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Polizeiliches Handeln und Denken galten und gelten - von
einigen wenigen früheren Versuchen abgesehen - weder für
die Kriminologie (die noch immer überwiegend nach den
Ursachen der Kriminalitättorscht), noch für die wissenschaft-
liche Kriminahstrk als angemessene oder lohnende lJnter-
suchungstelder. So fehlt es an methodrschen Untersuchun-
gen, die die Probleme polizeilicher Rekonstruktions- und
Beweispraxis aulhellen und mit dem Ziel analysieren, etwa
vorhandene Mängel zu erkennen und zu eliminieren.
Für diesen 31.Band des IASCHENBIJoH FÜR KRIMINA-
LISIEN hat ein heruorragender Kenner der Materie es unter-
nommen, die Gedankenarbeit des Kriminalisten bei der
Tatortarbeit urissenschaft/ich aufzubereiten und die inteilek-
tuelle Leistung darzustellen, die der Ermittlungsbeamte dabei
zu erbringen hat. Dlese, lür Lehrer und Polizeischülerebenso

Seite des Problems auch dem Kriminalisten vieffache An-
rcgungen für seine Arbeit geben wird.

Hilden, im Juni 1981

Verlagsanstalt DEUTSCHE POLIZEI GmbH
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Das Erschließen des Tathergangs in
Tatortbesichtigungen
- Grundlagen und Wege -
Von Dr. H. Walter Schmitz

'1. Einleitung

a) Zum Stellenwert der Tatortarbeit
Das Problem der Aufklärung begangener Straftaten durch
die Polizei ist gekennzeichnet durch zwei wesentliche Merk-
male:
1. Da Polizeibeamte in der Regel nicht schon bei der Bege-

hung einer Straftat zugegen sind, müssen die Ermittlun-
gen auch fast immer im nachhinein geführt werden. Die Er-
mittlungsarbeit kann also nur zurückgreifen auf vorfind-
bare Ergebnisse der Tat und auf das Wissen solcher Per-
sonen, die das Tatgeschehen direkt oder indirekt wahr-
genommen haben oder aber Kenntnisse von Sachverhal-
ten besitzen, die mit der Tat in einem Zusammenhang
stehen (könnten).

2. Unter anderem mitbedingt durch diese Ausgangssitua-
tion polizeilicher Aufklärungsarbeit ist polizeiliches
Denken und Handeln während der Ermittlungsführung
stets charakterisiert durch ein erhebliches Maß von
Unsicherheit und Ungesichertheit. Um aber weitere
Überlegungen anstellen, neue SchluBfolgerungen ziehen
oder Entscheidungen treffen und durchführen zu können,
muß die Unsicherheit immer wieder in eine Als-ob-GewiB-
heit verwandelt werden.

ln dieser durch einen erheblichen Mangel an (gesicherten)
lnformationen bestimmten Situation kommt dem Tatort eine
besondere Bedeutung zu für die Bewältigung des skizzierten
Problems. Denn der Tatort als f unktionaler Ort eines tatsäch-
lichen ,oder angeblichen Tatgeschehens gilt als Träger
wesentlicher lnformationen über die Art und den Verlauf der
Tat und über den Täter. Diese Einschätzung des Tatortes
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beruht auf der berechtigten Annahme, daß jede Handlung
und jedes Ereignis in seiner unmittelbaren Umgebung Verän--
derungen bewirkt, also Spuren hinterläßt;ja, äaß selbst das
Bemühen, keine Spuren zu hinterlassen oder entstandene
Spuren .zu. verwischen, selbst wieder Veränderungen an
Sachverhalten erzeugt.
Doch Spuren an einem Tatort sind nicht selbst schon lnfor-
mationen über Tat und Täter. Sie erhalten vielmehr erst
aufgrund des Analyse- und Auswertungsergebnisses, das der
Polizeibeamte in methodischer gedanilichär und praktischer
Arbeit erzielte, die Qualität vön lnformationen über den
Tathergang oder den Täter. Spuren sind also tndizien (Hin-
weise, Verweise, Anzeichen), und zwar solche gegenständ-
licher Art. Mit MEIXNER woilen wir unter lndiziäniabei die
Merkmale verstehen,,,welche mehr oderweniger deufl ich auf
denTäterhinweisen odereinen Schlußauf ihnünd dievon ihm
verübte strafbare Handlung ermöglichen,,r)
ln gleicher Weise ist kein Sachverhalt schon aus sich heraus
Spur oder allgemeiner: lndiz, sondern er muB als solches -das auf Wesentliches venrveist - erst erkannt werden.z) Ob
einem Sachverhalt die Qualität einer Spur oder eines lndizes
zukommt, ist also abhängig von der praktischen und gedank-
lichen Arbeit der Person, die ihn'als lndiz erken-nt. Auf-
grund dieses Zusammenhangs konnte MEINERT auch defi-
nieren: ,,Jeder verdachterregende Umstand ist eben lndiz,,.s)
Die Sachverhalte an einem Tatort festzustellen, die Spurei
der Tat darstellen, sie zu sichern und sie als l-iinweiie auf
Tathergang und Täter zu interpretieren, sind die Ziele der
Tatortuntersuchung. Eine solche Untersuchung desTatortes,
die Gesamtheit der kriminalpolizeilichen Ma-ßnahmen am
Tatort, wollen wir als Tatortbesichtigung bezeichnen. Sie
,,dient der Gewinnung, Fesflegung und Venvertung von

Anhaltspunkten aller Art über Zeit, Ort, Hergang, Motiv und
Auswirkungen einer strafbaren Handlung mit dem Ziel, den
Schuldigen zu überführen oder den Unschuldigen zu ent-
lasten"a ).
ln dieser Verwendung ist der Begriff ,,Tatortbesichtigung"
sehr verbreitet,s) aber keineswegs allgemein üblich in der
kriminalistischen Literatur oder im Sprachgebrauch von Poli-
zeibeamten. BURGHARDB) trennt z. B. die Tatortbesich-
tigung von Tatortsicherung, Tatortauf nahme und Tatortaus-
wertung als Elemente oder Phasen der Tatortunter-
suchung; als Tatortbericht schlieBlich bezeichnet er die
Niederschrift über die gesamte Tatortarbeit. Da die so
getrennten Tätigkeiten in der Praxis jedoch meist sehr eng
miteinander veruvoben sind, scheint es uns wenig sinnvoll,
diese Trennung zwischen Tatortbesichtigung und Tatort-
untersuchung beizubehalten. Den Tatortbericht muß man
dann zwar als eigenständige Einheit betrachten, doch gleich-
zeitig stellt er das Handlungsziel des Polizeibeamten dar, der
einen Tatort besichtigt. Das Schreiben des Tatortberichts
sollte also als die Phase angesehen werden, die die Tatort-
besichtigung abschließt.
Um nun zu bestimmen, welche der an einem Tatort wahr-
nehmbaren Sachverhalte als Veränderungen (oder Spuren,
lndizien) betrachtet werden müssen und welche nicht, muß
der Polizeibeamte in derTatortbesichtigung vorliegendevon
vorgängigen Sachverhalten trennen. Er muß also den
Zustand der Tatörtlichkeit vor der Tat (vorgängige Sach-
verhalte) bestimmen, um entscheiden zu können, was als

4) Burghard, Waldemar: DieaktenmäßigeBearbeitung kriminalpolizeilicher
Ermittlungsvorgänge (Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes 1969/
1-3), 2. unveränderte Auflage, wiesbaden 1973, S. 34; vgl dazu auch
Bundeskriminalamt (Hrsg.): Der Kriminalbeamte und sein Arbeitsgebiet
(Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes 1964/1 -2), Wiesbaden 1964,
s. 1 02.

5) Vgl. Meixner, Franz: Kriminaltaktik l, Hamburg 1954, S 27; Bauer,
Günther: Moderne Verbrechensbekämpfung, Bd 2, Lübeck 1972, S 73

6) Burghard aao S 34.
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Meixner, Franz: Der lndizienbeweis, 2. Auflage, Hamburg .1 962, S. 4g
Vgl. Döhring, Erich: Oie Erforschung des Sachverhalts im prozeß;
Beweiserhobung und Beweiswürdigung, Berlin t gOl, S. S3t.
Meinert, zit. nach Meixner aao. S.49.
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Veränderung daran durch die Tat zu gelten hat. Die Verän-
derungen oder vorliegenden Sachverhalte sind wesentlich
für den Rückschluß auf den Tathergang, der jazu ihrer Ent-
stehung führte, oder gar auf Merkmale oder die ldentität des
Täters. Der Polizeibeamte erwirbt also Wissen überTather-
gang und Täter, indem er aus den vorliegenden Sachver-
halten am Tatort Schlüsse zieht und sich dabei stützt auf
technische Hilfsmittel, eventuelle Geschädigten- oder Zeu-
genaussagen und vor allem sein professionelles Erfahrungs-
wtssen.

Doch das Wissen aufgrund von Schlußfolgerungen weist
stets Lücken auf.7) Denn zum einen können niemals alle lndi-
zien am Tatort festgestellt oder gar gesichert werden, weil
einige von ihnen vergänglich sind, andere mit den heutigen
Mitteln nicht auffindbar sind; und zum anderen bleiben nicht
zu jedem wissenswerten Element des Tatgeschehens Spu-
ren zurück. Es können daher immer nur einzelne Elemente
oder Phasen des Tathergangs (einschließlich Tatmittel) aus
ihren Spuren direkt erschlossen werden. Dieses lückenhafte
bzw. punktuelle Wissen von Tathergang und Täter in ein
einheitliches und geschlossenes Tatbestandsbild zu
überführen ist eine Leistung der,,kriminalistischen Kombina-
tion"8). Trotz der Grenzen des Kombinationsvermögens und
trotz der zahlreichen neuen Unsicherheitsfaktoren, die die
Verläßlichkeit des auf dieser Ebene zusätzlich erworbenen
Wissens beeinträchtigen können, wird die Kombination nicht
nur in jeder Tatortbesichtigung praktiziert, sondern sie ist
dort sogar unentbehrlich.

Dies ist so, weil der Polizeibeamte nicht nur ein möglichst
verläßliches Wissen von Tat und Täter in Tatortbesich-
tigungen gewinnen soll, sondern auch ein möglichst umfas-
sendes Wissen. Denn dieses Wissen aufgrund von Schluß-
folgerungen ist zunächst sein einziger Ausgangspunkt f Ür alle

EmDlt

Eil-Service
Leutesheimer Straße 61 - Telefon (0 78 53) 3 Og
7640 KEHL (Bodersweier)

7)

8)

Krüger-Thiemer, O. F.: Das Kombinationsvermögen des Kriminalisten;
in: Kriminalistik 3/1954, S 63-67
Krüger-Thiemer aao S 63
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weiteren Ermittlungen, und neben seinem Erfahrungswissen
bildet es die einzige Grundlage, von der aus Verdacht
geschöpft werden kann.

Die Tatortbesichtigung erweist sich also als eines der ent-
scheidendsten Untersuchungsergebnisse innerhalb der
gesamten polizeilichen Ermittlungsarbeit; Versäumnisse,
Fehler oder auch nur Nachlässigkeiten in Tatortbesichti-
gungen verursachen nicht nur Schwierigkeiten in den
folgenden Ermittlungen oder vor Gerichts), sondern sie
können auch die Aufklärung der Tat verunmöglichen.
b) Wie verläßlich sind Ergebnisse von Tatortbesichtigungen?
Es kann wohl ohne Einschränkung festgestellt werden, daß
die mit der Verbrechensbekämpfung befaßten Personen bei
Polizei und Justiz gleichermaßen die Erschließbarkeit des
Tathergangs prinzipiell für möglich halten. Sie unterstellen
also - aufgrund ihrer Erfahrung wohl auch zu Recht -, daß aus
den am Tatort vorfindbaren Sachverhalten der Tathergang
grundsätzlich erschließbar ist.
lhre theoretische Berechtigung und Grundlage findet diese
Annahme in den beiden Naturprinzipien der Einzigartigkeit
und qualitativen Unwiederholbarkeit von Ereignissen einer-
seits und der allgemeinen Naturgesetzlichkeit, die ebenfalls
für alle Ereignisse gilt, andererse;1s.to) Alle ldentifizierungs-
verfahren und Vergleichsuntersuchungen bauen auf dem
ersten Prinzip auf ; das zweite geht - z. T. jedoch mit erheb-
lichen Abwandlungen - in alljene Schlußfolgerungen ein, in

9) Vgl dazu Peters, Karl: Fehlerquellen im StrafprozeB Eine Untersuchung
der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland,
Bd. 2, Karlsruhe 1 972, S. 1 95-2O8; Niggemeyer, Bernhard: Oie Bedeu-
tung der Tatortuntersuchung für das Strafverfahren; in Bundeskriminal-
amt (Hrsg.): Das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren, Wiesbaden
1957, S 7-12; Janetzke: Die Tatortarbeit aus der Sichl des Staats-
anwaltes; in: Bundeskriminalamt (Hrsg.) aao. S. 161-170

10) Vgl hierzu Brinker, Horst: Die kriminalistische Rekonstruktion Ge-
danken über ein Prinzip der kriminalistischen Wissenschaft und Praxis;
in: Archiv für Kriminologie 1/1976, S 1 1
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denen von gleichen Sachverhalten auf gleiche Ursachen (u. a.
auch Handlungen) oder von gleichen Ursachen auf gleiche
Wirkungen geschlossen wird.
Ein in der Vergangenheit liegender Tathergang kann also
unter Verwendung beider Erschließungsverfahren in Tatort-
besichtigungen rekonstruiert werden. Unter,,Rekon-
atruktion" verstehen wir dabei eine gedankliche Konstruk-
tion eines in der Vergangenheit liegenden Ereignisses; diese
Konstruktion wird erreicht ausgehend von vorliegenden
Anzeichen, die auf das Ereignis verweisen, über Schlußfol-
gerungen und hypothetische Setzungen oder Annahmen.ll)
All dies gilt nun zweifellos f ür viele kriminaltechnische Rekon-
struktionsleistungen. Denn in diesem Bereich kann noch am
ehesten von klaren Gesetzmäßigkeiten ausgegangen wer-
den. lst aber die Annahme prinzipieller Erschließbarkeit des
Tathergangs auch noch gerechtfertigt, wenn an die Stelle
von Naturgesetzlichkeit oder zumindest wissenschaftlich
konstatierter Gesetzmäßigkeit als Prämissen die per-
sönlichen oder sozial geteilten Erfahrungssätze des ermit-
telnden Beamten treten, wie sie für die weitaus meisten Rück-
schlüsse auf Täterhandlungen und Täter benötigt werden?
Die tatsächlichen Erfolge von Polizeibeamten und Richtern
sowie unser aller Alltagserfahrung mit der Erschließbarkeit
von Handlungen aus vorliegenden Sachverhalten sollen uns
an dieser Stelle Grund genug sein, die Annahme der prin-
zipiellen Erschließbarkeit des Tathergangs als berechtigt
anzusehen. Dies heißt jedoch nicht, daß jeder Tathergang
auch tatsächlich vollkommen erschlossen wird und die
Rekonstruktion somit in jedem Fallzutreffend ist. Vielmehr ist

1'l) ,,Rekonstruktion" wird meist von diesem Gebrauch abweichend
verwendet, um eine korrekte Wiederholung eines Geschehens oder
die Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustandes zu bezeichnen;
s. dazu Brinker aao. S 1 2 ff; Döhring aao S 322-325; Meixnet aao
S. 83; Anuschat bezeichnet die Wiederholung eines Geschehens als
,,Versuch", vgl. Anuschat, Erich: Die Gedankenarbeit des Kriminalisten
Kriminalistische SchluBfolgerungskünst und ihre Grenzen, Berlin 1 921 ,

s.23.
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Personelt-
Schiffahrt

Rosalinde Popp

immer nur ein gewisser Grad von Wahrscheinlichkeit für eine
Tathergangsrekonstruktion zu erreichen, niemals jedoch
absolute Gewißheit.tz) Denn die Anzahl der verweisenden
Anzeichen (Spuren) ist stets relativ gering, die Fehlerquellen
in der Rekonstruktionsarbeit sind zahlreich, und die Erfah-
rungssätze sind vergleichsweise ungesichert. Unabhängig
vom Grad der Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Tat-
hergangsrekonstruktion ist die subjektive Überzeugtheit
(bzw. Gewißheit) des Polizeibeamten hinsichtlich des Zutref-
fens der Rekonstruktion. Denn wenn der Beamte sich blind
auf seine Erfahrung verläßt und glaubt, seine Tatortarbeit gut
und gründlich getan zu haben, dann mag er auch fest davon
überzeugt sein, daß der erschlossene Tathergang dem
tatsächlichen Tatgeschehen voll entspricht. Wenn aber
gleichzeitig seine Erfahrung in diesem Falle (ohne sein
Wissen) nicht zutrifft und auch noch einige seiner Schluß-
folgerungen fehlerhaft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit
sehr gering, daß die Tathergangsrekonstruktion vollständig
zutrifft.
Derartige Fragen des Wissens, der Methoden und der Ziele
der kriminalpolizeilich Tätigen sind erst in den letzten Jahren
wissenschaftlich zu untersuchen begonnen worden. Zwar
machte die Forschung im Bereich der Kriminaltechnik
schnelle und eindrucksvolle Fortschritte, doch blieben die
Fragen nach den Voraussetzungen, Zielen und tatsächlichen
Anwendungen dieserTechniken durch die Polizeibeamten in
der Praxis weitgehend ungestellt und unbeantwortet. Erst
gar nicht in den Blick geriet, was das eigentliche und zentrale
Element jeglicher Tatortarbeit ist:,,Die Gedankenarbeit
des Kriminalisten"ls), nämlich die Grundlagen und Me-
thoden des Schlußfolgerns, Kombinierens und Verdacht-
schöpfens und ihre Realisierungen in der Praxis der Tatort-

OdenwaldstralJe 8

8764 KLEINHEUBACH

Telefon 47 83
12) Vgl. Brinker aao. S 21: Döhring aao S 350; Hellwig, Albert: Psycho-

logie und Vernehmungstechnik bei Tatbestandsermittlungen, 4 Auf-
lage, Stuttgart 1 951, S. 7.

1 3) So der Titel des Buches von Anuschat aao



arbeit. Als einfache oder ausgebaute Alltagsdenkweisen
galten sie als selbstverständlich, zuverlässig und fraglos
akzeptaöel.

g€rungen und Beweise, doch es fehlt an entsprechenden
Untersuchungen, die dann vielleicht ein Licht auf die pro-
bleme polizeilicher Rekonstruktions- und Beweispraxis
werfen könnten.16)

ill ry"f*fr"rte Ausnahmen stsllen die ätteren Arbeiten von Anuschat,
Krüger-Thiemer und Walder (Walder, Hans: Kriminalistisches Denken,
Hamburg 1 956) dar.

16)
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wirklichen Sachverhalt in den Einzelheiten und im ursäch-
lichen Zusammenhange zu erkennen und festzulegen"tz). FÜr
alle Fälle, insbesondere aber die schwereren, gilt es sodann
als Aufgabe der Kriminaltechnik, die notwendigen Hilfsmittel
zur Verfügung zu stellen, um allen widrigen Umständen zum
Trotz doch noch verläBliche Schlußfolgerungen und Rekon-
struktionen zu ermöglichen. Dabei wird allerdings gleich-
zeitig unterstellt, die ,,schwere Kriminalität" sei auch die am
schwersten aufzuklärende.
lm Vertrauen auf die sich rapide entwickelnden Techniken
haben sich die Anforderungen an die kriminalistische SchluB-
folgerung - als Teil des lndizienbeweises - noch gesteigert:
Sie müsse,,naturwissenschaft lich oder psychologisch unter-
mauert sein, wobei andere Gesichtspunkte, z. B. das Wirken
des Zufalles, ausgeschaltet bleiben"ls). lm lndizienbeweis
wird mit Hilfe von Erfahrungssätzen von einer anderen Tat-
sache (lndiz) auf die zu beweisende Tatsache geschlossen.
Die geforderte wissenschaftliche Absicherung des lndizien-
beweises scheint für manche Autoren nun alle Unsicher-
heiten endgültig zu verbannen. VerläBlichkeit und Nachprüf-
barkeit derart klarer Schlüsse in einigen relativ seltenen
Details polizeilicher Tatortarbeit läßt dabei den Eindruck
entstehen, die gesamten Ermittlungsergebnisse seien
verläßlich oder würden es dadurch.
Doch, wie jedermann weiß, der mit der polizeilichen Praxis
vertraut ist, die kriminaltechnischen Untersuchungsver-
fahren finden nur einen begrenzten Venarendungsbereich. ln
den meisten Tatortbesichtigungen werden - wenn über-
haupt - nur daktyloskopische Spuren zu sichern versucht
und anschließend ausgewertet. Selbst in der relativ kleinen
Gruppe der Tötungsdelikte wird nur ein kleiner Teil der tat-
sächlich vorgenommenen SchluBfolgerungen und Beweis-
führungen durch wissenschaftliche Erfahrungssätze
gestützt; und dies, obwohl bei diesen Delikten der Anteil

171
18)

Krüger-Thiemer aao. S 63 f
Meixner, Franz: Oer lndizienbeweis, 2 Aullage,Hamburg 1962, S 80
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kriminaltechnischer Untersuchungen in Tatortbesichti-
gungen um ein Vielfaches größer ist als in der Mehrzahl der
anderen Fälle. Wie begrenzt die kriminaltechnischen und
wissenschaftlichen Möglichkeiten sind, eine SchluB-
folgerung abzusichern, hat MEIXNERIe) an einem einfachen
Beispiel gezeigt: Man überlege einmal, was eigentlich ein
fremder Fingerabdruck auf einem Gebrauchsgegenstand in
einem Zimmer beweisen kann, in dem ein Mord geschehen
ist. Dabei sollte man vor allem bedenken, welche zusätzlichen
lnformationen der Polizeibeamte erfragen oder erschließen
muB, damit der Fingerabdruck - je nach Gegenstand, auf
dem er sich findet - überhaupt ermittlungsrelevant wird.
Was auch im Einzelfall mit einer derart technisch auswert-
baren Spur bewiesen werden kann, dieser Beweis kann
immer nur ein Glied in einer langen Kette sein, die zum Tat-
hergang führt.
Zudem ist die Beweiskraft der einzelnen technisch-wissen-
schaftlichen Methoden doch sehr unterschiedlich,2o) und für
ihre Anwendung bedarf es zunächst der Auffindung und
Würdigung eines Sachverhalts (lndiz) durch Polizei-
beamte.2l) Das Ergebnis der späteren Auswertungen (etwa
einer Werkzeugspur) muß dann wiederum interpretiert
werden im Gesamtzusammenhang der übrigen lndizien, Aus-
sagen und anderen Beweismittel.
Alle kriminaltechnischen Methoden und wissenschaftlichen
Hilfsmittel machen also weder die polizeiliche noch die
richterliche Beweiswürdigung überflüssig. Vor allem aber
bieten sie nur punktuelle Stützungen der Ermittlungsarbeit.

19) Dazu Meixner aaO S 49 f; vgl auch Pagel, Friedrich: Beweiskraft der
Spurensicherungskarten vorGericht; in: DerKriminalistT/1976,S 391-
395

20) Zr eine.I Oerinition der Beweiskraft vgl. Schöntag, A: Die Beweiskraft
der spurenanalytischen ldentifizierungsmethode mit besonderer
Berücksichtigung der Spektralanalyse; in: Bundeskriminalamt (Hrsg ):
Grundfragen der Kriminaltechnik (Vortragsreihe des Bundeskriminal-
amtes 8), Wiesbaden 1 958, S 43-60

21) Hierzu Hellwig aaO S. 2.
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Uberdiese einzelnen Gliederder Beweiskette hinaus muß der
Ermittlungsbeamte jedoch noch mehr lnformationen zu
gewinnen suchen. Dazu sind weitere Schlußfolgerungen und
lnterpretationen notwendig, die er - ausgehänd vön Aus-
sagen oder Spuren - über seine Erfahrung als prämisse
gewinnen muß.

!o]che persönliche oder auch mit anderen Beamten geteilte
Erfahrung (bzw. Erfahrungssätze22)) ist von ganz enlschei-
dendem Wert für die polizeiliche Praxis; aber sie kann keine

lndizien, deren Sicherung und lnte
hergangsrekonstruktion bis hin zur s
der Ergebnisse der Tatortbesichtigu
eventuellen weiteren Meldungen.zs;

tigungen in den Mittelpunkt der weiteren Untersuchungen zu

22) Kaspgr aao. S. 29-52 hat eine bemerkenswerte Untersuchung zur
Verläßlichkeit von Erf ahrungssätzen vorgelegt.

23) häufig bevorz
nbeweis im E
hr ähnliche Fe
aao. S. 186 f.

empirischen Erhebung zum Stellenwert des Sachbeweises im Ver-
gleich zum Personalbeweis vgl im übrigen: Schmitz, H Walter: Tat-
gesctlehen, Zeugen Beschreibung
desTaihergangs in Mit Beiträgei
von Winfried Lender gsreihe, Bd:g),
Wiesbaden 1 978, S.
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stellen. Dabei stützen wir uns auf eine empirische Unter-
suchung, die wir im Auftrag des Bundeskriminalamtes von
Mai 1975 bis Oktober 1976 durchgeführt haben.24) Darin ist
untersucht worden, wie Polizeibeamte Tatortbesichtigungen
durchführen und den Tathergang rekonstruieren. Zur Behe-
bung derdabei festgestellten Schwächen und Fehlerwurden,
soweit möglich, Lösungsvorschläge entwickelt und dis-
kutiert. Dies ermöglicht es uns hier, die wesentlichen Ergeb-
nisse dieser Untersuchung darzustellen und die Grundlagen
und Wege aufzuzeigen für eine möglichst verläBliche Rekon-
struktion des Tathergangs in Tatortbesichtigungen.
Dazu wird zunächst im 2. Kapitel ein Uberblick über Art und
Gegenstand der empirischen Untersuchung gegeben, damit
die Basis bekannt ist, auf die sich die weiteren Ausführungen
gründen. Das 3. Kapitel befaBt sich dann mit dem polizei-
lichen Wissen, seiner Art, seinem Aufbau, seiner Gesichert-
heit, seinem Gegenstand und seiner Funktion. Gegenstand
des professionellen polizeilichen Wissens sind auch eine
Reihe von Plänen der Tatortbesichtigung, Diese gehören
ebenfalls noch zu den Grundlagen der Tathergangsre-
konstruktion und werden im 4. Kapitel behandelt. Zugleich
führt uns dieses Kapitel jedoch zu den Wegen der Rekon-
struktion, d. h. zu den Methoden und Vorgehensweisen, die
bei dem Rückschluß aufTathergang und TäterVerwendung
finden. Kapitel 5 ist dann in erster Linie den Rekonstruktions-
verfahren gewidmet, versucht aber dabei, den Zusammen-
hang mit den wissensmäBigen Grundlagen wie auch prak-
tisch-technischen Aspekten der Tatortbesichtigung nicht zu
vernachlässigen. lm abschließenden 6. Kapitel seien dann die
Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel anhand einiger
Fallbeispiele aus der Praxis und aus Experimenten nochmals
erläutert und veranschaulicht.

24) Vgl. H Walter Schmitz: Tatortbesichtigung und Tathergang Unter-
suchungen zum Erschließen, Beschreiben und Melden des modus
operandi. Mit einerAnalyse der Dokumentationssprache der Strafl alen-/
Straftäterdatei von Winfried Lenders und einem Geleitwort von Gerold
Ungeheuer (BKA-Forschungsreihe, Bd 6), Wiesbaden 1977
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2. Die empirische Untersuchung polizeilicher Tatortarbeit
ln einer Erkundungsphase wurde über teilnehmende
Beobachtung von Tatortbesichtigungen und über thema-
tische lnterviews mit Kriminalbeamten an zwei polizeilichen
Dienststellen ein erster Zugang zu den Formen und Pro-
blemen polizeilicher Ermittlungsarbeit geschaffen. Auf dieser
Grundlage wurde die Hauptuntersuchung durchgeführt.
Dafür wurden fünf Städte in drei Bundesländern (Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland) ausgesucht, die
typische Probleme und Situationen polizeilicher Ausbildung
und Praxis widerspiegeln. Die Städte (Untersuchungsein-
heiten) unterscheiden sich zudem in ihrer GröBe, der Krimi-
nalitätsbelastung und ihren für die Kriminalitätsbekämpfung
relevanten Punkten. Es handelte sich um eine Großstadt
(A-Stadt), drei Mittelstädte (B-, D- und E-Stadt) und eine
Kleinstadt (C-Stadt).
ln diesen fünf Städten wurden identische Erhebungen durch-
geführt: über wenigstens eine Woche teilnehmende
Beobachtung von Tatortbesichtigungen und Tätigkeiten auf
den Dienststellen und eine Fragebogenerhebung. Nachdem
in B- und C-Stadt schon die ersten Explorationsinterviews
geführt worden waren, wurden in B-Stadt zusätzlich zur
explorativen teilnehmenden Beobachtung von Tatortbesich-
tigungen in der Hauptuntersuchung auch noch ein Test
durchgeführt: ein Experiment zur Untersuchung von Tat-
hergangsrekonstruktionen unter Berücksichtigung von in
Zeugenvernehmungen gemachten Aussagen; hieran
nahmen 10 Kriminalbeamte und 30 nichtpolizeiliche Test-
personen teil.
Lediglich ein Test zur experimentellen Untersuchung von
Tatortbesichtigungen, Tatortberichten und Tathergangs-
beschreibungen in einem Tatortsimulationsraum konnte aus
technischen und organistorischen Gründen nicht mit
Beamten aus den fünf Untersuchungseinheiten vorgenom-
men werden. Statt dessen wurden hierfür '10 Schutzpolizei-
beamte und 20 Kriminalbeamte, alle Lehrgangsteilnehmer
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einer Landespolizeischule eines vierten Bundeslandes,
ausgewählt. Um jedoch die Übertragbarkeit der hier (in F-
Stadt) gewonnenen Ergebnisse auf die übrigen Unter-
suchungseinheiten zu überprüfen, wurde den Testteil-
nehmern dort ebenfalls der Fragebogen vorgelegt, der auch
in den fünf anderen Städten zu beantworten war. Der Ver-
gleich der Befragungsergebnisse ergab, daß die Testper-
sonen ausF-Stadt sich von den Beamten aus den anderen
Untersuchungseinheiten nicht stärker unterschieden als
diese untereinander. Damit war die Verallgemeinerbarkeit
der Testergebnisse in gleichem Maße gesichert, wie die ein-
zelnen Untersuchungseinheiten als Fallbeispiele polizei-
licher Dienststellen gelten konnten.
Die teilnehmende Beobachtung von Tatortbesichtigungen
und die Auswertung der aus diesen Besichtigungen hervor-
gegangenen Tatortberichte während der Hauptunter-
suchung waren standardisiert. Die Auswahl der zu beob-
achtenden Tatortbesichtigungen entsprach dem Zufalls-
prinzip, da alle während wenigstens einer Woche anfallenden
Besichtigungen beobachtet wurden. Dagegen lag derschrift -
lichen Befragung eine sogenannte Quota-Stichprobe
zugrunde, die zum einen eine regionale Schichtung (nach
Untersuchungseinheiten) beinhaltete; zum anderen enthielt
sie eine Aufteilung der Quoten je Untersuchungseinheit auf
Beamte der Schutz- und der Kriminalpolizei, und zwar nach
dem prozentualen Anteil dieser beiden Gruppen an der Tat-
ortarbeit im Bereich der jeweiligen Untersuchungseinheit.
Auch die Auswahl der einzelnen Beamten erfolgte nicht nach
dem Zufallsprinzip. Vielmehr wurden gemäß den Zielen der
Untersuchung nur solche Beamte für die Befragung aus-
gesucht, die auch schon einmal Tatorte besichtigt hatten.
Einschließlich F-Stadt wurden 168 Kriminalbeamte und 60
Beamte der Schutzpolizei befragt.
Die teilnehmende Beobachtung erfaßte in der Explorations-
phase 18 Tatortbesichtigungen, in der Hauptuntersuchung
77. ln allen Fällen handelte es sich um Besichtigungen, die
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von Kriminalbeamten vorgenommen wurden und sich auf
Delikte der Eigentumskriminalität bezogen. Dies wurde
jedoch nicht als Nachteil für die Untersuchung gewertet, da
der Anteil der Eigentumskriminalität an der Gesamtkrimi-
nalität in den drei ausgewählten Ländern zwischen 64 und
70 0/obeträgt und dazudem beizahlreichen anderen Delikten
nur selten oder gar keine Tatortbesichtigungen vorgenom-
men werden (können). Darüber hinaus sind es gerade die
,,kleine" und die ,,mittlere Kriminalität", deren Aufklärungs-
quoten relativ niedrig sind und für die eine effektivere Tat-
ortarbeit besonders dringend geboten erscheint; dringender
jedenfalls als für die sogenannte ,,schwere Kriminalität", bei
deren Bekämpfung der personelle, materielle und zeitliche
Aufwand ohnehin sehr viel höher ist, so daß die Vorausset-
zungen fi.ir verläßliche Tathergangsrekonstruktionen auch
erheblich günstiger sind.

3. Das Wissen des Polizeibeamten und seine Bedeutung für
die Tatortarbeit

a) Struktur und Funktion des Spezialwissens

Aus einer wissenssoziologischen Perspektive betrachtet,
handelt es sich bei Polizeibeamten im allgemeinen um Per-
sonen, die wissens- und handlungsmäßig spezialisiert sind
und mehr oder weniger professionalisierte Berufspositionen
innehaben; als Spezialisten behandeln sie das als Routine,
was für die übrigen Gesellschaftsmitglieder ein Notfall oder
eine Krise bestimmter Art ist. Denn die Analyse begangener
Straftaten, die Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit betrifft -
gesellschaftlich gesehen - die Lösung eines sozialen Pro-
blems, zu der das betroffene Gesellschaftsmitglied weder
selbst berechtigt noch in der Lage ist. Es kann lediglich die
Arbeit an der Problemlösung unterstützen. Die Berechtigung
fehlt, weil die Strafverfolgung nur einer bestimmten lnsti-
tution übertragen ist;die Fähigkeit dazu ist nicht vorhanden,
weil die Lösung des Problems spezialisierte Kenntnisse und
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Techniken verlangt. Denn das dafür notwendige Spezial-
wissen besitzen nur bestimmte Spezialisten, die Polizei-
beamten. Es gehört jedoch zum allgemeinen Wissen eines
jeden Gesellschaftsmitgliedes, welcher Spezialist im Falle
eines bestimmten Problems zuständig ist und was er zu
leisten vermag bzw. was von ihm envartet werden kann.25)
Den Polizeibeamten sind als Spezialisten je nach Aufgaben-
bereich bestimmte Probleme vorgegeben, an deren Lösung
sie zu arbeiten haben. Mit derVorgabe der Problemewerden
ihnen jedoch auch bestimmte Relevanzen auferlegt, d. h.
was für sie bei ihrer Arbeit wesentlich ist, können sie nicht
selbst bestimmen, sondern wird ihnen vom Problem und den
sachlichen Zwängen seiner Lösung bestimmt. Dadurch, daß
das Arbeitsfeld eines jeden Beamten begrenzt ist, kann er auf
Randprobleme oder gar Probleme außerhalb seines Fach-
gebietes stoßen, die er dann aber einem anderen Spezia-
listen zuordnet, der dafür zuständig ist, da er das notwendige
Spezialwissen besitzt. Erkennt z. B. ein Schutzpolizist, daß es
sich in dem von ihm untersuchten Fall um einen Raub handelt,
so leitet er ihn an den zuständigen Sachbearbeiter der Krimi-
nalpolizei weiter. Der für Betrugsdelikte zuständige Sach-
bearbeiter erfährt Einbruchsdiebstähle, die er u. U. im Tages-
dienst oder auf der Kriminalwache aufnehmen muß, als Rand-
probleme, auf die er oft nur unzureichend vorbereitet ist.
Es ist nun zu unterscheiden zwischen dem, was aufgrund von
Ausbildung oder Erfahrung in einer bestimmten Ermitt-
lungssituation relevant (also wesentlich) ist, und dem, was

öffnungszeiten unserer Ausstellungsräume
Montag bis Freitag 8.30 bis I 2 Uhr und 1 3 bis 18 Uhr

Samstag 8.30 bis 12 Uhr

25) ,,. . nicht weniger als 40% der Befragten glauben, ein Polizist könnte
auf der StraBe einen ,Verbrecher'von einem ,anständigen Menschen'
unterscheiden, ein Kunstslück, das sich selbst nur 20qb der Befragten
zutrauen " Siehe Fischer-Kowalsie, M - Leitner, F - Steinert, H :Status-
probleme zwischen Polizei und Bevölkerung und ihre Bewältigung in
der Produktion einer unteren Unterschicht; in: Arbeitskreis Junger
Kriminologen (Hrsg.): Die Polizei - Eine lnstitution öffentlicher Gewalt,
Neuwied/Darmstadt 1975, S 1O0 OaB Polizisten solche Unterschei-
dungen tatsächlich in begrenztem Rahmen zu treffen vermögen, ist
schon mehrfach f estgestellt worden
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aufgrund von Schlußfolgerungen erst relevant wird. An-
gewandt auf die Praxis der Tatortbesichtigung besagt dies
folgendes:Polizeibeamte haben gelernt und es in ihrer Erfah-
rung als sinnvoll empfunden, bei der Tatortbesichtigung
darauf zu achten, ob etwa im Falle eines Diebstahls derTäter
ungehinderten Zugang zu dem entwendeten Gut hatte oder
nicht. Dies ist erfahrungsgemäB relevant für die Klassi-
f izierung des Delikts als ,,einfacher Diebstahl" oder als ,,Dieb-
stahl unter erschwerenden Umständen". Dagegen kann in
einer Tatortbesichtigung (2.8. Einbruchsdiebstahl mit
hohem Wert der entwendeten Güter) die SchluBfolgerung,
daB die vorliegenden Spuren sehr untypisch sind für
Einbruchsdiebstähle dieser Art, den Verdacht einer Tat-
vortäuschung aufkommen lassen. D. h. nun rarerden aufgrund
von.SchluBfolgerungen f ür den Beamten bestimmte Fragen
zur Uberprüfung des ,Geschädigten' relevant, die normaler-
weise nicht unbedingt gestellt werden und nicht gestellt zu
werden brauchen.

Das Kriterium dafür, daß im ersten Fall das Vorhandensein
oder Fehlen einer geschlossenen Einfriedung relevant ist,
besteht in der Möglichkeit, ausgehend von diesem Sach-
verhalt das Problem zu lösen: ,,Wie läßt sich die vorliegende
Deliktart juristisch klassifizieren?" lm zweiten Fall ist das
Kriterium für die Relevanz der Überprüfung des ,Geschä-
digten' die Möglichkeit, über diese Bef ragung das Problem zu
lösen: ,,lst der Verdacht auf Vortäuschung berechtigt und
damit auch erhärtbar, oder ist er unberechtigt und somit nicht
beweisbar?"

Was an einem Tatort relevant ist, hängt also ab von dem
jewells gestellten Problem und yon der Ad, wie das Pro-
blem gestellt wird. Doch während die meisten Sachverhalte
oder Aktivitäten an Tatorten relevant sind oder werden, weil
sie möglicherweise zur Lösung eines gestellten Problems
führen, ist Polizeibeamten auch vieles aufgrund von Erfah-
rung relevant, womit ein ,ungestelltes Problem' eventuell
gelöst werden könnte Solche potentiellen Relevanzen

u

spielen vor allem dort eine Rolle, wo man routinemäßig
bestimmte Sachverhalte überprüft oder bestimmte Hand-
lungen durchführt, um so vielleicht auf lnformationen oder
Zusammenhänge zu stoßen, die sonst unentdeckt geblieben
wären. Gerade der erfahrene Beamte zeichnet sich nicht nur
dadurch aus, daß er die Probleme in der Ermittlungsarbeit
erkennt und richtig stellt; er hat vielmehr auch eine gute
Kenntnis dessen, was in Fällen bestimmter Art möglicher-
weise relevant sein könnte, und zwar auch dann, wenn
konkrete Anhaltspunkte dafür (noch) nicht vorliegen.

Wie jedermann im Alltag, so verfügen auch Polizeibeamte
über zwei Arten von Wissen: Wissen aufgrund von Wahr-
nehmungen und Wissen aufgrund von SchluBfolgerungen,
d. h. sie wissen etwas, weil sie es gesehen, gehört, gefühlt,
geschmeckt oder gerochen haben ,oder sie wissen etwas,
weil sie es aus dem erschlossen haben, was sie zuvor wahr-
genommen haben. Das Wissen insgesamt steht in Form von
Typisierungen oder Verallgemeinerungen zur Verfügung. Da
ist z. B. die Typisierung des Einbrechers oder des Räubers,
aufgebaut auf den zahlreichen Erfahrungen mit Einbrechern
bzw. Räubern.

Je nach Art der Erfahrung, je nach dem Wege, auf dem man
sein Wissen erlangt hat, resultiert ein bestimmter Grad an
Sicherheit und Verläßlichkeit des Wissens. Geht das Wissen
z. B. zurück auf unmittelbare eigene Erfahrungen in der
Umwelt, so sind die entsprechenden Typisierungen sehr
konkret und inhaltsvoll und unterliegen in jeder neuen direk-
ten Erfahrung einer stetigen Berichtigung: Man kennt z. B.
den kleinen Einbrecher, der allein arbeitet, aus zahlreichen
Festnahmen oder Vernehmungen. Das Wissen über diesen
Tätertyp wird mit zunehmender direkter Erfahrung - vor
allem in Vernehmungen - detaillierter, und falsche oder ver-
altete Vorstellungen von diesem Typ werden korrigiert Denn
in der direkten Erfahrung, die sich bei ,,alten Bekannten" über
längere Zeiträume erstrecken kann, ist der Andere prinzipiell
befragbar und die Deutungen seines Handelns, seiner
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Sprache, seiner Motive etc. sind auf diese Weise durch di-
rekte Wahrnehmung prinzipiell überprüf bar und korrigierbar.

