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Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
Die strafrechtlichen Ermittlungen werden in der Regel durch die Polizei geführt, die
sogenannten Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft führt das
Verfahren zwar, regelmäßig wird der Vorgang aber erst nach Monaten der Ermittlungen
durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Bei schweren, besonders
komplizierten oder öffentlichkeitswirksamen Straftaten stimmen sich Polizei und
Staatsanwaltschaft hingegen bereits anfänglich ab. Bei Durchsuchungsbeschlüssen und
Haftbefehlen ist die Beteiligung der Staatsanwaltschaft natürlich Voraussetzung.
Diese Monate des Wartens sind extrem belastend, und durch den Verteidiger nur bedingt zu
verkürzen. Hier kann das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Verteidiger aber
helfen, es können Fragen beantwortet werden und der Mandant beruhigt werden.
Mandatsübernahme des VerteidigersIn aller Regel kommt der erste Kontakt zum Verteidiger
dann zustande, nachdem die Polizei oder die Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, das gegen
den Mandanten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, bzw. eine Durchsuchung der
Wohn- oder Geschäftsräume, oder eine Beschlagnahme eines Gegenstandes erfolgte. Dann
ist aus der Sicht der Mandanten Eile geboten, es besteht der Hang schnell die Angelegenheit
bearbeiten zu lassen, bzw. klären zu lassen. Der Verteidiger soll so schnell wie möglich
handeln, Erklärungen für Sie abgeben, Einlassungen schreiben, eben Sie verteidigen. Aber
das ist falsch. Der Anwalt sollte Ruhe bewahren. Er muss seinen Mandanten von
vorschnellen Einlassungen und Erklärungen bewahren. Zwar sollte der Verteidiger immer
auch überlegen, ob unmittelbar etwas zu veranlassen ist.
Das ist es aber in aller Regel die Ausnahme. Aus der Sicht eines erfahrenen Verteidigers sind
selbst ausführliche Besprechungen in der Sache bei der Mandatsaufnahme in den meisten
Fällen nicht angezeigt, da erst die Akteneinsichtnahme abgewartet werden sollte. Auch ist zu
diesem Zeitpunkt eine sachgerechte Einflussnahme auf das Verfahren in aller Regel noch gar
nicht möglich. Im Ermittlungsverfahren sind die Rechte des Beschuldigten und seines
Verteidigers begrenzt. Der Verteidiger hat kein Recht, an polizeilichen Ermittlungen oder
Vernehmungen von Zeugen teilzunehmen. Der Verteidiger benötigt um Sie zu vertreten eine
schriftliche Vollmacht. Es wird dann den Ermittlungsbehörden die Verteidigung angezeigt.
Sie können sich eine Vollmacht hier herunterladen, ausdrucken und an uns zurücksenden
oder faxen. Vollmacht für die strafrechtliche Vertretung als PDF-Datei zum Herunterladen.

Akteneinsichtnahme. Wir werden dann für Sie alles Weitere regeln, wie z.B. die Absage des
Vernehmungstermins bei der Polizei, hier besteht keine Erscheinungspflicht und
insbesondere Akteneinsicht beantragen. Erst nach Akteneinsicht ist dann zu beraten, ob eine
schriftliche Einlassung zum Vorwurf sinnvoll erscheint, oder ob gar keine Einlassung erfolgen
sollte. Wir unterrichten Sie, sobald uns Akteneinsicht gewährt wurde und vereinbaren dann
mit Ihnen einen ausführlichen Besprechungstermin. Die Akteneinsicht ist nicht nur im
Ermittlungsverfahren ein notwendiges Erfordernis, bevor überhaupt in der Sache gegenüber
staatlichen Ermittlungsbehörden Stellung bezogen wird. Es gilt als schweres
Anwaltsverschulden, wenn eine Einlassung ohne oder vor Akteneinsicht erfolgt. Es gilt der
Grundsatz die Akteneinsicht abzuwarten, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Im Regelfall erhält
der Verteidiger von der Staatsanwaltschaft die Akte in seinem Büro, so dass er diese
kopieren kann. Erst auf dieser Grundlage kann man die Angelegenheit einschätzen und
besprechen, erst jetzt kann über das weitere Vorgehen entschieden werden.
- Woher kommt der Verdacht?
- Welche Beweise liegen vor? Dokumente, Zeugen, Fotos, Videos.
- Was ist bei den Ermittlungen vergessen worden, sind die Schlussfolgerungen
nachvollziehbar?
