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1. KAPITEL

Zu diesem Skript
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EINFÜHRUNG

Noch ein Jura-Lehrbuch für Polizeibeamte*? Nein! Ziel des vorliegenden Skriptes soll es sein, 
den Polizeistudenten vorbei an dem Dschungel der rechtswissenschaftlichen Literatur zum Kern 
der für ihn bedeutsamen Materie des Strafverfahrensrechts zu leiten. Wie der Handwerker seine 
Werkzeuge, muss der Polizeibeamte die strafprozessualen Eingriffsinstrumente beherrschen. 
Die folgende Darstellung konzentriert sich folglich auf die wichtigsten ausbildungs- und praxis-
relevanten Befugnisse sowie das notwendige Drumherum, was für die Laufbahnprüfung und 
den späteren Alltag als Streifenbeamter, Sachbearbeiter in einem Kommissariat oder auch als 
Führungsbeamter in strafprozessrechtlicher Hinsicht von Nöten ist. Die Darstellung richtet sich  
deshalb zugleich an den Polizeipraktiker, der zum Beispiel für sein weiteres Vorgehen oder die 
schriftliche Erstellung polizeilicher Ermittlungsanregungen an die Staatsanwaltschaft, auf 
der Suche nach einem übersichtlichen Leitfaden ist. Hilfestellung soll das vorliegende Skript 
insbesondere aber auch für die Lösung der zu bewältigenden Klausuren im Eingriffsrecht/ 
Strafprozessrecht bieten. Hierzu enthält es neben den einschlägigen Prüfungsschemata die  
relevanten Definitionen sowie diverse Fallbeispiele mit Lösungshinweisen.

Zu achten ist zudem auf die zusätzlichen Lernangebote auf unserer Homepage.

Du findest hier
• Kostenfreie Basis-Tutorials, welche Dir wichtige Grundstrukturen erklären
• Kostenfreie Muster-Klausuren, welche Dir die Umsetzung des abstrakten Stoffes in eine  

Klausur demonstrieren
• Ein komplettes Online-Repetitorium

Viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Skript!

* Um jegliche Missverständnisse zu vermeiden, sei hier der Hinweis erlaubt, dass mit den Polizeibeamten selbstverständlich auch 
alle Polizeibeamtinnen gemeint sind und der Begriff gleichermaßen Kriminalbeamte und Kriminalbeamtinnen erfassen soll.
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ZUR ARBEIT MIT DIESEM SKRIPT

Das Skript ist im Nachfolgenden in drei Abschnitte unterteilt (Kapitel 2 bis 4). In einer strafpro- 
zessrechtlichen Klausur bekommst Du einen Sachverhalt geschildert, bei dem Polizeibeamte  
tätig geworden sind oder einschreiten wollen. Die Aufgabenstellung verlangt dann regelmäßig 
von Dir, dass du alle oder einzelne der von den Polizeibeamten vorgenommenen oder auch 
geplanten Maßnahmen auf ihre Rechtmäßigkeit prüfst.

In Kapitel 2 finden sich zunächst allgemeine Tipps und Hinweise für die Herangehensweise 
und für den Aufbau sowie die Formulierung bei der Lösung einer solchen strafprozessualen 
Klausur. Diese sollen sowohl für den Anfänger als auch für den fortgeschrittenen Studenten 
eine wertvolle Hilfe sein. Sie sind daher mit Akribie durchzuarbeiten, bis sie verstanden und 
beherrscht werden. Kapitel 3 beinhaltet allgemeine Grundbegriffe, die in vielen der in Kapitel 4  
behandelten Befugnisse vorkommen. Es handelt sich dabei folglich um eine Art allgemeiner 
Teil der strafprozessualen Ermächtigungsgrundlagen. Die Grundbegriffe sind bei der Arbeit 
mit den anschließend behandelten Befugnissen ergänzend heranzuziehen. Kapitel 4 enthält 
schließlich die einzelnen Befugnisse mit den dazugehörigen Definitionen und Problemen, die 
am häufigsten in Strafprozessrechtsklausuren an den Polizeihochschulen abgefragt werden und 
mit denen jeder Polizeibeamte vertraut sein sollte.

