
A) Observation

Der Gesetzgeber defi-
niert Observation als heimli-
ches Überwachen des Ver-
haltens einer Person. Wenn-
gleich in der Legaldefinition
nicht ausdrücklich so be-
zeichnet, ist auch das heim-
liche Beobachten von Ob-
jekten (z. B. Wohngebäu-
den) gemeint, wodurch
ebenfalls in das Grundrecht
auf Achtung des Privat- und
Familienlebens (Art. 8 EM-
RK) eingegriffen wird. 

Das Gesetz unterscheidet
zwischen der „einfachen
Observation“ und speziellen
Formen: 
• 48 Stunden überschreiten-
de Observation, 
• Observation unter Einsatz
technischer Mittel (Peilsen-
der),
• grenzüberschreitende Ob-
servation.

Die grenzüberschreitende
Observation ist ein unmiss-
verständlicher Begriff, der
durch die Grenzen des Bun-
desgebiets determiniert ist.
Die Observation unter Ein-

satz technischer Mittel stellt
auf Peilsender ab. Das Ge-
setz legt fest, dass die Ver-
wendung technischer Mittel
zur optischen oder akusti-
schen Überwachung von
Personen, nur unter den
Voraussetzungen des § 136
StPO (optische und akusti-
sche Überwachung) zulässig
ist. Damit ist klar, dass die
als „Lausch- und Spähan-
griff“ bezeichneten Ermitt-
lungsbefugnisse von einer
Observation unter Zuhilfe-
nahme eines Peilsenders zu
unterscheiden sind.

Bei der Observation, die
über einen Zeitraum von
mehr als 48 Stunden erfol-
gen soll, ergeben sich meh-
rere Auslegungsmöglichkei-
ten. Unproblematisch sind
die Fälle einer ununterbro-
chenen Observation, die
über einen Zeitraum von
mehr als 48 Stunden andau-
ert oder einer von vornher-
ein längerfristig geplanten
Observation; die Kriminal-
polizei benötigt dazu die
Anordnung der Staatsan-
waltschaft. Differenzierter

ist die Sache bei so genann-
ten „Kettenobservationen“
zu betrachten. Gemeint ist
die Aneinanderreihung von
kurzfristigen Observationen
in der gleichen Sache in ei-
nem engen zeitlichen Zu-
sammenhang. 

Beispielsweise wenn eine
Zielperson im Verdacht
steht, nur im Zeitraum zwi-
schen 22 und 5 Uhr Ein-
bruchsdiebstähle zu bege-
hen und die Observation nur
während der tatkritischen
Zeit stattfinden soll. Es stellt
sich die Frage, ob die Ob-
servationszeiten zu addieren
sind und erst dann eine An-
ordnung des Staatsanwalts
einzuholen ist, wenn klar
ist, dass die 48-Stunden-
Grenze erreicht werden
könnte. Oder ist eine 48
Stunden überschreitende
Observation als Einheit zu
betrachten und allfällige
Observationspausen nicht
zu berücksichtigen? Die er-
läuternden Bemerkungen
zur Regierungsvorlage ge-
ben keine klare Auskunft
für die Auslegung: „Davon

ist eine planmäßige, länger-
fristige Beobachtung einer
Person, die umfassenden
Einblick in deren Lebens-
verhältnisse gewähren soll,
zu unterscheiden, wobei ne-
ben der Heimlichkeit der
Überwachung als maßgebli-
ches Kriterium ein Überwa-
chungszeitraum von mehr
als 48 Stunden ... treten
soll...“. Die Erläuterungen
legen die Vermutung nahe,
dass der Gesetzgeber den
Überwachungszeitraum (mit
Pausen) als Einheit gemeint
hat. Die Beendigung einer
Observation nach 47 Stun-
den und eine Wiederaufnah-
me nach kurzer Zeit werden
nicht als zwei voneinander
unabhängige Observationen
zu sehen sein.

Unter welchen Vorausset-
zungen ist eine Observation
zulässig? Eine Observation
ist grundsätzlich zulässig,
wenn sie zur Aufklärung ei-
ner Straftat oder zur Ausfor-
schung des Aufenthalts des
Beschuldigten erforderlich
erscheint. Die über einen
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Observation, VE und Scheingeschäft
Die geheimen Ermittlungsmaßnahmen Observation, verdeckte Ermittlung und Scheingeschäft werden

im 4. Abschnitt des Strafprozessreformgesetzes geregelt.