Nicht mehr durch die gleiche Sicherheit und Verläßlichkeit
charakterisierbar ist jedoch die indirekte Erfahrung des
,,Nebenmenschen in der Mitwelt". Damit sind die Menschen
gemeint, von denen man kaum etwas aufgrund von unmittel-
baren Wahrnehmungen weiß. Statt dessen weiß man über sie
nur etwas aufgrund von wahrnehmbaren Zeichen (etwa
Schriftstücke) oder,Anzeichen' (lndizien) ihres Handelns,
ihres Denkens und ihrer Motive. Aus vorliegenden Sach-
verhalten kann über Nebenmenschen nur noch etwas
erschlossen werden. Bei diesen Schlußfolgerungen stützt
man sich auf die Erfahrungen und das Wissen, die in unmittel-
baren umweltlichen Situationen erworben wurden, und
unterstellt dabei, daß dieses Wissen auch auf den Menschen
zutrifft, den man gar nicht näher kennt. Dabei brauchen die
Erfahrungen, auf die man sich verläßt, nicht alle selbst
gemacht worden zu sein. Vielmehr sind sie in zahlreichen Fäl-
len durch andere (Kollegen, Lehrer usw.) gemacht und von
diesen über Gespräche, Berichte, Bücher etc. vermittelt
worden. ln gleicher Weise ist auch das Wissen von Dingen,
von Methoden und Handlungsweisen (etwa in Tatortbesich-
tigungen) weit häufiger durch Erfahrungen anderer gewon-
nen worden, die dann dieses Wissen mitteilten oder tra-
dierten.
ln polizeilichen Tatortbesichtigungen ist nun gerade dieses
mittelbar erworbene Wissen, das in Typisierungen konden-
siert wurde, von entscheidender Bedeutung für die lnter-
pretation vorliegender Sachverhalte. Von typischen Hand-
lungsabläufen, die man rekonstruiert und wiedererkennt,
wird auf typische Handelnde (Einbrecher, Schränker, Fas-
sadenkletterer usw.) geschlossen ; von typischen Handlungs-
produkten (Sachverhalten, Spuren), deren Entstehungs-
weise die Beamten kennen, schließen sie auf typische
Handlungsabläufe (Scheibe einschlagen,,,kalte Arbeit",
,,heiße Arbeit") die solche Produkte hervorbringen; von der
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Art der Handlungsabläufe, der Tatbegehungen also,
erschließen sie schließlich typische Motive (Bereicherungs-
absichten, Eifersucht) und die entsprechenden Tätertypen.
Wie schon angedeutet, unterscheiden sich einmal gebildete
Typen oder allgemeine Wissensinhalte hinsichtlich ihres
Anonymitätsgrades, d. h. ihrer,Entfernung von der konkreten
Erfahrung'. So ist derTyp,,Wohnungseinbrecher Peter Meier"
oder einfach ,,Peter Meier" sehr inhaltserfüllt und durch zahl-
reiche Erfahrungen von ihm in Vernehmungen, Gesprächen,
Festnahmen, vor Gericht etc. gestützt, wenn es sich hier'um
einen ,,alten Bekannten", also einen schon mehrfach fest-
genommenen Wiederholungstäter, handelt. Sehr viel ano-
nymer dagegen ist der Typus ,,Wohnungseinbrecher", wenn
er für eine Person steht, die in eine bestimmte Wohnung
eingebrochen ist, wo der Beamte dann nur noch die Produkte
,,ihrer" Handlungen vortand.
Daraus resultiert: 1. Es besteht stets nur eine gewisse
Chance, daß das Typische, was man über die Welt und speziell
die Täter weiß, das jeweilige lndividuum auch genau charak-
terisiert, bzw. daß das handelnde lndividuum, derTäter, auch
tatsächlich die typischen Merkmale an den Tag legt.2o) ,,Ein-
schleichdiebe stehlen die Geldbörse samt lnhalt aus Hand-
taschen, Betriebsmitglieder nehmen nur einen Teil des
Geldes und legen die Geldbörse zurück." Dieser Erfahrungs-
satz eines Kriminalbeamten hat nur eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit für sich, er trifft nicht immer und auf jeden ,,Ein-
schleichdieb" zu.
2. Je größer der Umgang des Geltungsbereiches einer Typi-
sierung ist (,,Mörder sind Beziehungstäter"), auf desto unter-
schiedlichere Vorerfahrungen direkter und indirekter Art
geht dies Wissen zurück. Da die breite und heterogene Erfah-
rungsbasis, auf der diese Typisierung aufgebaut wurde, z. T.

selbst wiederaus vorgeformten Typen (nämlich,,Mörder" und
,,Beziehungstäter") besteht, muß seine Aussagekraft wegen
der geringen lnhaltsfülle und Konkretheit im Einzelfall
schwach sein.
Welche Typisierungen nun in der polizeilichen Praxis gebildet
werden und wann und wie man auf diese Wissenseinheiten
zurückgreift, ist abhängig von dem jeweils gestellten Pro-
blem. Der gesamte Tathergang bei einem Wohnungs-
einbruch, einschlieBlich Vorbereitung und Flucht, ist dem
Beamten ja oft nur zugänglich über die vorliegenden Sach-
verhalte am Tatort. Er muß also von Handlungsprodukten
(Spuren) auf den Typ eines Handlungsablaufs schließen und
dabei unterstellen: Wenn man so und so handelt, ist das
Ergebnis dieser Handlung als Ziel des Handelns der vor-
liegende Sachverhalt.2T) Nun macht es jedoch einen Unter-
schied, ob der Beamte als Handlungseinheit den gesamten
Tathergang und die darüber hinausführenden Handlungen
des Täters in den Blick nimmt oder zunächst nur das ,,Ein-
steigen". Die vorliegenden Sachverhalte am Fenster mögen
auf ,,Einschlagen des Fensters mit unbekanntem Werkzeug"
,verweisen' bzw. schließen lassen. Das hier zuzuordnende
Motiv kann einmal einfach ,,Zerstören der Fensterscheibe"
sein, aber auch ,,Schaffung einer Einstiegsöffnung" oder
,,Schatfung eines Einstiegs, um einen Diebstahl zu begehen"
und so weiter.
Stellt der Beamte sich an einem Einbruchstatort aber die
Frage, wozu der Täter den entwendeten Schweißbrenner
benutzen könnte, dann nimmt er - bezogen auf dieses neue
Problem - als Einheit des Täterhandelns einen weiteren

26) Vgl dazu Anuschat, Erich aaO S 27:,,Mögen wir mit gröBter Mühe alles
nur Erreichbare von Erfahrungen in Hinsicht auf eine bestimmte Er-
scheinung zusammengetragen haben und stolz die ,GewiBheit' des
,erschöpfenden' Wissens in uns tragen - wieviel Erfahrungssätze mag
es.ledesmal noch geben, die ganz etwas anderes sagen."
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27) Um Sicherheit für seine SchluBfolgerungen zu erreichen, müBte der
Beamte sogar sagen können: ,,Nur durch solches Handeln wird der
vorliegende Sachverhalt als Ziel des Handelns hervorgebracht " Da dafür
aber die nötigen gesicherten Prämissen tehlen, wird im Alltag eine
ähnliche GewiBheit zu erreichen versucht über den Einsatz von Typi-
sierungen: ,,Wer einen solchen Sachverhalt als Ergebnis und Ziel seines
Handelns erreichen will, pJlegt dies zu tun, indem er so handelt " Es
wird also eine bestimmte Zweck-Mittel-Beziehung als ,typisch' ange-
nommen und als Prämisse gesetzt
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Handlungsablauf an, der den Einbruch als Teilhandlung
enthält und dem u. U als Motiv ,,Aufbrechen des Geld-
schranks in X" zugeordnet wird.
lm ersten wie im zweiten Falle würde der Beamte vom ,,Ein-
brecher" sprechen, was recht ungenau ist, da man im ersten
Falleinen anderen Einbrechertyp meint als im zweiten, so wie
man im ersten Fall auch eine andere Art von Einbruch vor-
liegen hat als im zweiten Fall mit anderen Motiven und ande-
ren Folgen.
All diese Schlußfolgerungsprozesse laufen im polizeilichen
Alltag weitgehend unbemerkt und unbewußt ab, weil man sie
als selbstverständlich und doch auch zumindest mehr oder
weniger gesichert ansieht. Will man die Tathergangs-
rekonstruktion jedoch verläßlicher machen, so muß man sich
auch sein Schlußfolgern und dessen Grundlagen bewußter
machen. Dabei wird man dann auch feststellen, daß nicht nur
die Gesichertheit und das Zutreffen des einschlägigen
Wissens die Schlußfolgerungen beeinflussen, sondern auch
der Umfang des Wissens. Denn wie will ein Beamter von einem
Loch in einem Stahlschrank auf den entsprechenden Typ der
Täterhandlung schließen, wenn er weder selbst erlebt hat,
wie ,man so etwas macht', noch es von anderen gehört oder
gelesen hat? Der Beamte aber, der große Erfahrungen mit
Geldschrankeinbrechern hat, greift auf anders,ausgefüllte'
Typisierungen zurück als der Anfänger. Entsprechend werden
sich auch die Rekonstruktionsergebnisse unterscheiden.
Nun gibt es noch einen weiteren Aspekt desWissensderPoli-
zeibeamten, der eng mit den Typisierungen verbunden ist;
Wissen aufgrund von Anzeichen und aufgrund von Beweisen.
Anzeichen2s) treten in folgender Art auf: Nehmen wir ein
28) ln einem etwas weniger präzisen Sinn wird dieser Begriff auch in der

Kriminalistik-Literatur verwendet; vgl z B. Bauer, Günther: Der Angriff
der Verbrecherorganisationen aut die Sicherheit und die Abwehr durch
die Kriminalpolizei; in: BDK (Hrsg.): Ookumentation Verbrechens-
bekämpfung anläBlich der Fachtagung ,,Kripo-lnternational 1 976", o. O.
1976,5.22. - Ansonsten entspricht diesem Begriff der des lndizes.
So wird z B noch von Anuschat ,,lndizien" mit ,,Anzeigen, Hinweise"
übersetzt; vgl. Anuschat, Erich aao. S. 1 3

41

GÜTERNAHVERKEHR
KLEINBAGGERBETRIEB
ROHSTOFFHANDEL

Dülkener Straße 11 - Telefon (0 21 63) 43 63
4O56 Schwalmtal 1



Faktum A wahr, dann erwarten wir, daß es begleitet wurde,
wird oder sein wird von der Existenz des Faktums B; dies auch
dann, wenn wir den Grund f ür diese Paarung bzw. Zusammen-
gehörigkeit von A und B nicht vollkommen durchschauen.

Sieht man z. B. zu später Stunde, daß in einem Raum das Licht
ausgeht (A), so kann dies ein Anzeichen dafür sein, daß der
Bewohner zu Bett gegangen ist (B), aber auch dafür, daß er
das Haus verläßt (C) oder daß ein Kurzschluß die Ursache
daf ür ist (D). Warum im Einzelfall A mit B und nicht A mit C oder
D verbunden wird, bleibt in der Regel unklar. Es sind nun, wie
das Beispiel schon zeigt, zwei Gruppen von Anzeichen zu
unterscheiden: 1. Anzeichen, die auf natÜrliche, u.U. auch
gesetzmäßige Prozesse verweisen, aus denen das Anzeichen
als Produkt hervorging 2. Anzeichen, die auf die Handlungen
zurückverweisen, als deren Produkt, Ergebnis oder Erzeugnis
sie angesehen werden können.
Es ist vor allem die zweite Art von Anzeichen, die in polizei-
lichem Arbeitszusammenhang interessiert, weil sie die Mehr-
zahl der Sachverhalte umfaßt, die ein Beamter an einem
Tatort vorfinden kann. Sie sind ihm direkt erfahrbar, d. h. er
kann sie selbst wahrnehmen, untersuchen und ,befragen'.

Sieht man einmal von Zeugenaussagen ab, so stellen die
Anzeichen die wichtigsten Elemente dar, Über die Polizei-
beamte mittelbaren Zugang zu einem Tatgeschehen erlan-
gen können, das sie selbst nicht wahrgenommen haben.
lndem Polizeibeamte in einem Sachverhalt eine Spur sehen,
betrachten sie ihn nun als ein Anzeichen, das auf etwas an-
deres,verweist', nämlich die Handlung, die dieses Anzeichen
(Sachverhalt) als Produkt hervorgebracht hat. Man pflegt
zwar zu sagen,,,das Anzeichen oder die Spur verweist auf die
Handlung X" oder ,,Die Spur zeigt, daß hier dies oder jenes
geschehen ist". Doch Anzeichen oder Spuren tun nichts. Es
ist vielmehr der Polizeibeamte, der einen Sachverhalt als
Anzeichen yersteht und damit den Sachverhalt als ein Pro-
dukt der Täterhandlung ansieht. Somit kann er schließlich
von dem Handlungsprodukt auf die Handlung schließen, die
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dieses Produkt hervorgebracht hat. All dies kann der Beamte
aber nur, weil er zahlreiche Typen von Anzeichen kennt und
um ihre Beziehung zu bestimmten Typen von Täterhand-
lungen weiß.
Auch für Anzeichen gilt, daß vom jeweils gestellten Problem
abhängig ist, auf welchen Typ von Anzeichen der Polizei-
beamte zurückgreift und welcher Sachverhalt am Tatort ihm
als Anzeichen erscheint und dient: Wenn eine Fenster-
scheibe zerstört ist, und der Beamte sich nur fragt, ob eine
Person Glas dieser Dicke mit der Faust einschlagen kann,
dann ist für ihn wohl nur die Größe der Scheibe und die Dicke
des Glases relevant;erwird dann diese Frage aufgrund seines
Vonarissens über Faustschläge und Glas dieser Art ent-
scheiden. Will er aber wissen, ob und mit welchem Werkzeug
die Scheibe zerstört wurde (als Alternative zu einem Faust-
schlag), dann ist anderes am Glas und den vorfindbaren
Scherben relevant und das Schlußfolgerungsergebnis ist ein
anderes.
Damit gilt auch für Anzeichen, was weiter oben schon all-
gemein von Typisierungen gesagt wurde, insbesondere aber:
SchluBfolgerungen yon Anzeichen auf Handlungen
kommt wesensmä8ig ein Chancencharakter und nie
absolute Sicherheit zu. Dies bedeutetjedoch nurdeswegen
eine große Gefahr für die Verläßlichkeit der Tathergangs-
rekonstruktion, weil es Polizeibeamten in ihrer Routine meist
so scheint, als würde gleichsam mit der Wahrnehmung des
Anzeichens das ,mitgegeben', worauf das Anzeichen
,verureist' (vgl. 5. b)).
Wegen der offensichtlichen Schwierigkeit dieses Problems
für zahlreiche Polizeibeamte sei denn auch noch auf zwei
weitere Punkte aufmerksam gemacht. Da Anzeichen als
Sachverhalte der direkten Wahrnehmung zugänglich sind,
gibt es eine Möglichkeit, die Beziehung zwischen dem Anzei-
chen und dererschlossenen Handlung näherzu untersuchen,
die das Anzeichen hervorgebracht haben soll. lst nämlich
eine Handlung abgeschlossen, so läßt sich gedanklich durch-
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spielen (vgl. Kap. 5), ob diese Handlung auch allen wahr-
nehmbaren Merkmalen des Anzeichens gerecht wird, d. h.
alle diese Merkmale erzeugen kann.2e) Auf diese Weise ist
man eher gegen ein einseitiges Verständnis des Anzeichens
gefeit. Dann wird nicht nurdie DickedesGlases und die Größe
der Scheibe, sondern auch die Art der Splitterung, die Vertei-
lung der Scherben am Boden usw. relevant und damit berück-
sichtigt.
Dieses auch in der polizeilichen Praxis anzutreffende Verhal-
ten am Tatort, die gedankliche Simulation, führt nun zum
zweiten Punkt: Anzeichen können sehr komplex."ln,so) d. h.
sie können zahlreiche andere Anzeichen, u. U. auch ganze
Tathergänge oder gar Serien umfassen. So können mehrere
Taten einer Art in einer bestimmten Zeit als Anzeichen fürden
Beginn einer Serie gedeutet werden. Was aber im jeweiligen
Fall als Anzeichen verstanden wird und wofür dies dann
Anzeichen sein soll, ist zum einen Bestandteil des profes-
sionellen Erfahrungswissens der Polizeibeamten ; zum ande-
ren aber ist es auch stark problemabhängig. ln jedem Fall ist
nichts perse schon lndiz (Anzeichen), sondern es muß erst als
solches erkannt werden.
Wenn nun, anders als bei den Anzeichen, ein klarer und hin-
reichender Einblick in die Art der Beziehung zwischen den
beiden Elementen - dem, das auf ein anderes,verweist', und

Kad Me[sen - Holzueraüeiilng
Betrieb: Auweg 20 - Telefon (O 24 21) 6 42 67
sroo oüRm (cüRzENrcH)

Privat: Meroder Straße 25 - Telelon (O24 23) 2269
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29) lm Grunde ist dies nur eine Umschreibung für zahlreiche Schlußfol-
gerungen von unterschiedlichen Typisierungen ein und desselben
Handlungsprodukts, das lediglich in unterschiedlicher Weise als An-
zeichen verstanden wird, aut verschiedene Handlungen oder Aspekte
von Handlungen
Es kann also nicht nur von Anzeichen auf Handlungen geschlossen
werden, sondern es können auch bei Annahme einer bestimmten Hand-
lung bestimmte Ergebnisse, also Anzeichen, erwartet werden Daß
Hypothesen oder Verdacht auf diese Weise - ,,gewissermaBen von
rückwärts" - überprüft werden können, darauf hat schon Anuschat
aufmerksam gemacht, als er schrieb: ,,Wir überlegen zu diesem Zweck,
welche F o I g e n eine Annahme hat, bzw welche sie haben muß und
welche sie haben kann " - Vgl. Anuschat, Erich aao. S 58.
Siehe dazu u.a Döhring, Erich: Die Erforschung des Sachverhalts im
Prozeß Beweiserhebung und Beweiswürdigung, Berlin 1964, S.339.
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dem, auf welches ,verwiesen'wird - besteht, dann haben wir
es mit der folgernden Beziehung eines Beweises zu tun.
Finden sich z.B. aul einer Glasplatte in einem Raum Finger-
abdrücke einer Person, die nicht zu den Bewohnern des Rau-
mes gehört, dann ist die logische Beziehung zwischen die-
sem Fingerabdruck und der fremden Person, die die Glas-
platte berührt haben muß, klar ersichtlich und bekannt. ln
unserem Sinne handelt es sich hier also nicht um ein Anzei-
chen, sondern um einen Beweis. Polizeibeamte machen in
der Praxis nicht die hier eingeführte Unterscheidung zwi-
schen Anzeichen und Beweis, da sich beide auf Schlußfolge-
rungen gründen und aus der Sicht der routinierten Praxis als
gleichwertig und ähnlich klarerscheinen. Wir haben dennoch
darauf hingewiesen, um darauf aufmerksam zu machen, daß
der Verläßlichkeitsgrad von Prämissen und Schlußfolge-
rungen in der Regel geringer ist, wenn von Anzeichen auf
Handlungen geschlossen wird.

b) der Gegenstand polizeilichen Wissens

So wenig, wie sich Polizeibeamte Rechenschaft darüber
ablegen, wie ihr Spezialwissen aufgebaut wird, welche Funk-
tion ihm zukommt und welche Probleme sich daraus ergeben
für die VerläBlichkeit der Tathergangsrekonstruktion, so
wenig sind sie sich im klaren darüber, was sie wissen und wie
das Wissen, das sie haben oder auch nicht haben, ihre Arbeit
beeinträchtigt. Dies ist keineswegs eine Besonderheit von
Polizeibeamten. Es ist vielmehr kennzeichnend für unser aller
Einstellung zur alltäglichen Arbeit. Um aber Fehlerquellen
aufdecken zu können, muß auch der Frage nach dem Gegen-
stand des Wissens nachgegangen werden, so daß eine Uber-
prüfung des Wissensbestandes und seiner routinierten
Verwendung möglich wird.
So wie sich vom anstehenden Problem her bestimmt, was für
den Polizeibeamten als wesentlich gilt bei seiner Arbeit, so ist
auch das ihn leitende lnteresse durch das jeweilige Problem
gegeben: Aufklärung der Sachverhalte am Tatort, um auf den
Tathergang rückschließen zu können, um dadurch wiederum
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Hinweise auf einen eventuellen Täter zu erhalten, die in der
weiteren Arbeit zu dessen Ergreifung führen können.
Bezogen auf genau dieses lnteresse werden auch die Typi-
sierungen durch die kriminalpolizeilich tätigen Beamten
gebildet: Typen von Taten (einschließlich Persevervanzen in
den Begehungsweisen), Tätern, Tatörtlichkeiten, Tatmitteln,
angegriffenen Objekten, Motiven, Geschädigten, Zeugen
usw., aber auch von adäquaten Methoden der Problem-
lösung, Techniken der Tatortbesichtigung und der Zeugen-
vernehmung, Typen von Spurenträgern u. a. m.

Wie Polizeibeamte in ihren Tatortbesichtigungen Ergebnisse
erzielen, die schließlich Bestandteile einer Akte werden, und
welche Verläßlichkeit diesen Ergebnissen zukommen kann,
wird nur verständlich und durchsichtig, wenn man die Praxis
und ihre Regeln genau betrachtet. So bleibt schon die polizei-
liche Anwendung der formalen gesetzlichen Kategorien
unverständlich, wenn man nicht die Bedeutung erkennt, die
die polizeilichen Typisierungen des ,Normalen' und des,Anor-
malen', des ,Typischen' und des ,Ungewöhnlichen' dabei
haben.
Nun werden die gesetzlich-juristischen Klassifikationen von
Handlungstypen und Tatbegehungsweisen zwar ausgiebig
gelehrt, und sie zeigen sich auch als bedeutsam für die
Entscheidung, ob z. B. eine strafbare Handlung vorliegt oder
nicht; doch für die Praxis der Tatortbesichtigung und der
Zeugenvernehmung reichen sie nicht aus. Hier sind vielmehr
zahlreiche Spezifizierungen kriminologischer Art notwendig,
die eine gesetzlich-juristische Klassifikation nicht zu leisten
vermag. Es ist deswegen kein Anzeichen für eine geringere
juristische Kompetenz der: Polizeibeamten, wenn Staats-
anwälte und Gerichte die gesetzlich-juristische Einordnung
von Delikten durch Polizeibeamte gelegentlich wieder abän-
dern.31) Dies ist vielmehr ein Beleg daf ür, daß für die Beamten

31) Vgl. Steffen, Wiebke: Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der
Sicht des späteren Stratverfahrens (BKA-Forschungsreihe, Bd. 4),
Wiesbaden1976,S 111ff
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zusätzliche und andere Typisierungen, nämlich kriminolo-
gische, entscheidungsrelevant sind.
Zusammen stellen gesetzlich-juristische Kategorien und die
kriminologischen Kategorien der Polizeibeamten die wesent-
lichen Elemente des grundlegenden wissensmäßigen Rüst-
zeugs dar, mittels dessen die Beamten ihre Ermittlungs- und
Aufklärungsarbeiten organisieren. Dabei folgt die Einteilung
und Organisation der kriminalpolizeilichen Kommissariate
weitgehend kriminologischen Gesichtspunkten und nicht
gesetzlich-juristischen. So gibt es z. B. Sachbearbeiter, die
vornehmlich mit,,Zigeunerkriminalität" oder mit,,Diebstählen
an, aus und von Kraftfahrzeugen" befaßt sind.32) Bei der Auf-
gabenbestimmung einiger Kommissariate mögen krimino-
logische und juristische Gesichtspunkte zusammenfallen,
doch entscheidend bleiben die kriminologischen.
Als zerrtral für die Einordnung und Behandlung von Taten,
Tätern, Tatorten usw. sind innerhalb des wissensmäßigen
Rüstzeugs der Polizeibeamten die Typisierungen,normaler'
Verbrechen anzusehen. Diese Bedeutung, die wir der
Vorstellung vom,normalen' Verbrechen beimessen, ist in der
Literatur zwar schon lange bekannt, doch wurde sie erst in
jüngerer Zeit näher untersucht.33)
,Normale' Verbrechen lassen sich definieren als die
Geschehnisse, deren typische Merkmale - z. B. die Arten,
wie sie sich gewöhnlich ereignen, und die Personen, die sie zu
begehen pflegen, und die typischen Opfer und typischen
Umgebungen - den Polizeibeamten bekannt sind und
denen diese ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Für jede Art
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32\

33)

Zu den Grundlagen derartiger Organisation vgl Bauer, Günther: Mo-
derne Verbrechensbekämpfung, Bd 2, Lübeck 1972,5 23-24.
Vgl Anuschat, Erich aaO. S. 41, wo ervon den,,Kenntnissen Überden
erfahrungsgemäBen Hergang von Verbrechen beziehungsweise von
den schon dabei beobachteten Ausnahmen" spricht Ahnlich Bauer,
der unter Bezug auf Weingart schreibt: ,,Der langjährig tätige Ermitt-
lungsbeamte kennt den Ablauf der ,normalen' Verbrechen Er weiß, wie
der Täter gemeinhin vorgeht " Vgl Bauer, Günther: Moderne Ver-
brechensbekämpfung, Bd.1 , Lübeck 1 970, S 34 I
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von Verbrechenstyp können Polizeibeamte daher - vor allem
innerhalb ihres Sachbearbeitungsbereichs - förmlich sprich-
wörtliche Charakterisierungen geben. Solche Charakteri-
sierungen des ,,Scheckbetrugs", des ,,Gaststätten-
einbruchs", der,,Notzucht", des,,Nachschlüsseldiebstahls"
oder bestimmter Mordarten enthalten dabei weniger gesetz-
lich-juristische Tatbestandsmerkmale. Sie bestehen viel-
mehr aus Aufzählungen typischer sozialer bzw. krimino-
logischer Merkmale wie Ort, Zeit, Tatmittel, erstrebte Güter,
Typ des Täters (einschließlich sozialer und örtlicher Herkunft,
Fähigkeiten, Ziele, Motive etc.), Tatbegehungsweise, Opfer-
Täter-Beziehung und so fort.
Diese Charakterisierungen beziehen sich also 'l . nicht auf
einen bestimmten Täter, sondern auf Tätertypen;2. die Merk-
male sind oft ohne Belang für den gesetzlich-juristischen Tat-
bestand; 3. sie werden Tätern und Taten zugeschrieben und
sind ihrem Gehalt nach spezifisch fürTaten in dem regionalen
Gebiet, für das der Beamte zuständig ist, und in der derzeiti-
gen Epoche; 4. es können nur die Merkmale jener Taten
genannt werden, mit denen man in routinierter Weise all-
täglich zu tun hat, d. h. für sehr seltene Fälle fällt es schwer,
entsprechende allgemeine und brauchbare Typen zu bilden;
5. schließlich werden die Taten ökologisch spezifiziert und als
,normal' oder ,anormal' betrachtet je nach der Ortlichkeit, an
der sie begangen wurden; 6. kompetente Aussagen über
Typen von ,normalen'Verbrechen sind in erster Linie dem
Beamten möglich, der innerhalb der Gesamtautgabe der Po-
lizei speziell mit diesen Typen von Verbrechen befaßt ist, der
also Spezialist für ,,Betrug" oder,,Raub" oder ,,Zigeunerkrimi-
nalität" etc. ist.3a)
Daß das in Typisierungen des,normalen' Verbrechens zusam-
mengefaßte Erfahrungswissen der Polizeibeamten in der Tat

34) Die vorangegangenen sechs Punkte entstammen in ihren Grundzügen
Sudnow, David: Normal crimes: Sociological features of lhe penal code
in a public defender office; in: Social Problems, vol. 12, 1965,
S 260-262. Sie bestätigen sich jedoch alle in unseren eigenen em-
pirischen Erhebungen.
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von entscheidender Bedeutung ist für erste Verdachtbil-
end
rer
legt

verhalten vier unterscnieotäTe Tathergangsbeschreibungen
vor. Aus diesen vier sollten sie eine aussuchen, die sie ,,f ür am
wahrscheinlichsten" hielten. Wesentliches Kennzeichen der
Tathergangsbeschreibungen war dabei, daR alle vier
aufgrund der beschriebenen Sachverhalte am Tatort prin-
zipiell mögliche Tathergänge charakterisierten. Würde das
Wissen um den ,normalen' Mord bei der Tathergangs-
rekonstruktion keine Rolle spielen, dann hätten alle vier

, von den Beamten
rungen aber von der
müßten eine oder

ifikant öfter als die
als andere. Genau

dies traf denn auch ein. Während sich nur 5,6 o/o für die erste
und 1 0/o der Befragten für die dritte Tathergangs-
beschreibung entschieden, wählten 51,80/o die zweite und
41,60/o die vierte.

Das polizeiliche Wissen um das,normale'Verbrechen ist also
eine wesentliche Arbeitsgrundlage in Tatortbesichtigungen,
um einen ersten Einstieg für die Untersuchungen zu finden.
Denn aus diesem Wissen ist ableitbar, auf welchem Wege
man erfahrungsgemäß und damit wahrscheinlich auch in

diesem Fall am ehesten zur Lösung des Problems, nämlich
der Tathergangsrekonstruktion, gelangt. Andererseits bleibt
der Rückgriff auf das Wissen um das ,normale'Verbrechen
meist unbewußt. Damit bleibt auch die mögliche Gefahr
unerkannt, die daher rührt, daß das Zutretfen dieses allge-
meinen Wissens auf den konkreten vorliegenden Fall nicht
gesichert, sondern nur chancenmäßig ist; und die Gefahr
besteht darin, daß man mit deroft unbewuBten Bevorzugung
eines möglichen Verlaufs des Tathergangs andere mögliche
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Abläufe verdeckt und außer acht läßt. Es kommt daher oft zu
einer verfrühten Festlegung der Rekonstruktionsbemü-
hungen auf eine einzige Version des Tathergangs.
Bestandteil von oder zumindest eng verbunden mit den Typi-
sierungen des,normalen'Verbrechens ist das Wissen um die
Merkmale solcher Verbrechen. Da sind zunächst die Täter-
typen und die,normalen' Täterbiographien. Erstere werden
nahezu ohire Ausnahme aufgrund markanter Merkmale der
Tatbegehungsweise, des Handlungsablaufstyps also, defi-
niert. Neben den groben Einteilungen in,Einbrecher',,Betrü-
ger',,Mörder'usw. hat der jeweilige Polizeibeamte ein großes
Wissen über speziellere Tätergruppen. So kennt er unter den
,Geschäftseinbrechern' die,Zylinderschloßabdreher' oder
,-kipper',35) die er weiter untergliedert in die,Unerfahreneren',
die das abgedrehte Zylinderschloß ganz oder teilweise am
Tatort zurücklassen, und die ,Erfahreneren', oder ,Vorsich-
tigeren', die das Schloß mitnehmen, um keine Werkzeug-
spuren zu hinterlassen.
Typisierungen,normaler' Täterbiographien gehen allgemein
zurückauf dasWissen ausVernehmungenvonTätern undauf
die Erfahrung mit Wiederholungstätern, den ,alten Be-
kannten', deren Werdegang der Beamte u. U. über Jahre
verfolgen konnte.
Typen von Tatörtlichkeiten betreffen zunächst die ,,Oko-
logie" von Orten, Ortsteilen, Stadtbezirken oder gar Straßen.
Da gibt es ,sorgenviertel' mit besönders hoher Kriminalitäts-
rate,,Asozialenviertel' aus denen bestimmte Täterkreise
kommen. Andererseits kann schon der Name eines Stadt-
bezirks für ,Diebstahlsj oder ,Einbruchsbezirk' stehen.
Andere Typen beziehen sich auf den weiteren Tatort und
schließen oft schon eine bestimmte Deliktart, Vorgehens-

35) DaB Kriminalbeamte mittels solcher kriminologischer Kategorien ihre
Alltagsaktivitäten organisieren, zeigt sich hier sehr deutlich: Nach einer
Vorsahrifl in B-Stadt muß der Erkennungsdienst bei den Tatortbe-
sichtigungen hinzugezogen werden, in denen festgestellt wird, daB es
sich 6ei dem Täter um einen ,Zylinderschloßabdreher' oder ,-kipper'
handelt.
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weise oder auch potentielle Täterkreise ein: ,Villa' ist in der
Regel Ort eines ,Villeneinbruchs', bei dem der Wert der
entwendeten Güter meist höher ist als bei den übrigen,Woh-
nungseinbrüchen'; ,Baubude' beinhaltet meist schon eine
bestimmte Deliktart,,Baubudeneinbruch', und einen solchen
Täterkreis mit, der ,eine Beziehung zu Baustellen'hat, etwa
Bauarbeiter oder Subunternehmer.
Je nach der Abteilung oder dem Kommissariat, in dem ein
Polizeibeamter die meiste Zeit über gearbeitet hat, kennt er
eine Vielzahl von Werkzeug-, Waffen- und sonstigen Tat-
mitteltypen. Dabei interessieren ihn weniger Besonder-
heiten wie die Farbe eines Schraubenziehers als vielmehr der
Typ und seine Verwendbarkeit. Schon einige der zur Bezeich-
nung von Tatmitteln benutzten Ausdrücke lassen dies
erkennen:,Schußwaffe',,Stichwaffe',,Hebelwerkzeug',
,Brechstange' u. ä. Diese Ausdrücke können als Kurzformen
operationaler Definitionen angesehen werden; denn sie
bestimmen ein Objekt durch die konkrete Handlung, die
damit ,normalerweise'oder aber speziell in Täterkreisen - ein
Schraubenzieher kann z. B. als ,Hebelwerkzeug' bezeichnet
werden - ausgeführt wird.
Weiterhin gibt es Typisierungen der angegriffenen Obiekte
wie ,Kassette', ,Schmuckschatulle' u. a. m., die wie alle Typen
aufgebaut werden aus der angesammelten eigenen Erfah-
rung, - aber auch aus den Erfahrungen anderer. Zahlreiche
Typen werden von nahezu allen Polizeibeamten geteilt und
haben so besonderes Gewicht, da sie soziale Anerkennung
genießen. Eine Vielzahl von Typen ist und bleibt aber indi-
viduell. Hierher gehört auch die Typisierung des ,normalen'
Zustands eines Tatorts. Das heißt, Beamte haben ganz spezi-
fische Vorstellungen davon, wie es in einem ,normalen'
Wohnzimmer aussieht, welche Ordnung dort erwartbar ist
und was ,man dort tut'und was nicht. Diese Vorstellung vom
,normalen'Zustand wird zugrunde gelegt, um die Abweichun-
gen davon als ,anormal'erkennen und unter Umständen auf
Handlungen des Täters zurückführen zu können.
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ln die Typisierungen von Geschädigten, Zeugen und Tätern
geht mii ein, was diese zu tun oder zu leisten in der Lagg sind.
So gibt es den Typ einer Person, der als Geschädigter auftritt'
in Wirklichkeit aber nicht geschädigt wurde, sondern z. B.

einen Versicherungsbetrug anstrebt.36) Aufgrund der Hand-
lungsweise des Geschädigten muß also jeweils der Geschä-
diglentyp bestimmt werden. Das heißt, ausgehend von der
Art von Erklärungen, die der Geschädigte für sein Verhalten
angeben kann, muß jeweils entschieden werden, ob es sich
um einen ,echten'Geschädigten handelt oder nicht.
Ahnliches läßt sich für Typisierungen von Zeugen nach-
weisen. Der Polizeibeamte besitzt für seine praktischen
Zwecke Theorien über verschiedene Zeugenarten, die besa-
gen, welche Zeugen für welche Arten von Aussagen beson-
ders brauchbar sind und welche Zeugentypen unzuverlässig
sind in derartigen Aussagen.
Als Anzeichen sind - wie schon erwähnt - die Sachverhalte
an einem Tatort zu bezeichnen, von denen auf eine Täter-
handlung, ein Motiv, einen Tätertyp usw. zurückgeschlossen
werden kann, ohne daß die Begründung ftir den Rück-
schluB detailliert und zwingend gegeben werden könnte'
Wenn also ein Tatort aus der Sicht des Beamten insgesamt
einen ,ordentlichen', die einzige offene Schublade aber eihen

,unordentlichen' Eindruck macht, so kann aufgrund der
vorliegenden Anzeichen zunächst erschlossen werden, daß
der Raum den ,normalen'Zustand, die Schublade aber den

,anormalen' wiedergibt. Von dort kann weiter geschlossen
werden, daß die ,anormalen' Sachverhalte, also auch der
Zustand der offenen Schublade, auf eine Täterhandlung
zurückgehen.
Ein ,,Beweis" liegt in diesem Falljedoch erst dann vor' wenn
eine glaubhafte Aussage des Geschädigten hinzukommen
wird, die besagt: a) die Schublade war vor dem Einbruch
geschlossen; b) ihr lnneres war anders geordnet als zum

36) Vgl. hierzu Walder, Hans: Kriminalistisches Denken, Hamburg 1956,
s.65.
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gegenwärtigen Zeitpunkt; c) in derZwischenzeit hatte außer
dem Geschädigten niemand sonst mehr Zugang zu diesem
Teil der Wohnung.sT) Denn selbst wenn der entwendete
Gegenstand der Schublade entnommen wurde, ist die
,Unordnung' darin nur ein Anzeichen (wenn es keine stüt-
zende Zeugenaussage gibt). Ob aber die,Unordnung'aufden
Täter oder den Geschädigten zurückgeht, ist deswegen u. U.
von Bedeutung, da im einen Fall (der Täter schuf die ,Unord-
nung') die ,Unordnung' auch als Anzeichen dafür dienen
kann, daß der Täter suchen mußte, sich also nicht sehr gut
auskannte. lm anderen Fall käme auch derSchluß in Betracht,
daß derTäter gute Kenntnisse der Örtlichkeit hatte und des-
wegen zielstrebig nur den Wertgegenstand herausnahm und
dann wieder ging. Derartige Feinheiten könnten, wenn sie
beim Rückschluß auf den Tathergang beachtet werden,
entscheidend sein für die Zielrichtung der weiteren Ermitt-
lungen.
Uber Anzeichen hinaus können die Objekte, Fakten und
Ereignisse als Zeichen interpretiert werden, welche sich
direkt oder indirekt auf die körperliche Existenz einer an-
deren Person beziehen. Dies gilt zunächst für die Situation, in
der der andere direkt wahrnehmbar ist: Der Zeuge sieht z. B.
eine ihm auffällig erscheinende Person um ein Haus,herum-
streichen'. Wenn er dann später zu Protokoll gibt, daß er eine
so und so gekleidete Person um ein bestimmtes Haus herum-
streichen sah, die dort ,einbrechen wollte', dann ist,,die dort
einbrechen wollte" die lnterpretation der Zeichen (Verhalten
der Person auf eine bestimmte Art und Weise) durch den
Zeugen. Das heißt, das Verhalten der Person stand dem
Zeugen für bestimmte Gedanken, Wünsche und Pläne dieser
Person. Damit erweist sich auch hier die Notwendigkeit,
die eigentliche Wahrnehmung des Zeugen und seine

37) Hier wird denn auch zum ersten Male deutlich, da8 Zeugen- und Ge-
schädigtenaussagen für den Rückschluß auf den Tathergang vor allem
dann von Bedeutung sind, wenn es unter ihrer Berücksichtigung gelin-
gen könnte, Anzeichen (lndizien) in Beweise umzuwandeln.
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Schlußfolgerungen voneinander zu trennen. Zwar sind
beide Elemente ermittlungsrelevant, und beide fließen in der
Routine der Alltagspraxis als gleichwertig zusammen, doch
sie sind unterschiedlich abgesichert und müssen deswegen
getrennt gekennzeichnet werden: als Wissen aus Wahr-
nehmung oder Wissen aufgrund von Schlußfolgerungen.

Aber auch außerhalb von Situationen, in denen die andere
Person direkt wahrnehmbar ist, können Zeichen gegeben
sein, die als für Gedanken, Wünsche, Gefühle usw. eines
anderen stehend angesehen werden. Stellt ein Polizei-
beamter z. B. fest, daß nach einem Einbruch in eine Apotheke
dort nur Geld fehlt, aber keine Medikamente, und daß der
Giftschrank keine Spuren aufweist, die auf einen Versuch hin-
weisen könnten, diesert zu öffnen, dann kann dem Beamten
all dies als Zeichen dafür dienen, daß der Täter nur Geld und
kein Rauschgift stehlen ,wollte'. Auch hier birgt die Zeichen-
interpretation natürlich eine Unsicherheit in sich; denn viel-
leicht wollte der Täter doch noch Rauschgift entwenden und
tat es nur deswegen nicht mehr, weil er durch irgendwen
gestört wurde. Die Folgen einer unterschiedlichen Zeichen-
interpretation oder eines Offenhaltens beider Möglichkeiten
sind in diesem Fall besondes gut absehbar. Nach der ersten
lnterpretation würde es sich nämlich um einen ,Gelddieb-
stahl', bei der nächsten aber um ,Gelddiebstahl' und versuch-
ten,Rauschgiftdiebstahl' (bzw.,BTM-Diebstahl') nach Ein-
bruch in eine Apotheke handeln. Da aber zu socherart unter-
schiedlichen Delikten nach dem polizeilichen Erfahrungs-
wissen auch unterschiedliche Tätertypen gehören, wÜrden
die weiteren Ermittlungen je nach Tathergangsrekon-
struktion in verschiedene Richtungen gehen.

Nun haben wir schon verschiedentlich darauf hingewiesen,
daß das praxisrelevante Erfahrungswissen in Form von Typi-
sierungen nicht insgesamt sozial geteiltes Wissen aller Poli-
zeibeamten ist. Was zu wissen in dem einen Kommissariat
von größter Bedeutung ist, bekommt der Beamte in einem
anderen Kommissariat erst gar nicht vermittelt, weil es dort
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wegen der Andersartigkeit der anliegenden Probleme nicht
relevant ist. Dies verweist auf ein organisatorisches Problem
der Polizei. Denn vor diesem Hintergrund ist die Austausch-
barkeit der Beamten nicht mehr ohne weiteres gewähr-
leistet.ss) lndividuelle Unterschiede des Wissens einzelner
Beamter, die denselben Problembereich bearbeiten, lassen
zudem unterschiedliche Tathergangsrekonstruktionen bei
der Besichtigung desselben Tatortes durch verschiedene
Beamte erwarten (vgl. Kap.6).
Große Teile des Erfahrungswissens beziehen sich zudem auf
ganz bestimmte örtlichkäiten und ökologien und auf spezi-
elle Täterkreise (2. B. die ,alten Bekannten'), die in dieser Art
u. U. nur kennzeichnend sind für eine bestimmte Region, also
nicht ohne weiteres übertragbar sind. Für den Raubsach-
bearbeiter in einer Großstadt könnte demnach anderes und
Zusätzliches von Bedeutung sein als für den entsprechenden
Sachbearbeiter in einem ländlichen Gebiet.
Schließlich ändert sich das ,normale' Verbrechen auch im
LaufederZeit. Das Bild davon undvomTätersowie die daraus
resultierenden Erwartungen des Beamten sind also gebun-
den an einen Ort und eine Zeit(spanne). Sie sind den Gesetz-
mäßigkeiten des sozialen Wandels unterworfen. Entsteht
nun eine zu große Diskrepanz zwischen den Typisierungen
des ,normalen' Verbrechens und dem tatsächlichen Ver-
halten der Täter, so wird der Polizeibeamte unsicher; in
Extremfällen wird er sogar unfähig werden, mit den Tätern
und ihren Delikten umzugehen.se) Hieraus lassen sich

Dazu auslührlicher H. Walter Schmitz: Tatortbesichtigung und Tat-
hergang. Untersuchungen zum Erschließen, Beschreiben und Melden
des modus operandi (BKA-Forschungsreihe, Bd. 6), Wiesbaden 1977,
s.169-182.
Dazu Mclntosh, Mary: Changes in the organization of thieving; in:
Cohen, Stanley (ed.): lmages of deviance, Harmondsworth .1971,

S. 98-133. Mclntosh hat für das Diebstahtsdelikt gezeigt, wie sich im
Laufe gröBerer Zeiträume Begehungsarten, angegriffene und erstrebte
Objekte gewandelt haben. Der Polizeibeamte aber kennt nur die zum
ieweiligen Zeitpunkt vorherrschenden,Moden'. - Zu Erfahrungswissen
und ,Moden' des Täteruerhaltens vgl. auch Walder, Hans aaö. S. +7;
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konkrete Erfordernisse ableiten für die Aus- und Fortbildung
von Beamten, aber auch für die ständige Vermitilung aktu-
eller lnformationen an die Beamten über Dienst- und Früh-
besprechung hinaus.
Was bisher allgemein über das Wissen der Polizeibeamten
gesagt worden ist, gilt in gleichem Maße auch für die Arbeits-
methoden der Beamten. Diese Methoden sind nämlich eben-
falls Bestandteile dieses Wissens, d. h. Beamte verfügen über
ein Wissen, wie man typische Zwecke mit typischen
Mitteln erreichen kann. Dieses Wissen betrifft zum einen die
praktischen und theoretischen Methoden, von denen
angenommen wird, daß sie für bestimmte Problemlösungen
in bestimmten Situationen angemessen sind. Zum andeien
betrifft dieses Wissen auch die typischen Bedingungen, unter
denen ein Problem als gelöst betrachtet werden kann, und
die Bedingungen, unter denen eine Untersuchung, eine
Rekonstruktion oder eine Vernehmung abgebrochen *erden
dürfen und die Ergebnisse in den Bestand an Wissen auf-
genommen werden können. Da derartige Bedingungen in
einer Großstadt, in der täglich eine große Anzahl von
Raubüberfällen zu bearbeiten ist, sich unterscheiden von den
Bedingungen in einer Dienststelle einer Kleinstadt, werden in
vergleichbaren Fällen die Untersuchungen in der Großstadt
eher abgebrochen als in der Kleinstadt.
Das Wissen der Polizeibeamten ermöglicht es ihnen, ihre
Tatortarbeit zu organisieren und durch Anwendung typischer
Methoden in typischen Situationen typische Ziele zu er-
reichen. Andererseits leitet sich aus diesem Wissen ab, was
erwartbar ist hinsichtlich des Tathergangs, der Täter, der
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Bauer, Günther: Morde durch Kinder und Jugendliche; in: BDK (Hrsg.):
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des BDK Landesverband Nordrhein-Westfalen, Berlin 1975, S. 73;
Breland, Michael: Motivlose Taten; in: Kriminalistik 1111973,
S.496-499; Hobe, Konrad - Störzer, Udo: Junge Brandstifter. Eine
katamnestische Untersuchung (Fortsetzung aus 7/76 und Schluß); in: Oer
Kriminalist 8/1976, S. 462-468; Der Spieget: perfekt kaputt 4411975,
s.89-92.
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Tatmittel usw. Diese Erwartung, daß der nun zu bearbeitende
Fall von der Art ähnlicher früherer Fälle sein wird, ist manch-

mal sehr stark ausgeprägt. Denn einige Beamte können

schon vor der Tatortbesichtigung voraussagen, was dort wie

anzutreffen sein wird, welche Spuren zu finden sein werden,
wie der Täter wahrscheinlich vorgegangen ist usw Ja, sie

schätzen den Fall sogar schon vor der Besichtigung als 'toten
Hund' oder ,Totmacher' ein, der wahrscheinlich nicht auf-

zuklären sein wird, oder aber als möglicherweise erfolg-
versprechenden Fall.
Zwar muß der Polizeibeamte wie jedermann im Alltag darauf
vertrauen, daß sein bisheriges Erfahrungswissen sich auch in

Zukunft als einschlägig und zutreffend erweisen wird, daß die

neuen Fälle von gleicher oder zumindest ähnlicher Art sein

werden wie die 
-bisher bearbeiteten. Doch je stärker und

blinder er darauf vertraut, desto größer wird die Gefahr einer
iich selbst erfüllenden Prophetie. Ohne daß ihm dies bewußt

wäre, werden seine Erwartungen und Voraussagen sein

eigenes Handeln in der Tatortbesichtigung so beeinflussen,
Oäß ats Ergebnis nur noch eine Bestätigung seines Vor-

wissens unä seiner Erwartungen produziert werden kann'

Dies muß dabei nicht in jedem Fall zu einer Fehlbeurteilung
des Tatortes oder derZeugen führen, aberes kann fehlerhafte
Ergebnisse bewirken. Es muß deswegen auf diese Gefahr

auimerksam gemacht werden, damit das Ungleichgewicht
erneut klar i-ns Bewußtsein gehoben wird, das besteht
zwischen dem Vertrauen auf die durch Erfahrung gestützte

Routine einerseits und dem tatsächlichen Verläßlichkeits-
grad der dadurch hervorgebrachten Ergebnisse im kon-
kreten Einzelfall andererseits.

c) Exkurs: Vom Tatort zur Sachbearbeitung

ln der polizeilichen Ermittlungsarbeit geht esnicht nur darum,
mögliönst verläßliche lnformationen über Tathergang und

Tätär zu gewinnen. Alle diese lnformationen, das gesamte

ermittlun§srelevante Wissen des Tatortbeamten muß
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vielmehr auch aufbereitet, sprachlich formuliert und so
anderen mitgeteilt werden. Dem Problem der Kommuni-
kation von (festgestellten) Sachverhalten kommt eine
ständig wachsende Bedeutung zu in den meisten polizei-
lichen Dienststellen. Denn durch die zunehmende Arbeits-
teilung in und zwischen den polizeilichen Organisationen
(2. B. zwischen Tatortgruppe, Kriminalwache, Kommis-
sariaten und einzelnen Sachbearbeitern) kommt der
Aktenführung nicht mehr vornehmlich die Funktion zu,
Arbeitsgrundlagen und Gedächtnisstützen zu erstellen ; statt
dessen wächst der Akte und ihren Bestandteilen, also auch
dem Tatortbericht und dem Zeugenvernehmungsprotokoll,
in immer stärkerem Maße eine kommunikative Funktion zu.
Zwar dient die Akte schon lange als Kommunikationsmittel
zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, doch fand dieser
Aspekt nur am Rande Beachtung. Dagegen wurde das Haupt-
gewicht darauf gelegt, daß mit der Akte ein möglichst um-
fangreiches Beweismaterial vorgelegt werden konnte. Die
Akte wurde und wird also mehr in ihrer Funktion als Dokument
als in ihrer kommunikativen Funktion gesehen. Die Akte
verliert jedoch einen großen Teil ihres Wertes als Dokument,
wenn übersehen oder nicht hinreichend berücksichtigt wird,
daß man mit der Akte anderen lnstanzen oder bestirnmten
Sachbearbeitern hinreichende Informationen über einen
selbst festgestellten Sachverhalt übermitteln möchte; und
zwar so, daß der Adressat sich ein hinreichend klares Bild von
dem zugrundeliegenden Sachverhalt machen kann, ohne
dabei auf weitgehend ungesicherte lnterpretationen an-
gewiesen zu sein. Die Folgen stellen sich in Form von Miß-
verständnissen und von vermeidbaren Fehlern in den wei-
teren Ermittlungen ein.

