
1 
 

Markus Fenzel       Sulzbach-Rosenberg, 12.11.2021 
Neustadt 8 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
mobil:  0151-23053450    
 

 

 

Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg 
Bärenschanzstraße 70 
90429 Nürnberg 
per Fax vorab: 0911 / 321-2873 
 

 

Betreff:  

Beschwerde 

gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahren durch die StA Nürnberg (Az 417 UJs 211060/20 
aufgrund meiner beiden Anzeigen aus dem Jahr 2020 

 

Guten Tag, die Damen und Herren! 

Hiermit lege ich gegen die von der Staatsanwaltschaft Nürnberg am 30.10.21 entschiedene 
Einstellung  des Ermittlungsverfahren n. § 170 Abs. 2. StPO auf meine zwei Strafanzeigen vom 10. 
Dezember 2020 hin gegen a) die TUIfly, Sitz Hannover sowie b) gegen die Berufsgenossenschaft 
Verkehr, Sitz Hamburg, wegen versuchten Prozessbetrugs/Beweismittelbetrugs n. §§ 138 ZPO/263 
StGB Beschwerde ein. Ich verweise dazu nochmals auf die Begründung meiner Anzeigen, hier 
nochmals mit angehängt. 

Die Begründung der Einstellung durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg ist 

1) sachlich und 
2) rechtlich 

unvollständig. Anders gesagt: mangelhaft. 

1) Zu 1) Sachliche Mängel 

Es geht um 2 sogenannte Fume Event-Vorfälle. Die BG Verkehr hat einen davon als Arbeitsunfall (AU) 
anerkannt, den anderen nicht (mehr). In letzterer Angelegenheit läuft vor dem SG Nürnberg ein 
Sozialgerichtsverfahren (Az: S 15 U 254/17), beide Flüge wurden später in der Bearbeitung unter 
diesem Az. zusammengelegt. Der dortige Streitgegenstand entzieht sich jeglicher Beurteilung und 
Zuständigkeit seitens der Staatsanwaltschaft!  

Bei meinen Anzeigen geht es ausschließlich um a) die Beweissicherung relevanter Unterlagen im 
Zusammenhang mit den fraglichen zwei Flügen, die ich als Captain für meinen Arbeitgeber, die 
TUIfly, durchgeführt habe, und b) um den Tatbestand, dass die TUIfly ein beweisrelevantes 
Dokument weder der Berufsgenossenschaft noch dem Gericht im Zusammenhang mit meinen 
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nachgewiesenen gesundheitlichen Schädigungen vorgelegt hat, sprich es geht um versuchten 
Prozess- bzw. Beweismittelbetrug.  

Ebenso hat die Berufsgenossenschaft offenbar keinerlei Anstalten gemacht, die beiden Vorfälle 
ausreichend gründlich zu untersuchen und auf der Kenntnisnahme der entsprechenden Einträge zu 
bestehen. Deren Motiv besteht vermutlich darin, Entschädigungsleistungen einzusparen. 

Im Flugwesen spielen vorgeschriebene Dokumentationen wie TechLog, FlightLog, Flight Report 
Cockpit und Cockpit Voice Recorder u.a. sowie ausführliche  Checks vor und nach einem Flug eine 
außerordentlich wichtige Rolle, um ein möglichst hohes Maß an Flugsicherheit zu gewährleisten. Aus 
dem TechLog beispielsweise müsste die fragliche Ursache für meine Gesundheitsschäden sowie die 
daraufhin getroffenen technischen Maßnahmen der TUIfly eindeutig hervorgehen. Deswegen ist 
dieses Beweisstück unverzichtbar! 

Aus einem direkten Vergleich der beiden Vorfälle (der erste vom 20.10.2011, der zweite 11 Tage 
später am 31.10.2011) wird bereits die Widersprüchlichkeit der ‚Behandlung‘ durch die 
Berufsgenossenschaft deutlich.  

