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zu dem vorbezeichneten Tagesordnungspunkt zur Weiterleitung an die 
Mitglieder des Rechtsausschusses. 

Seite 1 von 1 

11 t 02. 2019 
Aktenzeichen 

4062 E -111. 2/18 

bei Antwort bitte angeben 

Herrd'Avis 

Telefon: 0211 8792-204 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Martin-Luther-Platz 40 

40212 Düsseldorf 

Telefon: 0211 8792-0 

Telefax: 0211 8792-456 

poststelle@jm.nrvv.de 

www.justiz.nrvv 





Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

28. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 13. Februar 2019 

Schriftlicher Bericht tu TOP' 8: 
"Öl pellet-Skandal" 

Seite 1 von 9 



- 2 -

Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die mit Anmeldungsschrei
ben vom 31. Januar 2019 erbetene Unterrichtung zu dem vorbezeichneten Tagesord
nungspunkt. 

Zu dem angesprochenen Sachverhalt hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Bochum 
unter dem 6. Februar 2019 Folgendes berichtet: 

"Bei der Schwerölvergasung in der Raffinerie der R. 0.[. . .] GmbH in G.[. . .] fal

len täglich etwa 90 Tonnen Ölpellets an, die zur Aufrechterhaltung des weiteren 

Betriebes abgesteuert werden müssen. Einen 'großen Teil der Ölpellets verfeu

erte das Kraftwerk E.[. . .] (jetzt: l).[. .. j) Kraftwerke GmbH in G.[. . .] als Ersatz

brennstoff, den übrigen Teil der Ölpellets übernahm der inzwischen (n.och nicht 

rechtskräftig) Verurteilte H.[. . .] mit seinem Unternehmen Ö.[. .. ] GmbH mit Sitz 

in M.[. .. ]. Oie Ölpellets haben einen ausnehmend hohen Heizwert, ansonsten 

jedoch problematische Eigenschaften. Sif? enthalten bis zu 210.000 mg/kg Mi

neralölkohlenwasserstoffe, über 1.000 mg/kg Nickelverbindungen, was eine 

krebserzeugende Wirkung nahelegt, und auffällige Vanadiumwerte. Ferner be

steht der Verdacht, dass der Ölanteil in Höhe von etwa 75 % bei Druck austritt 

und beim Hinzutreten von lösungsvermitteInden Stoffen auswäscht. Nach ei

nem Gutachten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 26.11.2013 handelt es sich bei den Ölpellets um im EntsOrgungsfall ge
fährlichen Abfall. 

Gegen Ende des Jahres 2009 nahm das Kraftwerk zunehmend weniger Ölpel

lets ab. Parcillel dazu war es in mehreren Betrieben (u. a. in Moers und Bre

merhaven), in denen Ölpellets gelagert worden waren, zu schweren Bränden 

gekommen, wobei nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Pellets sich 

jeweils selbst entzündet hatten. Potenzielle Abnehmer der Pellets schreckten 

daher vor der Übernahme größerer Mengen zurück. Dies führte zu einem gro

ßen Absteuerungsdruck für die R. 0 .[ ... ] und den zwischenzeitlich Verurteilten 

H.[. . .]. Dieser wandte sich daraufhin an den Angeklagten L.[. . .], der als Abfall

makler die Geschäfte der W[. . .] GmbH (mit Sitz in O.[. .. j) führte 'und der zu

gleich als Prokurist der N.[. . .] OHG fungierte, und kam mit diesem überein, die 

Ölpellets künftig illegal in der Tongrube der N.[. . .] OHG in 0.[. . .] zu entsorgen. 

