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Auszug aus der Akte der Staatsanwaltschaft Oldenburg - Az. 200 J~ 1234/09

Polizeioberkommissar
Heinrich Möller
Am Kai 9
26382 Wilhelmshaven

03.01.2009

An die
Staatsanwaltschaft Oldenburg
Wagnerplatz 3
261230ldenburg

!Eingang StA: 05.01.200~

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit gebe ich Ihnen den nachfolgenden Sachverhalt mit der Bitte um
strafrechtliche Würdigung zur Kenntnis.

Ich sehe mich durch das Entstehen einer chronischen Krankheit veranlasst, die

Einleitung eines Strafverfahrens gegen die nachgeführten Personen prüfen zu
·Iassen. Ich bin von "Kollegen" durch "Mobbing" verletzt worden.

Der Tatzeitraum beginnt mindestens ab dem 03.01.2007, lässt sich aufgrund der
ärztlichen Befunde nachvollziehen und kann von mir nicht anders präzisiert werden.

Seit 1970 bin ich Angehöriger der Landespolizei Niedersachsen. Ab 1999 versah ich

meinen Dienst im jetzigen Polizeikommissariat Jever. Inzwischen bin ich aus

Gründen, die ·ich hier erläUtern werde, seit 01.01.2009 zur PI Wilhelmshaven
abgeordnet.

Bis zum Jahr 2006 war ich gesundheitlich nicht auffällig. Seit 2007 bin ich chronisch
erkrankt, worauf letztlich jetzt Ende 2008 ein Verfahren mit dem Ziel meiner

Dienstenthebung wegen Dienstunfähigkeit eingeleitet wurde. Die Üb~rprüfung ist
noch nicht abgeschlossen.

Die Ursache meiner Erkrankung liegt in dem Verhalten des Beamten

POK Dominik Schlegel, PK Jever.

Er hat mich in Ausübung unseres gemeinsamen. Dienstes derart gemobbt, dass ich
durch diese psychische Belastung chronisch erkrankt bin.
Das Verhalten wurde von dem Dienstvorgesetzten

KHK Georg Hausner, Leiter PK Jever, '

geduldet, obwohl ich ihm entsprechende Umstände zur Kenntnis gegeben hatte.



--

Sachverhaltsschilderung:

Seit 2006 kam es bei uns auf der Dienststelle im PK Jever zu internen Spannungen,

insbesondere im Umgang unter den Kollegen. Grund dafür stellt aus meiner Sicht

das Verhalten des POK Schlegel dar. Es gab mit ihm immer wieder Situationen, die

ich als Ausgrenzung empfand. Ich hatte den Eindruck, dass' er mich weder

menschlich noch dienstlich zur Kenntnis nahm. Es kam vor, dass er auf der Wache,

bspw. bei Schiohtwechsel, ~uf Kollegen im Dienstzimmer zuging, ihnen die Hand gab

und grüßte, während er, ohne mich anzusehen oder zu grüßen, das Büro sodann

wieder verließ. Eine auf mein Betreiben hin durch den Personalrat initiierte

innerdienstliche Verhaltensvereinbarung, bei der die Bediensteten sich gegenseitig

zu höflichem, respektvollen Umgang miteinander verpflichteten, wurde als mögliche

Lösung von allen Bediensteten des PK Jever unterzeichnet, trotzdem änderte sich

das Verhalten des Beamten Schlegel nicht. In den nachfolgenden Diensten wurde

ich entsprechend weiter von dem Kollegen gemobbt. Dieses äußerte sich u.a. nicht

nur durch Missachten meiner Person und für mich spürbare Verhöhnung, sondern

auch dadurch, dass er es ablehnte, gemeinsame polizeiliche Einsätze mit mir

durchzuführen. Über' dieses Fehlverhalten habe ich KHK Hausner mehrfach in

Kenntnis gesetzt. Trotzdem kam es zu keiner Abänderung des Zustandes. KHK '

Hausner reagierte nur in der Form, dass mir plötzlich der Vorwurf der Diffamierung

des Beamten Schlegel gemacht wurde, weil ich in der Öffentlichkeit geäußert haben

soll, der Kollege würde "überengagiert" seine Arbeit machen, ordne bspw. vermehrt

Blutproben an, um Führerscheine wegzunehmen u,nd dadurch in seiner

Ermittlungsquote besonders gut dazustehen. Es ist wohl wahr, dass das angeführte

Verhaifen des Kollegen in ,der regionalen Bevölkerung diskutiert und sogar im

Karneval thematisiert wurde. Es war auch Gesprächsthema in der Kollegenschaft

des PK Jever und stieß dort auf Missbilligung. Da' kann ich mich nicht ausnehmen,

bin aber nicht derjenige, der den Kollegen deswegen öffentlich "diffamiert" hätte.