Alle Nutzer dieses Skripts sollten sich zunächst mit dem dargelegten Aufbau und der Glie-
derung vertraut machen. Der Studienanfänger sollte sich sodann den Grundbegriffen in 
Kapitel 3 nähern und sich unterrichtsbegleitend den einzelnen Befugnissen in Kapitel 4 widmen. 
Parallel hierzu und mit dem Herannahen der ersten Prüfungsklausur sollte er sich die Inhalte  
von Kapitel 2 erarbeiten. Der fortgeschrittene Polizeistudent kann sein Wissen zu den in 
Kapitel 3 enthaltenen Grundbegriffen anhand der dort dargestellten Probleme vertiefen. Das 
Kapitel 4 kann er sowohl studienbegleitend als auch zur Nacharbeit nutzen. Mit Kapitel 2 soll er 
seine Herangehensweise bei Klausurlösungen professionalisieren. Der Polizeipraktiker kann 
insbesondere Kapitel 4 als schnelles Nachschlagewerk für seine Tätigkeit nutzen. Kapitel 2 kann 
ihm zur Auffrischung seines Wissens dienen.
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STILFRAGEN

Insbesondere zu Beginn der Ausbildung bereitet Studierenden oft die Herangehensweise bei 
der Formulierung juristischer Falllösungen einige Schwierigkeiten. Mit der Vermittlung der 
ersten juristischen Inhalte wird den Studenten an den Polizeihochschulen gleichermaßen wie 
an den Universitäten der Gutachtenstil/die Subsumtionstechnik als Methode zur Anfertigung 
von Klausurlösungen nähergebracht. Der Gutachtenstil folgt dem Schema (1.) Ansprechen −  
(2.) Bewerten − (3.) Folgern. Unter Inbezugnahme des Sachverhalts sind danach zunächst  
(1.) die fallbezogenen Probleme anzusprechen. Sodann sind diese (2.) unter Darlegung der  
einschlägigen und für die Lösung der juristischen Fragen erforderlichen Definitionen zu  
erörtern. Schließlich sind die Probleme (3.) schlussfolgernd zu lösen. 

Beispiel zum Gutachtenstil: (1.) Die Polizei hat die Wohnungsdurchsuchung an einem 
Werktag um 15:00 Uhr angeordnet, ohne versucht zu haben, über die Staatsanwaltschaft 
einen Richter zu erreichen. Es ist deshalb fraglich, ob zum Zeitpunkt der Anordnung 
die für nichtrichterliche Anordnungen von §  105 Abs. 1 S. 1 StPO verlangte Gefahr 
im Verzuge vorlag. (2.) Gefahr im Verzug ist immer dann gegeben, wenn der Erfolg 
der Maßnahme durch die Verzögerung, welche die Erwirkung der richterlichen 
Entscheidung mit sich bringen würde, gefährdet wäre. Der Tatverdächtige hatte keine 
Kenntnis von den polizeilichen Maßnahmen. Zudem war auch nicht erkennbar, dass 
er hiervon in zeitlicher Nähe hätte Kenntnis erlangen könnte. Damit stand seinerseits 
eine Einwirkung auf die gesuchten Beweismittel nicht zu befürchten, so dass ohne eine 
unmittelbare Entscheidung über die Anordnung der Wohnungsdurchsuchung der Erfolg 
der Maßnahme auch nicht gefährdet war. Der zuständige Ermittlungsrichter war zudem 
erreichbar. Die Polizei hätte unter Einschaltung der Staatsanwaltschaft ausreichend Zeit 
gehabt, eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Sie hat dies jedoch nicht einmal 
versucht. (3) Mithin lag keine Gefahr im Verzuge vor. Die Anordnung seitens der Polizei 
war deshalb rechtswidrig.

