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Kernarbeitszeiten 

09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 

Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 

Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-Isenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda-
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern I., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

- per E-Mail Geschaeftsstelle@landtag.rlp.de -

"   "  
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz 
Herrn 
Hendrik Hering, MdL 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

DER MINISTER 

Ernst-Ludwig-Straße 3 
55116 Mainz 
Zentrale Kommunikation: 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-4887 
Poststelle@jm.rlp.de 
www.jm.rlp.de 

14. Dezember 2020

"   " (Verteiler) 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
4110E20-0287 
Bitte immer angeben! 

"   " 
"   " (fremdes GZ) 

Felix Huth 
Strafrechtsabteilung@jm.rlp.de 

06131 16-4818 
06131 16-4844 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 10. Dezem-
ber 2020 
TOP 14: „Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Miss-

brauchs gegen namentlich nicht bekannte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einer Kindertagesstätte in dem Koblenzer Stadtteil Pfaffen-
dorfer Höhe“ 

Antrag der Landesregierung nach § 76 Abs. 4 GOLT 

- Vorlage 17/7406 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

14 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und 

berichte wie folgt: 

„Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat am 19. Oktober 2020 ein Ermittlungsver-

fahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes gegen 
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namentlich nicht bekannte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kindertages-

stätte in dem Koblenzer Stadtteil Pfaffendorfer Höhe gemäß § 170 Absatz 2 

Strafprozessordnung eingestellt.  

 

In der am selben Tag veröffentlichten Pressemitteilung hat sie ausgeführt: 

 

„Eltern eines vierjährigen Mädchens, das die Kindertagesstätte besucht, 

hatten zur Anzeige gebracht, ihre Tochter habe ihnen erzählt, alle Kinder 

seien in der Einrichtung gebadet worden und hätten danach neue Unterwä-

sche von der Einrichtung erhalten. Danach sei sie von einer Erzieherin in 

einen Raum gebracht und dort von einem Mann sexuell missbraucht wor-

den.  

 

Die umfangreichen Ermittlungen haben keine hinreichenden Hinweise da-

rauf ergeben, dass sich die dem Verfahren zugrundeliegende, angezeigte 

Straftat tatsächlich ereignet hat. 

 

Eine noch am angeblichen Tattag vorgenommene körperliche - insbeson-

dere gynäkologische - Untersuchung des Kindes hat keine eindeutigen Hin-

weise auf einen sexuellen Missbrauch ergeben. Festgestellt wurde lediglich 

eine Rötung, die jedoch eine Vielzahl von Ursachen haben und nicht not-

wendig mit einem sexuellen Missbrauch in Verbindung gebracht werden 

kann. DNA-Untersuchungen des Kindes und der am angeblichen Tattag 

von ihm getragenen Kleidung haben ebenfalls keine zureichenden Hin-

weise auf einen sexuellen Missbrauch ergeben. Es wurde fast ausschließ-

lich weibliche DNA vorgefunden. Eine nach Auskunft des Landeskriminal-

amtes Rheinland-Pfalz "sehr geringe Spur" männlicher DNA konnte infolge 

ihrer unzureichenden Menge nicht ausgewertet werden. Sämtliche festge-

stellte DNA stammt nach dem Ergebnis der Untersuchungen jedenfalls 

nicht aus Spermien. 

 

Überprüft wurden weiterhin die Angaben des Kindes zu den räumlichen 

Gegebenheiten, die im Rahmen des behaupteten sexuellen Missbrauchs 
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eine Rolle gespielt haben sollen. Dabei hat sich ergeben, dass es den 

hierzu angeblich genutzten Raum in der Einrichtung nicht gibt. Auch hält 

die Einrichtung keine eigene Unterwäsche vor, wie dies in der Anzeige be-

hauptet worden ist. Die Personenbeschreibungen des Kindes entsprechen 

zudem nicht dem Aussehen von in der Kindertagesstätte Tätigen. Im Er-

gebnis haben die Ermittlungen daher keine Hinweise darauf ergeben, dass 

sich Missbrauchshandlungen in der Kindertagesstätte tatsächlich ergeben 

haben.“ 

 

Die Einstellung des Verfahrens hat eine enorme öffentliche Resonanz – insbe-

sondere in den sozialen Medien – hervorgerufen. 

 

Die Eltern des betroffenen Kindes veröffentlichten mehrere Videos auf einer In-

ternetplattform, in denen sie ihre Wahrnehmung der Geschehnisse darstellten 

und ihr Unverständnis zum Ausgang des Verfahrens und zum Ablauf der Ermitt-

lungen sehr deutlich äußerten.  

 

Binnen kurzer Zeit wurden diese Videos von etwa 530.000 Usern aufgerufen. 

