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Am Beispiel Deutschlands 

DAS VERHÄLTNIS
 
ZWISCHEN STAATS

ANWALTSCHAFT UND
 
POLIZEI IM WANDEL 


Mit Einführung der RStPO 18771 wurde in Deutschland eine Staatsan-
BEATRIX ELSNER, 

waltschaft eingeführt und ihr die Polizei als Hilfsorgan zur Aufklärung von wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Doktorandin am Institut für 
Kriminalwissenschaften der 

Straftaten unterstellt. Eine Ermächtigung zur eigenständigen Sachverhalts
erforschung erhielt die Polizei nur in engen Grenzen (gem § 161 RStPO, seit Universität Göttingen. 
1942 § 163 StPO2), die Sachleitungsbefugnis sollte allein der Staatsanwalt
schaft obliegen (§ 159 RStPO, nunmehr §§ 160, 161 StPO). Weiter wurde
 
mit § 152 GVG3 eine Regelung geschaffen, die den Ländern erstmals die
 
Möglichkeit gab, Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft einzusetzen.
 
Diese waren als gesondert gerichtliche Polizei der Anordnungsbefugnis der
 
Staatsanwaltschaft unterstellt und sollten ihr als sogenannte Hilfsbeamte im
 
Ermittlungsverfahren besonders zur Seite stehen. Diese gesetzlichen Rege
lungen beanspruchen bis heute noch fast unveränderte Gültigkeit. Die Poli
zei, insbesondere die zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft ernannten
 
Beamten, wurden dementsprechend über viele Jahrzehnte als lediglich ver
längerter Arm der Staatsanwaltschaft bezeichnet.
 

1. EINLEITUNG der daraus folgenden Tatsache, dass die 
Durch das erste Justizmodernisierungs- Polizei aus einer lediglich untergeordne-
gesetz vom 01.09.2004 wurde erstmals ten Hilfsfunktion herausgewachsen sei, 
der Begriff der Hilfsbeamten der Staats- die ursprüngliche Bezeichnung nicht 
anwaltschaft durch den Begriff Ermitt- mehr zeitgemäß sei und der Begriff 
lungspersonen ersetzt. Amtlich begrün- „Ermittlungsperson“ wohl eher das heu
det wurde die Umbenennung damit, dass tige Verhältnis zwischen Staatsanwalt-
der Begriff Hilfsbeamte der heutigen schaft und Polizei charakterisiere und 
Funktion der Polizei im Ermittlungsver- der Ermittlungswirklichkeit Rechnung 
fahren sprachlich wie tatsächlich nicht trage.4 

mehr gerecht werde. Zwar wird betont, So stellt sich hier die Frage, was genau 
dass die Sachleitungsbefugnis im Ermitt- sich an dem Verhältnis zwischen beiden 
lungsverfahren weiter uneingeschränkt Organen im Ermittlungsverfahren geän
bei der Staatsanwaltschaft liege, im Hin- dert hat, das eine Änderung der Begriff-
blick auf den inzwischen erreichten Aus- lichkeit hin zu der Bezeichnung „Ermitt
bildungsstand der Polizeibeamten und lungspersonen“ hat notwendig erscheinen 
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lassen und was genau zu dieser Verände
rung geführt hat. 

Ebenso stellt sich insbesondere im Hin
blick auf ein Zusammenwachsen aller 
Mitgliedsstaaten im europäischen Rechts
raum, welches auch eine verstärkte Ko
operation zwischen allen betroffenen Kri
minaljustizsystemen notwendig macht, die 
Frage, ob sich diese Entwicklung allein im 
deutschen Strafjustizsystem beobachten 
lässt oder ob eine Veränderung des Ver
hältnisses zwischen beiden Organen auch 
in anderen europäischen Ländern anzu
treffen ist. 

Diesen Fragen soll hier im Folgenden 
nachgegangen werden. Es soll sich mit 
dem heutigen Zusammenspiel beider Or
gane im Bereich der Straftatenermittlung 
befasst und ein rechtsvergleichender 
Überblick über die Zusammenarbeit zwi
schen Staatsanwaltschaft und Polizei im 
Ermittlungsverfahren in rechtlicher wie 
rechtstatsächlicher Hinsicht gegeben wer
den; insbesondere mit Blick darauf, inwie
weit die Polizei innerhalb des laufenden 
Ermittlungsverfahrens in ihrer Tätigkeit 
frei oder von der Staatsanwaltschaft ab
hängig ist und inwieweit sie am Ende der 
Ermittlungen Entscheidungen über den 
weiteren Verfahrensverlauf treffen kann. 

Grundlage der Untersuchung bildet zum 
einen eine seit 2002 unter der Leitung von 
Prof. Jehle, Dr. Wade und der Verfasserin 
an der Universität Göttingen laufende – 
zunächst von der Fritz-Thyssen-Stiftung 
und derweil von der EU geförderte – Stu
die über die Funktion von Staatsanwalt
schaften im europäischen Rechtsvergleich. 
Die Studie wird mittlerweile durch eine 
Gruppe von Experten aus elf unterschied
lichen europäischen Ländern unterstützt5 

und baut auf Erfahrungen aus der Er
stellung des European Sourcebook of 
Crime and Criminal Justice Statistics6 auf. 
Als Vergleichsländer stehen hier neben 
Deutschland England einschließlich Wales 

(Christopher Lewis), Frankreich (Bruno 
Aubusson de Cavarley), die Niederlande 
(Paul Smit), Kroatien (Ksenija Turkovic), 
Schweden (Josef Zila), die Schweiz (Martin 
Kilias), Spanien (Marcelo Aebi), Polen 
(Beata Gruszynska/Piotr Sobota), die Tür
kei (Hakan Hakeri) und Ungarn (Erika 
Roth) zur Verfügung. 

Im Rahmen dieser Untersuchung be
fasste man sich unter Betrachtung gesetz
licher wie auch empirischer Informationen 
nicht nur mit der Funktion und Arbeits
weise von Staatsanwaltschaften in den 
Kriminaljustizsystemen, sondern auch 
detailliert mit der Rolle der Polizei und 
des Gerichts im Vorverfahren. 

