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Bericht

I
Am heutigen age erschien hier

Herr Fbert WEBER (Geschäftsführer),

der Firma Mercator Internationale Spezialitäten UG und schildert folgenden Sachverhalt:

Heute (Samstig) um ca. 9:00 Uhr fuhr Herr Weber zur Firma Mercator Internationale Spezialitäten
UG (im Folge~den: Firma Mercator), deren Geschäftsführer er ist, um seine gestern im Büroflur
an der Garder~be vergessene Jacke zu holen. Dabei fiel sein Blick zufällig auf einen Beistelltisch,
der im Flur steht, da auf diesem - offen und ohne Umschlag - ein am Computer verfasster, ausge-
druckter Brieß lag. Er war an die Auszubildende, Frau Rebecca WIEGAND, adressiert und wies1

als Absender Rinen Mitarbeiter der Firma Mercator, Herrn Norbert SCHNEIDER, aus. In dem
Brief ging es um ein Verhältnis des Herrn Sclmeider zu Frau Wiegand sowie darum, dass Herr
Schneider zuJ~b, Frau Wiegand im Anschluss an eine Inventur in der Firma, die am 30.05.2015
durchgeführt wurde, vergewaltigt zu haben, wofür dieser sie um Entschuldigung bat. Herr Weber
war angesicht~ des Inhalts des Briefes fassungslos, nahm diesen an sich und suchte damit direkt
die hiesige poteistation auf.

Herr Weber gJ an, dass die Firma Mereator insgesamt ftinf Mitarbei ter habe, die alle über Sehlüs-I
sei zu dem Ge~äude verfügen, und dass an Wochenenden nicht gearbeitet werde. Frau Wiegand,
die einzige A~Szubildende der Firma, sei in der Regel die Erste, die das Firmengebäude betrete;
dann komme yr selbst und erst danach die anderen Mitarbeiter. Wer gestern zuletzt die Firma
verlassen habe, sei ihm nicht bekannt und lasse sich auch nicht rekonstruieren, da Vertrauensar-
beitszeit herrsche und die anderen Mitarbeiter im Lager eingesetzt gewesen seien, was man ohne
den Umweg durch den Büroflur direkt verlassen könne. Frau Wiegand habe gestern einen Tag
Urlaub gehabt. Das Klima im Unternehmen sei gut.

Von einem sexuellen Verhältnis zwischen der jungen Frau und dem etwa 55 Jahre alten Herrn
Schneider habe er nichts gewusst. Er könne sich dies - oder gar eine Vergewaltigung - auch nur
schwer vorstellen, da Herr Schneider erst vor ca. einem Jahr zum zweiten Mal geheiratet habe und



in einigen Monaten erneut Vater,
terschaft habe er in der Firma er
Arbeitgeber von Frau Wiegand in
den von der Auszubildenden abzu
men. Auch bei Frau Wiegand kö
sentlich älteren Herrn Schneider
ihren Freund vorgestellt, als dies
ihrem Alter gewesen.

- 3 -

Dass sich jemand die Vergewalti
ten, hält Herr Wolf andererseits a

sogar von Zwillingen, werde. Seine anstehende erneute Va-
t bekannt gegeben. Andererseits sieht sich Herr Weber als
Pflicht, der Sache nachzugehen, um etwaigen weiteren Scha-

'en und seiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nachzukom-
er sich kaum vorstellen, dass sie ein Verhältnis mit dem we-
. Sie habe ihm vor ungefähr einem halben Jahr auch einmal

ie von der Arbeit abgeholt habe. Es sei ein junger Mann in

g lediglich ausgedacht haben könnte, um Schaden anzurich-
auch nicht für wahrscheinlich.

Die in dem Brief erwähnte Invent
der durchgeführt. Danach seien il
tensänderungen aufgefallen. Der
Schneider ist Herrn Weber nicht

rde zutreffend allein von Frau Wiegand und Herrn Schnei-
weder bei Frau Wiegand noch bei Herrn Schneider Verhal-
Absender des Briefes erwähnte zweite Vorname des Herrn

Mit Herrn Weber wurde vereinb
bewahren, an keinen der Beteiligt
rücklegen solle.

dass er zunächst Stillschweigen im Hinblick auf den Brief
erantreten und den Brief nicht wieder auf den Flurtisch zu-

Der Brief wurde im Original über en und ist dem Bericht als Anlage beigefügt.

Zunächst wurde Herr Schneider
nehmung für den kommenden Mi

ermeintlicher Verfasser des Briefes zur Beschuldigtenver-
ch per Boten geladen.

Herr Weber stellte den anliegende trafantrag wegen aller in Betracht kommenden Delikte.