Von ganz besonderem lnteresse ist hier die Kommunikation
zwischen Tatortbeamten und Sachbearbeitern. Denn soweit
es um Tatorte von Eigentumsdelikten geht, ließ sich zumin-
dest in unserer empirischen Untersuchung eine klare sach-
liche und personelle Trennung von Tatortbeamten und spä-
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teren Sachbearbeitern feststellen. Zwischen beiden dient
der Tatortbericht als Kommunikationsmittel in einer kom-
munikativen Beziehung, die in der Regel als einseitig charak-
terisiert werden kann und die darüber hinaus noch dadurch
gekennzeichnet ist, daß der Tatortbeamte darüber im un-
klaren bleibt, für wen er den Tatortbericht schreibt. Einseitig
ist diese Kommunikation in der Regel deswegen, weilvon der
Möglichkeit äußerst selten Gebrauch gemacht wird, Rück-
fragen zum Tatortbericht an den Tatortbeamten zu richten.
Rückkoppelungsmöglichkeiten werden offensichtlich dort
eher genutzt, wo der Beamte, der den Tatort besichtigte, zum
selben Kommissariat gehört wie der Sachbearbeiter. Denn
dort ist der Tatortbeamte eher,greifbar' als bei einer Tatort-
gruppe oder einer Kriminalwache, fürdie derDienst in ständig
wechselnde Schichten eingeteilt ist.
Aus kommunikativer Sicht dient der Tatortbericht dazu,
einem noch nicht benannten Sachbearbeiter das Wissen
mitzuteilen, das am Tatort aufgrund von Wahrnehmungen,
Geschädigten- und Zeugenbefragungen und aufgrund von
Schlußfolgerungen daraus erworben wurde. Nun stellen die
meisten Tatortberichte aber eindeutig Ergebnisberichte dar,
d. h. es werden darin nur Ergebnisse aus Wahrnehmungen,
Befragungen und Schlußfolgerungen dargestellt, nicht aber
die Vorgehensweise oder die Methode, über die diese Ergeb-
nisse erzielt wurden.
Das bedeutet nicht, daß hier die Ansicht vertreten würde,
Tatortberichte müßten zusätzlich zu den Ergebnissen auch
eine Beschreibung dergesamten Vorgehensweise am Tatort,
eine Nennung der jeweils erzielten Zwischenergebnisse,
Begründungen für bestimmte Schlußfolgerungen usw.
enthalten; noch wird hier davon ausgegangen, daß dies alles
bis in Details hinein überhaupt möglich wäre. Statt dessen
kommt es hier darauf an zu zeigen, daß das mittels des Tat-
ortberichts kommunizierbare Ergebnis der Tatortbesich-
tigung weniger lnformationen enthält als die eigentliche
Tatortbesichtigung.
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Wird ein Tatortbeamter zu einem Tatort gerufen oder
geschickt, dann erhält er zunächst recht allgemeine Vor-
informationen über die Lage des Tatortes, den Tatorttyp
(,Geschäft', Wohnung' usw.) die Deliktart und manchmal
auch noch über Geschädigte, erstrebte Güter und ähnliches.
Dies genügt ihm in der Regel, um vor dem Hintergrund seiner
Erfahrung Tat und Tatort in allgemeiner Weise zu klassifi-
zieren. Er ordnet den vorliegenden Fall also seiner Erfahrung
gemäß ein als einen solchen, wie er ihn aus seiner bisherigen
Praxis kennt. Dieses in Form von Typisierungen gegebene
Wissen ermöglicht ihm - wie wir schon sahen - bestimmte
Erwartungen bezüglich dessen, was er am Tatort antreffen
wird. ln Abhängigkeit von diesen Erwartungen entscheidet er,
ob er alleine oder in Begleitung zum Tatort fahren soll, den
Beamten vom Erkennungsdienst verständigen muß und
anderes mehr. ln einigen Fällen ist die Erwartbarkeit
bestimmter Sachverhalte am Tatort für ihn so stark, daß er ins
Detail gehende Prognosen darüber geben könnte.
Ausgehend von der ersten Klassifikation des Falles und
seinen Erwartungen bestimmt er am Tatort sein Vorgehen
und zwar so lange, wie sich die vorgängige Einordnung und
die Erwartungen auch am Tatort noch bestätigen lassen.
Während der Wahrnehmung der Sachverhalte am Tatort und
während des ersten Berichts oder der Befragung des
Geschädigten ist für ihn nicht alles relevant und nicht alles
gleichmäßig relevant. Vielmehr ist seine Wahrnehmung wie
die Befragung des Geschädigten gesteuert durch seine
Relevanzen; und relevant ist für ihn zunächst das, was an
Tatorten allgemein und was in Fällen dieses ihm bekannten
Typs ihm als möglicher Beitrag zur Lösung des Rekonstruk-
tionsproblems gilt. Neben dem generellen Problem der
Rekonstruktion des Tathergangs können sich ihm weitere
Probleme speziellerer Art stellen, die als Teilprobleme des
generellen angesehen werden können.
Der Beamte nimmt also selektiv wahr, und auch die Geschä-
digten- oder Zeugenbefragung zielt nicht auf alle möglichen
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lnformationen, sondern ist selektiv. Wie er aber selektiert,
ist abhängig davon, was für ihn aufgrund seiner Erfahrung und
vor dem Hintergrund der speziell in diesem Fall gestellten
Probleme relevant ist. Da seine Erfahrung und seine Rele-
vanzen jedoch nicht identisch sind mit denen des späteren
Sachbearbeiters, nimmt er bei der Wahrnehmung der Sach-
verhalte und bei der Befragung von Geschädigten und
unbeteiligten Zeugen andere Selektionen vor als der Sach-
bearbeiter, wenn dieser den Tatort besichtigen würde.
Das aufgrund von Wahrnehmungen, Belragungen und
Spurensicherungen erworbene Wissen Oient Oem Tatort-
beamten im weiteren Ermittlungsgang als Grundlage. Von
dieser Basis aus können unter Zuhilfenahme seines pro-
fessionellen Erfahrungswissens Schlußfolgerungen gezogen
werden. die schließlich zur Lösuno des oestelltÄn Prnhtpmewerden, die zur Lösung des gestellten Problems,
also zur Tathergangsrekonsiruktion und zur Bestimmung
anderer Hinweise auf den Täter, führen sollen. Was dem poli-
zeibeamten an den wahrgenommenen Sachverhalten
wichtig und für den Sachbearbeiter und die Staatsanwalt-
schaft von besonderem Wert erscheint, hält er auf Skizzen
oder Fotografien fest, beweiskräftig erscheinende Gegen-
stände oder Spuren sichert er oder der ihn begleitendeED-
Beamte.
Bis der Beamte zur Dienststelle zurückgekehrt ist, wo er sei-
nen Tatortbericht schreiben kann, mag er einiges von dem
Wahrgenommenen vergessen haben, anderes mag sich ver-
mischen mit dem, was er an den weiteren Tatoiten fest-
stellte; beides weist die allgemein beobachtbare Tendenz
auf, den untersuchten Fall anzugleichen an die gegebene
Typisierung ,solcher schon oft besichtigter und 

-immer

wiederkehrender Tatorte'. Als Orientierungspunkte f ür seine
Erinnerung an den konkreten Fall verwendet er seine Notizen
und seine Fotografien, um ausgehend von dieser Erinnerung
den Tatortbericht zu fertigen als eine ,,Formulierung des er--
innerten Wahrgenommenen"4o) und der erinnerten Schluß-

aOl W"f O"r, H"ns: Kriminalistisches Denken, Hamburg 1906, S. 36.
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folgerungen, wobei er sich weitgehend an tradierte Formen
der Niederschrift und der Ausdrucksweise hält.
Nun besteht das Problem einer Beschreibung des Tatortes
mit den dort vorliegenden und vorgängigen Sachverhalten
darin, daß sie - wie jede Beschreibung - unvollkommen
bleiben muß. Das heißt jede Beschreibung könnte, bei genü-
gender Konzentration und hinreichend umfassender Wahr-
nehmung und Erinnerung, immer noch genauer und noch
detaillierter gemacht werden als die vorangegangene
Beschreibung. Aus dieser Sicht betrachtet, kann 

-eine

Beschreibung eines Objekts also prinzipiell nicht abgeschlos-
sen werden.+t) Pragmatische Regeln des polizeilichen
Alltags verhindern jedoch, daß Beamte in diese ausweglose
Situation geraten. Aus der Menge des Wahrgenommenen,
der Geschädigtenaussagen und der Elemen[e der Rekon-
struktion des modus operandi wählen Beamte das aus f ür die
Beschreibung, was ihnen - in Abhängigkeit von der Delikt-
arta2) und von ihrer früheren Erfahrung als Sachbearbeiter -
f ür die weitere polizeiliche und staatsanwaltschafiliche Bear-
beitung wichtig erscheint, was also erfahrungsgemäß für die
Lösung der Probleme in den weiteren Ermittlungen relevant
ist. Demnach schreiben sie den Tatortberiöht für den
,typischen Sachbearbeiter,, von dem sie annehmen
können, daß er solche Tatorte, Sachverhalte, Geschä-
digte und Tathergänge kennt. lndem sie eine bestimmte
Beschreibungsgenauigkeit als angemessen wählen, setzen
sie voraus, daß alles andere, was durch diesen Exaktheits-
grad nicht erfaßt wird, jeder Sachbearbeiter kennt,; daß
somit ,jeder weiß', was mit noch so vielen Worten nicht voll-
kommen beschrieben werden könnte. Der Tatortbericht
bleibt daher stets offen für unterschiedlichste lnterpre-

tl ,n*rd"r, l-.]alg.aao S. 36: ,,Eine vollkommene Beschreibung irgend-
eines Teiles der Welt, z. B. eines Tatortes, is1 indessen unmög[-cnI

42) Es kann wo-hl als weitgehend bekannt und zutreffend vorausgesetzt
werden, daß in Fällen besonders schwerer Delikte die Beschreibung
von Sachverhalten, Aussagen und Schlußfolgerungen bis in die kleinsten
Einzelheiten hineinführt
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tationen durch den jeweiligen Sachbearbeiter und für spä-
tere Neuinterpretationen, wenn weitere Ermitilungen es
erforderlich machen sollten, ihn nun in einem neuen Licht zu
betrachten.
Nur in ganz wenigen Fällen, in denen derTatortbeamte weiß,
wer die weitere Sachbearbeitung übernehmen wird, weiß er
u. U. auch, was dieserSachbearbeiter kennt undwas erfürdie
Bearbeitung seiner speziellen Ermitilungsprobleme benö-
tigt. So kann er den Tatortbericht inhalflich daraut abstellen.
ln diesem Sinne meinte ein Tatortbeamter: ,,Wenn ich weiß,
daß der Kollege X den Fall weiterbearbeitet, dann weiß ich
auch genau, was der braucht."
Der Sachbearbeiter hat nun als Empfänger des Tatort-
berichts vor allem zwei Probleme in seiner Verstehens-
leistung zu lösen:
1. Er muß den Kranz von lnformationen über Tatort und
Tathergangsrekonstruktion der bei der zumindest zwei-
fachen Selektion durch den Tatortbeamten verloren ging,
ersetzen durch sein typisiertes Erfahrungswissen von Tat-
orten und Tathergängen dieser Art, um einen Kontext für
das Verständnis des Tatortberichts zu gewinnen.
2. Für das Verstehen der Ergebnisse der Tatortbesichtigung,
so wie sie im Tatortbericht beschrieben sind, muß er voraus-
setzen und erwarten können, daß sie auf die ,allgemein'
bekannte und übliche Weise und nach den ,üblich-en Me-
thoden' gewonnen und hier beschrieben wurden. Dies
schließt auch die Annahme ein, daß der Tatortbeamte die
Dinge so gesehen hat, wie er, der Sachbearbeiter, sie
betrachtet hätte, wenn er den Tatort selbst besichtigt hätte,
und daß dem einen dasselbe wichtig erschien, was aüch dem
anderen relevant erschienen wäre.
Da für das Zutreffen solcher Setzungen und Annahmen
immer nur eine Chance besteht und keine absolute Gewiß-
heit, folgt daraus: Je abstrakter und je inexplizierter der
Tatortbericht gehalten ist, desto geringer ist die Chance,
daß der Sachbearbeiter das vom Tatortbeamten Ge-
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meinte hinreichend versteht. Hinreichendes Verständnis
hat er aber erst dann erreicht, wenn sein Verständnis des
Tatortberichts es ihm erlaubt, die in der Tatortbesichtigüng
tatsächlich gewonnenen ermitilungsrelevanten ErgebÄissä
für seine weiteren Ermitilungen in diesem Fall zu berück-
sichtigen.
Zu lösen ist dieses Problem, das auch von zahlreichen polizei-
beamten gesehen wird, nur durch eine Veränderung beste-
hender Organisationsformen in der polizei. Denn w-enn die
Arbeitsteilung zwischen Tatortbeamten und Sachbear-
beitern aufgehoben wird, stellt sich dieses innerpolizeiliche
Kommunikationsproblem nicht mehr. Es bleibt'dann aller-
dings noch bestehen zwischen den lnstanzen der polizei und
der Staatsanwaltschaft. Solange die dargestellte Schwierig-
keit jedoch nicht organisatorisch behoben wird, hängt ei
ganz wesentlich von den beteiligten polizeibeamten ab, wie
negativ die möglichen Auswirkungen ausfallen. Nur wer sich
des Problems bewußt ist, kann es bei der Gestaltung seines
Tatortberichts in Rechnung stellen oder bei der Lekttire und
Auswertung des Berichts bedenken.

4. Pläne der Tatortbesichtigung
a) Systematische und heuristische pläne

Wie nahezu alles menschliche Tun sind auch Tatortbesich-
tigungen dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen. Sie
verfestigen sich ,,. . . zu einem Modell, welches unter Ein-
sparung von Kraft reproduziert werden kann und dabei vom
Handelnden als Modell aufgefaßt wird,,as); die Tätigkeiten
werdbn habitualisiert, sie werden zu Gewohnheitön. Der
psychologisch wichtige Gewinn der Habitualisierung von
Tätigkeiten liegt darin, daß sie die Auswahl aus der Vielzahl
möglicher Handlungen und Vorgehensweisen begrenzt und
einen gesicherten Hintergrund bietet. Dadurch, daß nicht bei
43) Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Kon-

struktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt
1 969, S. 56.
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jeder.Gelegenheit lange überlegt werden muß, wie man an
llojlgn am,besten vorgeht, werden schließtich Energien für
:S_g:t_"s?!lgiten freigesetzt, in denen Auswaht, ROriaguns
und tntscheidungen unumgänglich sind. _ Derartige Moäellö
von Handlungen wollen wir,,Fertigkeiten,, nennen.
F.e.ltigkeiten sind ursprünglich mehl oder w"ni!äi *if ttUrf i"neprane, die durch Uberlernen gefestigt und zu ielativ starren,
u.nwillkürlichen, automatischen plänän wurden.aa)
Wie eignet man sich nun Fertigkeiten an? i W"nn polizei_
beamte lernen, Tatortbesichtijungen uor.rn"l*"n, dann
geschieht dies einmal durch lnstluierung von seiten derLehrer
oder der älteren erfahrenen Beamtei unO zum anderen
durch.das Beispiel solcher Beamten. nuf äiese Weise wird
d.em Anwärter (,,Durchläufer,,) sprachlich odei durch prak_
tisches Vorführen mehr oder weniger schemaiiscn mitgäteilt,
was e.r tun soll. Das heißt, er erhälteinen übertragbare-n ptan,
allerdings nur in Form der grundlegenOen Strateg"ie, während
einzelne Details von ihm selbst eitwickett werään müssen.
Als Erinnerungsstütze für das Verfolgen eines erlernten
Planes wird zunächst die sprachlicnä formutierung der
Strategie benutzt. Hierbei kann es sich um ein iorrOt"tt
handeln, das zur Grundlage der Vorgehensweise am Tatort
wird. Als O.rientierungshitf-e kann es iowotrt OiJÄOtotge Oer
einzelnen Arbeitsschritte leiten als auch benutzt wäraön, um
sich nach der Besichtigung zu kontrollieren, ob man aucn alleoort vertangten Punkte berücksichtigt hat. So meinte z. B.ein Kriminalbeamter im Tatortbesiöntigungsteii rnr"r",
Unlersuchung: ,,Das ist natürlich etwas firoO"tämäiiscfr. Wir
haben normalerweise bei der Tatortauf nähm; ;i;iormblatt,
das als^o ein bißchen aufgeteilt ist, so daß man aüä Oie punt<te
so'n bttjchen von außen nach innen abhandeln kann.,, Expe-
rimantator ll: ,,Was heißt von außen nach inneni;; aeamter,
,,Naja, man muß ja irgendwie an den Tatort 'rängehen, nor-
++l Si"f," trtitt"r, George-A. - calanter, Eugene - pribram, K.-H.: Strate-gren des Handelns. pläne und Strukturen des Verhaliens, Stuttgart

1 973, S. 80 f.
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malerweise vom Außeren; es gibt da verschiedene Möglich-
keiten: Entweder man geht von innen 'rein und geht spiral-
mäßig nach außen oder man fängt von auBen an und geht den
Weg, den der Täter normalerweise zurückgelegt hat,
zurück."as) Eine andere in der Praxis gebrauchte Orien-
tierungshilfe stellt das ,,Weingart'sche Gerippe" dar, das sich
ein Raubsachbearbeiter auf seiner Schreibunterlage notiert
hatte, um daran sein Vorgehen zu orientieren. Darüber hinaus
sind noch zahlreiche weitere ,,kriminalistische Esels-
brücken"a6) bekannt, die als lnstruktion für die Tatortbesich-
tigung in bestimmten Fällen - besonders häufig für Brand-
untersuchungen - erstellt wurden und auch verwendet
werden.

lst der Plan aber einmal automatisiert, dann bedarf es
dieser Stützen in der Regel nicht mehr oder nur noch in Aus-
nahmefällen, und die erlernte Fertigkeit kann jederzeit als
Teilplan eines anderen, umfassenderen Plans - etwa der Plan
,,Tatortbesichtigung" innerhalb des übergeordneten Plans
,,Ermittlung in der Sache X" - realisiert werden. lst ein Plan
schließlich stark überlernt, so wird er auch gegen jegliche
Anderung weitgehend resistent.

Während die Pläne für Tatortbesichtigungen auf der all-
gemeinen strategischen Ebene bei der überwiegenden
Mehrzahl der Polizeibeamten gleich sind, bestehen auf der
Ebene einzelner Arbeitsschritte und ihrer Abfolgen doch
Unterschiede. Diese Unterschiede finden unter anderem
ihren Ausdruck in der Verschiedenheit der Tatortberichts-
formulare je Dienststelle. Die in diesen Formularen enthal-

Formblätter oder speziell Anzeigenformulare können natürlich ihrer
Funktion nach (neben anderen Funktionen), die Tatortarbeit zu leiten,
unterschiedtich adäquat sein. Dies wurde u.a, in B-Stadt erkannt, als
man dort ein neues Formular einführte. Unter den in anderen Dienst-
stellen gebräuchlichen Formularen wählte man das lür den eigenen
Gebrauch aus, das eben in dieser Hinsicht (Leitung derTatortarbeit) am
geeignetsten erschien.
Anuschat. Erich aaO. S.69.46)
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tenen lnstruktionen sind also innerhalb einer Dienststelle
gleich, doch zwischen den Dienststellen verschieden.
Trotz dieser Unterschiede können zwei verschiedene Typen
von Plänen in Lehre und Praxis nachgewiesen werden:
a) systematische und
b) heuristische Pläne.
Dies wollen wir an zwei unterschiedlichen Plänen für Tatort-
besichtigungen aufzeigen.

Der Hauptteil der Arbeit am Tatort folgt einem Suchplan, d. h.
der weitere und der engere Tatort werden nach Spuren ab-
gesucht, die auf die Handlungsweise, das Handlungsziel oder
gar die ldentität des mutmaßlichen Täters schließen lassen.
lnnerhalb eines Problemlösungsplans, der dem Suchplan
übergeordnet ist, ist festgelegt, was angesichts des vor-
liegenden Problems relevant ist, was also an Spuren zu
suchen ist und eventuell gefunden werden kann. Bezieht sich
ein Problemlösungsplan z.B. aul einen Raub, so gilt es auch,
eventuelle Verletzungen der angegriffenen Person(en)
festzustellen und u. U. auch die Tatwaffe zu finden. Dagegen
sind für die Untersuchung eines Diebstahls aus einem Pkw
andere Arten von Spuren relevant. Dies heißt jedoch auch,
daß je nach der Klassifikation des vorliegenden Delikts und
der Tatörtlichkeit unterschiedliche Spuren erwartbar sind.
Wird vermutet, daß es sich um ein schweres Delikt handelt,
dann wird nicht der Suchplan geändert. Vielmehr ist dann im
Problemlösungsplan anderes als relevant und möglicher-
weise auffindbar vorgegeben. Der Beamte muß also stets
flexibel seine Vorgehensweise dem jeweils vorliegenden
Problem anpassen.
Wo und wie nach den als relevant vorgegebenen möglichen
Spuren gesucht werden soll, d. h. was in der Spurensuche
und -sicherung getan werden muß, wird aus der Erfahrung der
Beamten in den Suchplan aufgenommen; dort ist es für eine
bestimmte Tatortbesichtigung vorgegeben. Entsprechend
kann jeder erfahrene Beamte vorhersagen, wo an einem
bestimmten Tatort welche Spuren wie gesichert werden
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können,a7) ob man z. B. auf rauhen Oberflächen Finger-
abdrücke suchen und zu sichern versuchen sollte oder nicht
usw. Der Suchplan ist damit, selbst wenn er noch so gründlich
angelegt ist, immer selektiv. Denn da niemals jeder Punkt des
Tatortes und seiner Umgebung abgesucht werden kann, muß
der Beamte sich auf die Stellen beschränken, die der Täter
erfahrungsgemäß bei solchen Taten berührt oder verändert
und die gleichzeitig die materiellen Voraussetzungen f ür eine
erfolgreiche Spurenfeststellung und -sicherung bieten. Der
Beamte sollte sich der Selektivität seiner Suche jedoch stets
bewußt sein. Denn es ist offensichtlich, daß diese festgelegte
(regelmäßige) Selektion bei einer Wandlung der Tatbe-
gehungsweisen dazu führen kann, wichtige ,Anzeichen'zu
übersehen. So stellen z. B. schon einige Täter in Rechnung,
daB Polizeibeamte nur an bestimmten Stellen nach daktylo-
skopischen Spuren suchen.as)
Hat man eine im Plan vorgesehene Stelle erreicht, wird durch
eine Testphase oder eine Prüfung entschieden, ob es sich um
eine relevante Spur handelt und ob versucht werden soll, sie
zu sichern oder nicht. lm Suchplan wie in seinen Tests oder
Prüfungen ist also das fachliche Wissen des Polizeibeamten
einschlägig, das z. B. betrifft, wo man wie ,Anzeichen', Be-
weise, Zeugenaussagen usw. f inden und sichern kann (Plan),
die auswertbar sein könnten oder sind (Test).
Geht der Beamte nach einem systematischen Plan vor, so
wird, nachdem er sich über den weiteren Tatort einen all-
gemeinen Uberblick verschafft hat, jeder Punkt des engeren
Tatortes so abgesucht, daß dieselbe Stelle nie zweimal
berührt wird. Solch ein Plan kann z. B. vorsehen, daß ein Raum
vom Eingang her im oder gegen den Uhrzeigersinn abge-
schritten und untersucht wird, bis man wieder am Aus-

47) Wo sich die Suche nach welchen Spuren in einem gegebenen Falle
lohnt, gibt z. B. Bauer an. Vgl. Bauer, Günther: [/oderne Verbrechens-
bekämpfung, Bd. 2, Lübeck 1972, 5. 74-76.

48) Bgl. Pagel, Friedrich: Beweiskraft der Spurensicherungskarten vor
Gericht; in: Der Kriminalist 7/'1976. S. 395.
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gangspunkt angelangt ist. Der Vorteil eines solchen plans _
gld"i: Reali:ierungsmögtichkeiten, wie die Einteitung desIatortes in Sektoren, können als gleichwertig angesähen
werden - liegt einmal in der Gründlichkeit der-Tatortunter_
suchung. Zum anderen liegt er darin, daß der Ausgangspunkt
als Fixpunkt für die Beschreibung des Tatortäs bdnutzt
werden kann, zu dem alle Einzelheitän räumlich in Beziehun!
gesetzt werden. Der Nachteil systematischer pläne wird voi
allem an großräumigen und s-chlecht abschreitbaren Tat_
orten deutlich: seine Durchführung dauert lange und wird
durch mancherlei Umstände in dei praxis behiädert, ohne
daß man von vornherein schon sagen könnte, Oag siön Oer
Aufwand auch lohnt. Es erscheint däswegen nichi sehr sinn_
voll, generell zu fordern, alle Tatortbesicihtigungen müßten
systematisch durchgeführt werden.ae)
Dieser Nachteil systematischer pläÄe wird unter lnkauf_
nahme eines gewissen Risikos beim heuristischen Suchplan
ausgeschaltet. Ein solcher plan sieht in der praxis ,o äür,
daß in.ihm vorgesehen ist: Nach einem allgemeinen Uberblick
über den weiteren und engeren Tatort - liierbei wird zugleich
versucht, das Feld zu bestimmen, das als engerer Taiort in
Frage kommt - wird der engere Tatort vomlZugang,oder
,Einstieg' herbis zum,Abgang; oder,Ausstieg' unteisucnt unO
so abgeschritten, wie der Täter selbst värmuflich vorge-
gangen ist. ln der ersten phase, in der man sich einen übär_
b.lick verschafft, wird also bestimmt, wo Oer,Zugang'und der
:|bSalS' des Täters liegen; dabei werden Värwissen und
Hypothesen (Verdacht) zu Hilfe genommen, die in den über_geordneten Problemlösungsplan eingegangen sind. Da es
z. B. nicht der erste Villeneinbiuch ist, äeÄ ein"pof izäibeamter
untersucht, wird sein problemlösungsplan, den er bei den
vorangegangenen Fällen dieser Art benutzte, auch dieses
MalAnerkennungfinden. ln den Test- oder prüfphaien dieses
r.ro?t.emtosungsptans ist entsprechend berücksichtigt, was
als ,Einstieg' und was als ,Aussiieg'gelten kann. lndemtieses
G) Zu oi"*, forderung von Bauer vgl. Bauer, Günther aao. S. 72.
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erste Ergebnis - die Bestimmung von ,Zu-' und ,Abgang'-
zugrunde gelegt wird, untersucht man nun den engeren
Tatort in Richtung auf den ,Abgang'. Die Zeit- und Arbeits-
einsparungen heuristischer Pläne sind offenkundig, doch
ebenso deutlich ist ihr Risiko. Denn der heuristische Such-
plan basiert auf der Annahme, der Täter habe tatsächlich den
Weg genommen, den man nun nachgehen will. Diese An-
nahme besagt dann auch, daß auf diesem Wege die Spuren
zu finden sein werden, die man für die Tathergangs-
rekonstruktion benötigt. Es braucht daher nicht mehr der
gesamte Tatort nach Spuren abgesucht zu werden wie im
systematischen Suchplan, sondern nur noch ein kleiner Teil
davon. Nun wüßte man normalerweise zwar ganz gerne, wo
die Suche nach Spuren etc. am lohnendsten ist, weil man sie
dann schnellerfindet, doch die Hypothesen können sich auch
als falsch erweisen und dann wird nichts gefunden oder nicht
alles, was für die Problemlösung wichtig wäre.

Unter den kriminalpolizeilich tätigen Beamten sind vor allem
drei verschiedene Suchpläne für Tatortbesichtigungen
bekannt:
1. Besichtigung im oder gegen den Uhrzeigersinn;
2. Einteilung des Tatortes in Sektoren, die zu besichtigen
sind;
3. Den Weg des Täters vom ,Einstieg'zum ,Ausstieg'oder
umgekehrt nachgehen.
Bei den beiden ersten handelt es sich nach unserer Definition
um systematische Suchpläne, der dritte ist dagegen ein
heuristischer Suchplan. Wovon hängt nun die Wahl eines
bestimmten Suchplans ab, und welche Charakteristika von
Delikten, Tatörtlichkeiten und Erfahrungswissen werden
dabei als Kriterien verwendet?
ln unserer empirischen [-,ntersuchung haben wir den
Zusammenhang zwischen Deliktart, räumlicher Größe des
Tatortes und der Art des Suchplans analysiert. Danach läßt
sich feststellen, daß unabhängig von Tatörtlichkeit und
Deliktart eine deutliche Bevorzugung des heuristischen



Kunstatotf-Fenster. - Nie mehn stt"eichen! Suchplans besteht. Doch ebenso bedeutsam wie dieses
Ergebnis sind die Abweichungen davon:Nach den Antworten
der Kriminalbeamten wird nämlich ein Wohnzimmer, 50mz
groß, in dem ein Tötungsdelikt geschehen ist, im Uhrzeiger-
sinn nach Spuren abgesucht; und weitaus weniger Beamte
würden in einem solchen Falle einem heuristischen oder
einem anderen systematischen Plan (Einteilung in Sektoren)
folgen. Ein Waldstück dagegen, in dem sich ebenfalls ein
Tötungsdelikt ereignet hat, wird von der Mehrheit der Be-
fragten (hier der Schutz- wie der Kriminalpolizei) für die Spu-
rensuche in Sektoren eingeteilt. ln diesen beiden Abwei-
chungen wird also jeweils einer bestimmten Tatörilichkeit
und einem bestimmten vorgefallenen Delikt ganz deutlich ein
Suchplan zugeordnet, und zwar weit häufiger als die Zu-
ordnung dieses Suchplans zu anderen Tatörtlichkeiten und
Delikten.
Von hier aus läßt sich nun auch erkennen, nach welchen
Kriterien - tendenziell - ein bestimmter Suchplan aus-
gewählt wird für eine Tatortbesichtigung: Der heuristische
Suchplan kann unabhängig von Tatörtlichkeit und Deliktart
immer Anwendung finden. Die Präferenz für diesen Plan
nimmt mit der Größe der Tatörtlichkeit zu, denn gerade dort
hilft er, Zeit und Arbeitsaufwand zu sparen. lm Falle eines
Tötungsdelikts ist es die besondere Schwere der Tat, die eine
eingehendere Untersuchung und einen größeren Arbeits-
aufwand, also einen systematischen Suchplan, gerecht-
fertigt erscheinen lassen können.
Pflegt man, etwa aufgrund der theoretischen und prak-
tischen Ausbildung, einem systematischen Plan zu folgen,
oder hat man sich im vorliegenden Fall dafür entschieden, so
hängt die Wahl zwischen Vorgehen im Uhrzeigersinn und Ein-
teilung in Sektoren nicht von der Deliktart ab, wohl aber von
der Größe des Tatortes. Ersterem Plan folgt man an Tatorten
bis zu einer Größe eines mittleren Geschäfts, während das
Einteilen in Sektoren auf größere Tatorte von Supermarkt bis
Waldstück Anwendung f indet.
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Schon aus diesen Daten zu den Vorstellungen von polizei-
beamten von der Angemessenheit bestimmter Suchpläne in
bestimmten Fällen geht eines hervor: Der Auswahl des
geeigneten Suchplansliegen beivielen polizeibeamten meist
nur arbeitsökonomische Uberlegungen zugrunde und viel zu
selten kriminalistische, die von einer Kenntnis der ermitt-
lungsrelevanten Vor- und Nachteile der einzelnen pläne
zeugen würden. Dem widerspricht keineswegs die Wahl
systematischer Suchpläne im Falle von Tötungsdelikten.
Denn hier steht in der Regel soviel personal zur Verfügung,
daß der systematische Plan - erst recht im Hinblick auf ieinä
Effektivität - durchaus der Arbeitsökonomie entspricht.
Wenn sich diese Ergebnis schon auf der Ebene des Wissens
der Polizeibeamten einstellt, wie mag es dann erst mit der
Planmäßigkeit von Tatortbesichtigungen in der praxis

:telen, wo Zeitdruck, besondere Bedingungen der Tat-
örtlichkeit, Verhalten des Geschädigten-und eventueller
Zeugen usw. die Realisierung des als ängemessen betrach-
teten Suchplans beeinflussen können?
ln der teilnehmenden Beobachtung von Tatortbesich-
tigungen wurde für die Analyse der planmäßigkeit dieser
Besichtigungen eine Reihe von Kategorien benulzt:so)
a) zielstrebige Untersuchung (a/nein); b) detaillierte/groß-
zügigelz.l. detaillierte, z.T großzügige Untersuchung;i) in
der Ermittlung am Tatort dominant der Geschädij'teläer
Kriminalbeamte; d) heuristisches/systematisches/plänloses
Vorgehen.
Dazu ist erläuternd zu bemerken, daß ,,detailliert,, nicht
,,systematisch" bedeutet. Auch heuristische Suchpläne
erlauben ein gründliches Absuchen, also eine detaiilierte

50) Von welcherArt der Plan des Beamten war, der in unserer Untersuchung
. jeweils beobachtet w!rde, konnte natürlich nuraus dessen Handlungeä

und Außerungen am Tatort rekonstruiert werden, Die übereinstimmJng
oder besser die Adäquatheit der jeweiligen planrekonstruktion war nur
in den Fällen zu überprüfen, in denen der Beamte die lnstruktionen
verbalisierte, die seiner Vorgehensweise zugrunde lagen. Nur in diesem
Sinne kann hier von den plänen der polizeibeämten ge-sprochen werden.

a2

Untersuchung. Das Besondere des Heuristischen besteht
nämlich zunächst allein darin, daB nur die,lohnenden'Tatort-.
bereiche untersucht werden. Großzügige Untersuchung
beinhaltete demgegenüber meist, daß der Beamte nur,Einr
und ,Ausstieg' ansah und die restlichen lnformationen über
Tat und Tathergang durch die Geschädigtenbefragung zu
erlangen versuchte. Die Ermittlungsdominanz des Geschä-
digten schließlich fand ihren Ausdruck darin, daß sich der
Beamte vom Geschädigten durch den Tatort führen ließ und
nur auf Hinweise des Geschädigten (2. B. auf Spuren und
Veränderungen) hin und nur an den von ihm bezeichneten
Stellen nach ,Anzeichen' suchte oder Spuren zu sichern
versuchte.

Aus den resultierenden Beobachtungsergebnissen geht
hervor: Ermittlungsdominanz des Beamten läßt die Unter-
suchung des Tatortes tendenziell detaillierter werden.

Dagegen erlaubt Dominanz des Geschädigten kaum detail-
lierte Untersuchungen, ja sie scheint sogar die Zielstrebigkeit
der Untersuchung zu mindern. Nimmt man noch die Art der
Vorgehensweise hinzu, so scheint ein systematischer Plan
vom Beamten nur dann verfolgt werden zu können, wenn er
die Ermittlungsdominanz behält; sein Vorgehen ist dann
zudem stets zielstrebig und eher auf eine detaillierte Unter-
suchung hin angelegt. Ganz allgemein gilt also: Je stärker
der Einfluß des Geschädigten auf die Ermittlungsführung
ist und je weniger streng der Beamte seine Vorgehens-
weise am Tatort festlegt (bei abnehmender Strenge der
Vorgehensweise von systematisch über heuristisch bis zu
planlos), desto geringer wird das Bemühen um und die
Möglichkeit für eine detaillierte und zielstrebige Unter-
suchung des Tatortes.

Da der Grad der Genauigkeit der Untersuchung offensicht-
lich auch in Zusammenhang mit der dafür aufgewendeten
Zeit steht - denn es gibt dort die meisten großzügigen Unter-
suchungen, wo die geringste Zeit dafür aufgewendet wird -,

83



TENNIS CENTER STEIN
10 Hallen- und 10 Freiplätze
Tennisschule - Sportboutique
Gruppen- und Einzelunterricht

8504 STETN bei Nürnberg
Tetefon 67976 und 62972

HAGINS SPEZIALITATEN
. Nürnberger Bratwürste, Schaschliks sowie die bekannten

Fischbrötchen.

ergeben sich als negative Faktoren, die die Genauigkeit und
Zielstrebigkeit von Untersuchungen beeinf lussen :

a) kurze Zeitdauer der Untersuchung; b) Ermittlungs-
dominanz des Geschädigten; c) geringe Strenge im Verfol-
gen eines Untersuchungsplans. Dazu ist folgendes zu be-
denken: Es stünde in der Macht des Polizeibeamten, den
Einfluß des Geschädigten gering zu halten, so daß der
Geschädigte nur auf Fragen des Beamten hin antwortet. Was
Punkt c) anbelangt, so ist ersichtlich, daß eine strenge Plan-
verfolgung meist mehr Zeit verlangt als ein tendenziell plan-
loses Vorgehen. Damit aber wird die aufgewendete Zeit zum
entscheidenden der drei genannten Einflußfaktoren. Denn
die Besichtigungsdauer wird dadurch gering gehalten, daß
man den Tatort nur heuristisch oder sogar planlos besichtigt
(absucht) und sich auf die Hinweise durch den Geschädigten
verläßt, während eine systematische Besichtigung und eine
gezielte Befragung des Geschädigten mehr Zeit erfordern
würden.
Wo der Beamte unter Zeitdruck steht, die pro Tatort auf-
wendbare Zeit also von vornherein stark begrenzt ist, muß es
ihm schwerfallen, den Tatort detailliert zu untersuchen. ln
allen anderen Fällen aber leidet die Untersuchung, wenn der
Beamte dem Geschädigten die Ermittlungsdominanz über-
läßt und dadurch (oder auch zusätzlich) keinem strengen
Plan folgen kann (folgt). Es gibt darüber hinaus allerdings
auch eine Reihe von Polizeibeamten, die schon von der Art
dervorliegenden Delikte her dazu neigen, Einbruchstatorte -
und zwar unabhängig von der Höhe des entstandenen Scha-
dens - oberflächlicher zu untersuchen, als es die zur Ver-
fügung stehende Zeit erlauben würde!
Wie die polizeilichen Vorstellungen von angemessenen
Suchplänen in die Praxis umgesetzt werden, wird im jeweils
vorliegenden Fall mit den dort gegebenen einengenden
Bedingungen entschieden. Was den Einfluß des Geschä-
digten dabei anbelangt, so läßt sich feststellen, daß im
Gespräch zwischen Beamten und Geschädigten die Form

Rosa Hagin
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des gemeinsamen Vorgehens und die Rollen der Beteiligten
dabei be_sprochen werden müssen, das Ergebnis damiivon
beiden Seiten akzeptiert werden muß. iautet z. B. die
Eingangsfrage des Beamten an den Geschädigten: ,,Was ist
geschehen?", so verlangt er damit nur allgemäine lnforma_
Ironen uber das, was der Geschädigte festgestellt hat. Sagt
d_er Beamte aber: ,,Wo waren denn die Tätär überall?,, odör
,,Dann zeigen Sie mir mal, was geschehen ist.,,oder,,Dann
zeigen Sie mir mal, wo die Täter überallwaren.,,, dann gesteht
er damit dem Geschädigten schon so weit eine Ermit'ilungs_
dominanz zu, daß es ihm schwerfallen wird, die formale und
inhaltliche Leitung der Tatortbesichtigung wieder selbst zu
übernehmen.