Bei der Studie wurden zwei Untersu
chungsschwerpunkte gesetzt: einerseits 
ein internationaler Vergleich, der die Funk
tionen der verschiedenen Staatsanwalt
schaften, aber auch die im jeweiligen 
Kriminaljustizsystem eingebauten funk
tionalen Äquivalente rechtstatsächlich un
tersuchte; andererseits eine Analyse der 
rechtlichen Rahmenbedingungen ein
schließlich ihrer Auswirkungen auf das 
Verhältnis von Legalitäts- und Opportuni
tätsprinzip wie auf die rechtsstaatlichen 
Garantien beim Entscheidungsverhalten 
der Staatsanwaltschaft. In Zusammenar
beit mit den Projektpartnern der einzelnen 
Vergleichsländer entstand ein Erhebungs
bogen als gemeinsames Forschungsin
strument, der es ermöglichte, sowohl die 
Gemeinsamkeiten als auch die Besonder
heiten der nationalen Systeme sowohl in 
rechtlicher als auch rechtstatsächlicher 
Hinsicht zu erfassen und herauszuarbei
ten.7 Die Auswertung der auf diese Weise 
gesammelten Daten und Informationen 
fand Eingang in eine internationale, (rechts-) 
vergleichende Synthese, die insbesondere 
die gemeinsamen Trends innerhalb Euro
pas herausstellt. 

Zum anderen wurden die durch die Stu
die gewonnenen Erkenntnisse von der Ver
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fasserin im Rahmen einer Dissertation 
analysiert und ausgewertet, insbesondere 
mit dem Blick auf die Bewegungen im 
deutschen und niederländischen Kriminal
justizsystem.8 

2. BESCHREIBUNG DES VERHÄLT
NISSES ZWISCHEN STAATSAN
WALTSCHAFT UND POLIZEI IM 
ERMITTLUNGSVERFAHREN 

2.1. GESETZLICHE UMSCHREI
BUNG DES VERHÄLTNISSES 
ZWISCHEN BEIDEN ORGANEN 
Ein Blick auf die Normen, die die Funktion 
der Polizei in den verschiedenen Kriminal
justizsystemen wie auch ihr Verhältnis zu 
den jeweiligen nationalen Staatsanwalt
schaften beschreiben, lässt feststellen, dass 
sich die Rolle der Polizei innerhalb der 
Europäischen Mitgliedsstaaten von Land 
zu Land voneinander unterscheidet. 

So bestehen von Gesetzes wegen Unter
schiede, was Kompetenzen wie verfah
rensrechtliche Möglichkeiten der Polizei, 
aber auch hinsichtlich ihres Verhältnisses 
zu den Staatsanwaltschaften im Rahmen 
der Strafverfolgung anbelangt. 

Wie Schaubild 1 deutlich macht, ist hier 
zunächst schon einmal zwischen kontinen
taleuropäischen und angelsächsischen 
Rechtssystemen zu unterscheiden. 

In fast allen kontinentaleuropäischen 
Rechtssystemen kann – wie einleitend am 
Beispiel Deutschlands bereits deutlich 
gemacht – die Staatsanwaltschaft als die 
Herrin des Ermittlungsverfahrens bezeich
net werden, auch wenn in einigen Ländern 
wie Spanien, Kroatien und Frankreich ein 
Untersuchungsrichter als Strafverfolgungs
organ neben die Staatsanwaltschaft tritt. 
Lediglich in Schweden kann das Verhält
nis zwischen beiden Organen als ein ande
res beschrieben werden; beide Organe 
werden dort als grundsätzlich gleichwer
tige Institutionen angesehen, die in Straf-

Schaubild 1: Traditionelles Verhältnis 

Staatsanwaltschaft – Polizei 

sachen dem Justizministerium gegenüber 
verantwortlich sind. 

Wie am Beispiel Deutschlands bereits 
angedeutet, gilt die Unterstellung der Poli
zei unter die Staatsanwaltschaft in einigen 
der Vergleichsländer allerdings nicht für 
alle Polizeibeamte in demselben Maße: 
Ebenso wie in Deutschland9 werden in den 
Niederlanden10 und in Frankreich11 bestim
mte Ermittlungsbeamte der Staatsanwalt
schaft unterstellt, die mit von Land zu 
Land unterschiedlichen besonderen, zu
sätzlichen Befugnissen ausgestattet sind 
und die sich damit von den übrigen allge
meinen Polizeibeamten absetzen, welchen 
nur einige wenige Eingriffsrechte gemäß 
den Strafprozessordnungen zukommen. 
Allerdings handelt es sich hierbei nicht 
um besondere Einheiten der Polizei, son
dern lediglich um eine den einzelnen Poli
zeibeamten zugesprochene Funktion.12 Im 
Schweizer Kanton Basel-Stadt13 existiert 
eine spezielle Kriminalpolizei, welche 
allein für die Strafverfolgung zuständig ist 
und welche in den Behördenaufbau der 
Staatsanwaltschaft direkt integriert ist. 

In jedem Falle wird der Polizei in fast 
allen kontinentaleuropäischen Rechtssys
temen eine bloß unterstützende Funktion 
zugewiesen. Sie ist gesetzlich verpflichtet, 

Grafik: Elsner 

41 

http:Funktion.12


..SIAK-JOURNAL 

42 

22//22000088 

die Staatsanwaltschaft mit den notwendi
gen Informationen zu versorgen, die eine 
Vereinfachung der Strafverfolgung bieten 
sollen. Gemäß des besonderen Verhältnis
ses zwischen beiden Ermittlungsorganen 
gestaltet sich dieses in Schweden anders; 
so kommt der Polizei nach den dort gel
tenden strafverfahrensrechtlichen Vor
schriften für strafrechtlich relevante Fälle 
einfacher Natur eine völlig eigenständige 
Ermittlungskompetenz zu.14 Unter Fällen 
einfacher Natur werden solche mit un
komplizierter Sach- und Beweislage sowie 
der Begrenzung einer maximal zu erwar
tenden Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
verstanden.15 

In den kontinentaleuro
päischen Rechtssystemen sind 

die staatsanwaltschaftliche 
Kontrolle und ihr Einfluss 

ganz entscheidend. 

