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In dafür geeieneten Fällen soll der verne hmende Beamte 
den Beschuldigten während der Vernehmung da~auf hinwei
sen, daß er sich schriftlich äußern kann (§ 135 Abs. 1 
Satz 4 StPO) . Ei n solcher Hinweis kann aUch angebracht 
sein, wenn der BeSChUldigte die Aussage zur Sache ver
weigert . Der Beamte wird aber nur dann auf diese Mög
lichkeit hinweisen. wenn nach der Art des Fa'les von 
dem BeSChUldigten eine sachdienliche schriftliche ÄUße
rung zu erwarten ist . 

Wird jemand zunächst als Zeuge Vernommen und ergibt 
sich während oder nach der Vernehmung, daß er als 
Beschuldigter in Frage kommt, so ist ihm die Beschul
digung zu eröffnen. Er ist sodann als BeSChUldigter zu 
belehren Und erneut zu vernehmen. 

Der Verteidiger hat keinen Anspruch darauf , bei der 
Vernehmung im Ermittlungsverfahren des Bergamts zugegen 
zu sein . 

Vernehmung des Beschuldigten ~ur Person 

FOr die Ve~nehmung Yon Beschuldigten ist der Vordruck 
(An1age 8) zu verwenden. 

4 .4.1.4.2 Die Vernehmung zur Person erstreckt sich at.Jch at.Jf die 
Ermittlung der persönliChen Verhältnisse des Beschul
digten (§ 136 Ab~. 3 i. V. m. D 163 a Abs. 4 Satz 2 
stPO); das sind a'le Umstände, die für die Strafzu
messung und für eine strafat.Jssetzung zur Bewährung 
wichtia sein können. 

Im Ein~e'fall kann es angebracht sein. die Ermittlungen 
zur Person des Beschuldigten auch at.Jf folgende Punkte 
zu erstrecket'l: 

Vorleben (z. B. E1ternhaus, Fürsorgeerziehung, Wehr
di enst • . Vertri ebenenei genschaft ), Leumund (z. B. Vor-
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strafen und polizei1iche Beanstandungen, Gese1lschaft), 
Persönlichkeit (z. e. Charaktereigenschaftan. Beweg
grOnde. Neigungen). 

Es sind nur Tatsachen an4ugeben. Soweit erforderlich, 
sind Beweismittel fur dia Angaben zu benennen. Nicht 
nachprOfbare Aussagen von Zeugen und Auskunftspersonen. 
vertraulioh zu behandelnde Mitteilungen Dritter, per
sönliche Auffassung oder Werturteile des vernehmenden 
Beamten sind wegzulassen. 

Wird der Besohuldigte lediglioh wegen eines geringfOgi
gen Vergehens Vernommen, so sind in der Regel Ermitt
lungen nach Nr. 4.4.1.4.2 entbehrlich. Im übrigen kön
nen auch sonst in F~ilen minderer Bedeutung die Angaben 
zu diesen Punkten kurz gefaßt werden. Die Ermittlungen 
hierzu sind in jedem Fa11 auf das notwendige Maß zu 
beschränken. Auf Angaben zu den wirtschaftiichen Ver
haltnissen ist jedoch in jedem Fa'l besonderer Wert zu 
legen. 

Vernehmung des Beschuldigten zur Sache 

Der vernehmende Beamte 5011 auf eine wahrheitsgemaße 
und vol1ständige Aussage hinwirken. Vorhalte sind er
laubt. 

Oie Vernehmung zur Sache soll dem Beschuldigten Gele
genheit geben, die gegen ihn vorliegenden Verdachts
gründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten spre
chenden Tatsachen geltend zu machen (§ 163 a Abs. 4 

Satz 2.1. V. m. § 136 Abs. 2 StPO). § 136 a StPO (ver
botene Vernehmungsmethoden) ist zu beachten. 

Weigert sich der BeSChuldigte, sich vor cem Berssmt zu 
äußern, so ist dies in die Vernehmungsniederschrift 
aufzunehmen. 
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Vernehmuns jugend1icher und heranwachsender Beschuldig
ter 

rst der Beeohuldigte ein Ju~endlioher (14, aber noch 
niCht 18 Jahre alt). so ist besonders die Frage der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit ,u prOfen, d. h. ob 
er zur Zeit der Tat nach seiner sittliohen und geisti
gen Entwicklung reif genug war, das Unracht seiner Tat 
einzusehen und nach dieser Einsicht zu hende1n (~ 3 
Satz 1 JGG}. 

