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Ministerium der Justiz 
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24. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 7. November 2018 

Schriftlicher Bericht zu dem TOP 2: 

"Todesfall in Folge eines Brandes in der 
Justizvollzugsanstalt Kleve" 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt im Anschluss C?n 

• die Erörterungen in der 23. Sitzung des Rechtsausschusses vom 5. Oktober 
2018, 

• die ergänzende Beantwortung schriftlicher Fragen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Nachbericht vom 10. Oktober 2018 (Vorlage 
17/1205), 

• die Antworten der Landesregierung in der Fragestunde im Plenum des Land
tags am 10. Oktober 2018 und in der Aktuellen Stunde vom 11. Oktober 2018 

• sowie den nicht-öffentlichen Bericht der Landesregierung vom 16. Oktober 
2018 (Vertrauliche Vorlage 17/24) 

eine ergänzende Unterrichtung zu dem vorbezeichneten Tagesordnungspunkt. Damit 
werden auch die Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 12. Oktober 
2018 und die Fragen in den Schreiben des Abgeordneten Sven Wolf, Fraktion der 
SPD, vom 18. und 23. Oktober 2018 beantwortet. 

Dieser Bericht berücksichtigt dem Ministerium der Justiz bis Montag, den 5. November 
2018, 9.37 Uhr, vorliegende Erkenntnisse. 

I. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
24. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 
26. Oktober 2018, beides eingegangen im Ministerium der Justiz am 26. Oktober 
2018, zu dem Gang der Ermittlungen und dem Sachverhalt, wie er sich aktuell für ihn 
darstellt, wie folgt berichtet: 

,,1. 
Am 6. Juli 2018 gegen 15:26 Uhr wurden Beamte der Kreispolizeibe
hörde Kleve, Polizeiwache Geldern, zu einem Einsatz wegen eines 
Hilfeersuchens zu einer Kiesgrube am Hartefelder Heideweg in Gel
dern gerufen. Dort gaben vier junge Frauen an, von dem anwesenden 
syrischen Staatsangehörigen auf sexueller Grundlage beleidigt wor
den zu sein. Der syrische Staatsangehörige wurde durch die Beamten 
vor Ort in Bezug auf den Tatvorwurf belehrt. Er war nicht bereit, Anga
ben zum Sachverhalt zu machen. Da er keine Personalpapiere mit 
sich führte, wurde er durch die Beamten zur Identitätsfeststellung zur 
Polizeiwache Geldern verbracht. 

Dort wurde durch zwei - gegen 16:24 Uhr informierte - Beamte der 
K-Wache der Kreispolizeibehörde Kleve die Person mittels einer Fast
ID als ein namentlich bekannter syrischer Staatsangehöriger identifi
ziert. Bei einer sodann zu den festgestellten Personalien veranlassten 



- 3 -

I NPOLNiva-Abfrage wurden vier Fahndungsnotierungen - unter ande
rem zwei Ausschreibungen zur Festnahme in den Verfahren 2107 Js 
601/16 und 3104 Js 328/15 der Staatsanwaltschaft Hamburg - festge
stellt. Einer der beiden Kriminalbeamten der K-Wache vermerkte -
wohl im Hinblick auf die in der Fahndung erfasste Ersatzfreiheitsstrafe, 
dass der syrische Staatsangehörige angegeben habe, dass er das 
Geld nicht beibringen könne. 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war zu der tatsächlich gesuchten 
Person hinsichtlich ihrer Führungspersonalien als Staatsangehörigkeit 
"malisch" und ihrer Aliaspersonalien als Geburtsort die malische Stadt 
"Tombouctou" vermerkt, während für die überprüfte Person "syrisch" 
und "Aleppo" notiert waren. Dabei sind und waren nach dem Ergebnis 
der bisherigen Ermittlungen im polizeilichen Fahndungssystem die 
Personendaten des syrischen Staatsangehörigen und die des tatsäch
lich gesuchten mal ischen Staatsangehörigen parallel als jeweils 
"rechtmäßige Personalie" gekennzeichnet. Die Führungspersonalien 
der tatsächlich gesuchten Person wurden nach derzeitigem Kenntnis
stand durch die Beamten am 6. Juli 2018 nicht gezielt überprüft. Die 
tatsächlich zur Festnahme ausgeschriebene Person war am 30. Juni 
2015 ED-behandelt worden. Das diesbezüglich hinterlegte Lichtbild 
zeigt eine dunkelhäutige Person, deren Aussehen signifikant nicht 
dem des festgenommenen syrischen Staatsangehörigen entspricht. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen erfolgte offenbar durch die Beamten 
kein Abgleich der hinterlegten Daten aus der ED-Behandlung. 

Aufgrund einer von den Beamten festgestellten Ähnlichkeit der Person 
des syrischen Staatsangehörigen mit dem im Rahmen einer Öffent
lichkeitsfahndung gesuchten Täter einer Vergewaltigung hielten die 
Beamten der K-Wache Rücksprache mit der polizeilichen Sachbear
beiterin des Sexualdelikts und fertigten absprachegemäß von dem sy
rischen Staatsangehörigen neue Lichtbilder für diesen Ermittlungsvor
gang. 

Gegen 18:06 Uhr wurden weitere Maßnahmen in Bezug auf die Über
prüfung der Identität des zwischenzeitlich im Polizeigewahrsam Gel
dern aufgenommenen syrischen Staatsangehörigen durch die beiden 
Kriminalbeamten der K-Wache aufgrund eines Einsatzes wegen einer 
in Emmerich aufgefundenen Leiche abgebrochen. Durch einen der 
Beamten der K-Wache wurde dazu vermerkt, dass auf die erneute Ab
nahme von Fingerabdrücken verzichtet worden sei und eine DNA
Entnahme nach dem EU-Standard vorliege. 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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Ein Beamter der Polizeiwache Geldern unterrichtete um 18: 12 Uhr per 
Fax das Landeskriminalamt Hamburg unter Angabe der Personalien 
über die Festnahme des syrischen Staatsangehörigen und bat zu
gleich um die Übersendung von Ausfertigungen der Haftbefehle. In 
dem Fax wies der Beamte darauf hin, dass die Person in Hamburg 
unter anderem unter "Ago, Tombouctou Ana" und "Ago, Tombouctou" 
geführt werde. 

Noch am sei ben Tage wurden um 18:32 Uhr per Fax durch das Lan
deskriminalamt Hamburg die Haftbefehle übersandt, wobei in dem 
Antwortschreiben neben den Führungspersonalien des gesuchten 
mal ischen Staatsangehörigen auch der Name des syrischen Staats
angehörigen verzeichnet war. Zusätzlich wurde in dem Schreiben als 
Geburtstag und -ort ,,01.01.1992 in Tombouctou" angegeben. Letztge
nannte Daten waren auch in den auf den mal ischen Staatsangehöri
gen ausgestellten Haftbefehlen aus den Verfahren 3104 Js 328/15 
und 2107 Js 601/16 der Staatsanwaltschaft Hamburg notiert. 

Nach der Übersendung der Ausfertigungen der Haftbefehle wurde der 
syrische Staatsangehörige um 21: 10 Uhr aus dem Polizeigewahrsam 
in die Justizvollzugsanstalt Geldern-Pont überführt. Dabei wurden 
nach hiesigem Erkenntnisstand bei der um 21 :27 Uhr erfolgten Zufüh
rung an polizeilichen Unterlagen ein Protokoll über die Frejheitsentzie
hung am 6. Juli 2018, die Einlieferungsanzeige in das Polizeigewahr
sam, die Belehrung gemäß § 14 Absatz 3 PolG NRW bei der Vor
nahme der erkennungsdienstlichen Behandlung sowie die Nieder
schrift über die Anordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung 
aus präventiv-polizeilichen Gründen bei nicht vorgeladenen Personen 
übergeben. Ferner wurden die Telefaxmitteilung des Landeskriminal
amts Hamburg bezüglich der angeforderten Haftbefehle vom sei ben 
Tage sowie die von dort übersandten Haftbefehle der Staatsanwalt
schaft Hamburg für die Vollzugsvorgänge (Buchnummer: 266/18/1) 
überlassen. Unterlagen über die polizeiliche Identitätsfeststellung an
lässlich der Verhaftung des syrischen Staatsangehörigen wurden dem 
Inhalt der beschlagnahmten Gefangenenpersonalakte zufolge nicht 
ausgehänd igt. 

In der Justizvollzugsanstalt Geldern wurde der syrische Staatsange
hörige mit den von der Polizei festgestellten sowie weiteren als Zusatz
bzw. Aliasnamen geführten Personalien erfasst. Unter den vermeintli
chen Aliasnamen wurden auch die Führungspersonalien des mali
schen Staatsangehörigen vermerkt. 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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In der Gesundheitsakte des syrischen Staatsangehörigen wurde am 
Abend der Aufnahme niedergelegt, dass der Gefangene bei der Auf
nahme geäußert habe, immer Suizidgedanken zu haben und es nicht 
ertragen zu können, von seiner Familie getrennt zu sein. Nach telefo
nischer Rücksprache mit dem Anstaltsarzt wurde der Gefangene in 
den besonders gesicherten Haftraum verlegt. Bei den Hinweisen und 
Warm.!ngen wurde vermerkt: "Suizidgefahr. Gemeinschaft mit zuver-. 
lässigen Gef. Der Gef. darf nicht allein bleiben. Sicherungsmaßnah
men beachten!". 

Am 9. Juli 2018 erfolgte eine Aufnahmeuntersuchung durch den An
staltsarzt der Justizvollzugsanstalt Geldern. Dieser vermerkte in der 
Gesundheitsakte, dass der syrische Staatsangehörige Suizidgedan
ken äußere. Zur Sucht-Anamnese wurde aufgenommen: "THC, zuletzt 
gestern, Alkohol reichlich jedoch keine Abhängigkeit". In Bezug auf 
den körperlichen Befund wurde verzeichnet, dass der Oberkörper 
nach Selbstverletzung vernarbt sei. Zur seelischen und geistigen Ver
fassung ist niedergelegt, dass der syrische Staatsangehörige "wach" 
und "orientiert" sei. Es gebe "keinen Hinweis auf inhaltliche oder for
male Denkstörungen". Auf Selbstverletzungen angesprochen habe er 
geäußert: "habe Stress gehabt, sei länger her". Weiter ist vermerkt: 
"V.a. Persönlichkeitsstörung 00 Anpassungsstörung, soweit in der 
Untersuchungssituation bgH eruierbar". In der Beurteilung wurde der 
syrische Staatsangehörige als vollzugstauglich eingestuft. Es wurde 
eine Suizidgefährdung bejaht und Bedenken gegen eine EinzeIunter
bringung vermerkt. 

Am Tage der Aufnahmeuntersuchung erfolgte zudem - zum Zwecke 
der Prüfung einer möglichen Suizidalität und der Erforderlichkeit be
sonderer Sicherungsmaßnahmen - eine Vorstellung des syrischen 
Staatsangehörigen bei einer Mitarbeiterin des psychologischen Diens
tes der Justizvollzugsanstalt Geldern. Über das Gespräch vermerkte 
die Mitarbeiterin unter anderem, dass der syrische Staatsangehörige 
derzeit wegen Diebstahls inhaftiert sei. Er sei eines Sexualdelikts ver
dächtig; die Vernehmung durch die Kripo werde aber erst am nächsten 
Tag stattfinden. Insoweit war durch eine Kriminalbeamtin von der 
Kreispolizeibehörde Kleve mit Fax vom 9. Juli 2018 gebeten worden, 
die Verlegung des syrischen Staatsangehörigen in eine andere Justiz
vollzugsanstalt aufgrund des Tatverdachts zu vertagen. Die Mitarbei
terin des psychologischen Dienstes führte diesbezüglich weiter aus, 
dass sie diesen Tatvorwurf nicht weiter mit dem syrischen Staatsan
gehörigen besprochen habe. Dieser habe von sich aus erwähnt, dass 
er "Ärger" mit einem "Mädchen" gehabt habe. Weiter vermerkte die 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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Mitarbeiterin, dass psychologischerseits eine erneute Evaluierung,un
mittelbar nach der Vernehmung durch die Kripo als unbedingt erfor
derlich gesehen werde, da nicht absehbar sei, wie der syrische Staats
angehörige auf den Tatvorwurf durch die Kripo reagieren werde. 

Am 10. Juli 2018 führte eine Beamtin der Kriminalpolizei der Kreispo
lizeibehörde Kleve mit der vermeintlich Geschädigten aus dem Verge
waltigungsvorgang eine Wahllichtbildvorlage durch, bei der ein Licht
bild des syrischen Staatsangehörigen vorgelegt wurde. Im Rahmen 
einer im Anschluss erfolgten ergänzenden Vernehmung räumte die 
vermeintlich Geschädigte ein', dass es keine Vergewaltigung gegeben 
habe, sondern sie diese vorgetäuscht habe. Die polizeiliche Sachbe
arbeiterin unterrichtete einen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Gel
dern noch am sei ben Tage, dass sich der Verdacht der Vergewalti
gung nicht bestätigt habe und einer Verlegung des syrischen Staats
angehörigen in eine andere Justizvollzugsanstalt nichts entgegen
stünde. Dies wurde in der Gefangenenpersonalakte durch die Mitar
beiterin des psychologischen Dienstes an diesem Tage dokumentiert. 
Zugleich wurde durch diese vermerkt, dass daher das beabsichtigte 
ergänzende Gespräch mit dem syrischen Staatsangehörigen nicht er
forderlich sei. * Eine Vernehmung zu dem gesondert geführten Ur
sprungssachverhalt vom 6. Juli 2018 wegen Beleidigung auf sexueller 
Grundlage wurde durch die Beamten nicht veranlasst. Das bei der hie
sigen Behörde später unter dem Aktenzeichen 203 Js 375/18 erfasste 
Verfahren gegen den syrischen Staatsangehörigen wegen des Ver
dachts der Vergewaltigung wurde, ohne dass eine verantwortliche 
Vernehmung durchgeführt wurde, wegen erwiesener Unschuld einge
stellt. 

Am 10. Juli 2018 um 15:24 Uhr wurde der syrische Staatsangehörige 
von der Justizvollzugsanstalt Geldern der Justizvollzugsanstalt Kleve 

• Kursivschrift im Original nicht enthalten. Vgl. hierzu S. 48 unten, wonach dieser Vermerk durch den 

Anstaltsleiter angebracht worden sein soll. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat insoweit am 

05.11.2018 ergänzend berichtet: 

"Der Vermerk ist lediglich mit einem für den Unterzeichner nicht leserlichen Namens

kürzel versehen. Es kann also durchaus sein, dass dieser Vermerk von einem an

deren Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, namentlich dem Anstaltsleiter, stammt. 

Da dieser Vermerk unmittelbar dem Vermerk der Anstaltspsychologin <Nachname 

der Psychologin> vom 9. Juli 2018 nachfolgt, ist hier wohl irrtümlich geschlussfolgert 

worden, dass auch der weitere Vermerk von dieser Person gefertigt wurde." 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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zugeführt. Dort wurde er - unter Fortführung der in der Justizvollzugs
'anstalt Geldern angelegten Gefangenenpersonalakte - mit denselben 
Daten erfasst wie in der Justizvollzugsanstalt Geldern. 

Der Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt Kleve führte am 11. Juli 
2018 beim syrischen Staatsangehörigen eine ärztliche Untersuchung 
durch. In seiner dazu verfassten ärztlichen Beurteilung vermerkte er 
unter anderem: "vollzugstauglich: ja; Bedenken gegen EinzeIunter
bringung; Suizidgefährdung: ja; Bemerkungen: Beobachtung 15 Min." 
Der syrische Staatsangehörige wurde sodann im Rahmen der beson
deren Sicherungsmaßnahme beobachtet. 

Am 13. Juli 2018 vermerkte ein Mitarbeiter des Sozialdienstes der Jus
tizvollzugsanstalt Kleve über das Zugangsgespräch mit dem Inhaftier
ten unter anderem, dass dieser angegeben habe, syrischer Staatsan
gehöriger zu sein und sich seit drei Jahren in der Bundesrepublik auf
zuhalten. Die meiste Zeit habe er in einer Flüchtlingsunterkunft in Mön
chengladbach gewohnt. Er sei aus Syrien über die Türkei nach 
Deutschland geflohen. In Syrien sei er drei Jahre inhaftiert gewesen. 
Für die Zeit nach der Entlassung habe er noch keine konkrete Pla
nung. Es wurde vermerkt, dass der syrische Staatsangehörige mit der 
Haft zurechtkäme. Suizidgedanken würden negiert und seien auch 
nicht erkennbar. 

Am 20. Juli 2018 ging bei der Justizvollzugsanstalt Geldern ein Auf
nahmeersuchen der Staatsanwaltschaft Hamburg bezogen auf das 
Verfahren 3104 Js 328/15 ein, nachdem mit einem Schreiben eines 
Beamten der Polizeiwache Geldern vom 10. Juli 2018 die Festnahme
anzeige, die Haftbefehle sowie die dazugehörige Telefaxanforderung 
an die Staatsanwaltschaft Hamburg übersandt worden waren. In Be
zug auf den Inhaftierten wurde in dem von der Justizvollzugsanstalt 
Geldern an die Justizvollzugsanstalt Kleve weitergeleiteten Aufnah
meersuchen der Staatsanwaltschaft Hamburg neben den Führungs
personalien des malischen Staatsangehörigen ferner angegeben: "ge
boren am 01.01.1992 in Nouakchott, Staatsangehörigkeit: maureta
nisch". Mit übersandt wurde das der Strafe zugrundeliegende Urteil 
des Amtsgerichts Hamburg (Az. 259 Ds 100/15) vom 14. Dezember 
2015, mit dem wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall in 
zwei Fällen und Diebstahls eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Mo
naten verhängt worden war. 

Am 27. Juli 2018 ging bei der Justizvollzugsanstalt Kleve ein Aufnah
meersuchen der Staatsanwaltschaft Hamburg im Verfahren 2107 Js 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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601/16 ein. Dieses erhielt zur Person dieselben Daten wie das im Ver
fahren 3104 Js 328/15 gestellte Ersuchen. Mit übersandt wurde das 
der Strafe zugrundeliegende Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Barm
bek (Az. 846 Os 90/16) vom 23. Juni 2016, durch welches wegen 
Diebstahls in zwei Fällen - unter Einbeziehung eines weiteren Urteils 
- eine Gesamtgeldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 5,00 Euro ver
hängt worden war. 

Ebenfalls am 27. Juli 2018 ging bei der Justizvollzugsanstalt Kleve ein 
Schreiben der Staatsanwaltschaft Hamburg vom 20. Juli 2018 ein, in 
dem die Staatsanwaltschaft Hamburg im Rahmen des Verfahrens 
2107 Js 601/16 anfragte: "ob dort Nachweise über die dort geführten 
Personalien des Verurteilten vorliegen. Ggf. wird um Übersendung 
von Kopien gebeten." Dieses Schreiben, welches dem Leitenden 
Oberstaatsanwalt in Kleve als Anhang zu einer E-Mail des Ministeri
ums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. Oktober 2018 
übersandt worden ist, wurde durch die Justizvollzugsanstalt Kleve mit 
einer handschriftlich, lediglich paraphierten Verfügung vom 6. August 
2018 mit dem Inhalt "urschriftlich zurück: hier liegen keine Nachweise 
vor." an die Staatsanwaltschaft Hamburg zurückgesandt, wo es am 
9. August 2018 einging. 

In dem Verfahren zur Überprüfung der angeordneten Sicherungsmaß
nahmen, welches aufgrund eines am 19. Juli 2018 vom syrischen 
Staatsangehörigen gestellten Antrags auf Aufhebung der Beobach
tung eingeleitet worden war, vermerkte der Anstaltsarzt der Justizvoll
zugsanstalt Kleve in einer ärztlichen Beurteilung am 2. August 2018 
unter anderem: "Bedenken gegen Einzelunterbringung? nein; Suizid
gefährdung? nein". Die Anstaltspsychologin führte am 3. August 2018 
aus, dass die für den 30. August 2018 notierte Frist zur erneuten Über
prüfung der andauernden Sicherungsmaßnahmen bewusst gewählt 
worden sei, um einen hinreichend verlässlichen Beobachtungszeit
raum zu haben. Die Sicherungsmaßnahme wurde daraufhin aufrecht
erhalten. 