Als Herrin des Strafverfahrens ist die 
Staatsanwaltschaft für die korrekte Beweis
mittelsammlung im Ermittlungsverfahren 
verantwortlich. Folglich werden ihr auch 
in allen Ländern durch Gesetz weit rei
chende Kontroll- und Einflussmöglichkei
ten auf die generelle Durchführung des 
Ermittlungsverfahrens eingeräumt. 

Die angelsächsischen Rechtssysteme hin
gegen stellen von ihrer Grundkonzeption 
her einen Gegenpol zu den kontinental
europäischen Rechtssystemen dar. England, 
einschließlich Wales, bietet einen Einblick 
in ein Common-Law-System, das erst 1985 
eine Staatsanwaltschaft eingeführt hat. 
Ihre Hauptaufgabe bezieht sich auf die An
klageerhebung und Vertretung vor Gericht. 
Originäre Rolle der Staatsanwaltschaft im 
Ermittlungsverfahren sollte es bei ihrer 
Einführung lediglich sein, Ermittlungen 
der Polizei zu initiieren und die Polizei bei 
der Durchführung ihrer Ermittlungen in 
vollkommen eigener Verantwortung ledig

lich zu überwachen. Eine Weisungsbefug
nis gegenüber der Polizei kam ihr bislang 
nicht zu. Einzige Einflussmöglichkeit auf 
das Ermittlungsverfahren bestand für sie 
bislang darin, das Verfahren generell ein
zustellen. In diesem Fall ist die Polizei 
nämlich an ihre Entscheidung gebunden. 
Weiteres indirektes Kontrollinstrument 
stand ihr ansonsten erst nach Zuleitung 
der durch-ermittelten Akten seitens der 
Polizei zur Verfügung. Denn ab diesem 
Moment hatte sie die Möglichkeit der Ab
änderung der Klage nach ihren Vorstellun
gen bzw der Entscheidung über die Ankla
geerhebung an sich. Allerdings ist auch 
dieses strafverfahrensrechtliche Grund
konzept in jüngster Vergangenheit einer 
Reform unterzogen worden. Zwar agiert 
die Polizei in der Durchführung der 
Ermittlungen wie auch in ihren Entschei
dungen weiterhin relativ unabhängig. Seit 
nunmehr zwei Jahren aber wird die Staats
anwaltschaft vermehrt in die Ermittlungen 
von schweren Straftaten eingebunden. Sie 
hat weitgehende Weisungs- und Kontroll
möglichkeiten erhalten, die es ihr ermögli
chen, sich direkt in das Verfahren zu invol
vieren. 

Was die Einbindung der Staatsanwalt
schaft in jeden Einzelfall anbelangt, so 
wird – wie aus Schaubild 2 (siehe Seite 43) 
deutlich wird – in gesetzlicher Hinsicht in 
fast allen Vergleichsländern unabhängig 
von Art und Schwere der Straftat grund
sätzlich eine Einbindung der Staatsanwalt
schaft in die Ermittlungen von der ersten 
Minute an verlangt. 

Die Polizei ist gesetzlich verpflichtet, die 
Staatsanwaltschaft nach Kenntnisnahme 
eines strafrechtlich relevanten Sachverhal
tes unverzüglich, ggf alsbald nach Einlei
tung der ersten Ermittlungsmaßnahme 
über diesen zu informieren und die Akten 
und damit auch die volle Verantwortlich
keit für die Durchführung an sie zu über
geben. Allein in Polen und Schweden und 

http:verstanden.15
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Hier wird der Polizei in Fällen, in denen 
ihrer Beurteilung nach Gefahr in Verzug 
besteht, ein wesentlich weiterer Hand-
lungsspielraum zugestanden. 

2.2. FAKTISCHES VERHÄLTNIS 
ZWISCHEN STAATSANWALT-
SCHAFT UND POLIZEI 
Die Betrachtung der gesetzlichen Vorga-
ben und deren Vergleich sagen allerdings 
wenig über deren praktische Handhabe 
aus. Sie lassen damit noch keine Aussagen 
über die Verfahrenspraxis innerhalb Euro-
pas zu. Die Studie hat es sich daher zum 
Ziel gesetzt, neben den gesetzlichen Vor-
gaben auch deren rechtstatsächliche Hand-
habe zu erfassen. 

Die Untersuchung ergab, dass, wie ver-
mutet, in allen Vergleichsländern in der 
Praxis die Staatsanwaltschaft grundsätz-
lich nicht in jeden einzelnen Fall involviert 
ist. Vielmehr wurden Mechanismen ge-
schaffen, die Einbindung in die Ermittlun-
gen im Einzelfall auf das Mindestmaß zu 
beschränken. Wie Schaubild 3 (Seite 44) 

seit zwei Jahren nunmehr auch in England 
und Wales gilt dies nur für schwere Straf-
taten und besondere Ermittlungsfälle; in 
Ungarn ist diese Verpflichtung zur soforti-
gen Einbindung der Staatsanwaltschaft in 
die Ermittlungen allein für die Bearbei-
tung von Bagatellfällen ausgeschlossen. In 
allen anderen Fällen besteht gesetzlich eine 
sofortige Übergabepflicht. Des Weiteren 
wird die polizeiliche Handlungsfähigkeit 
noch durch Zustimmungsvorbehalte insbe-
sondere im Zwangsmittelbereich begrenzt. 

Je stärker der Eingriff in die Grund-
rechte des Betroffenen ist, desto eher sieht 
das Gesetz eine Zustimmungspflicht sei-
tens der Staatsanwaltschaft oder des Ge-
richtes vor. Diese uns aus dem deutschen 
System wohl vertraute Regel gilt in allen 
Ländern ausnahmslos. Auch Art und 
Reichweite einzelner polizeilicher Befug-
nisse unterscheiden sich überwiegend 
nicht. Meist handelt es sich bei den eigen-
ständigen Befugnissen lediglich um leichte 
Eingriffe, wie beispielsweise die Durchsu-
chung oder Beschlagnahme von Gütern 
entweder mit Einwilligung des Betroffe-
nen oder wenn diese explizit durch Gesetz 
vorgesehen ist. 

