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Das Vorverfahren/Ermittlungsverfahren

Allgemeines

Das Vorverfahren oder Ermittlungsverfahren bildet den ersten Abschnitt des Erkennt-
nisverfahrens und damit des gesamten Strafverfahrens. Sobald die StA Kenntnis von
einer Straftat erlangt, ist sie verpflichtet, das Ermittlungsverfahren einzuleiten, sofern
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte ein Anfangsverdacht besteht (sog. Legalitäts-
prinzip; vgl. dazu Problem 5). Im Rahmen des Vorverfahrens ermittelt sie sodann, ob
tatsächlich ein hinreichender Tatverdacht zur Erhebung einer öffentlichen Klage be-
steht. Ist dies nicht der Fall, so stellt sie das Strafverfahren mangels Tatverdachts ein
(§ 170 Abs. 2 StPO). Die Person, gegen welche aufgrund eines Anfangsverdachts ermit-
telt wird, trägt den Namen „Beschuldigter“. Das Ermittlungsverfahren liegt vollstän-
dig und ausschließlich im Zuständigkeitsbereich der StA. Sie wird daher gewöhnlich
auch als „Herrin des Vorverfahrens“ bezeichnet. Allerdings ist zu beachten, dass die
StA bei bestimmten Ermittlungsmaßnahmen (wie etwa bei Abhörmaßnahmen) vorab
oder bei Gefahr im Verzug jedenfalls nachträglich eine richterliche Anordnung durch
den sog. „Ermittlungsrichter“ einholen muss. Dieser Richtervorbehalt bei einzelnen
Maßnahmen ändert jedoch nichts am grundsätzlichen Charakter des Vorverfahrens als
staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren.

Beachte: Es werden verschiedene Arten und Grade des Verdachts unterschieden: An-
fangsverdacht, hinreichender Tatverdacht und dringender Tatverdacht.

Anfangsverdacht: Vorliegen konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte, die nach der kri-
minalistischen Erfahrung die Begehung einer Straftat möglich erscheinen lassen; Beur-
teilungsspielraum der StA.

Hinreichender Tatverdacht = (einfache) Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte eine
strafbare Handlung begangen hat und deswegen auch verurteilt wird; Beurteilung nach
Abschluss der Ermittlungen.

Dringender Tatverdacht: Hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte an der Tat
beteiligt, also Täter oder Teilnehmer, ist; Beurteilung nach dem gegenwärtigen Stand
der Ermittlungen.

Einleitung des Ermittlungsverfahrens

Das Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, sobald die StA Kenntnis von der Möglich-
keit des Vorliegens eines strafbaren Verhaltens erhält und sich aus dieser Kenntnis ein
Anfangsverdacht gegen einen Beschuldigten ergibt. Das Ermittlungsverfahren kann da-
bei auf zwei verschiedene Arten in Gang gesetzt werden.