Ferner wird vom Abdruck 'der Nie
mung des Herrn Weber abgesehen.
vorstehenden Vermerks hinaus ehe

des beigefiJgten'Strafantrages des Herrn Weber wurde zu PriJ-
auszugehen, dass H_errWeber den·Strala.ntrag ordnungsgemlijJ

Hinweis des LW A: Von 'einem 'Abd
ungszwecken abgesqhen. Es istfli

gestellt hat. .

chrift der anschließend erfolgten zeugens"chajtllchen Verneh-
t davon auszugehen, dass sich dieser keine iJberden Inhalt des

n Erkenntnisse entnehmen lassen. '
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Anlage 1

Norbert Taddäus Schneider
Lerchenweg 51
35447 Reiskirchen

Rebecca Wiegand
Adlerstraße 18
35390 Gießen

28.08.2015
Liebe Rebecca,

als Erstes möchte ich Dir sagen, dass ich das alles nicht wirklich gewollt habe und mir im Nach-

hinein auch nicht erklären kann, wie es so weit kommen konnte. Es tut mir unendlich leid und

ich bitte Dich, mir eines Tages zu verzeihen. Seit wir uns näher gekommen sind, bin ich einfach

nicht mehr Herr meiner Sinne.

Mit diesem Brief möchte ich Dir zeigen, dass ich Dir hundertprozentig vertraue und nicht versu-

che, mich irgendwie herauszureden oder die Sache zu beschönigen. Nein, ich stehe dazu und

gebe es Dir "schwarz auf weiß":

Unser letzter Geschlechtsverkehr erfolgte gegen Deinen erklärten Willen. Dafür möchte ich Dich

um Entschuldigung bitten. Es tut mir leid, dass ich Dich dabei grob fest gehalten und zu Boden

gedrückt habe. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das getan habe. Vielleicht lag es an der Wir-

kung des Sektes, den wir seit dem Nachmittag beim Inventur-Machen getrunken haben, viel-

leicht an der schönen und innigen Stimmung, die sich über diesen Tag beim eigentlich stupiden

Zählen der Lagerbestände aufgebaut hatte, vielleicht auch einfach daran, dass ich meine Erre-

gung nicht unter Kontrolle hatte. Oder an einer Mischung dieser möglichen Gründe. Vielleicht

sind das auch alles nur Ausreden.

Dich trifft jedenfalls keinerlei Schuld daran.



Ich hoffe, dass die psychischen den, die ich Dir durch mein Verhalten zugefügt habe,

schnellstmöglich heilen und auch mir wieder vollständig velirauen kannst. Bitte glaube mir,

dass ich nie wieder etwas gegen en Willen tun werde.

Nimm Dir bitte so viel Zeit, wie benötigst, um nachzudenken. Ich hoffe inständig, dass Du

mir dann ein Zeichen gibst. Falls irgendetwas für Dich tun kann, lass es mich bitte wissen.
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Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffe ass Du mir verzeihst ...
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Polizeipräsidium Mittelhessen VNr. STI0218759/2015

Polizeistation Gießen Nord
Berliner Platz 1
35390 Gießen

Ort / Datum / Uhrzeit

Beschuldigtenvernehmung
Personal bogen Erwachsener

Heranwachsender
Bericht Jugendlicher

Ausländer
Ausländerbehärde
Jugendamt

Gießen, den 02.09.2015

m. Personengebundene Hinweise (z.B. Ausbrecher, gewalttätig) ')