Den Tatplan setzten die seinerzeit Beschuldigten ins Werk, indem sie anfal

lende Ölpellets unter Einschaltung der Ö.[. .. ] GmbH übernahmen und unter Be

teiligung anderer Betriebe mit weiteren Materialien mischten. Einen Teil des 

Materials verkaufte der Verurteilte H.[. .. ] anschließend als Ersatzbrennstoff für 

die Zementindustrie nach Dänemark. Den größten Teil steuerte er unter dem 

Abfallschlüssel 191212 zur R.[. . .] GmbH (mit Sitz in B.[. . .], im Folgenden: 

R.[GmbHj) und zur L.[. . .] GmbH (mit Sitz in 0.[. . .], im Folgenden: L.[. . .] GmbH) 

ab. Oie an die R.[. . .] GmbH gelieferten Ölpellets wurden mit dort anfallendem 

Recycling-Material gemischt und unter der AVV-Schlüsselnummer 191212 in 

Seite 2 von 9 



- 3 -

die Tongrube N.[. . .] OHG (mit Sitz in 0.[. . .], im Folgenden: N..[. . .] GmbH, da 

zwischenzeitlich umgewandelt) verbracht. Den größten Teil der bei 'der L.[. ,.] 

GmbH konditionierten Ölpellets lieferten der Verurteilte H.[. .. ] und der Ange

klagteL.[. :.] unter der AVV-Schlüsselnummer191209 an die R.[. . .] GmbH wei

ter, von wo diese dann unter Abfallschlüssel191212 in die Tongrube der N.[. . .] 

GmbH transportiert wurden. 

Weder den Verantwortlichen der Fa. N. [. . .] GmbH noch den Überwachungsbe

hörden fiel auf, dass die für die Tongrube zulässigen Höchstwerte an 'Mineral

ölkohlenwasserstoffen, Nickel und Vanadium bei Weitem überschritten wurden 

und die angelieferten Stoffe auch ansonsten nicht die stofflichen Eigenschaften 

aufwiesen, die nach der geltenden Genehmigungslage für die N.[. . .] GmbH 

eine Ablagerung in der Tongrube gestattet hätten. 

Der zwischenzeitlich Verurteilte H.[. . .] und der Angeklagte L.[. . .] waren dem

nach verdächtig, im Zeitraum von 2010 bis 2013 Ölpellets, die in der von der 

R.[. . .] GmbH betriebenen Raffinerie in G.[. . .. ] angefallen waren, illegal in die 

Tongrube der N.[. . .] GmbH entsorgt zu haben. Im Zuge des von Amts wegen 

eingeleiteten Ermittlungsverfahrens [. . .] wurden u. a. die Geschäftsräumlich

keiten der W[. . .] GmbH, der R.[. . .] GmbH und der L.[. . .] GmbH durchsucht. 

Außerdem wurden Haftbefehle gegen den Angeklagten L.[. . .] sowie den Ge

schäftsführer der R.[. . .] GmbH, den zwischenzeitlich verstorbenen Angeschul

digten S.[. . .], sowie deren Betriebsleiter, den Beschuldigten R.[. . .], vollstreckt. 

Oie Haftbefehle gegen den Beschuldigten R.[. . .] und den zwischenzeitlich ver

storbenen Angeschuldigten S.[. . .] wurden , später außer Vollzug gesetzt, 

ebenso der Haftbefehl gegen den Angeklagten L.[. . .]. 

Dem seinerzeitigen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Na

tur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen wurde mit Verfü

gung vom 13. 11.2014 Akteneinsicht gewährt. Bei einer Besprechung im vorge

nannten Ministerium am 04.02.2015 beschlossen .die beteiligten Umweltbehör

den, ein Sachverständigengutachten zur Gefährdungsabschätzung anzufor

dern. In dem anschließend eingeholten Gutachten empfahl der Sachverstän

dige, die Ölpellets in der Tongrube zu belassen und das Sickerwasser viertel

jährlich auf verschiedene Parameter zu untersuchen. Es bestünde die ab

strakte Gefahr einer Kontaminierung des Sickerwassers, welches in grundwas

serführende Schichten gelangen kann. Ein von der Staatsanwaltschaft Bo

chum in Auftrag gegebenes Sachverständigengutachten ergab, dass es sich 

bei den Ölpellets um im Entsorgungsfall gefährlichen Abfall handele, der in der 

Tongrube nicht entsorgt werden durfte. Es bestehe die Gefahr, dass die 

Schwermetalle Nickel und Vanadium freigesetzt würden, sodass Sickerwasser 

und Böden verunreinigt würden. 
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Unter dem 15.12.2016 wurde gegen den Angeklagten L.[. .. ] , den Verurteilten 

