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Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat.zum Stand in dem Ermittlungsverfahren 
zunächst unter dem 17. Dezember 2019 u. a. wie folgt berichtet: 

"Bei der Staatsanwaltschaft Köln ist unter dem Aktenzeichen 90 Js 53/19 ein Er
mittlungsverfahren gegen den Beschuldigten (. . .) wegen Mordes pp. anhängig, 
dem folgende Sachverhalte zugrunde liegen: 

I. 

Am Vormittag des 13.12.2019 begaben sich der Geschädigte (. . .) und die Zeugin 
(. . .) im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Kämmerei der Stadt Köln zu der 
Wohnung des Beschuldigten (. . .) in Köln-Dünnwald, um bei diesem - entspre
chend einer vorherigen schriftlichen Ankündigung - eine offene Geldforderung im 
Wege des Verwaltungszwangsverfahrens beizutreiben. Nach mehrfachem Klin
geln öffnete der Beschuldigte gegen 10.45 Uhr die Tür seiner im ersten Oberge
schoss des Gebäudes gelegenen Wohnung. Es kam zunächst zu einem kurzen 
Gespräch mit dem Beschuldigten über den Zweck des Besuchs, in dessen Verlauf 
der Beschuldigte völlig unvermittelt ein Küchenmesser mit einer Klingenlärige von 
ca. 12 cm zog und damit mindestens zweimal unter erheblicher Kraftentfaltung auf 
den Geschädigten einstach. Dabei · stach der Beschuldigte das Messer einmal 
frontal in den Oberkörper des Geschädigten, was zu einer Rippendurchtrennung 
und einer Stich verletzung des Herzens führte. Ein weiterer Stich traf den Geschä
digten an der rechten Schulter und reichte bis zum Knochen des Schulte.rblatts . . 
Aufgrund der ihm zugefügten · Verletzungen verstarb der Geschädigte kurz darauf 

Ausweislich des noch am 1.3. 12.2019 eingeholten vorläufigen Gutachtens einer 
psychiatrischen SachverständigEm leidet der Beschuldigte an einer (. . .) die sich 
symptomatisch bei der Begehung der hier in Rede stehenden Tat manifestiert und 
die zur Tatzeitjedenfalls zu einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit des Be
schuldigten im Sinne des§ 21 StGB geführt hat. Zudem ist die Sachverständige 
zu dem Befund gelangt, dass ohne umgehende psychiatrische Behandlung des 
Beschuldigten eine erhöhte Gefahr der Begehung weiterer vergleichbarer Strafta
ten bestehe. 

Auf entsprechenden Antrag des zuständigen Dezernenten hat das Amtsgericht 
Köln am 14.12.2019 die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem 
psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 126a StPO, gestützt auf den Tatbestand 
des Mordes, angeordnet. Auf Grundlage dieses Unterbringungsbefehls befindet 
sich der Beschuldigte gegenwärtig im L VR-Klinikum Essen. 

Oie Ermittlungen dauern an. Insbesondere soll eine umfassende psychiatrische 
Begutachtung zu den Voraussetzungen der §§ 20, 21, 63, 64 StGB erfolgen. Dar
über hinaus sollen die Akten von in der Vergangenheit gegen den Beschuldigten 
geführten Ermittlungsverfahren angefordert und ausgewertet werden. 
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11. 

Dem Geschehen vom 13.12.2019 vorausgegangen · war unter anderem ein Vorfall 
vom 06.03.2019, der hier zunächst unter dem Aktenzeichen (. .) StA Köln gegen 
den Beschuldigten wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geführt wor
den ist. Dem lag. Folgendes zugrunde: 

(. . .) Mit Beschluss vom 29.01 .2019 ordnete das Amtsgericht Köln (. . .) an, dass 
der Beschuldigte durch die Stadt Köln als Betreuungsbehörde dem Sachverstän
digen (. . .) zur Begutachtung vorgeführt werden solle, (. . .). 