Ein anderes Vorgehen kann geboten sein, wenn der Mandant in Untersuchungshaft sitzt.
Aber auch dann sollten kurzfristige Anträge z.B. auf Haftverschonung und langfristige
Verteidigungsstrategien gegeneinander abgewogen werden. Aussage oder Schweigen. Es
steht dem Beschuldigten frei, ob er sich zur Sache erklären möchte. Der Beschuldigte ist
nicht verpflichtet, Angaben zur Sache machen oder zu den Ermittlungen beizutragen. Das
Schweigen des Beschuldigten wird von den Ermittlungsbehörden respektiert. Die Juristen
wissen, dass das Schweigerecht aus guten Gründen von der Verfassung garantiert ist. In
dieser Phase des Verfahrens ist es möglich, aber nicht zwingend notwendig, dass der
Verteidiger sich schriftlich mit dem Akteninhalt auseinandersetzt. Ob nach Akteneinsicht
eine schriftliche Stellungnahme abgegeben werden soll oder nicht, ist nach den konkreten
Umständen des Einzelfalles zu entscheiden. Die Schutzschrift, Stellungnahme des
Verteidigers. Die anwaltliche Schutzschrift wird auch Verteidigungsschrift genannt. Anwalt
und Mandant entscheiden gemeinsam, ob eine schriftliche Stellungnahme eingereicht
werden soll. Hier setzt sich der Verteidiger mit dem Akteninhalt sachlich und rechtlich
auseinander. Es ist zu überlegen, ob Zeugen benannt oder Beweismittel präsentiert werden
können und ob der Mandant selbst etwas zum Sachverhalt darlegen kann und will. Wichtig
ist, dass der Mandant seine Sicht ehrlich seinem Verteidiger darstellt. Es muss dann
sorgfältig abgewogen werden, wie weiter zu verfahren ist. Wir klären Sie über die
Beweislage auf, stellen Ihnen voraussichtliche Ergebnisse dar, beantworten Ihre Fragen,
erläutern Ihnen die Vor- und Nachteile einer Einlassung oder des Schweigens, damit Sie dann
in die Lage versetzt werden eine Entscheidung zu treffen, ob Sie sich äußern möchten oder
nicht. Problematisch ist es immer dann, wenn der Mandant sich für unschuldig hält oder
fühlt, obwohl er aus der erfahrenen Sicht des Verteidigers nach Aktenlage eindeutig
überführt erscheint. Hier wird es schwierig, da der Verteidiger in aller Regel den Verlauf des
weiteren Verfahren voraussehen kann, eine Verurteilung als wahrscheinlich erkennt und

diese Prognose von seinem Mandanten in der Regel nicht akzeptiert werden kann. Hier wird
nicht selten der eigene Verteidiger als „Verräter“, als nicht auf der Seite des Mandanten
stehend empfunden. Es gehört aber zu den Pflichten des Verteidigers auch in solchen Fällen
seinen Mandanten offen und deutlich über derartiges zu informieren. Letztendlich
entscheidet auch bei einer derartigen Prognose der Mandant über das weitere Vorgehen.
Aber er sollte zumindest den Argumenten seines Verteidigers offen gegenüberstehen,
derartige Informationen nicht falsch verstehen und diese ernsthaft und ergebnisoffen
abwägen. Wenn Sie sich nach eingehender Besprechung zum Schweigen entschlossen
haben, kann es dennoch sinnvoll erscheinen, dass der Verteidiger die Sach- und Rechtslage
des Akteninhalts schriftlich gegenüber der Staatsanwaltschaft bewertet. Zur Abgabe einer
Stellungnahme werden in der Regel von den Staatsanwaltschaften vier bis sechs Wochen
Frist eingeräumt, die aber ggf. auf Antrag verlängert wird. Das weitere Verfahren kann
Monate in Anspruch nehmen. Je mehr Beschuldigte vorhanden sind desto länger dauert das
Verfahren. Der Geschädigte hat ebenfalls Rechte und kann das Verfahren auch durch
entsprechende Anträge verzögern. Die abschließende Entscheidung der Staatsanwaltschaft.
Wenn die Ermittlungen zu Ende geführt sind und der Beschuldigte Gelegenheit hatte, sich
zur Sache zu äußern, entscheidet die Staatsanwaltschaft darüber, ob das
Ermittlungsverfahren eingestellt oder die Sache weitergeführt werden soll.
