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Auch nach zehn Jahren stehen viele Menschen - und mit ihnen die Landesregie
rung - fassungslos vor dem Leid, das die Loveparade-Katastrophe über viele Men
schen gebracht hat. Mit der Verfahrenseinstellung durch das Landgericht Duisburg ist 
die strafrechtliche Aufarbeitung beendet. Auch ohne Urteil hat das Strafverfahren 
wichtige Erkenntnisse erbracht. Das Landgericht -Duisburg hat in seinem ausführlich 
begründeten Einstellungsbeschluss vom 4. Mai 2020 eine Beschreibung und Bewer
tung der Verdachtslage, wie sie sich aufgrund der Beweisaufnahme und des Akten
inhalts aus seiner Sicht zum Ende des Verfahrens darstellt, vorgenommen. Die Lan
desregierung wird diese Ausführungen im Einstellungsbeschluss des Landgerichts 
Duisburg sorgfältig auf etwaigen Handlungsbedarf prüfen. Dieser Prozess ist kom
plex und noch nicht abgeschlossen. 

Dies vorausgeschickt werden zu den im Anmeldungsschreiben aufgeworfenen Fra
gen folgende - dem Ministerium der Justiz unter dem 5. Mai 2020 auf dem Berichts
wege vorgelegte - Ausführungen des leitenden Oberstaatsanwalts in Duisburg wie
dergegeben: 1 

„Soweit die Themenanmeldung meinen Geschäftsbereich berührt, nehme ich 
wie folgt zu den mit Schreiben der rechtspolitischen Sprecherin der SPD
Landtagsfraktion vom 30. April 2020 unter Punkt 4 aufgeworfenen Fragen 
Stellung: 

Mit dem als Anlage beigefügten Beschluss vom 4. Mai 20202 hat die 6. große 
Strafkammer des Landgerichts Duisburg das Strafverfahren gegen die Ange
klagten ... 3 mit Zustimmung der Angeklagten, ihrer Verteidiger und der Staats
anwaltschaft gemäß § 153 Abs. 2 StPO endgültig eingestellt. Damit ist die 
strafrechtliche Aufarbeitung der tragischen Ereignisse anlässlich der „Lovepa
rade 201 0" am 24. Juli 2010 in Duisburg endgültig abgeschlossen. 

Die Kammer hatte am 7. April 2020 aus den in dem Beschluss vom 4. Mai 
2020 umfassend dargelegten Gründen angeregt, das Strafverfahren gemäß 
§ 153 Abs. 2 StPO einzustellen. Angesichts der schweren Folgen der Tragö
die - 21 Tote, · mehr als 650 Verletzte - und des damit verbundenen Leids ist 
der Staatsanwaltschaft DuisbUrg die Entscheidung, die hierzu erforderliche 
Zustimmung zu erteilen, nicht leicht gefallen. Unter Berücksichtigung der Ge
samtumstände erschien uns aber nunmehr eine Einstellung des Verfahrens im 
Ergebnis vertretbar. 

i Die hier ergänzend angebrachten Fußnoten sind nicht solche des leitenden Oberstaatsanwalts in Duisburg. 

2 Im Internet in anonymisierter Form abrufbar unter 

https ://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt behinderte/so pe/2020 05 04-PE-65-

a nonym isierter-Beschl uss-i m-Wortla ut. pdf . 

3 Es folgt die - hier nicht wiedergegebene - name.ntliche Bezeichnung der drei verbliebenen Angeklagten . 
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Dabei geht die Staatsanwaltschaft - bei der Bewertung des bisherigen Be
weisergebnisses - ebenso wie das Gericht davon aus, dass sich der in der 
Anklageschrift vom 10. Februar 2014 angenommene hinreichende Tatver
dacht gegen die drei verbliebenen Angeklagten bestätigt hat. Vorbehalt/ich der 
Verjährungsproblematik wäre daher ein Tatnachweis in der Hauptverhandlung 
wahrscheinlich. 

Die Gründe, die dazu geführt haben, dass die Zustimmung zur Einstellung des 
Verfahrens dennoch erteilt worden ist, sind vielfältig und können aufgrund der 
Komplexität des Verfahrens an dieser Stelle nicht abschließend dargestellt 
werden. Insofern wird auf die beigefügte 25-seitige Stellungnahme meiner De
zernenten vom 17. April 2020 Bezug genommen. 4 

Folgende Erwägungen sind aber wesentlich: 

Durch die bisherige Beweisaufnahme sowie das vorläufige schriftliche Gutach
ten des Sachverständigen Prof. Dr. Ger/ach konnten die entscheidenden Ur
sachen für das Unglück aus Sicht der Staatsanwaltschaft und der Kammer 
herausgearbeitet werden. Diese liegen in der fehlenden Eignung des Veran
staltungsraumes und des Veranstaltungskonzeptes für eine Veranstaltung 
dieser Größenordnung sowie in einer fehlerhaften Steuerung der Besucher
ströme am Veranstaltungstag . .. . 5 