Meine Krankheitsgeschichte lässt sich parallel zu diesen Ereignissen in der

Dienststelle verfolgen. Durch die erlittenen Mobbing-Handlungen des Beamten

Schlegel haben sich immer wiederkehrende Krankheitssymptome, wIe Herzrasen,'

Übelkeit, Beklemmungsgefühle und überhöhter Blutdruck eingestellt. Das Ganze

reicht bis zu notärztlichen Krankenhauseinweisungen. Ich musste eine Reihe von

Untersuchungen über mich ergehen lassen, die letztlich zu der Schlussfolgerung
führten, dass die Ursachen der organischen Symptome psychosomatischen
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Ursprungs sind. Die genannten Symptome stellten sich bei mir immer dann vermehrt

ein, wenn ich den Beamten Schlegel in der Dienstverrichtung traf bzw. von ihm in

oben beschriebener Weise behandelt wurde. Verschlechternd auf meine Situation

wirkte sich die Willkür der Handlungen des Vorgesetzten KHK Hausner aus, der das

Verhalten des Beamten Schlegel nicht vereitelte, sondern - im Gegenteil - weitere

unrechte Maßnahmen gegen mich einleitete, wie ,die Abordnung an eine andere

Dienststelle zu betreiben. Offenbar war der Beamte Schlegel bei unserem

Vorgesetzten das "geliebte Kind". Hierdurch verselbstständigte sich meine Krankheit

und wurde chronisch. Ich wurde mehrfach krankgeschrieben und war bereits in einer

Reha-Maßnahme mit psychologischer Betreuung. Inzwischen werden mir

Psychopharmaka verordnet, ohne die ich' bis zum heutigen Tag nicht mehr

auskomme, um meine Depressionen auf einem möglichen Minimum zu 'halten und

einen einigermaßen geregelten Tagesablauf gestalten zu können. In Folge dieser

Entwicklung wurde nun seitens der Dienststellenleitung die Überprüfung meiner
Dienstfähigkeit veranlasst.

Ich stelle in dieser Anlegenheit vorsorglich Strafantrag gegen die o.g. Beamten..,

Ich beantrage ein Adhäsionsverfahren zur Regelung meiner zivilrechtlichen
Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.

f-tetV\-ytcVt MöLLey

- Anlage Attest -

[Anmerkung des LJPA: Dem Schreiben war ein Patienten bericht des Nordsee-

Reha-Klinikums vom 10.10.2008 beigefügt, der auszugsweise lautet:

Diagnose:

wiederauftretende depressive Störung

psychosomatisches Syndrom

funktionell degeneratives Wirbelsäulen-Syndrom mit Blockaden und Schmerzen u,a. im

Brustbereich, die beim Patienten Angst vor einer Herzerkrankung (Infarkt) auslösen

geringe Fettleibigkeit / FettstoffweChselstörung (zu hoher Cholesteringehalt im Bluü]
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Staatsanwaltschaft Oldenburg 06.01.2009

Vfg.

1. Vermerk: Dem Unterzeichner wurde heute von der PI Oldenburg, Herrn KOK

Wagner, ein Vorgang überbracht, der sich ermittlungstechnisch ursprünglich nur

gegen zwei Litauer richtete, die nach Diebstahl (und vermutlich Genuss) von

Alkoholika am 05.01.2009 gegen 23.45 Uhr auf der Autobahn flüchtig waren und

durch einen polizeilich verursachten "künstlichen Stau" gestoppt werden sollten. Bei

Durchführung dieser Maßnahme ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall

gekommen. Der Funkstreifenwagen, der für die Entstehung des künstlichen Staus
verantwortlich war, wurde gelenkt von POK Schlegel, PK Jever. Er hielt den

. .
Funkkontakt zur Einsatzleitung, die in der Nacht KHK Hausner übernommen hatte.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen möglicher in Zusammenhang mit

der Verursachung des "künstlichen Staus" stehender Delikte gegen POK Schlegel

und KHK Hausner wurde das insoweit gegen sie gerichtete Verfahren aus dem

Litauer-Verfahren abgetrennt und zu dem hier bereits gegen beide Beschuldigte
laufenden Verfahren 200 Js 1234/09 verbunden.

2. Abschrift der Tonbandaufzeichnung des Funkkanals "Küste" mit gesonderter
Verfügung umgehend von der PI Oldenburg erfordern.

3. WV: sodann (Vernehmungstermin mit d. Beschuldigten vereinbaren).

Kzal2ßnit~

(Klausnitz, Oberstaatsanwalt)

Staatsanwaltschaft Oldenburg 12.01.2009

Vermerk: Ich habe heute die eingegangenen Protokolle über die

Tonbandaufzeichnung des Funkkanals "Küste" aus der' Nacht des 05.01.2009
gesichtet. Daraus ergibt sich im Wesentlichen folgender Ablauf:

Nach den Funksprüchen, die auf dem Funkkanal geführt wurden und dem Lage- und

Führungszentrum der PI Wilhelmshaven bekannt waren, war von der

Autobahnpolizei Wilhelmshaven (PHK Bornemann) zunächst mitgeteilt worden, dass

ein Fahrzeug der" Autobahnpolizei in· Wilhelmshaven ("Ostfriese I") einen Audi

verfolge, in dem "ein paar Russen drin säßen, die auf der· Raststätte "Huntetal"

Theater gemacht und eine Flasche Schnaps entwendet hätten", bei denen zudem
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der "Verdacht auf 064" (= Alkohol) bestehe. Von "Ostfriese I" wurde dann berichtet,

dass der Audi "wie Sau" mit starken Schlangenlinien fährt, der Fahrer "offensichtlich

stramm" sei und das Kennzeichen nicht für einen AUdi, sondern für einen Honda

ausgegeben sei. "Ostfriese I" teilte weiterhin mit, dass er sich nicht in der Lage sähe,

den Audi anzuhalten, weil er an dem nicht vorbeikomme und es zu gefährlich sei. Der

Fahrer des Audi habe das Blaulicht und mehrere Anhaltezeichen bisher missachtet.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Audi und das ihn verfolgende Fahrzeug

