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Krefeld, den 3. Aug. 2022 
 

Vermerk über Mandantengespräch 
 
 

1. Neues Mandat eintragen: 
Herr Mirko Kall 
Flachsbleiche 8 
47812 Krefeld 

 
2. Die Mandantschaft berichtet Folgendes: Herr Kall und Frau Sabrina Golz sind Lebenspartner. 
Beide sind bereits einmal geschieden, aus der früheren Ehe von Frau Golz ist die heute achtjährige 
Tochter Loredana hervorgegangen, die in der gemeinsamen Wohnung mit dem Mandanten lebt. 

Herr Kall ist am 24. Juli 2022 wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er 
saß 15 Monate wegen gefährlicher Körperverletzung ein. 

Am 2. August 2022 hat Herr Kall ein polizeiliches Schreiben erhalten (vgl. Anlage). 

Herr Kall berichtet auf Nachfrage, dass sie am 31. Juli 2022 in der gemeinsamen Wohnung mit 
einem Freund seine wiedergewonnene Freiheit und seinen Geburtstag gefeiert hätten. Dabei sei 
es hoch hergegangen. Dem Alkohol sei heftig zugesprochen worden. Gegen 22 Uhr habe der 
Freund vorgeschlagen, ein paar Runden Pogo zu tanzen. Der Mandant erklärt auf meine Nach-
frage, dass Pogo ein Tanzstil sei, der auf kurzen und intensiven Körperkontakt (Anstoßen mit 
dem Oberkörper oder dem Gesäß/der Hüfte) zu anderen ebenfalls Tanzenden ausgerichtet sei. 
Beim Pogo-Tanzen könne es zu deutlich spürbaren bis schmerzhaften Berührungen zwischen den 
Tanzenden kommen. Sie seien alle drei ausgelassener Stimmung gewesen, hätten das Licht ge-
dämpft und aus Leibeskräften getanzt. Dabei sei das ein oder andere Glas zu Bruch gegangen. 
Schließlich sei er sehr heftig mit seiner Lebensgefährtin, Frau Golz, zusammengestoßen. Sie habe 
das Gleichgewicht verloren und sei nach hinten gekippt. Er habe sie noch geistesgegenwärtig 
davor bewahren können, in die Glasscheibe der Schrankwandvitrine zu stürzen, indem er nach 
ihrer Bluse gegriffen habe. Beim Zurückreißen sei die Bluse von Frau Golz zerrissen. Seine lan-
gen Fingernägel hätten bei ihr oberhalb der Brust blutunterlaufene Striemen zurückgelassen. Weil 
Frau Golz benommen und ganz durcheinander gewesen sei, hätten er und sein Freund sie auf die 
Couch gelegt und ihr die enge Jeans geöffnet, damit es ihr besser gehe. Dann hätten sie sich über 
sie gebeugt und ihr frische Luft zugefächelt. 



– 2 – D 139 NRW

Plötzlich sei die Polizei an der Türe erschienen. Diese sei offenbar von Nachbarn gerufen worden, 
die sich immer über alles beklagten. Diesmal sei Ihnen vermutlich die Musik zu laut gewesen, 
obwohl sie doch wussten, dass es der Vorabend seines Geburtstags gewesen sei.  

Ohne erkennbaren Grund habe der größere der beiden uniformierten Polizisten ihn dann aus der 
Wohnung geworfen. Er habe noch ein paar Sachen einpacken dürfen und dann hätten ihn die 
Beamten aus dem Haus gebracht und ihm gesagt, er dürfte 10 Tage lang seine Wohnung nicht 
mehr betreten. Sie hätten offenbar gemeint, zusammen mit seinem Freund wäre er dabei gewesen, 
Frau Golz zu vergewaltigen. Frau Golz sei zu betrunken gewesen, um sich klar zu äußern. Sie 
habe nur abwechselnd hysterisch gelacht oder geweint und ungezielt um sich geschlagen. 

Herr Kall ist überzeugt, dass die Polizei ihn als ehemaligen „Knacki“ auf dem Kieker habe. Ehe-
malige Häftlinge würden von der Polizei sowieso ungerecht behandelt. Deswegen hätten die Po-
lizisten alles zum Schlechtesten gedreht und wollten ihn jetzt als Vergewaltiger hinstellen. 

