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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 03. September 2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Wie ist der aktuelle Sachstand bei den Ermittlungen im Miss¬

brauchsfall von Solingen? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 24. August 2020

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Ursprungssachverhalt wurden

durch das Kriminalkommissariat 12 der Kreispolizeibehörde Wuppertal

geführt.

Im Anschluss an die Festnahme des Beschuldigten am 09.06.2020 rich¬

tete die Kreispolizeibehörde Wuppertal zur Koordinierung der umfang¬

reichen Durchsuchungs- und Ermittlungshandlungen am 10.06.2020

eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) ein. Mit Abschluss der

Durchsuchungsmaßnahmen am 12.06.2020 wurde die BAO in eine Er¬

mittlungskommission mit einer Personalstärke von 0:T.5:1 Kräften beim

Kriminalkommissariat 12 überführt.

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit

Schreiben vom 31.08.2020 zu dem angefragten TOP folgende Informa¬

tionen zur Verfügung gestellt:

„Zu einem Bericht der Landesregierung zu dem vorbezeichneten
Tagesordnungspunkt kann ich, soweit mein Geschäftsbereich be¬
rührt ist, Folgendes beitragen:

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Wuppertal hat mit Erstbericht
vom 26.08.2020 dem Ministerium der Justiz zum Stand des Ermitt¬
lungsverfahrens u. a. wie folgt berichtet:
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Der in Bezug genommenen Anmeldung dürfte nach dem
darin geschilderten Sachverhalt das hiesige Ermittlungs¬
verfahren 323 Js 1569/19 Staatsanwaltschaft Wuppertal
gegen einen in Solingen wohnhaften 38-jährigen Beschul¬
digten und dessen ebenfalls beschuldigte Ehefrau wegen
schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern u.a. zugrun¬

de liegen.

Das zunächst gegen Unbekannt geführte, seit dem 17. Ok¬
tober 2019 bei der hiesigen Behörde anhängige Verfahren
ist auf Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes bzw. der
zunächst zuständigen Zentralstelle für Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zu¬
rückzuführen. Dortige Ermittlungen führten am 19. Sep¬
tember 2019 zur Feststellung eines digitalen Fotos, das
den Genitalbereich eines etwa 6 bis 9 Jahre alten Mäd¬
chens zeigt. Die weiteren Details der Aufnahme lassen er¬
kennen, dass die Aufnahme von einer - nicht identifizier¬
baren - männlichen Person gefertigt wurde. Sie begründen
zudem zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass
zugleich eine sexuelle Missbrauchshandlung verwirklicht
wurde.

Eine nähere Auswertung der Daten der Bilddatei ergab,
dass die Aufnahme am 20. November 2016 um 17:06:36
Uhr am Wohnsitz der Beschuldigten in Solingen gefertigt
worden sein dürfte. Ergänzend wurde ermittelt, dass die
Beschuldigten dort mit ihren gemeinsamen Kindern, einem
im Jahr 2010 geborenen Sohn und einer am 18. November
2007 geborenen Tochter, wohnten.
Am 18. Oktober 2019 ordnete die - vertretungsweise -
zuständige Dezernentin gegenüber dem zuständigen Poli¬
zeipräsidium Wuppertal die Aufnahme von Ermittlungen an
und bat insbesondere um Prüfung, ob ein aktuelles Foto
der Tochter zu Vergleichszwecken mit dem inkriminierten

