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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 an: Geschäftsstelle@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 
4009E20-0109 

Bitte immer angeben! 

"   " 

"   " (fremdes GZ) 

Ullrich Wetzel 

ministerbuero@jm.rlp.de 

06131 16-4815 

06131 16-4844 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 10. Dezem-
ber 2020 
TOP 15  „Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz zum Einsatz 

der Polizei in Andernach am 10. Oktober 2020 “ 

Antrag der Landesregierung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
- Vorlage 17/ 7407 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

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

berichte wie folgt: 

„Am 10. Oktober 2020 gegen 03:16 Uhr begaben sich zwei Funkstreifenwagenbe-

satzungen wegen einer per Notruf gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung 

zu einer Gaststätte in Andernach. Dort trafen sie im vorgelagerten Straßenbereich 
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auf eine größere Personengruppe. Die von den Beamten durchgeführten Maß-

nahmen zur Sachverhaltsaufklärung wurden von zwei 29-jährigen Männern, ei-

nem 25-Jährigen sowie dem ebenfalls 29-jährigen Konzessionsinhaber der Gast-

stätte durch ein verbalbedrohliches sowie distanzloses Verhalten gestört.  

 

Alle vier Männer sind deutsche Staatsangehörige und wurden in Andernach bzw. 

Neuwied geboren.  

 

Aufgrund der erheblichen Aggressivität der Störer drohte ein Polizeibeamter den 

Einsatz eines Distanz-Elektro-Impulsgeräts (DEIG) zunächst mehrfach an. Da 

diese Androhung nicht beachtet wurde, setzte der Beamte das DEIG schließlich 

gegen den 25-jährigen Mann ein.  

 

Daraufhin griffen die zwei 29-jährigen Personen den Polizeibeamten und seine 

Kollegin tätlich an. Einer der beiden Angreifer versetzte dem Polizeibeamten einen 

massiven Faustschlag gegen den Kopf und versuchte dann zu flüchten. Er konnte 

jedoch von dem Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung auf den Boden gebracht 

und dort fixiert werden.   

 

In dieser Situation sprintete der andere 29-jährige Angreifer unvermittelt in Rich-

tung des Polizeibeamten und trat diesem im Sprung mit dem beschuhten Fuß ge-

gen den Kopf. Die Kollegin des Beamten versuchte noch, den Angreifer abzudrän-

gen, konnte den Angriff jedoch nur leicht seitlich ablenken. Durch die Wucht des 

Tritts verlor der Angreifer seinen Schuh und überschlug sich hinter dem angegrif-

fenen Polizeibeamten mehrfach auf dem Boden. 

 

Der Polizeibeamte wurde durch den Tritt unmittelbar nach hinten geschleudert und 

schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sein Kopf verfehlte dabei eine hinter 

ihm befindliche Treppenstufe nur um wenige Zentimeter.  

 

Nachdem der Angreifer auf den Boden gestürzt war, konnte er zunächst kurzzeitig 

von der Polizeibeamtin fixiert werden. Es gelang ihm jedoch, sich aufzurichten und 

einem inzwischen hinzugeeilten weiteren Polizeibeamten mit der Faust gegen den 
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Kopf zu schlagen, wodurch dieser einen Nasenbeinbruch erlitt. Die Polizeibeamtin 

unterstützte den Versuch ihres hinzugeeilten Kollegen, den Angreifer erneut zu 

fixieren und wehrte dabei weitere Faustschläge durch diesen ab. 

 

Zwischenzeitlich war es auch dem ursprünglich am Boden fixierten 29-Jährigen 

gelungen, sich aufrichten. Er lief ebenfalls auf die wenige Schritte entfernte Poli-

zeibeamtin und ihren Kollegen zu und griff den Polizeibeamten mit mehreren 

Faustschlägen von hinten in Richtung des Kopfes an. Im weiteren Verlauf schlu-

gen die beiden 29-jährigen Personen mehrfach auf den Polizeibeamten ein.  

 

Dieser setzte daraufhin sein Reizstoffsprühgerät ein, wodurch einer der Angreifer 

zu Boden ging. Der 29-Jährige, der den anderen Polizeibeamten zuvor mittels 

Fußtritts angegriffen hatte, warf seine Jacke weg und flüchtete in die Gaststätte. 

