
Hohe Haftstrafen im Limburger Elysium-Prozess
Vorsitzender Richter Schneider: „Pädophilie ist nicht etwas, für das man sich entscheidet. Hauptgesichtspunkt ist, wie man damit umgeht“

-von Peter Schäfer-

LIMBURG. Mit der Ver-
hängung hoher Haftstrafen
für alle vier Angeklagten
ist ein rund sieben Monate
dauernder Prozess vor der
ersten großen Jugend-
kammer am Landgericht
Limburg unter Vorsitz des
Richters Marco Schneider
zu Ende gegangen (Siehe
auch AM WOCHENENDE
vom 9. März). Der soge-
nannte Elysiumprozess
Prozess fand bundesweit
mediale Beachtung. Vor
Gericht standen vier Män-
ner aus Bayern, Baden-
Württemberg und aus Bad
Camberg im Alter von 41,
57, 58 und 63 Jahren.

Frank M., Joachim P., Mi-
chael G. und Bernd M. er-
möglichten es, dass Zehn-
tausende Menschen, über-
wiegend Männer, überall auf
der Welt seit Sommer 2015
Bilder und Videos miss-
brauchter Babys und Kinder
ansehen konnten.
Dies zunächst auf der Inter-
netplattform „The Giftbox
Exchange“ und, nachdem
diese durch die Polizei zer-
schlagen wurde, auf der
Nachfolgeplattform „Elysi-
um“.
Als besonders perfide an-
zusehen ist alleine der Na-
me der Plattform. Elysium
bedeutet in der griechi-
schen Mythologie das Land
der Seligen in der Unterwelt
und ist in dichterischem
Kontext der Zustand des
vollkommenen Glücks.
Die vier Angeklagten hatten
das im sogenannten Dark-
net betriebene Forum auf-
gebaut und betreut. Auf der

Plattform hatte es nach
Feststellung des Gerichts
bis zu 111 000 Nutzer ge-
geben. Auf dieser Plattform
wurden unzählige kinder-
pornografische Bild- und
Videodateien ausgetauscht.
Mit dem Urteil folgte das
Gericht im Kern dem Antrag
der Staatsanwaltschaft. Die
zum Teil höheren Strafen
begründete die Kammer
damit, dass es den Un-
rechtsgehalt des Betriebes
der beiden Plattformen im
Hinblick auf deren Ausmaß
höher bewerte als die
Staatsanwaltschaft.
Staatsanwältin Julia Buss-
weiler äußerte sich nach
dem Prozess zufrieden über
das Strafmaß für die Ange-
klagten. Die Urteilsverkün-
dungen vom vorigen Don-
nerstag seien jedoch nur ein
erster Schritt, so Bussweiler.
Nicht alle Elysiumnutzer
hätten bislang identifiziert
werden können. „Es ist
grundsätzlich so, dass die
Plattform weltweit aktiv war

und dass man nie sagen
kann, unter welchem Nick-
name welcher User sitzt in
welchem Land. Deshalb ist
es grundsätzlich schwierig,
auf solchen Plattformen Er-
mittlungen zu tätigen, Es
laufen weitere Ermittlungs-
verfahren, worüber ich na-
turgemäß jetzt keine Aus-
kunft geben kann. Aller-
dings haben wir heute
schon vier wesentliche Mit-
glieder, die insbesondere
der Führungsriege angehört
haben, verurteilt bekom-
men“, so Bussweiler.

Für jede Perversion eine
Kategorie
Nach Auskunft der ermit-
telnden Beamten handelt es
sich bei Elysium um den
bislang ersten Fall in
Deutschland, bei dem eine
kinderpornografische Platt-
form im Darknet aufgebaut
und nur über das Darknet
zugänglich war. Den Ermitt-
lern war es gelungen, diese
zu identifizieren, zu lokali-

sieren und schließlich ab-
zuschalten.
„Auf der Plattform befand
sich kinderpornografisches
Material auf alle Geschmä-
cker ausgerichtet, die man
sich vorstellen kann“, stellte
Schneider fest. Die Ange-
klagten hätten sich, so der
vorsitzende Richter, „Wis-
sensvermittlung ausge-
tauscht zur Sicherheitsvor-
kehrung nicht entdeckt zu
werden“. Allein dieser Tat-
bestand war ein Hinweis
dafür, dass sich die Ange-
klagten darüber im Klaren
waren, eine Straftat zu be-
gehen.
Richter Schneider hatte es
bei der Urteilsverkündung
vermieden, die Grausam-
keiten und schrecklichen
Handlungen an Kindern und
Jugendlichen, um die es in
dem Prozess ging, noch
einmal im Detail darzustel-
len. Nur im Fall von Michael
G. wurde er konkreter. Der
63-jährige Grafiker aus dem
bayerischen Landsberg am

