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Hinweis:   Eine Einsichtnahme des vertraulichen Teils o. g. Antwort ist für Mitglieder des Landta-

ges in der Landtagsverwaltung - Akteneinsichtnahmeraum - nach Terminabsprache 
möglich. 

 
(Ausgegeben am 16.04.2020) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftli-
chen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE) 
 
 
Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens zum Tod von Hannes S. 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3545 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Umstände, die zum Tod des 1. FC Magdeburg-Fans Hannes S. führten, sind bis 
heute ungeklärt. Der Bericht der Wochenzeitung DIE ZEIT (online 29.01.2020) sowie 
die Sendung stern TV (19.02.2020) lassen den Schluss zu, dass die Ermittlungen zu 
den Todesumständen neu aufgenommen werden. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die im Einzelnen erfragten Daten wurden von der Generalstaatsanwaltschaft auf der 
Grundlage des von ihr angeforderten Berichts des Behördenleiters der Staatsanwalt-
schaft Magdeburg zusammengetragen. 
 
Die Landesregierung hat Kleine Anfragen grundsätzlich vollständig zu beantworten 
(Artikel 53 Abs. 2 S. 1 LVerf). Schutzwürdige Interessen Dritter dürfen dadurch nicht 
verletzt werden (Art. 53 Abs. 4 LVerf). 
 
Mit der Kleinen Anfrage werden zu der Frage 7 personenbezogene medizinische Da-
ten des Verstorbenen abgefragt, die dessen informationelles Selbstbestimmungs-
recht als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts berühren, welches auch 
nach seinem Tode fortwirkt. Medizinische Daten gehören zudem zu den besonders 
geschützten personenbezogenen Daten (Art. 9 DSGVO). 
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Dem Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Be-
troffenen und dem verfassungsrechtlich verbürgten Informationsanspruch der Abge-
ordneten wird in verfassungskonformer Weise dadurch Rechnung getragen, dass die 
Antwort zu Frage 7 als „Verschlusssache - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
(VS-NfD)“ eingestuft den Abgeordneten in der Geheimschutzstelle des Landtages 
von Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird.  
 
1. Warum wurde die bekannte Zeugin bisher nicht staatsanwaltschaftlich 

vernommen? 
 
Die Zeugin war im Ermittlungsverfahren nicht vernommen worden, weil die 
von ihr in Aussicht gestellten Angaben für die abschließende Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft zur Todesursächlichkeit nicht von Bedeutung waren. 

 
2. Warum konnte keine Vernehmung der Zeugin durch die Polizei in Woh-

nortnähe erfolgen? 
 
Die Zeugin lehnte Terminvorschläge der Polizei zur Zeugenvernehmung, auch 
in Wohnortnähe, ab und reagierte nicht mehr auf weitere Kontaktaufnahme-
versuche. Eine Vorladung zur staatsanwaltschaftlichen Vernehmung wurde im 
Jahr 2016 auf Grundlage eines polizeilichen Vermerks über die telefonischen 
Angaben der Zeugin nicht veranlasst. 

 
3. Warum wurde das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren jetzt 

wieder aufgenommen? 
 
Nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft 
Magdeburg sind die Ermittlungen förmlich nicht wieder aufgenommen worden.  

 
4. Werden die Ermittlungen durch andere Staatsanwält*innen geführt? 

 
Nein. Der zwischenzeitlich vom Rechtsanwalt namens der Eltern des verstor-
benen Hannes S. bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg gestellte Antrag „die 
Absetzung und Entfernung“ der zuständigen Staatsanwältin „von dem Ermitt-
lungsverfahren“ wurde mit Bescheid des Leitenden Oberstaatsanwaltes in 
Magdeburg vom 12.03.2020 abgelehnt. Hiergegen erhob der Rechtsanwalt 
Beschwerde und verband damit den Antrag, eine andere Staatsanwaltschaft 
mit der weiteren Bearbeitung des Verfahrens zu beauftragen. Diese Be-
schwerde wird zurzeit von der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ge-
prüft.  
 
Eine vom Beschwerdeführer daneben gegen die zuständige Staatsanwältin 
erstattete Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt wird von der Staatsan-
waltschaft Magdeburg geprüft. 