Fume Events entstehen, wenn Maschinen- bzw. Turbinen- und/oder Hydrauliköl durch Hitze 
verdampfen (Pyrolyse), toxische Schadstoffe freisetzen und dann über die sog. Zapfluft entweder 
über die Turbinen und/oder die APU in die Kabinenluft gelangen. Und dort die Schäden anrichten. 
Die dabei entstehenden Substanzen sind sogenannte hit-and-run-Stoffe: sie tauchen auf, richten den 
Schaden an und ‚verschwinden‘ wieder, sind dann nicht mehr nachweisbar. Bedeutet: Messungen 
beispielsweise der Kabinenluft nach einem Fume-Event-Ereignis sind in der Regel nutzlos. 
Nachweisen kann man den Vorfall allenfalls an den Folgen im menschlichen Organismus innerhalb 
eines eng begrenzten Zeitfensters durch Biomonitoring (Messung spezifischer Stoffe, z.B. 
Metaboliten, im Blut und Urin). Soweit zur Erklärung, worum es hintergründig geht. 

Nun zu den beiden Vorfällen (ausführlich dokumentiert z.B. unter www.ansTageslicht.de/TUIfly):  

Beim 1. Vorfall wurde kein abgelagertes Öl irgendwo entdeckt, man hatte aber auch nicht danach 
gesucht. Man hatte lediglich versucht, mit einem sog. Aerotracer nach der Landung die Luft zu 
messen, aber nichts gefunden. Gründe für das Negativergebnis: Ist ohnehin sehr schwierig (s.o.), 
aber viel wichtiger: das Messgerät ging bzw. war kaputt! 

Trotzdem hat die BG diesen Vorfall als „AU“ anerkannt. 

Den zweiten Vorfall elf Tage später hat sie nicht (mehr) als AU anerkannt. Obwohl genau da Öl im 
Load-Compressor der APU gefunden wurde. Dieser Fund ist dokumentiert und von meiner Seite aus 
belegbar durch 

1) eine Meldung der TUIfly im Intranet 
2) in einer Studie der BFU („Studie über gemeldete Ereignisse in Verbindung mit der Qualität 

der Kabinenluft“) aus dem Jahr 2014, dort auf S. 35. 

Worüber ich nicht verfüge ist der Eintrag im TechLog: Einträge a) von mir und b) seitens des 
Technikers, der das Öl im Load-Compressor gefunden hatte. 

Normalerweise ist jeder Captain berechtigt, einen Durchschlag solcher Einträge für sich 
mitzunehmen. Dies war mir aufgrund meines total geschwächten Zustands nach dem 2. Vorfall nicht 
möglich bzw. ich hatte nicht mehr daran denken können, weshalb ich auch den Flight Report Cockpit 
erst sechs Tage danach schreiben konnte, weil ich mich gesundheitlich in einem lebensbedrohlichen 
Zustand befand (siehe dazu die medizinischen Befunde in der Verwaltungsakte). 

http://www.ansTageslicht.de/TUIfly):
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Der seitens der BG erstellten Unfalluntersuchungsbericht (U-Nr.: A 3 11 128658 K 67), der vom 9.12. 
2011 datiert, also 5 Wochen nach dem zweiten Vorfall abgeschlossen wurde, und den die BG dem SG 
als Bestandteil der Verwaltungsakte vorgelegt hat, 

 bezieht sich eigentlich nur auf den 1. Vorfall vom 20.10. 
 bzw. vermischt in ganz geringem Umfang Erkenntnisse auch des 2. Vorfalls. 

Von einem Ölfund in der APU ist dort nicht mehr die Rede. Anders gesagt: Das gefundene Öl ist 
plötzlich verschwunden. Ich hänge Ihnen dazu die fraglichen Seiten 38-41 aus der Verwaltungsakte 
an, wie sie auch dem SG vorliegt. 

Stattdessen heißt es auf S. 41, geschrieben mit anderem Schrifttyp (möglicherweise durch die TUIfly), 
dass erfolgte einzelne Untersuchungen jeweils „ohne Befund“ ausgegangen seien. Insgesamt 13 Male 
taucht diese Formulierung auf. 