"Ostfriese I" in Höhe der Autobahnabfahrt A 29 Nr. 4 "Hooksiel". Weitere

Anhalteversuche scheitern. Das Lagezentrum Wilhelmshaven teilt mit, dass es zur

Zeit keine weiteren Funkstreifenwagen zur Unterstützung entsenden könne. Dem

Lagezentrum Wilhelmshaven wird dann von der EinsatZzentrale des PK Jever durch

KHK Hausner, der alles mitgehört habe, mitgeteilt, dass das (später den Stau

herbeiführende) Fahrzeug des PK Jever "Wittmund 35/21" über die Anschlussstelle

"Wilhelmshavener Kreuz" Richtung Jever auf die Autobahn auffahre. Zu diesem

Zeitpunkt meldet sich "Wittmund 35/21" (Fahrer: POK Schlegel) auch auf dem

Funkkanal "Küste" an. "Ostfriese I" teilt sodann mit, dass sie sich in Höhe des km 265

befänden und mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h f.ühren. Kurz darauf teilt

"Ostfriese I" dann noch mit, dass der Audi Vollgas gäbe und bereits über 220 km/h

fahre. Es sei nicht mehr möglich mitzuhalten. Dem Fahrzeug "Wittmund 35/21" wird

sodann mitgeteilt, dass der Audi in Kurze. hinter ihm auftauchen müsse. Daraufhin

fragt "Wittmund 35/21" an, "ja, soll ich hier mal versuchen so'n bisschen künstlichen

Stau zu provozieren?". (Wegen schlechten Funkkontakts zu "Wittmund 35/21"

antwortet das Lage- und Führungszentrum Wilhelmshaven nicht; die Einsatzleitung

wurde deshalb abgegeben an das PK Jever). Es meldet sich auf dem Funkkanal

dann die Einsatzzentrale des PK Jever, KHK Hausner, mit der Anwort: "ja, wenn's

klappt". Daraufhin erklärt "Wittmund 35/21 ": "ich versuche es". Nachdem durch

"Ostfriese I" noch mitgeteilt wurde, dass sich im Bereich vor der Anschlussstelle

"Wilhelmshavener Kreuz" der Abstand zum Audi bereits so weit erhöht habe, dass

Sonderzeichen ausgeschaltet worden seien und auch kein Sichtkontakt mehr
bestehe, kommt es dann kurz darauf ~um Unfall.

POK ,Schlegel befand sich zur Zeit des Einsatzes allein im Fahrzeug "Wittmund

35/21", da er unmittelbar davor seine Kollegin POK'in Weiß, die wegen akuter
Krankheit dienstunfähig wurde, nach Hause gebracht hatte.

KzaUß.7J.it;i0 0St;A
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PI Wilhelmshaven 06.01.2009
- Verkehrsunfallanzeige - VU-Zeit am 06.01.2009, 00:04 Uhr

Unfallhergang

Nach Angaben der Unfallbeteiligten, der Zeugen und anhand der vorgefundenen
Spurenlage ereignete sich der Verkehrsunfallwie folgt:

Über die Autobahnauffahrt "Wilhelmshavener Kreuz" der BAB 29 in Fahrtrichtung

Jever fuhr das Polizeifahrzeug mit POK Schlegel auf. Dieser fuhr sofort auf den

Überholfahrstreifen, schaltete sein Blaulicht ein und verringerte die Geschwindigkeit.

Dabei benutzte er (im Zick-Zack) alle vorhandenen· Fahrstreifen. Die Fahrzeuge
stauten sich entsprechend auf allen Spuren.

Der Unfallbeteiligte 01 (Unbekannt) befuhr mit seinem PKW die BAB 29 mit sehr

hoher Geschwindigkeit (vermutlich über 220 km/h). Als er sich kurz vor der

Anschlussstelle "Wilhelmshavener Kreuz" befand und dort einen Stau erkannte (der

Stau war sehr gut zu erkennen, die Fahrzeuge hatten die Warnblinkanlagen

eingeschaltet und der Unfallort liegt an einer Steigung, die nach einer Senke erfolgt),
,

fasste er den Entschluss, mit seinem 1,9 m breiten Fahrzeug durch diesen Stau

hindurch zu fahren, da er im Anschluss an einen auf einer Raststätte begangenen

Diebstahl vor der Polizei flüchten wollte. Er fuhr somit ungebremst mit seiner rechten

Fahrzeugseite in das sich noch bewegende Stauende hinein, gegen den Beteiligten

(Bet.) 02 (Quirin), der tu dem Zeitpunkt mit eingeschalteter Warnblinkanlage den
Mittelfahrstreifen der BAB mit einer Geschwindigkeit vpn etwa 30 km/h befuhr. Der

Bet. 02 wurde durch den Zusammenstoß gegen den LKW des Bet. 03 (Rosumek)
gedrückt und blieb mit diesem verkeilt stehen. Der Bet. 01 fuhr nach diesem

Zusammenstoß weiter durch den Stau hindurch und prallte kurz darauf von hinten

gegen den vermutlich auf dem Überholfahrstreifen befindlichen PKW des Bet. 04

(Tiede). Dieser wurde durch die enorme Wucht des Aufpralls nach links gegen die
Mitteischutzplanke geschoben, kam nach dem Aufprall gegen die Planke wieder

zurück auf die Fahrbahn und prallte erneut nach etwa 28 m gegen die
Mittelschutzplanke. Anschließend kam er wieder zurück auf die Fahrbahn und
danach zum Stehen.

Kurz nach dem Zusammenstoß mit dem Bet. 04 fuhr der Bet. 01 weiterhin von hinten

gegen den auf dem Mittelfahrstreifen befindlichen PKW des Bet. 05 (Sahling). Dieser

kam daraufhin nach links ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam kurz
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darauf wieder auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der PKW des Bet. 01 blieb
sodann unfallbeschädigt entgegen der Fahrtrichtung stehen, nachdem er nach dem. "

letzten Zusammenstoß ins Schleudern geraten war und sich um seine eigene Achse

gedreht hatte. Der Fahrzeugführer 01 flüchtete zu Fuß und entzog sich damit der
Feststellung seiner Personalien.