Signifikant werden die Unter-
schiede allein beim Festnah-

merecht der Polizei. 

Hier hat sie in sieben von elf Ländern 
noch die Möglichkeit zu einer Festnahme 
bis zu sechs Stunden.16 Je weiter die ein-
zelne Festnahme zeitlich darüber hinaus-
geht, desto eher bedarf sie in den meisten 
Ländern dann der Zustimmung seitens der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts. 
Lediglich in Kroatien und Ungarn hat die 
Polizei unter ganz bestimmten Umständen 
noch die Befugnis, den Beschuldigten für 
mehr als 48 Stunden ohne weitere Zustim-
mung eines anderen Organs festzuhalten. 
Etwas anderes gilt allerdings in Eilfällen. 
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Schaubild 2: Gesetzliche Ausgestaltung des 

Verhältnisses Polizei/Staatsanwaltschaft 

Grafik: Elsner 

Leichte Straftaten Mittelschwere Straftaten Schwere Straftaten Alle Straftaten 

Die gewählten Abkürzungen stehen für folgende Länder: CH: Schweiz; D: Deutschland; E: Spanien; 
EW: England und Wales; F: Frankreich; H: Ungarn; HR: Kroatien; NL: Niederlande; S: Schweden; 
PL: Polen; TR: Türkei. 

Gesetzliche Ausgestaltung des Verhältnisses Polizei/Staatsanwaltschaft 

Verhältnis beider Organe im Einzelfall 

CH D EW E FR NL H HR PL S TR 

Information der StA durch die Polizei 

Sofortige Information der StA über 
strafrechtlich relevanten Sachverhalt 
Information der StA, wenn 
Tatverdächtiger gefunden 
Information erst am Ende 
des Ermittlungsverfahrens 

Übergabe der Ermittlungsakten 

Sofortige Übergabe der Akte nach 
Kenntnisnahme vom Sachverhalt 
Übergabe der Akten am 
Ende des Ermittlungsverfahrens 



Die Tatsache aber, dass die Polizei die 
Ermittlungen in weiten Teilen eigenständig 
vornimmt, besagt nicht notwendig, dass 
die Staatsanwaltschaft ihren Status als 
Herrin des Verfahrens vollständig einge-
büßt hätte. Vielmehr wird die Polizei von 
ihr durch allgemeine Instruktionen zur 
Ermittlungsführung angeleitet. Man kann 
hier von einer Art „faktischer Überein-
kunft“ beider Organe sprechen, mit stei-
genden Fallzahlen besser umgehen zu kön-
nen und den Arbeitsanfall zu bewältigen. 

Die Staatsanwaltschaft hat ein vorrangi-
ges Interesse daran, nur in die Fälle und 
einzelnen Entscheidungen aktiv eingebun-
den zu werden, bei denen ihre Partizipa-
tion notwendig ist. Dies wird insbesondere 
in den Verfahren der Fall sein, die von ihr 
voraussichtlich durch Anklage vor Gericht 
zu bringen sind. Allgemeine Instruktionen 
und Vorgaben zur Ermittlungs- und Be-
weismittelführung werden in allen Ver-
gleichsländern meist durch untergesetzli-
che Bestimmungen vorgenommen. Aber 
auch Erfahrungswerte beruhend auf der 
alltäglichen gemeinsamen Arbeitspraxis 
spielen dabei eine bedeutende Rolle. 

Die Beachtung und Anwendung dieser 
Bestimmungen durch die Polizei werden 
von der Staatsanwaltschaft auf unterschied-
liche Weise überprüft. Überwiegend findet 
in den Vergleichsländern ein (regelmäßiger) 
stichprobenartiger Check der Polizeiakten 
und damit wenigstens eine nachträgliche 
Kontrolle polizeilichen Handelns statt. In 
England und Wales, der Schweiz und den 
Niederlanden wird darüber hinaus die all-
tägliche Ermittlungsarbeit der Polizei mit-
tels auf den Polizeistationen abgestellten 
Personals betreut und kontrolliert. 

3. MÖGLICHKEITEN ZUR VERFAH-
RENSBEENDIGUNG DURCH DIE 
POLIZEI 
Die wachsende Einflussnahme der Polizei 
im Ermittlungsverfahren wird in vielen 
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verdeutlicht, beschränkt sich in allen Ver-
gleichsländern die aktive Teilnahme der 
Staatsanwaltschaft an den Ermittlungen 
meist auf Fälle schwerer Kriminalität bzw 
komplexere Sachverhalte. Hier wird sie un-
verzüglich nach Kenntnisnahme eines 
strafrechtlich relevanten Sachverhaltes bzw 
alsbald nach Durchführung der ersten Er-
mittlungsmaßnahme informiert und die 
Akten sofort an sie übergeben. Fälle von 
Bagatellkriminalität werden von der Polizei 
weitgehend eigenständig ermittelt; die 
Staatsanwaltschaft wird hier meist erst mit 
Aktenübergabe am Ende des Ermittlungs-
verfahrens über den Fall informiert und 
zwar lediglich für die Entscheidung über die 
weitere Strafverfolgung, aber nicht grund-
sätzlich für die Durchführung weiterer 
Ermittlungen. In Fällen leichter bis mittel-
schwerer Kriminalität hängt die Beteili-
gung der Staatsanwaltschaft von dem 
jeweiligen Einzelfall ab. Meist aber wird 
sie erst dann involviert, wenn eine notwen-
dige Ermittlungsmaßnahme der Anord-
nung ihrerseits oder des Gerichtes bedarf. 
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Schaubild 3: Faktisches Verhältnis zwischen Polizei 

und Staatsanwaltschaft 

Grafik: Elsner 

Leichte Straftaten Mittelschwere Straftaten Schwere Straftaten Alle Straftaten 

Die gewählten Abkürzungen stehen für folgende Länder: CH: Schweiz; D: Deutschland; E: Spanien; 
EW: England und Wales; F: Frankreich; H: Ungarn; HR: Kroatien; NL: Niederlande; S: Schweden; 
PL: Polen; TR: Türkei. 