~•....•. , Familienname / Ehename u. Namensbestandteile ~~ Geburtsname .1
•.•.....••. , Sonstige Namen ~.. Vorname(n) .1
~~~ Geburtsdatum (TTMMJJJJ) ~.. Geburtsort (Kreis / Land) '1

I

~.. Geschlecht ~~ Staatsangehörigkeit 1
~.~Akademische Grade ~n~ Spitzname '1
~.. Wohnort (ggf. Aufenthaltsort) ~.. Familienstand 1

Lerchenweg 51 ~. Beruf 1
35447 Reiskirchen Beide Elternteile / Vormund mit Geburtsnamen und Anschrift 1

V.:
1'\If •

Auf schriftliche Vorladung erscheint der vorbenannte Beschuldigte und äußert sich wie folgt:

Mir wurde eröffnet, welche Taten mir zur Last gelegt werden.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass es mir nach dem Gesetz freisteht, mich zu der Beschuldigung zu äußern
oder nicht zur Sache auszusagen. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass es mir freisteht, auch schon vor
dieser Vernehmung einen von mir zu wählenden Verteidiger zu befragen und dass ich zu meiner Entlastung
einzelne Beweiserhebungen beantragen kann.

Ich will mich zur Sache äußern.

Mir wird ein angeblich von mir unterzeichneter Brief vorgelegt, den ich an meine Arbeitskollegin
gerichtet haben soll. Niemals würde ich eine Frau vergewaltigen. Ich bestreite entschieden, dieses
Schreiben verfasst zu haben. Erstens sieht die Unterschrift meiner zwar ähnlich, ist aber nicht von
mir. Zweitens nenne ich in Briefen und anderen Schreiben nie meinen zweiten Vornamen, da ich
diesen Namen nicht mag. Und schließlich würde ich eine solche Ungeheuerlichkeit nicht auch
noch verschriftlichen und den Brief dann offen in der Firma hinlegen.

Es stimmt, dass ich gemeinsam mit Frau Wiegand die Inventur in der Firma vorgenommen habe.
Das war am 30.05.2015, da das Geschäftsjahr der Firma am 31.05. eines jeden Jahres endet. Es
hat recht lange gedauert, weil wir nur zu zweit waren. Es war eine ganz normale Arbeitsat-
mosphäre zwischen uns. Wir haben die Lagerbestände durchgezählt und mit den Bestandslisten



abgeglichen. Das ist zwar sehr la
mal im Jahr gemacht werden. Mi
barten Unternehmens essen; dies
ganz normal unterhai ten.

Mit dem Brief will mir offensicht
nicht vorstellen, wer das sein kö
ein ausgesprochen gutes Betrieb
und auch mit dem Chef, Herrn
eine solche Geschichte einfach a
Geld von mir fordern, da sie, wi
lauter Unterhaltsverpflichtungen
gerade genug für den Lebensunte
ja noch Zwillinge.

Auf Befragen:

Über Frau Wiegand weiß ich priv
mit dem ist sie aber auch schon
gescheitert ist, hat sie mir nicht g
mal ausdrücklich klarstellen, das
Avancen gemacht habe. Sie kÖIID

Meinen zweiten Vornamen gebe
auch nicht aus meinen Personalun
mir aber ein, dass Frau Wiegand
"lustige" Vornamen gewitzelt und
was sie erwaI1ungsgemäß sehr a

Außerdem mächte ich noch erwä
die offenbar mit dem Ganzen in
ablesen. Ich hab mich noch gewu
nummer gekommen ist.

Ich bin wirklich schockie11 und en
nen, für irgendwelche Intrigen mi
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eilig, aber auch nicht anstrengend und muss ja auch nur ein-
s waren wir wie üblich in der Betriebskantine eines benach-
t auch samstags geöffnet. Während der Arbeit haben wir uns

jemand gewaltig schaden. Ich kann mir allerdings überhaupt
und welche Motive diese Person haben könnte. Wir haben

ma. Ich verstehe mich mit allen Kolleginnen und Kollegen
er, gut. Frau Wiegand traue ich auch nicht zu, dass sie sich
nkt. Warum sollte sie das tun? Sie könnte doch nicht einmal
lle Kollegen übrigens auch, doch genau weiß, dass mir vor
enüber meiner Exfrau und meinen Kindern aus erster Ehe
It für mich und meine Frau bleibt. Und jetzt bekommen wir

icht viel. Sie hatte mal einen Freund, einen gewissen Holger,
gewisse Zeit nicht mehr zusammen. Woran die Beziehung

t, ich habe aber auch nicht danach gefragt. Ich möchte noch-
nicht an ihr interessiert bin und ihr auch nie irgendwelche

om Alter her ja auch meine Tochter sein.

eigentlich nie irgendwo an. Ich bin mir sicher, dass er sich
agen der Firma ergibt. Es ist ja auch kein Rufname. Jetzt fällt