Am 29. August 2018 beantragte der syrische Staatsangehörige erneut 
die Aufhebung der besonderen Beobachtung. Am 3. September 2018 
vermerkte die Anstaltspsychologin über ein mit dem syrischen Staats
angehörigen aufgrund des Antrags geführtes Gespräch, dass dieser 
freundlich und auskunftsbereit gewesen sei. Er habe "eine Menge 
kaum nachvollziehbarer Angaben zur Person" gemacht und habe Fol
gendes erklärt: 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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"Er habe seinen Namen immer korrekt mit Ahmad Amad angegeben, 
geboren sei er am 13. Juli 1992 - alle anders lautenden Angaben seien 
auf fehlerhafte Protokolle der Polizei zurückzuführen. Die Daten aus 
dem Urteil zu I. seien ihm allesamt unbekannt, das Urteil betreffe ihn 
nicht. Er kenne den Namen Amedy Guira nicht, sei nie in Hamburg 
oder Braunschweig gewesen - schon gar nicht zu der dort angegebe
nen Tatzeit - da sei er noch gar nicht in Deutschland gewesen usw. 
usf." 

Weiter führte die Anstaltspsychologin aus, dass der syrische Staats
angehörige bei Ansprache auf Suizidäußerungen mitgeteilt habe, dass 
er nie an Suizid gedacht habe, sich noch nie selbst verletzt habe, son
dern sich von seinen Äußerungen eine zügige Entlassung verspro
chen habe. Zusammenfassend sei - so die Anstaltspsychologin in ih
rem Vermerk - der Eindruck eines hinsichtlich DeliktenlTatvorwürfen 
undurchsichtigen jungen Mannes entstanden, der jedoch kein über
wiegend negatives Gedankengut erkennen ließe und auch im Verhal
ten keine Hinweise auf Suizidalität gegeben habe. Die Aufhebung der 
besonderen Sicherungsmaßnahmen wurde durch die Anstaltspsycho
.Iogin befürwortet; überdies wurde von ihr - soweit möglich - zur weite
ren Stabilisierung des Inhaftierten eine gemeinschaftliche Unterbrin
gung für sinnvoll erachtet. 

Am 4. September 2018 um 09:30 Uhr wurde daraufhin die "Beobach
tung" als besondere Sicherungsmaßnahme aufgehoben. In der Folge
zeit beantragte der syrische Staatsangehörige die Teilnahme an meh
reren Sportgruppen, welche ihm gestattet wurde. 

Am Abend des 17. September 2018 kam es im Haftraum Nummer 143 
des syrischen Staatsangehörigen zu einem Brand. Nach Öffnung der 
Zellentür durch Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Kleve verließ der 
syrische Staatsangehörige den Haftraum. Nach derzeitigen Erkennt
nissen soll der durch die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Kleve 
wegen des Brandes abgesetzte Notruf um 19:23 Uhr bei der Feuer
wehr eingegangen sein. 

Am 17. September 2018 gegen 19:54 Uhr erhielt eine Funkstreifenbe
satzung der Kreispolizeibehörde Kleve den Einsatzauftrag, sich we
gen einer dortigen Rauchentwicklung in die Justizvollzugsanstalt 
Kleve zu begeben. Der Tatort wurde durch die Funkstreifenbesatzung 
in Begleitung eines Bediensteten der Justizvollzugsanstalt in Augen
schein genommen. Im Anschluss erschienen Beamte der K-Wache 
der Kreispolizeibehörde Kleve vor Ort und nahmen die Ermittlungen 
auf. Die Beamten führten zwischen 20:30 Uhr und 21 :30 Uhr eine 

Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve vom 24. Oktober 2018 
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Brandortbesichtigung und Befundaufnahme durch. Dabei wurde der 
Tatort mit insgesamt 34 digitalen Lichtbildern dokumentiert und eine 
Handskizze angefertigt. Im Anschluss wurde der betreffende Haftraum 
beschlagnahmt, über dem Türschloss versiegelt sowie die Tür mit ei
ner Beschlagnahmeerklärung mit der Aufschrift "Der Brandort ist be
schlagnahmt! Betreten verboten!" versehen. 

Die Kriminalbeamten der K-Wache der Kreispolizeibehörde Kleve 
hegten nach Durchführung der vorgenannten Maßnahmen den Ver
dacht, dass der Brand vorsätzlich durch den syrischen Staatsangehö
rigen gelegt wurde und führten diesen daher bereits zu diesem Zeit
punkt als Beschuldigten in ihren Unterlagen. Sie vermerkten insoweit 
hierzu auszugsweise Folgendes: 

"Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der Beschuldigte Amed al
leine in der verschlossenen Zelle 143. 

Ein technisch verursachter Brand ist im vorliegenden Fall auszuschlie
ßen. 

Der Brandausgangsbereich ist auf den Bereich der Matratze (Kopf
ende) zu beschränken. 

Die auf dem Zellenboden aufgefundenen Reste des Bettbezuges er
wecken, aufgrund der darauf ersichtlichen Brandzehrungen den An
schein, als wenn diese in zusammengelegter Form in Brand geraten 
sind. 

Es scheint somit eine vorsätzliche Inbrandsetzung der Matratze wahr
scheinlich. Eine weniger wahrscheinliche, fahrlässige Inbrandsetzung 
ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig auszuschließen." 

Der für Brandsachen zuständige Dezernent meiner Behörde erhielt 
am frühen Morgen des 18. September 2018 Kenntnis von dem Sach
verhalt und nahm etwa gegen 07:15 Uhr fernmündlich Kontakt zum 
Leiter der Justizvollzugsanstalt, Oberregierungsrat Gansweidt, auf. Im 
Anschluss telefonierte mein Dezernent gegen 07:30 Uhr mit einem der 
für Brandsachen zuständigen Kriminalbeamten des KK1 der Kreispo
lizeibehörde Kleve, um sich über den Sachverhalt zu informieren und 
die Leitung der Ermittlungen zu übernehmen. 

Um 11: 15 Uhr am selben Tage suchten zwei Brandermittler der Kreis
polizeibehörde Kleve den Tatort auf, brachen das Polizeisiegel an der 
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Tür des Haftraums auf und nahmen ihrerseits den Brandort in Augen
schein. Nach dem Ergebnis der Brandschau notierte einer der Brand
ermittler auszugsweise Folgendes: 

"Die Spurenlage spricht im höchsten Maße für einen Brandausgang 
im Bereich des Etagenbettes - im Bereich der in der unteren Ebene 
des Etagenbettes aufgelegten Matratze - hinten links (vom Zugang be
trachtet, vermutlich Kopfende). Das ergibt sich aus dem Brandscha
densbild. 

Im Brandausgangsbereich und Umfeld waren keinerlei elektrische Lei
tungen oder Verbraucher vorhanden, die als Brandursache hätten in 
Frage kommen können. An keiner der im Haftraum befindlichen Steck
dosen waren elektrische Verbraucher / Geräte angeschlossen. Eine 
technische Ursache kann entsprechend zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden. 

Hinweise auf biologische oder chemische Brandursachen liegen nicht 
vor. Sie sind insbesondere aufgrund der besonderen Raumsituation 
auch nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Eine Brandverursachung durch Sonneneinstrahlung (Brennglas-Ef
fekt) kommt aufgrund der Uhrzeit nicht in Betracht. Aufgrund der Wet
terlage kann ein Blitzschlag als Ursache ebenfalls ausgeschlossen 
werden. 

Im Ergebnis kommt nach Ausschluss aller anderen möglichen Brand
ursachen im vorliegenden Fall lediglich eine Brandverursachung durch 
ein strafrechtlich relevantes Handeln oder Unterlassen in Betracht. Da 
sich der verletzte Haftinsasse zur relevanten Zeit alleine im Haftraum 
aufhielt, ist zweifelsfrei davon auszugehen, dass er für das Brander
eignis verantwortlich ist. 

Eine fahrlässige Verursachung - beispielsweise durch den unsachge
mäßen Umgang mit glimmenden Gegenständen / Zigaretten - hier: 
z. B. Einschlafen mit nicht abgelöschter Zigarette, Herabfallen der Zi
garettenglut bzw. von Teilen der Zigarettenglut oder unachtsames Ab
legen oder Wegwerfen von nicht abgelöschten Zigarettenkippen -
erscheint grundsätzlich möglich und denkbar. 

Allerdings läuft eine derartige Verursachung zunächst als Glimm
brandgeschehen ab, dass sich häufig erst nach Minuten zu einem 
Vollbrandgeschehen entwickelt. Dafür erscheint die Materialschädi-
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gung und -zerstörung im Bereich der Matratze hier eher zu gering. Au
ßerdem wären mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich intensivere Ver
letzungen im Bereich der rechten Gesichtshälfte und dem rechten 
Oberkörper zu erwarten gewesen. Zudem sind Angaben von Justizbe
schäftigten bekannt, aus denen hervorgeht, dass sich zum Zeitpunkt 
der Brandentdeckung ein "Nest", gemeint war eine Anhäufung von 
Textilien, auf der Matratze befunden haben soll. Auch diese Beobach
tung spricht beim jetzigen Ermittlungsstand eher gegen eine fahrläs
sige Begehung. 

Die Spuren lage und die Gesamtumstände sprechen derzeit im höchs
ten Maße dafür,' dass der verletzte Haftinsasse das Feuer absichtlich 
entfachte. Er entzündete vermutlich eine Toilettenpapierrolle oder an
gehäufte Textilien / Bettwäsche oder beides auf der Matratze - mit ei
nem Einwegfeuerzeug. Ein entsprechendes Einwegfeuerzeug konnte 
auch im Haftraum aufgefunden werden. Die im Waschbecken aufge
fundene brandgeschädigte Toilettenpapierrolle könnte von ihm vor 
dem eigentlichen Brandgeschehen möglicherweise für eine Art "Pro
belauf' benutzt worden sein." 

Nachdem der zweite Brandermittler den Leiter der Justizvollzugsan
stalt und dessen Vertreter nach den Verletzungen der Justizvollzugs
bediensteten infolge des Brandes befragt hatte, notierte dieser zusam
menfassend Folgendes: 

"Aufgrund des Abbrandbildes kann der primäre Brandausgangsbe
reich zweifelsfrei im Bereich der unteren Matratze des Etagenbettes 
lokalisiert werden. 

Da die im lokalisierten Brandausgangsbereich festgestellten beiden 
Unterputzsteckdosen zum Brandzeitpunkt offensichtlich nicht belegt 
waren und andere Stromquellen nicht vorhanden sind, kann ein brand
ursächlicher technischer Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

In der Gesamtbetrachtung ist nach dem gegenwärtigen Stand der Er
mittlungen von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. 

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Aussage des Beschuldigten 
kann eine fahrlässige Brandentstehung zwar nicht ausgeschlossen 
werden, erscheint jedoch aufgrund des Brandspurenbildes eher weni
ger wahrscheinlich. 
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Seriöse Hinweise für eine andere mögliche Brandursache (Selbstent
zündung, natürliche Ursache, Betrieb einer Feuerstätte etc.) haben 
sich nicht ergeben. " 

Im Zuge der von den Brandermittlern des KK 1 durchgeführten Brand
schau 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 freigegeben. 

Einer der Brandermittler hielt noch am sei ben Tage telefonisch Rück
sprache mit der Stationsärztin auf der Intensivstation für Schwerbrand;.. 
geschädigte der Berufsgenossenschaftlichen Unfall klinik in Duisburg, 
in welche der syrische Staatsangehörige gebracht worden war, und 
erkundigte sich bei dieser nach dessen Gesundheitszustand. Von der 
Ärztin erhielt er die Auskunft, dass der syrische Staatsangehörige 
durch den Brand lebensgefährlich verletzt und in ein künstliches Koma 
versetzt worden sei. Ihrer Einschätzung nach habe er gute Chancen 
zu überleben. 

Nach ausführlicher Erörterung der Sachlage und Abstimmung mit ei
nem der Brandermittler am 18. September 2018 hielt mein Dezernent 
vor dem Hintergrund der von den Kriminalbeamten am Brandort ge
troffenen Feststellungen sowie im Hinblick auf die bei diesen durch 
Schulungen und langjährige Erfahrung erworbene Sachkunde eine so
fortige Hinzuziehung eines externen Sachverständigen für nicht ver
anlasst. Dabei wurde berücksichtigt, dass gemäß Nummer 69 Satz 1 
der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren ein Sachverstän
diger nur zugezogen werden soll, wenn sein Gutachten für die voll
ständige Aufklärung des Sachverhalts unentbehrlich ist. 

Aufgrund der Erkenntnislage wurde gegen den syrischen Staatsange
hörigen unter dem Aktenzeichen 103 Js 786/18 ein Ermittlungsverfah
ren wegen schwerer Brandstiftung bei der hiesigen Behörde eingelei
tet. 

Am 19. September 2018 erkundigte sich einer der Brandermittler fern
mündlich bei der nach dem Brand am Tatort zugegen gewesenen Not
ärztin des Krankenhauses Kleve nach etwaigen spontanen Äußerun
gen des syrischen Staatsangehörigen im Rahmen der von ihr durch:
geführten ärztlichen Maßnahmen. Diese erklärte, dass der syrische 
Staatsangehörige Angaben oder Erklärungen zum Brandgeschehen 
nicht gemacht habe. 
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Am 24. September 2018 nahm der Brandermittler erneut fernmündlich 
Kontakt zu der Stationsärztin auf der Intensivstation für Schwerbrand
geschädigte der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Duisburg 
auf. Diese erklärte auf Nachfrage, dass sich der Gesundheitszustand 
des syrischen Staatsangehörigen zwischenzeitlich verschlechtert 
habe und zur weiteren Behandlung des erlittenen Inhalationstraumas 
mittels einer sogenannten externen Lunge beabsichtigt sei, den Pati
enten in die BGU Bergmannsheil in Bochum zu verlegen. Diese Ver
legung erfolgte noch am selben Tage. 

Der Brandermittler erkundigte sich ebenfalls am 24. September 2018 
bei der anlässlich der Verlegung mittels Rettungshubschraubers von 
der Klinik in Kleve zur Klinik in Duisburg eingesetzten Notärztin nach 
etwaigen Äußerungen des syrischen Staatsangehörigen. Diese er
klärte, keine Äußerungen mitbekommen zu haben. 

Am 24. September 2018 ging ein auf den 20. September 2018 datier
tes und auf eine Verfügung der für das Verfahren 2107 Js 601/16 der 
Staatsanwaltschaft Hamburg zuständigen Rechtspflegerin vom 
20. August 2018 zurückgehendes Schreiben der Staatsanwaltschaft 
Hamburg bei der Kreispolizeibehörde Kleve, Bezirksdienst Geldern, 
ein. In dem Schreiben wurde um Mitteilung gebeten, "aufgrund wei
cher Erkenntnisse die dort geführten Personalien des Verurteilten ge
führt werden". Ferner wurde "um Übersendung von Nachweisen 
gebeten". Erste Überprüfungen eines Beamten des Bezirksdienstes 
der Polizeiwache Geldern am Tage des Eingangs dieses Schreibens 
ergaben, dass zu den Personalien des syrischen Staatsangehörigen 
bei einer INPOL-Abfrage auch die Person des malischen Staatsange
hörigen mitgeteilt wird, welche den Namen des syrischen Staatsange
hörigen als Aliaspersonalie verwenden soll. Zu den Führungspersona
lien des malischen Staatsangehörigen lagen am 6. Juli 2018 die oben 
genannten Haftbefehle vor. Aufgrund der Unstimmigkeiten zur Person 
wurde das Schreiben der Staatsanwaltschaft Hamburg durch den Be
amten zur weiteren Bearbeitung der Fahndungsfachdienststelle KK 3 
der Kreispolizeibehörde Kleve weitergeleitet. 

Ausweislich eines Berichts der Direktion -K~, KK 3, der Kreispolizeibe
hörde Kleve vom 26. September 2018 wurden an diesem Tage die 
nachfolgenden Personalien überprüft: "AHMED, * 01.01.1992". Weiter 
wurde in dem Bericht ausgeführt, dass die Überprüfung zu zwei Tref
fermeldungen im polizeilichen Fahndungssystem geführt habe. Ein 
Treffer bezog sich auf den syrischen Staatsangehörigen. Fahndungs
notierungen lagen am 6. Juli 2018 für diese Person nicht vor. Der 
zweite Treffer bezog sich auf den malischen Staatsangehörigen. Zu 
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dessen Datensatz war ferner unter anderem der Name des syrischen 
Staatsangehörigen als eine Aliaspersonalie erfasst. Als Datum der 
letzten ED-Maßnahme bezüglich des malischen Staatsangehörigen 
war der 30. Juni 2015 verzeichnet. Das dazu hinterlegte Lichtbild 
zeigte, dass es sich bei dem zur Fahndung ausgeschriebenen mali
schen Staatsangehörigen offensichtlich nicht um den festgenomme
nen syrischen Staatsangehörigen gehandelt hat. 

Aufgrund der danach gegebenen Personenverschiedenheit wurde 
durch eine Kriminalbeamtin der Fahndungsfachdienststelle versucht, 
die Staatsanwaltschaft Hamburg fernmündlich über den Sachverhalt 
zu unterrichten. Nachdem eine telefonische Kontaktaufnahme nicht 
gelang, wurde die Staatsanwaltschaft Hamburg durch die Kriminalbe
amtin am 26. September 2018 um 16:05 Uhr per Telefax mit Dringlich
keitsvermerk über das Ergebnis der Überprüfung und die dabei fest
gestellte Personenverwechslung unterrichtet Es wurde um eine Ent
lassung des syrischen Staatsangehörigen aus der Haft ersucht. Weiter 
wurde eine Inkraftsetzung der Haftbefehle gegen den malischen 
Staatsangehörigen und eine erneute Veranlassung von Fahndungs
maßnahmen gegen diese Person angeregt. 

Der Unterzeichner, Oberstaatsanwalt Neifer, wurde am 26. September 
2018 um 17:30 Uhr fernmündlich durch den Leiter der Direktion Krimi
nalität der Kreispolizeibehörde Kleve, Kriminaldirektor Gricksch, da
von unterrichtet, dass es im Zusammenhang mit der Inhaftierung des 
durch den Brand am 17. September 2018 in der Justizvollzugsanstalt 
Kleve verletzten syrischen Staatsangehörigen offenbar zu einer Per
sonenverwechslung gekommen ist. Leitender Oberstaatsanwalt 
Schönwitz wurde unmittelbar im Anschluss an dieses Gespräch um 
17:37 Uhr durch den Unterzeichner von dem Sachverhalt fernmünd
lich in Kenntnis gesetzt. Leitender Oberstaatsanwalt Schönwitz unter
richtete dann seinerseits um 17:40 Uhr den zuständigen Abteilungs
leiter der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, Leitenden Ober
staatsanwalt Neumann, fernmündlich. Mit dessen Einverständnis ver
suchte Leitender Oberstaatsanwalt Schönwitz sodann, mit der Abtei
lung 111 des Ministeriums der Justiz fernmündlich Kontakt aufzuneh
men, was ihm um 17:54 Uhr gelang. Leitender Oberstaatsanwalt 
Schönwitz informierte dort Oberstaatsanwalt Dr. Greier. 

Auf Wunsch des Unterzeichners wurden ihm, dem Unterzeichner, im 
Anschluss an das am 26. September 2018 mit Kriminaldirektor Grick
sch geführte fernmündliche Gespräch die dortigen Unterlagen betref
fend die Fahndung und die Festnahme des syrischen Staatsangehö
rigen mit elektronischer Post übersandt. 
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Aufgrund des sich aus dem Sachverhalt ergebenden Anfangsver
dachts der Freiheitsberaubung wurde am 27. September 2018 gegen 
die sechs Polizeibeamten, w(3lche in dem Bericht der Direktion -K-, 
KK 3, der Kreispolizeibehörde Kleve vom 26. September 2018 als an 
der Festnahme und Identifizierung des syrischen Staatsangehörigen 
beteiligte Beamte benannt worden waren, unter dem Aktenzeichen 
414 Js 613/18 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am sei ben Tage 
wurde im Rahmen dieses Verfahrens beim Amtsgericht Moers die Be
schlagnahme der in der Justizvollzugsanstalt Kleve geführten Gefan
genenpersonalakte des syrischen Staatsangehörigen beantragt. Im 
Hinblick auf ein nicht ausschließbares strafrechtlich relevantes Fehl
verhalten von Angehörigen der Justizvollzugsanstalt Kleve wurde da
von abgesehen, den Leiter der Justizvollzugsanstalt zuvor um eine 
freiwillige Herausgabe der Gefangenenpersonalakte zu bitten. Auf 
Grundlage des am 27. September 2018 ergangenen Beschlusses des 
Amtsgerichts Moers wurde noch am sei ben Tage die Gefangenenper
sonalakte in der Justizvollzugsanstalt Kleve beschlagnahmt. 

Eine gesonderte Unterrichtung der Justizvollzugsanstalt Kleve über 
die Verwechslung der Personendatensätze ist vor dem Hintergrund, 
dass die Staatsanwaltschaft Hamburg als zuständige Vollstreckungs
behörde bereits einen Tag zuvor durch die Kreispolizeibehörde Kleve 
diesbezüglich in Kenntnis gesetzt worden ist, nicht erfolgt. 

