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Presseerklärung der Staatsanwaltschaft 
 

Anklageerhebung gegen ehemaligen 51-jährigen Landtagsabgeordneten  
 
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 51-jährigen ehemaligen 
Landtagsabgeordneten zum Landgericht Augsburg - Große Strafkammer - 
wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs 
widerstandsunfähiger Personen in zwei Fällen, jeweils zusammentreffend  mit 
der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, 
des sexuellen Missbrauchs und versuchten schweren sexuellen Missbrauchs, 
jeweils widerstandsunfähiger Personen, wegen der Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in sechs Fällen, in 
einem Fall zusammentreffend mit vorsätzlicher Körperverletzung und 
versuchter Nötigung sowie wegen des Besitzes kinderpornografischer 
Schriften erhoben. 
 
Der Angeschuldigte ist dringend verdächtig, in den Jahren 2012 und 2014 bei 
zwei schlafenden Frauen, heute im Alter von 31 bzw. 35  Jahren, in seiner 
Wohnung in zwei Fällen den Geschlechtsverkehr heimlich vollzogen bzw. in 
einem Fall am Lagerfeuer sexuelle Handlungen heimlich vorgenommen zu 
haben. Dabei soll er in den beiden Fällen im Jahr 2012 den heimlichen 
Geschlechtsverkehr gefilmt haben. 
Weiter soll der Angeschuldigte 2014 erfolglos versucht haben in seiner 
Wohnung bei einer vermeintlich schlafenden Frau den Geschlechtsverkehr zu 
vollziehen. 
 
Darüber hinaus wird dem Angeschuldigten zur Last gelegt, in den Jahren 2014 
und 2016 zwei Frauen im Alter von heute 28 bzw. 38 Jahren ohne deren 
Wissen bei jeweils zwei Gelegenheiten beim einvernehmlichen 
Geschlechtsverkehr in seiner Wohnung gefilmt zu haben. 
Außerdem soll er 2016 bei einem einvernehmlichen erotischen Fotoshooting  
im Freien und in seinem PKW nicht nur Bild- sondern auch abredewidrig und 
heimlich Videoaufnahmen von einer heute 21jährigen Frau gefertigt haben. 
 
Schließlich soll er 2016 eine Prostituierte, mit der er den Geschlechtsverkehr 
ausüben wollte, gegen deren Willen nackt gefilmt haben und sie, als sie die 
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aufnehmende Kamera entdeckte und sich der Speicherkarte mit diesen 
Aufnahmen bemächtigte, verletzt haben, als er versucht haben soll, die 
Speicherkarte gewaltsam zurückzuerlangen. 
 
Der Angeschuldigte soll schließlich im November 2016 im Besitz verschiedener 
Speichermedien mit über 800 kinderpornographischen Bild- und über 500 
kinderpornographischen Videodateien gewesen sein. 
  
Der Angeschuldigte befindet sich seit Mitte Dezember 2016 in diesem 
Verfahren in Untersuchungshaft in der JVA Augsburg-Gablingen. 
 
Das Strafgesetzbuch sieht für  
sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
und für schweren sexuellen Missbrauch, der beispielsweise wie hier 
vorgeworfen vorläge, wenn der Beischlaf vollzogen wird oder die sexuellen 
Handlungen mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, 
Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis fünfzehn Jahren vor. Bleibt eine derartige 
Tat im Versuchsstadium, kann dieser Strafrahmen auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu elf Jahren drei Monaten gemildert werden. 
 
Für vorsätzliche Körperverletzung sieht das StGB einen Strafrahmen von 
einem Monat bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, 
für die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe 
und für Nötigung und den Besitz Kinderpornographischer Schriften jeweils 
einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe vor. 
Bei versuchter Nötigung, wie angeklagt, kann das Gericht den Strafrahmen auf 
Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu zwei Jahren drei Monaten mildern. 
 
Termine zur Hauptverhandlung wurden noch nicht bestimmt. 
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