Herr Kall möchte wissen, wie ihm zu helfen sei. Er sei kein Vergewaltiger und möchte das auch 
schriftlich vom Gericht klargestellt haben.  

Außerdem will er so schnell wie möglich wieder zurück in seine Wohnung. Derzeit übernachte 
er in einer preiswerten Pension am Stadtrand. 

Herr Kall meint, seinen ehemaligen Zellengenossen Jens Runkel, der mitgefeiert habe und nun 
zwei Wochen weg sei, dazu bringen zu können, den von ihm geschilderten Hergang des Feier- 
und Geburtstagsabends zu bestätigen und auch vor Gericht zu bezeugen. 

Frau Golz habe sich zu seiner baldigen Rückkehr in die Wohnung leider ablehnend verhalten. Sie 
brauche Zeit, um nachzudenken 
 
3. Das unterschriebene Vollmachtsformular liegt an. Der Mandant legt einen aktuellen Bescheid 
über die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts („Hartz IV“) vor. [Vom 
Abdruck beider Schriftstücke wurde abgesehen.] 

4. Frau Stationsreferendarin Beisenherz mit der Bitte, sofort (noch heute) unter Mitnahme der 
Originalvollmacht im Gebäude des Polizeipräsidenten Krefeld Akteneinsicht in den Wohnungs-
verweisungsvorgang des Mandanten zu nehmen. 
 
5. WV mit Ablichtung Akte des PP: sodann. 

 
Riffel 
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Polizeipräsidium Krefeld 

Polizeipräsidium, Nordwall 1-3, 47798 Krefeld 
 
An Herrn  
Mirko Kall 
Flachsbleiche 8 
47812 Krefeld 
 
 

 

 
Schriftliche Bestätigung der mündlichen Polizeiverfügung gegenüber dem Be-
troffenen zum Schutz vor häuslicher Gewalt 
  
 
Datum und Uhrzeit des polizeilichen Einsatzes: 31.07.2022, 22.35 Uhr 
Datum und Uhrzeit der polizeilichen Verfügung: 31.07.2022, 22:50 Uhr 
 
 Wohnungsverweisung mit Rückkehrverbot  nur Rückkehrverbot 
 Androhung von Zwangsgeld  
 
gegen 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
Herrn Mirko Kall, *01.08.1994 
 
Sehr geehrter Herr Kall, 
 
hiermit bestätige ich die mündlich ausgesprochene Wohnungsverweisung. Sie wurden 
polizeilich Ihrer Wohnung verwiesen und die Rückkehr in Ihre Wohnung wurde unter-
sagt. 
 
Der räumliche Bereich, auf den sich Wohnungsverweisung/Rückkehrverbot beziehen, 
umfasst: 
 
Genaue Bezeichnung des räumlichen Bereichs 
Flachsbleiche 8, 47812 Krefeld, 14. Stock, Wohnung Nr. 1406 (gemeinsame Woh-
nung) 
 
 
Die Wohnungsverweisung und das Rückkehrverbot dienen zur Abwehr einer von Ihnen 
ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer anderen Per-
son. 
 

Nordwall 1-4, 47798 Krefeld
Datum: 1. August 2022 
Aktenzeichen:  812000-63978-4/22 
(bei Antwort bitte angeben)
Bearbeitung: PHK Klimmt 
Telefon: 02151-634-9548 
Telefax: 02151-634-8129 
eMail: ludger.klimmt@polizei.nrw.de

 