Am 27. September 2018 erkundigte sich mein Dezernent bei einem 
der in dem Brandverfahren 103 Js 786/18 mit der Sachbearbeitung 
betrauten Kriminalbeamten nach etwaigen Feststellungen zur Dauer 
zwischen Brandlegung und Öffnung des Haftraums. Hierzu erklärte 
der Brandermittler, diese Feststellungen aufgrund eigener Sachkunde 
nicht treffen zu können. Mein Dezernent entschied in diesem Ge
spräch, zur Klärung dieser Frage daher nunmehr einen externen 
Sachverständigen hinzuzuziehen. Der diesbezügliche Auftrag ist noch 
am sei ben Tage unmittelbar von den Kriminalbeamten erteilt worden. 

Zu der Personenverwechslung hat der Unterzeichner in seiner Funk
tion als Pressesprecher der hiesigen Behörde eine Pressemitteilung 
verfasst, welche am 28. September 2018 um 12:46 Uhr veröffentlicht 
wurde und nachfolgenden Inhalt hatte: 

11 Ermittlungs verfahren der Staatsanwaltschaft Kleve gegen An
gehörige der Kreispolizeibehörde Kleve im Zusammenhang mit 
der Festnahme und Inhaftierung eines syrischen Staatsangehöri
gen am 06. Juli 2018 in Geldern 
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Die Staatsanwaltschaft Kleve hat am 27. September 2018 ein Ermitt
lungsverfahren gegen Angehörige der Kreispolizeibehörde Kleve im 
Zusammenhang mit der Festnahme und Inhaftierung eines syrischen 
Staatsangehörigen am 06. Juli 2018 wegen des Verdachts der Frei
heitsberaubung eingeleitet. 

Dersyrische Staatsangehörige war am 06. Juli 2018 im Rahmen eines 
Polizeieinsatzes in Geldern überprüft und zur Feststellung der Perso
nalien zur dortigen Polizeiwache verbracht worden. Im Rahmen der 
dort durchgeführten weiteren Überprüfung der Personalien und Ab
frage im polizeilichen Fahndungssystem wurden sodann zwei notiere 
Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme 
festgestellt. Die von der Polizei erhobenen Personalien der überprüf
ten Person waren im Fahndungssystem im Zusammenhang mit den 
der Ausschreibung zugrundeliegenden Haftbefehlen als Aliaspersona
lien der tatsächlich' gesuchten Person notiert. 
Der überprüfte syrische Staatsbürger wurde daraufhin zur Vollstre
ckung der Haftbefehle zunächst der Justizvollzugsanstalt Geldern zu
geführt und in der Folgezeit in die JVA Kleve verlegt. Dort kam es am 
17. September 2018 zu einem Brand, bei dem der syrische Staatsan
gehörige schwer verletzt wurde. 

Aus Anlass einer an die Kreispolizeibehörde Kleve gerichteten An
frage der mit der Vollstreckung betrauten Staatsanwaltschaft Hamburg 
erfolgten hinsichtlich der Identität des Inhaftierten erneute Überprüfun
gen der Polizei. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem inhaf
tierten syrischen Staatsbürger nicht um die Person handelt, die von 
der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. 

Die Staatsanwaltschaft Kleve wurde am Abend des 26. September 
2018 durch die· Kreispolizeibehörde Kleve fernmündlich über den 
Sachverhalt unterrichtet. 
Im Rahmen des am Folgetage eingeleiteten Ermittlungsverfahrens 
prüft die Staatsanwaltschaft, ob die von Angehörigen der KBP Kleve 
im Zusammenhang mit der Festnahme und Inhaftierung des syrischen 
Staatsangehörigen getroffenen Maßnahmen den Straftatbestand der 
Freiheitsberaubung erfüllen. 

Günter Neifer 
Pressesprecher". 
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Am 28. September 2018 wurde durch die Staatsanwaltschaft Ham
burg die Entlassung des syrischen Staatsangehörigen aus der Straf
haft angeordnet. 

Am 29. September 2018 um 14:10 Uhr verstarb der syrische Staats
angehörige im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum aufgrund der 
von ihm beim Brand erlittenen Verletzungen. Hierüber wurde der Un
terzeichner am selben Tage durch die Pressesprecherin der Polizei 
Krefeld um 19:04 Uhr fernmündlich unterrichtet. Diese Information gab 
der Unterzeichner unmittelbar im Anschluss an dieses Gespräch um 
19:08 Uhr an Leitenden Oberstaatsanwalt Schönwitz fernmündlich 
weiter, der seinerseits den Ständigen Vertreter des Generalstaatsan
walts in Düsseldorf, Leitenden Oberstaatsanwalt Dr. Kreuels, fern
mündlich um 19:12 Uhr in Kenntnis setzte. 

Die hiesige Behörde hat die Öffentlichkeit im Rahmen einer gemein
samen Presseerklärung mit der Polizei Krefeld am 1. Oktober 2018 
um 12:44 Uhr durch das Presseportal über den Tod des syrischen 
Staatsangehörigen informiert. 

Am 2. Oktober 2018 unterrichtete die Staatsanwaltschaft Kleve per 
Fax das Konsulat der Arabischen Republik Syrien in Berlin darüber, 
dass der syrische Staatsangehörige am 29. September 2018 um 
14: 1 0 Uhr in Bochum verstorben ist. 

Das gegen den syrischen Staatsangehörigen gerichtete Ermittlungs
verfahren 103 Js 786/18, dessen polizeiliche Bearbeitung durch Ent
scheidung des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen vom 
28. September 2018 - ohne hiesige Initiative - auf das Polizeipräsidium 
Krefeld übertragen worden war, hat durch dessen Tod seine Erledi
gung gefunden. In der Folgezeit wurde das bisherige Ergebnis der Er
mittlungen unter Beteiligung des mit der Feststellung der Brandursa
che zwischenzeitlich beauftragten Sachverständigen dahingehend 
ausgewertet, ob bezüglich des Brandgeschehens ein etwaig straf
rechtlich relevantes Verhalten Dritter in Betracht gezogen werden 
muss. Zu diesem Zweck hat der Leiter der für Kapital- und Brandsa
chen zuständigen Abteilung meiner Behörde am Nachmittag des 
2. Oktober 2018. zusammen mit dem externen Sachverständigen und 
einem Kriminalbeamten des Polizeipräsidiums Krefeld den Brandort in 
Augenschein genommen. Der bei Ankunft verschlossene Haftraum 
stellte sich den Anwesenden entsprechend der bei den Akten befind
lichen Lichtbilder dar. Der externe Sachverständige erklärte, die von 
meinem Dezernenten gestellte Frage zur Dauer zwischen Brandle
gung und Öffnung des Haftraums nur beantworten zu können, wenn 
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er auch umfassende Feststellungen zur Brandursache treffe. Der ex
terne Sachverständige, dem die Ermittlungsakte zuvor zur Verfügung 
gestellt worden war, ist nach erster mündlich erläuterter Bewertung am 
Brandort den bisherigen Feststellungen der Kriminalbeamten zur 
Brandursache nicht entgegengetreten. Das schriftliche Gutachten des 
Sachverständigen liegt noch nicht vor. Im Anschluss an diese Brand
schau erklärte der Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Krefeld dem 
stellvertretenden Leiter der Justizvollzugsanstalt Kleve, dass der Haft
raum weiterhin nicht verändert werden solle. 

Am 10. Oktober 2018 begab sich der zuständige Kriminalbeamte des 
Brandkommissariats des Polizeipräsidiums Krefeld zu weiteren Ermitt
lungen, insbesondere zu der Frage, ob der syrische Staatsangehörige 
während des Brandgeschehens die in seinem Haftraum installierte 
Gegensprechanlage betätigt hat, in die Justizvollzugsanstalt Kleve. 
Nach Verlassen der Justizvollzugsanstalt informierte er fernmündlich 
noch am sei ben Tage den Leiter der für Kapital- und Brandsachen zu
ständigen Abteilung meiner Behörde über die von ihm in der Justiz
vollzugsanstalt getroffenen Feststellungen. Er teilte mit, dass beim Be
tätigen der Gegensprechanlage vor dem Haftraum ein Lichtsignal aus
gelöst werde, das, um es auszuschalten, von einem Justizvollzugsbe
diensteten deaktiviert werden müsse. Ferner erfolge in diesen Fällen 
eine automatische Protokollierung. Nach seinen Feststellungen sei 
davon auszugehen, dass die Gegensprechanlage von dem syrischen 
Staatsangehörigen nicht betätigt worden sei. Nach den bisherigen 
Zeugenbefragungen habe niemand ein Lichtsignal wahrgenommen 
beziehungsweise dieses deaktiviert. Eine Auswertung der Protokollie
rungen von dem Brandtag sei ihm nicht möglich, da die den Tattag 
betreffenden Daten zwischenzeitlich durch das System automatisch 
überschrieben worden seien. Die Gegensprechanlage sei trotz des 
Brandes noch funktionsfähig. Ein Alarmknopf beziehungsweise eine 
weitere technische Vorrichtung, über die sich der syrische Staatsan
gehörige hätte bemerkbar machen können, sei in dem Haftraum nicht 
installiert. 

Am 11. Oktober 2018 setzte der Leiter der Abteilung 111 des Ministeri
ums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Leitenden Ober
staatsanwalt Schönwitz fernmündlich davon in Kenntnis, dass .. nach 
bisher nicht gesicherter Berichtslage aus dem Justizvollzug - entgegen 
der bisherigen Annahme der syrische Staatsangehörige doch gegen 
19: 19 Uhr am Brandtag die Gegensprechanlage betätigt haben solle 
und Daten hierzu bei einer externen Firma gespeichert worden seien. 
Am gleichen Tage leitete der Leiter der Abteilung 111 des Ministeriums 
der Justiz eine an das Ministerium der Justiz gerichtete E-Mail des 
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Stellvertretenden Leiters der Justizvollzugsanstalt Kleve, Regierungs
rat Fengels, vom sei ben Tage an Leitenden Oberstaatsanwalt Schön
witz weiter. In dieser teilte Regierungsrat Fengels unter anderem mit, 
dass "die Protokolle zur Erfassung zur Nutzung der Kommunikations
anlage nunmehr doch vorhanden sind". 

Am 12. Oktober 2018 unterrichtete der zuständige Kriminalbeamte 
des Polizeipräsidiums Krefeld den Leiter der für Kapital- und Brandsa
chen zuständigen Abteilung meiner Behörde darüber, dass er am Vor
tag um 14:30 Uhr durch Regierungsrat Fengels davon in Kenntnis ge
setzt worden sei, dass die Protokollierung der Betätigung der Gegen
sprechanlage für die Zeit des Brandgeschehens entgegen der am 
2. Oktober 2018 an lässlich der Begehung des Brandortes erteilten 
Auskunft tatsächlich nicht überschrieben worden sei, sondern noch 
auf einem Datenträger des in der Justizvollzugsanstalt Geldern ansäs
sigen Fremddienstleisters Telba gespeichert sei. Ihm sei daraufhin 
eine Datei mit teilweise codierten Daten zur Verfügung g~stellt wor
den. Nach seiner vorläufigen Auswertung seien tatsächlich noch Da
ten des Brandtages vorhanden. Diese deuten seiner Einschätzung 
nach darauf hin, dass entgegen bisheriger Annahme am Brandtag ge
gen 19:19:10 Uhr die Gegensprechanlage in dem Haftraum 143 betä
tigt worden sei. Da die Daten teilweise codiert seien, werde von ihm 
eine weitere Abklärung unter Einbindung des Fremddienstleisters 
Telba durchgeführt. Die Ermittlungen würden sich dabei auch auf die 
Frage erstrecken, ob und wann das durch die Gegensprechanlage 
ausgelöste Lichtsignal deaktiviert wurde. 

Aus der öffentlichen Berichterstattung zu der Aktuellen Stunde im 
Landtag Nordrhein-Westfalen am 11. Oktober 2018 ergaben sich bis 
zu diesem Zeitpunkt hier nicht vorliegende Erkenntnisse, dass in der 
über den syrischen Staatsangehörigen in der Justizvollzugsanstalt 
Kleve geführten Gesundheitsakte Ausführungen zu einer psychischen 
Erkrankung, namentlich einer Persönlichkeitsstörung, enthalten seien. 
Diese Ausführungen standen in direktem Widerspruch zum Inhalt der 
beschlagnahmten Gefangenenpersonalakte. Laut einem darin als An
lage zum Personalblatt niedergelegten Vermerk der Justizvollzugsan
stalt Geldern über das Ergebnis des Erstgesprächeswurde die unter 
dem Oberpunkt "Psychische Auffälligkeiten und Risikofaktoren" aufge
führte Frage, ob es psychiatrische Vorerkrankungen gibt, durch den 
syrischen Staatsangehörigen ausdrücklich verneint. Aus dem Vermerk 
des Psychologischen Dienstes der Justizvollzugsanstalt Geldern vom 
9. Juli 2018 wird über den syrischen Staatsangehörigen nach einem 
mit diesem geführten Gespräch berichtet, dass bei diesem "Symptome 
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einer vorliegenden psychotischen Störung" nicht erkennbar waren und 
auch nicht berichtet wurden. 

Die Gefangenenpersonalakte ist im Zusammenhang mit der Frage ei
ner bei dem syrischen Staatsangehörigen bestehenden Suizidalität 
mehrfach dem Anstaltsarzt mit der Frage vorgelegt worden, ob bei die
sem Bedenken gegen eine Aufhebung der für den syrischen Staats
angehörigen angeordneten wiederholten Beobachtung bestehen. Be
denken gegen die Aufhebung der Sicherungsmaßnahme sind in den 
letzten Vorlagen vom 2. August und 29. August 2018 durch den An
staltsarzt nicht erhoben worden. 

Danach bestand der Verdacht, dass in der Gesundheitsakte Informa
tionen zum psychischen Zustand des syrischen Staatsangehörigen 
enthalten sind, die durch den Anstaltsarzt pflichtwidrig nicht der Stelle 
zur Kenntnis gebracht wurden, die über die Aufhebung der Siche
rungsmaßnahme zu entscheiden hatte. 

Nach dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisstand im Ver
fahren 103 Js 786/18, wonach der syrische Staatsangehörige den 
Brand selbst gelegt haben könnte, bestand und besteht die Möglich
keit, dass der syrische Staatsangehörige bei der Brandlegung nicht 
freiverantwortlich gehandelt hat. In Anbetracht dessen war davon aus
zugehen, dass letztlich das Vorenthalten der Informationen zu einer 
eventuellen Erkrankung -des syrischen Staatsangehörigen zur Aufhe
bung der Sicherungsmaßnahme und damit in der Folge zur Brandle
gung geführt haben könnte. 

Vor diesem Hintergrund bestanden und bestehen zureichende tat
sächliche Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit des Anstaltsarztes der 
Justizvollzugsanstalt Kleve wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlas
sen. Aufgrund dessen wurden mit Verfügung vom 11. Oktober 2018 
die Ermittlungen in dem Verfahren 414 Js 613/18 auf den Anstaltsarzt 
'der Justizvollzugsanstalt Kleve ausgeweitet und die Anordnung der 
Beschlagnahme der in der Justizvollzugsanstalt Kleve geführten Ge
sundheitsakte des syrischen Staatsangehörigen beantragt. Durch Be
schluss des Amtsgerichts Moers vom 12. Oktober 2018 wurde die 
Beschlagnahme antragsgemäß angeordnet. Der Beschluss wurde 
noch am sei ben Tage vollstreckt. Auf Grundlage dieses Beschlusses 
wurde von Regierungsrat Fengels die in Papierform vorliegende und 
als Gesundheitsakte der Justizvollzugsanstalt Geldern betitelte Pa
pierakte sowie der Ausdruck einer Datei, bei der es sich ausweislich 
der Bezeichnung um die medizinische Übersicht des ärztlichen Diens
tes mit Warnhinweisen und Verlaufseinträgen handelt, ausgehändigt. 
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Am 16. Oktober 2018 wurde der Büroleiter der Anwaltskanzlei zeu
genschaftlieh vernommen, welche den syrischen Staatsangehörigen 
im asylrechtlichen Verfahren vertreten hatte. Nach den Bekundungen 
des Zeugen soll der syrische Staatsangehörige unter massiven psy
chischen Problemen gelitten und auch von Selbstmord gesprochen 
haben. Den Kenntnissen des Zeugen zufolge soll der syrische Staats
angehörige mindestens zweimal aufgrund akuter Suizidgefahr auf frei
williger Basis in einer geschlossenen Psychiatrie gewesen sein. Durch 
den Zeugen wurden Ausdrucke ärztlicher Bescheinigungen aus dem 
Jahre 2016 zum Vorgang 103 Js 786/18 gereicht, welche aus der An
waltsakte herrühren. In einer der Bescheinigungen wurde durch einen 
Hausarzt eine Verhaltensweise geschildert, welche dessen Einschät
zung nach an eine Borderline-Störung erinnere. Einschränkend wurde 
diesbezüglich weiter ausgeführt, dass eine solche Diagnose ohne län
gere Kenntnis des Patienten nicht sichergestellt werden könne. In dem 
weiter vorliegenden Bericht eines Klinikums wurde als Diagnose eine 
"vordiagnostizierte emotional instabile Persönlichkeit vom Bordedine
Typ (F60.31 nach ICD-10)" und eine "psychische und Verhaltensstö
rungen durch Alkohol, schädlicher Gebrauch (F10.1 nach ICD-10)" 
vermerkt. Es wurde ausgeführt, dass aufgrund mangelnder Deutsch
kenntnisse des syrischen Staatsangehörigen ein sicherer psychopa
thologischer Befund nicht zu erheben gewesen sei. Der syrische 
Staatsangehörige habe von psychischen Auffälligkeiten und Suizidge
danken berichtet. Im Rahmen des dreitägigen Aufenthalts sei e,in wei
teres Gespräch unter Mithilfe eines professionellen Übersetzers ge
führt worden, bei dem sich keine Anhaltspunkte für suizidale oder 
fremdaggressive Gedankengänge auf dem Boden einer zu diesem 
Zeitpunkt sicher zu diagnostizierenden psychischen Erkrankung ge
funden hätten. Inwieweit eine Persönlichkeitsstörung bei dem syri
schen Staatsangehörigen zu diagnostizieren sei, habe sich bei diesem 
Gespräch nicht klären lassen. 

Aus dem mir mit Erlass vom 17. Oktober 2018 zugefertigten ergän
zenden Bericht des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein
Westfalen zum TOP "Tod eines Häftlings der JVA Kleve" (23. Sitzung 
des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen, zugleich 
22. Sitzung des Innenausschusses und Sondersitzung zum Tod eines 
Häftlings der JVA Kleve am 5. Oktober 2018) ergab sich, dass die am 
9. Oktober 2018 dort erfolgte Auswertung der Gesundheitsakten erge
ben habe, dass in medizinischer Hinsicht folgende Diagnosen gestellt 
wurden: 
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"THC-Abhängigkeit, schädlicher Konsum von Alkohol, Persönlich
keitsstörung (Dauerdiagnose) Anpassungsstörung, Zustand nach 
oberflächlichen Schnittverletzungen rechter Unterarm (selbstbeige
bracht vor der Inhaftierung, Linkshänder), Sodbrennen, Hautabschür
fung linker Unterschenkel und Kleinzeh (Sportverletzung). Die Schnitt
verletzungen waren aufgrund ihres Erscheinungsbildes nicht in Kon
text mit einer mutmaßlichen Suizidalität zu bringen, sondern sind eher 
vergleichbar mit psychisch entlastenden Schnittverletzungen im Rah
men einer Borderline-Persönlichkeitsstörung." 

Da sich weder in der hier in Papierform vorliegenden Gesundheitsakte 
noch in den durch die Justizvollzugsanstalt Kleve ausgehändigten 
Ausdrucken der dort in elektronischer Form geführten Aufzeichnungen 
über die medizinische Behandlung des syrischen Staatsangehörigen 
die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung fand, begab 
sich Oberstaatsanwalt Hoppmann am 19. Oktober 2018 in die Justiz
vollzugsanstalt Kleve, um abzuklären, ob dort weitere Aufzeichnungen 
vorhanden sind, welche bislang in Vollstreckung der im Verfahren 414 
Js 613/18 ergangenen Beschlagnahmebeschlüsse nicht zum hiesigen 
Vorgang herausgegeben worden sind. Durch den Anstaltsleiter wur
den von den dortigen Aufzeichnungen weitere Ausdrucke gefertigt, 
welche Oberstaatsanwalt Hoppmann ausgehändigt und zur beschlag
nahmten Gesundheitsakte genommen worden sind. Nach Auskunft 
des Anstaltsleiters seien keine weiteren Unterlagen bzw. Aufzeichnun
gen vorhanden, welche sich auf die Diagnose einer Borderline-Per
sönlichkeitsstörung bezögen. 