Die „geheimen Ermitt-
lungsmaßnahmen“ sind im
4. bis 6. Abschnitt des 8.
Hauptstücks des Strafpro-
zessreformgesetzes geregelt.
Die Bezeichnung leitet sich
daraus ab, dass der Betroffe-
ne erst im Nachhinein da-
von Kenntnis erlangen soll.
Diese besonderen Ermitt-
lungsmaßnahmen würden
keinen Sinn machen, wenn
der Beschuldigte darüber in-
formiert wäre. Im 4. Ab-
schnitt werden die Observa-
tion, die verdeckte Ermitt-
lung und das Scheingeschäft
geregelt. Gemeinsam ist

diesen Befugnissen, dass sie
in der StPO 1975 nicht ex-
plizit geregelt waren. Im 6.
Abschnitt findet sich der in
der Praxis de facto unbe-
deutsame, aber politisch
heiß diskutierte automa-
tionsunterstützte Datenab-
gleich („Rasterfahndung“). 

Die anderen „geheimen
Ermittlungsmaßnahmen“
(Beschlagnahme von Brie-
fen, Auskunft über Daten ei-
ner Nachrichtenübermitt-
lung, Überwachung von
Nachrichten, optische und
akustische Überwachung
von Personen) sind im 5.

Abschnitt geregelt. Diese
systematische Trennung hat
der Gesetzgeber deshalb
vorgenommen, um Befug-
nisse mit ähnlichen Anord-
nungs- und Formerforder-
nissen gemeinsam zu re-
geln.

Dem Grundsatz des
rechtlichen Gehörs (§ 6 St-
PO) wird insofern Rechung
getragen, als das Recht des
Beschuldigten, sobald wie
möglich über das gegen ihn
geführte Ermittlungsverfah-
ren und seine Rechte im
Verfahren informiert zu

werden, bei eben diesen ge-
heimen Ermittlungsmaßnah-
men aufgeschoben werden
kann. Die Information des
Beschuldigten darf so lange
unterbleiben, als der Erfolg
der geheimen Ermittlungs-
maßnahmen voraussetzt,
dass der Beschuldigte keine
Kenntnis davon hat. Alles
andere würde jede dieser
Ermittlungsmaßnahmen ad
absurdum führen. Im Hin-
blick auf die Akteneinsicht
des Beschuldigten kommt
der Dokumentation der Er-
mittlungsbefugnisse beson-
dere Bedeutung zu. 
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Zeitraum von mehr als 48
Stunden geplante Observati-
on, die Observation unter
Einsatz technischer Mittel
und die grenzüberschreiten-
de Observation sind nur
dann zulässig, wenn der
Verdacht einer vorsätzlich
begangenen Straftat besteht,
die mit mehr als einjähriger
Freiheitsstrafe bedroht ist,
und auf Grund bestimmter
Tatsachen angenommen
werden kann, dass 
• die überwachte Person die
strafbare Handlung began-
gen habe oder 
• mit dem Beschuldigten
Kontakt herstellen werde
oder 
• dadurch der Aufenthalt ei-
nes flüchtigen oder abwe-
senden Beschuldigten ermit-
telt werden kann.

Wer darf eine Observati-
on anordnen? Die „einfache
Observation“ fällt in die Ei-
genkompetenz der Krimi-
nalpolizei, alle anderen spe-
ziellen Formen der Observa-
tion sind von der Staatsan-
waltschaft anzuordnen. Bei
Gefahr im Verzug (§ 99
Abs. 2) kann die Kriminal-
polizei auch die speziellen
Formen der Observation oh-
ne diese Anordnung begin-
nen. In diesem Fall hat die
Kriminalpolizei unverzüg-
lich um Genehmigung anzu-
fragen (besonderer Anlas-
sbericht gemäß § 100 Abs.
2 Z 2). Wird diese nicht er-
teilt, so hat die Kriminalpo-
lizei die Ermittlungshand-
lung sogleich zu beenden
und den ursprünglichen Zu-
stand soweit wie möglich
wieder herzustellen, das
heißt z. B. den Peilsender zu
entfernen. Die Durch-
führung der Observation
selbst ist von der Kriminal-
polizei vorzunehmen. 