Die Mitfahrerin des Bet. 04 (Ehefrau) wurde durch den Verkehrsunfall schwer

verletzt, der Fahrzeugführer 04 sowie dessen weiterer Mitfahrer, ein 6-Monate altes

Kleinkind, der Fahrzeugfü~rer 05 und der Beifahrer des flüchtigen Bet. 01 wurden

leicht verletzt. Die Verletzten, wurden durch Notärite versorgt und ins Krankenhaus
gebracht.

An den Fahrzeugen entstanden zum überwiegenden Teil erhebliche Sachschäden.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer 01 verlief trotz Einsatzes des,

Polizeihubschraubers .mit Wärmebildkamera negativ. Der Beifahrer wurde vorläufig
festgenommen.

Beteiligte Fahrzeuge und Personen:

01: Kennzeichen: H - LR 789

Fahrzeugart: PKW Audi A8

Schadenshöhe: 20.000,- €

Schadensart: gesamte Front, rechte Fzg.-Seite und Frontscheibe beschädigt, nicht mehr fahrbereit
Führer: Unbekannt (VU-Flucht)

Mitfahrer: Kaunas, Lomi,nskas, litauisch, geb. 21.12.1972 in Vilnius

02: Kennzeichen: HB -1123

Fahrzeugart: PKW Rover MG

Schadenshöhe: 10.000,- €

Schadensart: rechte Fahrzeugseite und Achse vorne beschädigt, KfZ nicht mehr fahrbereit

Führer: Quirin, Matthias, deutsch, geb. 11.07.1975 in Bremen, Fahrerlaubnis vorhanden

03: Kennzeichen: WUV975F (Polen)

Fahrzeugart: LKW MAN

Schadenshöhe: 2.000,- €

Schadensart: linke Fahrzeugseite vorne beschädigt

Führer: Rosumek, Andrej, polnisch, geb. 03.04.1963 in Warschau (Polen), Fahrerlaubnis vorhanden
Halter: Firma Starosta, Warschau (Polen)

04: Kennzeichen: OL - AM 120

FahrzElugart: PKW Opel Omega
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Schadenshöhe: 15.000,- €

Schadensart: Rundumbeschädigungen - Totalschaden - nicht mehr fahrbereit

Führer: Tiede, Sören, deutsch, 11.09.1971 in Oldenburg, Fahrerlaubnis vorhanden, leichtverletzt

Mitfahrer: Tiede, geb. Meyer, Amelie, deutsch, 03.06.1969 in Oldenburg, sChwerverletzt

Mitfahrer: Tiede, Tim, deutsch, geb. 03.07.2008 in Oldenburg Kind leichtverletzt

05: Kennzeichen: H - AQ 9890

Fahrzeugart: PKW Daimler S-Klasse

Schadenshöhe: 50.000;- €

Schadensart: Heck- und Frontbereich beschädigt, nicht m~hr fahrbereit

Führer: Sahling, Sven, deutsch, geb. 01.01.1971 in Lübeck, Fahrerlaubnis vorhanden, leichtverletzt
Halter: Sixt Autovermietung, Hamburg

Sonstige(r) Geschädigte(r):

Autobahnmeisterei Wilhelmshaven

S<;:hadenshöhe: 6.000,- € .

Schadensart: 10 Teile Mittelschutzplanke und 6 qm Fahrbahn. .

Verkehrstüchtigkeit der Unfallbeteiligten unter Angabe der Ordnungsnummer der Beteiligten:,
01: Unbekannt, da flüchtig

02, 03, 04, 05 machten einen verkehrstüchtigen Eindruck

Schäden und Spuren an Fahrzeugen, die auf den Unfallhergang schließen lassen, behauptete

und festgestellte Mängel der beteiligten Fahrzeuge unter Angabe der Ordnungsnummer:
01: HauptanstOßsteIle ist der Frontbereich.

02: HauptanstoßsteIle ist die linke und rechte Fahrzeugseite.

03:Hauptanstoßstelle ist die Fahrzeugseite vorne links.

04: Hauptanstoß$telle ist der Heckbereich rechts.

05: HauptanstOßsteIle ist der Heckbereich.

Technische Mängel wurden weder behauptet noch festgestellt.

Nähere Angaben siehe Unfallbericht.

UNFALLBERICHT

1. Allgemeines

Am 05.01.2009 gegen 23.45 Uhr wurde die Funkstreifenbesatzung PHK Wehmut

und PK Buhrmann der Autobahnpolizei Wilhelmshaven zur Verfolgung eines
schwarzen PKW Audi AB in Höhe Anschlussstelle Wardenburg auf der BAB 29 in

Fahrtrichtung Norden eingesetzt, dessen offenbar stark alkoholisierten Insassen sich
zuvor in der Raststätte Huntetal eines Diebstahls geringwertiger Sachen (Alkoholika)

strafbar gemacht hatten. Da der PKW qen bereits mehrfachen Anhaltesignalen nicht
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Folge leistete, baten die Kollegen um Unterstützung. Als der Fahrer des PKW Audi

im Bereich der Anschlussstelle "Wilhelmshavener Kreuz" einen künstlich erzeugten

Stau bzw. eine Stockung wahrnahm,. entschloss er sich offenbar, durch den Stau

hindurch zu fahren, um einer Feststellung seiner Personalien durch Flucht zu

entgehen. Kurz darauf kam es zu dem Verkehrsunfall, der um 00.04 Uhr an das

hiesige Lage- und Führungszentrum gemeldet wurde. Zu dem Zeitpunkt des

Verkehrsunfalls war es dunkel und es herrschte trockene Witterung bei ca. 6 Grad

Celsius.