H.[. . .], den zwischenzeitlich Verstorbenen S.[. . .] und die inzwischen gesondert 

Verfolgte R.[. . .] wegen der illegalen Beseitigung der Ölpellets in der Tongrube 

der N.[. . .] GmbH Anklage bei der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Land

gerichts Bochum wegen gemeinschaftlichen vorsätzlichen unerlaubten Um

gangs mit Abfällen - hinsichtlich L.[. .. ] und H.[. .. ] in besonders schwerem Fall 

(§ 330 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StGB) - erhoben. Bei der gesondert Verfolgten R.[. . .] 

handelt es sich um die einzige Mitarbeiterin der W[. . .] GmbH des Angeklagten 

L.[. . .]. Nach Erweiterung des Verfahrens um den Vorwurf illegaler Mischvor

gänge bei der R.[. . .] GmbH wurde überdies gegen den Verstorbenen S.[. . .] 

wegen vorsätzlichen unerlaubten Betreibens von Anlagen, gegen den Ange

klagten L.[. . .] wegen Anstiftung und gegen den Verurteilten H.[. . .] und die ge

sondert Verfolgte R.[. . .] wegen Beihilfe dazu Anklage erhoben. L.[. . .] und H.[. . .] 

handelten dabei ebenfalls aus Gewinnsucht, womit auch insoweit das Regel

beispiel gem. § 330 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StGB verwirklicht wurde. 

Der Angeklagte L.[. .. ] wurde - nach entsprechender Verfahrenserweiterung -

wegen des Verdachts unzutreffender Ab- und Verrechnungen gegenüber der 

A.[. .. ] AG und N.[. . .] GmbH des Weiteren wegen Betruges in zwei besonders 

schweren Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Untreue in einem besonders 

schweren Fall, angeklagt. Der Angeklagte ist insoweit hinreichend verdächtig, 

der A.[. . .] AG einen Absteuerungsvertrag über Eisensilikatsand mit der N.[. . .] 

GmbH als deren Prokurist bewusst unter den marktüblichen Preisen pro Tonne 

verschafft zu haben. Er verschwieg den Verantwortlichen der N.[. . .] GmbH die

sen Umstand ebenso wie die Tatsache, dass ein Teil der für jede Tonne Eisen

silikatsand veranschlagten Summe unberechtigt auf Schadensersatzansprü

che angerechnet wurde, die der A.[. . .} AG gegen L.[. . .] und die W[. . .] GmbH 

zustanden. Gegen die gesondert Verfolgte R.[. . .] wurde insoweit Anklage we

gen Beihilfe erhoben. 

Schließlich wurden L.[. .. ] und R.[. . .] wegen der nicht genehmigten Vermi

schung weiterer Abfälle in einem Betrieb der in dem Verfahren [. . .] StA Bochum 

gesondert Verfolgten K.[. . .] und N.[. . .] in Dulsburg wegen Beihilfe zum vorsätz

lichen unerlaubten Betreib.en von Anlagen angeklagt, wobei der Angeklagte 

L.[. .. ] wiederum aus Gewinnsucht handelte. Das Verfahren gegen die Beschul

digten R.[. . .] (Betriebsleiter der R.[. .. ] GmbH), van 0.[. . .] (Geschäftsführer der 

L.[. . .] GmbH) und V.[. . .] (Betriebsleiter der N.[. . .] GmbH) ist abgetrennt worden 

und wird hier unter dem neuen Aktenzeichen [. . .] StA Bochum weitergeführt. 