Aufgrund der danach bestehenden Diskrepanz zwischen dem Inhalt 
des oben genannten Berichts des Ministeriums der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen und dem Inhalt der hier vorliegenden Gefan
genenpersonalakte sowie Gesundheitsakte wurde der Generalstaats
anwalt in Düsseldorf hierüber noch am sei ben Tage unterrichtet. Die
ser setzte Leitenden Oberstaatsanwalt Schönwitz am 22. Oktober 
2018 darüber in Kenntnis, dass es sich laut Mitteilung des mit der 
Wahrnehmung der Leitung der Strafrechtsabteilung des Ministeriums 
der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen beauftragten Leitenden 
Ministerialrats nach Rücksprache mit dem Leiter der dortigen Justiz
vollzugsabteilung bei der Aussage "Borderline-Persönlichkeitsstö
rung" um die Bewertung einer in der Justizvollzugsabteilung tätigen 
Ärztin handele. 

2. 
In dem Verfahren 1 03 Js 786/18 steht der Eingang des Gutachtens 
des externen Brandsachverständigen noch aus. An die Vorlage des 
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Gutachtens wird sich eine notwendige Bewertung durch den zuständi
gen Kriminalbeamten und den hiesigen Dezernen~en, insbesondere 
hinsichtlich der Schlüssigkeit und Vollständigkeit des Gutachtens so
wie der Notwendigkeit etwaiger ergänzender Fragen an den Sachver
ständigen, anschließen. Ferner dauern die Ermittlungen hinsichtlich 
der Abklärung der Daten des Fremddienstleisters Telba vom Brandtag 
an. 

In dem Verfahren 414 Js 613/18 wurde durch den ermittelnden Krimi
nalbeamten des Polizeipräsidiums Krefeld festgestellt, durch welche 
an der Festnahme und Identitätsprüfung beteiligten Beamten konkrete 
Abfragen getätigt wurden. Auch insoweit dauern die Ermittlungen an. 
Des Weiteren wurden Ermittlungen in Bezug auf den psychischen Zu
stand des syrischen Staatsangehörigen veranlasst, welche für die 
Frage eines freiverantwortlichen Handeins bei einer möglichen Brand
legung von Relevanz sein können." 
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Mit Bericht vom 2. November 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in 
Düsseldorf vom sei ben Tag, eingegangen beim Ministerium der Justiz ebenfalls am 
2. November 2018, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve ergänzend berichtet: 

"Zum aktuellen Stand der Ermittlungen ist ergänzend zu berichten, 
dass der mit der Ermittlung der Brandursache beauftragte externe 
Sachverständige am Nachmittag des 26.10.2018 sein Gutachten vom 
selben Tage vorab auf elektronischem Wege meinem Dezernenten 
des Verfahrens 103 Js 786/18 übermittelt hat. Das Original des Gut
achtens ist bei meiner Behörde auf dem Postwege am 29.10.2018 ein
gegangen. Die Auswertung und Prüfung des Gutachtens dauert an. 

Vorbehaltlich einer noch ausstehenden ergänzenden Erläuterung des 
Gutachtens durch den externen Sachverständigen, der nach seiner 
meinem Dezernenten erteilten Auskunft zurzeit bis heute Abend ur
laubsabwesend ist, kann bei vorläufigem Auswertungsstand berichtet 
werden, dass der Sachverständige zu dem Ergebnis gelangt, dass die 
von ihm getroffenen Feststellungen auf eine vorsätzliche Brandstiftung 
durch den syrischen Staatsangehörigen - vermutlich mit suizidaler Ab
sicht - hindeuten. Andere Verursachungsmöglichkeiten waren für den 
Sachverständigen nicht zu erkennen. Ferner gelangt der Sachverstän
dige aufgrund der Abbrandgeschwindigkeit der oberhalb der oberen 
Bettstatt des Etagenbettes an der Wand befestigten Holzleiste sowie 
der Tiefe der Brandnarben letztlich zu dem Ergebnis, dass von einer 
Brandzeit von etwa 20 Minuten von der Entzündung bis zum Ablö
schen ausgegangen werden muss. Nach der Bewertung des Sachver
ständigen kann davon ausgegangen werden, dass der Brand wenige 
Minuten nach 19:00 Uhr entzündet wurde. Dabei unterstellt er, dass 
zumindest der Brand an der Holzleiste kurze Zeit nach 19:23 Uhr ge
gen 19:25 Uhr durch die Eigenlöschmaßnahmen der Justizvollzugs
bediensteten weitgehend abgelöscht war." 

Des Weiteren hat der Leitende Oberstaatsanwalt in dem vorbezeichneten Bericht aus
geführt: 

"Zwischenzeitlich hat das Polizeipräsidium Krefeld eine zehnköpfige 
Ermittlungskommission ("EK Abfrage") eingesetzt. Diese wurde durch 
den Dezernenten des Verfahrens 1 03 Js 786/18 gebeten, im Rahmen 
der andauernden zeitlichen Rekonstruktion der Geschehnisse die von 
dem Brandsachverständigen getroffenen Feststellungen zu berück
sichtigen. Die Ermittlungen in Bezug auf den psychischen Zustand des 
syrischen Staatsangehörigen in dem Verfahren 414 Js 613/18 dauern 
an. Es wurden Beschlüsse zur Beiziehung von Unterlagen erwirkt und 



- 26-

vollstreckt, die weiteren Aufschluss über den Gesundheitszustand des 
syrischen Staatsangehörigen geben können. 

Die Auswertung der sichergestellten Daten der Gegensprechanlage 
durch die Polizei Krefeld dauert an. Ein neuer Erkenntnisstand liegt 
hier nicht vor. ... 

Nach fernmündlicher Auskunft der EK Abfrage vom heutigen Tage ist 
nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass nach der 
Betätigung der Gegensprechanlage durch den syrischen Staatsange
hörigen der Telefonkanal für den Haftraum 143 zum Abteilungsstand 1 
der Justizvollzugsanstalt Kleve für neun Sekunden geöffnet war. Der 
genaue Zeitpunkt der Öffnung wird wegen der offenbar bestehenden 
Sekundendifferenz zwischen der Zeiterfassung der Telefonanlage und 
der der Gegensprechanlage noch ermittelt. Ob oder was der dortigen 
Vollzugsabteilung zum Inhalt eines vermeintlichen Gespräches wäh
rend der Öffnung des Telefonkanals bekannt geworden ist, ist nach 
weiterer fernmündlich erteilter Auskunft der EK Abfrage vom heutigen 
Tage dort nicht bekannt. ... " 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der Justiz wiederholt be
richtet, gegen die Sachbehandlung durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve 
habe er keine Bedenken. Dieser habe ihm versichert, dass die Staatsanwaltschaft 
Kleve die Ermittlungen zu den Abläufen am Tag des Brandes in der Justizvollzugsan
stalt Kleve mit besonderem Nachdruck betreibe. 

11. 

Bei der Haftraumkommunikationsanlage der JVA Kleve handelt es sich nicht - wie 
teilweise in den Medien wiedergegeben - um eine Notrufanlage. 

Es handelt sich vielmehr um eine Gegensprechanlage, die eine Kommunikation zwi
schen Inhaftierten und den für die jeweilige Abteilung zuständigen Justizvollzugsbe
diensteten ermöglichen soll, ohne hierzu ständig die Haftraumtüren öffnen zu müssen. 
Dies dient zum einen der Sicherheit der Bediensteten, die sich nicht auf jederzeit denk
bare Übergriffe vorbereiten müssen. Zum anderen soll hierdurch aber auch im Sinne 
der Inhaftierten die möglichst beschleunigte und vereinfachte Entgegennahme und 
- soweit möglich - Erledigung ihrer Anliegen bewirkt werden. Das Gegenstück zu der 
Kommunikationseinheit im Haftraum befindet sich im jeweiligen Abteilungsbüro. Wenn 
dort ein Beamter Dienst tut, kann er den Gesprächswunsch des Inhaftierten entgegen
nehmen. 
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Für den nicht seltenen Fall, dass die Beamten ihren Aufgaben außerhalb des Abtei
lungsbüros nachgehen, ist diese Gegensprechanlage mit einem sogenannten "licht
ruf" kombiniert. Das bedeutet, der Gesprächswunsch eines Inhaftierten, den er durch 
Drücken des entsprechenden Knopfes der Gegensprechanlage im Haftraum anmel
det, wird durch ein Lichtsignal oberhalb der jeweiligen Haftraumtür angezeigt (ver
gleichbar etwa der Rufanlage in einem Krankenhaus). Damit können die Beamten, die 
in der Abteilung unterwegs sind, den Gesprächswunsch eines Inhaftierten erkennen 
und die Kommunikation entweder direkt über die Haftraumtür oder die Gegensprech
anlage im Abteilungsbüro aufnehmen. 

Auch bei der Bedienung der Gegensprechanlage oder der Wahrnehmung eines Ge
sprächswunschs durch einen Inhaftierten hat der jeweilige Bedienstete die Richtlinien 
für die Sicherheit und Ordnung zu beachten. Er muss zunächst seine sicherheitsrele
vanten anderen Aufgaben erledigen, bevor er dem "neuen" Anliegen eines anderen 
Inhaftierten nachkommt. 

Am 25. Oktober 2018 hat die Landesjustizvollzugsdirektion im Ministerium der Justiz 
Nordrhein-Westfalen zwei besonders versierte vollzugliche Sicherheitsexperten gebe
ten, die Justizvollzugsanstalt Kleve aufzusuchen, um im Rahmen der kollegialen Be
ratung das besondere Vorkommnis vom 17. September 2018 und die in diesem Zu
sammenhang stehenden Abläufe unter Inaugenscheinnahme vollzugspraktischer Be
trachtung zu beleuchten. 

Zur Betätigung der Gegensprechanlage/des Lichtrufs am 17. September 2018 haben 
die beauftragten Experten in einem Vermerk vom 30. Oktober 2018, der der Fachab
teilung am 31. Oktober 2018 zugeleitet worden ist, Folgendes ausgeführt: 

"Soweit am 17.09.2018 gegen 19:19 hein Lichtruf im Abteilungsbüro 
aufgelaufen sein und nach kurzer Zeit quittiert worden sein soll, ist dies 
nach dem durch den Diensthabenden Dargestellten nachvollziehbar. 

Am 17.09.2018 soll der Bedienstete der Abteilung 1 ein Telefonat mit 
einem Gefangenen geführt haben, als gegen 19: 19 h der Lichtruf aus 
dem Haftraum 143 auf dem Bildschirm der Haftraumkommunikations
anlage aufleuchtete. Der Bedienstete soll sodann den Lichtruf ange
nommen und dem Gefangenen mitgeteilt haben, dass er derzeit noch 
ein Telefonat zu führen habe und sich später melden würde. Da der 
Gefangene sich nicht weiter bemerkbar gemacht habe, sei der Ruf da
nach quittiert (beendet) worden. 

Der dargestellte Umgang mit Lichtrufen stellt insoweit keine Besonder
heit dar und wird in der Praxis so auch in anderen Anstalten geübt. 
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Nach der zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten Alarmauslösung habe 
der Bedienstete sodann das Telefonat beendet, den Gefangenen auf 
seinen Haftraum verbracht und wie vorgesehen die Abteilung unter Ver
schluss gebracht. 

Auch an dieser Darstellung lassen sich keine von dem normalen Voll
zugsgeschehen in Alarmfällen abweichende Verhaltensweisen erken
nen. 

Da auch dem Bediensteten auf der Ebene 1 (eins) bis zur Alarmauslö
sung keine Erkenntnisse über einen Haftraumbrand auf Haftraum 143 
vorgelegen haben, waren auch die durch ihn an den Tag gelegten Ver
haltensweisen so wie dargelegt nicht zu beanstanden." 

Soweit im zweiten Absatz des Vermerks von einem "Telefonat mit einem Gefangenen" 
die Rede ist, ist zur KlarsteIlung darauf hinzuweisen, dass der Bedienstete einen Ge
fangenen aus dem Abteilungsbüro nach außen telefonieren ließ, während der Be
dienstete gemäß der geltenden Sicherheitsbestimmungen das Gespräch mithörte und 
den Gefangenen beaufsichtigte, bis das Telefonat beendet war und er den Gefange
nen auf seinen Haftraum zurückgebracht hatte. 

Die genauen zeitlichen Abläufe am Brandtag sind Gegenstand der noch andauernden 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlu ngen. 

111. 

Zu weiteren gegen den vormaligen Inhaftierten geführten Verfahren hat der Leitende 
Oberstaatsanwalt in Kleve zuletzt unter dem 24. Oktober 2018 nebst Randbericht des 
Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018, beides eingegangen im 
Ministerium der Justiz am 26. Oktober 2018, berichtet: 

"Bei der Staatsanwaltschaft Kleve sind in der Vergangenheit gegen 
den syrischen Staatsangehörigen vier Verfahren anhängig gewesen. 
Zwei Verfahren wegen Erschleichens von Leistungen sind gemäß 
§ 170 Absatz 2 StPO mangels Tatnachweises beziehungsweise ge
mäß § 154 Absatz 1 StPO eingestellt worden. 

Das Verfahren 203 Js 375/18 wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung 
wurde mit Verfügung vom 23. Juli 2018 wegen erwiesener Unschuld 
gemäß § 170 Absatz 2 StPO eingestellt. 

In dem Verfahren 106 Js 1203/17 wegen Körperverletzung ist gegen 
den syrischen Staatsangehörigen am 14. Dezember 2017 durch das 
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Amtsgericht Geldern (Az. 16 Cs 106 Js 1203/17-311/17) ein Strafbe
fehl erlassen worden, in dem eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 
je 10 Euro festgesetzt wurde. Dieser Strafbefehl ist nicht in Rechtskraft 
erwachsen, da gegen diesen durch den Verteidiger des syrischen 
Staatsangehörigen mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 Einspruch 
eingelegt wurde. Mit Verfügung vom 23. August 2018 wurde seitens 
des Amtsgerichts Geldern angeregt, das Verfahren unter der Voraus
setzung, dass der syrische Staatsangehörige im Hinblick auf die in der 
Sache erlittene Untersuchungshaft auf eine Entschädigung nach dem 
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 
(StrEG) verzichtet, gemäß § 153 Absatz 2 StPO einzustellen. Maß
geblich für diesen Vorschlag war der Umstand, dass der gegenständ
lichen Körperverletzung nicht ausschließbar eine Provokation durch 
den Geschädigten vorausgegangen war und die Verletzungen des 
Geschädigten nicht erheblich waren. Mit Verfügung vom 24'. August 
2018 wurde seitens der zuständigen Dezernentin zu der vorgeschla
genen Verfahrensweise die Zustimmung erteilt. Nachdem der Vertei
diger des syrischen Staatsangehörigen den Verzicht nach dem StrEG 
erklärt hatte, wurde das Verfahren mit Beschluss des Amtsgerichts 
Geldern vom 28. September 2018 (16 Cs 106 Js 1203/17-311/17) ge-

, mäß § 153 Absatz 2 StPO eingestellt. 

Am 10. Oktober 2018 wurde unter dem Aktenzeichen 106 Js 974/18 
ein Verfahren gegen den syrischen Staatsangehörigen wegen des 
Vorwurfs des Erschleichens von Leistungen erfasst. Durch den Dezer
nenten des Verfahrens wurde eine polizeiliche Überprüfung veran
lasst, ob es sich bei dem dortigen Beschuldigten tatsächlich um den 
syrischen Staatsangehörigen handelt. Das Ergebnis der Ermittlungen 
steht noch aus. 

Am 17. Oktober 2018 ging bei meiner Behörde ein gegen den syri
schen Staatsangehörigen gerichteter polizeilicher Vorgang wegen ei
ner zunächst gegen Unbekannt erstatteten Strafanzeige wegen sexu
eller Belästigung und Nachstellung ein. Dem lag folgender Sachver
halt zugrunde: 

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2018 wurden Beamte der Poli
zeiwache Geldern wegen eines Hilfeersuchenszu einer Spielhalle in 
der Hartstraße in Geldern entsandt. Vor Ort berichtete die dortige An
gestellte von einer männlichen Person, die ihr seit dem 4. Juni 2018 
nachstelle. Unter anderem habe diese Person an unterschiedlichen 
Tagen wiederholt versucht, sie zu ergreifen und - bei einem Vorfall -
auch zu küssen. Im Zeitpunkt der Alarmierung der Polizei sei die Per-
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son erneut in der Spielhalle erschienen. Im Rahmen der durch die Kri
minalpolizei durchgeführten Ermittlungen, insbesondere der Auswer
tung der in der Spielhalle erfolgten Aufzeichnungen, wurde der syri
sche Staatsangehörige schließlich als Täter identifiziert. Aufgrund sei
nes Todes konnte eine Vernehmung zu den Vorwürfen nicht mehr 
durchgeführt werden. 

Der Vorgang wurde hier unter dem Aktenzeichen 414 Js 671/18 er
fasst. Die Auswertung des Akteninhalts im Hinblick auf eine mögliche 
Relevanz für die Verfahren 103 Js 786/18 und 414 Js 613/18 dauert 
an. 

Der polizeiliche Vorgang 515000-025738-18/2 der Kreispolizeibe
hörde Kleve, der den Tatvorwurf der Beleidigung vom 6. Juli 2018 zum 
Gegenstand hat, befindet sich noch im Original beim Polizeipräsidium 
Krefeld. Weitere Ermittlungen in dem noch gesondert zu erfassenden 
Verfahren sind in Anbetracht des Todes des syrischen Staatsangehö
rigen nicht veranlasst." 

IV. 

Unter dem 12. Oktober 2018 haben der rechtspolitische Sprecher und die Sprecherin 
für Flüchtlings- und Integrationspolitik der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN schrift
liche Fragen an die Landesregierung gerichtet. 

A. Vorbemerkung 

Soweit Fragen aufgeworfen sind, die ausschließlich den Geschäftsbereich des Minis
teriums des Innern berühren (Fragen 2 bis 11, 30 bis 32 und 38), hat dieses eine ge
sonderte Unterrichtung in Aussicht gestellt. Antworten erfolgen hier lediglich zur ergän
zenden Information. 

B. Zu den Fragen im Einzelnen 

1. In dem Bericht des Justizministeriums vom 10.10.2018 heißt es auf Seite 
3 unter 11/.: "Erstens: Bei der Aufnahme von Gefangenen müssen zukünftig 
Widersprüche offen angesprochen und ausgeräumt werden. Sie dürfen 
nicht im Raum stehen bleiben. [ ... J" Standen Widersprüche im Raum? Äußerte 
jemand Bedenken? 

Das lässt sich der Berichtslage in dem vorliegenden Fall nicht entnehmen. Das Zitat 
bezieht sich allein auf etwaige künftig auftretende Widersprüche bei der Aufnahme von 
Gefangenen. 
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Wer war der verstorbene Syrer Amed A.? 
2. Seit wann lebte er in Deutschland? Lebte er ununterbrochen in 
Deutschland? Wenn Nein, bitte aufschlüsseln zu welchen Zeiten er nicht in 
Deutschland lebte. 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat mitgeteilt: 

Im Ausländerzentralregister (AZR) ist als Datum der Ersteinreise der 20. März 2016 
eingetragen. Herr Ahmad hat nach den vorliegenden Informationen in der Zeit von No
vember 2016 bis zum 8. Februar 2017 nicht in Deutschland gelebt. 

3. Hielt sich Amed A. zu den in den Urteilen gegen den Mann aus Mali 
genannten Tatzeiten überhaupt in Deutschland auf? 

Nach Kenntnis des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration lagen 
alle Tatzeiten in den Urteilen gegen den malischen Staatsangehörigen vor dem Datum 
der Ersteinreise des Ahmed A. nach Deutschland. 

4. Über die Muttersprache Amed A.s gibt es widersprüchliche Aussagen. 
War Amed A.s Muttersprache Arabisch oder Kurdisch? Woher stammen 
diese Informationen? 

Dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration liegen nur die Infor
mationen aus dem Anhörungsprotokoll des BAMF vom 19. April 2016 vor. Die Anhö
rung beim BAMF wurde in Arabisch geführt. 

In dem Bericht vom 10. Oktober 2018 (Vorlage 17/1205) ist zu Frage 55 des Fragen
katalogs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Seite 9 mitgeteilt worden, "in der 
Karteikarte Personenbeschreibung in Basis Web sind folgende Sprachkenntnisse ver
merkt: arabisch (Hauptsprache), deutsch, englisch und türkisch". "Widersprüchliche 
Aussagen" sind insoweit nicht bekannt. Nach der Berichtslage gibt es keine Erkennt
nisse, dass die "Muttersprache" Kurdisch gewesen sein könnte. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
24. Oktober 2018, eingegangen am 26. Oktober 2018, berichtet, nach dort vorliegen
den Zeugenangaben sei eine Kommunikation auf Arabisch und Deutsch erfolgt. 