2. Vorgefundene Sachlage / Endstellung

Bei unserem Eintreffen wurde ein großes Splitterfeld von Glasscherben auf dem

Überholfahrstreifen der BAB 29 iin Bereich der Anschlussstelle "Wilh.elmshavener

Kreuz" (erste. AnstoßsteIle) vorgefunden. Des Weiteren, in Fahrtrichtung Jever

gesehen, nahmen wir einen silberfarbenen Rover (02) a'uf dem Mittelfahrstreifen

wahr, der mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen einen auf dem rechten

Hauptfahrstreifen stehenden LKW (03) zusammengestoßen war. Beide

Fahrzeugführer befanden sich an ihren Fahrzeugen und gaben an, durch den

Verkehrsunfall nicht verletzt worden zu sein. Einige Meter vor dem LKW stand

entgegen der Fahrtrichtung ein schwarzer PKW Audi (01) mit schweren

Fron'tschäden. Weitere Meter voraus stand ein total beschädigter silberfarbener Opel

Kombi (04) auf dem Hauptfahrstreifen der BAB. Der PKW war im Heckbereich hinten

rechts sehr stark eingedrückt. Um diesen PKW herum befanden sich mehrere

Personen, wobei ein Kollege der Autobahnpolizei Wilhelmshaven ein Kleinkind auf

dem Arm hielt und dieses zu beruhigen versuchte und mehrere Personen sich um

eine nicht ansprechbare weibliche Person kümmerten, die linksseitig des PKW auf

dem Boden lag. Etwa in Höhe des verunfallten PKW 04 stand ebenfalls ein

silberfarbener Daimler Benz (05) auf dem Überholfahrstreifen. Der PKW war deutlich

am Heck beschädigt. Auf Befragen gab der Fahrieugführer an, dass er Schmel4en

im Halswirbelbereich habe. Die anwesenden Kollegen gaben. an, dass der

Fahrzeugführer des PKW 01 noch zu Fuß flüchtig sei. Der Beifahrer des Bet. 01, der

leicht verletzt war, war bereits vor Ort durch die Kollegen festgenommen worden.

3. UnfallsteIle

Die Fahrbahn der BAB 29 besteht im Bereich der UnfallsteIle aus drei Fahrstreifen

. und einem Standstreifen. Die Fahrbahn erstreckt sich in einer leichten Linkskurve,

und es liegt eine leichte Steigung vor. Zum Unfallzeitpunkt staute sich der
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Fahrzeugverkehr; die Fahrzeuge bewegten sich noch mit einer Geschwindigkeit von

etwa 30 km/ho Auf dem Überholfahrstreifen der BAB wurde ein Splitterfeld von

Glasscherben (erste AnstoßsteIle zwischen PKW 01 und 02) festgestellt. Erst mit

dieser AnstoßsteIle sind Brems- und Blockierspuren des PKW 01 erkennbar, die auf

dem Überholfahrstreifen beginnen und linksseitig ?2,05 m und rechtsseitig 15,20 m

lang sind. Die Spuren enden mittig.auf dem Mittelfahrstreifen. Im Anschluss an diese

Spuren folgen Drift- und Blockierspuren, aus denen zu erkennen ist, dass sich der

PKW 01 im weiteren Verlauf um die eigene Achse gedreht haben muss, bis der PKW
dann entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven 06.01.2009

Protokoll über eine Beschuldigtenvernehmung

Kopie aus dem gesondert gegen

Kaunas, Lominskas u.a. laufenden Verfahren

Kaunas, Lominskas, litauisch, geb. 21.12.1972 in Vilnius, ledig, Maurer, wohnhaft:
Piliaka 278, Vilnius/Litauen, Staatsangehörigkeit: litauisch

"Mir wurde der Tatvorwurf eröffnet und ich möchte - nach erfolgter Belehrung _
folgende Angaben machen:
Zur Person:

Ich spreche kein deutsch und bin damit einverstanden, dass Frau Gastmann hier als

Dolmetscherin fungiert. Ich bin arbeitslos und habe kein laufendes Einkommen.
Zur Sache:

Auf einem Automarkt in Hannover habe ich gestern den Fahrer des PKW Audi

getroffen, bei dem ich mitgefahren bin. Es war auch ein Litauer. Wir haben dort

zusammen etwas getrunken. Der wollte mich dann mitnehmen an die Küste, weil wir

beide da noch nie waren. Ich kenne nur seinen Vornamen, Vintas. Ich weiß nur, dass

der Vintas den Audi A8, mit dem wir fuhren, in Hannover gekauft hat, über das

Kennzeichen kann ich nichts sagen. Wir sind gestern Abend in Hannover

losgefahren. Ich glaube, wir hatten schon ziemlich viel Alkohol getrunken. Ich habe in

der Raststätte Huntetal dann Wodka bestellt. Ich habe nicht bezahlt, denn ich hatte
kein Geld. Es wurde gesagt, dass die Polizei geholt werden soll. Wir sind dann
gefahren. Ich habe irgendwann auf der A 29 einen Polizeiwagen hinter uns
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wahrgenommen. Der Vintas sagte mir, dass hinter uns die Polizei wäre und teilte mir

mit, dass wir flüchten wollten. Wir fuhren dann so ca. 220-240 km/ho Mir war alles ,

egal. Es war ja nicht mein Wagen. An den Unfallhergang kann ich mich nicht mehr
erinnern. Wo der Fahrer geblieben ist, kann ich nicht sagen.
geschlossen: übersetzt vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Name/Dienstgrad eigenhändige Unterschrift des/der Beschuldigten

Für die Richtigkeit der Übersetzung:

Staatsanwaltschaft Oldenburg 12.01.2009

Vfg.