Hierbei passierte er den erkennbar bewusstlos auf dem Boden liegenden schwer 

verletzten Polizeibeamten ohne Beachtung. 

 

In der Gaststätte hielt er sich zunächst verborgen und instruierte eine Zeugin er-

folgreich, ihm seine weggeworfene Jacke sowie seinen verlorenen Schuh zu über-

bringen. Im Anschluss gelang ihm die Flucht durch einen weiteren Ausgang der 

Gaststätte. 

 

Im Verlauf der Auseinandersetzung hatte der Konzessionsinhaber das auf dem 

Boden liegende DEIG des am Kopf verletzten Polizeibeamten aufgehoben und es 

mit voller Wucht auf den Boden geworfen.  

 

Ab 03:30 Uhr trafen polizeiliche Unterstützungskräfte am Tatort ein, die einen der 

beiden Angreifer vorläufig festnahmen. Diese Maßnahme wurde durch den Gast-

stätteninhaber gestört, der nach wiederholter Missachtung des ausgesprochenen 

Platzverweises in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete er Widerstand.  
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Die geflüchtete 29-jährige Person, die dem Polizeibeamten den Fußtritt gegen den 

Kopf versetzt hatte, konnte noch am Tattag durch die Recherche in sozialen Netz-

werken, Sichtung von Videoaufzeichnungen und Lichtbildvorlagen identifiziert 

werden.  

 

Er wurde am selben Tag festgenommen und dem Haftrichter des Amtsgerichts 

Koblenz vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tat-

einheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs gegen Polizeibe-

amte. Die Durchsuchung seiner Wohnung führte zum Auffinden der Tatbeklei-

dung.  

 

Der durch den Fußtritt gegen den Kopf angegriffene Polizeibeamte wurde schwer 

verletzt: Er erlitt eine Mittelgesichtsfraktur, multiple Augenhöhlenfrakturen, ein Mo-

nokelhämatom, eine Nebenhöhlenfraktur im Bereich des Oberkiefers, eine Kiefer-

fraktur, eine Jochbogenfraktur, eine Verletzung der Halswirbelsäule mit Schief-

stand sowie eine Eröffnung der Hirnhöhle. 

  

Sein Kollege erlitt einen Nasenbeinbruch, eine Prellung an der Hand sowie eine 

Verletzung hinter dem Ohr. Die Polizeibeamtin zog sich diverse Schürfwunden 

und ein geschwollenes Knie zu. 

 

Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz werden wegen des geschilderten und des 

dem Polizeieinsatz zeitlich vorausgegangenen Geschehens neben dem Ermitt-

lungsverfahren gegen den in Untersuchungshaft befindlichen 29-Jährigen zahlrei-

che weitere Verfahren geführt, und zwar wegen Widerstands gegen Vollstre-

ckungsbeamte, vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen 

das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Daneben wurden mehrere Ermitt-

lungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung des höchstpersönlichen Le-

bensbereichs durch Bildaufnahmen und Verstößen gegen das Kunsturheberge-

setz eingeleitet, die auf das Teilen von Videos des Tatgeschehens im Internet zu-

rückgehen.  
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In einem solchen Ermittlungsverfahren wurde am 7. Dezember 2020 wegen Be-

leidigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildauf-

nahmen sowie Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz gegen einen 24-jähri-

gen deutschen Staatsangehörigen Anklage zum Amtsgericht Andernach erhoben. 

 

In einem weiteren Verfahren wurde gegen einen in Dortmund geborenen 27-jähri-

gen Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung gleichfalls Anklage zum 

Amtsgericht Andernach erhoben.  

 

Zur Durchführung der weiteren Ermittlungen wurde bei der Kriminaldirektion Kob-

lenz die Ermittlungsgruppe „EG Zeitlos“ eingerichtet. Ein Schwerpunkt der andau-

ernden Ermittlungsmaßnahmen liegt auf der Auswertung von Videomaterial und 

sichergestellten Mobiltelefonen.  

 

Bei den weiteren Ermittlungen wird insbesondere auch das Mordmerkmal „Heim-

tücke“ und eine mögliche alkoholbedingte Einschränkung der Schuldfähigkeit - 

insbesondere des inhaftierten Beschuldigten - zu klären sein“. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herbert Mertin 