Abzugrenzen ist der Gutachtenstil vom Urteilsstil, der in der justiziellen Praxis Verwendung findet. 
In Klausurlösungen kann er, um die Falllösungen nicht zu überfrachten, allenfalls gelegentlich 
mit großer Zurückhaltung bei völlig unproblematischen Fallfragen Verwendung finden. Er wird 
dann zugleich jedoch meist nur gekürzt unter Feststellung des Ergebnisses ohne Definition und 
allenfalls mit kurzer Begründung umgesetzt, da er bei richtiger Anwendung (siehe sogleich) vom 
Schreibumfang prinzipiell nicht weniger aufwändig ist als der Gutachtenstil. Der Urteilsstil folgt 
dem Schema (1.) Ergebnis − (2.) Begründung. 

Beispiel zum Urteilsstil: (1.) Die Durchsuchungsanordnung der Polizei, die an einem 
Werktag um 15:00 Uhr erfolgte, war rechtswidrig. (2.) Es lag zum Anordnungszeitpunkt 
keine Gefahr im Verzuge vor, obwohl dies für nichtrichterliche Anordnungen von § 105 
Abs. 1 S. 1 StPO verlangt wird. Gefahr im Verzug ist immer nur dann gegeben, wenn der 
Erfolg der Maßnahme durch die Verzögerung, welche die Erwirkung der richterlichen 
Entscheidung mit sich bringen würde, gefährdet wäre. Dies war vorliegend nicht der Fall. 
Der Tatverdächtige hatte keine Kenntnis von der polizeilichen Maßnahme. Zudem war 
auch nicht erkennbar, dass er hiervon in zeitlicher Nähe hätte Kenntnis erlangen könnte. 
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Damit stand seinerseits eine Einwirkung auf die gesuchten Beweismittel nicht zu 
befürchten, so dass ohne eine unmittelbare Entscheidung über die Anordnung der 
Wohnungsdurchsuchung der Erfolg der Maßnahme auch nicht gefährdet war. Der 
zuständige Ermittlungsrichter war zudem erreichbar. Die Polizei hätte unter Einschaltung 
der Staatsanwaltschaft ausreichend Zeit gehabt, eine richterliche Entscheidung herbei-
zuführen. Sie hat hierzu jedoch nicht einmal den Versuch unternommen.

Beim Kampf mit der Bearbeitungszeit bietet sich anstelle des Gutachtenstils für weniger proble- 
matische Fallfragen der sogenannte „verkürzte Gutachtenstil“ an. Er zeichnet sich dadurch 
aus, dass er schematisch dem Gutachtenstil folgt, dabei jedoch die Schritte der Definition und 
Bewertung miteinander verschleift. Der Klausurbearbeiter kann damit wertvolle Zeit sparen, 
zugleich aber zeigen, dass er die Technik der Subsumtion und die einschlägigen Definitionen 
beherrscht. 

Beispiel zum verkürzten Gutachtenstil: Die Polizei hat die Wohnungsdurchsuchung 
an einem Werktag um 15:00 Uhr angeordnet, ohne vorher versucht zu haben, den 
zuständigen Ermittlungsrichter zu erreichen. Da der Tatverdächtige keine Kenntnis von 
den polizeilichen Maßnahme hatte und eine Kenntniserlangung in zeitlicher Nähe auch 
nicht zu erwarten war, stand eine Einwirkung auf die gesuchten Beweismittel seinerseits 
nicht zu befürchten. Auch ohne eine unmittelbare Entscheidung über die Anordnung der 
Wohnungsdurchsuchung wäre der Erfolg der Maßnahme daher durch die Verzögerung, 
welche die Erwirkung der richterlichen Entscheidung mit sich gebracht hätte, nicht 
gefährdet gewesen. Es lag mithin entgegen § 105 Abs. 1 S. 1 StPO keine Gefahr im Verzuge 
vor. Die Durchsuchungsanordnung war deshalb rechtswidrig.
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Ermittlungsgeneralklausel, § 163 Abs. 1 S. 2 StPO