Von der tatsächlichen Verwirklichung des Suchplanes ist inder Regel auch das Ergebnis der Spurensictrerun!
(-sversuche) und der vorangegangenen Spurensuche
abhängig. Natürtich kann auCh 

-einä großzügige Unter_
suchung zum Zielführen, doch dann ist diei nichtälä Leistung
des Beamten zu werten, sondern als Zufallsergebnis. Unsere
Beobachtungsergebrrisse zeigen, daß einä großzügige
Untersuchung des Tatortes däzu führt, daß eniweder-n-ur
während des Abschreitens des Tatortes nach relevanten
Sachverhalten und Spuren gesehen wird oder aber nur punk-
tuell danach gesucht wird. D. h. es werden bei der Bäsich_
tigung nur einzelne örfliche punkte für eine genauere Unter_
suchung und eine eventuelle Spurensicherüng ausgewählt.
Dabei handelt es sich stets um solche punkte]wo a-ufgrund
des Erfahrungswissens mit einiger Sicherheit §puren erwar-tet werden können, z.8.. das Einstiegsfenster.' Großzügite
Untersuchungen verstärken also die- Selektion der Säc-h-
verhalte und Gegenstände, die nach Spuren abgesucht
werden sollen, während detaillierte Untersuchungän eine
weitaus größere Menge von Sachverhalten und Gegen-
ständen für eine gezielte Spurensuche auswählen..Wo n-icht
nach ,Anzeichen'oder Spuren gesucht wird, können natürlich
auch keine Spuren gesichert und keine ,Anzeichen, für die
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Rekonstruktion des Tathergangs in den Blick genommen
werden. Deswegen zieht auch eine großzügige Unter-
suchung des Tatortes in der Regel eine großzügige Spuren-
sicherung nach sich; und entsprechend sind in diesen Fällen
auch weitaus häufiger Spurensicherungsversuche ganz
unterblieben als in denen, in welchen eine detaillierte Unter-
suchung vorgenommen wurde. ln ersterem Fall waren Auße-
rungen sehr häufig wie ,,Lohnt nicht, das kann ja jeder an-
gefaßt haben" oder,,Lohnt nicht, der Beweiswert ist viel zu
gering" und ähnliche. Von der Nichtbeachtung ist dabei nach
ünseren Beobachtungen keine Art von ,Anzeichen' und
Spuren ausgeschlossen. Aufgebrochene Behältnisse, Fin-
gerabdrücke, Blutspuren, vom Täter durchsuchte Räume,
iede Art von Werkzeugspuren usw.-lm 

Übergangsfeld von großzügiger Suche und detaillierter
Untersuchung liegt noch eine ScheingrÜndlichkeit, die immer
wieder bei denselben Beamten zu beobachten ist. Diese
zählen z. B. sämtliche Eindrucksspuren eines Werkzeugs am
Rahmen einer aufgebrochenen Wohnungstür, versuchen
aber nicht einmal die Spur auszumessen, um dadurch den
Werkzeugtyp näher bestimmen zu können. Abdrücke von
Werkzeugspuren wurden in keinem Fall gemacht. Ebenfalls
von dieser Art der Scheingründlichkeit zeugen die Beamten,
die eine Vielzahl von Maßen (in Zentimetern!) im Tatort-
bericht wiedergeben, am Tatort aber stets nur Schätzungen
vornahmen.

b) Zur Beendigung von SuchPlänen

Suchpläne enthalten wie alle anderen Pläne ein Stop-System'
in dem festgelegt ist: ,,Wenn der Gegenstand (der Suche)
nach einer festgelegten Zeit, nach einer festgesetzten
Anzahl von Handlungen oder bevor ein bestimmtes Ereignis
eintrifft, nicht zum Vorschein gekommen ist, wird die Suche
abgebrochen und angenommen, daß der Gegenstand nicht
existiere."5l)

51) Miller, G. A. - Galanter, E. - Pribram, K. H. aaO S. 1 56
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Da in der Regel nicht vorhersagbar ist, ob die Suche nach
Spuren nach einer endlichen Zahl von Schritten erfolgreich
sein wird oder nicht, müssen solche Kriterien festgesetzt
werden. Bei der Verwirklichung eines systematischen Plans,
der bei Kapitalverbrechen u. U. mehrfach durch das Ein-
brechen der Dunkelheit unterbrochen werden kann, wird das
Ende durch das Erreichen des örtlichen Ausgangspunkts
oder aber eines bestimmten örtlichen (am Ende des Waldes)
oder sachlichen (Fundort der Tatwaffe) Zielpunktes signa-
lisiert.
Wird ein heuristischer Plan verfolgt, so gibt ein bestimmter
Zeitpunkt (2.B. ,,nach 10 Minuten") oder das Erreichen des
Ziels (räumlich: der ,Ausstieg' des Täters; sachlich: Auf-
findung der Spuren) das Ende an. lst das Ende der Suche
erreicht, so wird dieserZeitpunkt nun zurückschauend, also
im nachhinein, durch einen Verweis auf das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit der Mittel gerechtfertigt. Danach
müssen die Nützlichkeit des gesuchten Gegenstandes bzw.
der gesuchten Sachverhalte und die Wahrscheinlichkeit der
Entdeckung in einem angemessenen Verhältnis zueinander
stehen.
Hieraus ließe sich ableiten, daß bei zunehmender Schwere
des untersuchten Delikts die f ür eine Tatortbesichtigung auf -

gewendete Zeit und die Arbeit am Tatort zunehmen, auch
wenn der Schwierigkeitsgrad der Untersuchung selbst gleich
bleibt. Denn mit der Deliktschwere würde die Nützlichkeit von
Spuren zunehmen; die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung
der Spuren bliebe gleich, da der Schwierigkeitsgrad der
Untersuchung gleich bleibt;somit entspräche es dem Prinzip
der Verhältnismäßigkeit der Mittel, wenn der Zeitaufwand am
Tatort mit der Nützlichkeit der Spuren bzw. der Schwere des
Delikts gesteigert würde.

ln der polizeilichen Praxis wird diese Regel jedoch nicht so
befolgt. Sie trifft nur auf die unterschiedliche Bearbeitung von
Fällen mittlerer Kriminalität einerseits und solchen beson-
ders schwerer Kriminalität andererseits zu. Dieser tatsäch-
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I
liche Unterschied ist weithin bekannt und findet auch seinen
Niederschlag in zahlreichen Außerungen von Kriminal-
beamten.von der folgenden Art: ,,Solche §puren (Werkzeug-
spuren) kann man natürlich sichern und dann ans BKA
schicken, aber das lohnt sich nicht wegen der Verhältnis_
mäßigkeit der Mittel. Wenn hier ein Kind läge, dann jal,,
Wenn Beamte diesem prinzip wirklich duröhgängig folgten,
dann müßte sich ihre Vorgehensweise an zwäi gtäiönerifat_
orten, die sich nur in dem durch die Tat entstanäenen Scha_
den unterscheiden, so ändern, daß sie mehr Zeit und Arbeit
dort aufwenden, wo der erheblich höherer Schaden vorliegt.
Das aber ist nach unseren Untersuchunlsergebnissen nicht
der Fall; es lassen sich im Gegenteil ianträicne Beispiele
finden, die zeigen, daß der Aufwand an Tatorten mit rölativ
geringem Schaden weit über den Zeit- und Arbeitseinsatz
hinausgeht, der an Tatorten mit sehr erheblichem Schaden
geleistet wird.52)
Der feststellbare unterschiedliche Arbeits- und Zeitaufwand
an Tatorten der Eigentumskriminalität läßt sich nach unseren
Beobachtungen eher unabhängig von der Schadenshöhe
erklären durch:a) die unterschiedliche Größe derTatorte und
b) die Anzahl der erwartbaren oder tatsächlich vorgefun-
denen ,Anzeichen' und Spuren. Das heißt für große Tatorte
wie Lager,.Supermärkte usw. wird eine lärigere Besich-
tigungszeit benötigt als für Automatenaufbrüch]e oder Dieb-
stähle aus Kraftfahrzeugen. Und wenn in einer Gaststätte
mehre_re Automaten aufgebrochen wurden, dann dauern
auch Spurensuche und -sicherung länger als in einer Woh_

52) Dieses unser Untersuchungsergebnis stützt eines der Resuttate von
SteJfen, Wiebke: Analyse potireiticher Ermitilungstätigkeit aus der
Si-cht des späteren Stratverfahrens (BKA-Forschungsieihe, Bd. 4),
Wiesbaden 1976. - ,,Während die Schadenshöhe fü"r die frage Oäi
Anzeigenerstattung eine erhebliche Roile spiett 1. . .;, UeeinituOt sie Oie
Ermittlungsintensität derpolizei bei Oen untärsuchten Deiiktsbereichen
(Diebstaht, letrug und Unterschtagung) nur wenig.,,Ste*än, WieUfe _
Steinhitper, Gernot: Die potizeilichö er.itUungstätig«Jit. kommunit<ation
und Kooperation zwischen polizei und Siaatsa]nwaltsinaft _ For-
schungsprojekt abgeschlossen -; in: Kriminalistik 3/i 976, S. 9g.

nung, aus der aus einer Kommode wertvoller Schmuck
entwendet wurde. Denn die Beendigung des Suchplans oder
des gesamten Problemlösungsplans kann erst dann signa-
lisiert werden, wenn der Beamte zumindest durch den Tatort
hindurchgegangen ist.
Wie aber beziehen sich die Beamten in ihrer Praxis auf das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel? - Dieses Prinzip
hat zunächst einmal seinen Eingang in die Praxis gefunden
bei der Festlegung der Organisationsformen der Tatort-
arbeit. Durch diese Organisationsformen und durch die theo-
retische und praktische Ausbildung bedingt, kommt es zu der
deutlich unterschiedlichen Behandlung von Eigenturns-
delikten einerseits und schwerer und besonders schwerer
Kriminalität andererseits. Darüber hinaus wird in der Unter-
scheidung zwischen kleiner, mittlerer und schwerer Krimi-
nalität eine Anwendung dieses Prinzips gesehen. Doch vor
allem der Unterschied zwischen den beiden ersten Krimi-
nalitätstypen beinhaltet auch eine unterschiedliche Größe
der entsprechenden Tatorte, so daß er auch ohne Bezug auf
das Prinzip erklärbar ist.

Wenn Beamte über ihre Vorgehensweise am Tatort
sprechen, noch ehe sie mit einer Besichtigung begonnen
haben, oder wenn organisatorische Entscheidungen über Art
und Umfang des Einsatzes an bestimmten Tatorten gefällt
werden, dann beziehen sie sich ausdrücklich auf das Prinzip
der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Doch als Hintergrund für
diesen Bezug, der zu einer vorausschauenden Aussage über
die Vorgehensweise an Tatorten führen soll, dient die bis-
herige praktische Erfahrung. Denn um beurteilen zu können,
was dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit entspricht, muß von
Vergleichspunkten ausgegangen werden, muß eine Relation
zur sonstigen Praxis konstruiert werden.
Während der Tatortbesichtigung oder danach beziehen sich
Beamte stets rückblickend auf dieses Prinzip, um ihre Vor-
gehensweise zu rechtfertigen. Als z. B. eine Testperson aus
dem Tatortbesichtigungstest während der Besichtigung vom
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Experimentator gefragt wurde, ob sie bei jedem
Einbruchsdiebstahl so wie in diesem Falle versuche, Mikro-
spuren zu sichern, antwortete sie: ,,Es hängt zum großen Teil
von derVerhältnismäßigkeit ab. Wenn derSchaden also sehr
sehr hoch ist, würde ich keinesfalls das vermissen. Auf der
anderen Seite, man sieht ja schon aus dem Augenschein
heraus, ob irgendwelche Flusen usw. da hängen. Nicht?"
Doch erst 10 Minuten später stellte der Beamte durch Befra-
gung der Geschädigten die Schadenshöhe fest. Ahnlich
verhielt sich eine andere Testperson;als ihr die gleiche Frage
gestellt wurde, meinte sie: ,,Ja, das kommt auf den Schaden
an." Sie bemerkte dann sofort, daß sie die Schadenshöhe
noch gar nicht kannte und kommentierte: ,,lst jetzt mein
Fehler."

Es ist also festzustellen, daß das Prinzip der Verhältnis-
mäBigkeit der Mittel nur über die organsatorischen Bedin-
gungen der Tatortarbeit den Zeit- und Arbeitsaufwand an
Tatorten mitbestimmt. Auf diesem Wege wird es zu einem der
Faktoren, die für die Entscheidung eine Rolle spielen, wann
ein Plan abzubrechen ist oder wann das Ziel des Plans
erreicht ist.
Nun lassen diese lnterpretation und die tatsächliche
Verschiedenheit der Organisationsformen je Ort und Dienst-
stelle schon erwarten, daß das Prinzip an den einzelnen Orten
eine sehr unterschiedliche lnterpretation erfährt. Dies wird
schon durch Aussagen von Polizeibeamten plausibel
gemacht. Danach zählen Raubfälle in einer Großstadt schon
fast zur Alltagskriminalität und dort auch nicht mehr zu den
schweren Delikten, zumindest nicht mehr zu den besonders
schweren. Dagegen werden Raubfälle in ländlichen Gebieten
auch weiterhin als relativ schwererwiegend betrachtet und
auch so behandelt. Die Auslegung des Prinzips der Verhält-
nismäßigkeit der Mittel durch die Beamten einer Dienst-
stelle erfolgt also innerhalb des Gesamtrahmens der im
entsprechenden Dienststellenbereich normalenveise
anfallenden Kriminalität einerseits und der dieser

Wir bieten
Blechschlossern, SchweiSern,

Maschinenschlossern und Feuerungsmaurern
bei einem angenehmen Betriebsklima und guter Bezahlung
ei ne interessante Tätigkeit im lndustrie-Ofenbäu mit Montageä
im europäischen Raum und in übersee.

G@ äf,i,iBr?'J;ih?,?n"I?i, jg,'n 2t a ß 21'22

lnduatrie-Ofenbau

WILTI WIIIEMS
Motorräder - Verkauf - Service
Spezialteile

Zuckerstraße 10 - Tel. (O 24 25) g OO
5168 NIDEGGEN (Wollersheim)

TIilMO DECKMRS
Fliesenfachgeschäft - Marmor - Kunststein

Waldfeuchter Straße 91 - Telefon (O 24 52) 73 10
5138 HEINSBERG (KTRCHHOVEN)

93



gegenüberstehenden Anzahl und Wirksamkeit der Mittel,
nämlich dem polizeilichen Personalund den zurVerfügung
stehenden technischen Hilfsmitteln, andererseits.
Polizeibeamte sollten um diese Zusammenhänge wissen,
damit sie den tatsächlichen Zeit- und Arbeitsaufwand in ihren
Tatortbesichtigungen kritisch überprüfen können,
Für die Auslösung von Stop-signalen, die zur Beendigungdes
Suchplans führen, können unterschiedlichste Eräign-isse,
Wahrnehmungen, Schlußfolgerungen etc. als Ursächen
dienen. Zur Erläuterung seien einige Beispiele angeführt: ln
einem Fall wurde die Spurensuche abgebrochen,äls sich in
der gleichzeitig geführten Befragung des Geschädigten
herausstellte, daß der Tatort schon von der Schutzpolizei
besichtigt und anschließend verändert worden war. ln einem
anderen Fall wurde die Spurensicherung beendet, als der
Beamte aufgrund erster SicherungsversuLhe zu dem Schluß
kam, daß die Täter Handschuhe trugen und daß deswegen
auch an anderen Stellen keine daktyloskopischen SpureÄzu
sichern sein würden. An einem weiteren Tatort brach der
Beamte Spurensuche und Spurensicherung ab, weil er die
ersten untersuchten potentiellen Spurenträger tür ,,zu
schmutzig" hielt, um dort und an anderen Stellen sichern zu
können.s3) Mit der Spurensicherung wurde die gesamte
Tatortbesichtigung beendet, als die bisherigen Ergebnisse
daraus es dem Beamten nicht zu ermögliöhen sihienen,
zwischen drei verschiedenen möglichen Tathergängen zu
entscheiden. ln einer Mittelstadt schließlich wurdä eine
Tatortbesichtigung beendet, als die beiden Beamten zu dem
Schluß kamen, daß eine Zeugensuche ohne Erfolg bleiben
müsse. Die Zeugensuche sahen sie dabei als die letzte phase
ihrer Arbeit am Tatort an. Da sie nach ihrer Tathergangs-
rekonstruktion davon ausgingen, daß die Täter Oas gin-

53) Die-se-s Beispiel zeigt im übrigen, wie zahlreiche andere, recht deuflich,
daß Spurensicherung an Tatorten der Eigentumskriminalität für die
meisten Beamten fast ausschlie8lich Sicherung daktyloskopischer
Spuren bedeutet.
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gangstor einer Schreinerei mit einem Balken aufhebelten,
kamen sie dem von ihnen formulierten Erfahrungssatz,,Holz
auf Holz hört man nicht" zu dem Schluß: Es hat niemand
Aufbruchsgeräusche hören können und deshalb gibt es auch
keine Zeugen des Geschehens . . .

Wief inige dieser Beispiele zeigen, sind die Begründungen für
die Beendigung eines Planes nicht immer sehr überzeügend.

ln vielen Fällen mag die Praxis auf solche Weise adäquat
bewältigt werden. Doch in anderen werden durch die allzu
strengen Kriterien für die Entscheidung, wann ein plan zu
beenden ist, u. U. wesentliche Erkenntnisse bezüglich Täter
und Tathergang verunmöglicht.

Eine Alternative für eine derart rigide Stop-Regel kann
geschaffen werden, indem man die Bedingungen verändert,
nach denen darüber entschieden wird, wann ein plan
beendet sein soll. Damit wären Regelungen möglich wie:
Wenn schon einige Spuren gesichert worden sind, braucht
für schwierige Arbeiten an anderen eventuellen Spuren-
trägern nicht mehr sovielZeit aufgewendet zu werden. Oder:
Wenn die ersten erkannten ,Anzeichen' für eine Rekon-
struktion des Tathergangs nicht ausreichen, kann nach
anderen Ausschau gehalten werden. Auf dieseWeisewird die
eine Handlung oder der erste Plan zwar beendet, aber gleich-
zeitig eine neue Handlungsmöglichkeit eröffnet oder ein
neuer Plan in Gang gesetzt. Solche Regelungen sind auch
aus den Vorgehensweisen zahireicher Beamter rekon-
struierbar - allerdings bei weitem nicht so häufig wie die-
jenigen, welche den oben angeführten Beispielen zugrunde-
liegen. lhrWert liegt vor allem darin, daß sie einem vorzeitigen
Abbrechen der Tatortbesichtigung oder einer ihrer Hand-
lungsphasen vorbeugen.

Die Hauptgefahr bei Stop-Signalen scheint in derTat darin zu
bestehen, daß sie zu früh gegeben werden können. Es ist zu
vermuten, daß hier unterschiedliche Persönlichkeitsbezüge

I
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zu in dieser Hinsicht verschiedenem Verhalten führen.sa)
Mangelnde Möglichkeiten, die Vorgehensweise der ein-
zelnen Beamten zu zu kontrollieren, erschweren es zudem,
Oberflächlichkeiten, Ungenauigkeiten und sonstiges unan-
gebrachtes Verhalten der Beamten bei Tatortbesich-
tigungen im einzelnen festzustellen.ss) Aus diesem Grunde
lassen sich Fehler in den Routinen der Tatortarbeit kaum
korrigieren. Die Folgen dieser Fehler werden deshalb erst
dann wirklich sichtbar, wenn sie nicht mehr rückgängig zu
machen sind. So nennt PETERSso) eine Räihe von
folgenreichen Fehlern in der Tatortbesichtigung, darunter
ungenügende Spurensicherung, ungenügende Beweis-
sicherung sowie mangelnde Aufklärung bei Brandstiftung
und Betrug, die allesamt auf ein zu frühes Beenden von Such-
und Problemlösungsplänen zurückführbar sind; die Auf-
klärungsgrenze wurde zu früh als erreicht angesehen. Nach
,ar=q5sz)ist die Aufklärungsgrenze aber,,erst dort erreicht,

54) ,,Der eine gibt auf, weil die Zeit abgelaufen ist, der andere, weil ihm
niemand zustimmt, und der dritte, weil er vermeiden will, sich selbst
zu schaden usw." Miller, G. A. - Galanter, E. - Pribram, K. H. aao. S. 1 

.l9.

Wenn allerdings ein gewisser Leistungsdruck existiert, kann det Zeil-
punkt für die Planbeendigung auch hinausgeschoben werden, damit
der Beamte sich nicht schadet. Dafür findet sich ein Beispiel bei Feest,
Johannes - Blankenburg, Erhard: die Definitionsmacht der polizei.
Strategien der Strafverfolgung und soziale Selektion, Düsseldorf 1 922,
s.51 ff.
Eine gewisse Kontrolle des Verhaltens bei der Tatortbesichtigung wäre
allerdings möglich, wenn jeder Beamte die Fälle selbst bearbeiten
müBte, in denen er auch die Tatortbesichtigung durchführte. Denn dann
würden Erfolg und Mißerfolg nicht mehr alleine von den späteren Er-
mittlungen und dem Schwierigkeitsgrad des Falles - so wie er nun ein-
mal vorliegt - abhängen, sondern auch von der Gründlichkeit und Sorg-
falt bei der Tatortbesichtigung; und Erfolgsstatistiken werden.ia für die
meisten Kommissariate gef ührt.
Vgl. Peters, Karl: Fehlerquellen im Strafprozeß. Eine Untersuchung der
Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2,
Systematische Untersuchungen und Folgerungen, Karlsruhe 1972,
s. 1 96-202.
Peters, Karl aao. S. 200.

56)

57)
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wo mit den vorhandenen oder beschaffbaren Mitteln nicht
weiter aufgeklärt werden kann,,.
Es sind jedoch nicht nur unterschiedliche persönlichkeits-
zü.ge, die für die jeweilige Handhabung des Stop-signals in
Plänen von Bedeutung sein können. Vielmehr söheiit auch
das Erfahrungswissen der Beamten einen wesenflichen
Anteil daran zu haben. Nicht selten wird das Stop-Signal nur
deswegen zu_früh gegeben, weil die bisherige Erfahirng mit
bestimmten Deliktarten und Tatörflichkeiten dem BeaÄten
gezeigt haben, daß eine Tatortbesichtigung in solchen Fällen
fast nie zu nützlichen Ergebnissen tUfrrt.Ein Beamter, der
diese Erfahrung gemacht hat, neigt dazu, auch die weiteren
Fälle dieser Art schon im voraui als ,jote Hunde,, oder
,,Totmacher" zu klassifizieren. Zehn prozent allervon uns mit-
besichtigten Tatorte wurden schon vor der Besichtigung so
eingestuft.

Eine derartige Bewertung von Tatorten kann als Teil des
Wissens des Beamten sowohl einzelne phasen der plan-
realisierung mitsteuern als auch zu einem frühzeitigen Be-
enden des Planes oder der planteile führen. Dadurch üird die
Bewertung zu einer sich selbst erfüllenden prophetie, die
Tatortbesichtigung wird so durchgef ührt, daß als Eigebnis nur
das Vorausgesagte eintreffen kann.
Das Problem solcher Vorhersagen vergrößert sich vor allem
noch dadurch, daß erfolgreich durchgeführte pläne zu einer
Bestätigung des Wissens des BeamGn führen; die Voraus-
bewertungen bestätigen sich selbst. Sie verfestigen sich auf
Dauer und stehen damit alsmehrfach getestetes Erfahrungs-
wissen für die Auswahl ,adäquater, pläne für Tatortbesiöh-
tigungen dieserArt zurVerfügung. Dagegen kann nur das Auf-
geben oder Scheitern eines Hänes-zu Veränderungen im
Wissen des Handelnden führen. Auf diesem Wege wiä auch
das Erfahrungswissen des Beamten in naheiu allen Be-
reichen ihrer Praxis den veränderten oder neuen problemen
angepaßt. Sich selbst erfüllende prophetien aber sind gegen
eine derartige Auflösung prinzipiell immun. Sie sind f*t-nur
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durch Hinweise und Korrekturen anderer Personen als
Prophetien dieser Art zu entlarven.

5. Die Problemlösung am Tatort
a) Bedeutung und Funktion des Verdachts
Unter Autoren, die sich mit polizeilicher Arbeit im Bereich der
Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen befaßt
haben, herrscht vollkommene Ubereinstimmung darin, daß
der Verdacht in dieser Arbeit eine zentrale Stellung ein-
nimmt.s8) Weniger einheitlich sind jedoch die vorfindbaren
Definitionen von Verdacht; und auch unter Polizeibeamten
läßt sich häufig nurein vagesVerständnis von Bedeutung und
Funktion des Verdachts in derTatortarbeit antreffen. Um das
Mittel des Verdachts jedoch kontrolliert und gezielt ein-
setzen zu können, ist es erforderlich, zunächst klare Vor-
stellungen davon zu gewinnen:
a) wie der Umgang mit Verdacht in der polizeilichen Alltags-

praxis häufig aussieht;
b) welche intellektuellen Leistungen der kontrollierte Ein-

satz von Verdacht erfordert und ermöglicht.
Um bestimmen zu können, was ein Verdacht ist und was erzur
Lösung der Probleme beitragen kann, die sich in polizeilicher
und speziell kriminalpolizeilicher Arbeit stellen, wollen wir uns
zunächst fragen, aus welchem Grunde der Verdacht eine so
große Bedeutung innerhalb polizeilicher Tätigkeit hat.
ln den seltensten Fällen liegen stafbare Handlungen so offen
zutage, daß die Aufklärung der Tat keine besonderen Fähig-
keiten oder Kenntnisse verlangen würde. Vielmehr geben
sich die meisten Täter große Mühe, unerkannt zu bleiben.
Damit ergibt sich für den kriminalpolizeilich Tätigen ein lnfor-
mationsproblem: Wiesoll dieTat aufgeklärtwerden,wenn am

58) Vgl. Anuschat, Erich aaO. S. 47 ff; Bauer, Günther: Moderne Ver-
brechensbekämpfung, Bd. 2, Lübeck 1972, 5. 36-42;Feest, Johannes:
Die Situation des Verdachts; in: Friedrichs, Jürgen (Hrsg.): Teilnehmende
Beobachtung abweichenden Verhaltens, Stuttgart 1973, S. 15i-173;
Walder. Hans aao. S. 63.
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Tatort selbst nur sehr wenige Spuren als Hinweis auf even-
tuelle Täter vorliegen und andererseits die Gesetze
bestimmte Arten des lnformationensammelns untersa-
gen?5e)
Um dieses Problem zu überwinden, ist er darauf angewiesen,
vorliegende Sachverhalte und sichtbares Verhalten als
äußere lndikatoren zu benutzen und aus ihnen Verdacht zu
schöpfen. D. h. er muß vorliegende Sachverhalte als ,An-
zeichen', ,Beweise' oder ,Zeichen' auffassen, die auf etwas
,verweisen', das über die eigentlich wahrnehmbaren Sach-
verhalte hinausgeht, um so Hypothesen über das zu bilden,
was ihm nicht direkt als lnformation zugänglich ist.
Verdacht ist also immer eine Vermutung, Erwartung odel
Hypothese, die dazu dient, einen Mangel an benötigter
lnformation zu beheben;und ,,Verdacht hegen heißt mehr
oder anderes vermuten als sich zeigtr(60), und zwardann,
wenn es angebracht erscheint zu fragen, ob für die Erschei-
nungsweise dessen, was sich zeigt, eine legitime Erklärung
gegeben werden kann.
Zur Erläuterung dieser Bestimmung von Verdacht seien zwei
Beispiele aus einer experimentell erzeugten Zeugenver-
nehmung angeführt. Kriminalbeamter (K): ,,Wie war das
Gebaren des Mannes?Verhielt ersich so wie eine Person, die
berechtigt und mit einem Schlüssel die Tür öffnen will, oder
wie jemand, der sich gewissermaßen illegal an der Tür zu
schaffen macht?" Zeugin (Z): ,,Hm'i K: ,,Sie verstehen, so. . .".
Z:,,Ja,ich. . .". K: ,,Jemand, der also forsch dahinkommt und
sagen wir . . ;'. Z:,,Ja". K:,,Nehmen wir mal an, ein lnstituts-
angestellter, der, was weiß ich, seine Tasche, seine Akten-
tasche vergessen hat und der'nen Schlüssel hat. Der kommt
da vorgefahren, geht'rauf, schließt auf, ja?Also, der legt doch
ein ganz anderes Gebaren, Verhalten an den Tag als jemand,
der, der da eine linke Sache, also sich illegal an der Tür zu
schaffen macht."

Dazu Feest, Johannes aao. S. I 51 I
Walder, Hans aao. S. 63.
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Und etwas später, K: ,,. . . könnte sich das um einen lnstituts-
angestellten gehandelt haben?". Z:,,Ja,wie soll ich dädrauf
schließen oder auf das Gegenteil schließen?". K: ,,Ja, eben
durch dieses auf, ist ja ein auffälliges Verhalten, wenn jemand,
'n Einbrecher, also mir ist das noch nicht passiert, daß ein Ein-
brecher, daß ich davon höre, daß'n Einbrechermit laufendem
Motor und Scheinwerfern in solch unmittelbarer Nähe des
Tatortes ...".
Was ist nun für den Polizeibeamten verdächtig, bzw. was
erregt Verdacht?
Zunächst können wir davon ausgehen, daß Mitglieder einer
Gesellschaft lernen, Sachverhalte in einer ,noimalen,, ,ge-
ordneten' Weise zu erstellen und sich selbst ,normal'}u
verhalten. Ebenso lernen sie, andere Personen zu beurteilen
aufgrund dervon diesen hervorgebrachten Sachverhalte und
aufgrund ihres Verhaltens.sl) So meinte z. B. ein Zeuge in
einer experimentellen Zeugenvernehmung:,,Moment, ich
kann das ja nochmal erklären: Normalerweise, wenn man
nach Hause geht und'reingehen will, stellt man den Motor
vom Auto ab, ne?". K: ,,Ja". Z: ,,Aber die tat es nicht.. . (etwas
später) . . . Da hab ich gedacht, das ist faul."
Die erlernte Vorstellung von,Normalität'dient also als Hinter-
grunderwartung; was davon abweicht, ist ,anormal,. Das
,Anormale'aber ist oft genug unvorhersagbar, da man nichts
oder nur wenig darüber weiß, und deshalb ist es unter-
suchenswert.
Nun kann Sachverhalten und Verhalten in betrügerischer
Absicht eine,normale' Erscheinungsweise gegeben werden.
Diese Absicht läßt sich jedoch erkennen. Denn polizeibeamte
sind im Gegensatz zur übrigen Bevölkerung darin geschult,
Sachverhalte und Verhalten von Personen nichi alltags-
routiniert zu betrachten. Sie haben gelernt, auf mögliche
unpassende Eigenschaften an Sachverhalten und Verhalten

61) Es muß jedoch beachiet werden, daB Definitionen der Normalität und
damit auch. die entsprechenden Beurteilungsmuster keine gesamt-
gesellschaft liche Einheitlichkeit aufweisen.
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zu achten, deren ,Normalität'abzuschätzen und nach Ab-
sicherungen dafür zu suchen, daß es sich um ,anormale'
Erscheinungsweisen handelt. Eine derartige Sensitivität muß
also erlernt werden und ist eine der professionellen Fertig-
keiten der Polizeibeamten.
Hinsichtlich dieser Sensitivität gibt es jedoch nicht nur einen
Unterschied zwischen Polizeibeamten einerseits und der
übrigen Bevölkerung andererseits. Vielmehr unterscheiden
sich auch die Polizeibeamten untereinander in ihrem Grad an
Sensitivität. Dies wird besonders deutlich, wenn man Tatort-
besichtigungen von langjährigen Betrugssachbearbeitern
mit denen von Einbruchssachbearbeitern vergleicht. Erstere
arbeiten mit einem höheren Verdachtindex als letztere, d. h.
sie schöpfen bei weitaus mehr Gelegenheiten Verdacht
als letztere, was durchaus durch die Art ihrer Tätigkeits-
bereiche bedingt sein kann. Hinsichtlich des Verdacht-
indexes gibt es jedoch auch Unterschiede zwischen einzel-
nen Einbruchssachbearbeitern.
Handelt ein Beamter mit einem hohen Verdachtindex, dann
kann an einem Tatort eine größere Anzahl von Sachverhalten
und Geschädigtenaussagen verdächtig erscheinen, als wenn
er mit niedrigem Verdachtindex an einen Tatort herangeht.
Der Höhe des Verdachtindexes sind jedoch Grenzen gesetzt.
Denn wo nahezu alles verdächtig erschiene, wäre ein
gesichertes Handeln nicht mehr möglich. Es würden sich zu
viele Möglichkeiten anbieten, um überhaupt noch zu einer
Entscheidung über den vermutlichen Tathergang zu ge-
langen. Um noch zielstrebig handeln zu können, d. h. um
Tatortbesichtigungen in einer angemessenen Zeit zu einem
Ergebnis zu f ühren, müssen Beamte auf ihr Erfahrungswissen
zurückgreifen. Dieses liefe;t ihnen nämlich die Kriterien, die
Erfahrungswerte, um die Höhe des Verdachtindexes zu
begrenzen. Zenlrale Erfahrungswerte sind der des ,nor-
malen' Verbrechens und der des ,normalen' Geschädigten-
bzw. Zeugenverhaltens. Andere Begrenzungen ergeben sich
durch ,objektivierbare' Rückschlüsse, so z. B. vom Finger-
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abdruck auf die Person und von Werkzeugspuren auf den
Werkzeugtyp oder ein bestimmtes Werkzeug.
Zwischen der adäquaten Höhe des Verdachtindexes und der
Schwere des vorliegenden Delikts scheint ein Zusammen-
hang zu bestehen. Denn mit der Erhöhung des Verdacht-
indexes steigt der Arbeitsaufwand in Tatortbesichtigungen
sprunghaft an; und zum anderen nimmt der Aufwand in
Tatortbesichtigungen beim Übergang zu schweren und
besonders schweren Delikten zu. lnsofern scheint das Prinzip
derVerhältnismäßigkeit der Mittel auch den als angemessen
betrachteten Verdichtindex mitzubestimmen und-damit die
daraus resultierende Anzahl der Untersuchungspunkte am
Tatort und die Gründlichkeit der Untersuchungen. Das
bedeutet aber auch allgemein, daß die Ergebnisse einer
Tatortbesichtigung, einer Geschädigten- oder Zeugenbe-
f ragung in ihrer Art und ihrem Umfang u. a. auch von der Höhe
des Verdachtindexes des jeweiligen Beamten abhängig sind.
Wie weiter oben erläutert wurde, ist die Bedeutung eines
Sachverhaltes oder eines Verhaltens gebunden an Ort und
Zeit. Der Beamte nun, der sich an bestimmten Orten nicht
auskennt oder aber sich den schnellen Wandlungen der
Lebensweise einer Gesellschaft nicht genau anpaßt, wird
daher manches als ,anormal' beurteilen, was an diesem Ort
aus der Sicht des damit vertrauten Beamten als ,normal'gilt
oder zu diesem Zeitpunkt ,normal'zu werden beginnt.
Verdächtig ist oder Verdacht erregt, was sich im Verlauf
einer Untersuchung als mit dem ,Normalen' nicht über-
einstimmend erweist und bezüglich dessen gleichzeitig
mit Recht gefragtwerden kann, obfürseine Erscheinungs-
weise eine legitime Erklärung gegeben werden kann.
Die Formulierung ,,mit Recht gefragt werden kann" soll
besagen: Es gibt gute Gründe dafür zu fragen. Denn manche
Ereignisse, Sachverhalte oder Personen stimmen zwar
nicht mit dem ,Normalen' überein, doch sie stehen in einem
Kontext, der für einen Verdacht keinen Grund abgibt: Ent-
weder weil kein Mangel an lnformation über sie besteht oder
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t
weil sie zwar ,anormal' sind, die Art der ,Anormalität'aber
schon eine legitime Erklärung für ihre Erscheinungsweise
beinhaltet. Beispiele wären Personen mit körperlichen
Anormalien, eine ungewöhnliche Form eines Tisches oder ein
Meteoriteneinschlag in ein Feld.
Verdächtig können danach sein: Unordnung, widersprüch-
liche Anordnungen (von Gegenständen oder Sachverhalten),
Veränderungen an Sachen einschließlich Zerstörung oder
Beschädigung von Sachen und Veränderungen ihrerÄnord-
nung, ein Gerücht, sogenannte ,,Schuld- und Lügensym-
ptome", das Aussehen einer Person, eine ,ungeregelte'
Lebensweise, plötzlicher Reichtum, ein Anzeigenerstatter,
der seine Schilderung nicht auf ,normale' Art und Weise
vorbringt usw., bezüglich dessen mit Recht gefragt werden
kann, obfür seine Erscheinungsweise eine legitime Erklärung
gegeben werden kann.62)
Polizeibeamte haben ein Spezialwissen über das ,Anormale',
seine Erscheinungsformen, bevorzugte Orte und Zeiten des
Auftretens usw. Sie kennen also die verschiedensten Arten
von Tatbegehungsweisen, wo und wann bestimmte Delikte in
der Regel geschehen, welche Personen(kreise) für be-
stimmte Delikte in Frage kommen etc.
Damit wird es für sie möglich, auch Verdacht zu schöpfen
bezüglich der ldentität des Täters, wenn sich in einer Gegend
bestimmte Delikte häufen, die dieselbe Tatbegehungsweise
erkennen lassen, oder wenn immer wieder die gleichen Arten
von Gegenständen entwendet wurden. ln ähnlicher Weise
können sie u. U. auch Verdacht schöpfen bezüglich des Tat-
motivs, der Tatmittel, der Tatbegehungsweise etc., noch ehe
62) Dafür, daß Unordnung verdächtig sein kann und vor allem polizei-

beamten immer wieder als verdächtig erscheint, kann als eine Ursache
genannt werden, was Brusten in anderem Zusammenhang feststellle:
,,. . . so verleitet die Fixierung des polizeilichen Handelns aui den Begriff
der,öffentlichen Ordnung' doch bereits zu einem Gesellschaftsbild, in
dem ,Ordnung' als solche zum zentralen Wert menschlichen Zusam-
menlebens erklärt wird." Brusten, Manfred: Hüter der öffenilichen
Sicherheit und Ordnung - Kritische Analyse von polizeiliteratur; in: Neue
Praxis 3/1 973, S. 1 78.
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sie am Tatort angekommen sind. Dies ist ihnen möglich
aufgrund ihres allgemeinen Wissens über Erscheinungs-
formen des Verbrechens in dem von ihnen bearbeiteten
sachlichen oder regionalen Bereich und aufgrund der spezi-
ellen Vorinformation über eine Tat und den Tatort, den sie
nun besichtigen wollen. Von nahezu einem Drittel aller Tat-
ortbesichtigungen, die wir im Rahmen des BKA-Forschungs-
projektes beobachteten, äußerten die Beamten solche
Vorhersagen. Der jeweils formulierte Verdacht betraf even-
tuelle Tatzusammenhänge, den Zustand des Tatortes nach
derTat, den Tätertyp, den Tathergang oder die entwendeten
Güter.
Das Wissen um das,normale'Verbrechen täßt Abweichungen
vom erwartbaren Tathergang den Beamten verdächtig
erscheinen; von dort aus richtet sich der Verdacht dann sehr
leicht gegen den Geschädigten, von dem man annimmt, daß
er die Tat vorgetäuscht haben könnte.63)
Zu dem Verdacht, den der Beamte bezüglich des einen oder
anderen Punktes der Tat hegt, kommt manchmal noch ein
Verdacht hinzu. Dieser wird entweder schon vor der Tatort-
besichtigung als Anzeige oder Auftrag an den Beamten
herangetragen64) oder aber später am Tatort durch den
Geschädigten geäußert.
Nach unseren Untersuchungen behandeln die Beamten der
Schutzpolizei und der Kriminalpolizei den Verdacht des
Geschädigten auf die gleiche Weise. Wird der Verdacht f rüh-
zeitig geäußert, machen sie ihn manchmal bis oft zum Aus-
gangspunkt der Untersuchung; sie machen ihn also leitend

63) Nach Bauer weiB der Beamte, "wie der Täter gemeinhin vorgeht. Er wird
daher bei der Tat besonders darauf achten, ob etwa ein Umstand vor-
liegt, der sonst in gleichartigen Fällen nicht oder nur selten vorkommt;
Auch dies ist ein Rat von Weingart, den es zu beherzigen gilt - deuten
doch derartige Ungewöhnlichkeiten oft auch auf eine vorgetäuschte
Tat, aber auch auf besonders den Täter kennzeichnende Umstände
hin." Bauer, Günther: Moderne Verbrechensbekämpfung, Bd. 1, Lübeck
1 970, S. 34 J.

64) Vol. Dazu Walder, Hans aao. S. 65.
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für die Untersuchung. Das bedeutet aber nicht, daß sie sich
diesen Verdacht so zu eigen machten, als hegten sie selbst
diesen Verdacht. Vielmehr beurteilt die Mehrheit der Beam-
ten solch einen Verdacht stets skeptisch. Dazu gehört auch,
daß sie die Glaubwürdigkeit des Geschädigten zu bestimmen
suchen, um erst dann zu entscheiden, obsie dessen Verdacht
nachgehen oder ihn gar zum Ausgangspunkt der Unter-
suchungen machen sollen oder nicht.
Nur eine knappe Mehrheit der Beamten führt die Tatort-
besichtigung zunächst durch, ohne den vom Geschädigten
vorgetragenen Verdacht.. dabei zu beachten, um erst
anschließend zu dessen Uberprüfung überzugehen. Damit
entgehen sie jedenfalls der Gefahr, durch fremdeVerdachts-
äußerungen bei ihrer Tatortbesichtigung in eine falsche
Richtung gelenkt zu werden. Hier verbinden sich skeptische
Beurteilung und Glaubwürdigkeitsüberprüfung zu einer
vorsichtigen Vorgehensweise, die der Erfahrung im Umgang
mit Geschädigten Rechnung trägt.
Trotz der Schwierigkeiten in der Behandlung von Verdachts-
äußerungen der Geschädigten wollen die Beamten doch
nicht auf solche Hinweise, Annahmen und Hypothesen der
Geschädigten verzichten. Für die Mehrheit scheinen die
Vorteile die Nachteile zu überwiegen, weswegen einige
Beamtedie Geschädigten sogarermuntern, ihren Verdacht -
,,ganz im Vertrauen" - auszusprechen. Angewiesen auf
solche Hinweise, sichern sie dem Geschädigten fast immer
vertrauliche Behandlung des geäußerten Verdachts zu. Dies
bedeutet, daß sie den Verdacht des Geschädigten nicht in
den Tatortbericht aufnehmen, sondern entweder voll-
kommen unerwähnt lassen oder aber auf einem gesonderten
Blatt vermerken, das ,,nur für den Sachbearbeiter" bestimmt
ist. Auf diese Weise wird die zugesagte Vertraulichkeit
gesichert. Darüber hinaus wird damit der Ermessens-
spielraum des Sachbearbeiters in keiner Weise eingeengt,
denn ihm bleibt es überlassen, ob er dem Verdacht nachgeht
oder aber den Vermerk nur aus der Akte herausnimmt.
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Trotz ihres Spezialwissens und ihrer besonderen Sensitivität
können auch Polizeibeamte die Merkmale nicht vollständig
aufzählen, anhand derer sie beurteilen, ob etwas verdächti[
ist oder nicht. Es ist vielmehr anzunehmen, daß Art unä
Anzahl der Meikmale von einem Beamten zum anderen sehr
unterschiedlich sind. Dies scheint abzuhängen von der
Genauigkeit, der Kenntnis des,Normalen'und dem Grad der
entwickelten Sensitivität. Andererseits läuft der prozeß des
Verdachtschöpfens so routiniert ab, daß es ihnen äuBerst
schwerfallen dürfte, die,,guten Gründe.,für den Verdacht bis
in die Details hinein zu formulieren.
Die Bewertung eines Sachverhalts oder eines Geschädigten-
verhaltens durch verschiedene polizeibeamte ist deswegen
auch häufig sehr uneinheiilich. Doch bei aller Uneinhäit-
lichkeit bestätigt sich doch immer wieder, daB vor allem das
,Anormale' und das ,Unordeniliche' verdächtig werden
können. Steht z. B. eine Schublade an einem Einbrüchstatort
einen Spalt weit offen, so gilt dies offensichilich schon als,un-
ordentlich' und als ein ,Anzeichen', das auf eine Täterhand-
lung verweisen könnte; es gilt ca. 6g0/o der befragten
Beamten als verdächtig. Steht aber die Schublade iveit
offen und ist sie auch noch leer, dann scheint dies schon
weit verdächtiger zu sein. Denn dies kommt über B0o/o der
Befragten verdächtig vor.
Daraus läßt sich schlußfolgern, daß mit dem Grad der
Abweichung - und zwar der vom Beamten empfundenen
Abweichung - vom,Normalen, oder,Ordeniliihen, auch
die Stärke des Verdachts zunimmt und damit gleichzeitig
die Zahl der Polizeibeamten, die den entsprechenden
Sachverhalt für verdächtig halten. Je mehr Sensitivität ver-
langt ist, bzw. je höherderVerdachtindex sein muß, um einen
bestimmten Sachverhalt noch als verdächtig einzustufen,
dest_o geringer wird die Zahl der Beamten, die angesichts die:
ses Sachverhalts noch Verdacht schöpfen.
Nun ist keineswegs von vornherein klar, ob die aufgeführten
Sachverhalte zu Recht Verdacht erregen, ob sie als-o wirklich
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auf Täterhandlungen zurückgehen. Dennoch gelten sie den
Beamten zunächst einmal als verdächtig und somit unter-
suchenswert; die Beamten fragen also zu Recht, ob es für
diese Sachverhalte eine legitime Erklärung gibt. Ob es eine
legitime Erklärung dafür gibt, läßt sich nun nur durch Befra-
gung des Geschädigten beantwoden, zumindest dann, wenn
die Sachverhalte auch auf berechtigte personen zurück-
gehen könnten. Denn es ist die Unterscheidung zwischen
vorgängigen und vorliegenden Sachverhalten, die in der
Geschädigtenbef ragung herausgearbeitet werden muß : Wie
war der Zustand des Tatortes unmittelbar vor derTat und was
ist demzufolge erst durch die Täterhandlungen in den vor-
liegenden Zustand überführt worden? Es stimmt in diesem
Zusammenhang bedenklich, daß nach den Befragungs-
ergebnissen nur 60-80 o/o der Beamten den Geschädiglenlu
den verdächtigen Sachverhalten befragen wollen und-daß in
der Praxis nur 500/o den Geschädigten tatsächlich dazu
befragten. Denn Fragen dieser Art sind einfach notwendig,
um einen geschöpften Verdacht oder Schlußfolgerungen aus
den verdächtigen,Anzeichen' abzusichern !