Ist ein Beschuldigter ein Heranwachsender (IB. aber 
noch nicht 21 Jahre alt), so ist zu prüfen, ob 

die GeaamtwOrdigung der Persönlichkeit des Täters bei 
Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt. daß 

er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geisti
gen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, 

oder ob es sich nach der Art, den Umständen oder den 
BeweggrUnden der Tat um eine Jugendve~fehlung handelt 
(§ 105 Aba. 1 JGG). 

Vernehmung von Zeugen· 

Auss8gspfl;cht des Zeugen 

Dar Zeuge ist im Ermittlungsverfahren gegenOber dem 
Bergamt nicht verpflichtet, auf Vorladung zu erscheinen 
oder zur Sache auszusagen. ~r ist jedoch - ebenso wie 
der Beschuldigte (vgl. Nr. 4.4.1.2) - verpflichtet, 
über seine Personalien AUfschlUß zu geben. 

Vernehmun(j des Zeusen z.ur Person 

Oie Vernehmung des Zeugen zur Person nach Vordruck 
(Anlage 5) erstreckt sich auf die Personalien. Die 
Angaben zur Person dienen der Staatsanwa1tschaft und 
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den Gerichten zur ladung des Zeugen. Aus der Vernehmung 
des Zeugen zur Person muß deshalb eine ladungsfähige 
Anschrift hervorgehen. Nicht nur der Wohnort des Zeu
gen, sondern auch ein ausw!rtiger Beschäft1gungsort und 
die voraussichtliche Dauer einer auswärtigen Beschäfti 
gung sind anzugeben , 

Belehrung von Zeugen 

Ergibt die Vernehmung ~ur Person, daß dem Zeugen ein 
Verweigerungsrecht nach § 52 AOs . 1 Stpo zusteht , so 
ist er vor der Vernehmung ~ur S~che über dieses Recht 
zu belehren (§ 163 a Abs. ö i. V. m. § 52 Abs. 3 StPO); 
dies ·ist aktenkundig ZU machen . 

Jeder Zeuge kann ferner die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihm se1bst oder einem 
der in § 52 Ab~. 1 StPO bezeichneten Angehörigen di e 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung ZUZiehen wurde (§ 55 

Abs. iStPO). Sobald sich wahrend der Vernehmung 
Anhaltspunkte dafür ergeben , ist er Ober sein Wei 
gerungsrecht %u belehren (g .163 .a Aba . 5 i. V. m. § 65 

Aha. 2 StPO); dies ist aktenkundig zu machen. 

Haban Minderjährige oder wegen Geisteskrankheit oder 
GeistesschWäche entmündigte PerSQnen wegen mangelnder 
Verstandesre1fB oder wegen Verstandesschwäche von der 

Bedeutung des Zeugnisverweigerungsrechts keine genü
gende Vorste1lung, SO dOrTen s i e nur vernommen werden, 
wenn sie zur AussagB berei t sind und auch ihr gesetz
licher Vertreter der Vernehmung zustimmt (§ 52 Aba. 2 
satz t StPO). Ihr gesetzl i Cher Vertreter ist Ober ihr 
Zeugnisverweigerungsrecht zu be1ehren. 
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Vernehmuns des Zeugen zur Sache 

Der vQrnehmende Beamte soll auf eine wahrheitsgemäße \ 

und vollständige Zeugenaussage hinw;rken. Vorhalte sind 
erlaubt . Aus besonderem Anlaß darf der Beamte darauf 
hinweisen, daß eine vorsätzliche falsche Aussage als 
falsche Verdächtigung (8 164 StGB) , Vortäuschen einer 
Straftat Ci 257 StG9) oder als Strafvereitelung (§ 258 

stGB) strafbar sein kann. § 136 a StPO (verbotene vQr
nehmungsmsthoden) ist zu beachten. 

Kommt ein Zeuge als Beschuldigter in Frage, ist nach 
Hr. 4.4.1.3.2, vorletzter Absatz, zu verfahren. 