ERMITTLUNGSGENERALKLAUSEL, § 163 Abs. 1 S. 2 StPO

Neben den speziellen Ermittlungsbefugnissen enthält die StPO in § 163 Abs. 1 S. 2 StPO eine 
Ermittlungsgeneralklausel, die neben Auskunftsbegehren und sonstigen Ermittlungshand-
lungen die Erhebung personenbezogener Daten legitimiert. Eine vergleichbare Befugnis ist in 
§  161 Abs. 1 S. 1 StPO für die Staatsanwaltschaft zu finden. Im Falle staatsanwaltschaftlicher 
Ermittlungsersuchen wird die Befugnis der Polizei zur Informationserhebung durch Anfragen 
an Behörden gem. §  161 Abs. 1 S. 2 StPO durch eine grundsätzliche Auskunftsverpflichtung, 
die nicht nur bei Gefahr im Verzug besteht, erweitert (Auskunftsverlangen vs. Auskunftser-
suchen). § 163 Abs. 1 S. 2 StPO erlaubt die Erhebung aller zulässigen Beweise, enthält aber keine 
unmittelbare gesetzliche Erlaubnis für die polizeiliche Zwangsanwendung. Beispiele für Ermitt-
lungshandlungen bilden die Einholung von Auskünften, Vernehmungen, Kontoabfragen, der 
Einsatz von Vertrauenspersonen und Internetermittlungen im frei zugänglichen Netz.

 SCHEMA MIT DEFINITIONEN UND PROBLEMÜBERSICHT

I. Ermächtigungsgrundlage
§ 163 Abs. 1 S. 2 StPO, sofern keine spezialgesetzliche Befugnis vorhanden

p Reichweite der Ermächtigungsgrundlage

II. Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

1. Anfangsverdacht einer Straftat

DEFINITION
Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn aufgrund zureichender tatsächlicher 
Anhaltspunkte die Möglichkeit besteht, dass es zur Begehung einer verfolgbaren 
Straftat gekommen ist (vgl. § 152 Abs. 2 StPO).

p Beurteilungsspielraum

p An sich legales Verhalten

2. Verhältnismäßigkeit

III. Anordnungskompetenz: jeder Polizeibeamte

IV. Form- und Verfahrensvorschriften

Beachte für Zeugenvernehmungen §  163 Abs. 3 i.V.m. §§  48 ff., Abs. 4 u. 7 StPO; für 
Beschuldigtenvernehmungen § 163a Abs. 4 StPO

DIE PROBLEME – LÖSUNGSANSÄTZE

p Reichweite der Ermächtigungsgrundlage
Um den verfassungsrechtlichen Bestimmtheits- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren, 
darf die Polizei gestützt auf § 163 Abs. 1 S. 2 StPO nur solche Handlungen vornehmen, die die 
Grundrechte weniger intensiv beeinträchtigen und folglich eine mindere Eingriffsintensität auf-
weisen. Fehlen spezielle Eingriffsermächtigungen, so darf nicht unbedacht und uneingeschränkt 
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auf die Ermittlungsgeneralklausel zurückgegriffen werden. Zu Problemen kommt es demnach 
immer dann, wenn mangels einer Spezialermächtigung tiefergehende Grundrechtseingriffe 
auf die Generalklausel gestützt werden sollen. Als einprägsames Beispiel kann hier die Prob-
lematik der Anfertigung von Bildaufnahmen in Wohnungen zwecks Strafverfolgung genannt 
werden. Eine Spezialermächtigung besteht in der StPO mit §  100c zwar für Tonaufnahmen in 
Wohnungen, nicht jedoch für Bildaufnahmen. Ein Rückgriff auf § 163 Abs. 1 S. 2 StPO verbietet 
neben dem Bestimmtheitsgrundsatz schon der qualifizierte Schrankenvorbehalt aus Art. 13  
Abs. 3 GG. Abstrakt gesehen spricht für eine hohe Eingriffsintensität und damit rechtliche  
Schwierigkeiten bei der Anwendung von §  163 Abs. 1 S. 2 StPO auch, wenn die Maßnahme  
durch eine relative Verdachtslosigkeit oder durch eine große Streubreite gekennzeichnet ist.  
So wenn zahlreiche Personen in den Wirkungskreis der Maßnahme einbezogen werden sollen, 
die in keiner Beziehung zu einem konkreten Fehlverhalten stehen und den Eingriff durch ihr  
Verhalten nicht (mit-)veranlasst haben.