Der Einsatz technischer
Mittel, die im Wege der
Übertragung von Signalen
eine Feststellung des räum-
lichen Bereichs ermögli-
chen, in dem sich die über-
wachte Person aufhält, und

das Öffnen von Fahrzeugen
und Behältnissen zum
Zweck der Einbringung sol-
cher technischer Mittel ist
zur Unterstützung der Ob-
servation zulässig, sofern
die Observation ansonsten
aussichtslos oder wesentlich
erschwert wäre. Wie bei je-
der Befugnisausübung ist
der Grundsatz der Gesetz-
und Verhältnismäßigkeit (§
5 StPO) zu beachten.

B) Verdeckte Ermittlung

Der Gesetzgeber versteht
unter einer „verdeckten Er-
mittlung“ den Einsatz von
Personen, die ihre amtliche
Stellung oder ihren Auftrag
weder offen legen noch er-
kennen lassen. Dies können
kriminalpolizeiliche Organe
(verdeckte Ermittler – VE)
oder andere Personen (Ver-
trauenspersonen – VP) im
Auftrag der Kriminalpolizei
sein. Wesentlich ist das ver-
deckte Auftreten, d. h. für
andere Personen ist nicht er-
kennbar, dass ihnen ein Or-
gan der Kriminalpolizei
oder eine Vertrauensperson
gegenüber steht.

Es wird unterschieden
zwischen der (einfachen)
verdeckten Ermittlung, die
lediglich in einem kurzfristi-
gen verdeckten Auftreten
besteht, und der eigentli-
chen verdeckten Ermittlung,
nämlich der systematischen,
über längere Zeit durchge-
führten verdeckten Ermitt-
lung. Der Gesetzgeber hat
den Begriff, der in Deutsch-
land entstanden ist, nicht
näher definiert. Eine solche
liegt aber vor, wenn Struk-
turermittlungen durchge-
führt werden, d. h., wenn
über einen längeren Zeit-
raum systematisch verdeckt
ermittelt wird. Im Gegen-
satz zur einfachen Form des
bloßen nicht offenen Auftre-
tens ist die systematische,
über längere Zeit durchge-
führte verdeckte Ermittlung
die klassische Form der ver-
deckten Ermittlung und häu-
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fig mit der Verwendung
veränderter Identitäten ver-
bunden.

Ab welchem Zeitraum
eine systematische, über
längere Zeit durchgeführte
verdeckte Ermittlung vor-
liegt, ist dem Gesetz nicht
zu entnehmen. Eine sklavi-
sche Bindung an die 48-
Stunden-Frist wie bei der
Observation wird aber zu
verneinen sein. Hätte der
Gesetzgeber dies gewollt,
hätte er das so formuliert.
Vielmehr steht bei dieser
Form der verdeckten Ermitt-
lung die Systematik im Vor-
dergrund, die auf eine be-
sondere Qualität und Inten-
sität abstellt, so dass eine
lückenlose Überwachung
gewährleistet ist. Es muss
also bei dieser Form der
verdeckten Ermittlung ne-
ben dem Zeitelement die
Systemkomponente dazu-
kommen. 

Unter welchen Vorausset-
zungen ist eine verdeckte
Ermittlung zulässig? Ver-
deckte Ermittlung – das
bloße verdeckte Auftreten –
ist zulässig, wenn sie zur
Aufklärung einer Straftat er-
forderlich erscheint.

Eine systematische, über
längere Zeit durchgeführte
verdeckte Ermittlung ist nur
dann zulässig, wenn die
Aufklärung einer vorsätz-
lich begangenen Straftat, die
mit mehr als einjähriger
Freiheitsstrafe bedroht ist,
oder die Verhinderung einer
im Rahmen einer kriminel-
len oder terroristischen Ver-
einigung oder einer krimi-
nellen Organisation (§§ 278
bis 278 b StGB) geplanten
Straftat ansonsten wesent-
lich erschwert wäre. Soweit
dies für die Aufklärung oder
Verhinderung unerlässlich
ist, ist es auch zulässig, nach
Maßgabe des § 54 a SPG
Urkunden, die über die
Identität eines Organs der
Kriminalpolizei täuschen,
herzustellen und sie im
Rechtsverkehr zur Erfüllung

des Ermittlungszwecks zu
gebrauchen.