Lech schüttelte während
der gesamten Urteilsver-
kündung oft den Kopf. Er
wurde auch wegen aktiven
Kindesmissbrauchs verur-
teilt und erhielt eine Frei-
heitsstrafe von neun Jahren
und neun Monaten mit an-
schließender Sicherungs-
verwahrung. Denn, so
Schneider, G. sei weiter
durch seine Pädophilie, vor
allem aber durch seine Wei-
gerung, die Verantwortung
für sein Tun zu übernehmen
oder Reue zu zeigen, eine
Gefahr für Kinder.
Die Angeklagten waren im
Wesentlichen geständig. Ob
zwei der Angeklagten mit
ihren Ausredeversuchen gut
beraten waren, sei dahin-
gestellt. Einer leugnete, eine
größere Menge an kinder-
pornografischem Material
selbst auf seinem Rechner
gespeichert zu haben.
Stattdessen äußerte er die
Vermutung, die Dateien
hätten ihm die Sonderer-
mittler auf den PC gespielt,

nachdem die Polizei den
Computer beschlagnahmt
hatte. Und schließlich auch
die Aussage von Frank M.
aus Bad Camberg, er sei auf
der Plattform Elysium quasi
als Privatermittler tätig ge-
wesen, um Pädophile zu
enttarnen. Das kommen-
tierte Schneider so: „Sie ha-
ben zu keinem Zeitpunkt
Kontakt zur Polizei aufge-
nommen, um Ermittlern
mögliches Beweismaterial
zur Verfügung zu stellen.“
„Pädophilie ist nicht etwas,
für das man sich entschei-
det. Hauptgesichtspunkt ist,
wie man damit umgeht“,
stellte der Richter in der Ur-
teilsverkündung fest. Die
Angeklagten hätten durch-
aus die Möglichkeit gehabt,
aktiv gegen ihre Neigung
etwas zu unternehmen. Dies
sei jedoch nicht geschehen.
Im Gegenteil: Verwerflich sei
es auch, so Schneider, die
Auffassung zu vertreten,

„wenn man so etwas macht,
dass sich das Kind dabei
wohl fühlt, sei es doch nicht
so schlimm“.

„Eine gute, kooperative
Zusammenarbeit“
Zudem gelte es auch die
Sichtweise zu verurteilen,
das seien doch alles alte
und schon vorhandene Bil-
der oder Videos. „Kinder-
pornografie wird produziert,
weil es dafür einen Markt
und sehr viele Abnehmer
gibt“, so der vorsitzende
Richter der ersten großen
Jugendkammer in Limburg.
Er betonte, es sei „sicherlich
außergewöhnlich“ gewesen,
dass das Verfahren so
schnell habe abgeschlos-
sen werden können. Er lob-
te das „kollegiale Verhalten
aller Verfahrensbeteiligten
und die gute, kooperative
Zusammenarbeit“.
Hervorzuheben ist auch die
Arbeit der Staatsanwalt-

schaft. Staatsanwältin Julia
Bussweiler hatte im Prozess
minutiös dargelegt, wie Ely-
sium entstand und wer von
den Anwesenden welche
Rolle hatte auf der Plattform.
Sie verknüpfte Tatvorwürfe,
Beweismittel und die Ge-
ständnisse der Angeklagten
und Zeugenaussagen zu
einem Bild, das den vertei-
digenden Rechtsanwälten
kaum noch Spielraum ließ.
Laut diverser Medienbe-
richte haben die Verteidiger
aller Angeklagten zwar an-
gekündigt, das Urteil vom
Bundesgerichtshof über-
prüfen zu lassen, also Revi-
sion einzulegen. Der Pres-
sesprecher des Landge-
richtes Limburg, der vorsit-
zende Richter am Landge-
richt Henrik Gemmer, teilte
auf Anfrage der Lahn-Post
jedoch mit, dass bis Mon-
tagfrüh, 11. März, keinerlei
Ankündigung beim Land-
gericht eingegangen ist.

Die erste große Jugendkammer des Landgerichts Limburg unter der Leitung des vorsitzenden Richters Marco
Schneider (Bildmitte) hatte über das Strafmaß zu entscheiden. Fotos: Schäfer

Die vier Angeklagten verbargen ihr Gesicht, während sie gefilmt bzw. fotografiert wurden.
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TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT

Höhner – Live
Limburg – Stadthalle
26. Juni 2019

Seeed
Frankfurt – Jahrhunderthalle
12. Oktober 2019

FFoottoo:: SSaannddrraa LLuuddeewwiigg

Vanessa Mai
Trier – Arena Trier
25. Oktober 2019

Katie Melua & Band
Trier – Amphitheater Trier
27. Juli 2019

Johann König
Koblenz – Rhein-Mosel-Halle
10. Mai 2019

Die 90er live Open Air
Party-Tour 2019
Koblenz – Deutsches Eck
31. August 2019

Revolverheld
Koblenz – Deutsches Eck
30. August 2019

Mark Forster
Koblenz – Deutsches Eck
1. September 2019
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