
II. Allgemeines zum repressiven Einschreiten

II.1 Wann darf die Polizei repressiv einschreiten?

Maßnahmen der Polizei zur Strafverfolgung sind immer dann vorzunehmen,
wenn zumindest der Verdacht einer Straftat (Anfangsverdacht, § 152 II StPO)
gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn die Polizei Kenntnisse erlangt, die den Schluss
zulassen, dass eine Straftat versucht oder begangen wurde. Solche Kenntnisse
k�nnen z.B. aus eigenen Beobachtungen oder Hinweisen von B�rgern herr�hren.

BestehtderVerdacht einerStraftat, sohatdiePolizei nachdemLegalit�tsprinzip
(§ 152 II, § 160 I und § 163 I StPO) alle erforderlichen Ermittlungen einzuleiten,mit
dem Ziel, das Vorliegen einer Straftat zu veri- oder falsifizieren und den oder die
T�ter zu ermitteln.

II.2 Gegen wen darf die Polizei repressiv einschreiten?

Besteht der Verdacht einer Straftat, kann die Polizei auf Grund einer Vielzahl von
repressiven EGL Maßnahmen ergreifen. Dabei ist jedoch zu unterscheiden, ob es
sich bei demjenigen, gegen den sich die repressive Maßnahme richtet, um einen
Verd�chtigen oder Beschuldigten handelt, da sich nach dem jeweiligen Status der
Person entscheidet, welche Eingriffe rechtlich zul�ssig sind und welche nicht.
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II.2.1 Der Verd�chtige

Eine Person ist einer Straftat verd�chtig, wenn der Verdacht einer Straftat be-
steht und es aufgrund tats�chlicher Anhaltspunkte m�glich scheint, dass die Per-
son T�ter oder Teilnehmer der Straftat ist.

II.2.2 Der Beschuldigte

Beschuldigter ist jede Person, gegen die imRahmen eines Strafverfahrenswegen
einer bestimmten Straftat ermittelt wird.2 Der Verd�chtige wird zumBeschuldig-
ten, wenn gegen ihn konkrete Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet werden.3

Dies bedeutet, dass der Verd�chtige sp�testens dann zum Beschuldigten wird,
wenn gegen ihn eine strafprozessuale Maßnahme angeordnet wird, die laut Ge-
setz nur beim Beschuldigten zul�ssig ist.4 Somit sind praktisch alle repressiven
Eingriffe, die nur gegen Beschuldigte zul�ssig sind, auch gegen den Verd�chtigen
rechtm�ßig, da dieser durch die Anordnung der Maßnahme zum Beschuldigten
wird.

G Kinder k�nnen niemals Beschuldigte sein (fehlende Schuldf�higkeit/Straf-
m�ndigkeit, § 19 StGB).

II.3 Wann darf die Polizei repressive Eingriffe anordnen?

Bei vielen strafprozessualen Maßnahmen ist grds. vor ihrer Durchf�hrung eine
richterliche Anordnung (sog. Richtervorbehalt) einzuholen.

Einer richterlichen Anordnung bedarf es in folgenden F�llen jedoch nicht:
– Die jeweilige EGL sieht keine richterliche Anordnung vor (so z.B. bei der ED-

Behandlung, § 81b StPO).
– Die jeweilige EGL l�sst eine polizeiliche Anordnung bei Gefahr im Verzug zu;

dies gilt bei einem Großteil der Maßnahmen (z.B. bei Beschlagnahme, § 98 I
StPO; Durchsuchung, § 105 I StPO).
Das BVerfG hat in mehreren Entscheidungen5 deutlich gemacht, dass die An-

2 BGHSt 10, 8,12.
3 BGHSt 51, 150 = JR 2007, 300 mit zust. Anm. Eisele; BGH NStZ 97, 398 mit Anm.

Rogall.
4 OLG Karlsruhe, Die Justiz 86, 143.
5 S. Kapitel III.1, Rechtsprechung zur k�rperlichen Untersuchung, und Kapitel III.7,