dem Zweitnamen wusste. Vor einiger Zeit haben wir über
diesem Zusammenhang habe ich ihr den "Taddäus" genannt,
ert hat.

n, dass ich gestern am 01.09.2015 eine SMS erhalten habe,
ammenhang steht. Sie können sie hier auf meinem Handy
rt, wer mir da schreibt und wie deljenige an meine Handy-

zt darüber, dass hier jemand Namen, insbesondere auch mei-
aucht. Ich möchte, dass der Täter dafür bestraft wird.



- 8 -

Polizeipräsidium Mittelhessen
Polizeistation Gießen Nord
Berliner Platz 1
35390 Gießen

Datum: 02.09.2015
Vermerk:

Die in der Vernehmung erwähnte SMS erhielt Herr Schneider am 01.09.2015 um 8:14 Uhr. Sie
wurde vom Display abfotografieli und lautet:

"Du dreckiger Vergewaltiger! Ich weiß, was Du getan hast!!!"

Die Fotos sind der Akte beigefügt.

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der Fotos der SMS wurde abgesehen. Es ist davon auszugehen,
dass der Inhalt dem vorstehend zitierten Text ents richt und das Em an sdatum zutre end ist.

Eine Anschlussinhaberfeststellung der absendenden Ruf-Nr. 0172-5507949 ergab, dass diese für
Herrn Nick KERNER, 35390 Gießen, Asterweg 9, ausgegeben wurde.
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Polizeipräsidium Mittelhessen
Polizeistation Gießen Nord
Berliner Platz 1
35390 Gießen Gießen, den 10.09.2015

~ ugenvernehmung

Familienname, Vornamen, Geburtsname
Wiegand, Rebecca

Gcb.-Datum
01.01.1995

Beruf

Auszubildende (Einzelhandels Llffrau)

Geburtsort, Kreis, Land
Hanau

Staatsangehörigkeit
deutsch

Wohnort, Kreis, Straße, Hausnummer
Adlerstraße 18, 35390 Gießen

Mir wurde eröffnet, dass ich in dem
vernommen werden soll.
Ich wurde zur Wahrheit ermahnt und
wenn ich mit der Beschuldigten verwal
Ich wurde auch darüber belehrt, dass
antwortung ich mich oder einen meine

Ich bin vor meiner Vernehmung über (

Mir wurde vor meiner Vernemnun

Ich will aussagen.

Zu Beginn meiner Zeugenvernehr
mir vorgehaltenen Brief und mir n
habe weder ein Verhältnis mit Hel
ich mich doch auch mit meinem P
sche bei mir habe. Herr Sclmeider

Mit diesem Briefversucht offensicl
zu rücken. Mir ist niemand bekam
sie mir gesagt haben - auf dem T
einem Mitarbeiter der Firma Mem
fasser über betriebs interne Kenntn
Herr Schneider und ich bei der Inv

Auf Befragen:

hittlungsverfahren gegen NORBERT SCHNEIDER als Zeugin

über belehrt, zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt zu sein,
oder verschwägert bin.
die Auskunft auf solche Fragen verweigern l<ann, durch deren Be-

ngehörigen einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde.

Auskunftsverweigerungsrecht (§ 55 StPO) belehrt worden.

nitgeteilt, worum es heute geht.

~g möchte ich sagen, dass ich sehr überrascht bin von dem
erklären kann, wer so etwas in die Welt setzt. Ich hatte und

Schneider noch bin ich vergewaltigt worden. Zudem würde
Iferspray zur Wem' setzen, das ich immer in meiner Handta-
auch überhaupt nicht mein Typ.

chjemand, mich und Herrn Schneider in ein schlechtes Licht
er den Brief verfasst haben könnte. Da der Brief aber - wie
h im Büroflur lag, gehe ich davon aus, dass der Brief von
. stammen muss. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass der Ver
e verfügen muss, denn sonst könnte er ja nicht wissen, dass
ur alleine waren.
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Das Arbeitsklima bei der Firma Mercator ist gut. Meistens bin ich morgens als Erste im Gebäude,
dann kommt Herr Weber, die Kollegen kommen erst später. Die Inventur mit Herrn Schneider lief
ganz normal. Wir haben die Artikel gezählt und mit den Listen abgeglichen. Es hat nur recht lange
gedauert, weil wir nur zu zweit waren. Mittags waren wir in der Kantine wie sonst auch - nur halt
eben zu zweit.

Den Zweitnamen von Herrn Schneider kenne ich. Er heißt "Taddäus", das hat er mir mal gesagt,
und ich habe mich darüber ein wenig lustig gemacht.

Auf Vorhalt der SMS an Herrn Schneider, die vorgelesen wurde:

Mir war bis eben nicht bekannt, dass in diesem Zusammenhang auch eine SMS an Herrn Schneider