p Beurteilungsspielraum hinsichtlich des Anfangsverdachts
Bei der Beantwortung der Frage, ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die 
einen Anfangsverdacht begründen, steht den Ermittlungsbehörden ein Beurteilungsspielraum 
zu. Dieser findet dort seine Grenze, wo es zu einer rechtsfehlerhaften oder -missbräuchlichen 
Bewertung kommt. So rechtfertigen es bloße Vermutungen, vage Anhaltspunkte oder rein denk-
theoretische Möglichkeiten nicht, jemandem eine Straftat zur Last zu legen. Ausreichend ist 
aber, wenn es kriminalistische Erfahrungen als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare 
Straftat begangen worden ist, solange der Verdacht noch auf konkreten Tatsachen beruht.  
Etwa dürfen Erkenntnisse aus polizeilichen Lagebildern oder phänomenologische Beobach-
tungen mit den konkreten tatsächlichen Erkenntnissen abgeglichen und zur Begründung  
eines Anfangsverdachts herangezogen werden.

p An sich legales Verhalten
Auch aus legalem Verhalten kann auf einen Anfangsverdacht geschlossen werden. So beispiels-
weise wenn feststeht, dass eine Straftat begangen worden ist [Bsp.: Opfer mit Hammer erschlagen,  
A war im Tatzeitraum am Tatort und hat kurz vorher einen Hammer erworben] und insbesondere 
wenn weitere Anhaltspunkte, wie Verdeckungsbemühungen, zu dem Legalverhalten hinzutreten.
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Identitätsfeststellung, § 163b StPO

IDENTITÄTSFESTSTELLUNG, § 163b StPO

Die Vorschrift ermöglicht für die Beamten des Polizeidienstes und die Staatsanwaltschaft die 
Feststellung der Identität bei Tatverdächtigen (Abs. 1) und bei Nichttatverdächtigen (Abs. 2). Sie 
knüpft damit (anders als etwa §§ 81a Abs. 1 S. 1, 112 Abs. 1 S. 1 StPO) nicht an die Stellung als 
Beschuldigter (siehe oben „Der Beschuldigte im Strafverfahren“) oder als Zeuge an. Maßgeblich 
für die Abgrenzung der beiden Befugnisse ist stattdessen, ob bezogen auf die jeweilige Person 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Möglichkeit bestehen, dass diese eine ver-
folgbare Straftat begangen hat oder nicht. Zweck der Maßnahme ist es in beiden Fällen mittels 
Offenlegung der Personalien die weitere Durchführung eines Strafverfahrens sicherzustellen. Als 
erforderliche Maßnahmen kommen das Anhalten der betroffenen Person, die Befragung nach 
ihren Personalien (zum Umfang und bei Weigerung siehe § 111 OWiG) und das Verlangen von 
Ausweispapieren sowie deren Überprüfung (ggf. mittels polizeilicher Systeme, vgl. §  98c StPO 
unten) in Betracht. Weitere Maßnahmen, wie die Durchsuchung nach Ausweispapieren, die 
erkennungsdienstliche Behandlung und das Festhalten der Person sind nur unter zusätzlichen 
Voraussetzungen und unter strikter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips zulässig.

IDF beim Tatverdächtigen (Abs. 1)

 SCHEMA MIT DEFINITIONEN UND PROBLEMÜBERSICHT

I. Ermächtigungsgrundlage
§ 163b Abs. 1 StPO

II. Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

1. Jemand, dessen Identität festgestellt werden soll, ist einer Straftat verdächtig 

DEFINITION
Jemand ist einer Straftat verdächtig, wenn zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte für die Möglichkeit bestehen, dass er eine verfolgbare Straftat begangen 
haben könnte.