5. Besaß Amed A. Ausweispapiere? Hätte man diese aus seiner Unterkunft 
holen können? Warum wurde dies nicht getan? 

Nach Kenntnis des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hatte 
Herr Ahmad eine Aufenthaltsgestattung. Laut seinen Angaben bei der BAMF-Anhö
rung am 19. April 2016 sollte sich sein Personalausweis bei seinem Onkel in der Türkei 
befinden. 
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6. bis 9. 
Siehe Vorbemerkung. 

10. Wie genau lautete derAliasname, den der eigentlich gesuchte Mann aus 
Mali verwendete? War dieser identisch mit Amed A.s Namen oder nur 
ähnlich? 

Nach durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration mitgeteil
ten Angaben im AZR lautet der in Frage kommende Alias-Name: 
Familienname: AMED, Vorname: Amed. 

11. 
Siehe Vorbemerkung. 

12. In der Beantwortung des Ministeriums der Justiz vom 10.10 auf den Fragen
katalog der GRÜNEN Fraktion vom 08.10 heißt es in der Beantwortung von Frage 
37 "dass sich die Bediensteten des Justizvollzugs sich mit dem Gefangenen 
ausreichend in deutscher Sprache unterhalten konnten. " Wer kam zu dieser Ein
schätzung? Konnten sprachliche Missverständnisse ausgeschlossen werden? 
Wodurch entstand der Eindruck, dass Amed A. besser Deutsch spreche als er 
zunächst vorgegeben hat? 

Der Leiter der JVA Geldern hat mit Bericht vom 22. Oktober 2018 hierzu ausgeführt: 

"Der Eindruck, dass Amed über ausreichende deutsche Sprachkennt
nisse verfügte, wurde durch die zuständige Anstaltspsychologin, den 
Anstaltsleiter, den Diensthabenden sowie die Mitarbeiterinnen des 
Krankenpflegedienstes unabhängig voneinander gewonnen. 
Übereinstimmend wurden sprachliche Missverständnisse in ausrei
chendem Maße ausgeschlossen." 

Der Leiter der JVA Kleve hat unter dem 22. Oktober 2018 ergänzend berichtet, 

"dass durch den Gefangenen in der JVA Kleve keine Verständigungs
probleme geltend gemacht und auch nicht festgestellt wurden." 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 38 der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE 
GRÜNEN in dem ergänzenden Bericht der Landesregierung vom 10. Oktober 2018 
(Vorlage 17/1205) Bezug genommen. 
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13. Was wurde bei den Erstscreenings genau besprochen? Liegt ein Protokoll 
vor? 

Die Antwort bezieht sich auf die Erst- bzw. Zugangsgespräche sowie die Aufnahme
verhandlung. 

Der Leiter der JVA Geldern hat mit Bericht vom 22. Oktober 2018 darauf hingewiesen, 

"dass der Vordruck zur Aufnahmeverhandlung in Anbetracht der durch 
die Krankenpflegedienstmitarbeiterin festgestellten akuten Suizidge
fährdung nicht komplett ausgefüllt wurde, da vor diesem Hintergrund 
schnelles Handeln erforderlich war und die letzten formalen Fragen 
des Aufnahmebogens als nachrangig zu bewerten waren." 

Wie der Gefangenenpersonalakte zu entnehmen ist, wurde der Gefangene aus diesem 
Grund am 6. Juli 2018 im besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegen
stände untergebracht. Auf dem entsprechenden Formular ist als Grund für die Anord
nung dieser besonderen Sicherungsmaßnahme "akute Suizidgefahr - äußerte Sui
zidgedanken, auf ärztliche Anordnung" angegeben. 

Der Leiter der JVA Kleve hat mit Bericht vom 22. Oktober 2018 hierzu ausgeführt: 

"In den Erst- und Zugangsgesprächen werden überprüft: latente Sui
zidalität, akute Suizidalität, Gemeinschaftsfähigkeit und der Gesamt
eindruck. Zu letzterem Punkt wurde vermerkt, dass der-Gefangene mit 
der Verlegung in die JVA Kleve keine Probleme hatte. Er hat sich i~ 
der Voranstalt wegen Suizidgefahr im besonders gesicherten Haft
raum befunden und wurde anschließend im Rahmen einer besonde
ren Sicherungsmaßnahme in einem Gemeinschaftshaftraum unterge
bracht. Diese besondere Sicherungsmaßnahme wurde in der JVA 
Kleve in eine Beobachtung umgewandelt, da er angab, Selbstverlet
zungen in einer Gemeinschaftsunterbringung nicht ausschließen zu 
können. 
Es werden sowohl zu dem Erst- als auch dem Zugangsgespräch No
tizen gefertigt. Ein differenziertes Protokoll zu diesen Gesprächen wird 
generell nicht erstellt." 

14. In der Beantwortung des Ministeriums der Justiz vom 10.10 auf den Fragen
katalog der GRÜNEN Fraktion vom 08.10 heißt es in der Beantwortung von Frage 
43, dass Amed A. 11 wegen einer offensichtlichen Unverträglichkeit zwischen dem 
gemeinschaftlich untergebrachten Gefangenen wieder einzeln untergebracht" 
wurde. Wie sah diese Unverträglichkeit aus? 

Der Leiter der JVA Kleve hat hierzu am 22. Oktober 2018 berichtet: 
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"Andere Gründe der Unverträglichkeit als jene hinsichtlich der unter
schiedlichen Auffassung zur Hygiene wurden hier nicht bekannt." 

15. Warum wurde Amed A. nicht in eine andere Mehrfachzelle verlegt 
statt in eine Einzelzelle, wenn es in der ersten Mehrfachzelle Probleme 
gab? 

Nach der Berichtslage (E-Mail der JVA Kleve vom 9. Oktober 2018, 17:06 Uhr, Bericht 
der JVA Kleve vom 22. Oktober 2018) war er mit der Unterbringung auf einem Einzel
haftraum einverstanden und bat nicht um eine gemeinschaftliche Unterbringung. 

Dies entspricht § 14 Absatz 1 Satz 1 Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(StVollzG NRW), wonach Gefangene während der Ruhezeit in ihrem Haftraum allein 
untergebracht werden. 

16. In der Beantwortung des Ministeriums der Justiz vom 10.10 auf den Fragen
katalog der GRÜNEN Fraktion vom 08.10 heißt es in der Beantwortung von Frage 
44, 48 und 50, dass dazu keine Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese mittlerweile 
vor? Wenn Nein, wie werden sie eingeholt? 

Die angesprochenen Fragen lauteten: 

Frage 44: Gab es auf Seiten der Bediensteten Jemanden, der mehr Kontakt 
mit Amed A. hatte? 

Frage 48: Hat Amed A. einen Anwalt konsultiert oder kontaktiert? 

Frage 50: Hat Amed A. andere Hilfe angefordert? 

Nach dem Bericht des Leiters der JVA Geldern vom 22. Oktober 2018 hat der Gefan
gene in der dortigen Anstalt zwei Gespräche mit der zuständigen Psychologin geführt. 
Dort habe er keinen Anwalt konsultiert oder kontaktiert und keine andere Hilfe ange
fordert. 

In der JVA Kleve gab es nach dem Bericht vom 22. Oktober 2018 "keinen Kontakt zu 
Bediensteten, der über das Normalmaß hinausging". Beim psychologischen Dienst 
habe er explizit angegeben, keinen Rechtsanwalt zu haben. Andere Hilfe habe er nicht 
angefordert. 

Laut Gefangenenpersonalakte ist Ende August 2018 seitens des Abteilungsdienstes, 
also der Bediensteten, die am meisten Kontakt zu ihm hatten, konstatiert worden, er 
habe sich "in den Vollzugsalltag integriert". 
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17. Wird üblich erweise die Gefangenenakte bei Einlieferung in die JVA auf Über
einstimmung der Identität zwischen den Personalien des Haftbefehls und den 
Personalien des Eingelieferten überprüft? Wer überprüft das? Fand eine solche 
Überprüfung im vorliegenden Fall nicht statt? 

Bei Polizeizugängen wird die Identität des Gefangenen vor Einlieferung durch die zu
führende Behörde überprüft. In der Festnahmeanzeige der Polizei Geldern vom 6. Juli 
2018, die der Anstalt übergeben wurde, ist vermerkt, dass die festgenommene Person 
zur Identitätsfeststellung der Wache Geldern zugeführt wurde. Weiter wird in der Fest
nahmeanzeige der Polizei ausgeführt, dass bei der Identitätsfeststellung festgestellt 
worden sei, dass gegen den Beschuldigten zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft 
Hamburg vorliegen würden, die ebenfalls in Kopie überlassen wurden. 

Wenn Personalpapiere vorhanden sind, werden diese von der Justizvollzugsanstalt 
mit den Vollstreckungspapieren abgeglichen. 

Im vorliegenden Fall waren nach dem Bericht des Leiters der JVA Geldern vom 22. Ok,:, 
tober 2018 jedoch keine Ausweisdokumente vorhanden, so dass ein ergänzender Ab
gleich mit den Vollstreckungsunterlagen nicht möglich gewesen sei. In diesen Fällen 
ist ein ergänzender Abgleich nur durch die Polizei möglich. 

Im Übrigen dauern die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen an. 

18. Hat Amed A. in irgendeiner Form Hilfe angefordert? 

Die Leiter der Justizvollzugsanstalten Geldern und Kleve haben jeweils unter dem 
22. Oktober 2018 berichtet, dies sei nicht der Fall gewesen. 

19. Wollte und konnte Amed A. in den JVAen Geldern und Kleve telefonieren? 

Nach den Berichten der beiden Anstaltsleiter vom 22. Oktober 2018 hatte er jeweils 
die Möglichkeit hierzu, machte davon aber keinen Gebrauch. 

20. Bitte nennen Sie uns sämtliche Informationen, die im Vollstreckungsblatt von 
Amed A. vermerkt waren. 

Auf die beigefügten Vollstreckungsblätter (Anlagen) wird Bezug genommen. 

21. Wurde an irgendeinem Punkt über die möglicherweise fehlende Haftfähigkeit 
Amed A.s gesprochen (insb. beim Haftrichter und während der Haftzeit)? 

Nach den Berichten der Leiter der JVAen Geldern und Kleve vom 22. Oktober 2018 
haben beide Anstaltsärzte unabhängig v~neinander die Vollzugstauglichkeit bejaht. 
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Die Vorführung vor einen Haftrichter ist bei einer Inhaftierung zur Vollstreckung von 
Freiheitsstrafen bzw. Ersatzfreiheitsstrafen gesetzlich nicht vorgesehen. 

22. Welche neuen Erkenntnisse ergeben sich aus der Gefangenen-Gesundheits
akte Amed A.s? 

Die Gefangenen-Gesundheitsakte ist Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermitt
lungen. Auf die entsprechenden Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. 

23. In der Aktuellen Stunde vom 11.10.2018 sagte Minister Biesenbach, Amed A. 
sei nicht in regelmäßiger psychologischer Betreuung. Was heißt nicht regelmä
ßig? Wie viele Treffen gab es? 

Nach den Berichten der beiden Anstaltsleiter vom 22. Oktober 2018 hat der Gefan
gene in der JVA Geldern zweimal mit der dortigen Psychologin und in der JVA Kleve 
einmal mit der dortigen Psychologin gesprochen. 

24. Warum wurden die schweren psychischen Erkrankungen und Belastungen 
Amed A.s nicht ernst genommen oder berücksichtigt: Warum erfolgte keine Prü
fung der Haftfähigkeit, eine ÜbersteIlung in das Justizvollzugskrankenhaus 
Fröndenberg, eine psychiatrische Behandlung oder genauere psychologische, 
ärztliche und psychiatrische Untersuchungen? 

Sowohl die JVA Kleve wie auch die JVA Geldern berichteten unter dem 22. Oktober 
2018 übereinstimmend, dass ihre jeweiligen Anstaltsarzte Amed A. als vollzugstaug
lich beurteilt haben. Die entsprechenden Feststellungen erfolgten am 9. und 11. Juli 
sowie am 2. August 2018. Auf Grundlage der bestehenden Erkenntnisse sei weder die 
Notwendigkeit einer sofortigen Vorstellung im Justizvollzugskrankenhaus noch bei ei
nem Psychiater festgestellt worden. 

Der Leiter der JVA Geldern hat in seinem obigen Bericht ergänzend darauf hingewie
sen, dass der Zustand des A. ernstgenommen worden sei. Er sei aufgrund des Ver
dachts der Suizidalität am 6. Juli 2018 zunächst im besonders gesicherten Haftraum 
und anschließend am 9. Juli 2018 in unausgesetzter Gemeinschaft mit anderen Ge
fangenen untergebracht worden. 

Auch in der JVA Kleve erfolgte nach dem Bericht vom 22. Oktober 2018 seit dem 
10. Juli 2018 mit der Beobachtung in unregelmäßigen Abständen von nicht mehr als 
15 Minuten eine besondere Sicherungsmaßnahme wegen möglichen suizidalen Ver
haltens. 

Die Maßnahme wurde laut Gefangenenpersonalakte am 4. September 2018 aufgeho
ben. 
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25. In der Aktuellen Stunde vom 11.10.2018 sagte Minister Biesenbach, im elekt
ronischen Wahrnehmungsbogen sei ein Gespräch des Gefangenen mit dem psy
chologischen Fachdienst der JVA Geldern vermerkt. In dem Gespräch habe sich 
eine akute Suizidgefahr nicht bestätigt. Wie erklärt sich dieser Widerspruch zur 
Einschätzung des Erstscreenings in der JVA Kleve? 

Hierzu berichtet der Leiter der JVA Geldern unter dem 22. Oktober 2018, der Gefan
gene habe am 6. Juli 2018 in der JVA Geldern Suizidgedanken geäußert. Aus diesem 
Grund sei er im besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände un
tergebracht worden; hieran sei die Psychologin nicht beteiligt gewesen. 

Bei einem Gespräch im besonders gesicherten Haftraum in Anwesenheit des Anstalts
leiters und des Anstaltsarztes habe er am 9. Juli 2018 gegenüber der zuständigen 
Psychologin ausdrücklich Suizidgedanken verneint. Diese Angaben seien "glaubhaft 
und nachvollziehbar" erschienen, gleichwohl sei vorsorglich eine Sicherungsmaß
nahme in Gestalt der unausgesetzten gemeinschaftlichen Unterbringung mit anderen 
Gefangenen angeordnet worden. Gründe für die Annahme einer latenten Suizidgefahr 
seien die mangelnde Hafterfahrung und fehlende soziale Bindungen gewesen. 

26. Wieso wurde die Aussage Amed A.s gegenüber der Psychologin, nicht mehr 
suizidal zu sein, als glaubhaft eingestuft, seine Angaben zu der Verwechslung 
aber als unglaubhaft abgetan? 

Der Leiter der JVA Kleve hat unter dem 24. Oktober 2018 eine Stellungnahme der 
Psychologin berichtet, in der es unter anderem wie folgt heißt: 

"Der Inhaftierte hat eine Verwechselung seiner Person, seiner Identität 
oder eine irrtümliche Inhaftierung expressis verbis nicht formuliert. 
Deshalb bestand für den Psychologischen Dienst nach dem Gespräch 
mit Herrn A. keine Veranlassung, aus den Äußerungen des Herrn A. 
Zweifel an dessen Identität abzuleiten!" 

Der Gefangenenpersonalakte ist zu entnehmen, dass die Psychologin am 3. Septem
ber 2018 in ihrer handschriftlichen Stellungnahme zur in Rede stehenden Aufhebung 
der besonderen Sicherungsmaßnahme Folgendes vermerkt hat: 

"Der für eine Verständigung ausreichend Deutsch sprechende Herr A. 
ging freundlich und auskunftsbereit ins Gespräch. Dabei machte er 
zwar widersprüchl. Angaben zur Person, ließ aber keine Anzeichen psy
chischer Instabilität erkennen. Wisse nichts von offenen Verfahren, 
könne allenfalls eine Btm-Sache sein. Wolle gerne am Sport (Fußball, 
T.tennis usw.) teilnehmen. Befürworte Aufhebung, da keine Hinweise 
auf Suizidalität! Gef. würde Gemeinschaft einer Einzelunterbringung 
vorziehen." 



- 38-

Die Stellungnahme befindet sich auf dem vollzuglichen Vordruck "Überprüfung der ... 
Sicherungsmaßnahmen" , der von verschiedenen Stellen auszufüllen ist und letztlich 
zur Entscheidung dem oder der Verantwortlichen vorgelegt wird. Nach der Gefan
genenpersonalakte war dies der Anstaltsleiter, der am 4. September 2018 die Aufhe
bung der Sicherungsmaßnahme verfügt hat. 

27. In einem Beitrag des ZDF vom 11.10.2018 wird erklärt, die Psycho/ogin habe 
die von Amed A. angesprochene Personen-Verwechslung bei der JVA-Leitung 
gemeldet. Gab es eine solche offizielle Meldung? Wenn ja, wann und wem ge
genüber erfolgte sie? 

Nach dem Bericht des Leiters der JVA Kleve vom 22. Oktober 2018 gab e.s keine sol
che Meldung, weil die Psychologin nicht von einer Identitätsverwechslung ausging. 
Auf die Antwort zu Frage 26 wird Bezug genommen. 

28. Gab es irgendwann während der Zeit der Inhaftierung Amed A.s in der JVA 
Kleve ein Gespräch mit oder zwischen Mitarbeiter*innen der JVA bzw. der JVA
Leitung über eine mögliche Personen-Verwechslung? 

Nach der Berichtslage gab es hierfür keine Erkenntnisse. 

Wie aus dem von der dortigen Psychologin elektronisch geführten Wahrnehmungsbo
gen hervorgeht, gab es am 10.07.2018 in der JVA Geldern Hinweise darauf, dass der 
Gefangene davon ausging, "dass er eine EFS [Erläuterung: gemeint ist Ersatzfreiheits
strafe] abzusitzen hat". 

29. In der Beantwortung des Ministeriums der Justiz vom 10.10 auf den Fragen
katalog der GRÜNEN Fraktion vom 08.10 heißt es in der Beantwortung von Frage 
59, in einem Zitat, aus dem Vorlagen vermerk zur Aufhebung der Sicherungsmaß
nahmen: "er" [gemeint ist der Gefangene] "widersprüchliche Angaben zur Per
son gemacht hat" und "nicht von einem offenen Verfahren wisse". Im Kölner 
Stadtanzeiger vom 12.10. wird nun über einen Strafbefehl gegen Amed A. berich
tet. Wie erklären Sie diesen Widerspruch? 

Nach der Berichtslage (E-Mail vom 24. Oktober 2018,12.13 Uhr) war in der JVA Kleve 
nichts von einem Strafbefehl bekannt, zumal dieser, wie erwähnt, nicht in Rechtskraft 
erwachsen ist. In der Gefangenenpersonalakte findet sich ebenfalls kein Hinweis. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
24. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 
26. Oktober 2018 hierzu Folgendes berichtet: 
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"Bei dem im Kölner Stadtanzeiger vom 12. Oktober 2018 benannten 
Strafbefehl könnte es sich um den im Verfahren 106 Js 1203/17 StA 
Kleve gegen den syrischen Staatsangehörigen erlassenen Strafbefehl 
des Amtsgerichts Geldern handeln. Das dem Strafbefehl zugrundelie
gende Verfahre"n war dem syrischen Staatsangehörigen bekannt. Wo
rauf sich die Äußerung des syrischen Staatsangehörigen, nichts von 
einem offenen Verfahren zu wissen, bezog, vermag ich nicht zu beur
teilen." 

Der Brand und die Brandermittlungen 

30. In der Beantwortung des Ministeriums der Justiz vom 10.10 auf den Fragen
katalog der GRÜNEN Fraktion vom 08.10 heißt es in der Beantwortung von Frage 
79, dass der Haftraum nach dem 18.09. nicht wieder versiegelt wurde. Warum 
nicht? Ist dieses Vorgehen standardmäßig? 

Auf die Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. Der Leitende Oberstaats
anwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 24. Oktober 2018 nebst 
Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 hierzu er
gänzend Folgendes berichtet: 

"Der Brandort wurde durch die ermittelnden Kriminalbeamten in Au
genschein genommen und dokumentiert. Von einer erneuten Versie
gelung des Brandortes wurde durch die Kriminalbeamten offensicht
lich aufgrund dessen vollständig vorgenommener Dokumentation ab
gesehen. Eine vorherige erneute Rücksprache mit dem ermittelnden 
Dezernenten der Staatsanwaltschaft Kleve erfolgte nicht. 

Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Tatort in der Folge, insbe
sondere im Zeitraum bis zur Begehung des Tatorts durch den exter
nen Brandsachverständigen am 2. Oktober 2018 verändert wurde, ha
ben sich nicht ergeben. Der bei Ankunft verschlossene Haftraum 
stellte sich den Anwesenden entsprechend den bei den Akten befind
lichen Lichtbildern dar." 

Gegen die Sachbehandlung durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve hat der 
Generalstaatsanwalt in Düsseldorf auch insoweit keine Bedenken erhoben. 

31. Das polizeiliche Brandgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Amed A. 
wohl selbst und vorsätzlich das Feuer gelegt hat. Wie genau wird diese Annahme 
begründet? 

Auf die Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. 
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32. Was brannte .genau in der Zelle, nur etwas auf dem Bett, die Matratze oder 
auch anderer Gegenstände oder Möbelstücke? 

Auf die Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. Der Leitende Oberstaats
anwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 24. Oktober 2018 nebst 
Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 hierzu er
gänzend Folgendes berichtet: 

"Ein Großteil des Inventars des Haftraums wurde durch den Brand in 
Mitleidenschaft gezogen und dadurch im Ganzen unbrauchbar. Wei
che Gegenstände über die bereits genannten hinaus selbständig ge
brannt haben, lediglich versengt, thermisch verformt oder nur durch 
Brandzehrung beschädigt worden sind, kann erst nach Vorlage des 
Gutachtens des Brandsachverständigen abschließend beurteilt wer
den." 

33. Betraten die herbeigeeilten JVA-Bediensteten sofort den Haftraum? 
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
24. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 
26. Oktober 2018 hierzu Folgendes berichtet: 

"Die zeitlichen Abläufe des Brandgeschehens sind Gegenstand lau
fender Ermittlungen." 

Der Leiter der JVA Kleve hat unter dem 22. Oktober 2018 hierzu wie folgt berichtet: 

"Sobald die Bediensteten feststellten, wo sich der Brand befand, öff
neten sie die Haftraumtür. Die Bediensteten mussten den Haftraum 
nicht betreten, da der Gefangene ihnen bereits entgegentaumelte." 

34. Wie schnell wird üblich erweise von Bediensteten der JVA reagiert, wenn ein 
Gefangener die Rufanlage betätigt? 

Dies hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. 

Auf die Ausführungen unter 11. wird Bezug genommen. 
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35. Wie viele Sachverständige und Polizeibeamte waren und sind für das Brand
ursache-Gutachten zuständig? 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
24. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 
26. Oktober 2018 hierzu Folgendes berichtet: 

"An der Beurteilung des Brandgeschehens sind bzw. waren zwei Be
amte der K-Wache sowie zwei Beamte des zuständigen Dezernats für 
Brandsachen der Kreispolizeibehörde Kleve, ein Brandermittler des 
Polizeipräsidiums Krefeld sowie ein externer Brandsachverständiger 
beteiligt." 

36. Könnten zu dem Zeitpunkt, in dem der externe Brandsachverständige erst
mals die Zelle betrat, also erst am 04. Oktober, überhaupt noch Brandbeschleu
niger und relevante Spuren nachgewiesen werden? 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
24. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 
26. Oktober 2018 hierzu berichtet, die erste Begehung durch den Brandsachverstän
digen sei am 2. Oktober 2018 erfolgt. Des Weiteren hat er berichtet: 

"Zur Frage des Einsatzes von Brandbeschleunigern hat einer der 
Brandermittler der Kreispolizeibehörde Kleve wie oben ausgeführt Fol
gendes vermerkt: 

"Hinweise auf biologische oder chemische Brandursachen liegen nicht 
vor. Sie sind insbesondere aufgrund der besonderen Raumsituation 
auch nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen. " 

Bezüglich des vorläufigen Auswertestandes des Gutachtens des Brandsachverständi
gen wird auf die Ausführungen unter Ziffer I. verwiesen. 

37. Steht mittlerweile fest, ob Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren gegen Mit
arbeiter und Leitung der JVA Kleve eingeleitet werden sollen? 
Auf die Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. Der Leitende Oberstaats
anwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 24. Oktober 2018 nebst 
Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 hierzu er
gänzend berichtet, die Ermittlungen in dem Verfahren 414 Js 613/18 seien gegen ei
nen Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt Kleve wegen des Vorwurfs der fahrlässigen 
Tötung durch Unterlassen ausgeweitet worden. Des Weiteren hat er berichtet: 

"Ob die Ermittlungen noch auf weitere Bedienstete der Justizvollzugs
anstalt auszudehnen sind, wird zu gegebener Zeit zu entscheiden 
sein." 
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Die Prüfung der Einleitung von Disziplinarverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

38. Warum wurden die Angehörigen, insbesondere der in NRW lebende Vater 
des verstorbenen Amed A. nicht direkt über den Tod seines Sohnes informiert? 

Nach dem Berich~ des Leiters der JVA Kleve vom 22. Oktober 2018 hat der Gefangene 
in der dortigen Anstalt angegeben, keinen Kontakt zu seinen Angehörigen zu haben 
und diesen auch nicht zu wollen. Aus diesem Grund habe er auch keine Kontaktdaten 
genannt. Es sei der JVA Kleve daher nicht möglich gewesen, die Angehörigen über 
den Brand zu informieren. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bochum hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
22. Oktober 2018 nebst Randbericht der Generalstaatsanwältin in Hamm vom 25. Ok
tober 2018 berichtet, nach Freigabe des Leichnams im Anschluss an die Obduktion 
sei der Vater des Verstorbenen am 4. Oktober 2018 durch Beamte des Polizeipräsidi
ums Krefeld unterrichtet worden. Des Weiteren hat er berichtet: 

"Die Anschrift und der Name des Vaters des Verstorbenen waren der 
Kriminalpolizei in Bochum und damit auch der Staatsanwaltschaft in 
Bochum zuvor nicht bekannt. Eine Vermisstenanzeige des Vaters für 
seinen Sohn lag der Kriminalpolizei in Bochum nicht vor." 

39. Welche Maßnahmen erwägt die Landesregierung einzuleiten, um sicherzu
stellen, dass nicht weitere Personen in Gefängnissen in NRW unschuldig in Haft 
sitzen? 

Die Justizvollzugsanstalten sind mit Erlass vom 9. Oktober 2018 für einen sorgsamen 
Umgang mit Identitätsdaten sensibilisiert worden. Sie haben künftig auf die Erfassung 
eindeutiger Führungspersonalien - erforderlichenfalls auch durch Nachfragen bei der 
Polizei oder den Einweisungsbehörden - hinzuwirken. Mit Erlass vom 22. Oktober 
2018 sind die Justizvollzugsanstalten zudem gebeten worden, einen Abgleich der den 
Gefangenen zugeordneten Vollstreckungsunterlagen mit den in den Anstalten geführ
ten Führungspersonalien (Vor- und Familiennamen, Geburtsnamen, Geschlecht, Tag 
der Geburt, Ort der Geburt, Land der Geburt, Staatsangehörigkeit) durchzuführen. Der 
Abgleich ist bei sämtlichen Gefangenen durchzuführen und in der jeweiligen Gefan
genenpersonalakte zu dokumentieren. Sollten sich hierbei Abweichungen ergeben, so 
sind die Anstalten angewiesen worden, diesen zwingend und unverzüglich unter Be
teiligung der Polizei oder den zuständigen Einweisungsbehörden nachzugehen. 

Das Ministerium der Justiz hat am 31. Oktober 2018 im Jour Fixe mit der General
staatsanwältin und den Generalstaatsanwälten auch den staatsanwaltschaftlichen Ge
schäftsbereich sensibilisiert und insbesondere darauf hingewiesen, dass bei begrün
deten Zweifeln an der Identität eines Inhaftierten eine sofortige Klärung herbeizuführen 
ist, also nicht allein auf dem Schriftwege, den die Vollstreckungsbehörde in Hamburg 
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gewählt hat. Das Ministerium der Justiz wird dies am 8. November 2018 auch im Rah
men der jährlichen Dienstbesprechung mit der Generalstaatsanwältin und den Gene
ralstaatsanwälten sowie den Leitenden Oberstaatsanwältinnen und den Leitenden 
Oberstaatsanwälten des Landes deutlich machen. 

40. Findet nun eine Überprüfung aller oder einiger Gefangenen in den JVAen in 
NRWstatt? 

Der zu Frage 39 beschriebene durchzuführende Abgleich bezieht sich auf alle Gefan
gen, die in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten einsitzen. 

41. Welche konkreten Maßnahmen sollen ergriffen werden, um solche Fälle künf
tig zu vermeiden - wie sqll die neue Sicherheitsstufe genau aussehen? 

Es ist die Entwicklung eines Warnsystems beabsichtigt, das einer fehlerhaften Zuord
nung von Vollstreckungsunterlagen (Haftbefehle, Aufnahmeersuchen, Urteile pp.) zu 
Gefangenen durch die Polizei oder die Einweisungsbehörden entgegenwirkt. 

42. Wurde eine Projektgruppe zur Erarbeitung neuer Kriterien gebildet? Was ge
nau erarbeitet diese Gruppe? Wer ist Teil der Projektgruppe? 

Die Projektgruppe ist gebildet worden und soll das zu Frage 41 beschriebene Warn
system entwickeln. Insbesondere soll in dieser Projektgruppe geklärt werden, welche 
Daten schon bei der Aufnahme eines Gefangenen oder im Laufe des Vollzuges be
sondere Beachtung finden müssen und wie dies im Justizvollzug praktisch gehandhabt 
werden kann. In diesem Zusammenhang sollen auch die Möglichkeiten einer verein
fachten, länderübergreifenden Feststellung von Vorinhaftierungen mittels eines auto
matisierten Verfahrens unter ausschließlicher Nutzung von Identitätsdaten bei der Ab
frage erörtert werden. Erörterungen zu dieser Thematik haben bereits seit Ende Feb
ruar 2018 unter Federführung Nordrhein-Westfalens in einer länderübergreifenden Ar
beitsgruppe stattgefunden, die durch den Strafvollzugsausschuss der Bundesländer 
eingesetzt worden ist. Auch der Strafvollzugsausschuss der Länder hat sich in seiner 
128. Sitzung vom 10. bis 12. Oktober 2018 in Speyer damit befasst. 

Der Projektgruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums der Justiz, 
des Ministeriums des Innern und der Justizvollzugsanstalten an. 

43. Wo sieht der Justizminister die Fehler und Versäumnisse in diesem Fall? 
Ausschließlich bei der Polizei, oder auch bei der Staatsanwaltschaft, dem Haft
richter, der JVA-Leitung und Bediensteten? 

Ein Haftrichter ist, da es sich um eine Strafvollstreckungssache handelte, nicht invol
viert gewesen. Im Übrigen gilt es, die weiteren Ermittlungen abzuwarten. 
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V. 

Mit Schreiben an Herrn Minister Biesenbach und Herrn Minister Reul vom 18. und 
23. Oktober 2018 hat der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der SPD Sven Wolf 
um die Beantwortung einer Reihe von Fragen gebeten. Soweit eine Frage aufgeworfen 
wurde, die ausschließlich den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern berührt 
(Frage zu Spiegelstrich 4 aus dem Schreiben vom 18. Oktober 2018), hat dieses eine 
gesonderte Unterrichtung in Aussicht gestellt. Die Antwort erfolgt hier lediglich zur er
gänzenden Information. Zu den Fragen im Einzelnen: 

Schreiben vom 18. Oktober 2018 

1 . Spiegelstrich 
Warum hat die Landesregierung keine Untersuchung des tragischen Gesche
hens, zum Beispiel durch den Justizvollzugsbeauftragten des Landes in Auftrag 
gegeben? Warum wird die Institution des Justizvollzugsbeauftragten bislang 
nicht einmal informiert? 

Der Justizvollzugsbeauftragte wird bei Bedarf beratend in grundsätzlichen Angelegen
heiten im Wege der Selbstbefassung tätig. Er übt keinerlei Aufsichtsfunktion aus. 

2. Spiegelstrich 
Es ist kaum nachvollziehbar, dass Amed A. über mehrere Wochen inhaftiert sei 
und sich nicht darüber beschwert haben soll, dass es zu einer Verwechslung 
gekommen ist. Wann, durch wen und in welcher Form ist Amed A. mitgeteilt 
worden, dass er zum Zwecke der Strafvollstreckung verhaftet sei? Sind ihm da
bei auch jeweils die Straftaten, der er angeblich für schuldig befunden worden 
sein soll genannt wurden? Hat er jemals gegenüber Mitgefangenen oder der Po
lizei oder dem Justizvollzug dahingehend geäußert, dass er nicht der richtige 
sei, den man inhaftiert habe? Hat er jemals ausgeführt, noch nie in Hamburg 
gewesen zu sein? Hat er sich in dieser Angelegenheit an den Justizvollzugsbe
auftragten gewandt oder zu irgendeiner Gelegenheit nach einem Rechtsbeistand 
verlangt? 

Die ersten beiden Fragen betreffen die noch andauernden staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen. Auf die Ausführungen unter Ziffer,l. wird Bezug genommen. Soweit der 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern betroffen ist, ist diesem eine Beantwor
tung der Frage mit Blick auf das anhängige Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt
schaft Kleve sowie die eingeleiteten Disziplinarverfahren aktuell noch nicht möglich. 
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Zur dritten Fra,ge hat der Leiter der JVA Geldern unter dem 22. Oktober 2018 wie folgt 
berichtet: 

"Gegenüber Bediensteten hat Amed in der JVA Geldern nicht geäu
ßert, dass es bezüglich seiner Person zu einer Verwechslung gekom
men sei. Ob er dahingehende Äußerungen gegenüber Mitgefangenen 
getätigt hat, ist nicht bekannt." 

Der Leiter der JVA Kleve hat ebenfalls unter dem 22. Oktober 2018 hierzu wie folgt 
berichtet: 

"Der Gefangene hat die Identität gegenüber Mitarbeiterinnen oder Mit
arbeitern der JVA Kleve nicht infrage gestellt." 

Zur vierten Frage hat der Leiter der JVA Kleve in seinem vorbezeichneten Bericht aus
geführt, das habe der Gefangene "beiläufig geäußert". 

Zur fünften Frage hat der Leiter der JVA Geldern unter dem 22. Oktober 2018 berich
tet: 

"An den Vollzugsbeauftragten oder einen Rechtsanwalt hat Amed sich 
nach hiesigen Erkenntnissen nicht gewandt." 

Der vorbezeichnete Bericht des Leiters der JVA Kleve vom 22. Oktober 2018 lautet 
insoweit: 

"Über eine Kontaktaufnahme zum Justizvollzugsbeauftragten liegen 
der JVA Kleve keine Erkenntnisse vor. Kontakt zu einem Rechtsbei
stand hat er nicht verlangt." 

, 3. Spiegelstrich 
Am 3. September hat Amed A. Ihren Berichten zufolge der Psychologin der Jus
tizvollzugsanstalt Kleve berichtet, dass er nicht der gesuchte Straftäter sei. Pas
siert ist gleichwohl nichts. Wie hätte die JVA Kleve mit diesem Hinweis sachge
recht umgehen müssen? Wie oft kommt es in der Praxis vor, dass sich Inhaf
tierte darauf berufen, nicht die verurteilte Person zu sein? 

Auf die Antwort zu Frage 26 der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN (siehe oben) 
wird Bezug genommen. 

In der Praxis kommt es durchaus nicht selten vor, dass Inhaftierte geltend machen, zu 
Unrecht inhaftiert zu sein. 
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4. Spiegelstrich 
Amed A. soll am 06. Juli wegen eines Vorfalls mit vier Frauen von der Polizei 
aufgegriffen worden sein. Aus dem Nachbericht des Ministeriums der Justiz vom 
10. Oktober ergibt sich, dass die Polizei Amed A. wegen des Vorfalls, der Auslö
ser der Verwechslung war, verantwortlich im Juli vernehmen wollte. Ist es zu 
dieser Vernehmung gekommen? Wenn ja: Welche Angaben hat er dort insbe
sondere zur Person gemacht und ist denen nachgegangen worden? 

Auf die Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. Der Leitende Oberstaats
anwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz hierzu unter dem 24. Oktober 2018 
nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 er
gänzend Folgendes berichtet: 

"Eine verantwortliche Vernehmung des syrischen Staatsangehörigen 
sollte in dem Verfahren 203 Js 375/18 StA Kleve wegen Vergewalti
gung erfolgen. Wegen der Haltlosigkeit des erhobenen Vorwurfs ist 
eine Vernehmung nicht mehr erfolgt." 

5. Spiegelstrich 
Bei der Aufnahmeuntersuchung in der Justizvollzugsanstalt Geldern ist aus
weislich des Nachberichts vom 10. Oktober eine akute Suizidalität festgestellt 
worden. Amed A. soll Schnittverletzungen aufgewiesen haben, die 
"auf ehemalige Suizidversuche hätten hinweisen können tl 

(S. 7 des Berichts). Daneben wurden bei ihm im Justizvollzugu. a. die nachfol
genden Erkrankungen diagnostiziert: 

- Persönlichkeitsstörung (Dauerdiagnose) 
- Anpassungsstörung 
- Borderline-Persönlichkeitsstörung 
- Drogenabhängigkeit 
- schädlicher Konsum von Alkohol 

War Amed A. in Anbetracht seines Gesundheitszustands überhaupt haftfähig? 
Ist dieser Frage aus heutiger Sicht angemessen nachgegangen worden? 

Auf die Beantwortung zu Frage 24 der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN (siehe 
oben) wird Bezug genommen. 

6. Spiegelstrich 
Am 10. Juli wird Amed A. ausweislich des Nachberichts des Ministeriums der 
Justiz von der zuständigen Psychologin u. a. wegen der Selbstmordgefährdung 
untersucht. Die Psychologin ordnete darauf an: 

"Eine erneute Untersuchung unmittelbar nach der AnhörungNernehmung durch 
die Kripo ist UNBEDINGT ERFORDERLICH tl (Hervorhebungen stammen aus dem 
Original) 
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Wann hat diese dringend erforderliche Nachuntersuchung stattgefunden? Was 
war das Ergebnis? Ist Amed A. insgesamt medizinisch und psychologisch/psy
chiatrisch angemessen bei der Polizei / im Justizvollzug behandelt worden? 

Zu dem Hintergrund der angesprochenen Notiz der Mitarbeiterin des psychologischen 
Dienstes hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve in seinem Bericht vom 24. Okto
ber 2018, wie oben unter Ziffer I. bereits zitiert, ausgeführt: 

"Weiter vermerkte die Mitarbeiterin, dass psychologischerseits eine er
neute Evaluierung unmittelbar nach der Vernehmung durch die Kripo 
als unbedingt erforderlich gesehen werde, da nicht absehbar sei, wie 
der syrische Staatsangehörige auf den Tatvorwurf durch die Kripo re
agieren werde." 

Wie bereits in der Beantwortung der Frage unter dem 4. Spiegelstrich dargelegt, war 
die verantwortliche Vernehmung durch die Polizei indes abgesagt worden, weil sich 
der diesbezügliche Verdacht als haltlos herausgestellt hatte. Der Gefangene wurde 
also mit dem schwerwiegenden Vorwurf eines Verbrechens der Vergewaltigung nicht 
mehr im Rahmen einer verantwortlichen Vernehmung konfrontiert, weswegen die des
halb in den Blick genommene "Nachuntersuchung" durch den psychologischen Dienst 
nicht stattgefunden hat. 

Der Leiter der JVA Kleve hat hierzu unter dem 24. Oktober 2018 eine Stellungnahme 
der dortigen Psychologin berichtet, in der es unter anderem wie folgt heißt: 

"Die Unterzeichnerin wurde durch ein Telefonat am Vormittag des 
10.07.2018 vom Psychologischen Dienst der JVA Geldern (Frau 
<Nachname der Psychologin» auf die bevorstehende Verlegung des 
Herrn A. in die hiesige JVA Kleve aufmerksam gemacht. 

Die Fachkollegin der JVA Geldern schilderte, dass Herr A. aufgrund 
bei der Festnahme gemachter Suiziddrohungen in der dortigen JVA 
einige Tage im besonders gesicherten Haftraum untergebracht gewe
sen, jene Unterbringung im bgH jedoch am Vortag (09.07.2018) auf
gehoben worden sei. 