3. AUG. 2022 
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Begründung (Gefahrenprognose) 
Die Geschädigte (GES) wurde bereits während der Hafturlaube des Beschuldigten 
(BES) mehrfach geschlagen und körperlich bedrängt, wie sich aus der polizeilichen 
Datenbank INPOL ergibt. Der BES ist also polizeibekannt. Der BES hat nach Angaben 
der GES mehrfach geäußert, dass er ihr notfalls gewaltsam zeigen werde, wie sich 
eine Frau gegenüber den Wünschen ihres Freundes zu verhalten habe. Die GES war 
augenscheinlich zwar angetrunken, konnte sich aber zusammenhängend und ver-
ständlich äußern, nachdem sie sich gewaschen und den Kopf unter den Wasserhahn 
gehalten hatte. Nach dem äußeren Anschein (zerrissene Bluse, Jeans geöffnet und bis 
zu den Knöcheln heruntergezogen) beim Betreten der Wohnung stand der BES im Be-
griff, der GES sexuelle Gewalt anzutun. Der BES erklärte, man werde ja sehen, was 
passiere, wenn die Polizei wieder gehe. Es ist zu befürchten, dass der BES weitere 
Straftaten z.N. der GES begeht. 
Weitere Personen waren nicht in der Wohnung. Die laute Musik wurde abgedreht. 
Eine andere Möglichkeit zur Gefahrbeseitigung bestand nicht. 
 
Dauer der Maßnahme 
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot enden mit Ablauf des zehnten Tages nach 
ihrer Anordnung. 
 
In Ihrem Fall wurde mündlich angeordnet, dass Sie bis zum 
 

Datum, Uhrzeit 
10. August 2022, 22.50 Uhr 

 
nicht in den genannten Bereich zurückkehren dürfen. Die Frist von zehn Tagen er-
scheint ausreichend, im Hinblick auf die Vorgeschichte aber auch erforderlich, um wei-
teren Übergriffen des BES gegenüber der GES vorzubeugen. 
 
Stellt die gefährdete Person während der Dauer der polizeilich verfügten Maßnahme 
einen Antrag auf zivilrechtlichen Schutz mit dem Ziel des Erlasses einer einstweiligen 
Anordnung, enden die Maßnahmen mit dem Tag der gerichtlichen Entscheidung, wenn 
diese vor dem Ablauf des Rückkehrverbots getroffen wird. Die Polizei wird Sie unver-
züglich über eine eventuell eingetretene Verkürzung oder Verlängerung der Wohnungs-
verweisung bzw. des Rückkehrverbots unterrichten. 
 
Anhörung 
 Eine Anhörung wurde am  31.07.2022 durchgeführt. 
 Sie konnten wegen Gefahr im Verzug nicht angehört werden. 
 
Zwangsgeld 
 Androhung von Zwangsgeld 
Sie haben glaubhaft versichert, sich 10 Tage in einer Pension am Stadtrand einzuquar-
tieren. Daher wurde Ihnen kein Zwangsgeld angedroht. Falls Sie sich nicht daran halten 
sollten, kann ich Ihnen für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die verfügte Maß-
nahme ein Zwangsgeld in Höhe von 
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Betrag in EUR 
450,- Euro 

 
androhen und festsetzen. 
Ich weise darauf hin, dass das Verwaltungsgericht auf Antrag der Polizei Ersatzzwangs-
haft anordnen kann, sofern ein festgesetztes Zwangsgeld uneinbringlich ist. 
 
Allgemeine Hinweise 
Ihnen wurde bereits Gelegenheit gegeben, dringend benötigte Gegenstände des per-
sönlichen Bedarfs mitzunehmen. Falls Sie nach der Wohnungsverweisung glaubhaft 
darlegen, weitere noch in der Wohnung befindliche Gegenstände des persönlichen Be-
darfs dringend zu benötigen, dürfen Sie die Wohnung zu diesem Zweck nur in Beglei-
tung der Polizei aufsuchen. Die gefährdete Person wird von der Polizei zuvor benach-
richtigt. 
 
Als Zustelladresse haben Sie angegeben: Pension Hartmann, Niederrheinweg 8, 47865 
Krefeld. 
 
Überprüfung der Einhaltung 
Die Einhaltung des Rückkehrverbots wird während seiner Geltung durch die Polizei 
überprüft. Die Geltung der angeordneten Maßnahme und die Androhung von Zwangs-
geld (soweit erfolgt) werden nicht dadurch aufgehoben, dass Sie mit Einverständnis der 
gefährdeten Person den o.a. räumlichen Bereich betreten. 
 