 

Darüber hinaus kursierten in den sozialen Medien vielfältige Behauptungen und 

Schilderungen zu dem angeblichen Tatablauf verbunden mit der Schlussfolge-

rung, Polizei und Staatsanwaltschaft hätten die Tat nicht aufklären wollen; die 

Sache solle „unter den Teppich gekehrt werden“. 

 

Es gab zahlreiche Kommentare und sogenannte „Posts“ in sozialen Netzwerken, 

in denen zur Gewalt gegen die vermeintlichen Täter aufgerufen, die Begehung 

von Selbstjustiz angekündigt, oder aber massive Beleidigungen gegen die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte geäußert wurden. Diese wur-

den ebenso wie die Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden teilweise massiv 

bedroht. 

 

In Einzelfällen wurden Hinweise auf die Adresse von Mitarbeitern der Kinderta-

gesstätte und eines Gemeindereferenten veröffentlicht, der an dem angeblichen 
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Tattag in der Kindertagestätte anwesend war. Bei der Kindertagesstätte und ihrer 

Trägergesellschaft gingen zahlreiche Anrufe und E-Mails ein, in denen die Mit-

arbeiter beleidigt oder bedroht wurden. Entsprechende Mails wurden auch an die 

Staatsanwaltschaft Koblenz und einzelne Dezernenten gerichtet. 

 

In einer Bewertung der Gefährdungssituation kamen Bundeskriminalamt und 

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übereinstimmend zu der Einschätzung, 

dass radikalisierte bzw. fanatisierte oder irrational handelnde Täter den Sachver-

halt möglicherweise zum Anlass nehmen könnten, um neben einer medialen 

bzw. propagandistischen Agitation auch tatsächliche gewalttätige Aktivitäten ge-

gen die Kindertagesstätte oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ergrei-

fen. Konkrete Hinweise zu entsprechenden Planungen oder Vorbereitungen der-

artiger Straftaten lagen den Sicherheitsbehörden jedoch nicht vor.Die in den E-

Mails enthaltenen Drohungen waren im Hinblick auf eine Realisierung undiffe-

renziert. In der Gesamtbewertung ging die Polizei daher von einer abstrakten 

Gefährdung aus. 

 

Das Polizeipräsidium Koblenz belegte gleichwohl vorsorglich insgesamt drei-

zehn Objekte temporär mit polizeilichen Schutzmaßnahmen. Dabei handelte es 

sich um drei Kindertagesstätten in Koblenz, den Sitz der Trägergesellschaft in 

Mayen, das Dienstgebäude der Staatsanwaltschaft Koblenz sowie die Wohnan-

schriften von drei Staatsanwälten und fünf weiteren bedrohten Personen. Der 

Schutz wurde dabei in Form einer erhöhten polizeilichen Präsenz zu unter-

schiedlichen Tageszeitpunkten gewährleistet. 

 

Darüber hinaus standen den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kindertagesstätte und der Staatsanwaltschaft Koblenz polizeiliche Ansprech-

partner zur Verfügung, um weiteren Drohungen angemessen und zeitnah entge-

gen treten zu können. Es gab ferner einen Informationsaustausch in Form eines 

Rundes Tisches, an dem die Staatsanwaltschaft Koblenz, das Jugendamt der 

Stadt Koblenz, der Träger der betroffenen Kindertagesstätte, das Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, der Kinderschutzbund sowie 

die Polizeiinspektion und -direktion Koblenz vertreten waren. 
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Der Leitende Oberstaatsanwalt Koblenz hatte in seiner Pressemitteilung vom 19. 

Oktober 2020 mit Blick auf bereits zu diesem Zeitpunkt vorhandene Äußerungen 

in sozialen Netzwerken ausgeführt: 

 

„Soweit in sozialen Netzwerken gleichwohl ein Missbrauch behauptet wird, 

ist darauf hinzuweisen, dass die dort enthaltenen Aussagen, der Polizei und 

Staatsanwaltschaft lägen objektive Beweise wie Untersuchungsbefunde 

über Betäubungen oder Ähnliches vor, frei erfunden sind. Die Vorkomm-

nisse in den sozialen Netzwerken einschließlich der dort geäußerten Belei-

digungen, üblen Nachreden usw. werden daher daraufhin zu überprüfen 

sein, inwieweit sie ihrerseits Straftatbestände erfüllen.“ 

 

Diese Überprüfung auf strafrechtliche Relevanz hat die Landeszentralstelle zur 

Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus bei der Generalstaatsanwalt-

schaft Koblenz übernommen. Parallel dazu wurde bei der Kriminaldirektion Kob-

lenz eine Sonderkommission gebildet. 