Der verdeckte Ermittler
ist von der Kriminalpolizei
zu führen und zu überwa-
chen. Dadurch soll gewähr-
leistet werden, dass sich der
verdeckte Ermittler nicht
außerhalb des Rechtsbe-
reichs bewegt und in die
Kriminalität abgleitet. Sein
Einsatz und dessen nähere
Umstände sowie Auskünfte
und Mitteilungen, die durch
ihn erlangt werden, sind in
einem Bericht oder in einem
Amtsvermerk (§ 95 StPO)
festzuhalten, sofern sie für
die Untersuchung von Be-
deutung sein können. Der
verdeckte Ermittler darf
Wohnungen und andere
vom Hausrecht geschützte
Räume nur mit Zustimmung
des Inhabers der Räume be-
treten und sich das Einver-
ständnis dafür nicht durch
Täuschung über eine Zu-
trittsberechtigung erschlei-
chen. Damit ist gemeint,
dass der verdeckte Ermittler
beispielsweise nicht unter
Vorspiegelung falscher Tat-
sachen in die Wohnung ein-
treten darf (gibt sich als
Mitarbeiter eines Energie-
versorgungsunternehmens
aus).

Wer darf eine verdeckte
Ermittlung anordnen? Die
„einfache verdeckte Ermitt-
lung“ kann die Kriminalpo-
lizei von sich aus durch-
führen. Eine systematische,
über längere Zeit durchge-
führte verdeckte Ermittlung
ist von der Staatsanwalt-
schaft anzuordnen und
durch die Kriminalpolizei
durchzuführen.

Bei Gefahr im Verzug (§
99 Abs. 2 StPO) kann die
Kriminalpolizei (theore-
tisch) eine systematische,
über längere Zeit durchge-
führte verdeckte Ermittlung
ohne diese Anordnung ausü-
ben. Aufgrund der planen-
den Komponente einer sol-
chen Maßnahme wird in der
Praxis wohl wenig Platz für
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die Ausübung der Eilkom-
petenz bleiben. In diesem
Fall hat die Kriminalpolizei
unverzüglich um Genehmi-
gung anzufragen (besonde-
rer Anlassbericht gemäß §
100 Abs. 2 Z 2 StPO).
Wird diese nicht erteilt, so
hat die Kriminalpolizei die
Ermittlungshandlung so-
gleich zu beenden und den
ursprünglichen Zustand so-
weit wie möglich wieder
herzustellen. Wie bei jeder
Befugnisausübung ist der
Grundsatz der Gesetz- und
Verhältnismäßigkeit (§ 5 St-
PO) zu beachten.

C) Scheingeschäft

Der Gesetzgeber versteht
unter einem „Scheinge-
schäft“ den Versuch oder
die scheinbare Ausführung
von bestimmten Straftaten.
Diese können im Erwerben,
Ansichbringen, Besitzen,
Ein-, Aus- oder Durch-
führen von Gegenständen
oder Vermögenswerten be-
stehen, die entfremdet wur-
den, aus einem Verbrechen
herrühren oder der Bege-
hung eines solchen gewid-
met sind oder deren Besitz
absolut verboten ist.

Der Abschluss des
Scheingeschäfts ist de facto
immer mit verdeckter Er-

mittlung verbunden, da nie-
mand bewusst ein inkrimi-
nierendes Geschäft mit der
Kriminalpolizei (oder be-
kannten Vertrauenspersonen
der Kriminalpolizei) einge-
hen würde.

Unter welchen Vorausset-
zungen ist ein Scheinge-
schäft zulässig? Die Durch-
führung eines Scheinge-
schäfts ist zulässig, wenn 
• die Aufklärung eines Ver-
brechens oder 
• die Sicherstellung von Ge-
genständen oder Vermö-
genswerten, die aus einem
Verbrechen herrühren oder
vom Verfall oder von der
Einziehung bedroht sind,
andernfalls wesentlich er-
schwert wäre. 
Unter diesen Voraussetzun-
gen ist es auch zulässig, zur
Ausführung eines Scheinge-
schäfts durch Dritte beizu-
tragen (§ 12 dritter Fall
StGB). 