Zur Durchsetzung des Beschlusses begaben sich die städtischen Bediensteten 
(. . .) am 06.03.2019 um 09.00 Uhr in Begleitung des Sachverständigen, eines Mit
arbeiters eines Schlüsseldienstes sowie zweier Polizeibeamte zur Wohnanschrift 
des Beschuldigten. Dort öffnete ihnen der Hausmeister des Mehrfamilienhauses 
die Hauslür, und man versammelte sich in dem engen Flurbereich vor der Woh
nung des Beschuldigten in der ersten Etage. Nachdem die Zeugin (. . .) mehrfach 
vergeblich geklingelt und geklopft sowie deutlich mitgeteilt hatte, wer sich vor der 
Tür befinde, erteilte sie nach vorheriger Androhung den Auftrag zur gewaltsamen 
Öffnung der Wohnungstür durch den Schlüsseldienst. Als der Techniker mit seiner 
Arbeit begann, riss der Beschuldigte die Tür auf, stürmte mit erhobener rechter 
Hand, in der er einen etwa 20 cm langen Schraubendreher hielt, auf die Zeugin 
(. . .) zu und stach mit diesem unvermittelt auf sie in Höhe ihres Gesichts- und 
Halsbereiches ein. Nur durch ein reflexartiges Hochreißen ihrer mitgeführten Ar
beitsmappe konnte sie den Angriff weitgehend abwehren. Oie Wucht des Stoßes 
verursachte jedoch einen etwa 10 cm langen Riss auf der Mappe, die gegen das 
Gesicht der Zeugin (. . .) schlug und ihre Nase verletzte. Außerdem erlitt die Zeugin 
eine Schnittverletzung unterhalb des rechten Mundwinkels. Unmittelbar danach 
versuchte der Beschuldigte, in gleicher Weise auch auf den Sachverständigen (. . .) 
einzustechen, der den Angriff aber durch einen Unterarmblock abwehren konnte 
und unverletzt blieb. Daraufhin gab ein Polizeibeamter einen gezielten Sprühstoß 

. Reizgas in das Gesicht des Beschuldigten ab, so dass beide Polizeibeamte ihn 

. schließlich in seiner Wohnung überwältigen konnten. 

Aufgrund des Vorfalls wies der Sachverständige (. . .) den Beschuldigten umge
hend nach dem PsychKG in die L VR-Klinik Köln ein. Dort wurde er am 18.04.2019 
wieder entlassen und von seinem Betreuer zu seiner Wohnung zurückgebracht. 
Auf den Betreuer wirkte der Beschuldigte, ausweislich eines zur gerichtlichen Be
treuungsakte gereichten Schreibens des Betreuers vom 18.04.2019, zu diesem 
Zeitpunkt klar orientiert, da er verschiedene Dinge erzählt habe, die zwar inhaltlich 
wirr, in der Argumentation des Beschuldigten dennoch schlüssig geklungen hät
ten. 
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Nach Abschluss der kriminalpoliZeilichen Ermittlungen am 11.07.2019 ist die Er.,. 
mittlungsakte erstmals am 12.07.2019 bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. 
Hier hat der zuständige Dezernent zunächst die Betreuungsakte bei dem Amtsge
richt Köln angefordert, um die Schuldfähigkeit des Beschuldigten zur Tatzeit beur
teilen zu können. Außerdem hat er weitere Ermittlungsakten angefordert und das 
beigezogene Ermittlungsverfahren 931 Js 1161/19 (dazu sogleich unter 111.) mit 
Verfügung vom 23.08.2019 mit dem Verfahren 981 Js 1640/19 verbunden. In dem 
nun verbundenen Verfahren ist sodann beabsichtigt gewesen, einen Sachverstän
digen mit der psychiatrischen Begutachtung des Beschuldigten im Hinblick auf ei
ne verminderte oder aufgehobene Schuldfähigkeit zur Tatzeit gemäß §§ 20, 21 
StGB und die Frage einer etwaigen Unterbringung in einem psychiatrischen Kran
kenhaus gemäß § 63 StGB zu beauftragen. 

