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Identitätsfestellung; erkennungsdienstliche Behandlung; 

Gegenüberstellung und Wahllichtbildvorlage

1. PM P und POMin O bekommen den Auftrag wegen Graffitischmierereien an einer Hauswand in 
Reutlingen den flüchtigen Verdächtigen zu verfolgen. Die Personenbeschreibung lautet auf 
männlich, ca 20 Jahre, dunkle Kleidung, auffällig goldfarbenes Basecap, Rucksack mit Spraydosen, 
ca 180 cm, sportlich. Sie treffen auf der Anfahrt den X, auf den diese Beschreibung passt.
Dürfen sie die Identität des X feststellen?

Abw1: Der X legt einen Personalausweis vor. P und O wollen aber dennoch den X mit auf die 
Dienststelle nehmen, um ihn zu durchsuchen und Fotos aufzunehmen. Rechtsgrundlage?

Abw2: X kann keinen Ausweis vorlegen, gibt aber seinen Namen mit Xaver Unruh, wohnhaft in der 
Ringelbachstr 12 in Reutlingen an. Er legt eine Monatskarte für den Stadtverkehr Reutlingen vor, die
auf diesen Namen lautet. Die Frage nach seinem Beruf will er nicht beantworten.

Abw3: X kann sich nicht ausweisen, gibt seinen Namen aber unter breitem Grinsen mit Xavier 
Naidoo an. Einen Ausweis weigert sich der X vorzulegen. Welche Möglichkeiten bieten sich für P 
und O?

Abw4: P und O werden auf das Auto des X aufmerksam. Sie fordern ihn auf anzuhalten. X springt 
sofort aus dem Wagen, den er absperrt und rennt davon. O setzt vergeblich dem X nach. P nimmt 
derweil einen Stein und schlägt die Scheibe des Kfz ein. Dort findet er den Führerschein des X im 
Rucksack zusammen mit den Spraydosen und kann dessen Identität zweifelsfrei bestimmen. In der 
Folge durchsucht P das Fahrzeug und findet im Kofferraum einen Beutel mit „Gras“, der sich als 
THC-haltiges Kraut erweist. (BGH Urt. v. 17.2.2016 – 2 StR 25/15)

2. P und O suchen den Anzeigeerstatter Adolf Aringer auf. Dieser verweist auf das nahe gelegene 
Jugendzentrum „Zecke“, aus dem der X gekommen sei. Womöglich verkaufe dort jemand 
Spraydosen, da bei A immer wieder aufgrund seiner politisch konservativen Ansichten an der 
Fassade Graffiti seien. Im Zentrum erläutert O die Sachbeschädigung in der Nachbarschaft, ohne den
Namen von X zu nennen. Der Leiter der Einrichtung möchte grundsätzlich nicht mit der Polizei 
kooperieren. Er gibt zwar seinen Namen mit Martin Marx an, will aber keinesfalls seine 
Wohnanschrift mitteilen. Man werde ihn schon über das Zentrum erreichen, wenn er als Zeuge 
benötigt werde. P und O überlegen, ob man den M nach einem Ausweisdokument durchsuchen soll. 

Abw: P legt in der Akte die erhobenen Daten über M als Zeuge an. Er vermerkt zudem, dass M 
unkooperativer Leiter der Einrichtung ist.

3. Demonstrant D steht im Verdacht einer Körperverletzung. Er ist gegen 13 Uhr zur Polizeiwache 
verbracht worden, um seine Identität festzustellen. Damit ist er zunächst einverstanden. Nach einer 
Viertelstunde will er gehen, da ihm die Sache zu lange dauert. Die Identifizierung ist noch nicht 
abgeschlossen, weil es technische Probleme bei der Abfrage der Daten gibt. Was ist zu veranlassen? 
Was gilt, wenn die technische Störung des Abfragesystems den ganzen Tag andauert und 
Alternativen wegen der Arbeitsüberlastung der Mitarbeiter nicht vor dem nächsten Arbeitstag zu 
einem Resultat führen werden?

Abw: D hat einen Ausweis dabei. Diesen legt er vor Ort vor und seine Identität wird damit 
festgestellt. Er wird nachfolgend zur Wache verbracht, weil man eine erkennungsdienstliche 
Behandlung (Fotos, Fingerabdrücke, Vermessung) durchführen will. Diese nimmt man aber erst am 
späten Abend vor, so dass D gegen 1 Uhr am Folgetag entlassen wird. (BVerfG NStZ-RR 2006, 381)