Ein Scheingeschäft kann
nicht nur von einem ver-
deckten Ermittler, sondern
auch von einer Vertrauens-
person abgeschlossen wer-
den. Kritische Stimmen
schließen die Vertrauens-
person aus; was anhand
nachfolgender Überlegun-
gen widerlegt werden soll:
Systematisch betrachtet be-

handelt das Strafprozessre-
formgesetz im 2. Teil, 4.
Abschnitt, die heimlichen
Ermittlungsmaßnahmen Ob-
servation, verdeckte Ermitt-
lung und Scheingeschäft.  §
129 Z 2 StPO definiert die
verdeckte Ermittlung als
den Einsatz kriminalpolizei-
licher Organe oder anderer
Personen im Auftrag der
Kriminalpolizei, die ihre
amtliche Stellung oder ihren
Auftrag weder offen legen
noch erkennen lassen. Eine
so genannte Vertrauensper-
son kann somit als verdeck-
ter Ermittler auftreten. § 131
Abs. 3 StPO normiert, dass
verdeckte Ermittler (sowohl
die kriminalpolizeilichen
Organe als auch Vertrauens-
personen) von der Kriminal-
polizei zu führen und zu
überwachen sind. § 131
Abs. 2 letzter Satz StPO er-
hellt, dass nur kriminalpoli-
zeiliche Organe legendiert
werden dürfen (Anm.: Ver-
wendung einer Urkunde, die
über die Identität eines Or-
gans der Kriminalpolizei
täuscht). Hier wird explizit
auf das kriminalpolizeiliche
Organ abgestellt, um Ver-
trauenspersonen davon aus-
zuschließen. Legt man nun
§ 133 Abs. 3 erster Satz St-
PO („Observation, verdeck-
te Ermittlungen und Schein-

geschäft sind durch die Kri-
minalpolizei durchzu-
führen.“) so aus, dass
Scheingeschäfte nur durch
Organe der Kriminalpolizei
vorgenommen werden dür-
fen, müsste das auch für die
verdeckte Ermittlung gelten,
was man dem Gesetzgeber
wohl nicht unterstellen
kann. Daher kann auch ein
Scheingeschäft durch eine
Vertrauensperson vorge-
nommen werden. Natürlich
muss diese Vertrauensper-
son von der Kriminalpolizei
im Sinne des Gesetzes ge-
führt und überwacht wer-
den. Hätte der Gesetzgeber
das nicht gewollt, wäre die
Vertrauensperson wie in §
131 Abs. 2 StPO explizit
ausgenommen worden. §
133 Abs. 3 erster Satz StPO
ist somit so zu verstehen,
dass ein Scheingeschäft
zwar von der Kriminalpoli-
zei durchzuführen ist, diese
dabei aber auch Vertrauens-
personen einsetzen kann.

Beim Scheingeschäft gilt
es ganz besonderes Augen-
merk darauf zu legen, nicht
einen „Lockspitzel“ (Agent
Provocateur) einzusetzen. §
5 Abs. 3 StPO legt unmis-
sverständlich fest, dass es
unzulässig ist, Beschuldigte
oder andere Personen zur
Unternehmung, Fortsetzung

156 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 9-10/07

S E R I E

Dokumentation der
Ermittlungsverfahren

Im Zusammenhang mit
der Observation stellt sich
die Frage, ob der Beschul-
digte bei einer Akteneinsicht
kriminaltaktische Details er-
fahren darf. Die Antwort ist
einfach: Nach Beendigung
des Ermittlungsverfahrens
gibt es keine Möglichkeit
mehr, das Recht auf Ak-
teneinsicht einzuschränken.
Eine Ausnahme ist die Un-
kenntlichmachung der ent-
sprechenden Daten zur Ver-

hinderung einer ernsten Ge-
fahr für Leben, Gesundheit,
körperliche Unversehrtheit
oder Freiheit für Zeugen
oder andere im Akt auf-
scheinende Personen. Jene
Ergebnisse der Ermittlungs-
maßnahme, die auf Antrag
des Beschuldigten oder von
Amts wegen vernichtet wur-
den, wenn diese für ein
Strafverfahren nicht von Be-
deutung sein können oder
als Beweismittel nicht ver-
wendet werden dürfen, wer-
den nicht Teil des Ermitt-
lungsaktes. Dies trifft auch
auf jene Ergebnisse zu, die

auf Antrag des Rechts-
schutzbeauftragten vernich-
tet wurden.