Das Verfahren war zuvor gegen van 0.[. . .] und V.[. . .] erweitert worden, weil 

sich der Verdacht ergab, dass diese an der illegalen Absteuerung der Ölpellets 

in die Tongrube beteiligt waren. 

Am 20.06.2017 begann die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten L.[. . .], 

den erstinstanzlich Verurteilten H.[. . .], die gesondert Verfolgte R.[. . .] und den 
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rechtskräftig Verurteilten P.[. . .]. Zuvor verband die Kammer mit Beschluss vom 

07.06.2017 ein bei dem Landgericht Paderborn angeklagtes Verfahren hinzu. 

Bezüglich dieses hinzu verbundenen Verfahrens besteht lediglich teilweise ein 

personaler Zusammen-hang (angeklagt insoweit L.[. . .] und P.[. .. ]), allerdings 

kein inhaltlicher Bezug zu den Vorwürfen betreffend die illegale Entsorgung 

von Ölpellets oder anderer Umweltstraftaten (angeklagt waren u.a. Bestech

lichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr). Der Angeklagte P.[. . .] 

wurde am 08.11.2017 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren unter Ausset

zung der Vollstreckung zur Bewährung verurteilt. Gegen den Beschuldigten 

V.[. . .] wurde das Verfahren mit Verfügung vom 04.07.2017 nach Zahlung von 

5.000,- Euro an die Staatskasse endgültig gemäß § 153 a Abs. 1 S. 2 Nr. 22. 
Alt. StPO eingestellt. Nachdem das Verfahren zuvor gemäß § 205 StPO vor

läufig eingestellt war, erfolgte mit Beschluss vom 12.01.2018 die endgültige 

Einstellung des gerichtlichen Verfahrens gegen S.[. :.], da dieser am 
15.10.2017 seiner Krebserkrankung erlegen war. Das zuvor abgetrennte Ver

fahren gegen die gesondert Verfolgte R.[. . .] wurde im Hauptverhandlungster

min vom 14. 11.2017gegen eine Geldauflage von insgesamt 20.000,- Euro ge

mäß § 153 a Abs. 2 StPO eingestellt. Ihre möglichen Tatbeiträge hatten sich 

bei erneuter Würdigung der bis zu diesem Zeitpunkt in der Hauptverhandlung 

erörterten Sachlage als weniger gravierend dargestellt. 

Das Verfahren gegen den Angeklagten L.[. .. ] wurde abgetrennt. Er war nach 

Beginn der HaUptverhandlung zu zwei aufeinander folgenden Hauptverhand

lungsterminen unentschuldigt nicht erschienen. Nach der Flucht ist der Ange

klagte L.[. .. ] am 16.02.2018 aufgrund eines mit Beschluss der zuständigen 

Wirtschaftsstrafkammer vom 28.08.2017 wieder in Vollzug gesetzten Haftbe

fehls am Flughafen FrankfurtlMain festgenommen worden. Daraufhin wurde 

die Hauptverhandlung gegen diesen neu begonnen. Gegen den erstinstanzlich 

Verurteilten H.[. . .] war sie zwischenzeitlich fortgeführt worden. H.[ .. .] ist am 
02. 10.2018 unter Einbeziehung der Gesamtfreiheitsstrafe nach Auflösung in 

die ihr zugrundeliegenden Einzelstrafen im Verfahren [. . .] (drei Jahre und drei 

Monate Gesamtfreiheitsstrafe) wegen fahrlässigen unerlaubten Umgangs mit 

Abfällen nach § 326 Abs. 1, Abs. 5 Nr. 1 StGB zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 

von drei Jahrf;Jn und neun Monaten verurteilt worden. Gegen die Entscheidung 

wurde seitens der Staatsanwaltschaft sowie von · einem Verteidiger Revision 

eingelegt. 