Strafantrag des Verletzten 

Ist ein Zeuge zugleich Verletzter, so ist er bei fahr
lässiger oder vors~t4licher Körperverletzung i. S. d. 
§ ~2S StGB zu befragen, ob er Strafantrag ste1lt oder 
nicht. Ein Merkblatt Uber die Rechte und Befugnisse des 
verletzten ist ihm auszuhändigen. Oie Aushändigung ist 
aktenkundig zu machen. Die schrifltich niederzulegende 
Erklärung des Strafantregsberechtigten - VordrUCk 
(Anlags 9) - ist von diesem zu unterSChreiben und mit 
Datum zu versehen. Ist der Verletzte ein Jugendlicher, 
so ist auf der Niederschrift zu vermerken, dae ihm ein 
VordrUCk (Anlage 9) fOr die Erk1ärung des gesetzlichen 

Vertreters Obergeben worden ist, ob dieser Strafantrag 
stellt oder nicht. · 

Vernehmungsniederschrift 

Ober die Vernehmung ist e 1ne Niederschrift nach Vor

druck (Anlage 5) anzufert i gen. Hr. 3.2.2.2 findet 
AnWendung. 
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Anwesenheit dritte~ Pwrsonen 

Die Anwesenheit dritter Personen - mit Ausnahme des 
g~setzlichen Vertreters bei Jugendlichen - ist bei der 
Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen nicht zu 
gestatten. Einem Verteidiger kann die Anwesenheit 
gestattet werden . 

Akteneinsicht 

Die Entscheidung über die Einsicht in die Akten steht 
allein der Staatsanwaltsohaft zu . Das gilt auch für die 
Obersendune der Niederschriften an die Berufsgenos
senschaft. 

Obersendung der Unterlagen an die Staatsanwaltschaft 

Nach Abschluß de~ Ermittlungen nach Abschnitt 4 hat das 
Bergamt ohne Verzug der Staatsanwa1tschaft mit Vordruck 
(An1age 10) zu übersenden (§ 163 Abs. 2 Satz 1 StPO): 

Vernehmungsnieder schrift, 
Niederschrift über die Befahrung, 
Untersuchungsbericht (Nr. 3.2.4), 
soweit er für das Strafverfahren Sedeutung hat und 
ggf. sachverständigengutachten, Zeiohnungen. Li chtbil-

, der und sonstiges Beweismaterial . 

Haben die Ermittlungen den Verdacht einer Straftat nach 
Auffassung des Bergamts nicht bestätigt, so genügt eine 
Obersendung mit Vordruck (An1age 11). 

Zusätzliche, für das Verständnis des Saohverhalts durch 
die Staatsanwaltschaft erforderliche Erläuterungen sind 
a1s ergänzende Bemerkungen im Vordruck (Anlage 10) 
aufzuführen. 
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In den Fällen der vorsätzlichen oder der fahr1ässigen 
Körperver1etzung (§§ 223, 230 StGB) sind der Staatsan
waltschaft die Unterlagen auch dann ~u Ubersenden, wenn 
kein Strafantrag geste11t 1st. Das Bergamt nimmt im 
Untersuchungsbericht oder im Verdruck (Anlage 10) zu 
der Frage Stellung, ob seiner Auffassung nach ein 
besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfol
gung beeteht. 

Beteiligung des Bergamts am weiteren Verfahren 

Nach Abgabe der Unterlagen an die Staatsanwa1tschaft 
fOhrt diese das Ermittlungsverfahren weiter. Dem Ersu
chen der staatsanwaltschaft um Vornahme weiterer Unter
suchungshandlungen oder um Abgabe einer erg!nzenden 
Stellungnahme des Bergamta zu bestimmten Fragen ist un
VerZOglich Folge zu leisten. Ersucht die staats
anwaltschaft das Bergamt um Äußerung zu einer beabsiCh
tigten ~in3tellung des Verfahrens wegen GeringfUgigkeit 
(9 153 StPO), so hat das Bergamt die Akten mit seiner 
stellungnahme dem Oberbergamt vorzulegen. Erhält das 
Bergamt gemäß Nummer 10 der Anordnung über Mitteilungen 
in StrafsaChen (MiStra) von der Staatsanwaltschaft oder 
dem Gericht eine Mitteilung Ober den Ausgäng des Ver
fahrens, so hat es unverzüglich dem Oberbergamt zu 
berichten, gegebenenfalls nach Vordruck. 