Mit den Ergebnissen vom 20.10. werden jene ergänzt, die erst nach dem 31.10. stattfinden konnten, 
weil das Flugzeug erst nach dem 2. Vorfall und meinem erneuten Eintrag ins TechLog nach Hannover 
an den Heimathafen der TUIfly geflogen wurde und erst am 2.11. ein Testflug (mit ausgeschalteter 
APU-Zapfluft !!!) durchgeführt worden war. Dies wird in dem Bericht aber nicht erwähnt.  

Genauso wenig wird darauf eingegangen, wie das gefundene Öl verschwinden konnte. Also, ob die 
Techniker, die es gefunden hatten, an Halluzinationen leiden, sich einen kleinen Spaß erlaubt hatten 
oder bewusst falsche Angaben gemacht, also gelogen haben. Der Techniker jedenfalls hatte mir den 
Ölfund persönlich mündlich offenbart. Und nur aus diesem Grund konnte ich diesen Ölfund auch im 
letzten Satz meines Flight Report Cockpit bzgl. des fume events vom 31.10. erwähnen. 

Aus diesen Gründen liest sich der gesamte Bericht der BG vergleichsweise harmlos. Es ist auch immer 
nur von „Geruch“ die Rede  – die allbekannte gängige Sprachregelung in der Branche, um das 
grundsätzliche Problem von immer wieder auftauchenden Fume Events zu verniedlichen.  

Sachlich falsch ist auf S. 39 ebenfalls die Formulierung (1. Absatz): „Offensichtlich auf seine 
Anweisung hin, nahm die Besatzung Änderungen an der Einstellung der Kabinenbelüftung vor.“ 
(betrifft 1. Vorfall). Dies zeigt, dass weder die TUIfly noch die BG Verkehr die beiden Sachverhalte 
wirklich aufgeklärt haben. Dies geht ebenfalls aus S. 38 hervor. Dort wird von der BG schriftlich 
festgehalten, dass man im Zusammenhang mit dem 1. Vorfall nur mit der TUIfly („Herr von 
Bothmer“) gesprochen hat. Nicht mit dem Captain, nicht mit dem Copiloten, nicht mit der 
Kabinencrew. Für den 2. Vorfall, nach welchem das Öl erst gefunden wurde, wie es auch richtig in der  
BFU-Studie angesprochen wird, gibt es überhaupt keine derartigen Feststellungen. 

Egal wie: Festzuhalten bleibt, dass hier ganz offensichtlich manipuliert wurde. Dies kann nicht 
wirklich versehentlich oder unbeabsichtigt geschehen sein. Wenn sich ein solcher Vorfall – offiziell 
bzw. amtlich - ‚nicht abgespielt‘ hat, spart sich beispielsweise die Berufsgenossenschaft erhebliche 
Ausgaben (Übernahme der Heilkosten u.a.m.), die dann ich bzw. die Krankenversicherung tragen 
muss (Vermögensschaden).  

Zusammengefasst: 

1) Die Darlegungen der Staatsanwaltschaft zur Sache bzw. den „tatsächlichen Gründen“ gehen 
daher voll an dem eigentlichen Problem bzw. dem relevanten Sachverhalt vorbei! 

2) Die StA hat es bisher unterlassen, die von mir begehrte Beweissicherung u.a. die des TechLog 
zu organisieren. 

3) Sie hat es offenbar auch unterlassen, Verantwortliche der Beteiligten dazu detailliert zu 
befragen, vor allem auch den Techniker vom 31.10. bzw. 01.11., der das Öl im Load 
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Compressor gefunden hatte. Dieser ist einfach auffindbar; seine PK-Nummer muss – wie 
gesetzlich vorgeschrieben – im TechLog stehen. 