 

Erste Auswertungen ergaben, dass das Video der Eltern bzw. der Mutter auf 

zahlreichen Facebook- Seiten und insbesondere von sogenannten „Bloggern“ 

und „You-Tubern“ geteilt und kommentiert wurde. Das Video war auch auf ver-

schiedenen Internetseiten eingestellt. Dabei war die Verbreitung des Videos 

durchgängig mit der Behauptung verbunden, es lägen eindeutige Beweise für 

den sexuellen Missbrauch vor, insbesondere männliche DNA-Spuren. Die Tat-

vorwürfe würden durch Polizei und Staatsanwaltschaft jedoch „unter den Tisch 

gekehrt“, weshalb es erforderlich sei, öffentlichen Druck auf die Ermittlungen 

auszuüben. Zum Teil wurde zudem die Behauptung aufgestellt, die Ermittlungs-

behörden gingen den Tatvorwürfen nicht nach, weil es sich bei dem vermeintli-

chen Opfer um ein muslimisches Mädchen handele.  

 

Einige der Internetauftritte, über die die Verbreitung des Videos erfolgte, sind 

dem türkisch-nationalistischen Spektrum zuzuordnen. Andere weisen hingegen 

überwiegend islamistische Inhalte auf.  
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Bis zum 27. November 2020 hat die Kriminaldirektion Koblenz der Landeszent-

ralstelle der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz insgesamt 59 Strafanzeigen 

vorgelegt. In 48 Fällen konnten Beschuldigte ermittelt werden. Elf Strafanzeigen 

erfolgten gegen Unbekannt. Weitere 56 Vorgänge sind noch in polizeilicher Be-

arbeitung.  

 

Die Strafanzeigen beinhalten insbesondere die Vorwürfe der Bedrohung, der 

Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, der öffentli-

chen Aufforderung zu Straftaten sowie der Beleidigung und der Verleumdung. 

 

In vierzehn der vorgelegten Fälle hat die Landeszentralstelle bei der General-

staatsanwaltschaft Koblenz von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ab-

gesehen, weil die Äußerungen keinen Straftatbestand erfüllten. Zwar wurde in 

der überwiegenden Anzahl dieser Fälle ein brutales Vorgehen gegen die Verant-

wortlichen gefordert, verbunden mit der teilweise detaillierten Beschreibung, auf 

welche Weise „man“ die Verantwortlichen töten müsste. Den Äußerungen war 

jedoch nicht das für eine Strafbarkeit gemäß § 126 Strafgesetzbuch - Störung 

des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten - erforderliche Andro-

hen einer konkreten Straftat zu entnehmen. Androhung in diesem Sinne ist näm-

lich nicht jedes bloße Behaupten einer geplanten Katalogstraftat wie Mord oder 

schwere Körperverletzung. 

 

Hinsichtlich einer Strafbarkeit wegen öffentlicher Aufforderung zur Begehung von 

Straftaten nach § 111 Strafgesetzbuch war in diesen Fällen der erforderliche Ap-

pellcharakter nicht nachweisbar, d.h. der Wunsch nach Realisierung der Tat 

durch die Angesprochenen. Es muss der Wille erkennbar sein, einen anderen zu 

einem bestimmten Tun oder Unterlassen bringen zu wollen. Daran sind nach der 

Rechtsprechung – auch vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit – hohe Anfor-

derungen zu stellen. So soll etwa die Verteilung eines Flugblattes, in dem, ohne 

explizit zur Teilnahme aufzufordern, auf Ort, Zeit und nähere Umstände einer 

Blockadeaktion hingewiesen wird, nicht den erforderlichen „Appellcharakter“ ha-

ben. 
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Zwei Verfahren wurden an die für den Wohnort der Beschuldigten zuständigen 

Staatsanwaltschaften abgegeben, da es sich bei den Beschuldigten um Jugend-

liche oder Heranwachsende handelte.  

 

In den übrigen Fällen dauern die Ermittlungen noch an. In sechzehn Verfahren 

wurden beim Amtsgericht Koblenz Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und die 

Polizei mit der Vollstreckung beauftragt. In mehreren Fällen wurden die österrei-

chischen Behörden im Rechtshilfeweg um Vollstreckung der Durchsuchungsan-

ordnungen und Vernehmung der Beschuldigten ersucht.  

 

Soweit sich die bislang vorgelegten Strafanzeigen gegen Unbekannt richten, 

wurde das Ermittlungsverfahren in vier Fällen gemäß § 170 Absatz 2 Strafpro-

zessordnung eingestellt, da eine Täteridentifizierung nicht erfolgen konnte. In 

den anderen Fällen sind die Ermittlungen zur Identifizierung der Verantwortlichen 

noch nicht abgeschlossen. 

 

Die bisher 115 Verfahren gegen bekannte und unbekannte Urheber von beleidi-

genden und bedrohenden Posts, Kommentaren und Mails belegen, dass solche 

Äußerungen und Bedrohungen nicht hingenommen werden. Hier ist eine konse-

quente strafrechtliche Verfolgung geboten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herbert Mertin 

 