Bild beschafft werden könne. Die daraufhin durchgeführten
polizeilichen Ermittlungen ergaben u. a., dass die Familie
durch das zuständige Jugendamt der Stadt Solingen be¬
treut wurde, da sich in der Vergangenheit Hinweise auf ei-
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ne Vernachlässigung der Kinder ergeben hätten; Anhalts¬
punkte für einschlägige Missbrauchshandlungen hätten
dort indes nicht Vorgelegen. Die Akten gingen am 6. No¬
vember 2019 wieder bei der Staatsanwaltschaft ein. Weite¬
res Bildmaterial konnte nicht beschafft werden.
Nach Umtragung des Verfahrens als Js-Sache gegen den
Ehemann als Beschuldigten und Prüfung des bisherigen
Ermittlungsergebnisses beantragte der zuständige Dezer¬
nent am 12. November 2019 beim zuständigen Jugend¬
richter als Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Wup ertal
gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des sexu¬
ellen Missbrauchs von Kindern den Erlass eines Durchsu¬
chungsbeschlusses hinsichtlich seiner Person, seiner
Wohnräume und der dazugehörigen Sachen und Behält¬
nisse, der am 20. November 2019 antragsgemäß erlassen
wurde.

Dem mit der Vollstreckung des Beschlusses beauftragten
Polizeipräsidium Wuppertal gingen die Akten am 22. No¬
vember 2019 zu. Nach entsprechender Vorbereitung wur¬
de die angeordnete Maßnahme am 16. Dezember 2019
vollstreckt. Der Beschuldigte hat sich während der Durch¬
suchung dahingehend eingelassen, er habe das fragliche
Foto vor langer Zeit aufgenommen. Er habe seinerzeit ei¬
nen Ausschlag an der Scheide seiner Tochter dokumentie¬
ren wollen und das Foto mit anderen Bildern aufseinen PC
überspielt. Er könne sich nicht erklären, auf welchem We¬
ge das Foto ins Internet gelangt sei.
Bei der Durchsuchung wurde eine Vielzahl von Datenträ¬
gern sichergestellt, der Beschuldigte erklärte sich mit de¬
ren Auswertung durch die Polizei einverstanden. Nach der
Bewertung des Dezernenten war die Einlassung des Be¬
schuldigten hinsichtlich der Entstehung des Fotos nicht zu¬
letzt wegen des Einzelfallcharakters der Aufnahme nicht zu
widerlegen und daher zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls
kein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines sexuellen
Missbrauchs von Kindern gegen den Beschuldigten zu be¬

gründen. Die Polizei wurde (daher) mit der Auswertung der
sichergestellten Daten beauftragt.
Die weiteren Ermittlungen führten zunächst nicht zu einer
Erhärtung des Tatverdachts; insbesondere eine Befragung
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amt beauftragte - Fachberatungsstelle bei sexualisierter
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Solingen zu der
Entstehung des inkriminierten Fotos führte nicht weiter, da
das Kind sich an die Erstellung des Fotos nicht erinnern
konnte.

Bei der andauernden Auswertung stießen die Ermittler am
9. Juni 2020 auf ein weiteres Lichtbild, das einen aktiven
Missbrauch der Tochter zeigt, der mutmaßlich durch den
Beschuldigten ausgeführt worden war. Daraufhin entschied
der Dezernent, dass ihm die Akte zwecks Beantragung ei¬
nes Haftbefehls mit einem entsprechenden polizeilichen
Bericht über den aktuellen Ermittlungsstand am 10. Juni
2020 zu überbringen sei.
Zeitgleich kontaktierten die ermittelnden Beamten das Ju¬
gendamt der Stadt Solingen, das die sofortige Heraus¬
nahme der Kinder aus der Familie veranlassen wollte.
Noch am 9. Juni 2020 teilte das Jugendamt dem Polizei¬
präsidium Wuppertal mit, dass die Familie an der Wohnan¬
schrift nicht habe angetroffen werden können. Seitens ei¬
nes Nachbarn sei jedoch ein Hinweis erfolgt, dass sie sich
häufig auf einem Campingplatz in Rösrath auf halte.
Hierauf setzten die Polizeibeamten noch am 9. Juni 2020
gegen 20:45 Uhr den Bereitschaftsdienst ausübenden
Staatsanwalt über den Sachverhalt in Kenntnis. Dieser be¬
antragte bei dem Amtsgericht Wuppertal unverzüglich die
seitens der Polizei angeregten Durchsuchungsbeschlüsse
hinsichtlich der Parzelle auf dem genannten Campingplatz
sowie erneut für die Wohnräume des Beschuldigten. Fer¬
ner ordnete er dessen Festnahme an. Die Durchsu¬

chungsbeschlüsse wurden ebenfalls antragsgemäß erlas¬
sen.

