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ich beziehe mich auf Ihre weitere Dienstaufsichtsbeschwerde vom 28. Februar 2014, er-

gänzt durch Schreiben vom 16. Mai 2014, 11. August 2014, 8. und 16. Oktober 2014, mit

der Sie sich zugleich im Namen von Dieter Heicherter und Peter Conradi gegen den Be-

scheid der Generalstaatsanwaltschaft Berlin vom 31. Oktober 2013 in dem Ermittlungsver-

fahren gegen Dr. Rüdiger Grube u.a. wegen des Vorwurfs der Untreue u.a. - 242 Js

777/13- der Staatsanwaltschaft Berlin - wenden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat nach Prüfung Ihres weiteren Vorbringens keine

Veranlassung gefunden, die Ihnen mit dem vorgenannten Bescheid mitgeteilte Entschlie-

ßung abzuändern oder aufzuheben.

Demzufolge sind mir die Akten zur Entscheidung vorgelegt worden. Nach Prüfung der

Sach- und Rechtslage sehe ich jedoch keinen Anlass, Maßnahmen im Wege der Dienst-

aufsicht zu ergreifen. Der erteilte Bescheid beruht auf zutreffenden Erwägungen und ist

auch unter Berücksichtigung des von Ihnen übersandten Gutachtens von Professor Dr.

Felix Herzog vom 4. Oktober 2014 nicht zu beanstanden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat sich der Einschätzung der Staatsanwaltschaft

angeschlossen und den für die Aufnahme von Ermittlungen erforderlichen Anfangsver-

dacht und auch die Erfolgsaussichten der begehrten weiteren Erm~tt!ungen verneint. Bei

der Prüfung eines solchen Anfangsverdachts hat die Staatsanwaltschaft einen Beurtei-
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lungsspielraum, der die Abwägung aller für die Entscheidung wesentlichen be- und entlas-

tenden Umstände in Gestalt einer Gesamtschau erfordert. 1111 Rahmen der Fachaufsicht

gemäß § 147 Abs.1 Nr. 2 GVG prüft die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucher-

schutz lediglich, ob die Staatsanwaltschaft diesen ihr zustehenden Beurteilungsspielraum

in vertretbarer Weise wahrgenommen hat.

Zutreffend verneint das zu den Akten gereichte Rechtsgutachten eine strafbare Untreue

bereits aus Rechtsgründen gegenüber dem Land Baden-Württemberg und dessen Part-

nern mangels Vorliegens einer Vermägensbetreuungspflicht der Beschuldigten. Auch tat-

sächliche Anhaltspunkte für Betrugsstraftaten werden folgerichtig verneint.

Hinsichtlich der angezeigten Verletzung der Vermägensbetreuungspflicht gegenüber dem

Vermögen der Deutschen Bahn AG übt das Gutachten eine rechtswissenschaftliehe Me-

thodenkritik an der Begründung der Bescheide der Berliner Strafverfolgungsbehörden und

hebt auf das so genannte Indikatorenmodell ab. Das Gutachten stellt im Kern auf eine kri-

minalistische Erfahrung ab, die bestimmte Schlüsse ermögliche. So fordert das Gutachten

weitere Ermittlungen zum objektiven Tatbestand, da man sich nach kriminalistischer Erfah-

rung gut vorstellen könne, "dass die Beschuldigten zwar nicht mit dem direkten Vorsatz

handelten, das Vermögen der Deutschen Bahn AG zu schädigen, aber bei ihrem Vorge-

hen billigend in Kauf nahmen (dolus eventualis), dass dies so geschehen werde". Für die

Beurteilung des subjektiven Tatbestandes brauche man den objektiven Tatbestand als

"Spiegel". So sei es verfehlt gewesen, dass man die Frage, ob das Verhalten der Beschul-

digten objektiv pflichtwidrig gewesen war, offen gelassen und ohne weit~re Ermittlungen

zum objektiven Tatbestand zu führen "schnurstracks" im subjektiven Bereich zureichende

tatsächliche Anhaltspunkte für einen Untreuevorsatz verneint habe.

Dass die Berliner Strafverfolgungsbehörden den ihnen zustehenden eigenen Einschät-

zungs- und Beurteilungsspielraum in fachlich nicht vertretbarer Weise nicht ausgefüllt oder

überschritten haben, wird dagegen nicht belegt.

Die im Gutachten dafür angeführten Umstände einer "Kostenexplosion Im Milliardenbe-

reich", "die besonderen öffentlich-rechtlichen Bindungen der unternehmerischen Freiheiten

bei einem privatisierten Staatsunternehmen" und die "Vorgaben der Infrastruktur- und Re-

gionalpolitik", belegen jedenfalls auch bei "derartig gravierenden Vorwürfen" vorliegend

noch keinen Anfangsverdacht. Gerade der infrastrukturausbau ist rnit Ungewissheiten be-

haftet, so dass sich aus einer politisch grundsätzlich anderen Beurteilung einer unterneh-

merischen Entscheidung noch keine unvertretbare Ermessensüberschreitung beweisen



lässt. Auch die Behauptung, dass die n1assive Kostenexplosion " verschwiegen, verschlei-

ert und vertuscht" wurde, wird n~cht hinreichend belegt und steht irnWiderspruch zu der im

Gutachten enthaltenen kriminalistischen Einschätzung, dass die Beschuldigten zumindest

nicht mit direkten Vorsatz handelten. Soweit das Gutachten im Rahmen seiner Auseinan-

dersetzung mit einem möglichen Vermägensschaden zum Nachteil der Deutschen Bahn

AG darauf abhebt, dass die unternehmerische Entscheidung eine gigantische Fehlinvesti-

tion darzustellen vermöge, wird entgegen des Verschleifungsverbotes aus der Verwirkli-

chung eines Risikos auf eine Verletzung der Vermägensbetreuung!spflicht geschlossen.

Die von Ihnen in ~hrer Zuschrift vom 8. Oktober 2014 gerügte Bearbeitungsdauer bei den

Berliner Strafverfolgungsbehörden, die Sie in einen Zusammenhang rnit dem "Tatbestand

der (ggfs, versuchten) Strafvereite!ung" rÜcken \l\Jolien, fasse ich nicht als Strafanzeige ge-

gen die mit dem Ermittlungsverfahren befassten Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden

auf.

Indes erlaube ich mir in diesem Zusammenhang den Hinweis, dass Sie einerseits den zeit-

lichen Verlauf in Ihrer Zuschrift vom 11. August 2014 gerade als Indiz dafür gesehen ha-

ben, dass man sich hier die Sache nicht leicht machen wolle und andererseits das zu den

Akten gereichte Gutachten den Umstand einer schnellen Bescheidung durch die Staats-

anwaltschaft Berlin kritisiert.

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sehe ich nach alledern keinen Anlass, Maßnah-

men im Wege der Dienstaufsicht zu ergreifen.

Ihre Beschwerde war daher als unbegründet zurückzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Löbner
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