Möchte die Kriminalpoli-
zei verhindern, dass gewisse
kriminaltaktische Details (z.
B. Kennzeichen der einge-
setzten Fahrzeuge, Anzahl
der observierenden Beam-
ten) nicht im Akt aufschei-
nen, dürfen diese Tatsachen
nicht in der Dokumentation
aufscheinen, sofern sie für
die Beweisführung unbedeu-
tend sind. § 100 Abs. 1 St-
PO normiert, dass die Kri-
minalpolizei Ermittlungen
aktenmäßig festzuhalten hat,

sodass Anlass, Durch-
führung und Ergebnis dieser
Ermittlungen nachvollzogen
werden können. § 100 Abs.
3 Z 3 StPO stellt klar, dass
der Bericht eine zusammen-
fassende Sachverhaltsdar-
stellung (und das geplante
weitere Vorgehen, soweit
dieses nicht bereits erörtert
oder einer Dienstbespre-
chung vorbehalten wurde)
zu enthalten hat. Eine Pflicht
der Kriminalpolizei jedes
noch so unwichtige Detail
im Ermittlungsakt zu doku-
mentieren, besteht somit
nicht.

E X K U R S



oder Vollendung einer
Straftat zu verleiten. Damit
wird nichts anderes zum
Ausdruck gebracht, als das
es verboten ist, eine nicht
tatgeneigte Person von
staatlichen Organen dazu zu
verleiten, eine Straftat zu
begehen. Eine staatliche
Tatprovokation steht im
Spannungsverhältnis zu Art.
6 Abs. 1 EMRK (Fair Trail).
Werden auf diese Weise die
Grenzen der zulässigen ver-
deckten Ermittlung über-
schritten, wird der Beschul-
digte von Anfang an eines
fairen Verfahrens beraubt
und somit Art. 6 EMRK
verletzt. Richtungsweisend
in diesem Zusammenhang
war das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs für
Menschenrechte im Fall
Teixeira de Castro gegen
Portugal. Die Ermittler hat-
ten sich nicht darauf be-
schränkt, die kriminellen
Aktivitäten des Verdächti-
gen zu erforschen, sondern
hatten ihn zur Begehung der
Straftat (Drogenhandel) an-
gestiftet. Der Verdächtige
hätte ohne die staatliche
Provokation das Drogende-
likt nicht begangen. An-
knüpfend an diese Entschei-
dung geht der Oberste Ge-
richtshof in ständiger Recht-
sprechung davon aus, dass
die Provokation durch einen
Lockspitzel gesetzlich un-
tersagt ist, wenn auf das kri-
minelle Verhalten im Sinne
einer Bestimmung (Anstif-
tung) Einfluss genommen
wird. 

Wer darf ein Scheinge-
schäft anordnen? Der Ab-
schluss eines Scheinge-
schäfts ist von der Staatsan-
waltschaft anzuordnen und
von der Kriminalpolizei
durchzuführen.

Bei Gefahr im Verzug (§
99 Abs. 2 StPO) kann die
Kriminalpolizei ein Schein-
geschäft ohne diese Anord-
nung vornehmen. In diesem
Fall hat die Kriminalpolizei
unverzüglich um Genehmi-

gung anzufragen (besonde-
rer Anlassbericht gemäß §
100 Abs. 2 Z 2 StPO).
Wird diese nicht erteilt, so
hat die Kriminalpolizei die
Ermittlungshandlung so-
gleich zu beenden und den
ursprünglichen Zustand so-
weit wie möglich wieder
herzustellen. Vorstellbar
sind Fälle, wo einem ver-
deckten Ermittler spontan
Suchtgift angeboten wird.

Wie bei jeder Befugnis-
ausübung ist der Grundsatz
der Gesetz- und Verhältnis-
mäßigkeit (§ 5 StPO) zu be-
achten.

D) Gemeinsame 
Bestimmungen

Da Observation, ver-
deckte Ermittlung und
Scheingeschäft häufig ge-
meinsam angewendet wer-
den, sind für alle drei Arten
ähnliche Formalitäten vor-
gesehen. Häufig werden bei
diesen Ermittlungsmaßnah-

men auch technische Mittel
zur optischen oder akusti-
schen Überwachung von
Personen eingesetzt. Ein
solcher technischer Einsatz
ist nur unter den Vorausset-
zungen des § 136 StPO
(optische und akustische
Überwachung) zulässig.