Gegen den Angeklagten L.[. . .] dauert die Hauptverhandlung an. Sie ist derzeit 

terminiert bis zum 18.02.2019. Der Angeklagte befindet sich nach wie vor in 

Untersuchungshaft. Oie am 04.10.2018 zu Ungunsten des zu verurteilten H.[. .. ] 

eingelegte Revision gegen das Urteil der 2. Großen Wirtschaftsstrafkammer 

vom 02.10.2018 ist mit hiesigem Schriftsatz vom 24.01.2019, der am selben 

Tage bei dem Landgericht Bochum angebracht worden ist, begründet worden .. 

Die Ermittlungen gegen van 0.[. . .] [. . .] wurden mit Verfügung vom 11.01 .2019 
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mit Zustimmung des Amtsgerichts Bochum gemäß § 153a Abs. 1 StPO vorläu

fig eingestellt. Dem Beschuldigten wurde die Zahlung eines Geldbetrages in 
Höhe von 8.000, - Euro binnen sechs Monaten an die Staatskasse aufgegeben. 

Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten R.[. . .] dauern an. 

Mit am 14.06.2018 per Telefax hier eingegangener Strafanzeige hat der Orts

verband B.[. . .] gegen elf Beschuldigte, die Mitglieder ein sog. "Task Force-Pel

lets" bei der R. 0.[. . .] GmbH waren, sowie gegen eine Mitarbeiterin der Bezirks

regierung Münster Strafanzeige wegen des Vorwurfs des unerlaubten Um

gangs mit Abfällen gemäß § 326 StGB erstattet. Mit inhaltlich gleichem Schrei

benvom 19.06.2018, bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm am 20.06.2018 

und hier am 27.06.2018 eingegangen, hat die BU.[. . .] Kreisgruppe W[. . .] (im 

Folgenden: B.[. . .] W[. .. ]) ebenfalls Strafanzeige erstattet. Oie Strafanzeigen 

wurden hier unter dem Aktenzeichen [. . .] bearbeitet. Begründet wurden sie im 
Wesentlichen mit Erkenntnissen, die aus der laufenden Hauptverhandlung und 

der Presseberichterstattung zu dem Verfahren [. . .] erhoben worden, soge

nannte " Ölpellets" bewusst unter einem falschen Abfallschlüssel gehandelt und 
beseitigt zu haben, um die Kosten einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu spa

ren. Darüber hinaus sollen die beschuldigten Mitglieder der " Task Force-Pel
lets" es pflichtwidrig unterlassen haben, die Geschäftspartner bzw. Abnehmer 

der Ölpellets darauf hinzuweisen, dass die Pellets nicht deponiert werden dür
fen. Der Mitarbeiterin der Bezirksregierung Münster wird vorgeworfen, es ver

säumt zu haben, durch eindeutige Deklarierung eine unzulässige Deponierung 
der Ölpellets zu verhindern. 

Zum Hintergrund der Strafanzeigen führe ich ergänzend wie folgt aus: 
Der Kölner Rechtsanwalt und zivilrechtliehe Vertreter des in dem Verfahren [. . .] 
zwischenzeitlich erstinstanzlieh Verurteilten H.[..], Dr. J.[. . .] 0.[. . .], reichte am 

06.09.2017 bei der hiesigen Behörde den nicht unterschriebenen Entwurf einer 

Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des unerlaubten Umgangs mit den vor

erwähnten Ölpellets durch Mitarbeiter der R. 0.[. . .] GmbH ein. Unter näherer 

Darlegung seiner Erkenntnisse aus der Presseberichterstattung und dem Ver

fahren [. . .], insbesondere der hier in dem Verfahren laufenden Hauptverhand
lung, erhob Dr. 0.[. . .] gegen die Verantwortlichen der R. 0.[. . .] GmbH den Vor

wurf der illegalen Abfallbeseitigung und bat um Prüfung des Sachverhalts. 
Nach hiesiger Prüfung des Vorbringens wurde die Aufnahme von Ermittlungen 

abgelehnt. Dieses Ergebnis wurde Herrn Dr. 0.[. . .] am 11.10.2017 mitgeteilt. 