Im Vorfeld der Aufhebung sei Herr A. als gefasst und beherrscht erlebt 
worden, habe Suizidgedanken explizit verneint und angegeben, sol
che auch in der Voranstalt nicht gehabt zu haben. Es seien bei Herrn 
A. keine psychischen Auffälligkeiten erkennbar geworden und der In
haftierte habe auch keine solchen benannt. Eine Suizidgefahr sei nach 
übereinstimmender Einschätzung der Fachkollegin, des dortigen An
staltsarztes und der Anstaltsleitung nicht gesehen ·worden. Mit Blick 
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auf die vorherigen Äußerungen des Inhaftierten sei aber gleichwohl 
als besondere Sicherungsmaßnahme nach Herausnahme aus dem 
bgH eine gemeinschaftliche Unterbringung angeordnet worden. (Vgl. 
dazu BASIS-Web-Eintrag des Psychologischen Dienstes unter "Texte 
zum Gefangenen" vom 09.07.2018) 

Die Fachkollegin führte in dem Telefonat weiter aus, dass der Inhaf
tierte auch am Morgen des 10.07.2018 (in einem Folgegespräch nach 
Verlegung auf einen Gemeinschaftshaftraum) als stabil erlebt worden 
sei. Er habe auch mit der ihm angekündigten Verlegung in die JVA 
Kleve keine Probleme. 

Anlass zum Anruf habe gegeben, dass noch für den sei ben Tag, den 
10.07.2018, die Kripo Kalkar eine Vernehmung des Herrn A. wegen 
des Verdachtes einer Vergewaltigung angekündigt habe und dass der 
Eindruck entstanden sei, dass der Inhaftierte offenbar von diesem Tat
vorwurf keine Kenntnis habe. Deshalb werde eine neuerliche Überprü
fung der Einschätzung der Suizidgefahr des Inl:laftierten unmittelbar 
nach der Vernehmung zu jenem Tatvorwurf durch die Kripo Kalkar für 
erforderlich gehalten. (Vgl. dazu BASIS-Web-Eintrag des Psychologi
schen Dienstes unter "Texte zum Gefangenen" vom 10.07.2018) 

Der Anruf der Fachkollegin der JVA Geldern beim Psychologischen 
Dienst der JVA Kleve diene dem Zweck, sicherzustellen, den Psycho
logischen Dienst der JVA Kleve unabhängig von der GPA vorab zu 
informieren. 

Die Unterzeichnerin suchte nach dem Telefonat zeitnah den Zentral
beamten des Hafthauses auf, informierte den Diensthabenden über 
die zuvor geschilderten Umstände und bat darum, nach Ende der er
warteten Vernehmung des Inhaftierten A. verständigt zu werden, da
mit jener zum Gespr~ch zwecks Überprüfung potentieller Suizidgefahr 
aufgesucht werden könne. 

Der Zentralbeamte teilte der Unterzeichnerin daraufhin mit, dass Herr 
A. bereits in der hiesigen JVA eingetroffen sei, der Verdacht eines Se
xualdeliktes 11. Rückmeldung der Kripo Kalkar jedoch nicht länger im 
Raum stünde und es zu keiner diesbezüglichen Vernehmung des 
Herrn A. kommen werde. (Anm.: In der GPA fand sich - handschriftlich 
auf der Stellungnahme des Psychologischen Dienstes - ein Vermerk 
des Anstaltsleiters der JVA Geldern entsprechenden Inhalts nebst 
Hinweis, dass das in der Stellungnahme noch als erforderlich be
schriebene Gespräch deshalb nicht mehr erforderlich sei.) 
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Es wurde der Unterzeichnerin vom Diensthabenden ferner mitgeteilt, 
dass die von der Voranstalt angeordnete besondere Sicherungsmaß
nahme "ständige Gemeinschaft" hier nicht habe übernommen werden 
können, sondern als vorläufige besondere Sicherungsmaßnahme die 
Unterbringung des Herrn A. in einem Beobachtungshaftraum angeord
net worden sei. Anlass zur Umwandlung der Sicherungsmaßnahme 
hatte eine Äußerung des Herr A. im Zugangsgespräch in der hiesigen 
JVA gegeben, im Falle seiner gemeinschaftlichen Unterbringung 
selbstbeschädigende Handlungen nicht ausschließen zu können. 
(Vgl. GPA, Zugangsgespräch mit dem AVD vom 10.07.2018 in der 
JVA Kleve) 

In der Folge wurde der Inhaftierte unter besonderen Sicherungsmaß
nahmen (Beobachtungshaftraum) untergebracht. Wiederholte Über
prüfungen der Notwendigkeit dieser Maßnahmen erfolgten diesseits 
vor Ablauf der vom Psychologischen Dienst angeregten Frist 
(30.08.2018). Dabei wurden am 11.07, 17.07., 24.07. und am 
03.08.2018 die bis dahin jeweils vorliegenden Erkenntnisse geprüft, 
im Ergebnis wurde der jeweils vergangene Zeitraum aber für noch zu 
kurz befunden, um die beim Zugang gemachten Angaben des Herrn 
A. bzgl. potentieller Selbstbeschädigung relativieren zu können. 

Der Psychologische Dienst sprach sich deshalb in Prüfungsumläufen 
am 11.07., 17.07.und am 03.08.2018 dem Entscheidungsträger ge
genüber für ein Einhalten der Frist (30.08.2018) aus und jener ent
schied entsprechend über den Fortbestand der besonderen Siche
rungsmaßnahmen. 

Im Zeitraum der angeordneten Sicherungsmaßnahme lag das Augen
merk des Psychologischen Dienstes auf der Beobachtung des alltäg
lichen Verhaltens und des Auftretens des Herrn A. und den diesbe
züglichen Einschätzungen mit ihm befasster Bediensteter, insbeson
dere auf den Rückmeldungen des Abteilungsdienstes." 

7. Spi'egelstrich 
Das nächste, uns bislang berichtete Gespräch mit einer Psychologin sol/ erst 
am 3. September stattgefunden haben. Wurde die Anordnung der Psychologin 
vom 10. Juli übersehen oder vergessen? 

Auf die Beantwortung der Frage unter dem 6. Spiegelstrich wird Bezug genommen. 

8. Spiegelstrich 
In dem Gespräch am 3. September soll Amed A. nach Ihrem Bericht der Psycho
login gesagt haben: 
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"Er habe nie an Suizid gedacht und auch nie selbst beschädigt" 

Dem soll die Psychologin Glauben geschenkt und deswegen die Aufhebung der 
Sicherungsmaßnahmen befürwortet haben. Waren der Psychologin zu diesem 
Zeitpunkt die vielen Schnittverletzungen, die sich Amed A. in suizidaler Absicht 
selbst zugefügt haben soll, nicht bekannt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, 
warum ist sie dem nicht weiter nachgegangen, dass Amed A. ihr zum Thema 
Selbstmordabsicht nicht die ganze Wahrheit gesagt haben könnte? 

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Psychologin die Narben der Schnitt
verletzungen kannte. 

Unabhängig davon lassen die dokumentierten Schnittverletzungen nach Bewertung 
der Medizinalreferentin des Ministeriums der Justiz nicht zwingend den Schluss auf 
suizidale Absicht zu, sondern könnten auch auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung 
hinweisen. 

9. Spiegelstrich 
Nach § 8 Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes muss mit jedem neu aufgenommenen 
Gefangenen möglichst am Tag der Aufnahme ein Zugangsgespräch geführt wer
den, in dem er über seine Rechte und Pflichten unterrichtete und seine aktuelle 
Lebenssituation erörtert wird. Weiter müssen Gefangene "alsbald" ärztlich un
tersucht werden. Hat das Aufnahmegespräch und die Aufnahmeuntersuchung 
bei Amed A. stattgefunden und welche Erkenntnisse haben diese Gespräche ge
bracht? Worüber ist mit Amed A. gesprochen wurden? Hat Amed A. hier auf eine 
mögliche Verwechslung hingewiesen? Wollte er anwaltlichen oder sonstigen 
Beistand? Wollte er mit jemandem außerhalb des Justizvollzugs Kontakt auf
nehmen? 

Nach dem Bericht des Leiters der JVA Geldern vom 22. Oktober 2018 wurde das Zu
gangsgespräch in der dortigen Anstalt noch am 6. Juli 2018 geführt. 

Der Gefangenenpersonalakte ist zu entnehmen, dass das Zugangsgespräch in der 
JVA Kleve am 10. Juli 2018 geführt worden ist. Laut Gefangenenpersonalakte erfolg
ten die Aufnahmeuntersuchungen am 9. J.uli 2018 (JVA Geldern) bzw. 11. Juli 2018 
(JVA Kleve). 

Als wesentliche Erkenntnisse wurden in dem vorbezeichneten Bericht ausgeführt, 
dass in der JVA Geldern am 6. Juli 2018 von einer akuten Suizidgefahr ausgegangen 
worden sei. Dies habe zur Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum geführt. 
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In der JVA Kleve (Bericht vom 22. Oktober 2018) sei von einer Ia.tenten Suizidgefahr 
ausgegangen und der Gefangene letztlich - zwecks Durchführung der besonderen Si
cherungsmaßnahme "Beobachtung in unregelmäßigen Zeitabständen von nicht mehr 
als 15 Minuten - in einem Beobachtungshaftraum untergebracht worden, da er ange
geben habe, "Selbstverletzungen in einer Gemeinschaftsunterbringung nicht aus
schließen zu können". 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 16 der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE 
GRÜNEN (siehe oben) Bezug genommen. 

1 O. Spiegelstrich 
Anschließend ist für den Gefangenen nach § 10 Strafvollzugsgesetz ein Voll
zugsplan zu erstellen, der dazu dienen soll, die individuellen Versäumnisse auf
zuarbeiten. Hier geht es auch um die Aufarbeitung der angeblichen Straftaten. 
Wie sollte die Aufarbeitung der angeblichen Straftaten von Amed A. erfolgen? 
Was ist ihm zu den ihm zur Last gelegten Straftaten überhaupt gesagt worden? 
Wie sollte die Aufarbeitung von Straftaten erfolgen, die derjenige überhaupt 
nicht begangen hat? Die Vollzugsplanung ist nach § 10 Abs. 4 mit den Gefange
nen zu erörtern. Deren Anliegen und Vorschläge sind angemessen zu berück
sichtigen. Eine Ausfertigung des Vollzugsplans ist ihnen auszuhändigen. Wei
chen Inhalt hatte der Vollzugsplan von Amed A.? Auf welcher Grundlage ist er 
erstellt worden? Welche individuellen Versäumnisse sind bei ihm festgestellt 
worden? Welche besonderen Wünsche hat er geäußert? Wann und durch wen 
ist der Vollzugsplan mit ihm besprochen und anschließend ausgehändigt wor
den? 

Nach dem Bericht des Leiters der JVA Kleve. vom 22. Oktober 2018 wurde ein Voll
zugsplan noch nicht erstellt. Dies ist nach einer vorläufigen fachaufsichtlichen Über
prüfung nicht zu beanstanden, da die Aufstellung eines ersten Vollzugsplans nach der 
Rechtsprechung des für den nord rhein-westfälischen Justizvollzug zuständigen Ober
landesgerichts Hamm binnen drei Monaten nach Aufnahme in der Anstalt abgeschlos
sen sein sollte. 

11. Spiegelstrich 
Amed A. sollte nach einem Gespräch am 9. Juli in der Justizvollzugsanstalt Gel
dern mit Gefangenen aus "seinem Kulturkreis il gemeinsam untergebracht wor
den sein, um die Gefahr eines Selbstmordes zu minimieren. Welcher Kulturkreis 
war das? Mali oder Syrien? Dann soll es Schwierigkeiten mit anderen Gefange
nen gegeben haben. Was für Schwierigkeiten waren das? Danach wurde er in 
einem Einzelhaftraum untergebracht. Welche Form der Suizidprophylaxe war ab 
da vorgesehen? 



- 52-

Der Leiter der JVA Geldern hat unter dem 22. Oktober 2018 berichtet, dass der Ge
fangene in der JVA Geldern nach Herausnahme aus dem besonders gesicherten Haft
raum gemeinschaftlich mit zwei muslimischen Gefangenen türkischer Nationalität un
tergebracht worden sei. 

Nach der Berichtslage (E-Mail der JVA Kleve vom 9. Oktober 2018, 17:06 Uhr, Bericht 
der JVA Kleve vom 22. Oktober 2018) wurde er in der JVA Kleve zunächst auf einem 
Beobachtungshaftraum und ab dem 4. September 2018 gemeinschaftlich mit einem 
deutschen Mitgefangenen untergebracht. Diese gemeinschaftliche Unterbringung sei 
beendet worden, weil die Gefangenen unterschiedliche Auffassungen "zur Hygiene" 
gehabt hätten. Ab dem 13. September 2018 sei er deshalb wieder einzeln unterge
bracht worden. Eine Suizid prophylaxe sei nicht vorgesehen worden, da "nicht mehr 
vom Vorliegen einer Suizidgefahr ausgegangen werden musste". 

Der Gefangenenpersonalakte ist zu entnehmen, dass die Psychologin der JVA Kleve 
am 3. September 2018 vermerkt hatte, es gebe "keine Hinweise auf Suizidalität!" 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 15 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (siehe oben) Bezug genommen. 

12. Spiegelstrich 
Nach § 3 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz müssen die angebotenen und durchgeführ
ten Behandlungsmaßnahmen und ihre Ergebnisse· dokumentiert werden. Wei
che Maßnahmen sind im Fall Amed A. dokumentiert worden und mit welchem 
Ergebnis? 

Die Verpflichtung zur Dokumentation wird durch die auf der Behandlungsuntersuchung 
beruhende Erstellung eines Vollzugsplans gemäß § 10 StVollzG NRW umgesetzt. Auf 
die Beantwortung der Frage zu Spiegelstrich 10 wird Bezug genommen. 

13. Spiegelstrich 
Der gesamte Bereich um das Thema Brandentstehung ist für uns noch völlig 
offen. Nach uns vorliegenden Informationen soll Amed A. das Fenster seines 
Haftraumes geöffnet haben, was gegen die These sprechen würde, dass er in 
den Flammen sterben wollte. Dann soll er sofort aus dem Haftraum "getorkelt" 
sein, als die Tür geöffnet wurde. Das spricht auch dagegen, dass er dort sterben 
wollte. Denn dann hätte er den Haftraum nicht freiwillig verlassen. Und weiter 
haben wir Hinweise erhalten, dass die Bediensteten die Haftraumtür nicht sofort 
geöffnet haben, sondern erst ein paar Minuten abgewartet haben. Sind diese 
Hinweise zutreffend? 

Die mit der Fragestellung verbundenen Schlussfolgerungen ,lassen die mit den Brand
verletzungen einhergehenden Schmerzen außer Betracht. 
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Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziffer I. und den ergänzenden Bericht der 
Landesregierung vom 10. Oktober 2018 (Vorlage 17/1205), dort Seite 11 ff. zu Frage 
60 ff., Bezug genommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium 
der Justiz hierzu unter dem 10. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaats
anwalts in Düsseldorf vom selben Tag, eingegangen bei dem Ministerium der Justiz 
ebenfalls am 10. Oktober 2018, ergänzend berichtet: 

"Nach mündlich erteilter Auskunft des externen Sachverständigen ge
genüber dem zuständigen Kriminalbeamten und in Übereinstimmung 
mit dessen eigener Bewertung steht aufgrund des Spurenbildes ein
deutig fest, dass das Fenster zum Zeitpunkt des Brandgeschehens 
geöffnet war." 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz des Weiteren 
unter dem 24. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düssel
dorf vom 26. Oktober 2018, eingegangen bei dem Ministerium der Justiz am sei ben 
Tag, zum aktuellen Sachstand berichtet: 

"Der zeitliche Ablauf des Brandgeschehens einschließlich der Öffnung 
des Haftraums ist Gegenstand der derzeitig noch andauernden' Ermitt
lungen. Hinweise darauf, dass die Bediensteten "erst ein paar Minuten 
abgewartet haben", bis sie die Haftraumtür geöffnet haben, liegen 
nicht vor." 

Bezüglich des vorläufigen Auswertestandes des Gutachtens des Brandsachverständi
gen wird auf die Ausführungen unter Ziffer I. verwiesen. 

Die angeblichen Hinweise, die Bediensteten hätten die Haftraumtür nicht sofort geöff
net, sind von dem Leiter der JVA Kleve mit Bericht vom 22. Oktober 2018 als "haltlose 
Unterstellungen" "mit allem Nachdruck" zurückgewiesen worden. 

14. Spiegelstrich 
Weiter soll der Haftraum nach dem Brand mindestens vier Mal geöffnet und zum 
Teil betreten worden sein, bevor .der Sachverständige überhaupt beauftragt 
wurde. Hat das die Spurensicherung möglicherweise erschwert? Nach Aussa
gen von unabhängigen Brandsachverständigen ist gerade bei einem Brand Eile 
geboten. Brandbeschleuniger sollen nur kurze Zeit nach dem Brand überhaupt 
feststellbar sein. Führt der Zeitablauf oder die Sachbehandlung durch Polizei 
und Staatsanwaltschaft zu Schwierigkeiten bei den Ermittlungen? 

Auf die Ausführungen unter Ziffer I. und hinsichtlich der Frage des Betretens des Haft
raums auf den ergänzenden Bericht der Landesregierung vom 10. Oktober 2018 (Vor
lage 17/1205), dort Seite 13 zu Frage 79, wird Bezug genommen. Der Leitende Ober
staatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 24. Oktober 2018 
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nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 
hierzu ergänzend Folgendes berichtet: 

"Ob und ggf. wie häufig der Haftraum darüber hinaus geöffnet und be
treten wurde, ist nicht bekannt. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür 
vor, dass die Spurensicherung beeinträchtigt worden ist. Ergänzend 
nehme ich auf die Beantwortung von Frage 30 und 36 des Schreibens 
der Landtagsfraktion der GRÜNEN vom 12. Oktober 2018 Bezug." 

Bezüglich des vorläufigen Auswertestandes des Gutachtens des Brandsachverständi
gen wird auf die Ausführungen unter Ziffer I. verwiesen. 

15. Spiegelstrich 
Schon am 17. September stand fest, dass durch den Brand mindestens elf Ver
letzte medizinisch behandelt werden mussten, drei davon nach Medienberichten 
sogar intensivmedizinisch. Gibt es einen ähnlich gelagerten Fall dieser Dimen
sion, bei dem nicht zeitnah ein Sachverständiger hinzugezogen wurde? Wenn 
ja, welcher Fall soll das gewesen sein? ' 

Bezüglich der Entscheidung über die Hinzuziehung eines Sachverständigen wird auf 
die Ausführungen unter Ziffer I. Bezug genommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt in 
Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 24. Oktober 2018 nebst Randbericht 
des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 hierzu unter Hinweis 
auf die Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) ergän
zend berichtet: 

"Nach Maßgabe der Regelung von Nummer 69 RiStBV soll ein Sach
verständiger nur zugezogen werden, wenn sein Gutachten für die voll
ständige Aufklärung des Sachverhalts unentbehrlich ist. Die Frage, ob 
dies der Fall ist, hängt nicht von der Anzahl der Verletzten, sondern 
davon ab, ob die Ermittlungsbehörden im Übrigen über die für die Auf
klärung des Sachverhalts erforderliche Sachkunde verfügen." 

Gegen die Sachbehandlung durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve hat der 
Generalstaatsanwalt in Düsseldorf auch insoweit Bedenken nicht erhoben. 

Für eine händische, mit hohem Aufwand verbundene Auswertung in Betracht kom
mender Vorgänge zur Feststellung, wie in anderen Fällen verfahren worden ist, be
steht auch vor diesem Hintergrund kein Anlass. 

16. Spiegelstrich 
Der Vater von Amed A. soll von dem Tod seines Sohnes im Internet erfahren 
haben. Er soll daraufhin zu einer Polizeiwache gefahren sein, um sich die Nach-
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richt bestätigen zu lassen. Dort sol/ er dann im Eingangsbereich an der öffentli
chen Theke die Information erhalten haben, dass sein Sohn Tod ist. Warum 
wurde die Familie von Amed A. nicht persönlich informiert? Warum haben die 
nach eigenen Angaben sehr betroffenen Minister nicht für eine anständige Infor
mation der Familie Sorge getragen? 

Auf die Antwort zu Frage 38 der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN (siehe oben) 
wird Bezug genommen. 

17. Spiegelstrich 
Hat die Landesregierung der Familie von Amed A. Unterstützung und/oder Hilfe 
angeboten, zum Beispiel in Form der Betreuung durch die Opferschutzbeauf
tragte der Landeregierung? 

Nachdem sich der Vater des Verstorbenen auf der Polizeiwache Geldern gemeldet 
hatte, übernahm das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz des Poli
zeipräsidiums Krefeld umgehend dessen Betreuung und unterbreitete ihm entspre
chende Hilfsangebote. 