Faktisches Verhältnis zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft 

Verhältnis im Einzelfall 

CH D EW E FR NL H HR PL S TR 

Information der StA durch die Polizei 

Sofortige Information der StA über 
strafrechtlich relevanten Sachverhalt 
nach Kenntnisnahme 
Erst, wenn aktive Teilnahme zwingend 
erforderlich (Anordnung best. 
Maßnahmen) 
Information erst am Ende 
des Ermittlungsverfahrens 

Übergabe der Ermittlungsakten 

Sofortige Übergabe der Akte nach 
Kenntnisnahme vom Sachverhalt 
Übergabe der Akten am 
Ende des Ermittlungsverfahrens 
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der Vergleichsländer noch dadurch ver
stärkt, dass ihr dort verfahrensbeendende 
Kompetenzen zugesprochen werden. Zwar 
ist die Polizei, gebunden an ihre Strafver
folgungspflicht, traditionell dazu ver
pflichtet, alle eingeleiteten oder zu Ende 
durchgeführten Ermittlungsverfahren und 
-maßnahmen der Staatsanwaltschaft zur 
weiteren Entscheidung zuzuleiten. So 
wurde selbst im britischen System die 
Staatsanwaltschaft insbesondere aus dem 
Grunde eingeführt, um die Durchführung 
des Strafverfahrens durch eine objektive 
Behörde zu garantieren und diese nicht 
mehr nur der Polizei zu überlassen.17 

Jedoch sind derweil vielerorts verfahrens
beendende Möglichkeiten für die Polizei 
geschaffen worden bzw hat sich eine be
deutende Mitwirkungsmöglichkeit ihrer
seits an verfahrensbeendenden Entschei
dungen der Staatsanwaltschaft in der 
Praxis etabliert. Hierbei kann zwischen 
Einstellungsbefugnissen, Sanktionskom
petenzen und Anklagebefugnissen vor 
Gericht unterschieden werden. 

3.1. EINSTELLUNG DES ERMITT
LUNGSVERFAHRENS DURCH DIE 
POLIZEI 

3.1.1. EINSTELLUNG AUS VERFAH
RENSTECHNISCHEN GRÜNDEN 
Die der Polizei in allen Vergleichsländern 
auferlegte Strafverfolgungspflicht bein
haltet grundsätzlich neben der Pflicht zur 
Weiterleitung aller Verfahren, in denen 
genügend Beweise vorhanden sind, auch 
die der Weitergabe aller Fälle, in denen der 
Täter unbekannt oder die Beweise unzu
reichend sind. 

Allerdings hat die Polizei in der Schweiz18, 
Ungarn19 und Schweden20 die Befugnis, das 
Verfahren aus verfahrenstechnischen Grün
den einzustellen. Jedoch ist das allerorts 
lediglich auf Fälle von Bagatell- bis mit
telschwerer Kriminalität beschränkt bzw 

in Schweden lediglich auf die Straftaten, 
bei denen die Polizei die Verfahrensherr
schaft innehat. 

In Polen, den Niederlanden, der Türkei 
wie auch in Deutschland kann hingegen 
lediglich von einer Antizipation staatsan
waltschaftlicher Entscheidung gesprochen 
werden, die durch Richtlinien der Staats
anwaltschaft gelenkt wird. Die formelle 
Entscheidung verbleibt in diesen Fällen 
bei der Staatsanwaltschaft. 

3.1.2. VERFAHRENSEINSTELLUNG 
MANGELS ÖFFENTLICHEN 
INTERESSES 
Auch hat die Polizei in einigen Ländern die 
Befugnis, das Verfahren mangels öffent
lichen Interesses einzustellen. So ist es ihr 
in der Schweiz, England, Frankreich und 
Polen möglich, in Fällen, in denen ihrer 
Beurteilung nach ein öffentliches Interesse 
an der weiteren Strafverfolgung nicht ge
geben ist, das eingeleitete Ermittlungsver
fahren unter Auferlegung von Zahlung 
einer bestimmten Geldbuße an den Be
schuldigten eigenständig einzustellen. 
Diese Möglichkeit besteht länderübergrei
fend nur bei Bagatellen und leichteren 
Straftaten: 

In der Schweiz handelt es sich 
bei den einzustellenden Delik
ten meist um leichte Verkehrs

delikte und andere leichte 
Taten.21 

Die Kantonpolizei hat hier die Möglich
keit, das Verfahren gegen Zahlung einer 
Geldbuße iHv 300 CHF einzustellen (§ 5 
StPO Kanton Basel-Stadt). Auch in Eng
land und Wales handelt es sich vorrangig 
um Verkehrsdelikte leichter Art, aber auch 
um leichten Diebstahl oder Prostitution. 
In Frankreich kommt der Polizei diese Be
fugnis für die so genannten Contraven
tions 1. bis 4. Classe zu, bei denen es sich 
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meist um Verkehrsdelikte, leichte Körper
verletzungsdelikte oder leichte Sachbe
schädigung handelt, bei denen grundsätz
lich eine Geldstrafe bis zu 200 Euro 
vorgesehen ist. In Polen kommt der Polizei 
diese Befugnis lediglich bei kleineren 
Taten (sog Wykroczenia) zu, worunter 
überwiegend Verkehrsstraftaten und leichte 
Diebstähle fallen (§ 96 KPSW22). 

Das aufgrund der Deliktskategorisie
rung per se strafrechtliche Verfahren wird 
damit in ein administratives Verfahren ohne 
weitere strafverfahrensrechtliche Kon
sequenzen überführt, wodurch es zu einer 
Art prozessualer Entkriminalisierung die
ser Delikte kommt. 