Rechtsprechung zur GiV bei Durchsuchungen.
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ordnung von StPO-Maßnahmen aufgrund von GiV denAusnahmefall darstellt.
Polizei undStAm�ssen zuvor immer versuchen, eine richterlicheAnordnungzu
erreichen.6 Eine Anordnung aufgrund von GiV ist nur dann zul�ssig, wenn die
richterlicheEntscheidungnicht eingeholtwerdenkann, ohnedass der Zweckder
Maßnahmen gef�hrdet wird.7 F�r die Praxis bedeutet dies, dass die Polizei vor
einer eigenenAnordnung immer entscheidenmuss, ob dieMaßnahme (z.B. eine
Wohnungsdurchsuchung) sofort durchgef�hrt werden muss, weil ansonsten
w�hrend der Zeit, die f�r die Einholung einer richterlichen Anordnung ben�tigt
wird, ein Beweismittelverlust droht.
Zudem hat das BVerfG in einem Beschluss vom 12.2.20078 ausgef�hrt, dass
die Polizei in F�llen von GiV gegen�ber der StA eine nachrangige9 Anord-
nungskompetenz hat. Inwieweit dieser Beschluss generelle Bindungswirkung
entfaltet, ist jedoch umstritten. Die Polizei sollte deshalb immer versuchen, vor
einer eigenen Anordnung aufgrund von GiV eine Anordnung der StA einzu-
holen. Letzteres sollte aufgrund der zwischenzeitlich zumeist fl�chendeckend
eingerichteten telefonischen Bereitschaften bei den StA idR auch nachts und an
Wochenenden zeitnah m�glich sein.
In jedem Fall m�ssen die Gr�nde, die zur Annahme von GiV gef�hrt haben,
schriftlich in der Ermittlungsakte dokumentiert werden. Gleiches gilt f�r tele-
fonisch eingeholte Anordnungen von StA und/oder Gerichten bzw. erfolglose
Versuche, eine staatsanwaltliche/richterliche Anordnung zu erreichen.

– Die von der Maßnahme betroffene Person erkl�rt ihr Einverst�ndnis mit der
Durchf�hrung der Maßnahme; in diesem Fall bedarf es weder der richterlichen
noch der staatsanwaltschaftlichen noch der polizeilichen Anordnung. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass jegliche Einwilligung f�r die Zukunft widerrufen wer-
den kann. Sp�testens dann ist wieder an die Anordnungskompetenz zu denken.

& Fallbeispiel 2: Dem wegen einer Vergewaltigung beschuldigten B soll eine
Speichelprobe entnommen werden. Anhand der Speichelprobe soll durch mole-
kulargenetische Untersuchungen ein DNA-Identifizierungsmuster von B erstellt
und dieses in der DNA-Analyse-Datei f�r Zwecke des Erkennungsdienstes gespei-
chert werden. Die Anordnung der Speichelprobenentnahme obliegt gem. § 81g III
1 StPO grds. dem Gericht, bei Gefahr im Verzug kann sie durch StA und Polizei
(Ermittlungsbeamteneigenschaft notwendig) erfolgen. Da die Identit�t von B fest-

6 OLG Hamm, Urteil vom 28. 04. 2009, 2 Ss 117/09; OLG Stuttgart NStZ 2008, 238.
7 BVerfGE 51, 97, 111.
8 S. Kapitel III.1, Rechtsprechung zur Blutentnahme.
9 BVerfG NJW 2010, 2864.
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steht, er sich im Zugriff der Polizei befindet, es Mittwochvormittag ist und daher
eine gerichtliche Entscheidung zeitnah herbeigef�hrt werden kann, kann GiV
nicht angenommen werden. Dementsprechend m�sste die gerichtliche Entschei-
dung �ber die StA herbeigef�hrt werden. Die Anordnung der molekulargeneti-
schen Untersuchung der Speichelprobe obliegt gem. § 81g III 2 StPO ausschließ-
lich dem Gericht, so dass auch diesbez�glich dessen Entscheidung eingeholt wer-
den m�sste.

