. 

Am Nachmittag des 02.10.2018 hat der Leiter der für Kapital- und Brand
sachen zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft Kleve zusammen 
mit dem externen Sachverständigen und einem Kriminalbeamten des 
zwischenzeitlich mit der Durchführung der Ermittlungen betrauten Polizei
präSidiums Krefeld den Brandort in Augenschein genommen, Der bei An ... 
kunft verschlossene Haftraum stellte sich den Anwesenden entsprechend 
der bei den Akten befindlichen Lichtbilder dar. Der externe Sachverstän
dige erklärte, die von dem Dezernenten der Staatsanwaltschaft gestellte 
Frage nur beantworten zu können, wenn er auch umfassende Feststel~ 
lungen zur Brandursache treffe. Der externe Sachverständige, dem die 
ErmittJungsakte zuvor zur Verfügung gestellt worden war, ist nach erster 
mündlich erläuterter Bewertung am Brandort den bisherigen Feststellun
gen der Kriminalbeamten zur Brandursache nicht entgegengetreten. Das 
schriftliche Gutachten des Sachverständigen liegt noch nicht vor. Im An
schluss an diese Brandschau erklärte der Kriminalbeamte dem stellver
tretenden Leiter der Justizvollzugsanstalt Kleve, dass der Haftraum wei
terhin nicht verändert werden solle. 
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Wer betrat seit dem Brand den betreffenden Haftraum in der JVA 
Kleve? 

Am 17.09.2018 kam es zu dem Brand in dem Haftraum. An diesem Tag 
befanden sich neun Polizeibeamte im Einsatz in der JVA Kleve. Welche 
dieser Personen die Zelle betrat, ist derzeit nicht im Einzelnen bekannt. 

Nachdem der Haftraum versiegelt worden war, suchten am 18.09.2018 
zwei Polizeibeamte des zuständigen Kriminalkommissariats die JVA 
Kleve auf und betraten den Haftraum, um die Brandermittlungen vor Ort 
durchzuführen. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort wurden die Haft
raumtür mit einem Vorhängeschloss gesichert und der Schlüssel bei der 
Zentrale im Hafthaus der JVA Kleve verwahrt. 

Am 19.09.2018 wurde der Haftraum durch den Anstaltsleiter, den Vorsit
zenden des Anstaltsbeirats, ein Mitglied des Beirats und den Personal
ratsvorsitzenden aufgesucht und durch die geöffnete Tür in Augenschein 
genommen. Der Haftraum wurde nicht betreten. 

Im Auftrag des Bau- und Uegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen, 
Niederlassung Duisburg, wurde der Haftraum durch Mitarbeiter einer be
auftragten Firma betreten, um eine mögliche Belastung durch anorgani
sche Faser (Asbest) zu überprüfen. 

Anlässlich eines Besuchs der JVA Kleve am 25.09.2018 suchte der Leiter 
der Vollzugsabteilung des Ministeriums der Justiz den Haftraum auf und 
nahm diesen durch die geÖffnete Tür in Augenschein. Der Haftraum 
wurde nicht betreten. 
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Am 02.10.2018 betraten zwecks Begutachtung des ausgebrannten Haft

raums ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Krefeld, der Brandsach

verständige und der zuständige Abteilungsleiter der Staatsanwaltschaft 
Kleve den Haftraum. 

Der Haftraum ist nach wie vor mittels Vorhängeschloss gesichert 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Biesenbach 
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