gesendet wurde. Die Sache wird ja immer mysteriöser. Die Absendermobilfunknummer ist mir
nicht bekannt. Ich habe dafür keine Erklärung.

Innerhalb der Firma hat jeder die Mobilfunknummern der Kollegen und des Chefs.

Auf Befragen:

Mir wird gesagt, dass Anschlussinhaber des verwendeten Handys ein Herr Nick Kerner aus Gie-
ßen, wohnhaft im Asterweg 9, sein soll. Der Name sagt mir nicht wirklich was. Im Asterweg
wohnen zwar Bekannte meines Ex-Freundes, bei denen ich auch mal mit war, aber ob das die
Hausnummer 9 war, weiß ich nicht. Möglicherweise hieß einer der Jungs auch "Nick". Ich habe
aber keine bestimmte Person vor Augen und kann mir nicht erklären, wie ein Bekannter meines
Ex-Freundes mit dem Briefund der SMS zusammenhängen könnte. Ich habe mit diesen Bekannten
mit Sicherheit nicht über die Firma oder meine Kollegen gesprochen.

Auf Befragen:
Mein Ex-Freund ist der Holger Happl, er wohnt in der Grünberger Straße 73 in Gießen. Wir sind
aber schon seit Anfang April nicht mehr zusammen.

Ich kann mir aber auch nicht erklären, warum der Brief von Herrn Schneider verfasst worden sein
sollte. Ich begreife auch nicht, was er davon haben sollte, eine solche Lügengeschichte in die Welt
zu setzen. Andererseits weiß man ja nie, was in den Köpfen von Leuten vorgeht, es gibt einfach
viele Verrückte, denen man das gar nicht ann1erkt. Unseren Kollegen traue ich zwar eigentlich
nicht zu, hinter der ganzen Sache zu stecken, ich kann das aber auch bei keinem ausschließen.

Rebecca Wiegand
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Polizeipräsidium Mittelhessen
Polizeistation Gießen Nord
Berliner Platz 1
35390 Gießen Gießen, den 14.09.2015

J lUgenvernehmung

Familienname, Vornamen, Geburtsname
Kerner, Nick

Geb.-Datum
18.03.1990

Beruf
BWL-Student

Geburtsort, Kreis, Land
Frankfurt

Staatsangehörigkeit
deutsch

Wohnort, Kreis, Straße, Hausnummer
Asterweg 9,35390 Gießen

Mir wurde eröffnet, dass ich in dem EI'
nommen werden soll.
Ich wurde zur Wahrheit ermahnt und
wenn ich mit der Beschuldigten verwan
Ich wurde auch darüber belehrt, dass i
antwortung ich mich oder einen meiner

Ich bin vor meiner Vernehmung über d

Mir wurde vor meiner Vernehmung
der Mobilfunknummer 0172-5507
SMS an einen Herrn NOl'bert Schne
sandt worden sein. In diesem ZUSaI
Wiegand, kennen.

Auf Befragen:
Das Handy mit der besagten Num
Geburtstag in diesem Jahr geklaut'
jetziges Handy mit der Mobilfunkn

Wenn ich jetzt höre, dass offenbar
klar. Da hat sich jemand ein Handy
auf den tatsächlichen Absender der

Diesen Herrn Schneider oder die I
auch nichts. Im Zusammenhang mi
ein, dass die Ex-Freundin meines 1
seltsame Person. Sie trug in ihrer H

lungsverfahren gegen NORBERT SCHNEIDER als Zeuge ver-

übel' belehrt, zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt zu sein,
oder verschwägert bin.
die Auskunft auf solche Fragen verweigern kann, durch deren Be-
gehörigen einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde.

I\uskunftsverweigerungsrecht (§ 55 StPO) belehrt worden.

!tgeteilt, worum es heute geht. Es ist richtig, dass ich Inhaber
9 war. Unter Benutzung dieser Handy-Nummer soll eine
r, Mitarbeiter einer Firma Mercator in Gießen- Wieseck ver-
enhang soll ich die mutmaßlich Geschädigte, Frau Rebecca

habe ich besessen. Es ist mir allerdings kurz vor meinem
den. Wenige Tage danach bekam ich zum Geburtstag mein

[fiel' 0177-6843012, was ich seitdem ausschließlich benutze.

Handy für die SMS missbraucht wurde, ist die Sache doch
~sorgt" oder "besorgen lassen", bei dem keine Rückschlüsse
vrs gezogen werden können.

na Mercator kenne ich nicht. Der Name Wiegand sagt mir
einem Handy und dem Vornamen "Rebecca" fällt mir aber

Inpels Holger Happl so hieß. Das ist meines Erachtens eine
tasche immer Pfefferspray bei sich und prahlte damit, welch
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schlimme Verletzungen man an den Augen damit herbeiführen könne. Solche Äußerungen waren
es, die sie mir haben seltsam vorkommen lassen. Sie hat mir recht offensichtlich mein altes Handy