Sind diese Ermittlungs-
maßnahmen zeitlich zu be-
grenzen? Die 48 Stunden
überschreitende Observa-
tion, die Observation unter
Einsatz technischer Mittel
und die grenzüberschreiten-
de Observation dürfen von
der Staatsanwaltschaft nur
für jenen Zeitraum angeord-
net werden, der zur Errei-
chung ihres Zweckes vor-
aussichtlich erforderlich ist,
längstens jedoch für einen
Monat. Bei der systemati-
schen, über längere Zeit
durchgeführten verdeckten
Ermittlung längstens bis zu
drei Monaten. Eine neuerli-
che Anordnung ist zulässig,

soweit die Voraussetzungen
fortbestehen und auf Grund
bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass die weitere
Observation oder verdeckte
Ermittlung Erfolg haben
wird. 

Das Gesetz sieht aus-
drücklich vor, dass eine an-
ordnungsfreie Verlängerung
dieser Maßnahmen unter
Bezugnahme auf die Eil-
kompetenz im § 99 Abs. 2
StPO nicht zulässig ist. Der
Gesetzgeber ist der Mei-
nung, dass die Kriminalpoli-
zei ausreichend Zeit hat,
rechtzeitig eine neuerliche
Anordnung mittels Anlas-
sbericht zu beantragen. Die
Ermittlungsmaßnahmen
sind jedenfalls zu beenden,
wenn ihr Zweck erreicht ist
oder absehbar ist, dass er
nicht mehr erreicht werden
kann oder wenn die Staats-
anwaltschaft die Einstellung
anordnet. Diese ausdrückli-
che gesetzliche Einschrän-
kung ist Ausfluss des
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Die „einfache Observation“ fällt in die Eigenkompetenz der Kriminalpolizei, alle anderen 
Formen der Observation sind von der Staatsanwaltschaft anzuordnen.





Grundsatzes der Gesetz-
und Verhältnismäßigkeit.

Welche Pflichten ergeben
sich nach Beendigung der
Maßnahmen? Nach Beendi-
gung der Observation, einer
verdeckten Ermittlung, und
nach Abschluss eines
Scheingeschäfts ist dem Be-
schuldigten und jenen Be-
troffenen, deren Identität
bekannt oder ohne besonde-
ren Verfahrensaufwand fest-
stellbar ist, die Anordnung
der Staatsanwaltschaft zuzu-
stellen. 

Wie sind die Ergebnisse
dieser Ermittlungsbefugnis-
se zu verwahren? Sämtliche
Ergebnisse dieser „gehei-
men Ermittlungsmaßnah-
men“ sind von der Staatsan-
waltschaft zu verwahren
und dem Gericht beim Ein-
bringen der Anklage zu
übermitteln. Das Gericht hat
diese Ergebnisse nach
rechtskräftigem Abschluss
des Verfahrens zu löschen,
soweit sie nicht in einem an-
deren, bereits anhängigen
Strafverfahren als Beweis-
mittel Verwendung finden.
Gleiches gilt für die Staats-
anwaltschaft im Fall der
Einstellung des Verfahrens
(§ 145 Abs. 1 StPO).

Anordnungen bzw. Ge-
nehmigungen dieser Ermitt-
lungsmaßnahmen, sowie in
Bild- oder Schriftform über-
tragene Ergebnisse sind
zunächst getrennt aufzube-
wahren. Sie sind erst dann
zum Akt zu nehmen, wenn
die betreffende Anordnung
dem Beschuldigten gegenü-
ber rechtskräftig geworden
ist, spätestens jedoch beim
Einbringen der Anklage.

In welchem Umfang ist
Akteneinsicht bei diesen Er-
mittlungsbefugnissen vorge-
sehen? Aufgrund der Ver-
wahrungsvorschriften des §
145 StPO werden die Er-
gebnisse dieser geheimen
Ermittlungsmaßnahmen erst
in einem späten Stadium des

Ermittlungsverfahrens Teil
des  Ermittlungsakts. Bis
zur Zustellung der Anord-
nung an den Beschuldigten
können sie von der Einsicht
durch diesen sowie durch
Privatbeteiligte und Opfer
ausgenommen werden,
wenn zu befürchten ist, dass
andernfalls der Zweck der
Ermittlungen oder die Per-
sönlichkeitsrechte von Per-
sonen, die von diesen Er-
mittlungsmaßnahmen be-
troffen sind, gefährdet
wären. 