Welche Stellung nimmt nun der Verdacht innerhalb der
Tatortbesichtigung ein? Verdacht, so haben wir gesehen, ist
ein Mittel, einen lnformationsmangel gezielt zu bäheben, und
es heißt deswegen nicht von ungefähr, der Verdacht sei ,,ver-
brechensaufklärend"65). Zusätzliche lnformation wird aber
erst durch eine Uberprüfung gewonnen, die zu einer Bestä-
tigung oder Verwerfung des Verdachts führt.
Einen Verdacht überprüfen heißt, durch Untersuchung
(Beobachtung, Analyse, Befragung) festzustellen, ob füi
die Erscheinungsweise eines verdächtigen Verhaltens
oder Sachverhalts eine legitime Erklärung gegeben
werden kann.
lst ein verdächtiges Verhalten (2. B. des Geschädigten oder
eines anderen Zeugen) einmal bemerkt worden, dann er-
härtet sich der geschöpfte Verdacht, wenn
65) Walder.HansaaO.S.64.
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a) diese Verhalten (2. B.: falsche Angaben machen) gesehen
werden kann als Bestandteil eines bestimmten zielgerich-
teten Handlungsablaufs (Tatvortäuschung) ;

b) der Sinn des beobachteten Verhaltens unter den Bedin-
gungen dieses Handlungsablaufs so bestimmt werden
kann, daß sich die beobachteten Eigenschaften des
Verhaltens als Kennzeichen einer Unrechtstat erweisen
(die Polizei soll irregeführt werden und an die vorge-
täuschte Tat glauben, damit der Geschädigte eine Ver-
sicherungssumme erhält) ;

c) keine akzeptable legitime Erklärung für dieses Verhalten
gefunden werden kann (etwa von der Art: der Geschä-
digte hat sich nur geirrt, er hat unwissentlich Falsches
ausgesagt).ae)

Um einen Verdacht zu erhärten, muß er also mit eventuell
möglichen legitimen Erklärungen oder Rechtfertigungen
konfrontiert werden, die für das verdächtige Verhalten vor-
gebracht werden oder werden könnten. Können solche
Erklärungen oder Rechtfertigungen nicht gegeben oder
gefunden werden, dann gilt der Verdacht als erhärtet.
lst ein verdächtiger Sachverhalt (offen stehende Schrank-
schublade) erst einmal lokalisiert worden, dann muß er
zunächst einer bestimmten Handlung als deren Produkt
zugeordnet werden (herausziehen, um sie zu durchsuchen).
Auf welche Weise dies geschieht, haben wir schon erläutert.
Da von dem erschlossenen Handlungsablauftyp (heraus-
ziehen, um sie zu durchsuchen) angenommen werden kann,
daß durch ihn der verdächtige Sachverhalt hervorgebracht
wurde (und nicht etwa durch ein Erdbeben), wird die in
diesem Typ erfaßte Handlung selbst verdächtig. Der

66) Bei den sehr begrenzten legalen Möglichkeiten, vagen Verdachts-
momenten nachzugehen, ist eine Erhärtung des Verdachts oft nur dann
möglich, wenn sich der Polizeibeamte über ,,legalistische Bedenken"
hinwegsetzt; vgl. auch Bauer, Günther: Organisation und Einsatz der
Kriminalpolizei. Probleme - Fehler - Anregungen; in: Der Kriminalist
1111975, S. 586-599. - Zur berechtigten Kritik an den sich damit
gelegentlich allzu leicht einschleichenden Uberprüfungsmethoden
vgl. Feest, Johannes - Blankenburg, Erhard aao. passim.
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geschöpfte Verdacht bezüglich des Sachverhalts wirdalso zu
erhärten versucht, als handelte es sich um ein beobachtetes
verdächtiges Verhalten (nämlich: Schublade herausziehen,
um sie zu durchsuchen). Dabei dienen die Charakteristika
des Sachverhalts (weit offen) zur naneren-Aäsiimmung der
Eigenschaften der erschlossenen Handlung (;eit heraus_
ziehen, um besser durchsuchen zu können). öiäie HanOrung
wird selbst wieder verstanden als pnase'einäi umfassen_
deren Handlung (Einbruchsdiebstahl oOer Sucne nach Wert-gegenständen bei einem Einbruchsdiebstahl), also des
z.ielgerichteten Tatablaufs. Auswertbare Sprre?i dienen indiesem Prozeß der Verdachtüberprüfuni äli ,objektive,Beweise für das Zutreffen oder Nichtiutrettän äes VeiOacnts(etwa daktyloskopische Spuren an der Schublaäe, Oie von
einer Pers-on stammen, die nicht berechtigt iJt, in Oieser
Wohnung Schubladen zu öffnen).

Verdacht ist also ein ganz zentrales Element innerhalb von
Iatortbesichtigungen und Zeugenvernehmungen. Denn
durch ihn.wird das Vorgehen auidie punkte geiicntet, dieproblematisch und deswegen relevant und untersuchens-
wert sind. Einen Verdacht überprüfen heißt, einem ptan zu
folgen.

ln einzelnen Fällen kommt es jedoch schon einmal dazu, daß
etwas untersucht wird oder daß in einer Richtung gesucht
wird, wovon der Beamte im voraus schon zu wisiän gtauOt,
d-aß die Untersuchung erfolglos bleiben wird. §o etwa ein
Knminatbeamter im Tatortbesichtigungstest:,,Wir müssen
also zumin-dest, es besteht ja die Mögliöhkeit, daß der Täter
durchgefaßt hat und beim Aufwirbeti SpureÄ hiär am Griff
hinterlassen hat. Und zwar ist das ein Alumlnium jritt, der also
wenig spurenträchtig ist, aber man kann es tätzdem malprobieren."

Etwas als unproblematisch anzusehen und es dennoch zu
untersuchen kann zweierlei typische Effekte haben: Einmal
kann dieses,Vorwissen' (,,das iohnt nicht,,) die Ceitatt eine,
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sich selbst erfüllenden Prophetie annehmen. Dann wird - wie
wir gesehen haben - die Untersuchung von der Prophezei-
ung so beeinflußt, -daß sie auch erfolglos bleiben wird,
obwohl unter Umständen eine unvoreingenommene Unter-
suchung zu einem. relevanten Ergebnis führen könnte. Zum
anderen kann die Uberprüfung wider Erwarten zu einem rele-
vanten Ergebnis führen, was den Beamten dann zwingt, im
nachhinein,,gute Gründe" für die Untersuchungswürdigkeit
zu konstruieren, um sie zu rechtfertigen.oT)

Die verdachtgeleitete Untersuchung des Beamten stützt sich
auf eine besondere Sensitivität für das Verdächtige, die in
diesem Maße vom späteren Sachbearbeiter, vor allem aber
von Staatsanwälten und Richtern, u. U. nicht vollkommen
geteilt wird. Daraus ergibt sich ein besonderes Problem bei
der Vermittlung dessen, wie und wodurch der Polizeibeamte
einen bestimmten Tathergang ermitteln konnte. Denn eine
sprachliche Beschreibung des tatsächlichen Unter-
suchungsganges würde diesen lnstanzen u. U. nicht ein-
sichtig und schlüssig genug erscheinen, zumal Verdacht
schöpfen auch viel mit lntuition zu tun hat. Mit dem Tatort-
bericht muß also der Versuch gemacht werden, Nichtspezia-
listen mitzuteilen, was der Beamte als Spezialist aufgrund
seiner besonderen Fertigkeiten auf welche Weise ermit-
telte.68) Es scheint jedoch, daß dieses Vermittlungsproblem
in der Praxis meist unbeachtet bleibt;die Tatortberichte sind
in dieser Hinsicht jedenfalls höchst unzulänglich: ln Fällen der
kleinen und mittleren Kriminalität werden im Tatortbericht

Dazu auch Miller, G. A. - Galanter, E. - Pribram, K. H.: Strategien des
Handelns. Pläne und Strukturen des Verhaltens, Stuttgart 1 973, S. 1 57.
Vgl. auch Blankenburg, Erhard: Recht und Ordnung als Beruf; in: Krimi-
nalistik 12l1976, S. 532: ,,Viel weniger einsichtig sind dagegen die
Situationen des ersten Zugriffs, in denen der Polizist noch eine Wahl
hat, ob er einen Vorgang überhaupt, oder wenn ia, in bagatellisierter
Form zu Papier bringt. Solche Situationen des ersten Zugritfs sind für
die juristische und auch für die innerpolizeiliche Kontrolle sowieso
kaum einsehbar."

67)

68)
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vorwiegend Untersuchungsergebnisse dargestellt,0s) und
es wird keine klare Trennung zwischen ,,objektivem Tatort-
befund" und den Schlußfolgerungen daraus vorgenommen.
Statt dessen wird in der Regel beides vermischt bei einer
gleichzeitigen Bevorzugung des Erschlossenen. Damit wird
ein späteres Nachvollziehen oder gar eine Überprüfung der
Rückschlüsse unmöglich gemacht.T0)

b) Der Problemlösungsplan
Das Problem, das sich dem kriminalpolizeilich tätigen
Beamten an jedem Tatort erneut stellt, können wir nun so
gliedern:

a) Wie lassen sich die relevanten Sachverhalte am weiteren
und engeren Tatort bestimmen und lokalisieren?

b) Welche Handlungen brachten als Phasen der gesamten
Täterhandlung die einzelnen Sachverhalte hervor?

c) Welches war das Ziel der Täterhandlung (erstrebtes Ob-
jekt, u. U. auch angegriffenes Objekt oder angegriffene
Person)?

d) Wie bauen die einzelnen Handlungen aufeinander auf,
und welche zusätzlichen Annahmen bezüglich des Wis-
sens oder nicht ,ablesbarer' Handlungen des Täters
müssen gemacht werden, damit die erschlossenen Einzel-
handlungen sinnvoll erscheinen?

e) Welche Sachverhalte, erschlossene Handlungen oder
notwendigen Annahmen ,verweisen' auf die ldentität des
oder der Täter? (Was ist an diesem Fall allgemeintypisch
und was daran ist etwas Besonderes oder Täterspezi-
fisches?)

Zu den Ausnahmen dürften begründete Beobachtungen und Ein-
schätzungen des Zeugen gehören, die manchmal einem Zeugen-
vernehmungsprotokoll beigefügt werden.
,,Akten dienen auch und gerade der Legitimation des Verhaltens des-
jenigen, der sie geführt hat." Steffen, Wiebke: Analyse polizeilicher
Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Stralverfahrens (BKA-
Forschungsreihe, Bd. 4), Wiesbaden 1 976, S. 296.
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f) Wie können Zeugenaussagen (auch Aussagen von Ge-
schädigten) genutzt werden als Absicherung für Rück-
schlüsse und als zusätzliche lnformationen, die aus den
Sachverhalten (alleine) nicht erschließbar wären?

g) Wie lassen sich die einzelnen Handlungsphasen und das
H.andlungsziel in eine sie umfassende Täterhandlung mit
einem bestimmten Anfang und einem bestimmten Ende
(raum-zeitlich) integrieren?zt;

Die Lösung des Problems soll dann ein beschreibbares Bild
des vermutlichen Tathergangs sein unter Einschluß von
Täterbeschreibung, Ort, Zeit, Mittel, angegriffenen Objekten,
erstrebten Objekten, speziellen Spuren und Begleiteischei-
nungen der Tat. Unter ,,Begleiterscheinungen,i wollen wir
alles das verstehen, was zur Kennzeichnung des Tather-
gangs oder des Täters dienen könnte, aber nicht unter die
anderen angeführten Kategorien subsumiert werden kann.
Oder anders formuliert: Die Problemlösung soll in einer Er-
klärung der Entstehung der vorliegenden Sachverhalte am
Tatort aus den vorgängigen Sachverhalten bestehen.
Als Mittel der Problemlösung haben wir in den vorange-
gangenen Kapiteln schon erörtert: a) Das Wissen der
Beamten und ihre Techniken des Rückschließens auf den
Tathergang; b) der Suchplan zur Lokalisierung relevanter
Sachverhalte und zur Sicherung von Spuren; c) därVerdacht;
hinzu kommen nun noch: d) die durch Anzeige, Telefonanrui
oder Angaben der Schutzpolizei vermittelten Vorinfor-
mationen über Tatort und Tat und e) der Zeugenbefragungs-
plan.

Die ersten lnformationen über das von ihnen zu lösende
Problem erhalten die Beamten in der Regel schon vor dem
Eintreffen am Tatort. Derartige Vorinformationen dienen
ihnen zunächst dazu, in Kombination mit den Erfahrungen
aus ähnlichen Fällen (gleicher Deliktart) sich ein Bild von dem
machen zu können, was vermutlich vorgefallen ist. Von dort
her entscheiden sie organisatorische Fragen von der Art, wer
und wieviele Beamte zum Tatort fahren sollen, ob der Erken-
nungsdienst unterrichtet werden muß u.a.m. Gleichzeitig
aber enthält dieses Bild schon einen Verdacht bezüglich des
Tatgeschehens. Dieser Verdacht fällt um so detaillierter aus,
je mehr Vorinformationen oder sogar eigene Erfahrungen mit
diesem Tatort und den dort vorgefallenen Delikten gegeben
ist. Das somit in seinen Grundzügen skizzierte Problem kann
nun als gleich definiert werden mit einem ähnlichen oder
genau gleichen Problem, das sich dem Beamten in seiner
bisherigen Praxis schon einmal oder öfter stellte. Diese Klas-
sifikation des Problems findet unter anderem ihrer.r Ausdruck
in den kriminologischen Deliktklassifikationen. Der Beamte
kennt eben eine Reihe von,,Nachschlüsseldiebstählen" oder
von ,,Bankraub"-Fällen und weiß von daher auch, was für ein
Problem sich ihm nun stellt, wenn er wieder einen solchen
Fall (mutmaßlich) zu bearbeiten hat. Er weiß, was dort für die
Ermittlungen relevant ist, worauf er besonders achten muß
und was ervernachlässigen kann.... Erweiß eben, wie man in
einem solchen Fall vorgeht, wie man ihn lösen muß.

Die Klassifikation des anliegenden Problems steht ent-
sprechend in Abhängigkeit von Vorwissen, erstem Verdacht
und der Erfahrung des Beamten. lndem nun das vorliegende
Problem mit früheren gleichgesetzt wird, kann der Problem-
lösungsplan, der schon in früheren Fällen dieser Art er-
folgrelch durchgeführt werden konnte, auch für den vor-
liegenden Fall als Plan akzeptiert und wieder hervorgeholt
werden. Hierin liegt ein wesentlicher Grund für die Schnellig-
keit und Sicherheit, mit der erfahrene, mit einer bestimmten
Region und einer bestimmten Deliktart befaßte Beamte

71) Wir gehen davon aus, daß die Fragen a)-g) alle die Fragen enthalten,
die von der Grundfrage des Kriminalbeamten aus gdstellt werden
können: Wer hat wann wo was und wie womit bei wem gemacht?" _
Es sollte jedoch nicht vergessen werden, daß die Arbeit dm Tatorf nur
ein Element innerhalb der umfassenderen kriminalpolizeilichen Ermitt-
lungstätigkeit darsteilt. Zur Bestimmung der Ziele äer Gesamttätigkeit
vgl. Burghard, Waldemar: Die aktenmäBige Bearbeitung kriminalpolizei_
licher 

-Ermittlungsvorgänge 
(Schriftenreihe des Bundöskriminaiamtes,

1 -3/1 969), 2. Auflage, Wiesbaden j 973, S. j 2.
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solche Tatorte besichtigen, die in ihr regionales und sach-
lichesAufgabengebiet fallen. Entsprechend geht die anfäng-
liche Orientierungslosigkeit und Unsicherhe]t unerfahrenör
Beamter darauf zurück, daß sie nicht auf frühere, erfolgreich
getestete Problemlösungspläne für den vorliegende-n Fall
zurückgreifen können.
Einen Problemlösungsplan entwerfen heißt also, auf-
grund der Erfahrung und des spezieilen Vorwissens ein-
schließlich des daraus hervorgehenden Verdachts vor-
aussagen, auf welchem Wege die Lösung des problems
erreicht werden kann.
Da die Problemlösung in einem Bild des vermuilichen Tat-
hergangs bestehen soll, liegt dem plan ein leitenderVerdacht
bezüglich des Tathergangs zugrunde; und dieser Verdacht
muß in der Tatortbesichtigung überprüft und dadurch er-
härtet oder verworfen werden. Wird am Tatort eine geschä-
digte Person angetroffen, die eine Aussage über das machen
!an1, wa9 geschehen ist, so dient diese Aussage als erster
Test für das Zutreffen des Verdachts. Liefert sie-eine Bestä-
tigung, dann wird der Plan weiterverfolgt;ergibt die Aussage
eine andere Version, als ursprünglich ängenommen worden
war, kann der Verdacht revidiert werden. Entsprechend dem
neuen oder veränderten Verdacht wird dann ein neuer plan
erstellt, der der überprüfung dieses neuen VerdaChts dient,
der sich nun auf weitere Vorinformationen stützen kann. Es
könnte z. B. sein, daß ein Apothekeneinbruch gemeldet
wurde - ohne nähere Bestimmung der entwendetän Güter.
Der erste Verdacht zielte dann vielleicht ab auf einen
Einbruch zum Zwecke eines Rauschgiftdiebstahls. Der
Geschädigte aber gibt nun an, daß nur Geld aus der Regi-
strierkasse gestohlen wurde. Damit kann der erste Verdac-ht
aufgegeben werden; dies muß aber nicht der Fall sein. Denn
da derartige Einbrüche selten alleine auf Geld gerichtet sind,
kann dieses Wissen des Beamten den Ausschläg für das Bei-
behalten des ersten Verdachts geben, der- dann u. U.
erst nach der Suchphase verworfen wird.
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Vor diesem Hintergrund betrachtet kommt der Vorinfor-
mation, die der Beamte im jeweiligen Fall erhält, für die
planmäßige Tatortbesichtigung große Bedeutung_ zu und
iwar sowohl für notwendige organisatorische Entschei-
dungen als auch für das Entwerfen eines adäquaten Problem-
lösungsplans.
Die Beamten der Schutz- und der Kriminalpolizei insgesamt
erhalten Vorinformationen Über Tatort, Tat, Täter usw. mit
sehr unterschiedlicher Häufigkeit vom Geschädigten selbst,
von der Schutzpolizei, von der Leitzentrale, der Kriminal-
polizei oder von Unbeteiligten. So beziehen Schutzpolizei-
beamte nach unserer Untersuchung im Durchschnitt häu-
figer ihre Vorinformationen direkt vom Geschädigten als
Kriminalbeamte und signifikant häufiger von Unbeteiligten.
Dagegen geben Leitzentralen und Kollegen von der Kriminal-
polizei signifikant häufiger Vorinformationen an Kriminal-
beamte weiter als an Beamte der Schutzpolizei.
Die Kriminalbeamten werden also im Durchschnitt vor allem
vom Geschädigten und von Beamten der Schutzpolizei über
zu besichtigende Tatorte und dort vorgefallene Delikte infor-
miert. Daneben sind für sie die Leitzentrale wie auch die
Kollegen der Kriminalpolizei wichtige lnformationsüber-
mittler. Sie haben jedoch kaum den engen Kontakt zu un-
beteiligten Personen, die ein Tatgeschehen melden wollen,
wie er noch zwischen solchen Personen und der Schutz-
polizei zu existieren scheint. Schutzpolizisten erhalten damit
insgesamt offensichtlich mehr lnformationen direkt übermit-
teltund haben dadurch auch häufiger Gelegenheit zurück-
zufragen. Dabei können sie überprüfen, ob sie den anderen
richtig verstanden haben, und sie können Zusätzliches erfra-
gen, was ihnen für organisatorische Entscheidungen oderfür
die Tatortbesichtigung selbst wichtig erscheint.
Diese Unterschiedlichkeit der lnformationsquellen und der
Grade der Mittelbarkeit der lnformationen sollte in der Praxis
stets in Rechnung gestellt werden. Denn die jeweils resultie-
renden Vorinformationen sind unterschiedlich zuverlässig.
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ln drei von 72 beobachteten Fällen in unserer Untersuchung
war die Vorinformation vollkommen unbrauchbar, so daß der
Tatort nicht besichtigt werden konnte oder aber die Besich-
tigung vorzeitig abgebrochen wurde; in zwei weiteren Fällen
warnureine Anschrift bekannt;viermalwurde das Deliktzwar
richtig vorausbestimmt, nicht aber die Art der engeren Tatört-
lichkeit; achtmal war die Deliktbestimmung falsch, doch die
Klassifikation der engeren Tatörtlichkeit richtig; in weiteren
48 Fällen waren die grundlegenden Vorinformationen voll-
ständig richtig, darunter fünf Beispiele ausführlicher und
detaillierter Vorinformationen ; siebenmal schließlich war den
Beamten über die grundlegenden lnformationen hinaus noch
etwas über den Tathergang bekannt.

Diese Situation, die z. T auf organisatorische Mängel in den
einzelnen Dienststellen zurückgeht, beeinträchtigt die
polizeilichen Planungsmöglichkeiten vor Tatortbesichti-
gungen, sie gefährdet die Verläßlichkeit von notwendigen
Vorhersagen. Vorhersagen bezüglich Tat und Täter, die vor
einer Tatortbesichtigung gemacht werden können, sind
grundsätzlich Verdachtformulierungen, die nur durch eine
Kombination von Vorinformationen und Erfahrungswissen
entstehen können. Zudem kommt der Vorhersage die
Funktion eines leitenden Verdachts zu. Denn vorhersagen,
was an einem Tatort wahrscheinlich wie geschehen ist,
heißt annehmen, daß auf der Basis der so formulierten
Hypothese das vorliegende Problem gelöst werden kann.
ln der Tat haben wir nachweisen können, daß Polizeibeamte
häufig Vorhersagen zum Tathergang, dem Motiv desTäters,
zu den benutzten Tatwerkzeugen und zur sozialen oder
regionalen Herkunft des Täters machen. Ca. 300/o der Be-
fragten können den wahrscheinlichen Tathergang oft vor-
hersagen und weit über 500/o manchmal. Sie sind also in der
Regel dazu in der Lage, aufgrund der Vorinformationen und
der Typisierung des ,normalen' Verbrechens den Tatablauf
vorherzusagen. Dies bedeutet gleichzeitig, daß sie bei Beginn
der Tatortbesichtigung erwarten können, daß die Tat so
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abgelaufen ist. Die Möglichkeit solcher Vorhersagen scheint
vor allem aus zwei Gründen nicht immer gegebän zu sein.
Zum einen sind die Vorinformationen Oazriniäfri immer hin_reichend. Zum anderen, je nach Oer Verträutheit des
Beamten mit Fällen der vorliegenden Art giUiihm sein Erfah_
rungswissen nicht die notwendige Gewßheit für eine der_
artige^Vorhersage: Es könnte aüch ganz andeis gewesen
sein. Damit ist jedoch keineswegs aus!escnlossäÄ, äaO vageErwartungen hinsichilich Oei Taiablauf;--äoch noch
bestehen.
Von Aufbau und Funktion des polizeilichen Wissens her ist es
nun nrcht verwunderlich, daß nahezu ebenso häufig das Motiv
des Täters vorhergesagt werden kann, obwoht däzu in denwenigsten Fällen Vorinformationen vorliegen. Denn _ wie
sch.on dargestellt wurde - das Motiv wirdausqenend vom
lVgsgnen Handtungsabtauf bestimmt. nruU§öinrzz; hat
oeswegen-g.anz richtig das vom Beamten erschlossene und
erwartete.Motiv als ,,Hypothese,, bezeichnet, mit der in derraroftbesichtigung gearbeitet wird. Ahnlich verhält es sichmrr o.en Vorhersagen bezüglich der wahrscheinlich benutz_
y,l,-y9ll1".,lge.. Zu typischen Handtungen mit typischen
zreren und Motiven gehören auch typische Mittel,'die ein_gesetzt werden, um die Handlungen rien Zielen zuzuführen.
Entsprechend läßt sich die Verwändung b;t-ir;t"r Werk_zeugtypen erwarten, wenn aufgrund där Vorinformationen
u nd der Typisierung des, normai-en' Vernrecfrensiaterhand_
rung und taterziel erschlossen worden sind.
Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetiungen bestehen
s.owohl in der Art als auch im Umfang des Verdaähts, mit dem
die Beamten ats teitendem VerdacÄt in oiä läwäirläe Tatort_
besichtigung gehen, von Fall zu Fall ,nO ron'äinä, Beamtenzum anderen deufliche Unterschiede. Unterschiedliche
Ausganqshypothesen f ühren jedoch in där Räge-t iriversch ie_denen Ergebnissen. Denn von ihnen ist änhängig, aut

,rl *r.a*, -rich: Die Gedankenarbeit des Kriminalisten. Kriminalistische
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I
welchem Wege die Problemlösung gesucht wird. Doch nicht
jeder Weg führt zu einer echten bzw. einer richtigen Lösung
des Problems.
Um sich davor zu schützen, ist als erstes notwendig, daß der
Beamte um diese Zusammenhänge weiß. Denn dann kann er
die Bildung von Vorhersagen oder leitendem Verdacht vor
der Tatortbesichtigung bewußter vornehmen. Dabei wird er
immer wieder auf Alternativen stoßen, d. h. auf Vorhersagen,
die annähernd gleich wahrscheinlich sind, sich aber gegen-
seitig ausschließen. Die Alternativen müssen dann gleich-
zeitig oder nacheinander in der Tatortbesichtigung geprüft
werden. Nur so sind voreilige Festlegungen im Vorteld der
Tatortbesichtigung zu vermeiden.

Der nun am Tatort für die Besichtigung geltende Problem-
lösungsplan umfaßt die Schritte, die eingeleitet und ver-
wirklicht werden müssen, um den grundlegenden Verdacht
zu überprüfen. ln diesem Plan ist damit auch festgelegt, was
relevant ist für die Uberprüfung dieses Verdachts. Dies sind
einmal alle Sachverhalte, die mit dem hiervermuteten Delikt
in irgendeinen Zusammenhang gebracht werden können.

Zum anderen sind dies solche Zeugenaussagen, die sich auf
vorgängige oder vorliegende Sachverhalte beziehen und zu
deren Trennung beitragen können; und es sind solche Aus-
sagen, die zur Rekonstruktion der Täterhandlung - örtlich
wie zeitlich - in den Punkten beitragen können, die aus den
vorliegenden Sachverhalten nicht oder nicht alleine verläß-
lich erschlossen werden können.

Daher werden bei einfachen Einbruchsdelikten z. B. Unter-
suchungen von Verletzungen, Fragen nach einem Waffentyp
oder nach eventuell vorangegangenen Erpressungsver-
suchen etc. ausgeschlossen, die im Falleanderer Delikte aber
relevant wären. Das aber heißt: Es wird am Tatort nur danach
gesucht, was für die Überprüfung des zugrundeliegenden
Verdachts relevant ist. Der Problemlösungsplan enthält also
auch Voraussagen (Hypothesen) zu den Elementen (Sach-
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verhalten, Aussagen usw.), die eventuell gefunden werdent(on_nten, bzw. die den Erwartungen gemää äuttinOOar selnmüßten.

So..zeigte sich auch in .unserer Fragebogenerhebung, daßPotizeibeamte im Faile eines Einorucf,säie"Oiiä-Äis art ano"reDinge ganz besonders achten ,änr"no oär-iätortoesicn-
tigung ats im Faile eines Raubübä.täiß äri äin .luwelier_gesc.häft, bei dem der Geschädigtevom Tatäisciwervertetzt
wurde. Gteichermaßen richtet üch Oie nuiääitsamkeit aufdie.gesamte Vorgehensweise des rätäi". oäär,lä Fdte desEinbruchsdiebstahts achter man stai[äiäuJ ääsänoerneiten
in der Vorgehensweise des Taters. HiniäräisEiääpuren arrerArt werden nach einem nauoüoertäri o;-"-;ä;; beachtet,nach einem Einbruchsdiebstahl aber tomm[äi äen potizei-
beamten weniger auf Spuren arrerert ärs spJätt aut rin_gerabdrücke und Werkzeugspuren an. Schon von derKonstruktion des vorseseberien niuotäii"ri.,äiäino hier dieTatmittet (aucn Waieä) 

"oenro-*i"-ää!'VLrn"rt"n 0",
9eschädigten vo_n größerer aeoeuiung-aü ärü'itnoruct s_tatort. Denn der Geschädigte ist mit einä, iatrltiet verletztworden. Während nach einem ginorucrr eine üniärsucnrngder .perseveranz hinsichuicn eririäoiei -cüi;; 

tohnenderscheint, wird beim Raubüberfall urg";ornrJn, daß derTäter erfahrungsgemäß jeoe Ärt vän-.Juiläiieiartixern zuerlangen versuchte. Dies um_so mehr, als eiin Jä, ,orge_gebenen Fail woht kaum die_Zeit genjni haüen äiirtte, einebestimmte Auswaht zu treffen. Zi, ;r"r. J;äüen Unter_suchung der potenziellen perseveran."n g"höiiOlnn natür_lich entsprechend auch die Bestmmu;sä;;ä;ä.stände,
die der Täter unberührt tieß. Die eestiÄäung oliiltzeit wie
!ie. genaue Lage des jeweitigen ratortäs ;"Ä'"ir"; in beidenFällen gleichermaßen von üntergeorOnetei deJeutung zusein für die Rekonstruktion des Täh;rs";;; ,;;ä, die wei_teren Ermlt,ungen. Dagegen wird nacf, "ii", ÄuJouo"rtrrf
::1aii"l"n"n' geachtet, die auf ein benutztes Fahrzeug,ver_
wetsen'. uenn erfahrungsgemäß flüchtet der Täter in soichen
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Fällen in.einem. Fahrzeug, während diese Notwendigkeit bei
ernem Einbruchsdiebstahl nicht in dem Maße gegäben ist.
Ebenfalls ist die Ermitilung von Zeugen naCn e"inem naub-
überfall dieser Art wichtiger als nacl-ieinem iinOrrcnroi"O_
stahl;dies scheint schon die besondere Schwere des Delikts
zu erfordern.
Es kann also festgestellt werden, daß polizeibeamte in Tat-
ortbesichtigungen unterschiedlicher Delikte auCh aut unter_
schiedliche Sachverhalte ihre besondere Aufmerksamkeit
richten. Wie unsere Erhebungen aber auch Oefääen, besteht
zwischen einzetnen Beamtän keineswegs v6riigä üüäi:
einstimmung darin, was an bestimmten faärten üesondere
Beachtung verdient. Die Auf merksamkeitsrrcniung aber hat
einen entscheidenden Einfluß darauf, was an einäm fatort
wahrgenommen wird und somit für die Tathergangs_
rekonstruktion, den Tatortbericht und die weitÄien Ermitt-
lungen genutzt werden kann. Es ist daher 

"r"n 
ron der Art

und der Ausrichtung der Wahrnehmung her zu erwarten, daß
verschiedene Beamte bei der Besichtigung ein und des_
selben Tatortes zu unterschiedlichen Er§ebäissen kommen
werden. Wir wollen deswegen hier etwas-näher auf die Wahr-
nehmung von Sachverhalte-n durch polizeibeamte eingehen,
zumal nicht nur in der öffenflichkeit häufig angenommen
wird, Polizeibeamte seien schon von Oer Oua'iitiiinrer Wahr_
nehmungen her bessere Zeugen als übrige Bürger.
Die Watrnehmung von Handlungen oder Sachverhatten
ourcn potizeibeamte ist geistig gesteuert durch profes_
sione.l les Erfahrun gswissen- bezti gtün dessen, wäs f ti r poti _

:"]ltg ElTitltungsarbeit retevaniist. Die Wahinehmung der
Beamten ist also selektiv. Sie ist in ihrer Selektivität geläitet
durch den Problemlösungsplan, in dem das värjäle6en ist,
was für die Probtemlösuig. relevant isi; in oL, airä drr ror_
gegeben ist, was für die überprüfung des grundiegenden
Verdachts und der damit zusammänfrangänään Er*ur_
tungen hinsichtlich des am Tatort Vorfindbaä äevant ist.Nach unserer Definition des Verdächiig;Ä isi Oie nuf_

I
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merksamkeit des Beamten während der Tatortbesichtigung
also gerichtet auf Veränderungen des und Abweichuigeä
vom ,Normalen' und ,Ordenilichen,. Denn bei einigen äer
veränderten und abweichenden Sachverhalte könnte mit
Recht gefragt werden, ob es eine legitime Erklärung für sie
gibt oder nicht.
Nun sollten Beamte wissen, daß eine Wahrnehmung mehr ist
als der reine Sinneseindruck. Man hat z. B. einen visuällen Ein-
druck von der gesamten Sichtseite eines Gegenstandes,

genfürZivilistenwie polizisten gleichermaßen nicht höherals31 vo Noch. wichtiser aoer iit, ä"ß dü ä;ri^ieä oeoeutenomehr ansebtiche. atso, fatsche, Oi"Oitäf,iä'rärinten ats dieZiv i I i st e n, wä h re n d s i 

" 
n ä ä ü_ä rs-u;; ;ä:=;ä' h i n s i c h t I i c hrichtiger Entdeckunoen von personei' uiä"tänolungen ;anicht unterschiedenl rdenti,ratiäiä;';;i' U;Äueit fa,enentsprechend schtechter 

"r., oäriätiää;'äi"e; die anse-
lül..t"l Ergebnisse in ihrer Tendenz.zli '-" -"''
r-ortzetbeamte setzen also das Wahrgenommene in Bezie_
I llq r_l ih rem spezif iichen. lnterpretätionsschema. Durchdiese Ein bett uno in eine scrrorroÄsiär,ä-näääiiuttur rrresWissens_kommi es eher zu renrinterjiäätänen 

"rs 
,usotchen Fehtern. die dadurch e"i#;;,"ä;ätilas erst sarnicht wahrgenommen wurde.

3.r.=L:s]äliS^en. auch andere. Srudien. So wurde in einemrxperrment potizisten und-Zivilisten 
"r-r.räJi Film vor-geführt, in dem ein Mann.auf eine,i xi.oä*äää'r rugeht, dasschutznetz herunterreißt und ä;; ;ää;iä;'\ivährend erdavongeht, kommt eine Frau aus eineä-Haü..,: Arrrug"ndarüber,^was in dem Fitm. beobä"ntäi irüijä, ä*or gten sotortanschtießend und eine wocne spritäiLi*rt. ä"är. nahmend i e po 

I izisten meh r Detai ts *äüäiJ' oiä' i:ä g'uä.v" r., 
" 

t, r_personen, und sie erinnerten sicn aucÄ späiärätn an mehrDetails. Doch die polizis
gf:lt:l;;sxiäi,,'oI'ä'ü3i"lli',äl"l#F,?J;ij^:HilßI,:
trrergnrsse, die niemats oeschahen. JÄo"i tüniläärizist gab
1;,8. ,^n,er habe sesehe"n, wie ääi väii'räinäüuno ,n o"nKrnderwagen führte und oen Saugrin;''Ä;äiari;
Al -lll"h" 

Ergebn isse erbrachte 
"", 

;rä;;;; Eipärtr"n1.,1uarrn wurden einer greichen nnz"r,iron iänr-äIn" uno poti-

- XhtJTn"ii;"?,*;Y;;L:ylton' F c - rickner, A H: rdentirvins
älröZS, S Oöilä.ryv,Euordrng 

made at night: in: Ergonomics, votitBi
76) Clifford, Brian: police as e\S.116_172. /ewitnesses; in New Society, no.7OZ, .1976,

77) Verinis, J. Scott - Watker. 
.Virgil: 

policemen an the recall of criminaldetails: in : The Jornal of Soctat psychology, vol. g.t. .l 970, S. 21 7 _221.
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Wahrnehmung ist nämlich selektiv. lrrelevantes wird z. B. mit
einem geringeren Aufmerksamkeitsniveau verarbeitet und
schneller vergessen. Zum anderen wird das jeweils Wahr-
genommene zu Erinnerungen und Kenntnissen in Beziehung
gesetzt. Als Wahrnehmung müssen wir also einen komplexei
Vorgang bezeichnen, durch den die Außenwelt in Ganzheiten
geordnet aufgenommen und gedeutet wird. Gegenwärtige
Reize sowie Erfahrungen der Vergangenheit werd!n dabeiln
Beziehung gebracht und in ein Gesamtbitd eingearbeitet.T3)
Aufgrund der relativ wenigen vorliegenden psyähologischeir
Untersuchungen der Wahrnehmung durih FolizeiEeamte
lassen sich folgende interessante Ergebnisse feststellen:
ln einem ExperimentT4) wurde insgesämt 24 polizeioffizieren
und 156 Zivilisten ein Film einer Straßenszene gezeigt. Die
Versuchspersonen hatten personen und Hanälungen zu
beobachten, die absichilich in den Film eingefügt worden
waren. Fotografien der gesuchten personen wurden unter
dem Filmbild angebracht. An Handlungen waren Diebstähle,
normaler Güteraustausch und allgemeine Unachtsamkeiten
und Verstöße gegen Vorschriftenzu beobachten. Trotz der
vorgegebenen Fotografien war die Rate richtiger Entdeckun-

doch wahrgenommen hat manoocn wanrgenommen hat man an diesem Gegenstand
vielleicht nur einen leuchtenden Farbklecks daiauf. Die

Z3) V_q] hiarzu Bühl6r, Charlotte: psychologie im Leben unserer Zeit,
München/Zürich 1962, S. 87 L

74) Tickner, A. H. - poulton, E. C.: Watching for people and actions; in:
Ergonomics, vol. 1 8, I /t 97S, S. gS-S1 

.
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zisten elf Fotografien gezeigt, von denen acht ,,kriminelle..Detaits enthietien. Durcl;i;ä ü;;;i;,är;i war rest_gestellt worden, daß polizeibeamte äLse öetaits älsverdächtig im Hinblick auf bestimmte Oeiifiä *erten. tn deranschließenden Beschreibung dessen, was sie wahr-
p^"llo-TT_"1 j utte n, n a n nt e n ca. 6 5 o/o d e r Ve rs u c h s p e rs o n e n
Je_oer.uruppe die ,,kriminellen,, Details. Doch diä polizei-
oeamren gaoen signifikant häufiger deriktorientierte rnter-pretationen als die Lehrer. Darü-ber frinäui ääÄ sich fest_stelten, daß 2Oo/o der potizisten tür aife äänt äiloer Oetit<t_orientierte lnterpretationen gaben, währe;ä iO% keine ein_zige derartige lnterpretationjieterten.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß polizeibeamte wie in
d-en genannten Ex.perimenten wärrrscneintiönääir am ratortrerevanzgesteuert wahrnehmen. Sie unterscheiden sichjedoch insofern von den übrigen eürg"i.,-r-ü;L _ insOe_sondere in Tatortbesichtigungln _ rärO"är,Jö"'iäiret wahr_nehmen und teicht neuein üerda"hi ;;häö;;;. Je nach,"::9T11'l*Ilelsen sje deshatb menr ooäiwäniger dazu,
nnrnrer ote Lltnge zu sehen,,, während sie SachveÄalte amTatort wahrnehmen. Stehen sie an einem glnOruänstatort ,o,einem Schrank mit einer weit ottenen iüi ääniräenmen siedies.tendenzieil wahr ats ,,Schrank, o".iä. iUi äutgerissen
wurde". Selbst Tatortberichte stecken aucn inäen nbschnit_ten des sogenannten ,,objektiven räiä.tO"iinir,, vofierFormulierungen wie foigenoe. stanJäiäi;;#i für Ein-bruchstatorte: ,,tn der vüohnung;riG. ;tä äehättnisse
durchsucht und der tnhatt teitweü" n"äsgäi[ä "

Il: !ayliS imAiltag scheinen auch potizeibeamte am TatortKetne htnreichend klare Trennungslinie zwischen Wahr_nehmung und Schlußfolgerung rr riet en. Oäner-üieibt in derReget im praktischen Hä.oerä-u"oäwuilää ääs wissendarum, daß der Schrank ,,autgeiissän-wriää,i"nicnt etnWissen aufgrund von Wahrnähm"undn imä;b;;d" Sinne ist,sondern ein Wissen aufgrund von Sänfubio-fgäiuiäen. oiesestützen sich zwar auf däs, was gesehen wurde, gleichzeitig

isournrEclNrK
Rudolf
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aber auch auf ein allgemeines Erfahrungswissen. Nur wenn
eine solche Trennung durchgehalten wird, bleiben die
Schlußfolgerungen am Tatort noch überprüfbar. Dazu

braucht dann nui bis zur Basis dieser Schlüsse' nämlich den
wahrnehmbaren Sachverhalten, zurückgegangen werden'

Fehlleiten durch einen bestimmten Verdacht läßt sich vor

allem der Beamte, der nicht klar trennt zwischen dem Ver-

dacht als Arbeitshypothese, dem am Tatort Wahrgenom-
menen und den Schlußfolgerungen, die er unter Zuhilfe-
nahme seines Erfahrungswissens aus beiden zieht. Der Ver-

dacht scheint nun auch dafür verantwortlich gemacht wer-
den zu können, daß Lücken im gesamten wahrgenommenen
Geschehen und bei den Sachverhalten automatisch auf-
gefüllt werden. Um der erschlossenen bruchstückhaften
iäterhandlung einen Sinn zu geben, um in ihr einen Sinn zu

erkennen, weiden diese Lücken aufgefüllt, wobei es zu Deu-

tungen Über Absichten und Ziele kommt, die tatsächlich
(beim Täter) nicht vorhanden slnd.

Der leitende Verdacht, die zentrale Hypothese des Problem-
lösungsplans, erweist sich also als ein zweischneidiges
Schwäri. Er ist notwendig und sinnvoll für ein zielstreblges
Vorgehen am Tatort und fÜhrt in der Regel wohl auch zum
Erfolg. Doch eine zu starre Steuerung der Wahrnehmung am
Tatorl durch einen einmal gefaßten Verdacht kann genauso

zu einer fehlerhaften Tathergangsrekonstruktion f ühren, wie

eine Tatortbesichtigung erfolglos bleiben muß, in der kein

oder zu selten Verdacht gehegt wird.

c) Problemlösungsplan und untergeordnete Teilpläne

Nehmen wir auch weiterhin einmal an, daß der Polizeibeamte
am Tatort einem bestimmten heuristischen Plan folgt' Dann

sieht der Problemlösungsplan nach dem Eingangsgespräch
mit dem Geschädigten als nächsten Schritt vor, daß man sich
einen Überblick über den weiteren und engeren Tatort
verschafft. Dabeiwird sodann bestimmt, was als Zugang (Ein-
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It19gl ynO was ats Abgang (Ausstieg) diente, das heißt: Einüucnptan wtrd als Unterplan des problemlösungsplan aus-gelöst und verwirklicht. i
Das Verhältnis zwischen dem problemlösungsplan und demmehr oder weniger automailschen Suchplän].räÄ"n sich sovorzustellen: ln ersterem ist vorgegeben, *as äm Tatort auf_gef unden werden kann. Beginnt äeiSucr,br"n, Jann.unächst
als Hypothese ,,das Fenste-r diente ati Eiäsiiä?iäas rensterwird untersucht, und die Tests bzw. prüfu;g; eigeben, obdie Hypothese zutrifft oder nicht. Grundiäfäiüräiesen rest
1s-t 

dilgys den hier vorgefundenen Sä"nräÄrriei erschtos-sene taterhandlung. Geht es dabei um eine Handlung, dievon außen durchgeführt wird, und bietet Jas HanOfüngs_
ergebnis, der vorliegende Sachverhalt, alle Väässetzungän
dafür, daß eine person hi.er einsteigen f."nn, O"nn .ignalisiert
die Testphase das Zutreffen oer itipotnäse. öi".;; Ergebniswird dann im probtemtösungspiän g"iä.täi.- St"ilt sichheraus, daß es mit den Voäussage;- aut Oieser eOeneübereinstimmt, ist die Voraussetztä! S"S"b"n, daß der
S u ch pta n f o rt gesetzt w i rd, 

.u 
n d r*"i n,in, "r-Ä äää A bgan g z ubestimmen. Beinhaltet die Voraussäg", ärt ä"iä"r. problem-

lg.yngr.ql?! ,uf baut, aber, dao es sicü üin äin* i]n."nr"i"n-diebstahl" handett, dann steht Oer feitenOe'VeiOacht imuegensatz zum ersten 
. 
Ergebnis des Suchplans. Liegengewichtige Argumente für einen,,Einschleichäiebstant,, vor,

so sind die vorliegenden Sachverhalte nochmaGärautnin zuunlersuchen, ob sie ,Anzeichen, für einen vorgetauschten
trrnsrteg enthalten. Denn ein vorgetäuschter Eiristieg würdedgl llngnTq eines,,Einschreicnoieätänr.tr"'iLnt runr.unoeotngt wiclersprechen. Wird der Einstieg auch nach der
f,y"1t"l Untersuchung f ür echt gehatten, so äün äär reitenOe

::^:"i::] Jry-'v/o raussasg) u n d dam it der probtem tösun ss-gl?lgyl"h ctas genannte Ergebnis revidiert werden, ehe Jer§ucnptan nun weiterverfolgt werden kann.
Dem Suchplan wird nun vom Zugang bis zum Abgang gefolgt.
Dabei werden aile Sch t u ßf otgerün g än Jar"rin inäi".r"t, o o

I

I
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sie mit den zentralen Annahmen im problemlösungsplan
übereinstimmen. Die TestergeOnisse weiOän an denProblemlösungsplan gegebenl der ourcn äiese _ wie
oeschneben - revidiert oder bestärkt werden kann. Je nach
Ergebnis kann der problemlösungspfan 

;edoäh auch eine
Anderung im Suchplan veranlassei. wenÄ siin an einer Tür
zwischen zwei Räumen Spuren einer Täterhandlung finden,
s.o w'I9 der S.u.chplan nicht im atten Sinne _ in nithiung auiden Abgang hin - weiterverfolgt, sondern so geändertldaß
zuerst der Nachbarraum untersucht wird. Denn-das Ergebnis
des Suchplans: ,,diese Tür wurde von hier aui so unO so aut_gebrochen", verändert die Voraussage tiOer Oen Tathergäng
auf der Ebene des problemlösungiplans. Dänn nun wirdzusätzlich no_ch angenommen, daß äer Täter aucn in diesem
Haum war. Damit wird gleichzeitig aus den vorliegenden
Sachverhalten und där. dazuieh<irenä;n--Erfähru;g
geschlossen, daß ein Absuchen des-Nachbarraumes relevant
is!. Oe1 Problemlösungsplan wird atso Ourc[äi"- ,n"r*"r-Ielen Spur_en geändert und löst dann seinerseits eine An-derung im Suchplan aus.
Sowohl unsere Unterscheidung zwischen vorliegenden und
vorgängigen Sachverhalten al§ auch die Definiäon dessen,
was als verdächtig gelten soll, setzen voraus, daß der polizeil
oeamte am Iatort zu erkennen versucht, was durch Täter_
handlungen bewirkt wurde - Ursache-Wirkunli_eezienung
- und was a-uf Handlungen berechtigter persänen zurück-
zuTunren tst. Dies aber kann bei der Verwirklichung des Such-plans alleine nicht immer zweifelsfrei entsCniäään werden.
D.enn selbst wenn die geschlossenen ScnüOiäoön und der
u.onge Haum einen ,ordenflichen, Eindruck machen _ eineVoraussetzung dafür, daß ,Unordnung; 

"n 
äin"; punkt desHaumes_verdachtig wird -, kann die ,Unordnung, in einer

offenen Schubtade nicht mit Sicherheit äut Oen iäiär zurück_geführt werden.
Nach unseren Erhebungen gibt es trotz dieser offensicht_
ilcnen problematik immerhin eine Anzahl von zwischen 10



und 400/o der befragten Polizeibeamten, die Entscheidungen
der genannten Art mit recht unsicheren Methoden abzu-
sichern suchen: Annähernd 100/o glauben von der ,Un-
ordnung' in der Schublade auf eine Täterhandlung schließen
zu können; etwa 400/o wollen die ,Ordnung' im übrigen Raum
mit der in der Schublade vergleichen, um von dort her die
Frage zu entscheiden; 250/o würden an einer Schublade aus
,,grobem Holz" (so hieß es im Fragebogen) versuchen,
Fingerabdrücke zu sichern, um damit einen Beweis zu erbrin-
gen. Die Anwendung solch unsicherer, der routinierten Praxis
entstammender Methoden ist eine starke Gefährdung der
Verläßlichkeit von Tathergangsrekonstruktionenl Allerdings
gibt die Mehrzahl der Polizeibeamten der Befragung des
Geschädigten zu vorgängigen und vorliegenden Sach-
verhalten das größte Gewicht bei dem Versuch herauszu-
finden, auf wen die vorliegenden Sachverhalte zurückzu-
führen sind. Die Beamten schließlich, die zusätzlich zu einer
der genannten, relativ unsicheren Methoden auch noch den
Geschädigten befragen, stellen ihre Schlußfolgerung auf
eine breite Basis und sichern sie gut ab.