Zu 2) Rechtliche Mängel des Einstellungsbescheids: 

Die StA verkörpert nicht das Gericht. Sie hat eine andere Aufgabe, nämlich Tatbestände auf ihre 
strafrechtliche Relevanz hin zu überprüfen. Ob und inwieweit die beiden Vorfälle (s.o.) kausal mit 
meinen  unmittelbar danach aufgetretenen Gesundheitsschäden zusammenhängen (können), 
entzieht sich der Beurteilung der Staatsanwaltschaft vollständig! Dies ist derzeit Streitgegenstand vor 
dem SG Nürnberg. Aber nicht nur dort, denn absehbar wird dieses Verfahren abschlägig beschieden 
werden, weil auch das Sozialgericht – trotz mehrmaliger schriftlicher Aufforderung – seiner 
amtlichen Ermittlungspflicht nicht nachkommt. 

Die diesbezüglichen Darlegungen in dem Einstellungsbescheid der StA hierzu sind daher obsolet, 
soweit die StA diese ihrem Argumentationsmuster unterlegt. 

Der Hinweis, dass die von mir mit den beiden Strafanzeigen verbundenen Forderungen nach 
Beweissicherung weder die TUIfly noch die Berufsgenossenschaft betreffen würden, sondern Sache 
des Gerichtes seien (amtliche Ermittlungspflicht n. § 103 SGG) ist – im Prinzip - zwar zutreffend, 
soweit es die Zuständigkeit des Gerichte betrifft, geht aber ebenfalls an den von mir gerügten bzw. 
angezeigten Tatsachen vorbei.  

Relevant im Zusammenhang mit meinen Anzeigen ist nicht die amtliche Ermittlungspflicht des 
Sozialgerichts nach § 103 SGG. Relevant sind in diesem Zusammenhang die §§ 20 und 21 des SGG X, 
die die Berufsgenossenschaft betreffen. Sie ist deswegen auch eine der von mir Angezeigten. 

Ich empfehle daher dringend, sich die §§ 20 und 21 SGG X detailliert zu Gemüte zu führen! Dort 
nämlich ist klipp und klar geregelt, was eine Berufsgenossenschaft in solchen Fällen zu tun hat: 

1) Eine Berufsgenossenschaft hat nämlich ebenfalls eine amtliche Ermittlungspflicht, siehe § 20, 
Abs. 1, gleich der allererste Satz ! 

2) Zwar heißt es dann weiter, dass eine „Behörde“ (eine BG fällt als „öffentlich rechtliche 
Körperschaft“ unter dieses Rechtsinstitut) selbst Art und Umfang der Ermittlungen bestimmt. 
Dies ist aber kein Freibrief. Denn im anschließenden Paragraphen 21 ist geregelt, was sie 
„nach pflichtgemäßem Ermessen“ zu tun hat.  

3) Zum „pflichtgemäßen Ermessen“ gehören die in Abs. 1 unter Nr. 1 bis 4 beispielhaft (!) 
genannten Beweismittel.  

4) In Abs. 2 ist dann weiter vorgegeben, dass die „Beteiligten“ an der Ermittlung des Vorganges 
„mitwirken“ sollen. Dies betrifft sowohl mich als auch insbesondere die TUIfly.  

5) Und in Satz 2 heißt es dann, dass die Beteiligten „ihnen bekannte Tatsachen und 
Beweismittel“ angeben sollen.  

All dies steht in krassem Gegensatz zu dem, was die Staatsanwaltschaft in sophistisch-juristischer 
Manier zum Besten gegeben hat, um die Anzeigen vordergründig einstellen zu können.  

4) Rückwirkungen der falschen Rechtseinschätzung auf die von mir angezeigten Tatbestände 

Die BG Verkehr ist ihrer Ermittlungspflicht nicht ausreichend nachgekommen: 

 Insbesondere hat sie nicht alle Beteiligten angehört.  
 Ich wurde nicht zu den Sachverhalten befragt. Was den zweiten Vorfall betrifft, hat sich die BG 

mit meinem Flight Report Cockpit zufrieden gegeben, in dem im übrigen der Ölfund bereits von 
dokumentiert ist, da ich in der Zwischenzeit mündlich vom Techniker informiert worden war. 
Ich wusste, dass der Ölfund vom Techniker auch im TechLog dokumentiert werden muss, weil 
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dies eines der wichtigsten Dokumentationen für die technische und damit auch gesundheitliche 
Sicherheit der Crew, aber auch der Passagiere ist. 