/Ir 

Dem zu dem Verfahren 981 Js 1640/19 StA Köln hinzuverbundenen Verfahren 
931 Js 1161/19 StA Köln wegen gefährlicher Körperverletzung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

Aufgrund seiner Einweisung vom 06.03.2019 befand sich der Beschuldigte auf der 
geschlossenen Station 11 der LVR-Klinik Köln. Dort trat er am 23.03.2019 gegen 
kurz vor 09.00 Uhr von hinten an den an einem Tisch frühstückenden Pfleger (. . .) 
heran und schlug ihm mutmaßlich mit derFaust einmal gegen das. Schulterblatt 
und ein weiteres Mal gegen den linken Oberarm. Als der Zeuge (. . .) aufgeschreckt 
aufstand und sich umdrehte, sah er den Beschuldigten mit einem Messer aus dem 
Essbesteck in der Hand vor ihm stehen. Unmittelbar danach kam die Zeugin (. . .), 
ebenfalls Pflegekraft der L VR-Klinik, hinzu, woraufhin sich der Beschuldigte ihr 
zuwandte und sie mit dem Messer in der Hand an die Wand drängte. Dort machte 
er mindestens drei Stich bewegungen in Richtung des Bauches der Zeugin, die 
sich mit Tritten gegen den Angriff wehrte und letztlich unverletzt blieb. Auf 
Ansprache der zwischenzeiltich alarmierten Polizeikräfte legte der Beschuldigte · 
das Messer schließlich auf einen Wagen der Essensausgabe und ließ sich von 
den Polizeibeamten fesseln . 

Das von Amts wegen eingeleitete Verfahren gegen den Beschuldigten wegen 
vorsätzlicher Körperverletzung ist am 28.03.2019 bei der Staatsanwaltschaft 
eingegangen und hat hier zunächst das amtsanwaltliche Aktenzeichen 952 Js 
3051/19 erhalten. Der Akte war aber bereits eine Kopie des polizeilichen 
Einsatzberichtes zum Vorfall vom 06.03.2019 beigefügt. · 
Aufgrund einer parallel bei der Staatsanwaltschaft erstatteten Strafanzeige der 
LVR-Klinik vom 02.04.2019 ist es hier vorübergehend zu einer Doppelbearbeitung 
des Vorfalls vom 23.03.2019 auch unter dem staatsanwaltlichen Aktenzeichen 931 
Js 860/19 gekommen. Außerdem hatte sich die LVR-Klinik bereits mit einem 
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separaten Schreiben vom 25.03.2019, hier eingegangen am 28.03.209, an die 
Staatsanwaltschaft gewandt und wegen der - in dem Schreiben nur skizzenhaft 
dargestellten - Geschehnisse vom 06.03. unp 23:03.2019 die sofortige vorläufige 
Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 
126a StPO angeregt. Dieses als AR-Vorgang unter dem Aktenzeichen 931 AR 
106/19 erfasste Anregungsschreiben ist mit Verfügung des zuständigen 
Dezernenten vom 08.04.2019 zu dem Ermittlungsverfahren 931 Js 860/19 
gegeben Und schließlich mit Verfügung vom 16.05.2019 zusammen mit dem 
Ermittlungsverfahren 952 Js 3051/19 unter dem neuen Aktenzeichen 931 Js 
1161/19 verbunden worden. Dort hat der zuständige Dezernent zuleizt mit 
Schreiben vom 28.06.2019, zur Post gegeben am 09.07.2019, bei dem 
Sachverständigen (. . .) angefragt, ob er für eine Begutachtung des Beschuldigten 
im Hinblick auf das Vorliegen der Vorausetzungen der §§ 20, 21, 63 StGB zur 
Verfügung stünde. Eine Antwort auf dieses Schreiben ist nicht zu den Akten 
gelangt. 

Am 23.08.2019 ist die Verbindung des Verfahrens 931 Js 1161/19 mit dem 
führenden Verfahren 981 Js 1640/19 erfolgt. 

IV. 

Mit Verfügung vom 16.12.2019 ist schließlich das Verfahren 981 Js 1640/19 zum 
führenden Verfahren 90 Js 53/19 verbunden worden. 

V. 

Ich werde prüfen, ob es bei der Sachbehandlung zu 11. und 111. zu Dienstpflichtver
letzungen gekommen ist. (( 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom 18. Dezember 2019 
im Wesentlichen ergänzend Folgendes aus'geführt: 

"Der Leitende Oberstaatsanwalt hat zu den Ausführungen am Ende des Abschnit
tes I und eingangs des Abschnittes 11 des Bezugsberichts klargestellt, dass Ge
genstand der aktuellen Ermittlungen über das Geschehen vom 13.12.2019 hinaus 
nur die im Bericht genannten Vorfälle vom 6. und 23.03.2019 seien. 