Gewahrsam 
Ich weise darauf hin, dass die Polizei eine Person in Gewahrsam nehmen kann, wenn 
das unerlässlich ist, um eine Wohnungsverweisung oder ein Rückkehrverbot durchzu-
setzen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Vom Abdruck der ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung wurde abgesehen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Klimmt, PHK 
Klimmt, PHK 

Das Original der vorstehenden Verfügung 
wurde mir ausgehändigt. 
 
Ort, Datum 
Krefeld, den 2. Aug. 2022 
 
 
Unterschrift der/des Betroffenen 
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Auszug aus der Verwaltungsakte der Polizei 
 

Dienststelle 

Polizeipräsidium Krefeld 
PI Mitte 
Nordwall 1-4 
47798 Krefeld 

 Aktenzeichen 

812000-63978-4/22 
 Sammelaktenzeichen 

  
Fallnr. 

 Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung) 

Lotzbeck, PKin 
 Sachbearbeitung Telefon 

02151-634-0 

Nebenstelle 

-9113 

Fax 

-99 
 

Bericht 
 
Am 31. Juli 2022 gegen 22.25 Uhr erhielt der KR 11/35 (Unterz. und PK Jobesch) einen 
Einsatz zur Flachsbleiche 8, Hochhaussiedlung, 14. Stock. Dort soll es nach Nachbar-
angaben Schreie aus einer anderen Wohnung und großen Lärm gegeben haben. 
 
Die Türe der Wohnung 1406 wurde beim Eintreffen um 22.35 Uhr auf Klingelzeichen 
und den Anruf „Polizei, Aufmachen“ von innen geöffnet. 
 
Vor Ort angetroffen wurden der 
 
Mirko KALL 
*01.08.1994 in Leipzig 
 
und die 
 
Sabrina GOLZ, geb. Trepper 
*08.04.1990 in Düsseldorf. 
 
Die GESCHÄDIGTE (Golz) war zunächst nicht vernehmungsfähig. Sie lag auf der 
Couch im Wohnzimmer, in dem sehr laute stampfende Musik aufgedreht war. Nachdem 
die Musik ausgeschaltet worden ist, war die GES ansprechbar. Ihre Jeanshose war offen 
und hing ihr auf den Füßen. Die Bluse war zerrissen. Sie und der TATVERDÄCHTIGE 
(Kall) waren alkoholisiert. Auf dem Tisch standen mehrere Bierflaschen und eine Fla-
sche Korn, die noch fingerbreit gefüllt war. Die GES begab sich sodann ins Badezimmer, 
um sich zu waschen und den Kopf unter Wasser zu halten. 
 
Die GES machte nunmehr einen völlig teilnahmslosen Eindruck und saß geistig abwe-
send auf der Couch. Sie erklärte auf Nachfrage mit leiser Stimme, dass der TV und ein 
anderer Mann, dessen Vorname (Jens) sie nur kenne, versucht hätten, sie zu vergewal-
tigen. Zunächst hätten sie gemeinsam in den Geburtstag von Herrn Kall hineinfeiern 
wollen, dann hätten die Männer immer mehr Schnaps getrunken und über sie herfallen 
wollen. Sie habe sich gewehrt. Dabei sei die Bluse zerrissen. Es sind frische blutige 
Kratzspuren oberhalb der Brust der GES festzustellen. Zum Glück sei die Polizei recht-
zeitig herbeigekommen. Schon früher, in den letzten Jahren nur während der Haftur-
laube, habe der TV ihr Gewalt angedroht, wenn sie ihm nicht zu Willen sei. Sie sei des-
wegen auch schon bei der Polizei gewesen. Sie habe sich aber immer wieder mit dem 
TV vertragen, von dem sie gedacht habe, dass er im Innersten doch ein guter Kerl sei. 
Das denke sie jetzt nun nicht mehr. 
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Der TV wirkt praktisch nüchtern und schildert einen anderen Hergang. Man habe sich 
getroffen, um gemeinsam in sein neues Lebensjahr in Freiheit hinein zu feiern. Der Be-
kannte Jens RUNKEL, ein ehemaliger Zellengenosse des TV, sei dann plötzlich und 
unerwartet erschienen. Als er die GES gesehen habe, habe er sie gefragt, was sie hier 
mache. Sie sei doch seit einem Jahr die Freundin seines Kumpels Arnold TEGER. Da-
raufhin habe er, der TV, resigniert die Wohnung verlassen wollen. Die beiden anderen 
hätten ihn jedoch zum Bleiben aufgefordert. Man habe einige Flaschen Bier geleert, die 
Stimmung sei gestiegen und plötzlich habe sich die Idee entzündet, Pogo zu tanzen. 
Das habe man auch getan. Dabei sei die GES fast in die Vitrine gefallen. Der TV habe 
sie gerade noch an der Kleidung zu fassen bekommen. Dabei sei ihre Bluse zerrissen. 
Weil der GES wegen der heftigen Bewegung schlecht geworden sei, habe man sie auf 
die Couch gelegt und die viel zu enge Jeanshose geöffnet, damit es ihr besser gehe. 
 
