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Ermittlungsverfahren

1. Polizeimeisteranwärter P beobachtet auf einer Streife, wie der 12 Jahre alte J ein Fahrrad 
entwendet, das unverschlossen vor der Schule steht. Er fragt sich, ob er ein 
Ermittlungsverfahren einleiten muss oder ob ihm lediglich eine ermessensfehlerfreie 
Entscheidung obliegt.
Abw: P beobachtet, dass der Lehrer L seinen Pkw in zweiter Reihe vor der Schule abstellt, 
was nach der StVO nicht zulässig ist und mit einem Bußgeld belegt ist. L hat an diesem Tag 
für ein Schulprojekt schwere Gegenstände im Pkw, die er ausladen will. P hat Verständnis 
für das Anliegen des L, fragt sich aber, ob er die Sache auf sich beruhen lassen darf.

2. P ist numehr als Studierender im Hauptstudium an der Hochschule in Villingen-
Schwenningen und erledigt private Einkäufe. Er beobachtet, wie der J das entwendete Rad 
seinem Vater V übergibt, der es verkaufen will. Bezüglich des Alters von J ist er sich 
unsicher, er schätzt ihn auf 13 bis 14 Jahre und ist überrascht, dass J erst 12 Jahre alt ist. 
Kann oder muss ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden? 
Abw1: Was gilt, wenn P keine Anhaltspunkte dafür hat, dass J ein fremdes Fahrrad dem V 
übergibt? Der P hat aber bei J ein komisches Gefühl, da dessen Geschwister bereits durch 
Diebstähle aufgefallen sind.
Abw2: Junkie J ist bereits wiederholt wegen Btm-Delikten verurteilt worden. Aktuell liegt 
zwar nichts konkret gegen ihn vor, aber P ist der Meinung, dass der J wegen seiner 
langjährigen Verstrickung in die BtM-Szene immer wieder BtM im Haus lagere. P regt an, 
einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von J zu erwirken. Vgl AG Saalfeld NJW 
2001, 3642.
Abw3: Der MdB E hatte bei einem Versender Material bestellt, der teilweise strafbare 
kinderpornographische Darstellungen versandt hatte. Die zunächst verdeckt geführten 
Ermittlungen führten zum Schluss, dass die Bildaufnahmen bei E möglicherweise noch legal
seien, aber die Geschlechtsteile vorpubertärer Jungen betonten. Daher will man u.a. eine 
Durchsuchung der Wohnung sowie des Abgeordnetenbüros erwirken. (BVerfG NJW 2014, 
3085)

3. Bei einem Unfall erscheinen alle vier Insassen (A, B, C und D) eines Pkw alkoholisiert. 
Angaben oder sonst Hinweise auf die Fahrereigenschaft liegen nicht vor. POK P veranlasst 
gem. § 81a StPO bei allen vier Personen eine Blutentnahme zur Bestimmung der BAK. 
Welche Stellung haben die vier Betroffenen? Kann man B zeugenschaftlich vernehmen?
Abw: Am Unfallort sieht die Streife mehrere Personen neben den Unfallwagen stehen. P 
befragt zunächst den A, ob und mit welchem Fahrzeug er gefahren sei. A gibt Antwort und 
belastet sich damit. Eine Belehrung hatte der P nicht erteilt. Was gilt, wenn P nun weitere 
Fragen an A richtet. Was sollte P machen, wenn A weiter (belastende) Ausführungen macht?

4. O erscheint bei P auf der Wache. Er gibt an, dass ihm das vor der Schule unverschlossen 
abgestellte Rad entwendet worden sei. Er hat dazu keine weiteren Beobachtungen getroffen. 
P hält es für sinnlos hier ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Er erklärt dem O, dass man 
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erst ein Ermittlungsverfahren führen könne, wenn ein Verdacht gegen eine bestimmte Person
bestehe. Was halten Sie von dieser Einschätzung?

5. P bekommt von einem Junkie den Tipp, dass an einem Dönerstand von D gestohlene Ware 
angekauft werde. P geht daraufhin vor Ort, um sich umzusehen. Ihm fallen verdächtige 
Personen auf, die mit vollen Taschen zum Stand eilen und mit leeren Taschen wieder 
davonziehen. Er geht davon aus, dass D mit Stehlgut handelt, um sich durch die wiederholte 
Begehung eine Einnahmequelle zu erschließen und dabei mit anderen, unbekannten 
Personen zusammenarbeitet, um die angekauften Waren wieder zu veräußern, da dies vom 
Dönerstand aus nicht möglich sein wird. Er will deshalb eine längerfristige Observation (§ 
163f StPO) durchführen und nachfolgend eine TKÜ (§ 100a StPO) anregen. 
Er fragt sich, ob er wegen seiner Pflicht zur Strafverfolgung verpflichtet ist, sofort 
einzuschreiten. 
Weiter stellt sich die Frage, ob die erste Überprüfung der Örtlichkeit rechtmäßig erfolgt. 
Stellt dies einen Grundrechtseingriff dar, der ggf. welche Rechtsgrundlage erfordert? 
Welchen Weg hat P zu beachten, wenn er die nachfolgend angedachten Maßnahmen 
ergreifen will?

6. P benötigt im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Aufzeichnungen über die 
Luftraumüberwachung der Bundeswehr. Auf seine Anfrage hin, wird von der zuständigen 
Verbindungsstelle der Bundeswehr darauf hingewiesen, dass man eine Anfrage der StA 
erwarte. Dem P werde man nicht direkt die Unterlagen herausgeben. Wie sollte P vorgehen?
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