
Zusammenfassung des 
20-Punkte-Vorschlags der Expertenkommission 

zur Verbesserung der Aufklärung komplexer Unglücksereignisse

1) Umfassende Unglücksuntersuchung über das Strafverfahren hinaus

Die Kommission fordert eine gemeinsame Bund-Länder-Einrichtung, die die Ursachen eines 
komplexen Unglücksereignisses herausarbeitet, geeignete Sachverständige vorhält und einen 
internationalen Erfahrungsaustausch pflegt. Diese Einrichtung soll unter besonderer Berück-
sichtigung der Interessen von Opfern und Hinterbliebenen und unabhängig von der strafrecht-
lichen Aufarbeitung persönlicher Schuld agieren.

2) Verjährung

Die Kommission fordert die gesetzliche Normierung eines Verjährungsausschlusses ab Beginn 
der Hauptverhandlung. 
Die strafrechtliche Verjährung soll dem Rechtsfrieden dienen. Der Rechtsfrieden wird indes ge-
fährdet bei (drohender) Verjährung vor Abschluss aufwändiger Strafverfahren insbesondere bei 
komplexen Schadensereignissen. 

3) Opferstaatsanwälte

Nach dem Vorbild des beim Generalbundesanwalt als Single Point of Contact eingerichteten 
Teams für strafprozessuale Opferbelange spricht sich die Kommission für Opferstaatsanwälte 
bei jeder Staatsanwaltschaft aus.

4) Umgang mit Geschädigten / Hinterbliebenen im Ermittlungsverfahren

Um Opferbelangen trotz des Erfordernisses der strafrechtlichen Aufklärung des Geschehens 
gerecht zu werden, betont die Kommission eine besondere Sensibilisierung und Fortbildung der 
Strafverfolgerinnen und Strafverfolger.

5) Materielle Entschädigung - Adhäsion

Die Durchsetzung zivilrechtlicher Ersatzansprüche im Strafverfahren sollte erleichtert werden, 
indem das Strafgericht von aufwändigen Ermittlungen - etwa zum Mitverschulden - entlastet 
wird. Dies soll erzielt werden, indem im Strafverfahren nach österreichischem Vorbild lediglich 
ein Mindestbetrag ausgeurteilt wird. 

6) Kausalitätsverständnis / Ermittlungsperspektive 

Bei einem Großschadensereignis kann eine strafrechtliche Verantwortung auch Personen tref-
fen, die weit entfernt von dem Geschehen gehandelt haben, etwa diejenigen, die eine Veran-
staltung organisiert oder einen Streckenplan verunfallter Personenzüge erstellt haben. Auf diese 
Personen soll die staatsanwaltschaftliche Prüfung schnellstmöglich erstreckt werden. 

7) Sachverständigendatenbank

Nach komplexen Unglücksereignissen kommt Sachverständigen regelmäßig herausgehobene 
Bedeutung zur Klärung der Geschehensabläufe und Verantwortlichkeiten zu. Um die Auswahl 
jeweils geeigneter Sachverständiger zu erleichtern, fordert die Kommission die Einrichtung ei-
nes entsprechenden Registers. 
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8) Instruktion, Leitung und Vernehmung von Sachverständigen

Mit Blick auf die Bedeutung der Sachverständigen betont die Kommission die Bedeutung ihrer 
Leitung und Instruktion durch das Gericht, etwa, um eine Besorgnis der Befangenheit bei un-
erfahrenen Sachverständigen durch unbedachtes Verhalten zu vermeiden. Außerdem sollte das 
Gericht bei der Auswahl des Zeitpunkts der Anhörung der Sachverständigen in besonderem 
Maße auch das Interesse der Opfer an einer (frühzeitigen) Kenntnis der Geschehensabläufe 
und Unglücksursachen berücksichtigen. 

9) Professionalisierte personelle Unterstützung für betroffene Staatsanwaltschaften

Besonders teamfähige und kompetente Staatsanwälte sollten stets zur Unterstützung der 
örtlich zuständigen, ggfs. in Großschadensereignissen wenig erfahrenen Staatsanwaltschaft 
überregional verfügbar sein.