Für die genannten Ursachen waren jedenfalls überwiegend die drei Angeklag
ten verantwortlich, auch wenn das Verhalten Dritter mitursächlich geworden 
sein dürfte. Die Angeklagten hatten daher ursprünglich nicht nur eine geringe 
hypothetische Schuld auf sich geladen. Zu ihren Gunsten ist hingegen zu be
rücksichtigen, dass es sich - nach den zutreffenden Ausführungen des Sach
verständigen Prof. Dr. Ger/ach und der Kammer - um ein multikausales und 
im Einzelnen nur sehr schwer vorhersehbares Geschehen handelte. Die An
geklagten sind strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, sie sind durch die 
jahrelange öffentliche Diskussion über das Verfahren und ihre Rolle darin so
wie die lange Verfahrensdauer erheblich belastet. 

4 Hier wird insoweit Bezug genommen auf die im Internet unter ht tps://www.sta

duisburg.nrw.de/behoerde/presse/Presseerklaerungen/index. php abrufbare Presseerklärung des leitenden 

Oberstaatsanwalts in Duisburg vom 17. April 2020 nebst umfangreicher Anlage (Handout) vom selben Tage. 

5 Es folgen Verweise auf die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 17. April 2020 und den Einstellungsbe

schluss des Landgerichts vom 4. Mai 2020. 
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Für die Beantwortung der Frage, ob ein den Angeklagten anzulastendes Ver
schulden im Sinne von § 153 St PO gering ist, darf überdies nicht allein auf 
den · Tatzeitpunkt abgestellt werden, vielmehr ist auch der aktuelle Verfahrens
stand maßgeblich. Demzufolge sind bei der Entscheidung über die Zustim
mung wesentliche Faktoren zu berücksichtigen gewesen, die . in der Vergan-. 
genheit noch nicht vorlagen, sich nunmehr aber erheblich auswirken. 

Im Einzelnen: 

Seit der Teileinstellung des Strafverfahrens im Februar 2019 hinsichtlich der 
früheren sieben Mitangeklagten ist ein weiteres, die Angeklagten in ihrer Le
bensgestaltung deutlich belastendes Jahr mit zahlreichen weiteren Hauptver
handlungsterminen vergangen. 

Die Angeklagten und ihre Verteidiger haben während der vergangenen 
184 Hauptverhandlungstermine die Aufklärung der tragischen · Ereignisse 
durch ihr Prozessverhalten - auch wenn sie von ihrem Schweigerecht Ge
brauch gemacht haben - gefördert. 

Durch die Corona-Pandemie ist eine konkrete Gefährdung zahlreicher Verfah
rensbeteiligter und auch der an den Sitzungen teilnehmenden Öffentlichkeit 
mit ganz erheblichen Gesundheitsrisiken eingetreten. Diese Gefährdung hat 
- wie die zwischenzeitliche Unterbrechung des Verfahrens zeigt - zu einer 
Verzögerung der Hauptverhandlung geführt. Insoweit wird ergänzend auf die 
Ausführungen in dem anliegenden Beschluss der Kammer vom 2. April 2020 
Bezug genommen. 6 Die danach gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 EG St PO eingetre
tene Hemmung der nach § 229 Abs. 2 St PO bestimmten Frist endete zwar 
gemäß Beschluss der Kammer vom 27. April 2020 am 23. April 2020: Jedoch 
wäre es auch künftig aller Voraussicht nach pandemiebedingt zu erheblichen 
VerzögfJrungen gekommen. Allerdings hat der Vorsitzende in der gestrigen 
Hauptverhandlung noch einmal zutreffend erläutert, dass das Verfahren nicht 
wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt worden ist. 

Das für ein Sachurteil nach dem Gesetz erforderliche Beweisprogramm wäre 
allerdings bis zu dem Eintritt der absoluten Strafverfolgungsverjährung gemäß . 
§§ 78 Abs. 3 Nr. 4, 78c Abs. 3 Satz 2, 78a StGB am 27. Juli 2020 jedenfalls 
hinsichtlich des Vorwurfes der fahrlässigen Tötung in 21 Fällen und der fahr
lässigen Körperverletzungen in den allermeisten Fällen nicht zu absolvieren 
gewesen. 

6 Zu vgl. https://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt behinderte/so pe/20200402-PE-58-

Unbefristete-Unterbrechung-der-Hauptverhandlung-wegen-des-Coronavirus.pdf. 
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Wann genau im Übrigen - also im Hinblick auf etwaige fahrlässige Körperver
letzungen aufgrund posttraumatischer Belastungsstörungen - das Verfah
renshinc;Jernis der Verfolgungsverjährung endgültig eingetreten wäre, lässt sich 
derzeit nicht mit Sicherheit beurteilen. Hinsichtlich einzelner posttraumatischer 
Belastungsstörungen dürfte bei vorläufiger Bewertung der bislang vorliegen
den schriftlichen Gutachten davon auszugehen sein, dass der tatbestandliche 
,,Erfolg" der Herbeiführung eines pathologischen Zustandes im Sinne des Tat
bestandes der fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) nicht bereits in 
unmittelbarer zeitlicher Nähe zu der Veranstaltung eingetreten ist. Dann würde · 
hinsichtlich dieser einzelnen Geschädigten die Verfolgungsverjährung nicht 
bereits mit Ablauf des 27. Juli 2020, sondern ggf. erst später eingreifen. 