geklaut. Das war etwa eine Woche vor meinem Geburtstag. Näheren Kontakt hatten wir nicht, ich
habe danach auch nie wieder was von ihr gehört. Damals waren Holger und sie noch zusammen
und haben zusammen bei mir Zuhause vorbeigeschaut. Nach dem kurzen Besuch gingen beide
schließlich gemeinsam aus der Wohnung heraus, ich verabschiedete sie an der Tür. Als ich meine
Wohnungstür dann von innen verriegelte, lag das Handy noch auf der Ablage neben der Tür. Da-
raufwar beim Verriegeln noch mein Blick gefallen. Kurz darauf klingelte es, und sie stand wieder
vor der Tür. Sie hatte ihre Clutch - so eine Handtasche ohne Tragegriff - in der Hand, und bat
mich, noch meine Toilette benutzen zu dürfen. Das erlaubte ich ihr natürlich und brachte sie dann
kurz darauf erneut zur Tür. Wenige Minuten später stellte ich dann schon fest, dass das Handy
nicht mehr an seinem Platz lag. Ich bin mir sicher, dass sie es an sich genommen hat. Ich habe
dann natürlich überlegt, sie direkt oder über Holger darauf anzusprechen, dann aber Abstand davon
genommen, da sie einfach "seltsam" ist. Das dachte ich mir schon, als sie mir gegenüber auch an
diesem Tag wieder erwähnte, dass sie niemals ohne ihre Clutch die Wohnung verlasse, weil sich
darin immer ihr Pfefferspray befinde, und sie mir dieses auch noch zeigte. Auch Holger hat mir
bestätigt, dass sie seit Jahren schon die Tasche mit dem Pfefferspray sogar tagsüber, wenn sie nur
kurz etwas einkaufen geht, mitnimmt. Ich halte das in Gießen für völlig übertrieben.

Sie ist so jemand, mit dem es nur Probleme gibt. Das sagte mir Holger auch schon seinerzeit, und
da war er sogar noch mit ihr zusammen. Außerdem halte ich sie für kriminell - das schließe ich
aus einigen vagen Schilderungen von Holger über sie. Ich selbst habe mitbekommen, dass sie
immer auf der Suche nach "Ärger" und "einem besonderen Coup" ist wie z.B. einer "Abzocke
übers Internet". Konkreteres dazu weiß ich allerdings nicht. Sie ist permanent in Geldnöten und
versucht, auf vielfältige Alt und Weise endlich zu nennenswertem Geld zu kommen. Soweit ich
weiß, macht sie irgendwo eine Ausbildung und kommt mit dem Geld, was sie dafür bekommt,
nicht hin. Welchen Beruf sie erlernt, weiß ich auch nicht. Sie hat mir gegenüber nie etwas darüber
gesagt.

Ich habe mich entschieden, wegen des von ihr mitgenommenen Handys nichts zu unternehmen,
da ich zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, dass Holger sich von ihr zu trennen beabsichtigte,
was er kurze Zeit darauf - im April meine ich - auch tat. Außerdem war das Handy schon recht
alt. Seinen Wert schätze ich auf ca. € 20,00. Die Prepaid-Karte hatte kein relevantes Guthaben
mehr. darauf waren noch höchstens € 2,00. Die Woche darauf sollte ich zum Geburtstag ohnehin
endlich ein neues iPhone von meinen Eltern bekommen, was sie mir, wie ich wusste, auch schon
gekauft hatten. Ich ließ die Sache daher einfach auf sich beruhen und sagte nicht einmal Holger
etwas davon.

Mir wird erklärt, was es mit einem Strafantrag auf sich hat. Ich stelle wegen des abhanden gekom-
menen Handys keinen Strafantrag. Für mich ist diese Frau einfach nicht ganz dicht.

Ich bin zu meiner Entlastung bereit, mich erkennungsdienstlich behandeln zu lassen.
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Hinweis des LJP A: Nach Vflr1age
als weitere Beschuldigte .eingetrage
e~ vom 17.09.2015, der. die Dlirch

wurde am 24.09.20i 5 die Wohnun'
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Polizeipräsidium Mittelhessen
Polizeistation Gießen Nord
Berliner Platz 1
35390 Gießen

Datum: 24.09.2015

1. Vermerk

Am 24.09.2015 wurde die Wohnung der Beschuldigten in Gießen durch KHK Schneider, KOK
Herz und die Unterzeichnerin durchsucht. Die Beschuldigte wurde an ihrem Arbeitsplatz verstän-
digt und traf um 16.30 Uhr ein. Sie öffnete die Wohnungstür und war mit der Durchsuchung ein-
verstanden.

Auf der Anrichte in der Küche lag neben einer frankierten Postkarte für ein GewiImspiel ein ver-