Bei der ab 21:10 Uhr durchgeführten Vollstreckung der
Beschlüsse konnte der Beschuldigte auf dem Camping¬
platz angetroffen und festgenommen werden. Nach Beleh¬
rung erklärte er, dass er „aufgehört habe . Er habe die Bil¬

der für Tausche im Darknet benötigt, dort sei er aber nicht
mehr. Er habe „der Kleinen nichts reingesteckt . Im Zuge
der Maßnahmen ist seitens der Polizei auch ein Anfangs¬
verdacht gegen die Ehefrau bejaht und sie als Beschuldig-
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te behandelt worden. Nach Bewertung des Dezernenten
war dies sachgerecht, da nach dem Ermittlungsergebnis
nahe lag, dass sie von den Missbrauchshandlungen ihres
Ehemannes Kenntnis hatte. Insoweit war für den Dezer¬
nenten insbesondere die Erwägung maßgebend, dass
auch sie auf die inkriminierten Dateien, die u.a. in einer
sog. cloud gespeichert waren, zugreifen konnte.

Antragsgemäß erließ der zuständige Jugendrichter als Er¬
mittlungsrichter beim Amtsgericht Solingen am 10. Juni
2020 Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des
dringenden Verdachts des schweren sexuellen Miss¬
brauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Miss¬
brauch von Schutzbefohlenen und Besitz kinderpornogra¬
phischer Schriften. Als Haftgründe sind Flucht- und Wie¬
derholungsgefahr angenommen worden. Der Beschuldigte
befindet sich seit diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft.
Im Zuge der weiteren, andauernden Ermittlungen wurden
ergänzende Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaß¬

nahmen hinsichtlich der Wohnung und der Fahrzeuge des
Beschuldigten sowie des Wohnwagens der Familie veran¬
lasst. Dabei sind - zum Teil unter Einsatz eines Daten¬
spürhundes - weitere umfangreiche Beweismittel sicher¬
gestellt worden, deren Auswertung andauert, aber zeitnah
ihren Abschluss finden soll. Ferner hat der Dezernent beim
Amtsgericht Wuppertal gemäß §§ 94, 98, 162 StPO die
Beschlagnahme der Inhaltsdaten einer Vielzahl von Ac¬
counts des Beschuldigten erwirkt. Die Sicherung der Ac¬
count-Daten durch die Polizei ist bereits erfolgt. Insgesamt
wurden bislang circa 37 Terabyte Daten gesichert.
Neben einer Vielzahl pornographischer Dateien sind auch
weitere Fotos gefunden worden, die einen mutmaßlichen
Missbrauch eines Kindes, möglicherweise der Tochter zei¬
gen. Ferner ist die Hand eines mutmaßlichen Täters zu er¬
kennen. Da die Identität des Kindes nicht durch bloße In¬
augenscheinnahme des Bildmaterials festgestellt werden
kann, ist ein entsprechendes Bildgutachten in Auftrag ge¬
geben worden. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Ferner ist der Beschuldigte im Beisein seines Verteidigers
verantwortlich vernommen worden; er hat sich weder zu

den ihm vorgeworfenen Taten noch zu seinen persönli-
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chen Verhältnissen eingelassen, jedoch Angaben ge¬
macht, die zur Identifizierung weiterer Täter führten. Die
ebenfalls vernommene beschuldigte Ehefrau hat sich da¬
hingehend eingelassen, von etwaigen Tathandlungen ihres
Ehemannes nichts bemerkt zu haben.

11.