2. Gewählte Maßnahme ist erforderlich zur IDF

DEFINITION
Die Erforderlichkeit der Maßnahme ist gegeben, wenn Sie zur IDF notwendig ist. 
Das Festhalten des Verdächtigen, die Durchsuchung seiner Person und der von 
ihm mitgeführten Sachen sowie seine erkennungsdienstliche Behandlung sind 
zur Feststellung seiner Identität gem. § 163b Abs. 1 S. 2 bzw. S. 3 StPO nur dann 
notwendig, mithin erforderlich und zulässig, wenn die Identität sonst nicht oder 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

p Umfang der Durchsuchung

p Festhalten der Person

3. Verhältnismäßigkeit

III. Anordnungskompetenz: jeder Polizeibeamte und die StA
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IV. Form- und Verfahrensvorschriften
Gem. § 163 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 i.V.m. § 163a Abs. 4 S. 1 StPO ist dem Verdächtigen zu 
eröffnen, wegen welcher Tat ein Verdacht gegen ihn besteht; Durchsuchungen 
sollten entsprechend § 81d StPO nur von Personen gleichen Geschlechts oder von 
einem Arzt vorgenommen werden.

p Festhalten der Person

IDF beim Nichttatverdächtigen (Abs. 2)

 SCHEMA MIT DEFINITIONEN UND PROBLEMÜBERSICHT

I. Ermächtigungsgrundlage
§ 163b Abs. 2 StPO

II. Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

1. Anfangsverdacht einer Straftat

2. Person ist Nichttatverdächtiger

DEFINITION
Jemand, gegen den ein Tatverdacht nicht begründet werden kann.

3. IDF ist zur Aufklärung einer Straftat geboten

DEFINITION
Geboten ist die IDF, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 
Betroffene als Zeuge oder als Augenscheinsobjekt benötigt wird.

4. Einwilligung des Nichttatverdächtigen für den Fall der Durchsuchung und  
 ED-Behandlung (§ 163b Abs. 2 S. 2 Hs. 2 StPO)

5. Verhältnismäßigkeit (ausdrücklich normiert in § 163b Abs. 2 S. 2 Hs. 1 StPO  
 für das Festhalten des Nichttatverdächtigen)

p Festhalten der Person

III. Anordnungskompetenz: jeder Polizeibeamte und die StA

IV. Form- und Verfahrensvorschriften
Gem. § 163 Abs. 2 S. 1 Hs. 2 i.V.m. § 69 Abs. 1 S. 2 StPO ist dem Nichtverdächtigen 
vor der IDF der Gegenstand der Untersuchung und (sofern bekannt) die Person des 
Tatverdächtigen zu nennen; Durchsuchungen analog § 81d StPO nur von Personen 
gleichen Geschlechts oder von einem Arzt; die im Zusammenhang mit der IDF ange-
fallenen Unterlagen sind gem. § 163c Abs. 3 StPO zu vernichten, sobald die Identität 
festgestellt ist.

p Festhalten der Person
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Identitätsfeststellung, § 163b StPO

DIE PROBLEME – LÖSUNGSANSÄTZE

p Umfang der Durchsuchung
Die Durchsuchung der Person betrifft nicht nur die Kleidung des Betroffenen zum Auffinden 
von Ausweispapieren oder sonstigen Unterlagen, sondern beinhaltet auch das Sichten der Kör-
peroberfläche, um besondere Identifizierungsmerkmale (wie etwa Tätowierungen oder Narben) 
festzustellen. Unter mitgeführten Sachen sind alle Gegenstände zu verstehen, über die der 
Betroffene zum Zeitpunkt der Maßnahme die tatsächliche Sachherrschaft ausübt. Dazu gehören 
neben mitgeführten Taschen und seiner persönlichen Habe auch ein von ihm genutztes Kraft-
fahrzeug. Nicht jedoch, falls der Betroffene von dem Inhaber des Fahrzeugs lediglich als Beifahrer 
mitgenommen wird. Unzulässig ist die Durchsuchung der Wohnung oder sonstiger Räumlich-
keiten (Keller, Dachboden) zur Identitätsfeststellung. Probleme können sich hier ergeben, wenn 
bekannt wird, dass sich die Ausweispapiere in der Wohnung des von der Maßnahme Betroffenen 
befinden.