Das Bergamt ist nicht befugt, gegen gerichtliche Ent
scheidungen im Strafverfahren Rechtsmittel einzulegen. 
Hält das Bergamt die Anfechtung einer Gerichtsentschei
dung fUr geboten, so hat es die staatsanwaltschaft von 

seiner Auffassung so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, 
daß diese noch in der Lage ist. innerhalb der Rechts
mittelfrist von einer Woche ein Rechtsmitte1 einzule
gen. HierOber ist dem Oberbergamt unverzüglich zu 
berichten. 
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Sind die Vorgänge an die staatsanwaltschaft ab~egeben 
worden, so hat das Bergamt Anfragen , die die Strafver
folgung betreffen, an die Staatsanwaltschaft zu verwei
sen. 

Berichterstattung an das Oberbergamt 

Oem Oberbergamt ist Abschr i ft des Obersendungsschrei 
bens an die StaatsanwaltSChaft mit sämtlichen Anlagen 
(Nr. 4.5) vorzulegen, soweit letztere nicht schon vor
her vorgelegt worden sind. 

Oas gleiche g i lt für Unter l agen über nachträgliche Er
mittlungen (Nr. 4.6 erster Absatz) . 

Ober den Ausgang des verfahrens ist dem Oberbergamt zu 
berichten. 

eeemte els Sachverständige und Zeugen 

Wird ein Beamter des Bergamts als Sachverständiger, als 
Zeuge oder als sachverständiger Zeuge ~ur Hauptverhand
lung geladen, so hat er die Genehmigun9 des Leiters des 
Oberbergamts zur Aussage einzuholen. 
Sollte das Gericht ohne vorherige Fühlungnahme mit dem 
Leiter des Oberbergamts den Beamten zum Sachverständi
gen bestellen. der di& Untersuchung geführt hat, so hat 
dieser unverzüglich den Leiter des Oberbergamts hiervon 
in Kenntnis zu setzen. Dieser benennt gegebenenfa1ls 
dem Gericht einen anderen geeigneten Beamten. Gleiches 
gilt für die Bestellung als Sachverständiger durch die 

Staatsanwaltschaft . 
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Abl Ösyng bestehende!, R !eht 1 i n 1 er> 

Diese Richt1inien treten an die Stelle der Richtlinien 
des öberbergamts fUr das Saarland und das Land Rhell1-

land-Pfalz fUr die Untersuchung von Ul1fäl1en, Schadens

fa1'en und besol1dereh Ereign i $sen sowie fUr die 
Erfor$ch'Jng strafbarer Handlungen durch die Bergämter 

Vt)!O 14 . '1.1983, 
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..r 6'~,/ 4/~~ ~~~~!~~~,~ 
Postanschrift ab Ol,07,199~ 
I'oGtfach 10 U 54 

Oberbergamt für 
das Saarland und 
das Land Rheinland-Pfalz 
},lI\ Staden 17 

66121 Saarbrücken 

,61124 saarbrilcl<ell 

M..: .", .... .. , ... , . . Q/.l.·JM~ ... 

Bearbeiter/in: Herr ~aJlpf 

DlJrchwahl ' (0681) SOl - 42 Q2 

Saarbrucken. den 11.11 .1 ~93 

OBElBElt&AMT für du SurIJnC , 
und das land Rbeinland-Pfalz 

~ng.: 1 6. NOII. 1 9 9 3 

Anlagen : ...... ~ ........ 

Meldung von Unfällen und Betriebsereignissen 

hier; Sofortmeldungen an das Ministerium 

Gemeinsamer Erlaß des MfW und des KdJ betreffend 
die Meldung und Untersuchung von Unfällen etc. 
durch die Berg6Bter vom 01.01.1991 

In Ausgestaltung des o.a. Erlasses sind die Sofortmeldungen des 
Bergamtes nach Ziffer 2.1.1 der Richtlinie zukünftig auch direkt --an das Ministerium für Wirtschaft zu richten. Hiermit soll eine 
frühzeitige und direkte Information an das Ministerium sicherge

stellt werden. 

Ich bitte, das Bergamt Saarbrücken entsprechend anzuw9isen. 

IllI Auftrag 

Dr. Spreer 

Sie erreichen uns mit den 
SAARTAL·linien 17. 20.26.36 und 37 

Kemarbeitszeit: 
08.30-12.00 Uhr 
13.30 -15,00 Uhr 

Hardenb~,gstra6e 8, Postfach 1010 
0-6600 Saarbrücken 
Telefon: (06 81) 50H 
rel<:1ex: 681956 wmsbd 
Telef • .: (0681) SOl -4293 