4. Der O ist Opfer eine Prügelattacke geworden. Er beschreibt den Angreifer als einen Mann, der sich 
ähnlich wie ein Clown geschminkt hatte. Die ermittelnden Beamten wollen deshalb den 
beschuldigten T dazu bringen, sich schminken zu lassen. Dann soll der T dem O gegenübergestellt 
werden. T weigert sich zu kooperieren – es sei für ihn nicht vorstellbar, dass der Staat ihm überhaupt 
das Erscheinen und erst recht nicht solch eine Veränderung vorschreiben könne. Aus dem gleichen 
Gesichtspunkt, weshalb er schweigen dürfe, brauche er auch sonst nicht an seiner Überführung 
mitzuwirken. Ein Beamter meint, man könne § 58 StPO heranziehen. Sein Kollege hält das für 
fehlerhaft, weil eine Vernehmung des T ja nicht in Betracht komme. 
Prüfen Sie, welche Rechtsgrundlagen für das beabsichtigte Gegenüberstellen sowie das Schminken 
in Betracht kommen.

Abw1: Man will statt einer Gegenüberstellung Fotos und Videoaufnahmen des Beschuldigten T in 
maskiertem Zustand am Tatort machen und dies durch einen Sachverständigen anthropologisch und 
morphologisch auswerten lassen. T will nicht freiwillig daran mitwirken. Darauf erklärt PK P, dass 
man ihn sonst zwangsweise in die entsprechenden Positionen bringe und die Aufnahmen fertige. Vor 
diesem Hintergrund ist T bereit zu kooperieren. BGH NStZ 93, 47.

Abw2: T will sich zunächst mit seinem Verteidiger beraten. Die Beamten wollen die Maßnahme aber 
sofort erledigen und bringen den sich sträubenden T zu Dienststelle, wo Fotos und Beschreibung 
gefertigt sowie Fingerabrücke genommen werden. LG Kiel 46 Qs 84/05 = StV 2006, 125.

5. Erpresser E meldet sich bei O wiederholt telefonisch. O wendet sich an die Polizei. Man will den 
nächsten Anruf des E bei O mitschneiden, um einen Stimmvergleich durchführen zu können. 
Kommissar K zieht ein Vorgehen nach § 81b StPO in Betracht, da er besorgt, dass E wiederholt 
solche Erpressungen begehen wird.

Abw: Gegen E wurde bereits ein Verfahren wegen Körperverletzung und Nötigung seiner Freundin 
eingeleitet und Anklage erhoben. Vor dem Amtsgericht wird das Verfahren mit einer Geldauflage 
gem § 153a StPO eingestellt. Dennoch ordnet die Kripo eine ED-Behandlung gem § 81b StPO an, 
nachdem dieser als Beschuldiger vernommen wurde, da man annimmt, der E werde private 
Konflikte weiterhin mit Gewalt lösen und Schwächere einschüchtern.  Erschwerend komme hinzu, 
dass E im Internet mit Personen aus dem Rockermilieu auf Fotos zu sehen sei und damit 
sympathisiere. 
Wegen des Verdachts der Erpressung stellt die StA das Verfahren später gem § 170 Abs. 2 StPO ein, 
da dem E eine Forderung gegen den O zustand.
E will sich gegen die Verfügung der Kripo wehren, wonach Hand- und Fingerabdrücke, Lichtbilder 
und Personenbeschreibung erhoben werden sollen. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl v 13.06.2016 -
OVG 1 S 71.15 

6. Die Beschuldigte B wird bei einem Ladendiebstahl festgestellt. Auf der Videoaufzeichnung ist zu 
sehen, wie sie Waren in eine Diebesschürze steckt. Man nimmt an, dass sie zukünftig wieder 
Diebstähle begehen wird und ordnet eine ED-Behandlung für zukünftige Verfahren an. Die B will 
nicht freiwillig zur Dienststelle mitkommen. PK P, der die Anordnung getroffen hat, überlegt, ob er 
zusätzlich eine richterliche Anordnung benötigt, um die B zur Dienststelle zu verbringen und dort 
während der ED-Behandlung festhalten zu können (OLG Naumburg NStZ-RR 2006, 179).

Abw: Was gilt, wenn sich die B auf freiem Fuß befindet und man sie in ihrer Wohnung ergreifen 
will?

7. T wird nach einem Diebstahl (10.000 €) aus einer DHL-Filiale auf der Flucht mit dem Auto 
„geblitzt“. Das so gewonnene Foto wird der Zeugin Z vorgelegt, die den Täter aus der Filiale 
wiedererkennt. Vor Gericht wird das Foto erneut vorgelegt, dieses Mal aber zusammen mit den Fotos
neun anderer Personen, die dem T ähneln. Welche Probleme stellen sich? Was werden die 
ermittelnden Beamten zukünftig beachten? BGH 2 StR 480/16 - 8. Dezember 2016; vgl auch 4 StR 
468/17 – 22. November 2017.


