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Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster 

 

Nachtrag zu der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln - ZAC - 

und des Polizeipräsidiums Münster vom 18.11.2020 

 

 

Die Staatsanwaltschaft Münster hat eine weitere Anklage bei der Jugend-

schutzkammer des Landgerichts Münster erhoben. Diese Anklageschrift 

richtet sich gegen den am 13.11.2020 festgenommenen 34 Jahre alten 

Mann aus dem Kreis Warendorf. Die Staatsanwaltschaft Köln (Zentral- 

und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen) hatte dieses 

Ermittlungsverfahren zunächst geführt und dann an die Staatsanwalt-

schaft Münster zur weiteren Verfolgung abgegeben. Die Staatsanwalt-

schaft Münster hat das Verfahren am 03.12.2020 übernommen. 

 

Gegenstand der Anklageschrift sind insgesamt zehn Tatvorwürfe. Im Ein-

zelnen handelt es sich um drei Vorwürfe des schweren sexuellen Miss-

brauchs von Kindern sowie um ein Ereignis des sexuellen Missbrauchs 

eines Kindes. Zudem wird dem Angeschuldigten vorgeworfen, kinderpor-

nografische Schriften besessen und es in fünf Fällen unternommen zu 

haben, einer anderen Person den Besitz solcher Schriften zu verschaffen. 

 

Soweit Gegenstand der Anklageschrift schwere sexuelle Missbrauchs-

handlungen eines Kindes sind, soll es sich bei dem betroffenen Kind um 

einen heute 11 Jahre alten Jungen aus Münster handeln. Dieser Jungen 

ist nach den bislang durchgeführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 

Münster und des Polizeipräsidiums Münster wiederholt Opfer von schwe-

ren sexuellen Missbrauchshandlungen verschiedener männlicher Tatver-

dächtige geworden und der Sohn der - zwischenzeitlich ebenfalls festge-

nommenen - Lebensgefährtin des Mannes aus Münster. 

 

Der Angeschuldigte soll den schon in anderen Verfahren wegen gleich-

gelagerter Vorwürfe angeklagten 27-jährigen Tatverdächtigen aus 

Münster über Messengerdienste im Internet - spätestens im Dezember 

2019 - kennengelernt haben. Über ihn soll der Angeschuldigte bei 

gemeinsamen Treffen Kontakt zu dem Jungen bekommen haben. 

 

Die drei angeklagten schweren sexuellen Missbrauchstaten zum Nachteil 

dieses Kindes soll der Angeschuldigte vor dem 14. Dezember 2019 sowie 

im März 2020 anlässlich von gemeinsamen Treffen mit dem gesondert 
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verfolgten Tatverdächtigen aus Münster begangen haben. Bei einer 

dieser Gelegenheiten sollen der Angeschuldigte und der Münsteraner 

gemeinschaftlich gehandelt haben. 

 

Eine genauere Eingrenzung der Örtlichkeit konnte bislang nicht erfolgen; 

möglicherweise ereigneten sich die angeklagten Vorfälle in der Nähe des 

Flughafens Münster-Osnabrück und in dem Fahrzeug des gesondert ver-

folgten Mannes aus Münster. 

 

Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Kindes betrifft ein Ge-

schehen vom 23.12.2019 zum Nachteil eines damals 7 Jahre alten Jun-

gen aus dem persönlichen Bekanntenkreis des Angeschuldigten. 

 

Zwischen dem 25.12.2019 und dem 12.11.2020 soll der Angeschuldigte 

bei fünf Gelegenheiten über verschiedene Messenger-Dienste Bild- und 

Videodateien an mehrere, zum Teil identifizierte Personen versandt 

haben. 

Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Angeschuldigten konnten auf 

einem USB-Stick sowie einem Smartphone zahlreiche Bild- und Video-

dateien festgestellt werden, die auch schwere sexuelle Missbrauchs-

handlungen von Kindern zeigen sollen. 

 

Der nicht vorbestrafte Angeschuldigte hat sich im Ermittlungsverfahren 

und vor der Anklageerhebung zu den Vorwürfen nicht geäußert.  

Mittlerweile hat der Angeschuldigte über seinen Verteidiger bestritten, 

sexuelle Missbrauchshandlungen an den in Anklageschrift bezeichneten 

Kindern vorgenommen zu haben. Er hat aber eingeräumt, sich mit dem 

gesondert verfolgten Münsteraner und dem heute 11 Jahre alten Jungen 

getroffen zu haben. 

 

Der Tatverdacht gegen den Angeschuldigten hat sich insbesondere durch 

die Auswertung eines Chatverkehrs zwischen dem gesondert tatverdäch-

tigen Mann aus Münster mit dem - zunächst noch nicht identifizierten - 

Angeschuldigten ergeben. Dieser Chatverkehr befand sich auf einem - 

nach Bewertung der Staatsanwaltschaft - dem Münsteraner gehörenden 

Mobiltelefon. Nach der Identifizierung des Angeschuldigten wurde dieser 

am 13.11.2020 festgenommen. 

 

Der Angeschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, befindet sich 

weiterhin in Untersuchungshaft. 
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Das Landgericht Münster hat über die Zulassung der Anklageschrift zu 

entscheiden.  

 

Soweit sich der Tatverdächtige aus Münster im Zusammenhang mit den 

nun angeklagten Vorfällen strafbar gemacht haben könnte, wird dieser 

Verdacht gesondert geprüft.  

 

Diese Ermittlungen in diesem gesonderten Verfahren sind, wie auch die 

polizeilichen Ermittlungen der „EK Rose“ in dem Gesamtsachverhalt, 

noch nicht abgeschlossen.  

 

 

Botzenhardt 

Oberstaatsanwalt 