Dr. 0.[. . .] verzichtete auf die Erstellung eines Bescheides und erklärte, eine 
Strafanzeige auch weiterhin nicht stellen zu wollen. Mit am 15.01.2018 hier 

eingegangener Strafanzeige vom 11.01.2018 bat Dr. 0.[. . .] erneut um Prüfung 

des Sachverhalts und ggf Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen gegen ver

antwortliche Personen der R. O. GmbH in Gelsenkirchen wegen unerlaubten 

Umgangs mit Abfällen. Der Vorgang wurde hier unter dem Aktenzeichen [. . .] 

bearbeitet. 
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Aufgrund in der laufenden Hauptverhandlung gegen den Angeklagten H.[. .. ] u. 

A.[. . .] gewonnener Erkenntnisse, insbesondere durch mündliche Erstattung ei

nes Sachverständigengutachtens am 17.04.2018 und anschließender ergän

zender Befragung des Sachverständigen, ergaben sich zureichende Anhalts

punkte für eine mögliche Strafbarkeit einiger Mitarbeiter der R. 0.[. . .] GmbH 

wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen 

nach § 326 Abs. 1 StGB. 

Unter dem 13.06.2018 wurde daher das Verfahren [. . .] gegen fünf Beschul

digte, sämtliche jedenfalls seinerzeit Mitarbeiter der R. 0.[. . .] GmbH, eingelei

tet. Das Verfahren [. . .] und der Vorgang [. . .] wurden zu dem Verfahren verbun

den. Eine am 28.05.2018 hier eingegangene weitere Strafanzeige des Dr. 

0.[. .. ] vom 25.05.2018 wurde zu dem Vorgang [. . .] genommen und wird hier 

ebenfalls unter diesem Aktenzeichen bearbeitet. or. 0.[. .. ] hat diese Strafan

zeigen nunmehr gegen zwei namentlich bezeichnete Beschuldigte gerichtet, 

gegen die bereits mit hiesiger Einleitungsverfügung vom 13.06.2018 Ermittlun

gen aufgenommen worden waren. 

In dem Verfahren [. . .] dauern' die Ermittlungen gegen inzwischen insgesamt 

sieben Beschuldigte fort. Gegenstand des Verfahrens ist der Vorwurf, dass 

Verantwortliche der R. 0.[. . .] in G.[. . .] ggf nicht hinreichend auf analyse-metho

dische Besonderheiten der Ölpellets bei ihrem Einsatz als Brennstoff hingewie

sen haben. Oie entsprechenden Verdachtsmomente ergeben sich aus der 

mündlichen Gutachtenerstattung eines Sachverständigen in der Hauptver

handlung gegen den erstinstanzlich Verurteilten H.[. . .] .Ein strafrechtlich rele

vanter Zusammenhang mit der Verbringung der Ölpellets in die Tongrube in 

H.[. . .] wird derzeit nicht gesehen. 

Gegen neun der mit Strafanzeige vom 14.06.2018 wegen des Vorwurfs des 

vorsätzlichen Umgangs mit Abfällen durch Inverkehrbringen der Ölpellets an

gezeigte Personen ist die Aufnahme von Ermittlungen abgelehnt und das Ver

fahren mit Verfügung vom 23.08.2018 nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wor
den. 

Oie Anzeige richtete sich insgesamt gegen zwölf Personen, wobei diese sich 

teilidentisch auf drei Beschuldigte bezog, gegen die bereits einen Tag zuvor 

von Amts wegen unter demselben Vorwurf eingeleitet worden war. Gegen die 

Einstellung hat der vorgenannte Ortsverein mit Schreiben vom 17.09.2018 Be

schwerde eingelegt, die derteit geprüft wird. 