B wird jedoch ausf�hrlich �ber die Durchf�hrung der Maßnahme und die be-
absichtigte Speicherung seines DNA-Identifizierungsmusters belehrt und erkl�rt
hierauf schriftlich sein Einverst�ndnis. Ihm darf nun ohne richterliche Anord-
nung eine Speichelprobe entnommen, diese – wiederum ohne richterliche An-
ordnung – molekulargenetisch untersucht und das DNA-Identifizierungsmuster
gespeichert werden.

II.4 Verh�ltnism�ßigkeit

Damit die repressive Rechtsanwendung nicht rechtswidrig erfolgt, muss der Pol-
Bea darauf achten, dass neben den Voraussetzungen der EGL auch die Verh�lt-
nism�ßigkeit gewahrt ist. Das alleinige Vorliegen der Voraussetzungen einer EGL
bedingt noch nicht die Rechtm�ßigkeit der angewandten Rechtsfolgen, die Erf�l-
lung der VHM ist eine elementare Bedingung f�r die rechtm�ßige Rechtsanwen-
dung.10

Damit der polizeiliche Eingriff verh�ltnism�ßig ist, muss er geeignet, erforder-
lich und angemessen sein (allgemeiner rechtsstaatlicher Grundsatz).

II.4.1 Geeignetheit

Die polizeiliche Maßnahme muss tauglich sein, den gew�nschten repressiven Er-
folg zumindest teilweise zu erreichen; sie muss zielf�hrend sein.

& Fallbeispiel 3:Nachdem der S beim „Schwarzfahren“ erwischt wurde, stellen
die PolBea seine Personalien anhand des BPA fest. Die IDF ist geeignet, das Straf-
verfahren gegen den S zu gew�hrleisten, da eine ladungsf�hige Adresse bekannt
ist.

10 Zum Verfassungsrang des Grundsatzes der VHM vgl. BVerfG NJW 1986, 767, 769.
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II.4.2 Erforderlichkeit /mildestes Mittel

Es ist die Maßnahme erforderlich, die den repressiven Erfolg mit der gew�nsch-
ten Sicherheit und Tiefe gew�hrleistet. (Festlegung des Grades an Sicherheit –
Risikoausschluss und Inkaufnahme von Restrisiko – nach Ermessen.) Der PolBea
hat allerdings bei der Auswahl des Eingriffs darauf zu achten, dass dieser f�r den
Betroffenen das mildeste Mittel darstellt.

& Fallbeispiel 3 (Fortsetzung): Milder w�re zwar, den S lediglich nach sei-
nen Personalien zu befragen und nicht die Aush�ndigung des BPA zu verlan-
gen. Da der S in diesem Fall jedoch beliebige Personaldaten angeben k�nnte, ist
die IDF mittels des BPA erforderlich und damit das Verlangen der Aush�ndi-
gung das mildeste Mittel.

II.4.3 Angemessenheit

Die polizeiliche Maßnahme ist angemessen, wenn der f�r den Betroffenen ent-
stehende Nachteil nicht in einem offenbaren Missverh�ltnis zu dem Nachteil
steht, der f�r die Allgemeinheit bzw. den Einzelnen bei Nichteinschreiten ent-
stehen w�rde (�bermaßverbot).