Regeleinstellungen sind:
§ 170 Abs. 2 StPO, keine Feststellungen eines strafbaren Verhaltens
§ 153 StPO, Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit
§ 153a StPO, Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Buße
Kommt es nicht zu einer Einstellung des Verfahrens, erhebt der Staatsanwalt eine Anklage.
Das Verfahren wird dem Gericht übergeben.
Sieht die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen einen hinreichenden
Tatverdacht, hält sie also eine Verurteilung für wahrscheinlich, so legt sie die Sache dem
Amts- oder Landgericht vor (Anklageschrift). Dann kommt es, wenn das Gericht die Anklage
zulässt, zu einer Anberaumung einer Hauptverhandlung, es sei denn, die Staatanwaltschaft
hat in einem weniger bedeutsamen Fall einen Strafbefehl beantragt.

Das Strafbefehlsverfahren
Der Beschuldigte erhält oftmals durch das Amtsgericht einen Strafbefehl. In vielen Bereichen
z.B. bei Straßenverkehrsdelikten (Trunkenheit) werden die Verfahren sehr häufig durch
einen Strafbefehl abgeschlossen.
Ein derartiges Verfahren, welches nur schriftlich geführt wird, kann durchaus für den
Mandanten vorteilhaft sein. Es gilt insoweit im Vorfeld dieses bereits zu bedenken und ggf.
gegenüber der Staatsanwaltschaft ein derartiges Verfahren anzuregen.
Allerdings ist zu bedenken, dass gegen die Vorteile eines Strafbefehlsverfahrens, dem
schnellen, kostengünstigen Abschluss, ohne Verhandlung und öffentlichem Aufsehen, eine
oft nur einfache strafrechtliche Prüfung steht, die dem Vorwurf in aller Regel nicht gerecht
wird. Der Strafbefehl wird von der Staatsanwaltschaft beantragt, wird vom Strafgericht
überprüft und dann durch das Gericht erlassen.
Er besteht aus dem Tatbestand und einer rechtlichen Bewertung.
Gegen einen Strafbefehl kann innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach Zustellung
Einspruch erhoben werden.
Der Einspruch muss nicht begründet werden. Wird ein Strafbefehl erlassen, so gehen Gericht
und Staatsanwaltschaft nach Aktenlage von der Schuld des Betroffenen aus. Ob aber ein
Einspruch eingelegt werden soll, muss immer sehr umsichtig überlegt werden. Deshalb
selbstkritisch überlegt werden. Auch wenn das Verfahren oberflächlich geführt wird, haben
bereits Staatsanwaltschaft und Gericht den Akteninhalt geprüft und sind von einer
Verurteilung überzeugter als von einem Freispruch. Insoweit sollte man gute Argumente für
einen Einspruch haben. Insbesondere Beweismittel, die die Justiz von ihrer Meinung in der
Hauptverhandlung abbringen können.
Dabei ist auch und besonders zu bedenken, dass ein sogenanntes Verschlechterungsverbot
bei einem Einspruch gegen einen Strafbefehl nicht besteht, das heißt, dass das Gericht auch
eine höhere Strafe, als im Strafbefehl festgesetzt, ausurteilen kann. Nebenbei sind auch die
höheren Kosten des Hauptverfahrens und das ggf. zu befürchtendes öffentliches Aufsehen.
Insoweit ist die Entscheidung, ob ein Einspruch eingelegt werden soll, von der rechtlichen
Bewertung, insbesondere der Beweislage nach Aktenlage abhängig.
Es wird versucht, mit Fach- und Sachkunde sowie der Erfahrung des Verteidigers, den
Ausgang der Hauptverhandlung vorrauzusehen. Dabei ist die Frage der Schuld oder Unschuld
des Mandanten von untergeordneter Bedeutung. Aber auch hier gilt, der Mandant
entscheidet letztendlich selbst, nach eingehender Beratung über die Rechtslage durch
seinen Verteidiger.

Wenn ein Einspruch eingelegt wurde, folgt darauf eine Hauptverhandlung vor dem
zuständigen Strafgericht. Die Entscheidung, ob Einspruch eingelegt werden soll, muss sich
mit ihren Überlegungen auf die rechtliche Bewertung und auf die Beweislage beziehen. Man
bewertet die Akten und versucht, den Gang und das Ergebnis einer Hauptverhandlung
vorauszusehen. Auf die Überzeugung des Mandanten, er sei unschuldig und man könne ihm
nichts nachweisen, kommt es nicht so sehr an wie auf eine nüchterne und fachkundige
Gesamtschau über alle Sach- und Personalbeweise. Der Verteidiger wird beraten, die
Entscheidung liegt bei dem Mandanten.