10) Wissenschaftliche Mitarbeiter für Gericht und Staatsanwaltschaft

Staatsanwälte und Richter sollten durch wissenschaftliche Mitarbeiter etwa bei der Rechtspre-
chungsrecherche oder sonstigen wissenschaftlichen Arbeitsaufträgen unterstützt und entlastet 
werden. 

11) Gerichtsmanager, Geschäftsleiter vor Ort

Die Vorsitzenden der Strafkammer sollten überdies bei Verwaltungsaufgaben wie der Abspra-
che von Terminen mit den Verfahrensbeteiligten durch einen „Gerichtsmanager“ und bei aus-
wärtigen Hauptverhandlungen durch einen Geschäftsleiter vor Ort entlastet werden. 

12) IT; Digitalisierung; elektronische Akte (Scanstandards); Datenaustausch

Es bedarf zur zügigen und effektiven Bearbeitung der regelmäßig umfangreichen Ermittlungs- 
und Strafakten einer ordnungsgemäßen und vollständigen Digitalisierung des Aktenbestandes 
und eines geeigneten, sicheren Datenaustausches zwischen Ermittlungsbehörden, Staatsan-
waltschaft und Gericht.

13) Bau: Geeignete Sitzungssäle mit Nebenräumen

Opferzeugen, eine Vielzahl von Angeschuldigten, Sachverständige, regelmäßig zahlreiche wei-
tere Verfahrensbeteiligte sowie Medienvertreter stellen nicht nur besondere Anforderungen an 
die Größe eines Sitzungssaals. Sie haben jeweils auch besondere Interessen an dessen Aus-
gestaltung und an sonstigen Räumen, etwa für Besprechungen oder einfach zur Regeneration. 
Die Kommission fordert, dass Pläne zum Gerichtsbau dem angepasst werden. 

14) Leitfäden, Notfallpläne

Um nach einem Großschadensereignis nicht „kopflos“, sondern schnell und effektiv agieren zu 
können, bedarf es laut Kommission der Erarbeitung länderübergreifender gemeinsamer Leit-
fäden und Notfallpläne. 



15) Aufarbeitung beendeter Großverfahren - „Manöverkritik“

In einem Großverfahren gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen sollten in der Zukunft ge-
nutzt werden können. Deshalb sollte in der Justiz nach Verfahrensabschluss „Manöverkritik“ 
betrieben werden. 

16) Best-Practice-Austausch

Deutschlandweit sollte regelmäßig ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch etabliert werden. 

17) Coaching und Supervision

Das Medieninteresse, das hohe Arbeitsaufkommen und das Unglücksereignis bedingen oftmals 
besondere psychische Belastungen der justiziellen Akteure, die durch Coaching und Supervi-
sion aufgearbeitet werden sollten. 

18) Medienarbeit

Insbesondere bei komplexen Unglücksereignissen sollte die Justiz mit einer eigenen aktiven 
Medienarbeit einer öffentlichen Skandalisierung und Emotionalisierung, die sich auch auf die 
gerichtliche Aufarbeitung auswirkt, entgegenwirken. 

19) Flexiblere Kostenregelung bei Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO

Nach der aktuellen Gesetzeslage trägt ein Angeschuldigter bei Einstellung eines Verfahrens 
gegen Auflage stets seine eigenen Auslagen. Hierzu ist er oftmals nicht in der Lage, da diese 
Kosten aufgrund des Schadensereignisses so hoch sind, dass sie ihn finanziell ruinieren wür-
den. Dies führe, so die Kommission, zu Verfahrenseinstellungen ohne jegliche Auflage, die aus 
Sicht der Opfer und Hinterbliebenen unerträglich scheinen. Die Kostenregelung sollte deshalb 
flexibler gestaltet werden. 

20) Hinausschieben des Ruhestandseintritts von Richtern für die Dauer der Hauptver-
handlung und Urteilsabsetzung

2017 ließ das altersbedingte Ausscheiden eines Richters eine Hauptverhandlung nach über 330 
Verhandlungstagen platzen. Diesem Risiko sollte durch ein Hinausschieben des Ruhestands-
eintritts begegnet werden. 