& Fallbeispiel 3 (Abwandlung): Da S jegliche Angaben zu seiner Identit�t ver-
weigert und eine DU seiner Person ergibt, dass er keine Ausweispapiere mit sich
f�hrt, wird er zur Dienststelle verbracht und zum Zweck der IDF ED-behandelt.
Das BKA teilt mit, dass von dem S keine Fingerabdr�cke in AFIS einliegen; seine
Identit�t steht folglich immer noch nicht fest. Da keine M�glichkeit mehr ersicht-
lich ist, die Personalien des S noch zu erlangen, w�re ein weiteres Festhalten des S
unangemessen, weil eine weitere FE als Einschr�nkung des Grundrechts auf Frei-
heit im offenbaren Missverh�ltnis zum entstehenden Nachteil f�r die Allgemein-
heit – n�mlich die Nichtbestrafung des S f�r ein Delikt von geringer Strafbarkeit –
st�nde (Angemessenheit als allgemeiner rechtsstaatlicher Grundsatz).
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II.4.4 Checkliste Verh�ltnism�ßigkeit
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III. Rechtsgrundlagen nach der Strafprozessordnung

III.1 K�rperliche Untersuchung des Beschuldigten, Blutprobe –
§ 81a StPO

Was muss vorliegen (Tatbestand)? Was darf ich machen (Rechtsfolge)?

– Es besteht der Verdacht einer Straftat und
– Betroffener ist Beschuldigter und
– es sollen Tatsachen (am K�rper) festgestellt

werden, die f�r das Verfahren von Bedeu-
tung sind.11

– K�rperliche Untersuchung
– Blutprobe
– Andere k�rperliche Eingriffe

Durch die Blutprobe/k�rper-
lichen Eingriff darf kein Nach-
teil f�r die Gesundheit des
Beschuldigten zu bef�rchten
sein (§ 81a I 2 StPO)!

Anordnung
1. Grds. nur durch einen Richter (§ 81a II StPO).12

2. Ausnahmsweise durch StA und – nachrangig – Polizei, wenn der Unter-
suchungserfolg durch das Abwarten einer richterlichen Anordnung gef�hrdet
ist.13 Der anordnende PolBea muss Ermittlungsperson der StA sein (§ 81a II
StPO).

Besondere Verfahrens- und Formvorschriften
P k�rperliche Untersuchung:

– Um die Verletzung des Schamgef�hls zu verhindern, ist die k�rperliche Un-
tersuchung grds. durch einen gleichgeschlechtlichen PolBea oder einen Arzt
vorzunehmen (§ 81d I 1 StPO).

– Dem Wunsch der beschuldigten Person, von einer Person/einem Arzt be-
stimmten Geschlechts untersucht zu werden, soll bei berechtigtem Interesse
entsprochen werden (§ 81d I 2 StPO).

11 Hierunter fallen insbesondere die Beschaffenheit des K�rpers des Beschuldigten,
die k�rperlichen Bestandteile (z. B. Blut, Magensaft), das Vorhandensein von
Fremdk�rpern; vgl. BGHSt 5, 332, 336, und Schmidt NJW 1962, 664.

12 Vgl. auch BVerfG NJW 1963, 1597.
13 Zur polizeilichen Anordnung bei GiV siehe Kapitel II.3; BVerfG NJW 2007, 1345;

NJW 2010, 2864.



– Bei der k�rperlichen Untersuchung soll auf Verlangen der beschuldigten
Person eine Person des Vertrauens zugelassen werden (§ 81d I 3 StPO).

– Der Beschuldigte ist �ber seine Rechte nach § 81d I 2 und 3 StPO zu belehren
(§ 81d I 4 StPO).

G Die Vorschriften des § 81d I StPO sind auch zu beachten, wenn die Person in
die Untersuchung einwilligt (§ 81 d II StPO).

P Blutprobe und k�rperliche Eingriffe:
– D�rfen nur von einem Arzt nach den Regeln der �rztlichen Kunst vor-

genommen werden (§ 81a I 2 StPO).
– Blutproben/sonstige K�rperzellen des Beschuldigten d�rfen nur f�r die

Zwecke des zugrunde liegenden oder eines anderen anh�ngigen Strafver-
fahrens verwendet werden (§ 81a III 1. Hs. StPO).

– Blutproben/sonstige K�rperzellen sind unverz�glich zu vernichten, sobald
sie weder f�r das zugrunde liegende noch f�r ein anderes anh�ngiges Straf-
verfahren ben�tigt werden (§ 81a III 2. Hs. StPO).