B.egl.Schreiben an Herrn Direktor der Polizei bei der PD Oldenburg:

Ermittlungsverfahren gg. POK Schlegel und KHK Hausner, beide PK Jever
wegen ...

[Hinweis des LJPA: Deliktsbezeichnung/en zu Prüfungszwecken entfernt.]

Sehr geehrter Herr Direktor,

wie Ihnen vermutlich bereits bekannt ist, kam es am 06.01.2009 kurz nach

Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall I auf der BAB 29, nachdem dort zum

Zwecke des Anhaltens zweier litauischer Staatsangehöriger, die nach einem

Diebstahl geringwertiger Sachen unter Alkoholeinfluss auf der BAB unterwegs waren,

durch einen Streifenwagen des PK Jever ein ;,künstlicherStau" bzw. genauer gesagt
künstlich reduziertes Tempo von ca. 30 km/h herbeigeführt worden war. Der

litauische Fahrzeugführer wollte vermutlich nahezu ohne

Geschwindigkeitsreduzierung durch den Stau hindurch fahren, wobei er mit

mehreren Fahrzeugen kollidierte, so dass mehrere Personen verletzt wurden, eine
Frau schwer (Schädelfraktur).

Der Ablauf des ,Anhalteversuchs wirft die Frage nach der Rechtmaßigkeit der Mittel '
zum Anhalten des von den Litauern geführten Fahrzeuges auf....

[Hinweis des LJPA: Weitere Ausführungen zu Prüfungszwecken entfernt.]

Aufgrund dessen habe ich mich veranlasst gesehen, von hier aus gegen die O. g.
Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Bevor ich den Beamten
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Gelegenheit zur Stellungnahme gebe, möchte ich Sie bitten, die Grundlagen für

deren Einsatz darzulegen. Auf welche Rechtsvorschriften werden derartige

Maßnahmen gestützt? Gibt es für diese Maßnahmen Richtiinien oder ähnliche

Anweisungen? Wie ist der Ausbildungsstand der Polizeibeamten - hier speziell der
Beschuldigten - in Hinblick auf derartige Maßnahmen?

In Anbetracht des besonderen Interesses der Verletzten und der Öffentlichkeit an
dem Verfahren bitte ich, die Fragen möglichst umgehend zu beantworten.

./(LallßJJ.Z(1;

(Klausnitz, Oberstaatsanwalt)

Direktor der Polizei Oldenburg

An die
S~aatsanwaltschaftOldenburg
Wagnerplatz 3
26123 Oldenburg

Ihr Zeichen Mein Zeichen
Bearbeitet von Herrn Schönmann

Durchwahl (0441)

799-567
Oldenburg, den

15.01.2009200 Js 1234/09 103.51 -1234

Ermittlungsverfahren gegen POK Schlegel und KHK Hausner, beide PK Jever
Ihr Schreiben vom 12.01.2009

Sehr geehrter Herr Klausnitz,

maßgeblich für die Beurteilung der Rechtslage ist der zum Einsatzzeitpunkt für die

Beamten feststehende Sachverhalt. Dazu sind in erster Linie die Lagemeldungen

und die mündlichen Angaben des PHK Bornemann von der Autobahnpolizei
Wilhelmshaven zugrunde zu legen. Danach bestand bei de'nverfolgten Personen der
Verdacht auf verschiedene Straftaten, u.a. §§ 242,248 a, 267, 316 StGB.

Richtlinien oder Anweisungen für die Herbeiführung künstlicher Staus gibt es in

Niedersachsen und - nach hiesiger Kenntnis' - auch in anderen Bundesländern nicht.

Die Polizeibeamten sind hier sowohl mit strafverfahrenssichernder Zielrichtung wie

auch - und das vorrangig - zum Zwecke der Gefahrenabwehr tätig geworden.....

[Hinweis des LJPA: Weitere Ausführungen zu Prüfungszwecken entfernt.]

Eine Abfrage, bei der hiesigen Polizeiakademie ergab,' dass die Fachgruppe

(Verkehrswissenschaften) die Problematik nicht ausführlich anspricht. Hier wird
lediglich im Rahmen der §§ 35 und 38 StVO kurz auf die Thematik
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"Verfolgungsfahrten", nicht aber auf "künstliche Staus" o. ä. eingegangen. Die

Fachgruppe 111(Rechtswissenschaften) erörtert zwar die Festnahme und den Zwang,

nicht aber die Thematik "Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit zum Anhalten

flüchtender Fahrzeuge". Bei der Fachgruppe IV (Sozialwissenschaften) wird mit

einem Stundenansatz von 4 Stunden das Problem ,,verfolgungsfahrten" nur unter der

Thematik "Stress- und Konfliktbewältigung" erörtert. POK Schlegel und KHK Hausner

sind Angehörige des PK Jever. Die Bundesautobahn gehört nicht zum grundsä~lich
zugewiesenen Einsatzraurn. .

SelU,.tz

(Schütz) - Leitender Polizeidirektor -

Staatsanwaltschaft Oldenburg , 22.01.2009

Vfg ..