Der TV vermutet, die GES wolle ihn loswerden, um künftig mit dem TEGER zusammen 
in der Wohnung zu wohnen. Deswegen habe sie alles zusammenphantasiert, als die 
Polizei erschienen sei.  
 
Der TV tritt gegenüber der GES aggressiv auf. Er hebt mehrfach die Hand und deutet 
an, sie zu schlagen. Er bedroht sie verbal („Ich mach dich kaputt, wenn die weg sind.“). 
Nur das beruhigende Einwirken der Einsatzkräfte hält ihn von Gewaltanwendung ab. 
 
Der RUNKEL befand sich nicht in der Wohnung. Der TV erklärt, er habe die Wohnung 
kurz vor dem Eintreffen der Polizei verlassen, weil er das Einsatzfahrzeug vom Fenster 
aus gesehen habe. 
 
Die Leitstelle teilt über Funk mit, dass der TV in der Vergangenheit bereits wegen Ge-
waltdelikten, auch gegenüber der GES und ohne Alkoholeinfluss, auffällig geworden ist. 
 
Aus polizeilicher Sicht drohte seitens des TV weitere Gewalt gegen die GES. Gegen ihn 
wurde eine Wohnungsverweisung mit Rückkehrverbot für 10 Tage ausgesprochen. Die 
Verhängung eines Zwangsgeldes musste nicht angedroht werden. Nachdem er einige 
Kleidungsstücke und Hygieneartikel eingepackt hatte, wurde ihm der Hausschlüssel ab-
genommen und an den Haken hinter der Eingangstür gehängt. Der TV wurde ohne Wi-
derstand zur Wache verbracht und dem Kriminaldauerdienst überstellt. 
 
Die GES wurde auf die zivilrechtlichen Möglichkeiten hingewiesen, weitergehenden 
Schutz zu erlangen. 
 
Krefeld, den 1. August 2022, 03.15 Uhr 
 

 
Lotzbeck, PKin 
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Vermerk für die Bearbeitung 

1. Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Perspektive unter Berücksichtigung des Mandantenbegeh-
rens zu begutachten. Begutachtungszeitpunkt ist der 4. August 2022. Das Gutachten soll auch Über-
legungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens enthalten. Wird dazu geraten, eine Klage zu erheben 
oder einen Antrag zu stellen, genügt es, das anzurufende Gericht zu bezeichnen und die Anträge zu 
formulieren. Dem Mandanten ist das für ihn geeignetste Vorgehen in einem Anschreiben zu erläu-
tern. Eine Sachverhaltsdarstellung ist dem Gutachten nicht voranzustellen. In dem Anschreiben an 
den Mandanten kann auf das Gutachten Bezug genommen werden. 

2. Sollte eine Frage für beweiserheblich gehalten werden, so ist eine Prognose zur Beweislage  
(z.B. Beweislast, Qualität der Beweismittel etc.) zu erstellen. 

3. Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten) sind in Ordnung, soweit sich 
nicht aus dem Sachverhalt etwas anderes ergibt. 

4. Nicht abgedruckte Schriftstücke haben den angegebenen Inhalt. Es ist davon auszugehen, dass die 
tatsächlichen Angaben zutreffend sind, soweit sich nicht aus dem Sachverhalt etwas anderes ergibt. 

5. Von der Verfassungsmäßigkeit der polizeirechtlichen Ermächtigungsgrundlage als solcher ist aus-
zugehen. 

– – – – – 
 