Soweit  Zeugen oder an-
dere im Akt aufscheinende
Personen durch die Be-
kanntgabe des Namens und
anderer Angaben zur Person
einer ernsten Gefahr für Le-
ben, Gesundheit, körperli-
che Unversehrtheit oder
Freiheit ausgesetzt würden,
sind personenbezogene Da-
ten und andere Umstände,
die Rückschlüsse auf die
Identität oder die höchstper-
sönlichen Lebensumstände
der gefährdeten Person zu-
lassen, von der Aktenein-
sicht auszunehmen. Werden
Kopien ausgefolgt, sind die-
se Umstände unkenntlich zu
machen. 

Die Akteneinsicht darf
nur vor Beendigung des Er-
mittlungsverfahrens und nur
insoweit beschränkt werden,
als besondere Umstände be-
fürchten lassen, dass durch
eine sofortige Kenntnisnah-
me von bestimmten Akten-
stücken der Zweck der Er-
mittlungen gefährdet wäre.
Befindet sich der Beschul-
digte jedoch in Haft, so ist
eine Beschränkung der Ak-
teneinsicht hinsichtlich sol-
cher Aktenstücke, die für
die Beurteilung des Tatver-
dachts oder der Haftgründe
von Bedeutung sein können,
ab Verhängung der Untersu-
chungshaft unzulässig.

Franz Eigner, 
Walter Dillinger

In der nächsten Ausgabe:
Ermittlungsbefugnisse des
5. Abschnitts
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Die Akteneinsicht bei „geheimen Ermittlungsmaßnahmen“
darf nur vor Beendigung des Ermittlungsverfahrens und nur
insoweit beschränkt werden, als besondere Umstände 
befürchten lassen, dass durch eine sofortige Kenntnisnahme
von bestimmten Aktenstücken der Zweck der Ermittlungen
gefährdet wäre. 

Besonderer Rechtsschutz

Für die Prüfung und
Kontrolle der Anordnung
(bzw. Genehmigung) und
Durchführung einiger spe-
zieller Formen der beson-
ders sensiblen Ermittlungs-
befugnisse ist der Rechts-
schutzbeauftragte im Bun-
desministerium für Justiz
zuständig. Darunter fallen
die systematische, über
längere Zeit durchgeführte
verdeckte Ermittlung und
der Abschluss eines
Scheingeschäfts. 

Keine Zuständigkeit des
Rechtsschutzbeauftragten
besteht bei der Observa-
tion. Der Rechtsschutzbe-
auftrage und seine Stell-
vertretern sind in Aus-
übung ihres Amtes unab-
hängig und an keine Wei-
sungen gebunden; sie un-
terliegen der Amtsver-
schwiegenheit. 

Ordnet die Staatsan-
waltschaft eine systemati-
sche, über längere Zeit
durchgeführte verdeckte
Ermittlung oder den Ab-
schluss eines Scheinge-
schäfts an, hat sie zugleich

eine Ausfertigung der An-
ordnung samt einer Kopie
der Ermittlungsergebnisse
dem Rechtsschutzbeauf-
tragten zu übermitteln. Der
Rechtsschutzbeauftragte
hat das Recht, gegen diese
Anordnung – im Falle der
nachträglichen Genehmi-
gung einer Eilkompetenz
der Kriminalpolizei gegen
diese Genehmigung – Ein-
spruch zu erheben. 

Nach Beendigung der
Ermittlungsmaßnahme ist
dem Rechtsschutzbeauf-
tragten Gelegenheit zu ge-
ben, die gesamten Ergeb-
nisse einzusehen und an-
zuhören, bevor diese zum
Akt genommen werden. Er
ist berechtigt, die Vernich-
tung von Ergebnissen oder
Teilen von ihnen zu bean-
tragen und sich von der
ordnungsgemäßen Ver-
nichtung dieser Ergebnisse
zu überzeugen. Beabsich-
tigt die Staatsanwaltschaft
einem solchen Antrag des
Rechtsschutzbeauftragten
nicht nachzukommen, so
hat sie unverzüglich die
Entscheidung des Gerichts
einzuholen.

R E C H T S S C H U T Z B E A U F T R A G T E R