Ergänzend hat er mitgeteilt, dass der Auszug aus dem Bundeszentralregister kei
ne Eintragungen hinsichtlich des Beschuldigten aufweise. Es sei jedoch ein Ermitt
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln wegen eines Versuchten Tötungsde
likts aus dem Jahr 2003 (. . .) bekannt geworden, welches nicht mangels Schuldun
fähigkeit, sondern mangels hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 2 StPO 
eingestellt worden sei. Auf die (erneute) Beiziehung dieser Verfahrensakte bezie-



- 6-

he sich der letzte Absatz der Berichtsausführungen im Abschnitt I des Bezugsbe
richts. Oie Verfahrensakte habe der zuständige Dezernent bereits im Rahmen der 
Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens (. . .) beigezogen und hierzu unter dem 
17.09.2019 vermerkt, dass sich daraus keine weitergehenden Anhaltspunkte für 
das aktuelle Verfahren ergäben. · Der Geschädigte habe den Beschuldigten im 
Rahmen einer Wahllichtbildvorlage nicht wiedererkannt, und. weitere Beweismittel 
hätten nicht zur Verfügung gestanden. In dem Verfahren (. . .) sei der Beschuldigte 
auch nicht begutachtet worden. " 

Zum aktuellen Stand der Ermittlungen und der dienstrechtlichen Prüfung hat der Lei
tende Oberstaatsanwalt in Köln unter dem 7. Januar 2020 im Wesentlichen wie folgt 
berichtet: 

"Oie Ermittlungen dauern an. 

Zwischenzeitlich ist (. . .) zeugenschaftlich zum psychischen Gesundheitszustand 
des Beschuldigten und dessen Entwicklung vernommen worden. Weitere Zeugen
vernehmungen zu den Vorfällen vom 06.03.2019 und 23.03.2019 stehen noch 
aus. Nachdem nunmehr die gemäß Nr. 70 Abs. 1 RiStBV erforderliche Anhörung 
erfolgt ist, soll die Erstattung eines ausführlichen psychiatrischen Gutachtens zu 
den Voraussetzungen der §§ 20, 21, 63, 64 StGB in Auftrag gegeben werden. 

Außerdem sind die Akten des Ermittlungsverfahrens 90 Js 218/03 Staatsanwalt
schaft Köln, in dem gegen den Beschuldigten (und weitere Personen) der An
fangsverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Tateinheit mit gefährlicher 
Körperverletzung bestanden hatte, beigezogen und ausgewertet worden. Das Ver
fahren, welches einen Messerangriff gegen einen Taxifahrer am Wiener Platz in 
Köln vom 23.09.2003 zum Gegenstand hatte, ist im Hinblick auf den Beschuldig
ten durch Verfügung vom 09.0T2004 gemäß § 170 Abs. 2 StPO in Ermanglung 
eines hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden. Der Beschuldigte hatte den 
Tatvorwurf von sich gewiesen. Der Geschädigte hatte den Beschuldigten im Rah
men einer Wahllichtbildvorlage nicht als Täter identifiziert. Am Tatort sichergestell
te DNA-Spuren stimmten zudem nicht mit dem DNA-Profil des Beschuldigten 
überein.Für das neuerliche Verfahren relevante Erkenntnisse können den Akten 
nicht entnommen werden. Ober die bereits geschilderten Ermittlungsverfahren 
hinaus sind hier weitere Verfahren gegen den Beschuldigten nicht bekannt. 

11. 

In Ansehung der Sachbehandlung betreffend die Vorfälle vom 06.03.2019 und 
23.03.2019 (vormalige Aktenzeichen: 981 Js 1640/19, 931 Js 1161/19) ist hier zu-
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dem ein Dienstaufsichtsverfahren unter dem Geschäftszeichen 31 E - 3.5090 ein
geleitet worden. Insoweit dauert die (dienst-) rechtliche Prüfung insgesamt noch 
an. Ein besonderes Augenmerk bei der .weiteren dienstaufsichtsrechtlichen Prü
fung gilt auch der Frage, ob darüber hinaus eine disziplinarrechtliche Untersu
chung erforderlich werden wird. (( 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom 9. Januar 2020 mit
geteilt, gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken zu ha
ben. 