1. Durch Strafanzeige oder Strafantrag: Zunächst steht es jedem Bürger grundsätzlich
zu, eine Strafanzeige zu erstatten (§ 158 Abs. 1 StPO). Darunter ist die Mitteilung eines
Sachverhalts gegenüber der StA, der Polizei oder einem Gericht zu verstehen, welcher
Anlass zur Strafverfolgung gibt. Hierbei ist zu beachten, dass unter den Voraussetzun-
gen des § 138 StGB bei bestimmten geplanten Verbrechen sogar eine Anzeigepflicht be-
stehen kann. Bei bewussten Falschanzeigen kann sich der Anzeigeerstatter hingegen
selbst strafbar machen (vgl. die §§ 145 d, 164, 187 StGB). An die Form einer Strafan-
zeige werden keine besonderen Anforderungen gestellt, sie kann daher mündlich oder
schriftlich übermittelt werden.
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Daneben besteht die Möglichkeit, einen Strafantrag zu stellen. Hierbei gilt es, zwischen
dem Strafantrag im weiteren und im engeren Sinne zu unterscheiden. Der Strafantrag
im weiteren Sinne gemäß § 158 Abs. 1 StPO steht jedem Bürger offen und unterschei-
det sich von der Strafanzeige nur dadurch, dass der Anzeigende über die bloße Über-
mittlung des Sachverhalts hinaus deutlich macht, dass er die Straftat auch tatsächlich
verfolgt sehen möchte. Der Strafantrag im engeren Sinne ist hingegen Gegenstand der
§§ 77 ff. StGB. Er bildet bei den sog. Antragsdelikten eine echte Prozessvoraussetzung.
Ohne Strafantrag des Antragsberechtigten kann bei „absoluten Antragsdelikten“ das
Hauptverfahren nicht eröffnet werden. In der Regel wird hier bei fehlendem Strafan-
trag schon gar kein Strafverfahren eingeleitet. Bei „relativen Antragsdelikten“ besteht
jedoch auch die Möglichkeit der Strafverfolgung von Amts wegen, wenn die StA ein
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht (vgl. z.B. § 303 c StGB). Antragsbe-
rechtigt sind beim Strafantrag im engeren Sinne nur bestimmte, in den §§ 77 ff. StGB
näher bezeichnete Personen. In der Regel ist dies der durch die Straftat Verletzte
(§ 77 Abs. 1 StGB). Die §§ 77 ff. StGB enthalten ferner Formvorschriften für einen sol-
chen Strafantrag im engeren Sinne. Die Ermittlungsbehörde kann beim Verletzten ggf.
nachfragen, ob ein Antrag gestellt wird (vgl. Nr. 6 RiStBV). Im Gegensatz zu den An-
tragsdelikten werden Offizialdelikte, bei welchen das Gesetz kein Antragserfordernis
vorsieht, stets von Amts wegen verfolgt, so etwa der Mord gemäß § 211 StGB.

2. Von Amts wegen: Liegt (noch) keine Strafanzeige vor, erlangt die StA jedoch durch
eigene Wahrnehmung oder durch Wahrnehmung der Polizei oder eines Gerichts Kennt-
nis von einer Straftat, so muss sie aufgrund des Legalitätsprinzips (vgl. dazu Problem
5) grundsätzlich von Amts wegen ermitteln (§§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1 Alt. 2 StPO).
Bei Nichteinleitung eines Verfahrens kommt sogar eine Strafbarkeit wegen Strafvereite-
lung im Amt nach den §§ 258 a, 13 StGB in Betracht. Dies ist z.B. der Fall, wenn die
Polizei auf der Streifenfahrt strafrechtlich relevante Vorfälle beobachtet oder das Ge-
richt während einer Vernehmung im Rahmen der Verhandlung entsprechende Tatsa-
chen erfährt. Es besteht Einigkeit darüber, dass eine solche Pflicht jedenfalls dann be-
steht, wenn ein Polizist, Staatsanwalt oder Richter während der Dienstzeit Kenntnis
von einer Straftat erlangt.

Ob eine solche Pflicht hingegen auch bei außerdienstlicher Kenntnis von der Straftat
gilt, ist umstritten (vgl. dazu die strafprozessuale Zusatzfrage). Da auch Polizisten,
Staatsanwälten oder Richtern ein Recht auf Privatsphäre zustehen muss, lehnt eine An-
sicht eine entsprechende Pflicht gänzlich ab. Die h.L. differenziert hingegen und nimmt
bei „schweren Straftaten“ eine aus dem Legalitätsprinzip folgende Pflicht zur Einlei-
tung des Verfahrens an. Wann eine solche schwere Straftat vorliegt, wird indessen wie-
derum unterschiedlich beurteilt. So wird entweder auf die Unterscheidung zwischen
Verbrechen und Vergehen abgestellt oder eine Pflicht bei den Katalogtaten des
§ 138 StGB angenommen. Der BGH stellt hingegen darauf ab, ob es sich um Strafta-
ten handelt, die – wie Dauerdelikte, fortgesetzte oder auf ständige Wiederholung ange-
legte Handlungen – während der Dienstausübung fortwirken. Insoweit bedürfe es der
Abwägung im Einzelfall, ob das öffentliche Interesse privaten Belangen vorgehe. Hier-
bei sei von entscheidender Bedeutung, „ob durch die Straftat Rechtsgüter der Allge-
meinheit oder des Einzelnen betroffen sind, denen jeweils ein besonderes Gewicht zu-
kommt“. Dies könne auch außerhalb des Katalogs des § 138 StGB bei schweren Straf-
taten, wie z.B. schweren Körperverletzungen, erheblichen Straftaten gegen die Umwelt,
Delikten mit hohem wirtschaftlichen Schaden oder besonderem Unrechtsgehalt, der
Fall sein.
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Der Anfangsverdacht