Der deutsche Gesetzgeber ist, zumindest 
was viele der von diesen Regelungen be
troffenen Verkehrsdelikte angeht, bereits 
in den 70er Jahren durch eine materielle 
Entkriminalisierung mittels Herabstufung 
dieser Delikte zu Ordnungswidrigkeiten 
nachgekommen. Damit werden diese Taten 
in den genannten Ländern und in Deutsch
land zwar vom Ergebnis her gleich behan
delt; dennoch bleiben sie in den Ver
gleichsländern ihrer Natur nach Straftaten. 
Hinzu kommen leichte Taten wie Körper
verletzungen und Sachbeschädigungen, 
die im deutschen Strafrecht als Straftaten 
kodifiziert sind. 

Damit ist die Polizei in der 
Schweiz, England, Frankreich 

und Polen für diese Delikte 
legitimiert, an der Verfahrens
beendigung von Straftaten ei

genständig mitzuwirken. 

Wenn dies auch keine eigenständige Ein
stellungsbefugnis darstellt, so findet man 
auch in der niederländischen und deut
schen Strafverfahrenspraxis wiederum 
eine ausschlaggebende Mitwirkungsbe
fugnis der Polizei an verfahrensbeenden
den Einstellungen der Staatsanwaltschaft 

mangels öffentlichen Interesses. Hier anti
zipiert die Polizei wiederum die staatsan
waltschaftliche Entscheidung, welche 
somit im Bagatellbereich oft als rein for
melle Zustimmung erscheint. 

Zwar hat Deutschland im Vergleich zu 
allen anderen Vergleichsländern eine sehr 
restringierte Polizei und daher keinerlei 
gesetzliche Voraussetzungen für eine Ein
stellungsmöglichkeit in seinem Strafver
fahrensrecht verankert; eine Auswertung 
bundeslandinterner untergesetzlicher Be
stimmungen hat allerdings ergeben, dass 
der Polizei gerade in diesem Bereich in 
vielen Bundesländern vermehrt Mitwir
kungsrechte am staatsanwaltschaftlichen 
Entscheidungsprozess über eine Einstel
lung zustehen. Von einer solchen Einbin
dung wird vorwiegend im jugendstraf
rechtlichen Diversionsverfahren Gebrauch 
gemacht. Doch stehen der Polizei auch 
bereits vereinzelt im allgemeinen Strafver
fahren derartige Mitwirkungsrechte zu.23 

3.1.3. VERFAHRENSEINSTELLUNG 
GEGEN ERFÜLLUNG EINER 
AUFLAGE 
Auch die bedingte Verfahrenseinstellung, 
dh eine Einstellung gegen Auflage, ist als 
eine weitere verfahrensbeendende Mög
lichkeit der Polizei zu finden. In den Nie
derlanden verfügt die Polizei in Fällen 
leichter Kriminalität seit Mitte der Neun
ziger Jahre sowohl im allgemeinen Straf
verfahren als auch im Jugendstrafverfah
ren über eine solche Möglichkeit der 
informellen Verfahrensbeendigung. Hier
bei spielt zum einen die Transaktion24, eine 
bedingte Verfahrenseinstellung gegen 
Geldzahlung bis zu einer Höhe von 350,– 
Euro seitens des Beschuldigten, eine Rolle. 
Diese kommt insbesondere bei leichten 
Verkehrdelikten wie auch in Fällen von 
Ladendiebstählen und Unterschlagung in 
Betracht. Zum anderen besteht die Mög
lichkeit zur Einleitung eines Halt-Verfah



..SIAK-JOURNAL22//22000088 

rens im Jugendstrafrecht (Art 77 e nlStGB), 
bei dem der Jugendliche an eine Sozial
dienststelle übermittelt wird, bei der er 
sich bestimmten Lern- oder Arbeitsaktivi
täten zu unterziehen hat. Nach erfolgrei
cher Durchführung dieser Maßnahmen 
wird das Verfahren von der Polizei eigen
ständig eingestellt. Allerdings wird die 
Polizei in ihren Entscheidungen in beiden 
Verfahren durch strikte Vorgaben der 
Staatsanwaltschaft mittels Richtlinien 
gelenkt, die den Handlungs- und Beurtei
lungsspielraum für eine solche Entschei
dung weitgehend auf Null reduzieren. 

In anderen Ländern, so auch beispiels
weise in Deutschland, wirkt die Polizei in 
weiten Teilen an einer bedingten Einstellung 
durch die Staatsanwaltschaft insbesondere 
im jugendstrafrechtlichen, aber auch im all
gemein-strafrechtlichen Bereich mit. Hier 
kann beispielhaft das Sächsische Modell zur 
Vereinfachten Verfolgung des Ladendieb
stahls angeführt werden, welches 1999 im 
Bundesland Sachsen eingeführt wurde.25 

3.2. SANKTIONSKOMPETENZ DER 
POLIZEI 
Die weitaus eingriffintensivste Erledi
gungsform ist in allen Vergleichsländern 
die Verhängung einer Sanktion. Diese ist in 
einigen Kriminaljustizsystemen nicht nur 
dem Gericht als unabhängige Entschei
dungsinstanz, sondern auch der Staatsan
waltschaft und teilweise sogar auch der 
Polizei eingeräumt worden. 

Schweden ist Beispiel für ein solches 
Verfahrenssystem. Grundsätzlich kommt 
hier der Polizei in den Fällen, in denen ihr 
die Leitung des Ermittlungsverfahrens zu
steht, die Befugnis zu, das Verfahren durch 
Verhängung einer Geldstrafe (sog Ord
ningsbotföreläggande) zu beenden.26 Sie 
hat den Charakter einer echten Kriminal
strafe; dies unter anderem deshalb, weil 
eine personengebundene, mit dem deut
schen Bundeszentralregistereintrag ver

gleichbare Registrierung der begangenen 
Straftat erfolgt. 