Sonstiges
– Der Beschuldigte hat die k�rperliche Untersuchung zu dulden, sich – soweit

erforderlich – zu entkleiden und die erforderliche K�rperhaltung einzuneh-
men.14 Zur aktiven Beteiligung (z. B. gehen, drehen im Rahmen einer �rztlichen
Untersuchung zwecks Feststellung des Alkoholisierungsgrades) kann er nicht
gezwungen werden.15

– Von nach § 81a StPO entnommenem Blut/sonstigen K�rperzellen darf mit Hilfe
molekulargenetischer Untersuchungen ein DNA-Identifizierungsmuster er-
stellt werden. Dieses Muster kann mit dem DNA-Identifizierungsmuster ver-
glichen werden, das aus Spurenmaterial vom Tatort oder vom Opfer gewonnen
wurde (z.B. Blut, Haare, Sperma, § 81e I StPO); selbiges ist zur Feststellung der
Abstammung m�glich. Die Anordnung der molekulargenetischen Unter-
suchung obliegt grunds�tzlich dem Gericht, bei GiV steht sie auch der StA
und ihren Ermittlungspersonen zu. Willigt der Betroffene in die molekularge-
netische Untersuchung schriftlich ein, bedarf es keiner gerichtlichen, staats-
anwaltlichen oder polizeilichen Anordnung (§ 81 f I 1 StPO). Die einwilligende
Person ist dar�ber zu belehren, f�r welchen Zweck die zu erhebenden Daten

14 Vgl. LG D�sseldorf NJW 1973, 1931; Geppert DAR 1980, 318.
15 U. a. BGHSt 34, 39, 46.
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verwendet werden (§ 81 f I 2 StPO). Liegen zus�tzlich die Voraussetzungen des
§ 81g StPO16 vor, darf das DNA-Identifizierungsmuster des Beschuldigten in
der DNA-Analysedatei beim BKA gespeichert werden (§ 81g V 2 Nr.1 StPO).
Der Beschuldigte ist von der Speicherung unverz�glich zu unterrichten. Er ist
darauf hinzuweisen, dass er die gerichtliche Entscheidung �ber die Speiche-
rung beantragen kann (§ 81g V 4 StPO).

– Die Ver�nderung der Haar- oder Barttracht eines Beschuldigten stellt grund-
s�tzlich keinen k�rperlichen Eingriff i. S.d. § 81a StPO dar, sondern ist ledig-
lich eine Vorbereitungshandlung f�r eine k�rperliche Untersuchung oder er-
kennungsdienstliche Behandlung. § 81a StPO ist jedoch EGL f�r die zwangs-
weise Ver�nderung der Haar- und Barttracht eines Beschuldigten (bis hin zu
Eingriffen in die Substanz).17

– Hypnose, Narkose und andere Ver�nderungen des seelischen Zustandes des
Beschuldigten sind unzul�ssig.

& Fallbeispiel 4: Einer Streifenwagenbesatzung f�llt auf der Autobahn ein Pkw
auf, der mit sehr langsamer Geschwindigkeit den rechten Fahrstreifen bef�hrt.
Dabei driftet der Pkw immer wieder nach links, um dann beim �berfahren der
Fahrbahnmarkierung ruckartig wieder nach rechts gelenkt zu werden.

Bei der Kontrolle des Pkw stellen die Beamten den Fahrer A fest, dessen Atem-
luft deutlich nach Alkohol riecht. A hat Artikulationsschwierigkeiten und f�llt
beim Aussteigen aus dem Pkw beinahe „auf die Nase“.

Da der Verdacht einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt besteht, wird A zur
Dienststelle verbracht. Dort entnimmt ihm ein Arzt gem. § 81a StPO eine Blut-
probe zur Feststellung der BAK.

