
 

Der aktuelle Erlass
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 gibt der Justiz, aber insbesondere auch der unabhängigen 

Unfalluntersuchungsstelle (nicht nur) Koordinierungsgrundsätze vor. 

Insofern in diesem Erlass eine gemeinsame Befundaufnahme von Sachverständigen der SUB-

Schiene und jenen der Staatsanwaltschaft als zweckmäßig und geboten dargestellt wird, ist dem 

beizupflichten. Seine Grenze muss aber das koordinierte Vorgehen aufgrund der Richtlinienvorgabe 

insofern finden, als die gemeinsame Einvernahme von Unfallsbeteiligten durch Organe der SUB-

Schiene und der Ermittlungsbehörden (Polizei, Staatsanwalt) nicht erfolgen darf, weil ansonsten die 

in Kapitel 3.2 dargestellten Artikel der Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit, insbesondere Art. 20, 

verletzt werden.
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Zu weit geht der Erlass auch, wenn darin festgehalten wird, dass die Staatsanwaltschaft von der 

SUB-Schiene aufgenommene Aussagen, angefertigte Aufzeichnungen, aber insbesondere die 

Notizen, Entwürfen, Stellungnahmen sowie Auszeichnungen jeglicher Art von Kommunikationen 

zwischen Personen, die am Betrieb eines Fahrzeuges beteiligt sind, erhobene medizinische oder 

persönliche Informationen über Personen, die an einem Vorfall beteiligt sind oder erhobene Taten 

aus fahrzeuggebundenen Aufzeichnungsanlagen jederzeit sicherstellen kann, wobei dem Leiter der 

SUB-Schiene lediglich ein Anhörungsrecht zusteht. Zwar steht der SUB-Schiene ein 

Widerspruchsrecht zu, wonach dann gemäß § 112 StPO die beschlagnahmten Unterlagen bei der 

Staatsanwaltschaft zu hinterlegen sind. Die am Unfall Beteiligten haben aber kein solches 

Widerspruchsrecht. 

Ebenso problematisch im Hinblick auf die Richtlinie der Eisenbahnsicherheit ist der Erlass, wenn er 

anordnet, dass den Untersuchungsbeauftragten, sowie allen Mitarbeitern der SUB eine 

Verschwiegenheitspflicht gegenüber der Staatsanwaltschaft und dem Gericht nicht zukommt 

insofern, als diesbezügliche Beweismittel sichergestellt und der Staatsanwaltschaft oder dem 

Gericht zur Verwendung im Strafverfahren übergeben worden sind. 

Die Wünsche und Anforderungen der Strafjustiz mit diesem Erlass sind verständlich. 

Der Verfasser dieser Studie vermeint anlässlich der Gesetzeswerdung der jüngsten Novelle des 

UUG
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 darüber hinaus auch deutlich den Wunsch des BMJ erkannt zu haben, § 15 Abs. 5 UUG 

(Beweisverwertungsverbot der Ergebnisse des Untersuchungsberichtes, wenn dieser nachteilig für 
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  Erlass des BMJ vom 07.08.2012 zu BMJ-S825.207/0006-IV 3/2012, wiedergegeben in Anhang V 
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  So auch die Ansicht der Volksanwaltschaft im vom Verfasser dieser Studie eingeleiteten volksanwaltschaftlichen 

Verfahren der Jahre 2008/2009, siehe Kapitel 8.3.3 und Anhang III 
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