Anfang dieses Jahres ist auch in den 
Niederlanden eine vergleichbare polizei
liche Sanktionskompetenz für Fälle leich
terer Kriminalität eingeführt worden. Die 
so genannte Strafbeschikking ist keine 
völlig unabhängige Sanktionsbefugnis der 
Polizei; vielmehr wird die Polizei, wie be
reits bei Ausführung der Transaktie, dabei 
von der Staatsanwaltschaft durch strikte 
Vorgaben in ihrem Entscheidungsverhal
ten gelenkt. 

In England kann die Polizei bei bagatell
haften Verstößen neben einer folgenlosen 
Einstellung das Verfahren auch durch eine 
formelle polizeiliche Verwarnung des Be
schuldigten beenden (sog Police Caution
ing/Final Warning oder Reprimand27). 

Diese kann uU noch an die
 
Verpflichtung des Täters zur
 
Erfüllung einer bestimmten
 

Auflage geknüpft werden (sog
 
Cautioning Plus).
 

Ebenso wie in Schweden kommt diese 
Verwarnung nach deutschem wie auch 
österreichischem Rechtsverständnis einer 
Kriminalstrafe gleich, da unter anderem 
auch hier der Täter einen Eintrag ins Vor
strafenregister erhält. 

3.3. ANKLAGE VOR GERICHT 
DURCH DIE POLIZEI 
Als eine verfahrensrechtliche Besonderheit 
des schweizerischen, polnischen und fran
zösischen Systems kann die polizeiliche 
Befugnis bezeichnet werden, Fälle selbst
ständig vor Gericht zu bringen. In den drei 
Ländern ist eine solche Verfahrensvariante 
grundsätzlich für alle die Fälle von Ba
gatellkriminalität möglich, in denen die 
Polizei das Strafverfahren selbstständig 
einstellen und durch Auferlegen einer 
Geldbuße administrativ beenden kann. 
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Die schweizerische Polizei hat die Op
tion, das Verfahren entweder in einer Art 
Strafbefehlsverfahren vor dem Strafbe
fehlsrichter oder aber in einem regulären 
Hauptverfahren zu Gericht zu bringen. 

Die französische Polizei erhebt selbst
ständig in einem schriftlichen Verfahren28 

(sog Ordonnance Pénale) oder in Anstren
gung einer normalen Hauptverhandlung 
Anklage bei einem besonderen Polizeige
richt (sog Tribunal de Police). Mit dieser 
Tätigkeit werden bestimmte Polizeibeamte 
betraut, denen in diesen Fällen die Funk
tion eines staatsanwaltschaftlichen Ankla
gevertreters vor Gericht zukommt. In den 
meisten Fällen wird die Reaktion eine 
bloße Geldbuße und eben keine strafrecht
liche Sanktion sein. Wird allerdings eine 
andere Sanktion verhängt oder die Geld
buße mit einer anderen Reaktion wie bei
spielsweise der Entziehung des Führer
scheins verbunden, so kann dies einen 
Zentralregistereintrag mit sich bringen 
und damit auch als eine Sanktionierung im 
strafrechtlichen Sinne gewertet werden. 

In Polen wird das Verfahren 
eigenständig durch die Polizei 
vor besondere Abteilungen der 

Amtsgerichte gebracht. 

Ähnlich wie in Frankreich übernimmt 
der handelnde Beamte dabei die Funktion 
eines Staatsanwaltes. Das Gericht kann in 
diesen Fällen uU eine Geldstrafe ausspre
chen oder sogar eine kurze Freiheitsstrafe 
verhängen. 

In England und Wales besteht für eine 
solche Verfahrensmöglichkeit zwar kei
nerlei gesetzliche Basis. In der Praxis aber 
bringt die Polizei heute noch bestimmte 
Bagatellen vor Gericht. Diese Abhandlung 
findet in der Regel in einer Art vereinfach
tem Verfahren statt, so genannten Bulk
proceedings. Hierbei werden in einem 
gesondert anberaumten Termin vor dem 

Magistrates Court gleich mehrere Ver
fahren in einer Sitzung gebündelt abge
handelt. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Es wurde festgestellt, dass die feinen ge
setzlichen Unterschiede innerhalb der kon
tinentaleuropäischen Rechtssysteme wie 
auch die traditionell bestehenden großen 
Unterschiede zwischen diesen und den 
angelsächsischen Common-law-Systemen 
dank fortschreitender Etablierung der 
Staatsanwaltschaft in diesen Systemen 
immer mehr verwischen. 

Vielmehr hat sich innerhalb 
Europas eine funktional 

vergleichbare Rechtspraxis 
entwickelt. 

Des Weiteren hat die Untersuchung erge
ben, dass die Rolle der Polizei im Ermitt
lungsverfahren nicht nur in Deutschland, 
sondern in fast allen kontinentaleuropäi
schen Vergleichsländern zunehmend an 
Bedeutung gewonnen hat. Im Bereich der 
Massenkriminalität agiert die Polizei in 
allen Ländern weitgehend unabhängig. 
Eine aktiv ermittelnde Rolle nimmt die 
Staatsanwaltschaft vorrangig im Bereich 
schwerer Straftaten ein; dies nun vermehrt 
auch in Common-law-Systemen wie Eng
land und Wales. 

Zwar besteht auch eine staatsanwalt
schaftliche Beteiligung an den Ermittlun
gen in weniger schweren Fällen. Eine sol
che beschränkt sich aber eher auf generelle 
Instruktionen und allgemeine Vorgaben 
zum Ermittlungsverhalten anhand unter
gesetzlicher Bestimmungen. Eine Kon
trolle polizeilichen Handelns findet in die
sen Fällen erst im Nachhinein statt. 