Fall nach BGH 2 StR 25/17: Der A transportierte mit einem von der J geliehenen Fahrzeug 
in einem in dem Auto abgelegten Rucksack eine verschlossene Geldkassette mit 100g 
Amphetamin. In dem Rucksack befand sich ebenfalls ein Entlassungsschein der JVA mit 
den Personalien des A. Weil er mit dem Fahrzeug in einer abgelegenen Straße anhielt, in 
der es bereits öfter zu kriminellen Handlungen und Verstößen gegen das BtMG gekommen 
war, geriet er am späten Abend in eine Polizeikontrolle. A stieg aus und lief der Polizei 
entgegen. Nachdem die Beamten seine Ausweispapiere verlangt hatten, verschloss er 
das Auto mit der Funkfernbedienung, rannte davon und entkam. Das Fahrzeug wurde 
zur Polizei geschleppt. Noch in der Nacht schickte der A seine Freundin S zur Polizei, um 
seinen Rucksack abzuholen. Daraufhin ließ der befasste Polizeibeamte die Seitenscheibe 
einschlagen, entnahm den Rucksack und durchsuchte ihn, wodurch der Entlassungsschein 
gefunden wurde. Sodann brach der Beamte die Geldkassette auf und entdeckte das 
Rauschgift.

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugkontrolle sowie anschließend bestand gegen den A ein Anfangs-
verdacht wegen Pkw-Diebstahls (§  242 StGB) bzw. unbefugter Fahrzeugbenutzung (§  248b 
StGB) und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (§  29 Abs. 1 BtMG), nachdem 
er sich an der bezeichneten Stelle aufgehalten, der Personenkontrolle durch Flucht entzogen 
hat und der Polizei zudem bekannt geworden ist, dass das Fahrzeug auf die J zugelassen und 
nach deren Befragung ohne ihr Wissen von A benutzt worden war. Mit der Durchsuchung der 
von dem Tatverdächtigen mitgeführten Sachen gestattet § 163b Abs. 1 S. 3 StPO, wie oben dar-
gelegt, auch die Durchsuchung des von ihm geführten Kraftfahrzeugs. Die gesetzliche Erlaubnis 
zur Durchsuchung schließt als unselbständige Begleitmaßnahme auch die gewaltsame Öffnung 
des Durchsuchungsobjekts mit ein. Von daher durfte zwecks Durchsuchung des Autos die Sei-
tenscheibe eingeschlagen werden. Auch bei dem im Fahrzeug liegenden Rucksack handelt es 
sich um eine von dem Verdächtigen mitgeführte Sache. Mit seiner Durchsuchung konnte der 
Entlassungsschein des A aufgefunden und hiermit seine Identität als Tatverdächtiger fest-
gestellt werden. Die sich anschließende Öffnung und Durchsuchung der Geldkassette war 
folglich aber nicht mehr von § 163b Abs. 1 S. 3 StPO gestattet. Sie konnte nur auf §§ 102, 105 
StPO gestützt werden, da es mit Klärung der Identität allenfalls darum ging, potenzielle Beweis-
mittel aufzufinden. Mangels einer richterlichen Anordnung sowie mangels Gefahr im Verzuge,  
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die Geldkassette befand sich gesichert in amtlicher Verwahrung, lagen die Voraussetzungen 
hierfür allerdings nicht vor. Die Durchsuchung der Geldkassette war somit rechtswidrig. Hierfür 
hätte zuvor eine richterliche Entscheidung eingeholt werden müssen (§ 105 Abs. 1 S. 1 StPO).