Dies entspricht weitgehend dem, was wir in Tatortbesich-
tigungen beobachten konnten : Ca. 500/o der Beamten bef rag-
ten den Geschädigten auch zu vorgängigen Sachverhalten,
um auf diese Weise die Elemente am Tatort besser erkennen
zu können, die mit großer Wahrscheinlichkeit als Ergebnisse
von Täterhandlungen anzusehen sind und von denen dann
auf den Tathergang zurückgeschlossen werden kann. Dies
läBt den SchluB zu, da8 es zum planmäBigen Vorgehen
einer groBen Zahl von Beamten gehört, vor allem dann
eine Geschädigtenbefragung - allgemeiner: eine Zeugen-
befragung - vorzunehmen, wenn Unsicherheiten bei dem
Versuch der Trennung von vorliegenden und vorgängigen
Sachverhalten auftauchen. Oder anders formuliert: Ent-
stehen solche oder noch größere Unsicherheiten - etwa ein
ohne erkennbare Spuren sachgemäß geöffnetes Fenster -,
so muß wegen der gegebenen Unsicherheit oder gar Un-
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entscheidbarkeit von der entsprechenden Testphase des
Suchplans als nächster Schriti oder Zwischenöchritt der
Zeugenbef ragungsplan ausgelöst werden.

Dies muß hiergeschehen, um Unsicherheit in Sicherheit bzw.
in eine Als-ob-Gewißheit zu verwandeln. Andererseits sollte
klar sein, daß dies in der praxis nicht immer so gehandhabt
wird. Vielmehr wird der Verdacht bezüglich där Erschei-
nungsweise solcher Sachverhalte in zu vielen Fällen nicht
durch zusätzliche Untersuchungen (2. B. Zeugenbefragun-
gen) erhärtet. Statt dessen wird dieser Verdalht aufgfund
der Erfahrungen des Beamten als erhärtet oder immer noch
erhärtbar angenommen, und die Sachverhalte werden als
Ergebnisse einer Täterhandlung gesehen. Wenn die Tatzeit
z.B. zu bestimmen ist, scheint man bei ,,mitfleren,, oder
"kleinen" Delikten eher geneigt, sich mit einer vagen Tatzeit
(yon... bis...;zwischen...) zufrieden zu geben,älssich um
absichernde zusätzliche Zeugenaussagerizu bemühen.

Wenn.der Zeugenbefragungsplan ausgelöst wird, dann liegt
dem die Annahme oder Voraussage zugrunde: Der Geschä-
digte (oder sonstige Zeugen) könnte-(n) durch eine ent-
9.g19gn9n!e Aussage Aufschluß darüber geben, auf wessen
Tätigkeit der vorliegende Sachverhalt zurückgeht; ob es sich
also. um. einen vorliegenden oder um eine-n vorgängigen
Sachverhalt handelt. Liefert die Zeu genaussage Oänrielne
eindeutige Antwort auf die Frage, so wird der Saähverhalt auf
der Ebene des Suchplans ents[rechend behandelt und inter-
pretiert. Nach Abgabe der Ergebnisse an den problem-
lösungsplan wird von dort aus das Signalzur Fortführung des
Suchplans kommen. lst aber auch der Zeuge nicht sichör, so
wird in einer.Testphase des problem6sungsplans ent-
schieden, welche der beiden (oder mehr) mrigtiinän Deutun-
gen.des Sachverhalts angenommen werdenloll. Akzeptiert
wird die lnterpretation, die unter Berücksichtigungj des
vermuteten Tatziels (2. B.:,,ersuchte nach Geld,,) un"d des ein-
schlägigen Erfahrungswissens um den ,normalen, Ablauf
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solcher Delikte am besten in das bisherige Bild des Tat-
hergangs paßt (vgl. 5. d)).

1,5-1:::1._t:,ispiet geht hervor, daß der Zeugenbef ragungs_
pran auch ein Unterplan des Suchplans sein känn. ln manch-en
Fanen wird der Beamte aber schon vom Geschädigten in denTatort eingeführt, und es wird sofort OeiiCÄtei, was wo tentt
oder geschehen ist. Auf diesem Wege wird h,ufig auch dasHandlungsziet des Täters näher bästimÄt.-öänn ist der
I:^ln^"lP:!-1.g yl gsptT ats U nterptan oeJ eioorämrosunss_
prans zu betrachten. Denn der grundlegende Verdacht u-nd
die Vermutung bezüglich des Ta-tnergan"gs wärOän durch dieAussagen und die Befragung überprüft und neu formuliert,
und der Suchplan wird dürch sie gesteuert.
Es ist daher festzustellen, daß der Zeugenbefragungsplan
Subplan des Such- oder des problemtOsuiäspfani sein kann.
Die Reihenfolge des Einsatzes von Such"- irnä 2eugenne_
fragungsplan ist austauschbar, selbst pnasen neiOeipläne
können abwechseln in Abhängigkeit von der;äwäit-igen Situa_tion am Tatort und dem doit-verfolgten pioOlä,ifcisungi-
plan.
Folgt man einem systematischen Suchplan, so bekommt
oreser ptan eine gewisse Eigenständigkeit, d. h. er wird weit_gehend unabhängig von den grundlägenden Voraussagenauf der Ebene des problemlösungs§lans verfotgt. Diäse
Voraussagen betreffen - wie scho-n ärläuteri I d"n ,ur_
muteten Verlauf der Täterhandlung vom Anfang (Zugang,
Einstieg) bis zum Ende (AbganS] Ausstiegi. öer syste_
T3]is9he Suchptan wird jedoch insäfern auctigeiteueri, atsaucn tnm das vorgegeben ist, was für die problemlösung
relevant erscheint. Das Verhältnis des systematischen
Suchplans zu Problemlösungs- und ZeugenOLirägungsptan
entspricht_in den übrigen punkten jedöch Oem'Oei freu-
nsuschen Suchplans zu den beiden anderen plänen.
ln anderen Zusammenhängen wurde bereits mehrfach die
Bedeutun g der Zeugenbef äg un g i nnerhät b äLi iätortarueit
herausgearbeitet: a) um bästiämen ,, t ,i"*, ob die

I
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Einschätzung von Sachverhalten als verdächtig berechtigt
ist; b) um auf einer verläßlicheren Grundlage eine Trennung
vorliegender von vorgängigen Sachverhalten vornehmen zu
können; denn diese ist für die Bestimmung der Verände-
rungen am Tatort notwendig, die durch Täterhandlungen
hervorgebracht wurden.

Nun gibt es darüber hinaus noch eine große Anzahl von
Elementen, die nicht oder nicht allein aus am Tatort vor-
findbaren Sachverhalten, Gegenständen usw. erschlossen
und gewonnen werden können, die aber zur näheren Charak-
terisierung des Tathergangs oder zur konkreten Erfassung
des Tätertyps bzw. sogar der Täteridentität benötigt werden.
Dabei handelt es sich um die Aspekte des Tathergangs und
der Person des Täters, die sich nicht oder nicht immer
mittelbar oder unmittelbar in materiellen Spuren am Tatort
,ausdrücken'. So läßt sich zwar manchmal die ungefähre
Größe und Gestalt des Täters aus den tatörtlichen Bedin-
gungen (2. B. sehr enge Einstiegsöffnung) oder Spuren (2. B.
ein Handabdruck) erschließen, nicht aber sein übriges Aus-
sehen, sein Alter oder unveränderliche Kennzeichen. Eben-
sowenig ist häufig zu erschließen, ob der Täter ein Fahrzeug
benutzte, die Tat durch längeres ,,Ausbaldowern" vorbe-
reitete, ob er Helfer hatte, zu welchem genauen Zeitpunkt er
die Tat verübte oder in welche Richtung er das Flucht-
fahrzeug steuerte.
Für eine detaillierte und gleichzeitig verläßliche Tathergangs-
rekonstruktion sind Polizeibeamte gerade in diesem Bereich
auf Aussagen des Geschädigten und unbeteiligter Zeugen
angewiesen, Aussagen, die die am Tatort vorgefundenen
,Anzeichen' und,Beweise' ergänzen, stützen, relativieren
oder in Frage stellen können. Selbst wenn die Beamten auf-
grund ihres Erfahrungswissens und ihrer Kenntnis,normaler'
Verbrechen ,gut begründete' Annahmen zu den fraglichen
Punkten formulieren können, benötigen sie zur zusätzlichen
Absicherung Zeugenaussagen, um nicht bei einem ,,Rate-
spiel" zu verbleiben. Die Notwendigkeit, auf Zeugenaus-
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sagen zurückzugreifen, muß dementsprechend um so
größer werden, je weniger Sachverhatte am Tatort vor-
liegen, von denen auf den Tathergang und den Täter
geschlossen werden kann.
Dies bestätigt sich in den Antworten von polizeibeamten auf
die Frage, wann vor allem Zeugenaussagen benötigt werden.
Danach muß zur Bestimmung des Zustandes des Tätortes vor
der Tat - also zur Trennung vorliegender von vorgängigen
Sachverhalten - eher auf Zeugenaüssagen zurücklegiif-fen
werden, als wenn nur die ldentifizierung des Einitiegs
(Zugangs) abgesichert werden soll. Lassen äie vorhandenän
Sachverhalte aber nur schwer eine genaue Tathergangs-
rekonstruktion zu, dann wird die Hinzunahme von Zeugän-
aussagen noch wichtiger. Hier sind sie zudem von noch
größerer Bedeutung als für die Bestimmung der Täter-
identität.
Daraus geht nun aber auch hervor, daß polizeibeamte für die
Tathergangsrekonstruktion eher auf Zeugenaussagen rekur-
rieren als für die Bestimmung der Täteridentität. Solche
Bevorzugungen mögen sich in der praxis eingespielt haben,
dürften aber nur schwerlich sinnvoll und begiündbar sein.
ln ähnlicher Weise messen die befragten Beamten
Zeugenaussagen für die nähere Bestimmung des Flucht-
fahrzeugs einen größeren Wert bei als für die Eingrenzung
der Tatzeit. Hier ist der Grund für diese unterschiedlichä
Schwerpunktsetzung allerdings darin zu sehen, daß die
Kenntnis des Fluchtfahrzeugs u. U. von größerer Ermitilungs-
relevanz ist als die der genauen Tatzeit.
Kennzeichnend für die Behandlung der sogenannten klei-
neren Delikte ist schließlich, daß die Notwendigkeit von
Zeugenaussagen im Falle eines ,,schweren Delikti,,als am
größten gilt, während kein einziger befragter Beamter
meinte, er benötige vor allem bei ,,kleineien Delikten,,
Zelgenaussagen. Hier scheint das prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel den Ausschlag zu geben, so wie es sich
über die Organisation der Tatortarbeit auf deren Durch-

I
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Lyllrlg auswirkt. Zugteich wird an diesem Beispietjedoch
Ktar:_ute sogenannte kleine oder mitilere Kriminälität wird inder Praxis - und zwar auch wenn genügend ieil zur yer_
fügung steht - so behandelt, als seisie e-ne, unä einfacher
aufzuklären als die sogenannte schwere Kriminaliiät. Ob z. B.
zeugenaussagen benötigt werden oder nicht, entscheidet
sich in erster Linie mit del Frage nach der §Cn*äre des vor_
liegenden Delikts und erst in zvieiter Linie autärunO Oer Erfor_
dernisse-erfolgversprechender Ermitilung"n] O,äi" Routine
sollte aufgebrochen werden, damit jederbeamtä wiederumvon Fall zu Fall die kriminalistisihen Erfordeinisse undNotwendigkeiten beurteilt und nicht mehr 

-nacn 
einem

unbrauchbaren Schematismus.
Die Vorstellung der Beamten davon, bei welchen Delikten wie
oft unbedingt nach Zeugen gesucht werden sollte, gibt aller_
drngs noch keinen Eindruck von der tatsächlichen Häufigkeit
der Zeugensuche. Diese muß vielmehr auch in ÄOnangi!Xeit
von, dem Erfahrungswissen der Beamten stehen. Därin jenach Einschätzung der Sachlage wird im einen Fall eine
Zeugensuche fürsinnvoll gehalte-n, weil man annehmen kann,
daß auch die_Mögtichkeit besteht, Zeugen 

"usiinJig 
machen

zu können. Dagegen ist im anderen rätt nacfr tiüneren Er_fahrungen nicht damit zu rechnen, Oaß män tiOerf,"rpt
Zeugen finden wird oder daß man auch OrauCnOaie Zeugän
finden kann.
Ausentsprechenden Erhebungen konnten wirdenn auch den
Schluß ziehen, daß möglichsi nautge Zeug;nsuche nlclrtden gröBten Erfolg bringt. Die Aussichien auf Erfolg
güss.gn vielmehr sorgfältig abgewogen werden, um denTur dae zeugensuche erforderlichen Aufwand in diegünstigste Relation zum (erwartbareny ertoljdringen zukö1n91. Denn wer häufig hach zeugen'su;hiltino"t ni"r,t
unbedingt häufiger brauchbare Zeug!n als der, där wenigeroft nach Zeugen Ausschau nält. -Ein gut iündiertes Er_

lqllrlg:yf,*n ermögticht es erst, den zäuge;oärrasunsi-
ptan (mit der Einleitungsphase der Zeugenluche) g'eraäe
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dann auszulösen, wenn die Aussicht auf eine erfolgreiche
Durchführung dieses Plans gut genug ist, um den damit
verbundenen Aufwand auch als gerechtfertigt ansehen zu
können.
Ob eine Zeugensuche vorgenommen wird, ob sie also not-
wendig und sinnvoll erscheint, ist zunächst von drei
Faktoren abhängig: 1. davon, ob die Sachverhaltslage
(Spurenlage) am Tatort für eine zuverlässige Rekonstruktion
wesentlicher Phasen des Tathergangs oder des gesamten
Tathergangs ausreichend erscheint oder nicht; 2. von der
jeweiligen Einschätzung der Schwere des vorliegenden
Delikts, ein Faktor, dessen Übergewicht wir weiter oben
schon kritisierten; 3. von dem aufgrund des Erfahrungs-
wissens erwartbaren Erfolg einer Zeugensuche. Als beson-
derer vierter Faktor kommt hinzu: 4. von Hinweisen des
Geschädigten auf vorhandene Zeugen, von denen brauch-
bare Aussagen - wiederum aufgrund des Erfahrungswissens
- erwartet werden können.
Nehmen wir nun zur lllustration unsere Beobachtungen zu
polizeilichen Tatortbesichtigungen in einer Großstadt: ln 23
Fällen wurde nicht nach Zeugen gesucht, darunter zwei, in
denen der Geschädigte auf Zeugen verwiesen hatte, und
sieben, in denen nach Einschätzung des Beobachters gute
Chancen bestanden hätten, Zeugen ausfindig zu machen;
zweimal folgten die Beamten einem Hinweis des Geschä-
digten und fanden auch Zeugen; drei weitere Male suchten
sie aus sich nach Zeugen und konnten dabei zweimal Zeugen
ausfindig machen. - lnsgesamt wurde also nur einmal
vergeblich versucht, Zeugen zu ermitteln.
Diese Daten sind leicht als Stützung der oben angegebenen
Regel zur erfolgreichen Zeugensuche zu erkennen. Darüber
hinaus sind an diesen Daten jedoch die Fällevon besonderem
lnteresse, in denen trotz konkreter Hinweise des Geschä-
digten die Zeugen weder gesucht oder aufgesucht noch ihre
Namen dem Sachbearbeiter mitgeteilt wurden. ln allen
diesen Fällen schien der Beamte den Wert der erwartbaren
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Aussagen für zu gering zu veranschlagen, als daß er es für
lohnend gehalten hätte, die genannten Zeugen aufzusuchen.
So bog ein Beamter den Hinweis des Geschädigten mit den
Worten ab: ,,Wenn 'was vorgefallen ist, hat jederwas gesehen
oder gehört."
Zudem scheint eine Reihe von Beamten den Aufwand zu
scheuen, den neben der Zeugensuche auch die Zeugen-
befragung und das.Notieren der Aussagen erfordern. Dies
geht vor allem aus Außerungen solcher Beamten hervor, die
bei ihrer Arbeit unter größerem Zeitdruck stehen. Denn im
Gegensatz zu Sachverhalten am Tatort lassen sich Geschä-
digtenaussagen und Außerungen unbeteiligter Zeugen
weder durch technische Hilfsmittel noch mit wenigen Stich-
worten festhalten, wenn sie später genau wiede-rgegeben
werden sollen. Es ist allerdings zu bedenken, daß däs Ar-
gument des Zeitaufwandes nur stichhaltig ist, wenn man
allein den Aufwand des Tatortbeamten betrachtet. Be-
trachtet man jedoch die gesamte Ermitilungstätigkeit
(Tatortbesichtigung einschließlich folgender Sachbear-
beitung), so dürfte die Zeugensuche beideroder im Anschluß
an die Tatortbesichtigung insgesamt Zeitersparnis und eine
Erhöhung der Erfolgsaussichten der Ermitilungen erbringen.
Denn wenn der Sachbearbeiter später noch einmaleigenlfür
die Zeugensuche zum Tatort fahren muß, so erfordertäies ein
Mehr an Zeit bei verringerten Chancen, noch Zeugen zu
finden. ln dieser Hinsicht die größten Einsparungän bei
gleichzeitiger Erhöhung der Erfolgsaussichten für die Ermitt-
lungen würde jedoch eine Organisationsform erreichen, die
dafür S.orge trägt, daß der Beamte, der den Tatort besichtigt,
auch die weiteren Ermittlungen führt.
Andererseits geht allerAufwand für die Zeugensuche ebenso
am Ziel vorbei wie alle Aufforderungen, sich öfter als bisher
um die Ermittlung von Zeugen zu kümmern, wenn sich in der
Niederschrift der Aussagen eine neue Quelle von Ungenau-
igkeiten und Fehlern auftut. Denn Zeugenaussagen, die in
Bezug zur Tathergangsrekonstruktion stehen oder gestellt
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werden können, werden nach unseren Erhebungen in fünf
verschiedenen Situationen vom polizeibeamten zür Kenntnisgenommen und dort jeweils auf sehr unterschiedliche Art
behandelt:
'L ln der Mehrzahl der Tatortbesichtigungen macht der

Gescträdigte während der Einführurig d'es BJamten in
den T_atort und das, ,was geschehenlst,, Ruitünrrngen
zum Tatort und zum Tatgeschehen. Solche Aussalen
werden meist nur dann sinngemäß notiert, wenn sie-die
Tatzeit, die entwendeten GüIer unO wesentiich erschei_
nende Elemente der Spurenlage und des Tathergangs
betreffen.

2. Der Geschädigte gibt.während der Spurensuche gefragt
oder ungefragt Hinweise, die die Trennung zwischen vor-
liegenden und. vorgängigen Sachverhaltei betietten, wo
sonst noch Veränderungen am Tatort vorliegen, und
Anmerkungen zu seinen eigenen Vorsteitungän vom Tat_
hergang. Nach unseren Beobachtungen werjen derartige
Außerungen nicht notiert; sie sindledoch implizit eit_
halten in den Notizen des Beamten'zur Tatoribeschrei_
bung und zu Rückschlüssen auf den Tathergang.

3. ln der eigenflichen Befragung des Geschädiqten durch
9:i_B-"11t"1, die je nach pro6lemtösung.prä;i, Besinn
ooer am Ende (vor der eventuellen Zeugensuche) derlat_
g1!e_sl9h!r.Sung erfolgt, beantwortet äieser dle Fragen
des tseamten. Dabei handelt es sich in der Regel 

-um
Fragen, die je nach Anzeigen- und Tatortberiähtsformular
erforderlich..sind (Standärdfragen) oder abei dem Ae_
amten zur Uberpüfung eines Verdachts notwendig er_
scheinen. Hier werden die Geschädigtenausiagen zum
Teil wö.rtlich, zum größeren Teil aber'sinngärän nieder-
geschrieben.

4. W"T unbeteiligte Zeugen am Tatort oder sofort nach
q9l TltortPq:ichtigung in ihrer Wohnung Oeträtt werOen,qann nandett es sich in der Regel um eine infoimelle Be-
fragung zur person und zu dän Wahrnähmungen Oes
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Zeugen, die den Tathergang oder den Täter betretfen.zo)
Die in einem solchen Zusammenhang gemachten Zeu-
genaussagen werden von der Mehrheit der von uns be-
fragten Beamten sofort wörtlich niedergeschrieben, so-
fern sie ihnen wichtig erscheinen; alles andere wird sinn-
gemäß notiert. Die übrigen Beamten notieren solche
Zeugenaussagen entweder stets sinngemäß oder stets
wörtlich.

5. Geschädigte, vor allem aber unbeteiligte Zeugen, können
auch auf der Dienststelle des Beamten formell vernom-
men werden zu ihrer Person, zu Wahrnehmungen und
Verdacht bezüglich Täter und Tathergang.za; Zim Zeit-
punkt dieser Vernehmung liegt in der Regel schon ein
Tatortbericht vor, der als Hintergrundwissen des verneh-
menden Beamten zu einer gezielten Vernehmung bei-
tragen kann. Da ein Zwang besteht, über formelle Ver-
nehmungen ein Protokoll zu fertigen, sind hier besondere
Bedingungen für die Sicherung der Zeugenaussagen ge-
geben.

Am problematischsten erscheint uns die polizeiliche praxis in
den Situationen 2 und 3. Denn sie erlaubt es nicht, im Tatort-

78) Zum Unterschied zwischen informeller Vernehmung ,,im ersten Zugriff,,
und formeller Vernehmung nach der Strafprozeßordnung vgl. Kiein-
knecht, Theodor: Strafprozeßordnung, 33. Auflage, München 1977,
S. 23 zu § 163a:,,Die Zeugenvernehmung durch die polizei spielt bei
den Ermittlungen der Polizei eine groBe Rolle, obgleich ein Zeuge vor
ihr auszusagen nicht verpflichtet ist und nicht ium Erscheinen ge-
zwungen werden kann. Eine Auskunftsperson kann zunächst infor-
matorisch formlos gefragt werden, ob sie von der Sache etwas wisse.
Wird sie dann förmlich vernommen, so handelt es sich um eine Zeugen-
vernehmung." Ferner Löwe-Rosenberg: Oie Strafprozeßordnung und
das Gerichtsverfassungsgesetz, 22. Auflage, Berlin/New york 197.1,
§ 163a Anm. 1 2: ,,lnformatorische Vernehmungen sind jederzeit ohne
Belehrung zulässig. Der Hinweis an jede gehörte person, sie brauche
nicht auszusagen, wäre der Tod jeder Ermitflung und der Beginn
zügellosester Verdunkelung. Wer nicht aussagen will, braucht es näch
§ 16'l Anm. 4 ohnehin nicht. lhn darauf direkt hinzuweisen, ist solange
überflüssig und schädlich, ats nicht die Konkretisierung eines Vör-
dachts gegen eine bestimmte Person erfolgt ist. Dann allerdings muß
die Belehrung auch im ersten Zugriff erfolgen.,,
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bericht eine klare Einteilung in,,objektiven Tatortbefund" und
,,subjektiven" Tatortbef und vorzunehmen. Zudem erlaubt sie
keine Trennung zwischen Wahrnehmungen des Beamten,
Wahrnehmungen des Geschädigten (nach Aussage), Schluß-
folgerungen des Geschädigten (nach Aussage) und Schluß-
folgerungen des Beamten. Das aber hat zur Folge, daß weder
der Tatortbeamte noch der spätere Sachbearbeiter in der
Lage sein werden, im Tatortbericht enthaltene Schlußfol-
gerungen auf ihre Folgerichtigkeit und Konsistenz zu prüfen
und sie alternativen Tathergangsrekonstruktionen gegen-
überzustellen. Denn da die Ausgangsdaten und ihre Zu-
ordnung zu a) Wissen aufgrund von Wahrnehmungen und b)
Wissen aufgrund von Schlußfolgerungen nicht explizit
angebbar sind in einem derartigen Tatortbericht, kann auch
keines der enthaltenen Ergebnisse auf diese Daten zurück-
geführt werden.

Für eine verläßliche Tathergangsrekonstruktion und einen
guten Tatortbericht ist es daher erforderlich, möglichst viel
wörtlich (wenn auch nur stichwortartig) und erfahrungs-
gemäß weniger Wichtiges sinngemäß niederzuschreiben.
Dies ist auch zum Schutze des Geschädigten erforderlich.
Denn wie der Tatortbesichtigungstest belegte, treten unter
den verzerrten und falschen Wiedergaben von Geschädig-
tenaussagen auch solche auf, die nun zu Lasten des Geschä-
digten gehen.

d) die raum-zeitliche Rekonstruktion des Tathergangs
Wenn das Signal für die Beendigung des heuristischen (oder
systematischen) Suchplans gegeben und der Zeugenbe-
fragungsplan durchgeführt worden ist, tritt der Problem-
lösungsplan in seine Endphase: die raum-zeitliche Re-
konstruktion des Tathergangs. Folgte der Beamte einem
heuristischen Suchplan, so kann dies geschehen, indem die
während der Suche ständig getestete Hypothese (der lei-
tende Verdacht) über den Tatverlauf vom Zugang bis zum
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Abgang als bestätigt angenommen wird _ u. U. nach meh-reren Abänderungen und Anpassungen Oei Hypotheie
während der Suche.

Eine derartige Rekonstruktionsleistung als gedankliche
Leistung des Beamten macht Schluötotglerüngen unO!nterpretationen auf verschiedenen f t"nä,i'näi*"ndig. Dasind zunächst die einzelnen Sacnvernätie unä Aussagen, Oieals,Anz-eichen' (lndizien) fi.ir bestimmte-ialernanOtungen
lyfSelaßt )/vlfden: an jedem punkt des Taiortes-, wo während
?,"j^j:l:-ltrhJuls dgs 

. 
Suchptans Spuren, ,Anzeichen,,

,unoronung', ,Anormales' usw. entdeckt werden und wozuder Beamte u. U. auch nocn RussägÄn-des ääscrraOigtenoder unbeteiligter Zeugen erhält, müß ein-nUälscntun vor_genommen werden. ln diesem Rückschluß wird von den alssolchen erkannten Sachverhalten unA Oen äiäsOezugtichen
Zeugenaussagen geschtossen auf oän ie]i"äer rater_nanotung, der diesen Sachverhalten an diesem punkt des
],?l :ll"r,lnr._rl-t I i e s t. we I c h e noil e oäoäi-Ja.' L rf a h r u n g s _

wrssen der tseamten, ihre Normalitätserwartungen (,när_
males' Verbrechen) und methodische Verknil-[itingen rontypisierte.m Wissen spielen, haben wir nun icnoü-ai rerscnie_denen Stellen erörtert. Zlr Charakterisiärunf OerartigerRückschtüsse auf einzetne phasen ddi;th"ö;;gs oder aufden Täter näher bestimmende Elemente ielän"nier nocneinige Beispiele aus unseren aeobaCnüöän'ron Tatort_besichtigungen angeführt.

Von einer großen Menge entwendeter Gegenstände wurde
:p:59 g?r;t.__rj zurückgeschlossen. daß ei sich um wenig-
srens zwet Iater handeln muß, wie von einer großen Anzahl
Iol ags Spuren erschlossenen Handlungen. 2u-äemsetben
Schlu.ßfolgerungsergebnis (,,es waren 

- 
wäniäst"n. ,*"i

Sl?:'l lylrlg, jedoch auch besonders schwieri!e Einstiess_De{tngungen; d. h. gegenseitige Hilfe von weni-gstens zweiralern wurde als Voraussetzung dafür angesehän, auf einesolche Weise zum Tatort zu gelaigen, wlea'us dä,i§puren als
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Einstiegsart erschließbar war. Es kann also von verschie-
denen Sachverhalten aus dieselbe Schlußfolgerung erreicht
werden.

gehend nun auf eine Vortäuscliung der Tat durch den
Geschädigten geschlossen. Ebenfalls auf eine Tatvor-
täuschung wurde geschlossen, als festgestellt wurde, daß
erst vor kurzer Zeil die Hausratversicherung des Geschä-
digten erhöht und ein erst kürzlich eingebau-ter Kleintresor
samt lnhalt nun entwendet wurde.

Schlußfolgerungen gehen nun nacht immer nur von ,An-
zeichen' aus - unter Hinzunahme von Erfahrungssätzin -,sondern manchmal auch allein von Erfahrungs!ätzen. Ein
solcher Satz lautet: ,,Der ,normale' Einbrecier zieht mit
einem mittelstarken Schraubenzieher los. Eine Brechstange
bringt er nur dann an den Tatort mit, wenn er schon vorher
weiß, daß er an dieser Tatörflichkeit mit seinem Schrauben-
zieher alleine sein Ziel nicht erreichen kann.,, Sobald der
Beamte sich aber nicht mehr zur Absicherung seiner Rück-
sctrlüsse auf Spuren oder Aussagen bezieht, wird die Ver-
läßlichkeit seiner Schlußfolgerungen stark reduziert. Ein
extremes Einzelbeispiel soll dies verdeuilichen: Nach der
Tatortbesichtigung erklärte der Tatortbeamte seinem Kol-
legen, daß an einer Geschäftseingangstür sehr kräftig ,,ge-
hebelt" worden sein müsse, und er frägte dann seine-n käl-
legen, der den Tatort nicht kannte: ,,Sowas kann man doch
schon mit einem Schraubenzieher machen, oder?,, Darauf
der Kollege:,,Ja sicher, bei den leichten Aluminiumtüren!,, Die
Meinung des Beamten vom Erkennungsdienst, der ebenfalls
am Tatort war, wurde in diesem Fall - wie übrigens sehr häufig
zu beobachten war - nicht eingeholt.
A.ndere Fehler, Ungenauigkeiten und Unzulänglichkeiten
können nach unseren Untersuchungsergebiissen fol-
gende Ursachen haben:

1. Wahrnehmung und Schlußfolgerung des Beamten
werden nicht getrennt, wodurch ein klarer Aufbau von
Schlußfolgerungen in der Regel unmöglich wird; eine
Uberprüfung von Schlußfolgerüngen gelingt dann meist
nicht mehr, da die Ausgangsdaten für Schlüßfolgerungen

Von der Tatsache, daß das entwendete Geld versteckt war,
wird auf die für eine Erklärung notwendige Bedingung
geschlossen: Der Täter hatte Ortskenntnisse unO w-ußtö
um die Gewohnheiten des Geschädigten. Wenn der Täter
nach dem Eindruck der Beamten nur zwei von mehreren
Räumen aufgesucht und dort jeweils etwas entwendet hatte,
dann galt seine Vorgehensweise als ,,zielstrebig,,, womit als
notwendig_e Bedingung für sein,,zielstrebiges,, Handeln
ebenfalls Ortskenntnisse vorausgesetzt wurdän.

Der Gesamteindruck vom Tathergang wie vom Zustand des
Talortes nach der Tat dient gleichzei[ig der Einordnung und
Typisierung der geschehenen Tat und des Täters. Wurdi am
Tatort eine große,Unordnung' erzeugt und wurden eventuell
auch noch Lebensmittel auf den Boden geschüttet oderzahl-
reiche Gegenstände,mutwillig' zerstöri, dann führen diese
Sc.hlußfolgerungen zur Klassifizierung des Gesamtge-
schehens als ,,Vandalismus". Von diesem Handlungsäb-
lauftyp aus wird sodann in der Regel auf den Tätärtyp
,,Jugendliche" geschlossen.

An einem Fenster, das offen steht und als einziger Einstieg in
Frage kommt, finden sich keine Spuren vön Gewaltän-
wendung, d. h. es wurde nicht so geöffnet, wie Täter
ordnungsgemäß veschlossenen Fensteivon außen zu öffnen
pflegen. Das Fenster muß also - so die Schlußfolgerung -
unverschlossen oder unsachgemäß verschlossen gewesen
sein. Besteht der Geschädigte nun darauf, daß das Fenster
sachgemäß verschlossen war, dann ergeben sich zwei
Schlußfolgerungsmöglichkeiten: EntwedeJ wird ihm aus
irgendeinem Grunde nicht geglaubt und weiterhin davon
ausgegangen, daß das Fenster zumindest nicht sachgemäß
verschlossen war, oder es wird von der ersten Schlußfol-
gerung (,,so öffnen Täter gewöhnlich keine Fenster,,) aus-
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(Sachverhalte am Tatort) nicht von Schlußfolgerungs_
ergebnissen unterschieden werden können.7e)
Schlußfolgerungen basieren häufig nur aui äinä, teit Oe,dafür retevanten Sachverhatte, vüanrenä änoäie sacn_
verhalte unberücksichtigt bleiben.
Aussagen des Geschädigten - etwa zum Zustand desratortes vor der Tat - werden im Rückschluß nicht be_
achtet.

4. Sachverhalte werden dem leitenden Verdacht angepaßt,
so daß Schlußfolgerungen von verfälschten §aci.rvernats_
lagen ausgehen; dies ist nicht setten OJlm Fhänomen
der sich selbst erfüllenden prophetie g"gJbän.

5. Es wird manchmal übersehen, Oaß äi; Rückschtuß an
einem PunktedesTatortes im Widerspruch siänizu etnem
oder mehreren vorher gezogenen SintUssen-an anderen
Stellen des Tatortes.

6. Schlußfolgerungen werden häufig nicht weit genug getrie_
ben, so daß aus Sachverhalten ,inO nrrsäsän Erschließ_
bares unerschlossen bleibt. Hiervon sinO ior ätem not-wendige Bedingungen und Voraussetzungen für dasraterhandeln betroffen und vom Täter benutzte Werk_
zeuge.so)

7. Hin und wieder wird von Sachverhalten oder Aussagen
auf T^äterhandlungen, Tatmittel ,.*. g"rif,tärsen, ohne
daß Spuren oder Aussagen oder das"Erfänrunlswissen
eine ausreichende Grundlage für den nticksJniuß tieter_

Hierzu stellte schon Anuschat fest: ,,Vermag sich der Kriminalist nichtvon dem zustandekommen eines jeden ."i,iri s"rrril"r" nääilän""t 
"ttzu geben, vermag er nicht den,einfachsten,s"trunln Jiäiätä"nri"nvorhande ne, man chmat re cht verzwickte c 

"oän 
["n r.Lt] J äirir-rlo."nund die einzetnen ctieder zu orüfen _, 0.." 

"i iÄä Lii, prän,naotg".
Suchen nach Fehtern von vornherein ,nrojii"t.; Ä"röü.ri,?iiii *o.s. 11.

:,:,_0..1 9"1^, wenn Werkzeugspuren gut zu sichern und auszumessensrno, w trd nur sehr setten überhaupt versucht, wenigste;i dä WerX_zeugtyp näher zu bestimmen. Statt dessen ttuit,t"i nl"in 
"iän 

i-n'f,.i"n.tabstrakte.Beschreibungen, deren gängigste o"i-,lrüäkänrä'n"o"f_
werkzeug" zu sein scheint.
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ten. Dabei wird in der Regel übersehen, daß in diesen
Fällen - wenn der Rückschluß zuträfe - andere Spuren
noch zusätzlich zu erwarten wären, die im konkreten Fall
aber nicht vorliegen.

8. Verschiedentlich gehen fehlerhafte Schlußfolgerungen
darauf zurück, daß es zwischen dem Tatortbeamten und
dem vom Erkennungsdienst keine Besprechung über
Rückschlüsse und Schlußfolgerungsmöglichkeiten gibt.
ln den meisten beobachteten Tatortbesichtigungen
wußte der eine Beamte nicht, was der andere, mit speziel-
len Aufgaben betraute, über den vorliegenden Fall denkt.
Werden aber verschiedene Möglichkeiten des Tather-
gangs von beiden Beamten vertreten und diskutiert, dann
setzt sich im Tatortbericht merkwürdigerweisefast immer
die Version des Tatortbeamten durch und nicht die des
Beamten vom Erkennungsdienst.

Wenn beim Rückschluß auf einen Teil der Täterhandlung ein
Fehler entsteht, etwa bei der Rekonstruktion des Zugangs
zum Tatort, dann wird dadurch in der Regel nicht die gesamte
Tathergangsrekonstruktion falsch ; eine vollkommen falsche
Tathergangsrekonstruktion haben wir denn auch in keiner
der beobachteten Tatortbesichtigungen feststellen können.
Solche Fehler wirken sich jedoch, wie wir noch zeigen
werden, manchmal auf die Rekonstruktion folgender und
vorangegangener Handlungsphasen aus.

Wenn wir nun wie schon zu Anfang davon ausgehen, daß der
Beamte einem heuristischen Plan folgt, indem er z. B.

versucht, den Weg des Täters nachzugehen, dann überprüft
der Beamte in seiner Planverfolgung die zugrundeliegende
Hypothese über den Tatverlauf. Mit jedem Rückschluß auf
eine Phase der Täterhandlung, die dort eine Spur hinterließ,
wo der Beamte nun auf seinem Weg durch den Tatort an-
gelangt ist, gewinnt der Beamte lnformationen, die ihn zu
einer Bestätigung oder einer Verwerfung seiner Hypothese
führen. Wird die Hypothese (der leitende Verdacht) ver-
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worfen, dann muß eine neue aufgestellt werden, die auf das
bisher erschlossene Tatgeschehen zutrifft und gleichzeitig
f ür das weitere Täterhandeln gelten könnte. Auf dfese Weise]
die manchmal auch rückwärts gerichtete Korrekturen des
Erschlossenen einschließt, wird Schritt für Schritt ein Bild
vom Tathergang erstellt.

An kaum einem Tatort jedoch - und nicht einmal dort, wo
alles offen zutage zu treten scheint - läßt sich jede einzelne
Phase des Tathergangs aus vorliegenden ,Anzeichen,
erschließen. Vielmehr sind es meist nur bestimmte phasen,
die so rekonstruierbar sind, und nur selten folgen die
erschließbaren Phasen direkt aufeinander. D. h. zwischen
den erschlossenen Phasen der Täterhandlung, die sich in ver-
schiedenen Bereichen der Tatörilichkeit und zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten (erst dies, dann das. . .) zugetragen
haben, gibt es verbindende Handlungsphasen, die aus Sacn-
verhalten und Aussagen nicht (direkt) rekonstruierbar sind.
Es handelt sich hier um die bekannten Lücken, die auszu-
füllen ebenfalls Aufgabe der kriminalistischen Kombination
ist.
Ein Bild vom Tathergang ersteilen heißt also, die er-
schlossenen Einzelhandlungen (phasen) zu einem sol-
chen Bild zu integrieren. Dies geschieht dadurch, daß die
Einzelhandlungen durch sinnvoll erscheinende weitere
Handlungsphas.en miteinander verbunden werden, wobei
die Unter- und Überordnungsbeziehungen zwischen den
erschlossenen Handlungsphasen und hinzugefügten
weiteren Phasen berücksichtigt werden; die vorge-
fundene und festgestellte räumtiche Anordnung äer
relevanten vorliegenden Sachverhalte wird in einen raum-
zeitlichen Handlungsablauf überführt.

Dies muß erläutert werden:
a) Eine Handlungsphase (B) erscheint dann als Verbin-

dung zweier raum-zeitlich gegebener Handlungspha-
sen (A und C) sinnvotl, wenn unter Zugrundelegung
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eines Gesamthandlungszi"l"er; die Handlungsfolge
A-B-C als ein ökonomischer Weg erwartet und erwie-
sen werden kann, das Ziel weiter zu verfolgen oder zu
erreichen (Okonomieprinzip).

lst z. B. schon erschlossen worden, daß der Täter durch ein
Fenster im ersten Stockwerk einstieg (Handlung C), und
finden sich im Gartenboden unter diesem Fenstär §chuh-
spuren, von denen auf den Gang des Täters zum Haus (Hand-
lung A) geschlossen wurde, dann kann bei Vorhandensein
einer Regenröhre, die die Orte von A (Gartenboden) und C
(Einstiegfenster) miteinander verbindet, darauf geschlossen
werden, daß der Täter an dieser Röhre hinaufkletterte (Hand-
lung B). Dies kann auch dann erschlossen werden, wenn sich
keinerlei Spuren als direkte Belege dafür finden. Man wird
also kaum annehmen, daß der Täter sich irgendwie hoch-
seilte, oder gar hochgesprungen ist, zumindest solange nicht,
als sich keine zusätzlichen Sachverhalte finden laslen, die
auf eine solche Möglichkeit ,verweisen'.

b) Unter- und Überordnungsbeziehungen zwischen Hand-
lungsphasen bestehen darin, daß das Ergebnis einer
Handlungsphase A eine hinreichende oder notwendige
Voraussetzung für die Durchführung der Handlung!-
phase B ist. Dabei ist A die untergeordnete und B äie
übergeordnete Handlungsphase.