Voraussetzung der Einleitung des Ermittlungsverfahrens ist stets das Vorliegen eines
Anfangsverdachts. Dieser besteht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte (vgl. § 152 Abs. 2
StPO) vorliegen, die nach den kriminalistischen Erfahrungen die Beteiligung des Be-
troffenen an einer verfolgbaren Straftat als möglich erscheinen lassen. Hierbei steht der
StA allerdings ein Beurteilungsspielraum zu.

Durchführung des Ermittlungsverfahrens

Die StA hat umfassend zu ermitteln, d.h. sowohl im Hinblick auf be- als auch auf ent-
lastende Tatsachen. Häufig wird die StA daher auch als „objektivste Behörde der
Welt“ bezeichnet. Hierzu stehen ihr verschiedene Ermittlungsmaßnahmen zur Verfü-
gung, welche sie selbst oder – wie regelmäßig – unter Mithilfe der Polizei einsetzen
kann:

1. Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen: Die StA kann zunächst Zeugen und
Sachverständige zur weiteren Ermittlung des Sachverhalts vernehmen. Auf eine ent-
sprechende Ladung der StA hin sind diese verpflichtet, zu erscheinen und Angaben zu
machen (§ 161 a StPO).

2. Beschuldigtenvernehmung: Auch der Beschuldigte selbst muss spätestens vor Ab-
schluss der Ermittlungen vernommen werden (§ 163 a StPO), es sei denn, das Verfah-
ren wird eingestellt oder es handelt sich um eine „einfache Sache“. Auch er muss auf
eine Ladung hin vor der StA erscheinen, ist aber im Gegensatz zu Zeugen und Sachver-
ständigen nicht zur Aussage verpflichtet.

3. Sonstige Ermittlungen: Daneben stehen der StA weitere Maßnahmen zur Sachver-
haltsermittlung zur Verfügung, wie beispielsweise Beschattungen, Überwachungsmaß-
nahmen usw. Für diese Maßnahmen bedient sie sich in der Regel der Polizei.

4. Einschaltung des Ermittlungsrichters: Bei bestimmten Zwangsmaßnahmen, wie et-
wa dem Erlass eines Haftbefehls oder einer Durchsuchung, ist es gesetzlich vorge-
schrieben, bereits im Vorverfahren einen Ermittlungsrichter einzuschalten. Darüber hi-
naus kann dies aber auch in anderen Fällen opportun sein. So können etwa Aussagen
für die Hauptverhandlung gesichert werden, wenn die Vernehmung durch einen Rich-
ter erfolgt (vgl. dazu Problem 28). Denn Protokolle einer richterlichen Vernehmung
des Angeklagten können gemäß § 254 StPO verlesen werden. Auch bei Zeugen, Sach-
verständigen oder Mitbeschuldigten kann die Verlesung des Protokolls unter den Vor-
aussetzungen des § 251 Abs. 2 StPO erfolgen und schließlich kann der Richter nach
ständiger Rechtsprechung selbst dann als Zeuge vom Hörensagen vernommen werden,
wenn Zeugen in der Hauptverhandlung von einem Zeugnisverweigerungsrecht Ge-
brauch machen. Daher kann es, insbesondere bei Bestehen von Zeugnisverweigerungs-
rechten, ein geschickter Schachzug sein, bereits im Vorverfahren eine Vernehmung
durch den Richter vornehmen zu lassen. Schließlich steht auch die eidliche Verneh-
mung nur dem Richter zur Verfügung.