Das gerichtliche Strafverfahren
Wenn die Staatsanwaltschaft von einem hinreichenden Tatverdacht ausgeht, übersendet sie
die Akten mit der Anklageschrift an das zuständige Gericht. Je nach Art und Schwere des
Vorwurfs wird Anklage beim Einzelrichter des Amtsgerichts, beim Amtsgericht als
Schöffengericht oder bei der Großen Strafkammer des Landgerichts erhoben.
Das Gericht prüft, ob die rechtlichen Voraussetzungen für die Eröffnung des
Hauptverfahrens vorliegen. Es wird dem Angeschuldigten die Anklage zustellen und ihn
auffordern kurzfristig ggf. Einwendungen zu erheben.
Nach Ablauf der Frist entscheidet das Gericht, ob es- die Anklage zulässt und das
Hauptverfahren eröffnet,- die Eröffnung ablehnt,- verändert eröffnet (z. B. nur wegen
einzelner von mehreren Taten),- weiter aufklärt.
Auch nach Anklageerhebung kann noch schriftlich vorgetragen werden, ob das sinnvoll ist,
kann nicht generell entschieden werden. Allerdings wird in den wenigsten Fällen die
Eröffnung des Hauptverfahrens noch abgelehnt werden. Die Entscheidung über das
Vorgehen sollte der Mandant dem erfahrenen Verteidiger überlassen. Die Mandanten
neigen nach Kenntnisnahme der Anklageschrift zur Panik. Hier muss dem Verteidiger
Vertrauen gegenübergebracht werden und seinem Rat gefolgt werden.
Leider sind die Gerichte überlastet und insoweit dauert es in der Regel Monate bis zur
Hauptverhandlung. Straftaten von geringerer Bedeutung werden beim Amtsgericht
angeklagt, dort wiederum die leichteren Fälle beim Einzelrichter, die schwereren Fälle beim
Schöffengericht. Schwerere Straftaten werden vor der Großen Strafkammer des zuständigen
Landgerichts als erste Instanz angeklagt. Nur gegen erstinstanzliche Urteile des Amtsgerichts
kann Berufung eingelegt werden. Beim Amtsgericht werden Strafsachen von geringerer
Bedeutung angeklagt. Hat Ihre Verhandlung dort stattgefunden, so können Sie innerhalb
einer Woche nach Verkündung des Urteils schriftlich Berufung einlegen. Es findet dann vor
dem Landgericht eine Berufungsverhandlung statt, in der das Verfahren ganz neu aufgerollt
wird, incl. Beweisaufnahme. Gegen das Urteil des Berufungsgerichts kann noch Revision
einlegt werden. Das Oberlandesgericht prüft dann, ob Rechtsfehler vorliegen. Es kann auch
die Berufungsinstanz übersprungen werden. (Sprungrevision) Berufung oder Sprungrevision
- sind innerhalb einer Woche nach Verkündung des Urteils einzulegen. Die Revision muss
dann binnen eines Monats nach Zustellung des schriftlichen Urteils begründet werden. Eine
Berufung muss nicht schriftlich begründet werden.
Es wird aber in vielen Fällen sinnvoll sein, dem Berufungsgericht vorab darzulegen, welche
sachlichen Gründe es für das Rechtsmittel gibt. Das Rechtsmittel kann auch später wieder
zurückgenommen werden. Bei dem Landgericht sind die Kleine Strafkammern und Große
Strafkammer angesiedelt. Die Kleinen Strafkammern des Landgerichts verhandeln über
Berufungen, die gegen Urteile des Amtsgerichts eingelegt wurden. Die Großen

Strafkammern sind als erste Instanz zuständig für die Verhandlung in Strafsachen von
größerer Bedeutung. Gegen Urteile des Landgerichts kann nur Revision eingelegt werden.
Gegen Entscheidungen der Großen Strafkammer des Landgerichts kann Revision beim
Bundesgerichtshof eingelegt werden. Im Revisionsverfahren kommt es nicht unbedingt zu
einer mündlichen Verhandlung. Dort wird das Urteil nur auf Rechtsfehler überprüft. Auch die
Revision ist innerhalb einer Frist von einer Woche nach Verkündung des Urteils einzulegen.