schlossener frankierter Brief, der an die Mercator UG adressiert ist und die Beschuldigte als Ab-
senderin ausweist. Er wurde von KHK Schneider sichergestellt. Die Beschuldigte widersprach der
Sicherstellung und verwies auf das Postgeheimnis und ihre Grundrechte. KHK Schneider ver-
suchte daraufhin telefonisch, die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Gießen zu er-
reichen, was aber nicht gelang. Nach Auskunft der hiernach angerufenen Geschäftsstelle war die
Ermittlungsrichterin bereits in den Feierabend gegangen. KHK Schneider hielt daraufhin telefo-
nisch Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin, welche die Beschlagnahme des Briefes
anordnete. Gegen die Anordnung erklärte die Beschuldigte nochmals ausdrücklich ihren Wider-
spruch. Der Brief wurde sodann geöffnet. In dem auf den 09.09.2015 datierten Brief fordert die
Beschuldigte von ihrem Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe von 25.000 € aufgrund der ilu'
im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses zugefügten Pein der Vergewaltigung durch Herrn
Schneider. Er ist dem Vorgang als Beweismittel beigefügt.

Im Schlafzimmer wurde unter dem Bett in einer Plastiktüte ein Mobiltelefon Samsung E1200i
Smartphone aufgefunden. Die Beschuldigte widersprach auch dieser Sicherstellung. KHK Schnei-
der hielt daraufhin abermals telefonisch Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin, die auch
die Beschlagnahme des Mobiltelefons anordnete. Gegen die Anordnung erklärte die Beschuldigte
ebenfalls ausdrücklich ilu'en Widerspruch.

Ein Computer wurde in der Wohnung nicht aufgefunden.

Durch KOK Herz wurde anschließend auf der Dienststelle das Handy ausgewertet. Der im Handy
befindlichen SIM-Karte ist die Rufnummer 0172-5507949 zugeordnet. Der SMS-Speicher und der
Rufnummernspeicher waren gelöscht, Das Handy wird dem Vorgang als Beweismittel beigefügt.

Die Beschuldigte Wiegand teilte anlässlich der Durchsuchung nach Belehrung über ihr Schweige-
recht und das Recht, sich jederzeit des Beistands eines Verteidigers zu bedienen, mit, dass sie nicht
zu einem Termin zur Beschuldigtenvernehmung erscheinen und keine weiteren Angaben zur Sa-
che machen werde.



Ein Personal bogen der Beschuldi
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Wiegand wurde angefertigt.

2. U. m. A. der Staatsanwa haft Gießen

zur weiteren Veranlassu ..bersandt.
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Rebecca Wiegand
Adlerstraße 18
35390 Gießen

Mercator
Internationale Spezialitäten UG
Marburger Str. 50
35396 Gießen- Wieseck

09.09.2015

Sehr geehrter Herr Weber,

wie Ihnen bekannt sein dürfte, bin ich am 30. Mai 2015 Opfer einer Vergewaltigung durch mei-

nen Kollegen, Ihren Mitarbeiter Norbert Schneider, geworden. Dies geschah im Rahmen einer

Inventur, die der Kollege und ich am 30. Mai 2015 gemeinsam auflhre Weisung hin durchge-

führt haben. Die Firma Mercator ist daher infolge der Verletzung ihrer Fürsorgepflicht gegen-

über mir als Ihrer Auszubildenden ebenfalls verantwortlich für diese mir zugefügte Pein und hat

für die mir dadurch zugefügten psychischen Beeinträchtigungen gerade zu stehen. Ich fordere

Sie daher auf, mir als Entschädigung einen Betrag in Höhe von Euro 25.000,00 zu zahlen. Sol1-

ten Sie meiner Forderung nicht nachkommen, sehe ich mich gezwungen, rechtliche Schritte ein-

zuleiten.

Rebecca Wiegand

Mit freundlichen Grüßen



Or1 / Datum / Uhrzeit

Gießen, 24.09.2015
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Beschuldigtenvernehmung
Personal bogen Erwachsener

Heranwachsender
Jugendlicher
Ausländer
Ausländerbehärde

Bericht

Jugendamt

Polizeipräsidium Mittelhessen
Polizeistation Gießen Nord
Berliner Platz 1
35390 Gießen

Personengebundene Hinweise (z.B. Ausbreche valttätig) ')

GebUr1sname
Familienname / Ehename u. Namensbestandtei

Sonstige Namen

Gebul1sdatllm (TTMMJJJJ)

Vorname(n)

Gebur1sor1 (Kreis / Land)
Geschlecht

Staatsangehörigkeit