Der Minister der Justiz hat sich mit dem Vater des Verstorbenen am 11. Oktober 2018 
in einem persönlichen Gespräch intensiv ausgetauscht und ihm die Unterstützung der 
Landesregierung angeboten. Im Vorfeld der Beisetzung am 13. Oktober 2018 hat sich 
die Landesregierung nachdrücklich darum bemüht, nächsten Angehörigen, die sich im 
Ausland aufhielten, eine Teilnahme an der Beisetzung zu ermöglichen. Darüber hinaus 
hat der Minister der Justiz am 17. Oktober 2018 gemeinsam u. a. mit den Eltern des 
Verstorbenen die JVA Kleve besucht. Durch diesen Besuch wurde den Angehörigen, 
die diesen Wunsch geäußert hatten, die Möglichkeit gegeben, am Brandort Abschied 
zu nehmen. Im Rahmen dieser Begegnung äußerte der Rechtsanwalt des Vaters ge
genüber dem Minister der Justiz u. a. die Bitte, ein Treffen der Angehörigen mit der 
Bundeskanzlerin und dem Bundespräsidenten zu ermöglichen. Diese Bitte ist an den 
Chef des Bundeskanzleramtes und an den Chef des Bundespräsidialamtes herange
tragen worden. 

Schreiben vom 23. Oktober 2018 

1. Spiegelstrich 
Wenn bisher davon ausgegangen wurde, dass die Protokollierungsdaten des 
Brandtages überschrieben worden sind, wie konnte das Justizministerium dann 
in seinem Nachbericht vom 10. Oktober auf Frage 65 (Seite 11) wissen, dass die 
Anlage nicht bedient worden ist? Auf welchen Erkenntnisstand hat Ihr Ministe
rium diese Aussage gestützt? Auf welchen Erkenntnisstand wurde ein etwaiger 
Bericht an Ihr Haus gestützt? 
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Die Darstellung in dem Nachbericht vom 10. Oktober 2018 (Vorlage 17/1205) basierte 
auf dem dort wiedergegebenen Bericht der JVA Kleve. 

Der Leiter der JVA Kleve hat am 5. Oktober 2018 berichtet: 

"Der Gefangene A. hat die Rufanlage nicht betätigt." 

Auf fernmündliche Rückfrage hat der stellvertretende Anstaltsleiter, der den Anstalts
leiter am 5. Oktober 2018 urlaubsbedingt vertrat, am 30. Oktober 2018 mitgeteilt, er 
habe sich zum damaligen Zeitpunkt auf die Aussage zweier Bediensteter gestützt. 

Am 11. Oktober 2018 um 13.06 Uhr hat der Leiter der JVA Kleve per E-Mail über ein 
am Vortag geführtes Gespräch mit dem ermittelnden Kriminalbeamten und dem Leiter 
Sicherheit und Ordnung berichtet. Danach hätten bei einer polizeilichen Vernehmung 
zwei Bedienstete sowie mehrere Gefangene "einheitlich ausgesagt, A. habe zur 
Brandzeit den Lichtknopf nicht gedrückt". 

2. Spiegelstrich 
Was genau hat die JVA Kleve dem Justizministerium zu der Frage berichtet, ob 
Amed A. nach Ausbruch des Brands auf sich aufmerksam gemacht hat? 

Der Leiter der JVA Kleve hat unter dem 5. Oktober 2018 auf die Frage: "Hat der Inhaf
tierte auf sich aufmerksam gemacht?", berichtet: 

"Gar nicht. In den lauten Alarmierungszeichen (Klopfen, Rufen, 
Schreien) konnte ein eventueller Hilferuf nicht sofort wahrgenommen 
werden. Der Gefangene Amed, Amed hat die Rufanlage nicht betä
tigt." 

3. Spiegelstrich 
Zu welchem Zeitpunkt lag dem Justizministerium die Information vor, dass die 
Protokollierungsdaten angeblich überschrieben worden seien? 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
10. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom sel
ben Tag, der ebenfalls am 10. Oktober 2018 im Ministerium der Justiz eingegangen 
ist, berichtet, der zuständige Kriminalbeamte des Brandkommissariats des Polizeiprä
sidiums Krefeld sei am 10. Oktober 2018 zu weiteren Ermittlungen, insbesondere zu 
der Frage, ob der ehemalig Inhaftierte während des Brandgeschehens die in seinem 
Haftraum installierte Gegensprechanlage betätigt habe, in der Justizvollzugsanstalt 
Kleve gewesen. Der Leitende Oberstaatsanwalt hat des Weiteren u. a. berichtet: 

"Nach den von dem Kriminalbeamten getroffenen Feststellungen ist 
davon auszugehen, dass die Gegensprechanlage von dem ehemalig 
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Inhaftierten nicht betätigt wurde. Nach den bisherigen.Zeugenbefra
gungen hat niemand ein Lichtsignal wahrgenommen beziehungs
weise dieses deaktiviert. Eine Auswertung der Protokollierungen von 
dem Brandtag war dem Kriminalbeamten nicht möglich, da die den 
Tattag betreffenden Daten zwischenzeitlich durch das System auto
matisch überschrieben wurden." 

Der Leiter der JVA Kleve hat am 11. Oktober 2018 um 13.06 Uhr der Vollzugsabteilung 
des Ministeriums der Justiz per E-Mail mitgeteilt, dass die Protokollierungsdaten über
schrieben worden seien. 

4. Spiegelstrich 
Warum wurde der Landtag nicht umgehend über den seinerzeitigen Erkenntnis
stand informiert, dass die Daten angeblich überschrieben worden seien? 

In dem Nachbericht vom 10. Oktober 2018 (Vorlage 17/1205) ist der damalige Erkennt
nisstand dargestellt worden. Nach Freigabe des Nachberichts ging am 10. Oktober 
2018 um 14.58 Uhr der in der Antwort auf die Frage unter dem 3. Spiegelstrich darge
stellte Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve in der Fachabteilung des Mi
nisteriums der Justiz ein. Die sich daraus ergebende polizeiliche Annahme, die Daten 
seien zwischenzeitlich überschrieben worden, stand nicht in einem Wiederspruch zu 
den Angaben in dem Nachbericht vom 10. Oktober 2018 (Vorlage 17/1205), wonach 
der Gefangene die Rufanlage nicht betätigt habe. Daher wurde - auch mit Blick auf die 
andauernden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen - Anlass für eine umgehende Un
terrichtung des Landtags über diesen Teilaspekt nicht gesehen. Überdies ergaben sich 
bereits am 11. Oktober 2018 neue Erkenntnisse, zu vgl. die Antwort auf die Fragen 
unter den Spiegelstrichen 5 und 6. 

5. Spiegelstrich 
Wann wusste das Justizministerium, dass die Information über angeblich über
schriebene Protokollierungsdaten nicht der Wahrheit entspricht? 

6. Spiegelstrich 
Laut einem Bericht des Magazins Westpol vom 21. Oktober wurde der Familie 
von Amed A. bereits "zwei oder drei Tage" vor der Beerdigung, die am 13. Okto
ber war, mitgeteilt, dass Amed A. die Rufanlage betätigt haben soll. Zu welchem 
Zeitpunkt also wusste das Justizministerium davon, dass Amed A. die Rufa
nalage doch betätigt hat? 

Die Fragen aus den Spiegelstrichen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet. 

Am 11. Oktober 2018 wurde vom stellvertretenden Leiter der JVA Kleve in einem Te
lefonat ab 16.39 Uhr der Fachabteilung sinngemäß mitgeteilt, die Daten seien doch 
vorhanden, auch zu genauen Zeitpunkten der Bedienung der Anlage. Sie deuteten auf 
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eine Betätigung des Rufs durch den verstorbenen Gefangenen gegen 19.19 Uhr hin. 
Eine E-Mail der JVA Kleve des fraglichen Inhalts datiert vom 11. Oktober 2018, 17.58 
Uhr. 

Am 12. Oktober 2018 ging um 15.54 Uhr ein Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts 
in Kleve vom selben Tag nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf 
ebenfalls vom 12.10.2018 per elektronischer Post in der hiesigen Strafrechtsabteilung 
ein. Dieser Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve war, nach Ergänzung 
durch Bericht vom 15. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in 
Düsseldorf vom selben Tag, Grundlage des nicht-öffentlichen Berichts vom 16. Okto
ber 2018 (Vertrauliche Vorlage 17/24). 

7. Spiegelstrich 
Wie lange werden die Protokollierungsdaten bei dem in der JVA Geldern ansäs
sigen Fremddienstleister üblicherweise gespeichert? 

Hierzu berichtet der Leiter der JVA Kleve'unter dem 14. Oktober 2018: 

"Der Originaldatensatz befindet sich auf dem Server der Lichtrufan
lage und kann laut Aussage des Fremddienstleisters jederzeit abge
rufen werden, da er nicht automatisch gelöscht wird." 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu der Frage unter dem 8. Spiegelstrich verwiesen. 

8. Spiegelstrich 
Handelt es sich bei dem in der JVA Geldern befindlichen Datensatz um eine Si
cherungskopie? Falls ja, wo und in welchem Zustand befindet sich der Original
datensatz? 

Hierzu hat der Leiter der JVA Kleve unter dem 14. Oktober 2018 berichtet: 

"Bei dem Datensatz des Fremddienstleisters handelt es sich um eine 
Kopie. Sie wurde dem Fremddienstleister überlassen, um etwaige 
Rückfragen der Kriminalpolizei beantworten zu können." 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
31. Oktober 2018 nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom sel
ben Tag berichtet: 

"Ob es sich bei den der Polizei Krefeld von der Justizvollzugsanstalt 
Kleve zur Verfügung gestellten Daten um einen Originaldatensatz 
oder um Sicherungskopien handelt, lässt sich hier nicht klären. Nach 
Auskunft der Polizei Krefeld sind ihr von der Justizvollzugsanstalt 
Kleve Ausdrucke übergeben worden, die der Fremddienstleister Telba 
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an die Justizvollzugsanstalt ausgehändigt habe. Über einen vorhan
denen Ereignisspeicher sei - zur zeitlichen Beschränkung der Vielzahl 
an Daten - ein Filter gelegt worden, so dass nur die Daten zeitlich rund 
um das Brandgeschehen ausgedruckt worden seien. Den der Polizei 
Krefeld vorliegenden Informationen zufolge soll der Speicher - in 
irgendeiner Form - vollständig gesichert sein; Daten würden nicht 
überschrieben. Der Polizei sei unbekannt, ob es sich gegebenenfalls 
um eine physische Sicherung handele." 

9. Spiegelstrich 
Wodurch wurde bekannt, dass die Protokollierungsdaten entgegen bisheriger 
Annahmen doch nicht überschrieben worden sind? 

Der Leiter der JVA Kleve hat hierzu unter dem 24. Oktober 2018 berichtet, am 11. Ok
tober 2018 sei bekannt geworden, "dass die Lichtrufe über eine andere Anlage mit 
eigenem Server laufen, der die Protokolle nicht automatisch löscht". 

10. Spiegelstrich 
Um was für einen Fremddienstleister handelt es sich? 

Laut Bericht des Leiters der JVA Kleve handelt es sich um die Firma Telba. 

11. Spiegelstrich 
Insbesondere sind die Abläufe am Tag des Brandes darzulegen. Wann wurde 
das durch die Gegensprechanlage ausgelöste Lichtsignal deaktiviert? Sofern 
die Ermittlungen noch andauern: Wann ist mit dem Ergebnis zu rechnen und 
wann beabsichtigen Sie, die Parlament und die Öffentlichkeit,hierüber zu infor
mieren? 

Auf die Ausführungen unter Ziffer I. wird Bezug genommen. Der Leitende Oberstaats
anwalt in Kleve hat dem Ministerium der Justiz hierzu unter dem 24. Oktober 2018 
nebst Randbericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 26. Oktober 2018 er
gänzend Folgendes berichtet: 

"Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Abend des 17. September 
2018 im Haftraum Nummer 143 des syrischen Staatsangehörigen zu 
einem Brand. Nach vorläufiger Einschätzung des zuständigen Krimi
nalbeamten des Polizeipräsidiums Krefeld vom 12. Oktober 2018 be
tätigte der syrische Staatsangehörige am Brandtag gegen 19: 19: 1 0 
Uhr die Gegensprechanlage in seinem Haftraum. Ein durch Bediens
tete der Justizvollzugsanstalt Kleve wegen des Brandes abgesetzter 
Notruf ging nach den bisherigen Feststellungen des vorgenannten Kri
minalbeamten um 19:23 Uhr bei der Feuerwehr ein. Um 19:54 Uhr 
erhielt eine Funkstreifenbesatzung der Kreispolizeibehörde Kleve den 
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Einsatzauftrag, sich wegen einer dortigen Rauchentwicklung in die 
Justizvollzugsanstalt Kleve zu begeben. 

Die weitere Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs des Brandgesche
hens einschließlich des Zeitpunkts der Betätigung der Gegensprech
anlage, der etwaigen Deaktivierung des Lichtsignals und der Öffnung 
des Haftraums ist Gegenstand der derzeitig noch andauernden Ermitt
lungen. Eine konkrete Aussage dazu, wann die unter Einbindung des 
Fremddienstleisters Telba erfolgende Auswertung der Daten abge
schlossen und eine daran anknüpfende Bewertung durch den hiesigen 
Dezernenten vorgenommen sein wird, vermag ich derzeit nicht zu tref
fen." 

Bezüglich des vorläufigen Auswertestandes des Gutachtens des Brandsachverständi
gen und den aktuellen Erkenntnissen über die Auswertung der Daten der Lichtrufan
lage wird auf die Ausführungen unter Ziffer I. und 11. verwiesen. 

Das Ministerium der Justiz wird wie bisher bei Vorliegen weiterer wesentlicher oder 
vertiefender Erkenntnisse das Parlament und die Öffentlichkeit jeweils zeitnah ergän
zend unterrichten. 
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JVA Geldern' Möhlendyck 50 • 47608 Geldern 
Tel.: 02831/921-0 Fax: 02831/921-130 

I Bereich: VG I Stand nummer: 1 
Standdatum: 09.07.2018 

Buchriummer: 

Familienname: 
Gebunsname: 

Vorname: 

266/18/1 

Amed 

Amed 

Geburtsdatum: 01.01.1992 
Staatsangehörigkeit: 

Geburtsland: 

Geschtecht: 

Deutschland 

Männlich 

Vollstreckungsblatt (Wahrnehmungsbogeh) 

FREIHEITSENTZtEHUNG 1//1 

EInweisungsbehörde Staatsanwaltschaft Hamburg Geschäftsnr. 3104 Js 328/15 V 
ArtlTag der Entscheidung Urteil vom 14.12.2015 

TaVTatverdacht Diebstahl 

Art der Freiheitsentziehung Gesamtfreiheitsstrafe Strafmaß: 9 Monate 
Anzurechnende Zeiten 226 Tage 

Bemerku.ngen 

Beginn ~.illndestverbüßungsfrist Ablauf von 1/3 Ablauf von 112 Ablauf von 2/3 
06.07.201815:40 

FREIHEITSENTZIEHUNG 2//1 

Einweisungsbeh6rde Staatsanwaltschaft Hamburg Geschärtsnr. 2107 Js 601/16 V 

ArtlTagder Entscheidung Urteil vom 23.06.2016 

TaVTatverdacht Diebstahl 

Art der Freihellsentziehung Ersatzfreiheitsstrafe Strafmaß: 57 Tage Tagessatz: 5.00 
Gesamtbetrag: 285.00 

Anzurechnende Zeiten 

Ende 

22.08.2018 TE 

Bemerkungen Zu zahlen an die Justizkasse Hamburg (IBAN: DE10 2000 0000 00200015 01). Rechnungsnr.; 
891934892174. Daneben sind 1438.01 € Kosten zu zahlen. 

Beginn Mindeslverbüßungsfrist Ablauf von 1/3 Ablauf von '112 Ablauf von 2/3 

23.08.2018 TB 

Ende der Liste Haftpositionen 

Vermerke zur Haft 

- Keine Vermerke vorhanden -

. Anlg. 9. VGO NRW Nr. 12 Abs.4, 33,38 Abs.1 und 2, 40 Abs.1, 52 Abs.3, 6 und 7, 53 
Abs.2 

Ende 
18.10.2018 TE 

Seite:'1/1 
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JVA Kleve' Krohneslr. 11 • 47533 Kleve 
Tel.: 02821/770 • 0 Fax: 028211770·100 

I Bereich: VG I Standnwnmer: 1 
Standdatum: 09.07.2018 

Buchnummer: 

Familienname: 

456/18/0 

Amed 
Geburtsdatum: 01.01.1992 

Staalsangehörigkeit: syrisch 
Geburtsname: Geburtsland: Syrien. Arabische Republik 
Vorname: Amed Geschlecht: Männlich 

Vollstreckungs blatt (Wahrnehmungsbogen) 

FREIHEITSENTZIEHUNG 1/ /1 

EinweisungsbehOrde Staatsanwaltschaft Hamburg Geschäftsnr. 3104 Js 328/15 V 

ArtfTag der Entscheidung Urleilvom 14.12.2015 
TaVTatverdacht Diebstahl 

Art der FreiheitsenIziehung Gesamlfreiheilsslrafe Strafmaß: 9 Monate 
Anzurechnende Zeilen 226 Tage 
Bemerkungen 

Beginn Mindestverbußungsfrist Ablauf von 1/3 Ablauf von 1/2 Ablauf von 2/3 Ende 

06.07.201815:40 22.08.2018 TE 

FREIHEITS ENTZIEHUNG 2//1 

Einweisungsbehörde Staatsanwaltschaft Hamburg Geschaftsnr. 2107 Js 601 /16 V 
ArtfTag der Entscheidung Urteil vom 23.06.2016 
TaVTaiverdacht Diebstahl 

Art der Freiheitsentziehung Ersatzfreiheitsstrafe Strafmaß: 57 Tage Tagessatz: 5.00 
Gesamtbetrag: 285.00 

Anzurechnende Zeiten 

Bemerkungen Zu zahlen an die Justizkasse Hamburg (IBAN: DE10 2000 0000 0020 0015 01). Rechnungsnr. : 
891934892174. Daneben sind 1438.01 € Kosten zu zahlen. 

Beginn MindestverbOßungsfrist Ablauf von 1/3 Ablauf von 1/2 Ablauf von 2/3 

23.08.2018 TB 

Ende der Liste Haftpositionen 

Vermerke zur Haft 

• Keine Vermerke vorhanden· 

! Anlg. 9· VGO NRW ~r. 12 Abs.4, 33, 38 Abs.1 und 2,40 Abs.1, 52 Abs.3, 6 und 7, 53 
~ Abs.2 

Ende 

18.10.2018 TE 

Seite: i/i 
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JVA Kleve' Krohneslr, 11 • 47533 Kleve 1 Bereich: VG Stand nummer: 2 
Slanddatum: 06,08,2018 Tel.: 02821/770·0 Fax: 02821/770·100 

8uc'nnummer: 
Familienname: 

456/18/0 
Amed 

Geburtsdalum: 01.01,1992 

Slaalsangehöngkeil: syrisch 
Geburtsname: Geburtsland: Syrien, ArabisChe Republik 
Vorname: Amed Geschlech!: Männlich 

Vollstreckungsblatt (Wahrnehmungsbogenj 

FREIHEITSENTZIEHUNG 

Einweisungsbehörde 

ArtITag der Entscheidung 
TatfTatverdacht 

Art der Freiheilsentziehung 

Anzurechnende Zeilen 
Bemerkungen 

1//1 

Staatsanwaltschaft Hamburg Geschaftsnr, 3104 Js 328/15 V 
Urteil vom 14.12,2015 
Sonstiger Diebslahl in besonders schweren 
Fällen 
Gesamlfreiheitsstrafe 

226 Tage 
Strafmaß: 9 Monate 

Beginn 

06.07.2018 15:40 
MindestverbOßungs(risl Ablauf von 1/3 Ablauf von 1/2 Ablauf von 213 

FREIHEITSENTZIEHUNG 

EInweisungsbehörde 
ArtITag der Entscheidung 
TaVT alverdacht 

Art der Freiheitsentziehung 

21 /1 

SlaatsanwaltschaR Hamburg Geschäftsnr. 2107 Js 601/16 V 
'Urteil vom 23.06.2016 
Sonstiger Diebstahl in besonders schweren 
Fällen 
Ersatz(reiheitsstra(e Strafmaß: 57 Tage Tagessalz: 5,00 

Gesamtbetrag: 285,00 

Ende 

22.08.2018 TE 

Anzurechnende Zeiten 

Bemerkungen Zu zahlen an die'Juslizkasse Hamburg (IBAN: DE10 2000 0000 0020 0015 01), Rechnungsnr.: 
891934892174. Daneben sind 1438,01 € Kosten zu zahlen, 

Beginn 

23,08.2018 TB 

MfndestverbOßungsfrist Ablauf von 1/3 Ablauf von 1/2 

Ende'der lisle Haftpositionen 

Vermerke zur Haft 

- Keine Vermerke vorhanden· 

Ablauf von 213 Ende 

18.10.2018 TE 

! A J ~ A~:2 9 - VGO NRW Nr, 12 Abs.4, 33, 38 Abs,1 und ~, 40 Abs.1, 52 Abs,3, 6 und 7, 53 
Cl Seite: 1/1 