Wurde z. B. am Ort der Handlungsphase B ein Werkzeug
verwendet, das am Ort der Phase A weggenommen wurdel
dann kann daraus geschlossen werden, daß zuerst A und
dann - u. U- nach einigen Zwischenschritten, da der Täter ja
auch von A nach B gekommen sein muß - B ausgefühh

81) 
Pies_es Gesamthandlungsziel wird in der praxis meist ,,Motiv,,genannt.
Die Bedeutung solcher erschlossenen oder gesetzten,,Um-zulMotive,,
(4. Schütz) für die Rekonstruktion von Taifrergängen wird hier klar
erkennbar.
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wurde.e2) Hier bieten sich jedoch auch Möglichkeiten, von B
auf eine unbekannte Handlungsphase A zu schlieBen, die aus
vorliegenden Sachverhalten oder Aussagen nicht,ablesbar'
war, öder auf ein bestimmtes Wissen des Täters. Dies
geschieht, indem man nach den notwendigen Vorausset-
iungen für die Handlungsphase B sucht; auch dies muß ein
Problemlösungsplan am Tatort leisten.
Wenn etwa in eine Wohnung im fünften Stockwerk eines
Hochhauses eingebrochen wurde, in dersich zurTatzeit kein
Bewohner aufhielt, dann kann angenommen werden, daß

sich der Täter vorher versicherte, daß sich niemand in der
Wohnung befand (Handlung A).83) Eine hinreichende Voraus-
setzung für die Handlung ,,Wohnungseinbruch" (B) wäre'

daß er än die Wohnungstür klopft, um zu sehen, ob jemand

anwesend ist. Hier muß aber noch weiter zurÜckgegangen
werden, und zwar unter Fortführung des Unterplans Zeugen-
befragung. Stellt sich nämlich heraus, daß der Hauseingang
stets versihlossen ist, aber nicht gewaltsam geöffnet wurde,
dann gäbe es folgende Möglichkeiten für eine Handlung A:

Der Tä1er stellt durch Klingeln fest, in welcher Wohnung sich
zur Zeil niemand aufhält (,,Klingelfahrer"), und läßt sich von
einem Bewohner - nach Anklingeln - die Eingangstür zum
Haus öffnen. Dies erscheint als der wahrscheinlichste Weg
nach den Erfahrungen der meisten Kriminalbeamten. Ob es
in diesem Fall wirklich so war, ist ebenfalls nur mit Hilfe von

Diese Art des Schlußtolgerns ist auch sehr wichtig, um Beziehungen
zwischen zwei verschiedenen Straftaten zu erkennen und zu beweisen'
Dies ist am ergiebigsten bei der Untersuchung von,,Ausbaustraftaten"'
deren erste di; Voäussetzung für die Durchführung der zweiten scha'ft'
Vgl. dazu Niggemeyer - Eschenbach - Lach u. a.: Modus-operandi-
Sistem und modus-operandi-Technik - eine kritische Untersuchung
anhand von mehr als i OOO Fällen aus der kriminalpolizeilichen Praxis
(Schrirtenreihe des Bundeskriminalamtes 1/1963), Wiesbaden 1963,

s.55
Ganz im Gegensatz zu Geschäftseinbrüchen, denn dort kann der Täter
davon ausgähen, daß sich zur Nachtzeit niemand mehr im Geschäft
aufhält, voi allem dann, wenn das Geschäft nicht mehr erleuchtet
ist.

Zeugenbefragungen zu klären. Denn andere Handlungs_muster wären denkbar, so etwa ,,sich über Taq mit einemEewonner ins Haus einschleichen und nachtJanklopfen,,
oder: der Täterwohnt im setbenHaus unä hutiär]"L H,1.igri"n_keiten, sich 

_zu. 
vergewissern, daß sich ni"runO-in der aus_gesuchten Wohnung befindet usw.

Ahnlich wird. zurückgeschlossen auf Transportmittel oderianrzeuge, die fur die Fahrt zum und vom Tatort benutztwurden, falls keine direkten Hinweise (Spuren)-ääraut vor-liegen. ln jedem Fa, kann ein gesicrreitäihücr<Jctiun oieserArt bei unzureichender Spuränlage nri olär, 2äugenaus_
sagen erreicht werden.
c) Die räumliche Anordnung der relevanten vorliegenden

Sachverhalte wird in_einen rarr_reiilicfrän-tianOlungs_
lll1yl_ip gTf ü hrt,. i nqem 1 . der ort ;eaäs voir i esenaä
lrachverhalts als der Ort aufgefaßt wird, an dem diä Hand-
lung beendet wurde, dje zu diesem Säcirveitraft fünrti,und 2. die einzetnen Handtungen (A e, öi unter Zu_grundelegung des hypothetisctr anienorirmänen täter_weges (etwa vom Zugang zum Ab-gang) und des Ge_samtha.ndlungsziels als sinnvoll näfre'inanOer ablau_
f9n!e-xgnltgnssphasen (A-B-C) aeieäsa"iirrandruns
(A-B-C-D-E-F-. . .) erwiesän *eräen-

?::r:i"^,r_:,Lggr Rgsgt sibt an, wie die räumtiche Verteitung
oer ,Anzeichen'am Tatort zu nutzen ist, um aus ihr die zeit-_liche Abfolge der einzelnen faternanOtungä-n"zu reXon_struieren. Der zweite Teil verweist Oagege;-äui die Not-wendigkeit, bei der Rekonstruktion Ots raumlzeiilichen
Tathergangs den inneren, motivationsmäOig"n 2r."rr"n_
hang zwischen den einzelnen Hanotungsänää n"r"rr-zuarbeiten. Denn die raum-zeiiliche Abfdg; väiscnieOener
Schritte der Tatbegehung darf nicht im wiä"ripirtn stehen
zu. oem angenommenen Weg des Täters durch den Tatortoder zu dem erschlossenen blw. gesetzten iuiriJ.
Finden sich aber an einem Tato"rt nui ,i"i §äJnverhalts_komplexe: a) eine zerstörte rensteiscnäioä*ätner era_

83)

I
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geschoßwohnung; b) eine gewaltsam geöffnete Kassette auf
einem Tisch in der Mitte des Raumes, dLssen Fensterscheibe
zerstört wurde; c) eine durch Gewaltanwendung getötete
Person am Boden zwischen dem Tisch und däiVerbin_
dungstür zum nächsten Raum; d) eine offene Wohnungstür
(,normal' geöffnet) gegenüber der Verbindun gstür, dann-gibt
es prinzipiell verschiedene Lösungen für da-s problem äes
raum-zeitlichen Tatablaufs. Was noch relativ sicher aus den
Sachverhalten erschlossen werden könnte ist, daß das
Fenster als Zugang und die Wohnungstür als eventueller
Abgang dienten. Unklar bleibt jedoch, o-b der Täter zuerst die
Kassette - die er vielleicht irgendwoher auf den Tisch stellte
-.zu öffnen versuchte, dabei überrascht wurde, die person
tötete (erschoß?), dann die Kassette öffnete, den lnhalt
herausnahm und flüchtete, oder: ob zuerst die person
erschossen und dann die Kassette zu öffnen versucht wurde
-. die Person also den gerade eingestiegenen Täter vielleicht
überraschte - oder: ob das eigeniliche iatziel die Tötung der
Person war und das Aufbröchen der Kassette nur eine
Begleittat . . .

An solch einem - sicherlich konstruierten - Beispiel wird die
oft erhebliche Last deuflich, die den aus Sachvelhalten oder
Zeugenaussagen nicht direkt erschließbaren Handlungs-
phasen der Täterhandlung zufällt. Denn diese müssen vom
Tatortbeam-ten angenommen oder konstruiert werden, um
die erschließbaren Handlungsphasen sinnvoll miteinander zu
verbinden, d. h. um die Lücken in der Tathergangsrekon-
struktion zu einem sinnvollen raum-zeiilicheriAb'iauf der
Gesamthandlung hin zu füllen. Dies muß jedoch in jedem Fallgeleistet werden, wenn auch häufig zunächst nur hypo_
thetisch, weil sonst das Handlungszü1, das ,,Um-zu_Motiv,,,
offen bliebe und die weiteren Ermitilungen oüne iede Richt_
schnur durchgeführt werden müßten. daß solchö Lücken _
wenn auch noch so vage - immer ausgefüllt werden, solltejedem Beamten bewußt sein. Dies läßisich in jeder Tatort-
besichtigung feststellen und wurde in unserer Untersuchung

II
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I
ja auch für einen diesem Beispiel sehr ähnlichen Fall nach-
gewiesen (vgl.3. O;;.e9
Lücken der beschriebenen Art lassen sich nach unseren
v.orangegangenen Überlegungen aber nur hypothetisch
füllen und zwar, indem ein hypothetischer Täterweg und ein
angenommenes Gesamthandlungsziel zugrundegelegt
werden. Es muß also ein Motiv und ein Tät-erweg ange-
nommen werden, um dann die erschließbaren Handlungs-
phasen - unter der Voraussetzung der gemachten Annäh-
men - durch weitere verbindende phasen zu einem ziel-
gerechten sinnvollen Tatablauf zu integrieren.

D. KAUT und L. GRAF VON DOHNA haben am Beispiel eines
Wiederaufnahmeverfahrens die ungeheure problematik der
hypothetischen Lückenschließung noch einmal klar heraus-
gearbeitet,as) von der wir weiter oben schon festgestellt
haben, daß sie auch in der Wahrnehmung von Sachveihaten
und Handlungen durch Polizeibeamte eine bedeutende Rolle
snlell, po_c!r_r19isen die genannten Autoren unter Berufung
auf BUSDORFao) zugleich auf ein Verfahren hin, das einö
wesentliche Hilfe sein kann bei dem Bemühen darum, bei der
hypothetischen Lückenschließung Fehlerzu vermeiden:,,Vor
solchen Scheinwahrheiten könne man sich nur hüten, wenn
man den nicht gefundenen lndizien, die nach logiichem

Daß dies praktisch möglich ist, meint auch Döhring: ,,Die Vorstellungs-
kraft befähigi den Sachbearbeiter, wenn er sictr iirer in der richtigän
Weise bedient, zwischen tatsächlichen Momenten, die zunächst ohne
Zusammenhang zu sein schienen, jene gedanklichen Verbindungen
herzustellen, die zur Aufklärung des Falle! führen. Sie macht es ihm
möglich, das anfängliche Durcheinander der Einzelheiten zu einem
sinnvollen, folgerichtigen Gesamtbild zu ordnen.,, Döhring, Erich:,,Die
Erforschung des Sachverhalts im prozeg. Beweiserhebung-und Beweis_
würdigung, Berlin 1 964, S. 4OO.

Kaut, Detlev - Graf von Dohna, Lothar: Die Nachprüfung scheinbar
lückenloser Personalbeweise mit Hilfe naturwissenschafrlicher und
spurenkundlicher Methoden. Zugleich ein Beitrag zum Thema ,,Fehler
im Ermittlungsverfahren"; in: Kriminalistik 2/1976, S. 53-57.
Busdorf emarb sich durch Aufklärung von Förstermorden und Wild-
diebereien in den 20er Jahren einen RUf.

Durchdenken des angenommenen Tatverlaufes auffindbar
sein müßten, die gleiche Bedeutung zumesse wie den gefun-
denen."s7)
Um für ein Problem, für das es verschiedene Lösungs-
möglichkeiten gibt, die richtige Lösung zu finden und dabei
das Verfahren von BUSDORF anzuwenden, muß der polizei-
beamte zum Mittel der gedanklichen Simulation der Er-
eignisse am Tatort greifen. D. h. der Beamte muß die
verschiedenen Möglichkeiten der Tatbegehung gedanklich
durchspielen. Nach einem Vergleich Oer Vogticin-t<eiten mit-
einander muß er sich sodann f ür diejenige enticheiden, die 1 .

den Ergebnissen der Sachverhaltsuntersuchungen und der
Zeugenbefragungen voll gerecht wird und 2. 

-gleichzeitig
nicht im Widerspruch zu seinem Wissen über Tätärverhalten
und Fällen dieser Art steht. Wenn mehr als eine Begehungs-
möglichkeit den genannten Kriterien in gleichel Weise
genügt, wird das Wissen um das ,normale'Verbrechen den
Ausschlag geben. Das Erfahrungswissen bezüglich ,nor-
maler'Tathergänge bildet also das letzte Kriterium, mit des-
sen Hilfe eine Entscheidung getroffen werden kann; das
,Ungewöhnliche' und das erfahrungsgemäß,Unwahrschein-
liche' werden ausgeschlossen, das Erwartbare aber wird
akzeptiert. Zur gedanklichen Simulation verschiedener Tat-
begehungsmöglichkeiten gehört also im nächsten Schritt
das Ausschließungsverfahren.
ln unserer empirischen Erhebung zeigte sich denn auch, daß
Polizeibeamte gerade in solchen Fä[en zur Simulation und
zum Ausschließungsverfahren greifen, in denen nur wenige
Sachverhalte oder Zeugenaussagen vorliegen, aus denänsich verschiedene Möglichkeiten der- Tathergangs-
rekonstruktion-zu ergeben scheinen. Die weitaus gerlngite
Anzahl der Befragten (8,10/o) meinte dabei, daß näch ihrer

87) Kaut, Detlev - Graf von Dohna, Lothar aao. S. 53; vgl. auch Ney, Wolf_
gang: Der modus operandi und seine Bedeutung füi ein effektives Er-
fassen, Vergleichen und Verarbeiten von Datei über Straftaten und
Täter; in: Kriminalistik und forensische Wissenschaften .l 

/ j 970, S, 34.

84)
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Erfahrung die meisten Fälle so liegen, daß es nur eine
Möglichkeit des Tathergangs gibt, -der 

vermuiliche Tat-
hergang also ziemlich sicher aus den vorgefundenen Sach-
verhalten zu erschließen sei. Dies mag in där Tat f ür eine Viel-
zahl von alltäglichen Delikten Gültigkäit besitzen. Doch zeig_
ten uns zahlreiche der beobachteten Tatortbesichtigungeä,
daß selbst alltägliche Fälle dem Beamten einiges liop{zer-
brechen bereiten können, -sobald nur ein Saöhverhalt am
Tatort von der gewohnten Sachverhaltslage an solchen
Tatorten abweicht. Die von einigen Beamten üertretene Mei-
nung, für die meisten Fälle gebe es nur eine Möglichkeit des
Tathergangs, könnte also manchen Fall als ganl offensicht-
lich und eindeutig erscheinen lassen, obwoil er in Wirklich-
keit ganz anders liegt.ae;
Neben der gedanklichen Simulation verwenden polizei-
beamte jedoch auch die praktische Simulationse), um durch
te_chnisch-praktisches Nachvollziehen einer'möglichen
Täterhandlung herauszufinden, ob eine solche Ha-ndlung
unter den gegebenen Handlungsbedingungen praktisc[
überhaupt möglich ist. So vertraiz. B. arieinäm iatort der
Anzeigenerstatter die Ansicht, das fragliche Einstiegsfenster
- ein Kellerfenster mit Metallgitter und dahinter eingesetzter
Glasscheibe - sei durch einen von außen geführten-kräftigen
Fußtritt gegen das Metallgitter leicht zriöffnen; dies aüch
dann, wenn das Fensterordnungsgemäß von innen verriegelt
sei - und zwar ohne dabei die Glasscheibe zu beschädigin.
Der ED-Beamte wollte dies jedoch nicht glauben unO !ing
88) Döhring bemerkt dazu zu Recht: ,,Selten ist die Tatfrage von Anfang an

so vollkommen geklärt, daß neben der Version, die am- meisten für iich
zu haben scheint, nicht auch andere Gestaltungen Oes Säctrvernatts
als vielleicht in Betracht kommend erwogen werdän .üssJn.; OOnring,
Erich. aao. S.. 433. Vgl. dazu auch Schicht, Herbert: NotwenjigXeä,
ZuJall y.nd Wahrscheinlichkeit, ihre kriminatistische Bedeutu;g; in:
Kriminalistik und forensische Wissenschaften I lf gZO, S. S+. 

---
Brinker bezeichnet dies als Rekonstruktion; vgl. Brinker, Horst: Die
kriminalistische Rekonstruktion. Gedanken übeiein prinzio O"ixri*i_
nalistischen Wissenschaft und praxis; in: Archiv tür (iiminotogie
'I -2l1976. S. 10-16.
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deshalb davon aus, daß das Fenster nicht sachgerecht ver-
riegelt gewesen sei. Die Überprüfung der vom Anzeige-
ers-tattei gegebenen Version mittels eines praktischen
Versuchs Ouöfr Oen zweiten Beamten zeigte dann, daß das
Fenster in der Tat so geöffnet worden sein konnte'

Praktisch-technische Simulationen sind gar nicht so selten in
Tatortbesichtigungen. lm Vergleich zur gedanklichen Simu-
lation ist ihr Beweiswert als höher einzuschätzen, zumaldabei
eher und genauer die lndizien in den Blick geraten, die vor-
liegen müisen, wenn derTäter die entsprechende Handlung
auch tatsächlich ausgeführt hat.

Wenn der Tatortbeamte einem systematischen Suchplan
folgt, kann er - im Gegensatz zur heuristischen Suche - am
Enäe seiner Planrealisierung noch kein klares Bild vom
Tathergang haben. Denn die zeitliche und örtliche Reihen-
folge, i-n där bei einer systematischen Tatortabsuche rele-
vaite Sachverhalte aufgefunden und festgestellt werden,
entspricht nur äußerst selten - und dann eher zufällig - der
Reih'enfolge, in der der Täter die einzelnen Handlungsphasen
der Tatbegehung durchführte' Dem systematischen Such-
plan muß dahei stets noch eine Phase des Problem-
iösungsplans folgen, in der das Bild des Tathergangs auf-
gebaul wird untei Verwendun g der schon genannten Regeln'
öa nicht schon vor der genauen Tatortuntersuchung eine
klare Hypothese bezüglich des Täterweges bestehen kann,
muß nath der systematischen Suche erst eine solchen Hypo-
these aufgestellt werden. Die einzelnen Phasen der Täter-
handlung,-die an unterschiedlichen Punkten des Tatortes
rekonstruiert (vorläufig) werden konnten, bilden nun die Teile

eines Puzzles, die in die richtige Anordnung zueinander
gebracht werden müssen; dabei kommt auch hier erschwe-
iend hinzu, daß wahrscheinlich einige Puzzleteile, die so-
genannten LÜcken, ergänzt werden müssen . . ' Es ist aus all
äiesen Gründen zu vermuten, gleichzeitig aber auch anzu-
raten, daß die Beamten, die am Tatort einem systematischen
Plan folgten, anschließend eher zum Mittel der gedanklichen
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Simulation greifen als diejenigen, welche nach einem heu-
ristischen Plan vorgehen und zwar nach einem, dervorsieht,
den Weg des Täters nachzugehen. Aus zeitlichen und perso-
nellen Gründen wird man bei als schwer oder besonders
schwer eingeschätzten Delikten eher einem systematischen
Suchplan folgen und anschließend durch Simulation der Er-
eignisse zu einer Problemlösung zu gelangen versuchen. ln
der Tat hat der systematische Suchplan - wenn genügend
Zeit und Personal gegeben sind - den groBen Vorteil gegen-
über einem heuristischem Vorgehen, daß er eher veischie-
dene Möglichkeiten beachtet und vergleicht und die Lösung
nach strengeren Kriterien auswählt.

Nun gibt es jedoch auch eine Form der Simulation, die schon
während der Realisierung heuristischer Problemlösungs-
pläne Anwendung finden kann; wie aus den Außerungen
zahlreicher Beamter zu erschließen ist, wird diese Simu-
lationsform auch häufig angewendet. So wie MEIXNEReo)
beschreiben auch die meisten Beamten dieses Vorgehen:
,,Man muß gewissermaßen - um mit Dr. Locard zu sprechen -
,in die Haut des Täters schlüpfen', um sein Verhalten am
Tatort zu rekonstruieren." Dazu versuchen sich die Beamten
in die Situation des Täters hineinzuversetzen und nehmen
dabei das schon erschlossene oder nur gesetzte Motiv des
Täters auch für sich als leitendes Ziel an. Auf der Grundlage
dieser Annahmen und auf der Basis ihrer Kenntnisse vom
,normalen' Täterverhalten gehen sie nun gedanklich und
räumlich-zeitlich den Weg des Täters nach. Lassen vorfind-
bare Sachverhalte unterschiedliche lnterpretationen zu,
dann entscheiden sie sich für diejenige, welche sie in der
Situation, an der Stelle des Täters, mit seinem Handlungsziel,
seinem angenommenen Wissen etc. ausführen würden. Auf
diese Weise rekonstruieren sie Stück für Stück oder nur
einzelne nicht sofort ,klar' erscheinende Teile der Täter-
handlung.

90) Meixner, Franz: Der lndizienbweis, 2. Auflage, Hamburg 1 962, S. 64.
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Eine solche Simulation beruht jedoch auf einer recht unge_
sicherten Analogie:So wieich unter diesen aeOingungen nler
vo-rgehen würde, ist auch der Täter vorgegäÄöen; meinWissen, meine Absichten und meine fäfr]gkäiten ent_
sprechen weitgehend denen, die der Täter in seiner Situation
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weiter oben beschrieben haben, mußäaneräucnäiese Simu-
lationsform solange als relativ gesichert erscneinen, wie nicntgleichzeitig solchen lndizien BLachtung geschenLt wird, die
unter Annahme einer bestimmten Hanätüng vorliegen müß_
ten, aber u. U. nicht vorliegen.
Bei allen bisher beschriebenen Rekonstruktionsverfahren
tritt ein_ Problem auf, das. wir noch nicnt äntesprochen
haben: Rekonstruktionen einzelner HanOtungiptasen fallen
anders aus, wenn sie isoliert vom übrigen Ua-ncäungsvertaut,
dessen Teile sie darstellen, vorgenommen werden, als wennsle rekonstruiert werden als phasen, die än 

-einer 
ganz

bestimmten Stelle auf andere phasen folgen rnO autOie öunibestimmte weitere Handlungsphas"n ötg"n wärOen. Wiealso lassen sich einzelne HänOtungspn"asen so rekon_
struieren, daß sie zu spezifischen -B'estanJteilen 

einerbestimmten umfassenderen Handtung (oel iäinergangs)
werden?
Die zqg.rundeliegenden Ziele und Aspekte des Erstellens
911e1_altOes y9m Tathergang haben wiischon ääigeregt, unO
sre sind unabhängig von dem hier gestellten pröOteir. Oie
Losung dieses Problems scheint darin zu liegen, daß man dieraum-zeitliche Tathergangsrekonstruktion äm Tatort unter
Ernsatz der Methode leistet, die in der wissenschafflichen
Literatur ..als ,,dokumentarische fvfettoOä 

-Oer 
lnter_pretation" bezeichnet wird.

Diese Methode besteht darin, daß eine aktuale Erscheinung- etwa ein bestimmter Sachverhalt - als,Beleg für,, als,hin"_
weisend auf ', als,stehend.für, ein vorausgäseuäs iugrunoe_
liegendes Muster - z. B. eine bestimmte"Hä.Of r.<i _ behan_
delt wird. Dabei ist es aber nicht nurco, Oäß äär".rgrunde_

t
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liegende Muster von seinen hier vorliegenden individuellen
dokumentarischen Evidenzen (den,Anzeichen', lndizien etc.)
abgeleitet wird, sondern gleichzeitig werden diese Evidenzen
ihrerseits auf der Grundlage dessen interpretiert, ,was man
weiß' über das zugrundeliegende Muster, also über ,nor-
males' Täterhandeln in solchen Fällen.

Muster und Evidenzen werden also benutzt, um das jeweils
andere auszuarbeiten. Einerseits also,verweist' ein Sach-
verhalt auf eine bestimmte Handlung, die ihn hervorge-
bracht hat, andererseits dient aber das, was man über
eine bestimmte Handlung weiß, ,die solche Sachverhalte
hervorbringt' wiederum zur lnterpretation des Sach-
verhalts.
Folgt ein Beamter einem Problemlösungsplan, so werden die
lnterpretationen einzelner Sachverhalte und einzelner Hand-
lungsphasen nun nicht einfach aneinandergereiht. Vielmehr
passen sich der Problemlösungsplan und seine einzelnen
Lösungsschritte zurück- und vorausschauend an eine sich
schrittweise ändernde Situation an. Das heißt, die Berück-
sichtigung der jeweils neuen und zusätzlichen Sachverhalte
und Geschädigtenaussagen etc. geschieht, indem einerseits
zurückschauend die bisherigen Lösungselemente umformu-
liert werden und indem andererseits vorausschauend neu-
formuliert wird, welche weiteren Lösungselemente nun - bei
diesem neuen Erkenntnisstand - zu erwarten sein werden,
welche neuen Hypothesen bei der weiteren Planverfolgung
zu testen sein werden.

Nehmen wir z. B. an, ein Beamter geht tatsächlich oder nur in
seiner gedanklichen Simulation den Weg des Täters für die
Tathergangsrekonstruktion nach. Dabei sieht er einen
offenen Fensterflügel, dessen Scheibe zerstört wurde, und
weiterhin, daß die Mehrzahl der Scherben innen im Raum
liegt. Er interpretiert nun die vorliegenden Sachverhalte als
,Anzeichen', die für ihn z. B. auf die Handlungsphase ,,Ein-
schlagen des Fensters von außen" ,verweisen'. Wie er zu
diesem Rückschluß kommen kann, wurde schon mehrfach
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erläutert. Ebenso sind ihm diese Sachverhalte ein ,Verweis'
darauf, daß der Täter durch die so entstandene öffnung im
Fenster durchgriff und die Verriegelung ,,aufwirbelte,,. Zu
diesen lnterpretationen der Sachverhälte gelangte der
Beamte jedoch nur, weil er die Handlungen iennt, die zu
solchen Sachverhalten als Handlungsergebnissen führen.
Muster - die bekannte Handlung, mit Oei solche Sachver_
halte produziert werden, - und Evidenzen - die vorliegenden
Sachverhalte selbst - sind für seinen Rückschluß also
gleichermaßen grundlegend.
Geht der Beamte nun weiter in den Raum hinein, dann nimmt
er diese weitere Untersuchung am Tatort wie sciron die erste
nur vor, weil er annimmt, daß hier ein bestimmtes Delikt
geschehen ist, das eine bestimmte vorausgeselzle Ziel-
richtung hatte. Geht der Beamte also weiter, dänn findet er in
unserem Beispielsfall etwa einen schweren Kieselstein. Aus
diesem Sachverhalt schließt er in einer zurückschauenden
Betrachtung seiner ersten Rrickschlüsse darauf,daß dieser
Stein verwendet wurde, um damit die Fenstersäheibe ein_
zuwerfen. Auch diese lnterpretation der Sachverhalte (Evi_
denzen) ist ihm nur möglich, weil er Handlungen kennt, die an
solchen Tatorten die Gesamtheit der bishär betrachteten
Sachverhalte - außer dem Offenstehen des Fensters - als
Ergebnisse erzeugen. Würde aber der Stein isoliert vom bis-
her erschlossenen Tathergang betrachtet, so könnte der
Beamte eine Vielzahl unterschiedlichster Handlungen er_
schließen und angeben, die diesen Sachverhalt an äiesem
Tatort erklären könnten. Eine der vielen Möglichkeiten wäre
vielleicht auch die, zu der er unter Einbezie-hung der schon
erschlossenen Handlungsphasen gelangt ist.
Nimmt der Beamte nun als weiteren Sachverhalt hinzu, daß
etwas weiter im Raum neben dem Kieselstein ein Tuch iiegt,
dann ist dies für ihn als erfahrenen Beamten ein ,Anzeiche-n',
das in seiner vorausschauenden Betrachtung des möglichen
weiteren Verlaufs des Tathergangs schon erwartbär war.
Denn er kennt Handlungsweisen än solchen Tatorten, nach
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denen ein Stein mit einem Tuch umwickelt wird, um dann
damit eine Fensterscheibe einzuwerfen, durch die entstan-
dene Öffnung hindurchzugreifen . . .Mit seiner entsprechen-
den lnterpretation dieses Sachverhalts kommt er unter der
zurückschauenden Betrachtungsweise nun auch zu einer
veränderten Rekonstruktion der Einstiegshandlung: Der
Täter wickelte einen großen Kieselstein in ein Tuch, warf
damit die Glasscheibe eines Fensterflügels ein, griff durch
das so entstandene Loch hindurch und wirbelte die Ver-
riegelung auf ; und zwar tat er dies alles, um einzusteigen und
einen Einbruchsdiebstahl zu begehen, dem insgesamt
wiederum das Motiv der ,,Bereicherung" zugrundelag. Die
somit gesetzten Teilziele und das Grundmotiv des Täters
erschließt er nach der beschriebenen Art als ,typische'Ziele
und,typisches' Motivzu derschon erschlossenen,typischen'
Täterhandlung. Für die Rekonstruktion dieser Ziele und
dieses Motivs mußte er jedoch schon das Motiv und die Ziele
als zugrundeliegende Muster kennen (aus anderen Fällen)
und voraussetzen.
Nachdem wir nun die Methoden analysiert haben, deren sich
die Polizeibeamten am Tatort bedienen oder bedienen
(können) sollten, um ein Bild vom Tathergang zu erstellen,
müssen noch zwei Fragen an die in der Praxis erbrachten
Rekonstruktionsleistungen gestellt und beantwortet wer-
den: 1. Leisten Polizeibeamte immer eine vollständige raum-
zeitliche Rekonstruktion des Tathergangs? 2. Mit welchem
Erfolg rekonstruieren sie Tathergänge?

Unsere Untersuchung der Tathergangsbeschreibungen, die
zu den von uns mitbesichtigten Tatorten in den Tatortbe-
richten niedergelegt wurden, zeigte, daß die Rekonstruk-
tionsleistungen der Beamten in der Praxis recht unterschied-
lich ausfallen. Es gab vollkommene (d. h. vollständige) raum-
zeitliche Rekonstruktionen, aber auch solche, in denen nur
der Einstieg oder Ein- und Ausstieg rekonstruiert wurden; es
waren aber auch Rekonstruktionen ohne klare Abfolge der
einzelnen Handlungsphasen feststellbar, und in einigen
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Fäller war überhaupt keine raum-zeiiliche Rekonstruktion inoen I athergangsbeschreibungen erkennbar.

Für die. Art. der geleisteten Tathergangsrekonstruktionen
ergab sich insgesamt ein ähnliches-gitd wie schon für dieDauer von Tatortbesichtigungen und den eräO Oer Ziet-
strebigkeit und planmäßigkeii der Besichtigunsen im Ver_gleich der Untersuchungseinheiten untereiiänäer. Es darfdaher. angenommen werden, daß ein 2Jiammentang
besteht zwischen der Voilständigkeit deriäuä-zeiilichen
Tathergangsrekonstruktion und äer für die-iätortbesich-
tigung und das Schreiben des Tatortberlcnii zui Verttigung
stehenden Zeit einerseits und dem Grad der ZietstreOi!teii
und. Planmäßigkeit der Tatortbesichtigung anOeierseitsl OieWahrscheinlichkeit dafür, daß Voästä"naisi"it erreichtwird, nimmt in dem Maße zu, in dem Oie fti Oe Tatort_
besicttigu_ng aufgewendete 2eit und Aie piänmaßigkeit
des Vorgehens am Tatort wächst.

Zwar ist eine vollständige raum-zeiiliche Rekonstruktion
nicht unbedingt auch eine vollkommen riCniige ;o;r gerecht_
fertigte Rekonstruktion. Doch sind die tlär'irä. Bild vomTathergang integrierten einzelnen er.cÄiienuäi"n Hand-
lungsphasen rekonstruiert unter Berücksicntiär"g vorange-gangener und folgender phasen des Tathergäng-s. Nur aufdiese Weise kann die einzelne HanOfunäspfiäse'äucn ,er_läßlich aus Sachverhatten und Zeugenaü;;äü;; erschtos-
sen werden. Wenn sich eine Tathergangsrekonitruktion alsogrl dig Einstiegsphase beschränki, tänn nicf,i einmat derlatortbeamte davon ausgehen, daß er die entsprechenden
Handtu.nsen vertäßtich eräcnrosien 

-n;i 
; ;;ü;;i;;chr nicht

der spätere Sachbearbeiter, der oft g"nug üb"i *äit"r" ,or_
liegende Sachverhalte kaum etwas e-rfanri. gr kann somit dielnterpretation einzelner Handlungsphaien auän'nicfrt vor
dem Hintergrund anderer phasen üoinehmen, sänOern attein
auf der Basis seines Wissens um ,normale'fätOeäenungen
durch Täter an solchen Tatorten. ü
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Rückschlußfehler, unvollständige Rekonstruktionen und
unzureichende lnformation des späteren Sachbearbeiters
könnten jedoch vermieden oder aber zumindest seltener
werden, wenn die Tatortbeamten zunächst genau beschrei-
ben würden, was am Tatort vorgefunden wurde, wo es sich
am Tatort befand und was Geschädigte oder unbeteiligte
Zeugen dazu oder allgemein ergänzend aussagten, um erst
dann eine Tathergangsbeschreibung zu geben. Auf diese
Weise müßte sich die Rekonstruktion auf alle vorliegenden
Sachverhalte und Zeugenaussagen stützen und allen voll
gerecht werden. Fällt sie dennoch fehlerhaft aus, dann
können Fehler immer noch vom späteren Sachbearbeiter
erkannt und berichtigt werden. Damit verlagert sich das
Gewicht und auch das Problem zwar auf die Sachverhalts-
darstellung im Tatortbericht, ihre Genauigkeit und Voll-
ständigkeit.el) Doch die offensichtlich relativ großen Erfolge
mit diesem Verfahren im Bereich der Untersuchung schwerer
und besonders schwerer Delikte dürft e diese Methode als die
erfolgreichere erscheinen lassen. Sie wurde bisher sicherlich
vor allem deswegen nur recht selten in Fällen der,,mittleren
Kriminalität" angewendet, weil sie sehr personal- und zeitauf-
wendig ist. Personal wie Zeit stehen aber nur für besonders
schwere Delikte in jedem Fall in ausreichendem Maße zur
Verfügung.
Wo aber die genannte Methode, Tatortberichte zu erstellen,
nicht zur Anwendung kommt, können die Tatortbesichti-
gungen, die Tatortberichte und die Tathergangsrekonstruk-
tionen nur dem Ziel dienen, sich ein Bild vom Tathergang zu

91) Hierbei entgeht uns keineswegs, daB zahlreiche vorliegende Sachver-
halte nur als solche (,Anzeichen') erkannt und betrachtet werden, weil
schon vorher gezogene Rückschlüsse aus anderen Sachverhalten oder
Zeugenaussagen diese nun relevant werden lassen, sie zu,Anzeichen'

. werden lassen. Was also von den Sachverhalten am Tatort beschrieben
wird und werden soll, ist immer auch abhängig von schon am Tatort
geleisteten Rekonstruktionen. Wir halten diesen Lösungsvorschlag
dennoch aufrecht, weil es hier darum geht, da8 auch der Tatortbericht
eine überprüfbare und vollständige raum-zeitliche Rekonstruktion ent-
halten sollte.
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machen. Sie dienen nur der Beantwortung der Frage nach
dem, was geschehen ist, nicht aber dem gerichtlichen Ziel,
auch zu beweisen, daß was geschah, so geschehen ist.s2)

Damit wird in diesen Fällen in Tatortbesichtigung und Tat-
hergangsrekonstruktion nur eine gewisse Spezif izierung des
allgemeinen professionellen polizeilichen Wissens geleistet.
Was die polizeilichen Typisierungen des ,normalen' Ver-
brechens und der,normalen' Tatbegehungsweise schon
enthalten, wird für den bestimmten vorliegenden Fall spezi-
fiziert: ,,in diesem Fall geschah es so", ohne daß dafür auch
immer die notwendigen Beweise vorgelegt würden durch
Aufnahme in den Tatortbericht und in die Begründung und
Rechtfertigung der Tathergangsrekonstruktion. Für einen
Beweis, daß es so geschehen ist, fehlt den meisten uns vor-
gelegten Tatortberichten der dazu notwendige,,objektive
Tatortbefund".
Was für die Spezifizierung dessen ausreicht, was Polizei-
beamte gemeinhin über Taten und Täter wissen, ist jedoch
nicht immer hinreichend für die späteren Ermittlungen, und
zwar vor allem dann nicht, wenn die raum-zeitliche Re-
konstruktion nicht vollständig ist. Denn nach unseren Er-
hebungen setzen Schutzpolizeibeamte ebenso wie Kriminal-
beamte mit ihren weiteren Ermittlungen, die sie als Sach-
bearbeiter zu führen haben, vornehmlich bei folgenden vier
Punkten an:
1. Untersuchung des Falles auf Besonderheiten der Tat-

begehungsweise hin, um den Täter und Täterkreis näher
bestimmen zu können;
Vergleich des vorliegenden Falls mit anderen ähnlichen,
um Tatzusammenhänge aufzudecken;
Feststellung solcher entwendeter Güter, die zur Fahn-
dung ausgeschrieben werden können;

92) Zu den Zielen polizeilicher Ermittlungen und der Orientierung polizei-
lichen Handelns an der Aufklärungsquote im Gegensatz zur Verur-
teilungswahrscheinlichkeit vgl. Steffen, Wiebke: Analyse polizeilicher
Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens (BKA-

Forschungsreihe, Bd. 4), Wiesbaden 1 976, S. 84 f.
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4. Erm.ittlung und Befragung solcher personen, die even_
. tuell verwertbare Aussagen machen können- 

'

Vor allem für den ersten urid zweiten Aniatzpunf<t weiterer
Ermittlungen bedarf es detaillierter unO voifs-[anäiger raum_
zeiUicher Tathergangsrekonstruktionen, aui Oänen Beson_oernetten und eventuelle perseveranzen in der Tat_
begehungsweise hervorgehen.
Was nun den Erfolg der Rekonstruktion von Tathergängen
anbelangt, läßt sich folgendes feststellen:
1 . Aus einer genauen Analyse unserer Fragebogenerhebung

geht hervor, daß im Durchschnitt jeder-Beaäte bei mehi
als einem der pro Monat bearbejteten Fälle feststellen
muß, daß die im Tatortpelght gegebene Tathergangi_
rekonstruktion falsch ist. Dies iöt äine MinOestzahl fal_
scher Tathergangsrekonstruktionen, da Fehler natürlich
nur dann feststellbar sind, wenn es aufgrund derweiteren
Ermittlungen zu einer Aufklärung Oeö entspiechenden
Falles kommt oder wenn zumindLst durch 2eugenaus_
g.agen, Nachbesichtigungen des Tatortes oder grü-ndliche
uoerprutungen des Tatortberichts neue Erlienntnisse

- gewonnen werden, die den Tatverlauf betreffen.
2. Aus einem Vergleich der Tatortbericnte mii Oem, was

tn der teilnehmenden Beobachtung der entsprechenden
LLo t!"^.iphtls, n g g 1 f est gestet tt üerden kdn-nte, ers i br
sich, daß die Anzahl der fehlerhaften Tatortberichte sähr
viel größer ist, als nach den Angaben der befragten Be_
amten zu vermuten ist. Dies gilt vor allem dann, wenn
man zu den Fehlern, die in diaeigeliliche Tathergangs_
rekonstruktion eingehen, noch diä Fehler in der Därsiel_
lung- des ,,objektiven Tatortbefundes,, hinzunimmt und
schließlich auch noch die Fälle, in denen wicntige, äm
Jatgf zu gewinnende Erkenntnisse nicht in den iatort_
bericht eingehen.

Als Fehler wurde dabei z. B. gewertet, wenn nur beschrieben
wurde, daß eine Schranktür unverschlossen war, nicht aber,
daß sie aus der Verankerung gebrochen wurOä; öder r"nn
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am Tatort ein weiterer Raum besichtigt wurde, da aus den
Sachverhalten gut erschließbar war, daß die Täter sich auch
zu diesem Raum durch Aufbrechen einer Tür Zugang
verschafften, aber weder die vorliegenden Sachverhalte
noch dieser zweite Raum im Tatortbericht erwähnt wurden.
Erstere Fehlerart wurde als Fehler in der Tathergangs-
rekonstruktion gewertet, letztere als im Tatortbericht Fehlen-
des. Beide Fehlerarten hängen eng zusammen und sind in
einigen Tatortberichten kaum noch zu trennen.
Doch nicht einmal auf diese Art ist der gesamte Umfang der
Rekonstruktionsfehler genau zu bestimmen. Denn ob über-
haupt durch einen Vergleich von Tatortbericht und teilneh-
mend Beobachtetem Rekonstruktionsfehler erkennbar sind,
hängt wesentlich vom Abstraktheitsgrad der für Tatort-
beriöhte verwendeten Formulierungen und Begriffe ab. So
lassen sich nach unserer Erfahrung Tathergangsbeschrei-
bungen derart abstrakt abfassen, daß sie unbedlngt richtig
werden müssen. Je konkreter und detaillierter die in den
Berichten enthaltenen Angaben werden, desto eher und häu-
figer können Fehler auch entdeckt werden.

lmmerhin lassen die Ergebnisse unserer Beobachtungen den
Schluß zu, daß Fehler in der Rekonstruktion des Tathergangs
noch erheblich häufiger sind, als von Polizeibeamten auf-
grund ihrer Erfahrungen in ihren weiteren Ermittlungen ange-
nommen wird. Dies war zudem schon aus der Vielzahl der in
den weiter oben angestellten Analysen entdeckten poten-
tiellen Fehlerquellen zu erwarten.
Es sind, wie wir bisher gezeigt haben, Regeln angebbar, nach
denen in der polizeilichen Praxis bewußt oder unbewußt ein
Bild vom Tathergang erstellt wird. Ebenfalls können solche
Regeln formuliert werden, die befolgt werden müssen, damit
der Verläßlichkeitsgrad von Tathergangsrekonstruktionen
zunimmt und Fehler weitgehend vermieden werden; dies zu
tun, haben wir uns in den vergangenen Kapiteln bemüht.
Doch es scheint nur relativ selten eine derart klare Kenntnis
dieser Regeln vorhanden zu sein, daß sie die Praxis der Tat-
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ortbesichtigung und der Tathergangsrekonstruktion auch zu
leiten vermöchte, eine Praxis, die allzu häufig unter einem
erheblichen Zeitdruck und zu sehr unter dem Diktat der
Alltagsroutinen steht. Es erscheint uns daher notwendig, das
Problembewußtsein eines jeden Beamten bezüglich seiner
alltäglichen Praxis und der darin verborgenen Fehlerquellen
und Mängel zu schärfen. Dadurch ist die Aufmerksamkeit
stärker auf planmäßige und regelgeleitete Verfahren der
Tatortbesichtigung, der Zeugenbefragung und der Tat-
hergangsrekonstruktion zu richten. Darüber hinaus haben
wir vorgeschlagen, die Anforderungen an Tatortberichte so
zu ändern, daß wenigstens im nachhinein bei der Fertigung
der Tatortberichte die Notwendigkeit entsteht, detaillierte
Rekonstruktionen vorzunehmen, die zudem mittels des
,,objektiven Tatortbefundes" zu begründen und zu recht-
fertigen sind. Dies könnte einerseits die Anzahl von - zu-
gegebenermaßen nur bestimmten - Fehlern verringern.
Andererseits böte dies gleichzeitig dem Sachbearbeiter die
Möglichkeit, vorgelegte Rekonstruktionen zu überprüfen und
vor dem Hintergrund seines eigenen Wissens eventuelle
alternative Rekonstruktionen zu erstellen.

e) Einige Anmerkungen zum Tatortbericht
ln 1. a) haben wir die Auffassung vertreten, daß der Tatort-
bericht zwar als eigenständige Einheit zu betrachten ist, doch
gleichzeitig das Handlungsziel des Polizeibeamten darstellt,
der einen Tatort besichtigt. Das Schreiben des Tatortberichts
sollte daher nach unserer Meinung als die Phase angesehen
werden, die die Tatortbesichtigung abschließt.

Von unserer Themenstellung her für diesen Beitrag, nämlich
der gedanklichen Arbeit des Kriminalisten am Tatort, geht es
jedoch nur am Rande auch um den Tatortbericht; denn er
stellt den schriftlichen Niederschlag dieser Gedankenarbeit
dar. Wir wollen deshalb nur mit einigen Anmerkungen dazu
darauf eingehen und ansonsten auf das entsprechende
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t
Kapitel unseres Forschungsberichteses) und auf die grund-
legenden Ausführungen von BURGHARDS+) venreisen.

Einige Funktionen des Tatortberichts wurden schon an den
einschlägigen Stellen der vorangegangenen Kapitel
benannt:

a) als Arbeitsgrundlage und Gedächtnisstütze für weitere
Ermittlungen zu dienen;

b) die kommunikative Funktion, nämlich als Mittel der Kom-
munikation zwischen Tatortbeamten und Sachbear-
beitern und zwischen den lnstanzen der polizei und der
Staatsanwaltschaft zu dienen;

c) die Funktion als Dokument und Beweisgrundlage für die
Ermittlungen und den eventuellen späteren SträfprozeB;

d) die Rechtfertigungs- und Legitimationsfunktion und
e) die Funktion als Grundlage und Ausgangsmaterial fürTat-

meldungen im Rahmen des kriminalpolizeilichen Melde-
dienstes bzw. der Straftaten-/Straftäterdatei zu dienen.