Besonders stellt sich die Bedeutung der 
Polizei im Strafverfahren in den Ländern 
dar, die auf gesetzlicher Ebene verfahrens
beendende Befugnisse für die Polizei ge
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schaffen haben. Aber auch in den Ländern, gen Zeit kaum mehr möglich, sich die 
bei denen eine solche gesetzliche Rege- Staatsanwaltschaft als alleinige Ermitt
lung nicht besteht, hat sich eine entschei- lungs- und Entscheidungsinstanz vorzu
dende Einflussnahme auf die staatsanwalt- stellen, die sich der Polizei lediglich als 
schaftliche Entscheidung etabliert. eine Art „Hilfsorgan“ bedient. Die Zeiten, 

Die Tatsache, dass in Spanien und Kroa- in denen die Polizei ihrer gesetzlichen 
tien, die immer noch einen sehr starken Bestimmung nach lediglich als verlänger-
Untersuchungsrichter neben der Staatsan- ter Arm der Staatsanwaltschaft agierte, 
waltschaft aufweisen, eine Trendwende sind nicht mehr aktuell, da beide Organe 
hin zu einer als Entscheidungsinstanz ihrer traditionellen Rolle in den kontinen
agierenden Polizei noch nicht abzusehen taleuropäischen Ländern nicht mehr nach
ist, mag damit zu begründen sein, dass kommen. 
durch den Untersuchungsrichter an sich Die wachsende Bedeutung der Polizei im 
im Ermittlungsverfahren wie auch bei den Ermittlungsverfahren mag sich neben der, 
Verfahrenseinstellungen eine gewisse Ent- wie bereits in der amtlichen Begründung 
lastung der Staatsanwaltschaft in ihrem der Umbenennung der Hilfsbeamten in Er
alltäglichen Arbeitsanfall eintritt. mittlungsbeamte aufgeführten guten poli-

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zeilichen Aus- und Fortbildung von Poli
man in Europa – abgesehen von den zeibeamten, insbesondere mit der guten 
angelsächsischen Rechtssystemen – einen personellen und materiellen Ausstattung 
derzeitigen Trend erblicken kann, die Posi- der Polizei, dem Einsatz moderner Ermitt
tion der Polizei im Strafverfahren eindeu- lungsmethoden wie auch der Spezialisie
tig zu stärken. Zwar erscheint das Mittel, rung bei der Strafverfolgung begründen. 
der Polizei zur Entlastung der Staatsan- Hierdurch hat die Polizei eine gewisse 
waltschaft mehr Rechte zuzugestehen, im Unabhängigkeit gegenüber der Staatsan-
Hinblick auf seine Adäquanz wie auch auf waltschaft wie in gewissem Ausmaße 
seine Verhältnismäßigkeit nicht unproble- wohl auch eine Überlegenheit erlangt. 
matisch. Jedoch erscheint es in der heuti
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1 Reichsstrafprozessordnung. 
2 Strafprozessordnung. 
3 Gerichtsverfassungsgesetz. 
4 BT/Drucksache 15/3482. 
5 Die erste Projektphase von 2002–2005 

umfasste einen Sechs-Länder-Vergleich. 

Die Untersuchungsergebnisse wurden 

veröffentlicht in „Jehle/Wade (2006)“. In 

der zweiten Projektphase ab 2005 wurde 

die Studie um fünf weitere Länder erwei

tert. Die Untersuchungsergebnisse der 

zweiten Projektphase werden in einer 

zweibändigen Sonderausgabe des Euro

pean Journal on Criminal Policy and 

Research, New York veröffentlicht. 

6 “Aebi ua (2005)”, http://www.european

sourcebook.org/esb/. 
7 Veröffentlichung der landesspezifischen 

Erhebungsbögen wie auch weitere Infor

mationen zum Forschungsprojekt unter 

www.kriminologie.uni-goettingen.de/pps. 
8 „Elsner (2008)“. 
9 So genannte Ermittlungspersonen. 
10 So genannte Hulpofficieren. 
11 So genannte Officier de Police Judi

ciaire bzw Agents de Police Judiciaire. 
12 In der deutschen Strafverfahrenspraxis 

ist diese Differenzierung in der Praxis 

allerdings weitgehend verloren gegangen, 

weil dort fast alle Polizeibeamten durch 

Landesverordnung zu Ermittlungsperso

nen der Staatsanwaltschaft ernannt wer

den. 
13 Die Auswertungsergebnisse für die 

Schweiz beziehen sich lediglich auf den 

Kanton „Basel-Stadt“. Allerdings orien

tieren sich die in der Schweiz derzeit lau

fenden Reformpläne für eine landesein

heitliche Strafprozessordnung an eben 

diesen kantonalen Regelungen. Von daher 

kann hier Basel-Stadt als Modell für das 

zukünftige Strafverfahrensrecht der 

Schweiz repräsentativ herangezogen wer

den. 
14 Kap 23, 3 Schwedisches VerfahrensG. 
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15 Welche Fälle das sind, wird durch gemeinsame 

Richtlinien der Generalstaatsanwaltschaft (Rik

såklagare) und der nationalen Polizeiführung 

(Rikspolisstyrelse) festgelegt. Insbesondere fallen 

hierunter leichte Straßenverkehrsdelikte oder 

Bagatelldiebstähle. 
16 In anderen Ländern, so zB auch in Deutschland 

oder der Türkei, ist der Polizei eine eigenständige 

Festnahme nur in Fällen von Gefahr in Verzug 

oder unter den weiteren Voraussetzungen des 

§ 127 StPO möglich. 
17 Siehe hierzu bereits Ausführungen oben unter 

2.1.
 
18 Geregelt in § 5 StPO des Kantons Basel-Stadt.
 
19 Geregelt in § 190 Ungarisches Strafverfahrens

gesetz.
 
20 Geregelt in Kapitel 23, Abschnitt 4 Schwedi

sches Strafverfahrensgesetz.
 
21 Sog Übertretungen, aufgelistet in der Ord

nungsbussenverordnung. 
22 Kodeksu postepowania w sprawach o wykroc

zenia, Abkürzung für ein polnisches Verfahrens

gesetz zur Behandlung von wykroczenia. 
23 Siehe hierzu „Elsner (2008)“. 
24 Sog Politietransactie, 74 c nlStGB. 
25 „Sprenger/Fischer (2000)“. 
26 Kap 48, 13 Schwedisches VerfahrensG. 
27 Letztere ist die Bezeichnung für Verwarnungen 

im jugendstrafrechtlichen Bereich. 
28 Vergleichbar mit dem deutschen Strafbefehls-

verfahren gem §§ 407 ff StPO. 
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