III.

IV.
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Abschluss

Das Ermittlungsverfahren kann auf zwei unterschiedliche Arten seinen Abschluss fin-
den:

1. Durch Erhebung der öffentlichen Klage: Besteht nach Durchführung der Ermittlun-
gen ein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten, so muss die StA die öf-
fentliche Klage erheben (§ 170 Abs. 1 StPO). Dies geschieht im Regelfall mittels einer
Anklageschrift (§ 170 Abs. 1 StPO). Im Anschluss daran beginnt das Zwischenverfah-
ren (vgl. dazu Problem 3). Weitere Möglichkeiten der Erhebung der öffentlichen Klage
sind der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls (§§ 407 ff. StPO) und der Antrag im be-
schleunigten Verfahren (§§ 417 ff. StPO).

2. Durch Einstellung des Verfahrens: Das Ermittlungsverfahren kann aber auch durch
Einstellung abgeschlossen werden. Diese ist vorzunehmen, wenn kein hinreichender
Tatverdacht ermittelt wurde bzw. bei Privatklagedelikten (vgl. dazu Problem 48) man-
gels eines öffentlichen Interesses auf den Privatklageweg verwiesen wird (§ 170 Abs. 2
StPO). Sie ist allerdings auch aus Opportunitätsgründen möglich (vgl. die §§ 153 ff.
StPO; vgl. dazu Problem 34).

Zur Vertiefung:
Rechtsprechung: BGHSt 5, 225 – Polizeibeamter (grundsätzliche Mitteilungspflicht ei-

nes Kriminalpolizeibeamten bei Kenntniserlangung von Straftaten); BGHSt 38, 388
– Vergnügungsbar (Pflicht der StA und der Polizei zum Einschreiten bei außer-
dienstlicher Kenntniserlangung); BGHSt 59, 278 – Wirksamkeit eines Strafantrags
(Strafantragsbefugnis eines Betreuers); OLG Brandenburg NJW 2002, 693 – Haus-
friedensbruch (Strafantragsberechtigung und deren Übertragung auf einen Vertre-
ter); BGH NJW 2015, 3383 – Pflichtverteidiger-Fall (Antragsrecht des Beschuldig-
ten hinsichtlich der Pflichtverteidigerbestellung im Vorverfahren), vgl. famos
01/2016.

Literatur/Aufsätze: Ambos, Staatsanwaltschaftliche Kontrolle der Polizei, Verpolizeili-
chung des Ermittlungsverfahrens und organisierte Kriminalität, JURA 2003, 674;
Bach, Der Verdacht im Strafverfahren – abstrakt, JURA 2007; Bosch, Der Strafan-
trag, JURA 2013, 368; Kröpil, Verdacht und Beurteilungsspielraum mit begrenzter
Überprüfbarkeit im Strafverfahren, JURA 2012, 833; Meinecke, Ermittlungsverfah-
ren ohne Anhörung? – Zur Unzulässigkeit der „Überraschungsanklage“, StV 2015,
325; Mitsch, Strafantragsdelikte, JA 2014, 1.

Strafprozessuale Zusatzfrage: (vgl. Rössner, 4. Problem m.w.N.)