& Fallbeispiel 5: Bei einer Drogenrazzia wird B festgestellt, der – als die
Polizeibeamten auf ihn zugehen – kleine Gegenst�nde in den Mund steckt und
herunterschluckt. Da Btm in kleinen Mengen verkauft werden und zu diesem
Zweck meistens in kleinen Portionen verkaufsfertig abgepackt sind, besteht der
Verdacht, dass B derartige, portionsweise verpackte Drogen heruntergeschluckt
hat, um diese vor der Polizei zu verstecken. Tats�chlich werden bei der Durch-
suchung des B wegen des Verdachts des Besitzes von und Handels mit Btm keine
Drogen aufgefunden.

16 Kapitel III.4.
17 BVerfGE 47, 239 ff.
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Die Polizeibeamten verbringen B ins Krankenhaus, dort wird er ger�ntgt. Auf
dem R�ntgenbild sind eindeutig mehrere Plomben im Magen-Darm-Trakt des B
feststellbar, die – wie sich sp�ter herausstellt – Btm enthalten.

Das R�ntgen des B stellt zwar keine k�rperliche Untersuchung dar, da nicht
der Zustand des K�rpers des B zu Beweiszwecken festgestellt werden soll, son-
dern Ziel der Maßnahme ist das Auffinden von Btm und deren anschließende
Sicherstellung. Da eine R�ntgenuntersuchung aber immer einen k�rperlichen
Eingriff bedeutet, muss neben § 102 StPO auch § 81a StPO als EGL herange-
zogen werden.

§ Rechtsprechung zur Blutentnahme18

BVerfG, 2 BvR 273/06:19 Die StA ordnete gegen einen Beschuldigten die Ent-
nahme einer Blutprobe zur �berpr�fung eines etwaigen Cannabis-Konsums an,
da dieser zuvor die freiwillige Abgabe einer Urinprobe verweigert hatte. Die An-
ordnung erfolgte unter Annahme von GiV an einemWochentag um 9.00 Uhr. Der
Beschuldigte sah in der Anordnung der StA einen Verstoß gegen den in § 81a II
StPO festgelegten Richtervorbehalt und bekam vom BVerfG Recht. Es entschied
wie folgt:
„[. . .] Nach § 81a Abs.2 StPO steht die Anordnung der Blutentnahme grunds�tz-
lich dem Richter zu. [. . .] Nur bei einer Gef�hrdung des Untersuchungserfolgs
durch die mit der Einholung einer richterlichen Entscheidung einhergehenden
Verz�gerung besteht auch eine Anordnungskompetenz der Staatsanwaltschaft
und – nachrangig – ihrer Ermittlungspersonen. Die Strafverfolgungsbeh�rden
m�ssen daher regelm�ßig versuchen, eine Anordnung des zust�ndigen Richters
zu erlangen, bevor sie selbst eine Blutentnahme anordnen [. . .]. Die Gef�hrdung
des Untersuchungserfolgs muss mit Tatsachen begr�ndet werden, die auf den
Einzelfall bezogen und in den Ermittlungsakten zu dokumentieren sind, sofern
die Dringlichkeit nicht evident ist [. . .].
Die Gef�hrdung des Untersuchungserfolgs begr�ndenden einzelfallbezogenen
Tatsachen wurden von der die Blutentnahme anordnenden Staatsanwaltschaft
nicht in den Ermittlungsakten vermerkt. Da der Zweck der Maßnahme – die �ber-
pr�fung, ob der Beschwerdef�hrer Umgang mit Bet�ubungsmitteln hatte, was f�r
das gegen ihneingeleiteteVerfahrenwegenunerlaubtenBet�ubungsmittelbesitzes
mittelbar von Bedeutung sein konnte – auch nach Einholung einer richterlichen
Anordnung noch erreichbar war und im �brigen durch nichts belegt ist, dass diese

18 S. auch Kapitel II.3.
19 BVerfG NJW 2007, 1345.

24 III. Rechtsgrundlagen nach der Strafprozessordnung