p Festhalten der Person
Aus der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ergibt sich für den Fall der gleichzei-
tigen Zulässigkeit einer auf Ausweispapiere zielenden Durchsuchung, dass letzterer prinzipiell  
der Vorrang vor dem Festhalten zu geben ist. Durch das Auffinden von Personaldokumenten 
entfällt nämlich regelmäßig die Notwendigkeit der in einem Festhalten liegenden Freiheits-
entziehung. Schwieriger ist das Stufungsverhältnis zur erkennungsdienstlichen Behandlung. 
Da die erkennungsdienstliche Behandlung den Einsatz bestimmter technischer Einrichtungen  
voraussetzt, ist sie regelmäßig mit dem Verbringen des Betroffenen auf die Dienststelle ver- 
bunden. Sobald eine Person zwecks IDF festgehalten wird (festhalten = Freiheitsentziehung), 
greifen zum Schutz der Freiheitsrechte die besonderen und zwingend zu beachtenden Verfah-
renserfordernisse des §  163c StPO. Für alle Maßnahmen/Begleitmaßnahmen, die anlässlich 
bzw. zur IDF getroffen werden, ist folglich genau zu bedenken, ob es sich noch um eine frei-
heitsbeschränkende oder bereits um eine freiheitsentziehende Maßnahme handelt. Eine bloße 
Freiheitsbeschränkung liegt vor, wenn der Betroffene gegen seinen Willen durch die öffent-
liche Gewalt daran gehindert wird, einen Ort, dessen Erreichen ihm an sich physisch-real möglich 
wäre, aufzusuchen, an ihm zu verbleiben oder sich von diesem zu entfernen. Eine Freiheitsent-
ziehung setzt hingegen einen höheren Grad an Eingriffsintensität sowohl auf zeitlicher oder  
auch auf räumlicher Ebene voraus. In zeitlicher Hinsicht muss die Fortbewegungsfreiheit 
zumindest eine gewisse Dauer (mehr als kurzzeitig) beschränkt sein. In räumlicher Hinsicht führt 
jedenfalls das Festhalten der betroffenen Person gegen oder ohne ihren Willen auf engem Raum 
zu einer Freiheitsentziehung. Eine Freiheitsentziehung ergibt sich folglich für sämtliche Formen 
von Haft, das Einsperren einer Person in eine Gewahrsamszelle aber auch für das Verbringen  
einer Person dorthin. Das bloße Anhalten des Betroffenen zur Befragung nach Namen und 
Anschrift und die sofortige Personalienüberprüfung an Ort und Stelle hingegen ist noch Freiheits-
beschränkung. Bei verbleibenden Zweifeln (so wie bei der strittig behandelten Mitnahme des 
Betroffenen gegen seinen Willen auf die Dienststelle zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung) 
sollte aus polizeilicher Sicht von einer freiheitsentziehenden Maßnahme ausgegangen werden, 
um die Verfahrensrechte des Betroffenen nicht unrechtmäßig zu verkürzen.

Verfahrensrechtlich darf die Freiheitsentziehung nach § 163c Abs. 1 S. 1 StPO keinesfalls länger 
anhalten, als sie zur Identitätsfeststellung unerlässlich ist. Eine unverzügliche richterliche Vor-
führung ist gem. § 163c Abs. 1 S. 2 StPO obligatorisch, es sei denn, dass die Herbeiführung der 
richterlichen Entscheidung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen würde, als zur Fest-
stellung der Identität erforderlich wäre. In formeller Hinsicht gelten gem. § 163c Abs. 1 S. 2 StPO 
im Weiteren die Vorschriften der §§ 114a bis 114c aus dem Recht der Untersuchungshaft entspre-
chend. Hiernach sind dem Betroffenen die Gründe der Freiheitsentziehung und der Tatvorwurf 
in seiner Sprache mitzuteilen (vgl. §  114a StPO). Er ist unverzüglich schriftlich sowie ggf. auch 
mündlich über seine Rechte in seiner Sprache zu belehren, wobei die umfangreiche Belehrung 
zu dokumentieren ist (vgl. §  114b StPO). Schließlich ist ihm Gelegenheit zur Benachrichtigung 
von Angehörigen zu geben, sofern der Untersuchungszweck hierdurch nicht gefährdet wird  
(vgl. §  114c Abs. 1 StPO). Die Freiheitsentziehung zur Identitätsfeststellung darf gem. §  163c  
Abs. 2 StPO zudem die Dauer von insgesamt zwölf Stunden nicht überschreiten.