1. Vermerk: Ich habe heute mit beiden Beschuldigten telefonisch Rücksprache in

Hinblick auf die Vereinbarung eines persönlichen Vernehmungstermins gehalten.

Ihnen war durch die Polizeiführung bereits die Einleitung des Ermittlungsverfahrens

wegen der hier gegenständlichen Vorwürfe (Mobbing / künstlicher Stau) in meinem

Auftrag bekannt gegeben worden. KHK Hausner hat mir daraufhin mitgeteilt, sich

Z.Zt. nicht zur Sache einlassen zu wollen. Er gab s'eine Personalien wie folgt an:

Georg Hausner, geb. 15.05.1955 in Oldenburg, verheiratet, Kriminalhauptkommissar,

wohnhaft: Am Weier 3,26123 Oldenburg, deutsch.

POK Schlegel teilte mit, dass er schon einen Rechtsanwalt mit der Vertretung

beauftragt habe. Es müssten in Kürze Vollmacht und Akteneinsichtsgesuch

eingehen. Daneben ist heute eingegangen die Legitimation von Herrn RA Gehrmann,

Oldenburg, für die geschädigte Unfallbeteiligte Amelie Tiede, die sich zur Zeit noch in

einer Reha-Maßnahme' befindet. Sie hat Strafantrag gestellt und beantragt

Zulassung zur Nebenklage. Bleibende Schäden nach der Schädelfraktur wird sie bei

weiter normalem Heilungsver:lauf nach Auskunft ihrer Ärzte nicht zurückbehalten. Sie

will aber einen Amtshaftungsprozess gegen das Land Niedersachsen wegen

Schadensersatz und Schmerzensgeld führen.

2. WV: 1 Woche.
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Dr. Adam Arnemann

Rechtsanwalt und Notar
Wittmunder Landstr. 11,26123 Oldenburg, Tel.: 0441 / 791122, Fax: 0441 /791123

An die
Staatsanwaltschaft Oldenburg
Wagnerplatz 3
26123 Oldenburg,

02.02.2009

zu Az. 200 Js 1234/09

Strafverfahren gegen meinen Mandanten PÖK Dominik Schlegel

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Akteneinsicht teile ich mit; dass mein Mandant auf mein Anraten hin zunächst

keine Angaben zu den Tatvorwürfen des "Mobbings" macht. Den Ablauf der

Herbeiführung des "künstlichen Staus" bzw. das Unfallgeschehen nimmt er natürlich

nicht in Abrede. Insofern ergibt sich der Sachverhalt klar aus der Ermittlungsakte.

Indes möchte ich darauf hinweisen, dass mein Mandant nicht rechtswidrig gehandelt
hat.

Sollte er etwa den offenbar erheblich alkoholisierten Fahrer des PKW Audi einfach

weiterfahren lassen, um zu riskieren, dass eventuell ein Unfall mit einem oder

mehreren Toten auf der BAB 29 durch diesen Fahrer verursacht worden wäre?

Dieser Fahrer musste gestoppt werden, um die Gefahr zu beseitigen. Deswegen
durfte hier ein künstlicher Stau herbeigeführt werden. Jedenfalls war mein Mandant
von der Rechtmäßigkeit seines Handeins überzeugt.

Die Pflichtangaben,teile ich für meinen Mandanten wie folgt mit:

Dominik Schlegel, geb. 13.03.1973 in Oldenburg, verheiratet, Polizeioberkommissar,
wohnhaft: Küstenweg 13, 26323 Oldenburg, deutsch.

Mit freundlichen Grüßen

VY.Ay~
Rechtsanwalt
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Bearbeitungsvermerk

1. Der Sachverhalt ist hinsichtlich der Beschuldigten POK Schlegel (S) und KHK
Hausner (H) strafrechtlich und strafprozessualzu begutachten.

2. Die Entschließung der Staatsanwaltschaft Oldenburg, die am 09.02.2009 ergeht,
ist zu entwerfen.

3. Straftaten außerhalb des Strafgesetzbuchs und Ordnungswidrigkeiten sowie
§§ 185-187,238,303 StGB sind nicht zu prüfen.

4. Im Fall der Erhebung einer Anklage ist die Darstellung des wesentlichen
Ergebnisses der Ermittlungen erlassen. Der Entwurf ist nur auf die Wiedergabe.
des Anklagesatzes einschließlich der anzuwendenden Vorschriften, jedoch ohne
nähere Angaben zu den Personalien, zu erstrecken. Eine Begleitverfügung ist
nicht zu fertigen.

5. Im Fall einer vollständigen Einstellung des Verfahrens ist eine
Einstellungsverfügung zu fertigen.

6. Sollten weitere Ermittlungen für' erforderlich gehalten werden, so ist zu
unterstellen, dass diese durchgeführt worden sind, aber keine weiteren
Erkenntnisse gebracht haben.

7. Nicht abgedruckte Aktenbestandteile haben für die Bearbeitung keine Bedeutung,
soweit sich nicht aus Hinweisen im Sachverhalt etwas anderes ergibt.

8. Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Vollmachten, Unterschriften) sind in
Ordnung, insbesondere auch die vorgenommenen Belehrungen, soweit sich nicht
aus dem Sachverhalt Gegenteiliges ergibt.

9. ,Unterstellen Sie, dass es weder Rechtsnormen noch innerdienstliche
Anweisungen gibt, die die Voraussetzungen der Schaffung eines "künstlichen
Staus" / "künstlicher Verkehrsstockung" regeln und dass die Auskunft des
Polizeidirektors über die Ausbildung der Polizeibeamten den Tatsachen
entspricht. Unterstellen. Sie weiterhin, dass es bis dato keine strafgerichtliche
Entscheidung gibt, die über die Frage der Rechtmäßigkeit einer solchen
polizeilichen Maßnahme hätte befinden müssen.