 
5. Welche Konsequenzen wurden aus dem rechtsmedizinischen Gutachten 

zum Tod von Hannes S. gezogen? 
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Die Ergebnisse und Bewertungen des rechtsmedizinischen Gutachtens sind 
bei der abschließenden Beweiswürdigung und Entscheidungsfindung der 
Staatsanwaltschaft im Hinblick auf sämtliche denkbaren Geschehensabläufe 
berücksichtigt worden. Sie lagen der Einstellungsentscheidung zu Grunde. 

 
6. Wie erklärt sich der Kopfübersturz von Hannes S. aus dem Zug? 

 
Dass Hannes S. „kopfüber“ aus dem Zug gestürzt ist, lässt sich in der Ge-
samtschau der durchgeführten Ermittlungen weder belegen noch ausschlie-
ßen. 

 
7. Zu welcher Einschätzung kommt das rechtsmedizinische Gutachten hin-

sichtlich der Lage der Hämatome am Rücken von Hannes S.? 
 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 
 
8. Aus welchem Grund ließen sich die fremden DNA-Spuren am Körper von 

Hannes S. nicht untersuchen? Wird in Erwägung gezogen, die DNA-
Spuren mit anderen Mitteln zu analysieren? 
 
Bei dem Geschädigten ist die Kleidung sichergestellt und untersucht worden. 
An der Kleidung ist DNA festgestellt worden, die von ihm stammen kann. Eine 
weitere Misch-DNA weist darüber hinaus vermutlich Anteile einer weiblichen 
Spurenverursacherin auf. Eine sogenannte Misch-DNA ist zur Feststellung ei-
nes DNA-Profils regelmäßig ungeeignet. Am Körper des Geschädigten sind 
keine DNA-Spuren genommen worden, weil eine Sicherung von DNA-Spuren 
angesichts des Vorrangs dringend notwendiger medizinischer Maßnahmen 
nicht erfolgen konnte.  
 

9. a) Gegen wie viele Mitglieder der Fanszene des HFC wurden im Zusam-
menhang mit dem Tod von Hannes S. Ermittlungen durchgeführt? Bitte 
den entsprechenden Straftatbestand angeben. 
 
Gegen einen HFC-Fan ist ein Verfahren wegen Landfriedensbruch und ande-
rer Delikte geführt worden. 

 
b) Wie viele Mitglieder der Saalefront waren von den Ermittlungsverfah-
ren betroffen? 
 
Es wurden 82 mitreisende HFC-Anhänger gezählt, von denen nur 34 identifi-
ziert werden konnten. Eine genaue zahlenmäßige Zuordnung zu den einzel-
nen Fangruppen war nicht möglich. 

 
c) Wie viele Ermittlungsverfahren wurden bis zu Ende geführt bzw. ein-
gestellt? 
 
Ein Ermittlungsverfahren. 
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10.  Wie bewertet die Landesregierung die Aussage der Deutschen Bahn ge-
genüber der Wochenzeitung DIE ZEIT „Grundsätzlich lassen sich die Tü-
ren des Zuges während der Fahrt nicht öffnen.“? 
 
Es bestand bislang kein Anlass für die Landesregierung, das angeführte Zitat 
der Deutschen Bahn gegenüber der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ zu bewerten. 
 
Maßgeblich für die Staatsanwaltschaft waren die Untersuchungen des Eisen-
bahnbundesamtes, die ergeben haben, dass die Türen des Zuges ordnungs-
gemäß funktioniert haben. Eine Öffnung der Tür ist danach durch einen Er-
wachsenen nach Betätigung der Türnotentriegelung grundsätzlich möglich. 
Versuche durch Polizeibeamte haben dieses Ergebnis bestätigt. 
 
Dem Eisenbahn-Bundesamt zufolge können nach dem Auslösen der Türno-
tentriegelung im fahrenden Zug die Flügel der Eingangstür von Hand bis zu 
einem Gesamtspalt von mindestens ca. 43 cm mit wenig und darüber hinaus 
mit größerer Kraftanstrengung, die wiederum von einem Erwachsenen im Re-
gelfall aufgebracht werden kann, aufgeschoben werden. 

 
 