Akademische Grade

Spitzname
Wohnor1 (ggf. Aufenthaltsort)

Familienstand

Adlerstraße 18
35390 Gießen

Beruf

Beide Elternteile / Vormund mit Geburtsnamen und AJlschrift
V.:

Auf telefonische Vorladung erscheint di rbenannte Beschuldigte und äußert sich wie folgt:

Mir wurde eröffnet, welche Taten mir Zt -,ast gelegt werden.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass es I

oder nicht zur Sache auszusagen. Ich w
dieser Vernehmung einen von mir zu w
einzelne Beweiserhebungen beantragen I

nach dem Gesetz freisteht, mich zu der Beschuldigung zu äußern
e auch darauf hingewiesen, dass es mir freisteht, auch schon vor

1 nden Verteidiger zu befragen und dass ich zu meiner Entlastung
n.
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GOCKEL • MAIBAUM
NOTAR • RECHTSANWÄLTE

WOLFRAM GOCKEL
Notar
Rechtsanwalt und Fachanwalt ftlr Steuerrecht

GOCKEL' MAIBAUM LEIHGESTERNER WEG 18 35392 GIEßEN CHARLES MAIBAUM
Rechtsanwalt

Staatsanwaltschaft Gießen
Marburger Straße 2
35390 Gießen

35392 Gießen
Leihgesterner Weg 18
Telefon 06411333 000
Telefax 0641/333001

Datum: 15. Dezember 2015

Zeichen: Str289115

In dem Ermittlungsverfahren

gegen Rebecca Wiegand

Az. - 3300 Js 14720/15 -

danke ich zunächst für die großzügige Verlängerung der Frist zur Stellungnahme und reiche die
Akte nach erfolgter Akteneinsicht zurück.

Meine Mandantin bestreitet, Verfasserin des Schreibens vom 28.08.2015 und der SMS zu sein. Ihr
wird die Begehung einer Straftat auch nicht nachzuweisen sein.

Die Beschlagnahme des Handys und des Schreibens vom 09.09.2015 ist zudem ohne richterliche
Entscheidung erfolgt. Somit sind diese als Beweismittel nicht verwertbar.

Abschließend beantrage ich namens und in Vollmacht meiner Mandantin, mich ihr als Pflichtver-

teidiger beizuordnen.

MtJ,ibtJ,um
Maibaum
Rechtsanwalt



1. Der Sachverhalt ist mater -rechtlich und prozessual zu begutachten, wobei auf alle im
Sachverhalt aufgeworfene echtsfragen einzugehen ist. Es sind nur Strafvorschriften des
StGB zu prüfen. Auf etw Ordnungswidrigkeiten ist nicht einzugehen.

2. Die Abschlussentscheidu er Staatsanwaltschaft, die am 11. Januar 2016 unter dem Ak-
tenzeichen 3300 Js 14720 jug ergeht, ist zu entwerfen. Im Fall einer Anklageerhebung
darf die Darstellung der sonalien der Angeschuldigten auf Vor- und Zunamen be-
schränkt werden. Das we liche Ergebnis der Ermittlungen sowie die Beweismittelliste
sind erlassen, ebenso die leitverfügung. Im Fall einer Einstellung des Ermittlungsver-
fahrens gegen einen oder rere Beschuldigte ist eine - mit Gründen versehene - Einstel-
lungsverrugung zu entwer

3. Es ist zu unterstellen, dass alte Mobiltelefon des Zeugen Kerner € 20,00 wert ist. Ferner
ist von der vollen Schuld keit beider Beschuldigten auszugehen.

4. Das Erziehungsregister w bezüglich der Beschuldigten Wiegand folgende Eintragun-
gen auf:

09.06.2010: Staatsanwalts ft Gießen, 3300 Js 208110 jug; rechtskräftig seit 17.06.2010;
Tatbezeichnung: Diebstah
Von der Verfolgung abge n nach § 45 JGG

19.11.2012: Amtsgericht en, 120 Ds 3300 Js 314/12 jug; rechtskräftig seit 27.11.2012;
Tatbezeichnung: Betrug i teinheit mit Urkundenfälschung,
Verwarnung und Arbeitsa ge

05.01.2015: Amtsgericht en, 120 Ds 3300 Js 117/15 jug; rechtskräftig seit 13.01.2015;
Tatbezeichnung: räuberisc Erpressung,
4 Wochen Dauerarrest

5. Alle Formalien (Belehrun , Unterschriften, Vollmachten etc.) sind in Ordnung, soweit
sich aus dem Aktenauszu chts Gegenteiliges ergibt. Sollten weitere Ermittlungen für
erforderlich gehalten werd ist zu unterstellen, dass sie ergebnislos durchgeführt wurden.
Es ist davon auszugehen, s keine weiteren Erklärungen der Beteiligten, insbesondere
Strafanträge, eingehen.

6. Von den Vorschriften der 153 bis 153e, 154b bis 154e, 376, 407ff., 417ff. StPO, 45
lGG ist kein Gebrauch zu hen.

7. Gießen verfügt über ein A - und ein Landgericht.
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merk für die Bearbeitun
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