 Auch mein Copilot und die Kabinencrew wurden nicht befragt: weder zum ersten noch zum 
zweiten Vorfall. 

 Möglicherweise hat die TUIfly zum Hergang der Vorgänge etwas gesagt bzw. geschrieben. Das 
hätte sich dann allerdings in der Verwaltungsakte finden müssen. De facto findet sich dort 
nichts, die bereits angesprochenen 4 Seiten (38-41) aus der Verwaltungsakte ausgenommen, in 
der aber Informationen a) vermischt werden und sich b) zum Ölfund überhaupt nichts findet 
(s.o.). 

 Ganz offenbar hat die TUIfly dies nicht getan: ihr „bekannte Beweismittel“ anzugeben, z.B. das 
TechLog etc. herauszugeben. 

 Insbesondere hätte die BG diesem Widerspruch nachgehen müssen, auf den ich sie 
hingewiesen habe: Dass auf der einen Seite im TechLog und auch in der Mail vom Technical 
Pilot Jörn Mahringer im Intranet an alle Piloten etwas von einem Ölfund im Load Compressor 
der APU steht und wie die Techniker damit umgegangen sind, während es auf der anderen 
Seite dann heißt, dass alle technischen Untersuchungen danach (Wann? Welchen der beiden 
Vorfälle betreffend? Wo? Von wem durchgeführt?) „ohne Befund“ geblieben sind.  

 Damit ist auch klar, dass die BG nicht die relevante Urkunde in Gestalt des TechLog beigezogen 
hat. Oder sie hat es gemacht und das TechLog wurde bereits vor Weitergabe an die BG 
manipuliert.  
Ich darf bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hinweisen, dass der Ölfund vom 31.10.2011 bei 
der BFU dokumentiert ist (s.o.) 

Zusammengefasst: 

Entweder hat die TUIfly den Ölfund ‚verschwinden‘ lassen und/oder die Berufsgenossenschaft 
Verkehr hat diesen Umstand unterschlagen. Da zur Sicherheit des Luftverkehrs hohe Standards 
gesetzt sind, kann das Verschwinden(lassen) solcher Informationen – schon aufgrund der dazu 
standardisierten Sicherheitsabläufe in Gestalt von Dokumentationen und regelmäßigen 
Sicherheitschecks – nicht fahrlässig geschehen sein. So etwas kann nur vorsätzlich geschehen.  

Die Verschleierung solcher Vorfälle hat für die TUIfly wie auch die Berufsgenossenschaft finanzielle 
Vorteile, die mir finanziell zum Nachteil gereichen. Die Airline kann ihr Image aufrecht erhalten und 
erspart sich ggfs. Ansprüche auf Schadensersatz (bei nachgewiesenem Vorsatz). Die BG erspart sich 
Ausgaben, die mir im Zusammenhang mit dem Versuch der Gesundung entstanden sind, sowie 
Entschädigungsleistungen für meine durch den letzten Vorfall entstandene und absehbar endgültige 
gesundheitliche Fluguntüchtigkeit. Einen Nachweis über den mir entstandenen Vermögensschaden 
kann ich, falls gewünscht, auf der Stelle nachliefern. Insbesondere auch für jene Ausgaben, die mir 
die Krankenkasse nicht erstattet. Sie sind beträchtlich! 

Ich halte daher meine beiden Anzeigen aufrecht. Und beantrage die Sicherstellung des TechLog der 
fraglichen Maschine DAHIA, die ich an den beiden Tagen der Vorfälle als Captain geflogen habe. 

Und ich erweitere meine Strafanzeige um den Aspekt, dass durch die offensichtliche Manipulation 
die Sicherheit im Luftverkehr beeinträchtigt wurde. Ich fordere die Staatsanwaltschaft auf, dazu in 
alle Richtungen alle potenziell strafrechtlich relevanten Tatbestände zusätzlich zu ermitteln. 

 

Sulzbach-Rosenberg, 12.11.2021 