Staatsanwalt S verkehrt regelmäßig in seiner Freizeit in einer bestimmten Kneipe. Eines
Abends belauscht er dort zufällig ein Gespräch am Nebentisch. Dort unterhalten sich
A und B darüber, dass sie vor wenigen Tagen einen gemeinschaftlichen Raub begangen
haben (§§ 249, 25 Abs. 2 StGB). S, der die beiden vom Sehen her kennt, will keinen
Stress und zudem das Lokal auch weiterhin besuchen. Ist es zulässig, einfach nichts zu
unternehmen, oder muss er ein Ermittlungsverfahren einleiten oder veranlassen?

V.
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Klausurmäßiger Lösungsvorschlag:

In den §§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1, 170 Abs. 1 StPO ist das Legalitätsprinzip verankert.
Es besagt, dass grundsätzlich eine Pflicht der StA zur Einleitung des Ermittlungsver-
fahrens besteht, wenn sie durch Strafanzeige, Strafantrag oder durch eigene Wahrneh-
mung Kenntnis von einer Straftat erlangt. Fraglich ist allerdings, ob dies auch bei einer
außerdienstlichen Wahrnehmung gilt.

a) Zunächst spricht § 160 Abs. 1 StPO für eine uneingeschränkte Pflicht zur Einlei-
tung des Ermittlungsverfahrens, denn dort heißt es: „durch Strafanzeige oder auf an-
derem Wege“. Diese weite Formulierung umfasst auch die private Kenntnisnahme.
(Stichwort: „Einmal Staatsanwalt, immer Staatsanwalt“).

b) Dagegen lässt sich jedoch anführen, dass sich die Vorschriften der StPO grundsätz-
lich auf die Funktion als Staatsdiener beziehen und dass auch ein Staatsanwalt ein
„Recht auf Privatsphäre“ haben muss. Sein gesamtes Privatleben kann nicht durch
dienstliche Pflichten überlagert werden. Aus diesem Grunde könnte man eine Pflicht
zum Einschreiten bei außerdienstlicher Kenntnisnahme auch gänzlich ablehnen.

c) Hiergegen spricht aber wiederum, dass es bei besonders schweren Straftaten als un-
billig erscheint, wenn ein Staatsanwalt oder Polizist gar nicht handeln müsste. Dies wi-
derspräche dem Auftrag des Staates zum Schutz der Rechtsgüter und zur Aufrechter-
haltung der Rechtsordnung. Daher erscheint es vorzugswürdig, mit der h.M. die
Pflicht von der Schwere der Straftat abhängig zu machen, so dass das berechtigte In-
teresse des Staatsanwalts auf der einen und das Schutzinteresse der Allgemeinheit auf
der anderen Seite in ein angemessenes Verhältnis gesetzt werden können. Es fragt sich
jedoch, nach welchen Kriterien hier zu differenzieren ist. Man könnte erstens fragen,
ob es sich um ein Verbrechen oder um ein Vergehen handelt (§ 12 StGB), und nur bei
Ersterem eine Pflicht annehmen. Es böte sich zweitens aber auch an, den Katalog des
§ 138 StGB zu berücksichtigen, welcher besonders schwerwiegende Straftaten auf-
zählt, bei denen die Nichtanzeige sogar strafbewehrt ist. Schließlich könnte drittens
auch darauf abgestellt werden, ob durch die Straftat Rechtsgüter der Allgemeinheit
oder des Einzelnen betroffen sind, denen jeweils ein besonderes Gewicht zukommt.
Dies könnte dann auch außerhalb des Katalogs des § 138 StGB bei schweren Strafta-
ten wie z.B. schweren Körperverletzungen, erheblichen Straftaten gegen die Umwelt,
Delikten mit hohem wirtschaftlichen Schaden oder besonderem Unrechtsgehalt der
Fall sein. Der zuletzt angeführte Streit muss jedoch nicht entschieden werden, da alle
Auffassungen hier zum gleichen Ergebnis gelangen, denn der Raub ist ein Verbrechen,
das auch in § 138 StGB genannt ist und dem ein besonderes Gewicht zukommt. Daher
muss S, folgt man der h.M., ein Verfahren einleiten.
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