Aufgrund von Medienberichten wurde darüber hinaus von Amts wegen geprüft, 

ob wegen des derzeitigen Verbrennens der Ölpellets im S.[. . .] Kraftwerk straf-. 

rechtlich einzuschreiten ist. Nach bisherigem Kenntnisstand ist das nicht der 

Fall. 
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[. .. ]. " 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Bericht vom 6. Februar 2019 und 

ihrem Randbericht vom 7. Februar 2019 ausgeführt, dass die Prüfung der Beschwerde 

gegen die Nichtaufnahme der Ermittlungen nach Maßgabe der Verfügung vom 23. Au

gust 2018 andauere. Die Verfahrensakten seien am 5. Dezember 2018 bei ihr einge
gangen. 

Zur Beschwerde gegen die Zurückweisung des Strafverfolgungsbegehrens gegen die 

ermittelnden Staatsanwälte in den vorbezeichneten Verfahren hat sie Folgendes be
richtet: 

"Oie Beschwerde des Ortsverbands S.[. . .] vom 17.09.2018 gegen den Be
scheid der Staatsanwaltschaft Bochum vom 31 .08.2018 [. . .] habe ich mit 
Bescheid vom 05.02.2019 als unbegründet zurückgewiesen. Der Bevoll
mächtigten des Beschwerdeführers habe ich meinen Bescheid vorab per 
Telefax übersandt. [. .. ] 

Meiner Beschwerdeentscheidung liegen insbesondere folgende Erwägun
gen zugrunde: 

1.) 

Oie beschuldigten Staatsanwälte sind einer Rechtsbeugung nicht verdäch
tig. Maßgeblich ist Staatsanwalt or. S.[. .. .] als sonstiger Amtsträger im Sinne 
des § 339 StGB im Zusammenhang mit der Ablehnung der Einleitung von 
Ermittlungen bei der Entscheidung einer Rechtssache tätig geworden. In 
seiner Entscheidung vermag ich einen für eine Strafbarkeit nach § 339 

StGB erforderlichen elementaren Verstoß gegen die Rechtspflege nicht zu 
erkennen. Staatsanwalt or. S.[. .. ] hat sich mit den umwelt- und verwaltungs
rechtlichen Fragen sowie den komplexen Sachzusammenhängen intensiv 
befasst, sich hierbei u. a. auch von der mit der Sache befassten Bezirksre
gierung Münster beraten lassen und das Ergebnis seiner Prüfung umfas
send und nachvollziehbar in den Akten niedergelegt. Es ist schon nicht er
sichtlich, dass er hierbei eine von der Auffassung der Bezirksregierung 
Münster abweichende und rechtlich unvertretbare Entscheidung getroffen 
hat. 

Selbst Wenn die von dem Beschwerdeführer bemängelte Entscheidung, Mit
arbeiter der R. 0.[. . .] GmbH strafrechtlich nicht zu verfolgen, objektiv als 
rechtlich unzutreffend oder sogar unvertretbar anz.usehen wäre, bestünden 
gleichwohl zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Staatsan
walt or. S.[. .. ] und die übrigen angezeigten Staatsanwälte sich bewusst von 
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Recht und Gesetz entfernt und ihr Handeln an eigenen Maßstäben ausge
richtet haben, nicht. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Staatsan
wälte von der Richtigkeit ihrer strafrechtlichen Bewertung überzeugt waren 
und sich im Einklang mit Recht und Gesetz sahen. 

2.) 
Auch einer Strafvereitelung im Amt sind die angezeigten Staatsanwälte 
nicht verdächtig, denn es bestehen bereits keine zureichenden tatsächli
chen Anhaltspunkte für absichtliches oder wissentliches Verhalten. Darauf, 
ob und in welchen Fällen dem Straftatbestand der Rechtsbeugung auch 
nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs noch eine Sperrwir
kung zukommt, kommt es vor diesem Hintergrund für die str~frechtliche Be
urteilung des vorliegenden Falles nicht an. lt 
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