10. Die Bundeszentralregisterauszüge für die Beschuldigten weisen keine
Eintragungen auf.

11. Von den §§ 153-153e, 154-154e, 407 ff. StPO ist kein Gebrauch zu machen.
Ein Verweis auf den Privatklageweg ist ausgeschlossen.

12. Oldenburg verfügt über ein Amtsgericht und ein Landgericht.
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Auszug aus dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und

Ordnung (Nds.SOG)
§2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. a) Gefahr:

eine konkrete Gefahr, das heißt eine Sachlage, bei der im einzelnen Fall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht,
dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eintreten wird;

b) gegenwärtige Gefahr:

eine Gefahr, bei der diE) Einwirkung des schädigenden Ereignisses bereits begonnen hat oder bei der diese Einwirkung
unmittelbar oder in allemächster Zeit mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bevorsteht;

c) erhebliche Gefahr:

eine Gefahr für ein bedeutsames Rechtsgut wie Bestand des Staates, Leben, Gesundheit, Freiheit, nicht unwesentliche
Vennögenswerte sowie andere strafrechtlich geschützte Güter;

d) Gefahr fOr Leib oder Leben:

eine Gefahr, bei der eine nicht nur I~ichte Körperverletzung oder der Tod einzutreten droht; ...

§4
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

. (1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Verwaltungsbehörde oder die Polizei diejenige zu treffen,
die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder es sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann.

§6
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen sie zu richten ....

(2) list die Person noch nicht 14 Jahre alt, so können die Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur

Aufsicht über sie verpflichtet ist. 21stfür die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so können die Maßnahmen im

Rahmen ihres oder seines Aufgabenkreises auch gegen die Betreuerin oder den Betreuer gerichtet werden.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so können

Maßnahmen auch gegen denjenigen gerichtet werden, der die andere Person zu der Verrichtung bestellt hat.

§7
Verantwortlichkeit für Gefahren, die von Tieren ausgehen, oder für den Zustand von Sachen

(1) lGeht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen diejenige Person zu richten, die die
tatsächliche Gewalt innehat. 20ie für Sachen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Tiere entspr~chend anzuwenden.

(2) lMaßnahmen können auch gegen eine Person gerichtet werden, die Eigentümerin oder Eigentümer oder sonst an der

Sache berechtigt ist. 20ies gilt nicht, wenn die tatsächliche Gewalt ohne den Willen der in Satz 1 genannten Person ausgeübt
wird.

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen gegen diejenige Person gerichtet werden, die
das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.

§8
Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen

(1) Die Verwaltungs behörden und die Polizei können Maßnahmen gegen a'ndere Personeri als die nach § 6 oder 7
Verantwortlichen richten, wenn I

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,

2. Maßnahmen gegen die nach § 6 oder 7 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen
Erfolg versprecheo,

3. die Verwaltungsbehörde oder die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte
abwehren kann und

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch'
genommen werden könnery.
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(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere
Weise möglich ist.

§ 11

Allgemeine Befugnisse
Die Verwaltungsbehörden und die Polizei können die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren, soweit
nicht die Vorschriften des Dritten Teils die Befugnisse der Verwaltungsbehörden und der Polizei besonders regeln.

§ 69
Unmittelbarer Zwang

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder S<;ichen durch körperliche Gewalt, durch ihre Hilfsmittel und
durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, Diensthunde,
Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäubungsstoffe sowie zum Sprengen bestimmte explosionsfähige Stoffe
(Sprengmittel) ....

(6) Die Verwaltungsbehörden oder die Polizei können unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere Zwangsmittel nicht in
Betracht kommen oder keinen Erfolg versprechen ....

§ 71
Rechtliche Grundlagen

(1) Für die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwangs gelten die §§ 72 bis 79 und, soweit sich aus diesen nichts
. Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Ge~tzes.

(2) Die zivil- und strafrechtlichen Wirkungen nach den Vorschriften über Notwehr und Notstand bleiben unberührt.

§ 72
, Handeln auf Anordnung

(1) 1Die zur Anwendung unmittelbaren Zwan~s befugten Personen sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der
von Weisungsberechtigten angeordnet wird. Dies gilt niaht, wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt'oder nicht zu

dienstlichen Zwecken erteilt worden ist.

(2) 1Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. 2Befolgt die zur Anwendung
unmittelbaren Zwangs befugte Person die Anordnung trotzdem, so trifft sie eine Schuld nur, wenn sie erkennt oder wenn es
nach den ihr bekann~en Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung sind der Anordnenden oder dem Anordnenden gegenüber
vorzubringen, soweit dies nach den Umständen mögli~h ist. .

(4) § 64 Abs. 2 und 3 des Niedersächsischen Beamtengesetzes ist nicht anzuwenden.

§ 74
Androhung unmittelbaren"Zwangs

(1) 1Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. 2Von der Androhung kann abgesehen werden, wenn die
Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. 3Ais Androhung des Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines

.Warnschusses. .

(2) Schusswaffen und besondere Waffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn dies zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

(3) 1Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwangs möglichst so rechtzeitig anzudrohen, dass
sich Unbeteiligte noch entfernen können. 2Der Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge ist
stets anzudrohen; die Androhung ist vor dem Gebrauch von Schusswaffen zu wiederholen.

(4) Die Anwendung von technischen Sperren und der Einsatz von Dienstpferden qrauchen nicht angedroht zu werden.
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