Soweit sich aus der Auswertung der sichergestellten Be¬
weismittel sowie der Einlassung des Beschuldigten An¬
haltspunkte für durch weitere Personen begangene Taten
des sexuellen Missbrauchs u.a. ergeben haben, sind be¬

reits durch die Polizei ents rechende Verfahren gesondert
eingeleitet und an die zuständigen Staatsanwaltschaften
abgegeben worden. Dabei ergab sich aktuell ein Hinweis
auf eine Verbindung zu dem Ermittlungskomplex „EK Ro¬
se  der Staatsanwaltschaft Münster. Der hiesige Beschul¬
digte dürfte nach bisheriger Bewertung mit einem der dor¬
tigen Beschuldigten im Rahmen eines einschlägigen Chats
Kontakt gehabt haben. Durch die Polizei ist sichergestellt,
dass etwaige relevante Erkenntnisse ausgetauscht bzw.
mitgeteilt werden.
In Kürze stehen weitere Vernehmungen des Beschuldigten
an, in denen er weitere Angaben zu anderen Tätern ma¬

chen möchte. Er ließ darüber hinaus durch seinen Vertei¬
diger ankündigen, dass eine geständige Einlassung nicht
erfolgen werde. Ferner wird eine richterliche Vernehmung
der Kinder der Beschuldigten durchzuführen sein.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der
Justiz am 28.08.2020 berichtet, der Leitende Oberstaatsanwalt in
Wuppertal habe ihm unter dem 28.08.2020 ergänzend u. a. Fol¬
gendes berichtet:

,1.

Hinsichtlich des Wohnsitzes der Beschuldigten, auf den die
im Bezugsbericht eingangs erwähnte, auf der Grundlage
von (mitunter ungenaue Ergebnisse liefernden) GPS-
Daten vorgenommene Auswertung des digitalen Fotos
vom 20. November 2016 hinwies, handelte es sich nach
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Aktenlage am 17. Oktober 2019 um ein Mehrfamilienhaus,
in dem acht Personen gemeldet waren. Dort sollten zwei -
kinderlose - Ehepaare sowie die Beschuldigten mit ihren
minderjährigen Kindern wohnen. Allein diese Feststellun¬
gen haben zu der (vagen) Schlussfolgerung geführt, dass
es sich bei dem auf dem Foto abgebildeten Kind um die
Tochter der Beschuldigten handeln könnte.

Vor diesem Hintergrund war es nach meiner Auffassung
(...) sachgerecht, die zuständige Polizeibehörde mit Verfü¬
gung vom 18. Oktober 2019, mit der eine Wiedervorlage¬
frist von einem Monat verfügt worden war, zunächst mit
den im Bezugsbericht geschilderten Hintergrundermittlun¬
gen zu beauftragen. Jene Ermittlungen führten dann u.a.
zu der weiteren Erkenntnis, dass die Familie der Beschul¬
digten bereits bei dem zuständigen Jugendamt bekannt
war. Im Übrigen hat die Vertretungsdezernentin sich in ei¬
nem Telefonat mit der zuständigen Polizeibehörde am 4.
November 2019 über den aktuellen Sachstand informiert
und die Akten zurück erbeten, weil nach ihrer Auffassung
die Prüfung strafprozessualer Maßnahmen, insbesondere
der Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses, nun¬

mehr angezeigt war.

Nach Eingang der Akten am 6. November 2019 hat sich
der zuständige Dezernent mit dem Sachverhalt vertraut
gemacht und am 8. November 2019, einem Freitag, zu¬