So ging die psychiatrische Sachverständige ... 7 ausweislich ihres Gutachtens 
vom 30. März 2020 davon aus, dass der pathologische Zustand bei der von ihr 
untersuchten Nebenklägerin erst ein Dreivierteljahr bis ein Jahr nach der 
Loveparade eingetreten sei. Die Sachverständige ... 8 bestimmte den Zeitpunkt 
der Manifestation der Posttraumatischen Belastungsstörung bei der von ihr 
untersuchten Nebenklägerin sogar erst auf das Jahr 2015. Diese Annahmen 
der beiden Sachverständigen hätten im Rahmen ihrer Anhörungen, der ergän
zenden Vernehmungen der Nebenklägerinnen sowie ggf. ihrer Bezugsperso
nen eingehend überprüft werden müssen, da darin die Verjährung -hinsichtlich 
· dieser Verletzten ggf. erst im Frühjahr bzw. Sommer 2021 bzw. erst im Jahr 
2025 eintreten würde. Dies wäre indes mit einer erneuten nicht unerheblichen 
Belastung der Nebenklägerinnen und ihres Umfeldes verbunden gewesen, da 
zwingend zahlreiche Details aus ihrem Privatleben zum Gegenstand der 
Hauptverhandlung gemacht worden wären. 

Der Umstand, dass möglicherweise hinsichtlich des Vorwurfes der fahrlässi
gen Körperverletzung in wenigen Einzelfällen die Verfolgungsverjährung erst 
zu einem späteren Zeitpunkt eingetreten wäre, erschien daher weniger be
deutsam, zumal die damit verbundene voraussichtliche weitere Verfahrens
dauer in die Verhältnismäßigkeitsprüfung zugunsten der Angeklagten einzu
beziehen war . . 

Angesichts der Gesamtumstände teilt die Staatsanwaltschaft Duisburg daher 
die Auffassung des Gerichts, dass die Schuld der Angeklagten unter Berück
sichtigung der Gefahrenlage und des aktuellen Verfahrensstandes nunmehr 
als gering angesehen werden kann. Eine Fortführung des Verfahrens war da
her - insbesondere auch mit Blick auf die etwaige Strafe, die die Angeklagten 
bei einer Verurteilung zu erwarten hätten - nicht mehr verhältnismäßig." 

7 Es folgt die - hier nicht wiedergegebene - namentliche Bezeichnung der Sachverständigen. 

8 Wie vor. 
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Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat am 6. Mai 2020 berichtet, er habe gegen 
die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken. Zu diesbezüglichen 
Maßnahmen9 hat und hatte auch das Ministerium der Justiz, dessen zuständige 
Fachabteilung von dem Vorschlag des Landgerichts Duisburg durch dessen Presse
mitteilung vom 7. April 202010 sowie durch fernmündliche Berichterstattung des 
staatsanwaltschaftlichen Geschäftsbereichs informiert war, keinen Anlass. 

Nach den im Jahr 2001 vorgestellten und seither gemeinhin anerkannten "Zehn Leit
linien zur Ausübung des Weisungsrechts gegenüber den Staatsanwaltschaften"11 

erschöpft sich die Ausübung des ministeriellen Weisungsrechts in Nordrhein
Westfalen in allgemeinen Weisungen, d. h. in dem Erlass landesweit geltender all
gemeiner RegelungE;m, die eine gleichmäßige Strafrechtspflege im Land gewährleis
ten sollen. In ständiger Selbstbindung macht der nordrhein-westfälische Minister der 
Justiz demgegenüber von seinem Weisungsrecht in Einzelsachen grundsätzlich kei
nen Gebrauch. Dies käme ausnahmsweise nur dann in Betracht, wenn die zuständi
ge Generalstaatsanwältin bzw. der zuständige Generalstaatsanwalt gegen eine 
rechtsfehlerhafte staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung zu Unrecht nicht ein
schreitet. Dazu liegen dem Ministerium der Justiz Erkenntnisse nicht vor. 

9 Für die gerichtl iche Sachbehandlung gilt Artikel 97 Absatz 1 des Grundgesetzes: ,,Die Richter sind unabhängig 

und nur dem-Gesetze unterworfen._" _ 

10 Im Internet abrufbar unter https://www.lg-

duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt behinderte/so pe/20200407-PE-59-Weitere-Behinderung-des

Verfahrens-durch-die-Corona-Pandemie---Gericht-regt-Einstellung-an .pdf. 

11 Abgedruckt u. a. in Ausgabe 5/2001 (S. 12) der Verbandszeitschrift des DRB NRW, im Internet abrufbar unter 

https://www.drb-nrw.de/component/attachments/download/38. 