nächst die Umtragung als Js-Sache im Sinne des Bezugs¬
berichts veranlasst. Mit Verfügung vom 12. November
2019, die mit „Eilt  gekennzeichnet war, hat er sodann
beim Amtsgericht Wuppertal der Erlass eines Durchsu¬
chungsbeschlusses beantragt. Die Akten gingen am 18.
November 2019 beim Amtsgericht Wuppertal und am 19.
November 2019 bei der dort zuständigen Abteilung ein.
Der Durchsuchungsbeschluss wurde am 20. November
2019 erlassen.
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Auf Bitten des hiesigen Dezernenten ist die Polizeibehörde
durch das Amtsgericht zudem vorab telefonisch über den
Erlass des Durchsuchungsbeschlusses unterrichtet wor-
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Akte unmittelbar dem Polizeipräsidium Wuppertal über¬
sandt werde, wo sie, wie berichtet, am 22. November 2019
einging. Am 25. November 2019 lag sie dem zuständigen
Fachkommissariat vor. Die Durchführung der Durchsu¬
chung war neben der Vorbereitung der Maßnahme auch
deshalb nicht vor dem 16. Dezember 2019 möglich, da
nach Auskunft des polizeilichen Sachbearbeiters in jenem
Zeitraum urlaubsbedingte Personalengpässe bestanden.

Auf den im Rahmen der Durchsuchung vom 16. Dezember
2019 gesicherten Datenträgern befand sich eine Daten¬
menge von elf Terabyte, die zum Teil verschlüsselt war.
Noch am Durchsuchungstag wurden die sichergestellten
Datenträger der für die Aufbereitung der Daten zuständi¬
gen Fachabteilung des Polizeipräsidiums Wuppertal über¬
geben. Der Auswertung ist polizeilicherseits aufgrund der
Art des Vor urfs hohe Priorität eingeräumt worden.

Die polizeiliche Aufbereitung der Daten durch das hierfür
zuständige Kommissariat konnte gleichwohl erst am 8. Ju¬
ni 2020 abgeschlossen und zur Auswertung an das zu¬
ständige Fachkommissariat übergeben werden. Diese -
erhebliche - Zeitdauer ist nach polizeilichen Angaben im
Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen:
Der Beschuldigte verfügt nach dem Ergebnis der Ermitt¬
lungen über eine hohe IT-Affinität und dementsprechend
über ein erhebliches technisches und fachliches Wissen,
das er nutzte, um die Daten vordem Zugriff Außenstehen¬
der zu schützen. Die Daten waren hochwertig verschlüs¬

selt. Er hatte u. a. ein sog. Passworttool sowie ein speziel¬

les, zum anonymen Surfen im Internet geeignetes Be¬

triebssystem ver endet. Zudem wiesen einige Asservate
Datenträgerfehler auf, die einen hohen Zeitaufwand für die
Datensicherung erforderten. Festzuhalten ist auch, dass

die für die Datenaufbereitung zuständige Dienststelle mit
einschlägigen Arbeiten in weiteren Verfahren, die als vor¬
rangig eingestuft worden sind, befasst war. Bei mehreren
dieser Verfahren handelte es sich um Haftsachen, die

2.
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ebenfalls Vonvürfe wegen sexuellen Missbrauchs Minder¬
jähriger zum Gegenstand hatten.

Dem Dezernenten war bekannt, dass erhebliche Datenmengen
sichergestellt worden waren, deren Aufbereitung einige Zeit in
Anspruch nehmen würde. Im März 2020 hat er die Akten zur Prü¬
fung der Frage, ob für das mutmaßliche Opfer ein Ergänzungs¬
pfleger zu bestellen sei, zurückgefordert und auf diese Weise
vom Sachstand und der andauernden Datenaufbereitung Kennt¬
nis genommen. Ferner hat er nach seiner Erinnerung im Zeitraum
Ende Mai/Anfang Juni 2020 mit der seinerzeit zuständigen poli¬
zeilichen Sachbearbeiterin des Fachkommissariats fernmündlich
den Sachstand erörtert und ist dabei ergänzend über die Schwie¬
rigkeiten bei der Datenaufbereitung informiert worden.  

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der
Justiz unter dem 26. und am 28.08.2020 mitgeteilt, keine Beden¬
ken gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung zu haben.  
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