Neben diesen Funktionen und in überschneidung mit ihnen
wird im Rahmen der bürokratischen Organisation der polizei
vom Tatortbericht gefordert, daß er in erster Linie die fol-
gende Funktion (f) zu erfüllen habe: ,,Der Ablauf und das
Ergebnis der Tatortuntersuchung werden im Tatortbericht
festgehalten. Er soll in klarer, übersichilicher Form alle Fest-
stellungen (Befunde) wiedergeben und dient damit (ergänzt
durch Fotos und Skizzen) in erster Linie ihrer Siche?ung.
Darüber hinaus enthält er das Ergebnis der Wertung dlel
Befunde und ggf. die daraufhin beabsichtigten - 

Maß-
nahmen."es)

Vgl. Schmitz, H. Walter: Tatortbesichtigung und Tathergang (BKA For-
schungsreihe, Bd.6), Wiesbaden 1977, S.32S-0S2. -

Burghard, Waldemar: Die aktenmäBige Bearbeitung kriminalpolizeilicher
Ermittlungsvorgänge (Schriftenreihe des Bundeskriminalahtes 1969/
1-3), 2. Auflage, Wiesbaden 1973, S. 35 ff.
Burghard, Waldemar aaO. S.35.

e3)

94)

95)
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Da zwischen Tatortbesichtigung und Erstellen des Tatort-
berichts in der Regel eine längere Zeit verstreicht, während
der noch andere Tatorte zu besichtigen sind, ist die Qualität
der Berichte nicht allein abhängig von den in Besichtigungen
erzielten Ergebnissen, sondern zusätzlich von einer Reihe
weiterer Faktoren:
1. dem Umfang und der Qualität der am Tatort gemachten

Notizen;
2. der Behaltensleistungen des jeweiligen Beamten.

Beide Faktoren müssen nach den Ergebnissen unseres
Tatortbesichtigungstests, in dem die Tatortberichte sofort im
Anschluß an die Besichtigung geschrieben wurden, so daß
der Zeitfaktor also nur eine sehr geringe Rolle spielen konnte,
als bedeutsame Fehlerquellen angesehen werden. Ver-
gessen, Vertauschungen und auch Fiktionen erwiesen sich
dort als weit häufigere Fehlerursachen als etwa Fehlschlüsse
in Tatortbesichtigungen!

Weitere Mängel in Tatortberichten, die von den Ergebnissen
der Tatortbesichtigung weitgehend unabhängig sind,
konnten zurückgeführt werden:
3. auf unzureichende Vorstellungen der Beamten davon,

welchen Zwecken ihreTatortberichte dienen müssen und
welchen Anforderungen sie deshalb zu genügen haben;

4. auf die Vernachlässigung eventueller Perseveranzen in
der Tathergangsbeschreibun g ;

5. auf die formale und inhaltliche Gestaltung der Tatort-
berichte; und

6. auf nicht hinreichend genaue Beschreibung des in der
Tatortbesichtigung erschlossenen Tathergangs.

Einige dieser häufig nachweisbaren Mängel haben nur
deswegen eine den Ermittlungsfehlern vergleichbare Be-
deutung, weil Tatortberichte als Mittel der Kommunikation
von Sachverhalten zwischen Tatortbeamten und späteren
Sachbearbeitern dienen müssen. Würde der Tatortbeamte
auch die weiteren Ermittlungen f ühren, dann verfügte er auch
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Auswahl, Qualität und Preis sind wichtig,
darum sind Sie bei uns stets richtig.

über eine Vielzahl der lnformationen überTatort und Tather-
gang, die er selbst in der Tatortbesichtigung gewann, aber
nicht oder nur ungenau in den Tatortbericht aufnahm. Da
aber die weitere in den Händen anderer Beamter liegt,
müssen die festgestellten Mängel behoben werden, damit
dem späteren Sachbearbeiter für seine Ermittlungen eine
optimale Grundlage gegeben wird. Diese Grundlage muß so
beschaffen sein, daß er aus ihr nicht nur ein hinreichendes
Verständnis des vom Tatortbeamten Gemeinten gewinnen
kann, sondern daß sie ihm auch ausreicht, um Schlußfol-
gerungen des Tatortbeamten nachzuvollziehen, eventuelle
Perseveranzen in derTatbegehungsweise zu erkennen, eine
Beweisgrundlage f ür die Aufklärung des Falles zur Verf ügung
zu haben und um adäquate kriminalpolizeiliche Meldungen
erstellen zu können.

Die Zahl der Tatortberichte, die allen diesen Anforderungen
genügen, ist sehr gering. Doch wie ein Vergleich der Tatort-
berichte von Beamten aus unterschiedlichen Dienststellen
zeigte, sind solche Berichte schon qualitativ erheblich
besser, für die eine Anzahl von Gliederungsvorgaben in
Formblättern für den Tatortbericht bestehen. Zusammen mit
einem ,,Wegweiser für den Tatortbericht" orientieren sie den
lnhalt und die Beschreibungsgenauigkeit auf die relevanten
Aspekte von Tatort und Tat. Wie für Form und lnhalt der
Berichte haben wir auch für die Tathergangsbeschreibung im
Hinblick auf Perseveranzen Regeln ermittelt, die den krimi-
nalistischen Wert von Tatortberichten zu steigern ver-
mögen.so; Dabei zeigte sich, was z.T auch durch die ent-
sprechenden Aufklärungsquoten zu belegen ist: Es kann
nicht davon ausgegangen werden, daß für Ermittlungen in
Fällen der,,mittleren Kriminalität" vereinfachte und inhaltlich
stark reduzierte Tatortberichte als hinreichend angesehen
werden können, während Berichte zu ,,schweren" Delikten
wesentlich höheren Anforderungen zu genügen hätten. Für
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"@g@ eualitätsgarantie durch laufende
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I
die Komplexität und Detailliertheit ermittlungsädaquater
Tatortberichte kann und darf die ,,Schwere" eines Delikts
nicht den Ausschlag geben, sondern allein der aufgrund der
Sachverhaltslage und der Zeugenaussagen bestimmbare
Schwierigkeitsgrad der Ermittlungen in einem Fall. Um diesen
feststellbaren Unterschied zwischen Tatortberichten zu
Delikten unterschiedlicher,,Schwere" aufzuheben, ist sicher-
lich auch ein erheblicher zeitlicher und personeller Mehr-
aufwand für Tatortberichte zu Delikten der ,,mittleren Kri-
minalität" erforderlich. Zahlreiche Verbesserungen im ein-
zelnen sind jedoch auch ohne diesen Mehraufwand möglich,
wie etwa die Wirkungen neu konzipierter Tatortberichts-
formulare beweisen. Solange aberTatortbesichtigungen und
weitere Ermittlungen in den Händen verschiedener Polizei-
beamter liegen, kann eine Verbesserung und Etfektivierung
der Tatortarbeit nur dann auch die Ermittlungs- und Auf-
klärungsaussichten erhöhen, wenn gleichzeitig die Qualität
der Tatortberichte im angezeigten, notwendigen Maße
zunimmt.

6. Fallbeispiele

a) Ein echter Fall aus der kriminalpolizeilichen Praxis
lm Anschluß an das vorangegangene Kapitel scheint es sinn-
voll, zunächst den Tatortbericht zu der Tatortbesichtigung
wiederzugeben, die uns als erster Fall beschäftigen soll. lm
Anschluß daran werden wir den Verlauf der Tatortbesich-
tigung nach unseren Beobachtungsnotizen darstellen. Auf
diese Weise kann sich der Leser dann auch eine Vorstellung
vom Wert mancher Tatortberichte machen, weil er - wie der
Sachbearbeiter - zunächst keine anderen lnformationen
über das Delikt hat, als die im Tatortbericht enthaltenen. lm
nächsten Schritt, bei der Lektüre unserer Beobachtungen
zum Verlauf der Tatortbesichtigung, möge der Leser seine
erste Vorstellung von Tatort und Tat dann vergleichen mit der
zweiten, die aus unseren Beobachtungsnotizen resultiert.
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Kommissariat
Tgb.-Nr.

M-Stadt, den 6.3.76

Tatortbericht
1. a) Straftat gemeldet am: 6. 3. 76, Uhrzeit: 08.30

Frau D.
1) KOM. X
2) KHM. Y
6.3. 76,08.45

1) G. . . D. . ., Kindergarten-
leiterin,.....
2) K. . . S. . ., Putzfrau,

e) Zeugen (genaue Pers.): 1) --
2)

evtl. anderes Blatt 3)
benutzen!

Tatortbeschreibung. Nur auszufüllen bei . . . .

Witterungsverhältnisse zur Tatzeit am Tatort: trocken,
kalt.
Künstliche Lichtquellen am Tatort zur Tatzeit: keine.
Sichergestellte Gegenstände (auch zur Eigentumssiche-
rung): notfalls gesondertes Blatt benutzen.
VerwendeteWerkzeuge: vermutl. Schraubenzieher

durch wen?:
b) Besichtigung durch:

c) Eintreffen am Tatort:
d) Anwesende Personen:

(genaue Personalien)

2.
3.

4.
5.

o.
Sichergestellt?

7. Spuren gesichert:

Welche?

xxx - nein
Keine verwertbaren vor-
handen
Tatortbeschreibung und
-befund umseitig!

(auf der zweiten Seite des Formulars folgt dann:)
Tatortbeschreibung und Tatortbefund:
Wegweiser: Tatortbeschreibung, objektive Gegeben-

heiten - objektive Feststellung, - Tather-
gang, - Diebesgut, - getroffene Maßnahmen
pp.; insbesondere auf evtl. Tatvorbereitungen,
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verwendete Fahrzeuge usw. eingehen; sach-
gerechte Beschreibungen fahndungsfähigen
Gutes und Personenbeschreibungen!

Tatort:
Es handelt sich um den kath. Kindergarten und Hort, der in
einem längeren Flachbau untergebracht ist. Der Flachbau ist
in Massivbauweise erstellt und steht an einer kleinen Stich-
straße, die an der Hinterseite der X-Y-Straße entlanggeht.
Etwa in der Mitte des Baues ist der Eingang. Betritt man den
Bau durch die Eingangstür, so befindet sich sofort rechts der
Büroraum. Neben dem Büroraum geht nach rechts ein
längerer Flur ab, an dem rechter Hand folgende weitere
Räume angrenzen: Putzkammer, Toilette, Kinder-
Waschraum, Materialraum und Personalraum. Diese Räume
haben ihre Fenster zur Stichstraße. Büroraum und Personal-
raum haben große, unterteilte Fenster von 4m X 1,5m, die
dazwischenliegenden Räume haben nur kleinere Ober-
lichtfenster. Auf der anderen Seite des Flures liegen drei
Gruppenräume.

Tathergang:
Täter versuchte zunächst, den linken Teil des Fensters vom
Büroraum mit einen Schraubenzieher aufzuhebeln, was ihm
jedoch nicht gelang. Er schlug nun die Fensterscheibe ein
und konnte so das Fenster entriegeln und einsteigen. Die Tür
zum Flur hin fand er verschlossen (Abus-Profilzylinderschloß).
DieTürdrückte ermit körperlicher Gewalt auf, so daßdasTür-
futter zersplitterte und das Schließblech herausgerissen
wurde. Uber den beschriebenen Flur begab er sich in den
u nverschlossenen Personalraum, wo er einen Schwarz-Weiß-
Fernsehapparat entwendete. ln diesem Raum öffnete er von
innen das Fenster und verließ hierdurch den Tatort.

Tatverdacht:
Besteht nicht.

Spuren:
Verwertbare Spuren konnten nicht gefunden werden.

lt(arel Hermans
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Stehlgut:
1 Fernsehapparat, Schwarz-Weiß, Marke und Nr. werden
nachgereicht.

(Y), KHM
Dies ist die buchstabengetreue Wiedergabe des Tatort-
berichts, in dem wir nur die Namen geändert haben. Schon
bei der Lektüre des Berichts fällt auf, daß sich der Beamte nur
in groben Zügen an den im Formular enthaltenen ,,Weg-
weiser" gehalten hat. Die ,,objektiven Feststellungen" werden
jedenfalls nicht gesondert aufgeführt, sondern - wie häufig in
Tatortberichten - in die Beschreibung des Tathergangs ein-
geflochten. Es bleibt somit dem Leser des Berichts über-
lassen, die Wahrnehmungen des Beamten von seinen
Schlußfolgerungen zu trennen, was in diesem Fall durchaus
noch gelingen könnte.
Zur Tathergangsrekonstruktion läßt sich dem Bericht fol-
gendes Problem entnehmen: Wie konnte ein einzelner Täter
den Tatort auf die beschriebene Art verlassen und dabei
einen Fernsehapparat mitnehmen? Es fehlt hier also die
Frage nach den Voraussetzungen, die gegeben sein müßten,
damit der Tathergang diesen Verlauf nehmen konnte. Eine
hinreichende Voraussetzung wäre möglicherweise, daß es
sich bei dem Fernsehgerät um ein kleines Portable handelt.
Eine andere, ebenfalls hinreichende Voraussetzung wäre,
daß die Fensterbank und der geöffnete Fensterflügel es von
ihren Maßen her gestatten, hier einen Fernsehapparat
(welcher Größe?) vom Rauminneren her erst abzustellen,
dann daran vorbei oder darüber auszusteigen, um dann das
Gerät von außen wegzutragen. Eine dritte hinreichende
Voraussetzung wäre, daß es sich um wenigstens zwei Täter
handelte.

Auf ähnliche Weise ließe sich hier auch nach einem Flucht-
fahrzeug fragen, mit dem das Gerät abtransportiert worden
sein könnte. ln jedem Falle aber wäre es notwendig, etwas
über die Maße und das Gewicht des Fernsehgerätes zu
wissen, Daten also, die zumindest ungefähr durch Befragen
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des Geschädigten in Erfahrung gebracht werden könnten.
Aus der Angabe von Marke und Nummer des Gerätes sind
diese Daten allerdings auch rückwärts erschließbar oder
nachfragbar. lnsgesamt zeigt diese kurze Erörterung jedoch
schon, wie notwendig und sinnvoll es ist, bei der Tather-
gangsrekonstruktion auch die Voraussetzungen und
möglichen Folgen erschlossener Handlungsphasen zu
bedenken.

Nehmen wir nun die Beobachtungsnotizen hinzu. Danach
wurde um 8.50 Uhr von der Leitstelle ein Einbruch in einen
Kindergarten unter Angabe der Anschrift gemeldet. Zusälz-
lich wurde der Kriminalwache mitgeteilt, daß Beamte der
Schutzpolizei schon am Tatort waren. Um 9.00 Uhr fahren
zwei Beamte der Kriminalwache zum Tatort, die beide schon
,,lange im Einbruch tätig" sind. Ein Beamter des Erkennungs-
dienstes wird weder zu diesem Zeitpunkt noch später hin-
zugezogen. Ankunft der Beamten am Tatort: 9.15 Uhr;
Abfahrt vom Tatort: 9.40 Uhr. (Man vergleiche diese Zeit-
angaben mit denen im Tatortbericht!)
Am Tatort gehen die beiden Beamten (K1 und K2 genannt)
zielstrebig und heuristisch vor; ihre Untersuchungen sind
teils detailliert, teils großzügig;die Beamten sind dominant in
der Ermittlung und nicht die Geschädigte (als welche wir hier
der Einfachheit halber die Kindergartenleiterin bezeichnen
wollen).
Nach der Begrüßung und gegenseitigen Vorstellung gibt die
Geschädigte eine allgemeine Einführung in den Tatort
(Bezeichnung der Räume usw.) zusammen mit einer eigenen
Tathergangsbeschreibung und mit Beschreibungen f rüherer
Einbrüche in diesen Kindergarten. K1 bezeichnet, was er
sieht und beschrieben bekommt, als ,,Vandalismus". K2
erkundigt sich angesichts einer gesprungenen Fenster-
scheibe danach, ob dies schon vor der Tat so war, und die
Geschädigte bestätigt dies. K1 führt nun eine Geschädigten-
befragung zur Tatörtlichkeit, entwendeten Gegenständen
etc. K2 geht nach außen und macht ein Foto vom Einstieg und
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sucht dann am Fenster nach Spuren. Seine Feststellungen
dem Beobachter gegenüber: ,,Haben zuerst versucht zu
hebeln; Scheibe ist für Einstieg ungünstig eingeschlagen
worden; Blutspuren: Tropflinien draußen; fast alle Scherben
liegen innen." Nun macht er sein zweites Foto von außen.
Dann setzt er im lnneren des Einstiegsraumes die Spuren-
suche fort, indem er vom Fenster ausgeht. Angesichts eines
aufgebrochenen Schreibtischschranks neben dem Fenster
bemerkt er bezüglich der Spuren an der Holztür dieses
Schranks: ,,Solche Werkzeugspuren kann man natürlich
sichern und an das BKA schicken, aber das lohnt natürlich
nicht - wegen der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wenn hier
ein Kind läge, dann ja." K2 befragt dann die Putzfrau, während
er weiter durch den Tatort geht, zur Tatörtlichkeit und zum
Zustand des Tatortes vor der Tat. Er kehrt zum Büroraum
zurück und macht hier ein Foto von der aufgebrochenen Tür
dieses Raums. K1 ist inzwischen mit der Geschädigten nach
außen zum Einstieg gegangen, sucht dort nach Spuren,
macht sich Notizen, geht dann in den Büroraum, sieht sich um
und macht sich Notizen zur aufgebrochenen Tür. K2 macht
sein zweites Foto von der aufgebrochenen Tür. K1 geht
wieder hinaus, sucht am Einstieg nach Spuren und macht sich
Notizen. K2 macht das dritte Foto von der aufgebrochenen
Tür und sucht nun eine Kassette, die im Schreibtischschrank
stand (vor der Tat), nach Spuren ab. K 1 und K2 besprechen
Ergebnisse ihrer Spurensuche nicht miteinander; nur K1
macht sich Notizen. Schließlich bittet K1 die Geschädigte um
ihre Personalien. Zufällig, d. h. nicht von der Polizei herbei-
bestellt, kommt der Hausmeister hinzu und bemerkt von sich
aus: Das muß nach 1.00 Uhr gewesen sein. Bei einem Rund-
gang zu dieser Zeit habe er noch nichts entdeckt. - Nach
Zeugen wird nicht gesucht.

Soweit unsere Beobachtungsnotizen. - Der Tatortbericht
wurde von K1 geschrieben. Auf dem Wege vom Tatort zur
Dienststelle gab K2 dem Beobachter folgende mündliche
Beschreibung des Tathergangs, so wie er ihn rekonstruiert
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hatte, die auch K1 mithörte: ,,Täter versuchten, von außen
Fenster aufzuhebeln mit einem Schraubenzieher. Das schlug
fehl. Dann schlugen sie eine Scheibe ein, entriegelten das
Fenster von außen, stiegen ein und brachen den Schreib-
tisch, den Schrank und die Kassette mit dem Schrauben-
zieher auf (im Büroraum). Dann brachen sie die verschlos-
sene Verbindungstür auf und gingen zielstrebig - also mit
Ortskenntnissen - in den rechten Trakt, wo sie aus unver-
schlossenen Räumen Elektrogeräte entwendeten, dort ein
Fenster öffneten und ausstiegen."
Vergleicht man nun diese mündliche Tathergangsbeschrei-
bung mit der vom anderen Beamten schriftlich nieder-
gelegten, so fällt etwas auf, was verschiedentlich in der
teilnehmenden Beobachtung festgestellt werden konnte:
Die mündlich gegebene Beschreibung des rekonstruierten
Tathergangs ist sehr viel konkreter, inhaltsreicher und ex-
akter als die schriftliche. Häufig enthält die mündliche
Beschreibung auch noch Begründungen, Prämissen und
auch wesentliche Folgerungen, die in der schriftlichen tehlen.
Fassen wir nun die Ergebnisse des Vergleichs der Beob-
achtungen mit dem Tatortbericht zusammen:
Es wurde zwar nach Spuren gesucht, doch es wurde nicht ein
einziges Mal versucht, Spuren zu sichern, weder an den
Scherben der Fensterscheibe, noch an der lackierten auf-
gebrochenen Bürotür. Gesichert wurden weder Blut-, noch
Finger-, noch Werkzeugspuren. lm Tatortbericht aber heißt
es lakonisch: ,,Verwertbare Spuren konnten nicht gefunden
werden." Oder:,,Keine verwertbaren vorhanden". Unerwähnt
bleibt auch, daß der (die) Tätersich vermutlich an der Fenster-
scheibe verletzte(n) und eine Bluttropfenlinie (über 1 m lang)
vor dem Einstiegsfenster hinterließ(en) und einen größeren
Blutfleck (ca. 3 cm o) am Schrank des Büroraums.
Zum Tathergang bleibt im Tatortbericht unerwähnt, daß ein
Schreibtischschrank aufgebrochen und möglicherweise
durchsucht wurde, daß im selben Raum ein Schrank mit
einem Werkzeug aufgebrochen wurde und daß in diesem
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Raum eine Geldkassette aus Blech aufgebrochen wurde.
Bezüglich der Tatzeit fehlt der Hinweis des Hausmeisters.

ln der Rubrik ,,Zeugen" enthält der Tatortbericht nur zwei
Striche. Es wurde aber auch nicht nach Zeugen gesucht,
obwohl die nächsten Wohnhäuser, nur durch kleine Gärten
vom Tatort getrennt, in etwa 20 bis 30 Metern Entfernung
lagen.

Obwohl die Sachverhaltslage die beiden Kriminalbeamten
also nicht vor besondere Rekonstruktionsprobleme stellte
und obwohl einerder beiden Beamten offensichtlich zu einer
annähernd vollständigen Tathergangsrekonstruktion
gelangte, enthält der Tatortbericht eine fehlerhafte und
unvollständige Tathergangsbeschreibung. Da dies nach-
weislich kein Einzelfall ist und da hier wie in zahlreichen
anderen Fällen auch weder Personal- noch Zeitmangel eine
Rolle spielten, dürfte hiermit deutlich geworden sein, daß
Tathergangsrekonstruktionen und Tatortberichte zu De-
likten der ,,mittleren Kriminalität" ohne erheblichen zusätz-
lichen Aufwand durchaus wesentlich verbessert werden
könnten. Notwendige Voraussetzung dafür ist in erster Linie
eine problembewußte und möglichst klare Gedankenarbeit
des Kriminalisten am Tatort und bei der Fertigung des Tatort-
berichts auf der Dienststelle.

b) Eine experimentell erzeugte Tatortbesichtigung
Die gedankliche Arbeit von Polizeibeamten in Tatortbesich-
tigungen kann über Beobachtungen echter Tatortbesich-
tigungen nur mittelbar untersucht werden. Dazu muß immer
wieder aus dem, was die Beamten tun und schreiben, auf ihre
Pläne, ihr Wissen, ihre Vorstellungen und Hypothesen
geschlossen werden. Die dabei entstehenden Unsicher-
heiten zeigte gerade der zuvor dargestellte Fall. Dort kann
z. B. aus dem Tatortbericht nicht erschlossen werden, daß
das Rekonstruktionsergebnis beider Beamter mit dem
übereinstimmt, was im Tatortbericht als Beschreibung des
Tathergangs wiedergegeben wird.

I

199



I

Wilfried Harscher

Energieberatung
Wirtschaftliche Energieausnutzung
Betriebskosteneinsparu n g

Sc h u m ach e rst raß e 1 3 - Te I e t o n (O 7 2 43) 1 20 97 I 98
7505 ETTLINGEN
Telex 07 82 803 wpah d

Um einzelne gedankliche Schritte eines Polizeibeamten
während einer Tatortbesichtigung besser offenzulegen und
damit die Rekonstruktionsarbeit, wie sie in der Praxis
geleistet wird, durchsichtiger zu machen, wollen wir uns nun
einer experimentell erzeugten Tatortbesichtigung zu-
wenden, die uns diese Möglichkeit eröffnet.
lm Rahmen unseres Tatortbesichtigungstests, durchgef ührt
im Tatortsimulationsraum einer Landespolizeischule,sT)
wurde folgender Fall I gestellt:
ln eine Tiefparterre-Wohnung eines einzeln stehenden Ein-
familienhauses am Rande einer Kleinstadt ist eingebrochen
worden. Der Täter schlägt eine Fensterscheibe des Wohn-
zimmers (des eigentlichen engeren Tatortes) von außen ein,
entriegelt das Fenster und steigt ein. Er bricht mit einem brei-
ten Schraubenzieher (Breite derVorderkante 7mm, Gesamt-
länge 23cm) eine Schmuckschatulle auf, die in einem
Schrank hinter einer Glastür steht, und entwendet daraus
Schmuck (Colliers, Armbänder, Ringe) im Werte von 30000
DM. Außer der Schmuckschatulle faßt er nur noch die in der
Nähe (im selben Schrankteil) stehende verschlossene Geld-
kassette aus Metall (guter Spurenträger) an, die er nicht
aufbricht, auf der er aber einen auswertbaren Fingerabdruck
hinterläßt. Der Täter verläßt den Raum durch das Fenster.
Der Raum macht auch nach derTat einen insgesamt,ordent-
lichen' Eindruck, einige Ordner und Papiere liegen z. B.

,ordentlich' aufeinandergestapelt auf einem Schreibtisch.
Auf diesem Schreibtisch, in der Nähe des Schrankes, liegt ein
schmaler Schraubenzieher (Breite der Vorderkante 4mm,
Gesamtlänge 17,5cm), der der Geschädigten gehört. Die
Schmuckschatulle weist vom Hebeln mit dem breiten
Schraubenzieher ein deutlich erkennbares und ausmeßbares
Widerlager auf.
Bei der Tatortbesichtigung sollten die Beamten am Tatort
eine ,Geschädigte' (Experimentator l) antretfen, die jedoch
außer einer kurzen Einführung keine lnformationen von sich
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aus zur Verfügung stellte, sondern nur auf Befragung hin das
sagte, was ein Geschädigter in dem vorliegenden Fall wissen
kann.
Problemlösungspläne und ihre zurück- und vorausschau-
ende Anpassung an eine sich schrittweise ändernde
Situation - durch die jeweils neuen und zusätzlichen Sach-
verhalte und Geschädigtenaussagen - sind nach den Test-
erfahrungen von MILLER-GALANTER-PRIBRAMeS) und an-
deren freilegbar und nachvollziehbar, wenn Oie fest'pJrsänen
veranlaßt werden können, bei ihrem Handeln nach der
Methode des ,,lauten Denkens" vorzugehen. Dies verlangte
also, daß die Testpersonen, angefangen von ihrem ersfen
ihrer Vorinformationen über Tat und Tatort etc. ausbildeten,
bis hin zum letztlich erschlossenen vermutlichen Tathergang
alles Tun und Denken verbalisierten und begründeten. Zü
diesem Zweck sollte die Hälfte der Testpersonen ihre Tatort-
besichtigungen in Begleitung von Experimentator ll durch-
führen. Diesem sollten sie Schritt für Schritt erklären, was sie
vermuteten, taten und zu tun gedachten; nach der Tatort-
besichtigung sollten sie ihm eine mündliche Darstellung des
vermutlichen Tathergangs geben und dann ihren Tatort-
bericht (schriftlich) erstellen. Alle Außerungen der Beamten
wie der Experimentatoren wurden auf Tonband aufgenom-
men. Experimentator I hatte als plausible Erklärung für seine
Fragen und als Begründung daf ür, daß ihm alles immerwieder
erklärt werden sollte, die Rolle eines ,,Lehrlings" (Durch-
läufers) in Fragen derTatortarbeit zu übernehmen und sich so
auch von Beginn an einzuführen.
Als Testpersonen standen Kriminalbeamte und Schutz-
polizeibeamte zur Verfügung, die gerade an Kommissars-
lehrgängen teilnahmen.
Allgemeine Einführung für die Testpersonen:
,,Wir möchten Sie nun bitten, eine Tatortbesichtigung durch-
zuführen. Der Tatort, den Sie vorf inden werden, entspricht in
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allen wichtigen Punkten einem Fall, der sich tatsächlich
ereignet hat. Am Tatort werden Sie eine Geschädigte antref-
fen, die auf lhre Fragen hin genau die lnformationen geben
wird, die auch die Geschädigte damals geben konnte. Das
bedeutet also für Sie, daB Sie nun getrost vergessen können,
daß es sich hier um einen Test handelt. Gehen Sie deshalb am
Tatort so vor, wie Sie es auch sonst zu tun pf legen. Schreiben
Sie bitte nach Beendigung der Tatortbesichtigung einen
Tatortbericht und geben Sie darin bitte auch an, wie derTäter
vermutlich vorgegangen ist. Für die Tatortbesichtigung
stehen lhnen ein Tatortkoffer und Notizpapier zurVerfügung.
Bei dem nun zu besichtigenden Tatort handelt es sich um eine
Tiefparterre-Wohnung mit separatem Eingang. Stellen Sie
sich bitte vor, zu dieser mit einem Profilzylinderschloß gesi-
cherten Tür führte aus dem Freien eine achtstufige Treppe
hinab. Diese Tür ist also Haus- und Wohnungstür zugleich.
Hier vorne dieser Raum wäre also als Schlafraum zu ver-
stehen, die Fortsetzung als Wohn-Arbeitsraum. Darüber
hinaus hat diese Wohnung noch eine Küche.

Diese Wohnung liegt also im Tiefparterre (Souterrain), und
zwar in einem Zweifamilienhaus. D. h. über dieser Wohnung
befindet sich eine weitere Wohnung, die ebenfalls einen
separaten Eingang aus dem Freien hat. Beide Wohnungen
haben also keine gemeinsamen Zugänge. Stellen Sie sich
bitte weiter vor, an diesen beiden Fensterseiten führte eine
geteerte Straße vorbei. Zwischen dieser Straße und der
Hauswand befindet sich bis fast an die Hauswand heran ein
geplätteter Gehsteig.
Stellen Sie sich nun bitte vor, die Geschädigte habe heute
morgen, Montag, zwischen 7.1 5 und 7.30 Uhr bei lhrer Dienst-
stelle angerufen und mitgeteilt, in ihre Wohnung sei ein-
gebrochen worden. Sie kommen nun um 9.30 Uhrhieran. Der
Name der Geschädigten ist Fischer; die Wohnung liegt in der
Vorstadt von B-Stadt, in der Schloßstraße 2;'
Hierauf folgten sodann Erläuterungen zur Rolle von Expe-
rimentator ll und die lnformation, daß alle Gespräche auf
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Band aufgezeichnet würden. Die Einführung der Test-
personen schloß mit Versicherungen der Anonymität der
iJntersuchung und unserer Unabhängigkeit von der Lan-
despolizeischule, den laufenden Lehrgängen und der Noten-
vergabe.
Bei der Testperson, deren Tatortbesichtigung nun nach dem
Tonbandtranskript wiedergegeben werden soll, handelt es
sich um einen Beamten der Schutzpolizei (Polizeiober-
meister), der nach seiner Ausbildung sieben Jahre lang sei-
nen Dienst bei der Schutzpolizei versah. Die Tatortbesich-
tigung dauerte 21 Minuten und stellte - wie aus den Ergeb-
nßübärsichten in unserem Forschungsbericht ersehen-
werden kannee), dort Testpersonen Nr. 1, Fall 1 - eine
durchaus durchschnittliche Leistung dar - auch im Vergleich
zu den Besichtigungen der Kriminalbeamten.
lm folgenden Transkript steht ,,G" für Geschädigte' ,,S" f ür den
Beamten und ,,E" für Experimentator ll. ln Klammern geben

wir Erläuterungen und Analysen der Tatortbesichtigung' Das

Transkript ist v:ollständig und unverändert wiedergegeben'
Die Tatortbesichtigung
S: Guten Morgen. G: Guten Morgen. S: Sie haben heute
morgen angerüfen, . . .. G:Ja. S: Mein Name ist XY, ich komm'
von äer Poiizeistation W. G: Fischer. S: So, ich sehe schon,
hier hat's Kleinholz gegeben. G: Ja. S: Sieht nach 'nem
Einbruch aus. (- Er gibt also eine grobe Deliktklassifikation,
ordnet den Fall seinem Ertahrungswissen gemäß ein. -)
S: Wann haben Sie das denn festgestellt? G: lch bin heute
morgen um sieben zurückgekommen, ich war weg übers
Wochenende. S: Hm. - Das läßt also ziemlich viel offen. (- Er

deutet die. Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Tatzeit
an. -) - An, icn möcht mir erst mal, bevor wir irgendwas
vergessen, lhre Personalien notieren. G:Ja, S: lhr Name war?
G: Elfriede Fischer. S:Wann sind Sie geboren, Frau Fischer?
G: 12. 1 . 49. S: und wo? G: ln Leer. S: Mit Doppel-E schreibt
sich das. G: Mit Doppel-E. S: Leer bei Hannover? Oder wo ist
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das? Westfalen? G: Ostfriesland. S: Ostfriesland? Aha. Eh, sie
sind beruflich tätig? Oder Hausfrau? G: Eh, ich bin Biblio.
thekarin. S: Bibliothekarin. Sie sind voll berufstätig. G: Ja. S:
Ehem. - So. - Seit wann wohnen Sie den hier in där Schloß-
straße 2? G: Seit zwei Jahren etwa. S: Ehem. Haben Sie hier,
ist das lhre Wohnung, bzw. der Hauseigentümer ist der in der
darüberliegenden Wohnung? (- Was nach einer Erkun-
.ligung über die Wohnung oder das Haus aussieht, dient in
Wirklichkeit - wie sich weiter unten zeigen wird - der Be-
stimmung potentieller Tatzeugen. -) G: Jä, ich hab, das hier
gemietet. S: Das haben Sie hier gemietet? Also ist das der
Hauseigentümer oben, oder ist däs auch vermietet? G: Der
wohnt oben. S:Wohnt oben, - hehem - Mietwohnung. - Wie
ich gesehen hab', haben Sie hier einen separaten Ein§ang. G:
Ja. . S: Weitere Eingänge bzw. Treppenaufgän[e -von
Wohnung zu Wohnung? G: Gehen nicht vön hier äus, nein. S:
Na, dann ist es in Ordnung.- Wann sind Sie denn fortge-
fahren, weil sie sagten, jetzt mal, um auf die Sache hier iu-
rückzukommen. G: lch bin Samstag morgen weggefahren. S:
§lTrl"s morgen. - Das war am wievieäen? Gi5ag, mat. S:
22. haben wir heut', ja, wohl. Ja. - Samstag gegen? G: Es war
um 1O Uhretwa. S:Gegen 10 Uhr. - Samstag häute haben wir
Montag, wann haben Sie's festgestellt? ö: Heute morgen
gegen sieben.
E:Jetzt hätte ich eine Frage. -Weshalbfragen Siedanach, ob
es sich hier um eine Mietwohnung handelt öder auch danach,
ob der Besitzer der Wohnung hier im Hause wohnt? S:.ta, es
geht mir darum, ob übers Wochenende die Wohnung gänz-
lich, also nicht die Wohnung, sondern das Haus, ob daä öani-lich leer steht oder ob, wenn es sich um den Hausbeöitzer
handelt, - ich muß dann sowieso noch, müßte in dem Fall
sowieso noch hoch, um ihn näher zu befragen. Um das aus_
deuten zu können, ob das Haus in diesem Zeitraum ganz ohne
Aufsicht gewesen ist. E: Hm. Gut.
S: So. Auf das Fenster kommen wir nachher noch zu
sprechen. - Frau Fischer, was fehlt lhnen denn, haben Sie
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schon was festgestellt? G: Ja, hier (will zum Schrank, um
etwas zu zeigen). S: Bleiben Sie bitte en biBchen da raus'
G: Ja. S: Nicht daß Sie dazwischen (gemeint sind die Glas-
scherben am Boden) treten. G: Da bin ich noch hingegangen
und hab' da reingesehen. Das ist also leer. Da war Schmuck
drin. S: Aha, einä Schmuckkassette. Was war denn da im
einzelnen drin? G: Nu, dawar drin ein Ring, en Armreif ' . .. S: Ein

Ring von was für'n Wert ungefähr? G:Ja, Ring und Armreif,
das rrvar zusammen so etwa 9000. S: Oh. Das ist 'ne Menge
Zeug. - Ring und Armreif ca. 9000 Mark. - War sonst noch
wasärin?G: Dann war da so'ne Halskette oder Collier. S: Hals-
kette von wieviel? Ca? G: Eh, 15000. S: 15000? - Un' sonst
noch? G: Dann waren noch Ohrringe. S: Hehem. G:Ca' 6000.
S: Niewa, das war's dann. G: Das war's. S: Diese Schmuck-
stücke, Ring, Armreif, Halskette, Ohrringe, haben die irg, die-
ser Ring, wäs war das für ein Ring? War das ein Ehering oder
war dal ein Freundschaftssiegelring oder? G: Nee, das war
ein Ring mit Steinen. S: Was für Steinen? Eingefaßt oder? G:

Heheml S: Mit Diamanten, tarbig, weiß oder? G: Rubine' S:

Rubine. G: Rubine. S:Ja.G:Und.S:Wieviele?Einerobendrauf
oder? G: Nee, so fünf (Zeigt). S: Von ja, bei dem Wert' da
müßte eigentlich auch drinstehen, von welchem Uhrmacher,
wer hat den . . .? G:Jetzt muß ich passen. S: Müssen Sie pas-

sen. G: Sagen wir Juwelier Süß. S: Und also, na bei dem Wert,
dann werden Sie wahrscheinlich von dem mit dem ersten
auch einverstanden gewesen sein, dann haben Sie alles bei
dem Juwelier Süß gekauft. (Hier kommt eine Normalitäts-
erwartung des Beamten zum Tragen: lst jemand mit dem
ersten Stückvon einem Juwelier zufrieden, dann kauft er dort
auch den anderen Schmuck; eine Erwartung, die keineswegs
zwingend ist. -) G:Ja. S: Ehem. - So. - Das war erstmal die
Schmuckkassette. - Na, da kann ich lhnen . . .

E: Weshalb lassen Sie sich den Wert der einzelnen Gegen-
stände angeben? S: Ja, das ist ja eines der elementarsten
Sachen. lch muB nun beim Einbruchsdiebstahl wissen, wenn
ich 'ne Anzeige fertige, um was für Werte geht es, was ist
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gestohlen worden, was - das könnte eventuell auch schon
auf das Motiv des Täters hinweisen. (- Das Motiv, hier vor
allem das ,,Um-zu-Motiv", kann also eventuell aus der Art der
erstrebten Güter erschlossen werden. -) S: ln diesem Fall
ganz klar; es könnte natürlich auch darauf hinweisen, daß der
Täter sich in der Wohnung ausgekannt hat, daß er z. B. wußte,
daß das hier leichtsinnigerweise in dieser Kassette drin-
gelegen hat und nicht in der obigen, in der Stahlkassette. (-
Aus der unterstellten Zielstrebigkeit des Täterhandelns wird
erschlossen, daß der Täter Ortskenntnisse und Kenntnis von
diesem Schmuck hatte. Aus dieser Schlußfolgerung entsteht
der Hauptverdacht, der leitende Verdacht des Beamten,
bezüglich des Tathergangs: zielstrebig, und bezüglich eines
Tätermerkmals: Ortskenntnisse, Kenntnis von dem
Schmuck. -) S: Zumal diese da auch nicht reingehört, wenn
die Wohnung leersteht. Die gehört dann nämlich in den Geld-
schrank. (- Hiermit wird das Geschädigtenverhalten, nämlich
Schmuck in einer leerstehenden Wohnung so unterzu-
bringen, als ,unordentlich' bzw. als ,anormal' bestimmt. Denn
es weicht ab von dem, was sich ,gehört'. -) E: Ehem. S: Denn
die Kassette an sich als solche, auch wenn sie aus Stahl ist,
nutzt ja gar nicht, ist ja ein transportabler Gegenstand. E:

Ehem.

S: So. - Daswaren die Schmuckstücke. Haben Sie sonst noch
was festgestellt? (- Diese Frage zielt auf vorliegende Sach-
verhalte, auf Veränderungen an vorgängigen Sachverhalten.
-) S: (am Schreibtisch) - Dieser Schraubenzieher ist lhnen?
G: (gibt unbeabsichtigt die Falschinformation:) Der gehört
mir nicht. S: Der gehört lhnen nicht? - Na, dann lassen wir ihn
erstmal liegen. - So. Ansonsten haben Sie, angefaßt hatten
Sie auch noch nichts? Schmuck, das war bisher das einzige. -
Jetzt - Den Schlüssel lassen Sie immer stecken in der
Schranktür oder wie? G:Ja. S: War der verschlossen oder ist
das nicht lhr Schlüssel oder wie haben Sie das verlassen? (-
Wiederum geht es um die Trennung vorliegender und vorgän-
giger Sachverhalte. -) G: lch mach'das zu, und dann geh'ich
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weg. S: Das machen Sie zu und dann gehen Sie weg? Mit oder
ohne Schlüssel? G: Ohne. S: Das heißt, Sie lassen es so, wie
Sie es hierangetroffen ist. G: Ehem. S:Hat derTäter praktisch
nur aufzuschließen brauchen.
E: Weshalb fragen Sie nach dem Schlüssel, ob der Schlüssel
steckt oder mitgenommen wird? S: Ja, erstens handelt es
sich hier um ganz primitive Schrankschlüssel, um die
herkömmlichen Kastenschlösser. E: Ehem. S: Und wenn der
Täter sich in der Wohnung ausgekannt hat, (Der Haupt-
verdacht wird hier weiterverfolgt. Es folgt dann eine gedank-
liche Simulation des Beamten, in der er Alternativen be-
züglich Ortskenntnissen und Tathergang durchspielt. -) wär'
davon auszugehen, daß er sich jederzeit, wenn er wußte, daß
das da drinsteht, en Schlüssel besorgen konnte; andersrum
ist die Tür hier wieder mit 'ner Glasfüllung versehen und so
hätt' er nun, ob er nun durchs Fenster die Fensterscheibe
zerschmettert und reinkommt und hier ebenfalls noch das
Glas einhaut, das hätt' ihm wahrscheinlich nichts aus-
gemacht. E: Ehem. S: lch f rag' nur, ob jetzt der Schlüssel, ob
die Schlüssel komplett sind, dem Schrank gehören oder ob
die eventuell einer nachgefertigt hat.
S:So. - Die Zeit, wann Sie - haben Sie schon mit der, mit den
Wohnungsgebern oben drüber gesprochen, ob die was
festgestellt haben? G: Nein, da war ich noch nicht. (- Es geht
erneut um die Bestimmung derTatzeit. -) S:Na, dann muB ich
das noch machen. - (- Er merkt sich also eine Zeugen-
befragung für später vor. -) S:So. Wollen wir mal hier kucken.
(Er untersucht das Einstiegsfenster.) Das ist von außen, das
ist ganz klar.
E:Woran sehen Sie, daß es von außen gemacht wurde? S:Ja,
nun, eh, die Glasbruchstücke liegen alle im Zimmer, und auch
die restlich stehenden Stücke im Rahmen noch sind nach
innen geschlagen. Das ist also ganz klar zu erkennen, daß der
Schlag von außen kam, nach innen führte, und zwar
wahrscheinlich mit irgendeinem Gegenstand, den ich weder
hier draußen seh' noch hier drinnen, vermutlich, wie es
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aussieht, mit 'ner Faust mit em Handschuh. E: Ehem. (- ln
Wirklichkeit wurde die kleine Scheibe eines gitterartigen
Fensters mit einem Hammer eingeschlagen, was an den
Glassplittern u. U. hätte festgestellt werden können. Zu-
mindest wäre erschließbar gewesen, daß ein Faustschlag in
diesem Fall eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit
darstellt. -)
S: So. Das war lhr Schmuck. - Weiter haben Sie nichts fest-
gestellt, daß was fehlt? G: Nein, sonst nichts. S: Nichts? Auch
keine Beschädigung? Weder am Schreibtisch, keine Schloß-
beschädigung? G: Nein, ich hab' nichts festgestellt, aber ich
hab' auch noch nicht gekuckt. - (G sieht nach der Geld-
kassette aus Metall) Nee, das ist zu. S: Ehem.

E: Weshalb fragen Sie nach weiteren Beschädigungen am
Tatort? S: Ja, wenn der, eh, wenn das das Einzige ist, daß der
hier rein ist und am Schrank die Kassette aufgemacht, eh den
Schrank geöffnet hat und die einfache, man kann schon
sagen, primitive Schmuckkassette, die gleich für 12 Mark in
jedem Geschäft zu haben ist, wenn der die da so zielstrebig
rausgeholt hat, dann ist, wie ich vorher schon sagte, davon
auszugehen, daß der genau wußte, was er wollte, und nicht,
daß er erst lange gesucht hat. Außerdem daß, ist es so, daß er
wahrscheinlich die Stahlkassette mitgenommen hätte. Denn
er weiß ja nicht, die ist sich' nicht, ich geh' davon aus, ich will
die jetzt nicht weiter da oben anfassen, daß sie verschlossen
ist. Denn ich laß' ja solch eine Kassette nicht stehen und kuck
erst mal in diese Lederkassette rein, was da drin ist. lch muß ja
davon ausgehen, auch als Täter, so primitiv sind die ja nicht,
daß in 'ner Stahlkassette mehr drin ist als in einem einfachen
Lederköfferchen. Dann noch mit einem ganz normalen
Schlüssel (geht zum Schrank), bzw. die Art der Fertigung,
kann jederzeit an den lnhalt dran, niewa? E: Ehem. (- Hier hat
der Beamte wiederum eine Simulation vorgenommen, und
zwar ist er,,in die Haut desTäters geschlüpft", um den Tather-
gang eines ,normalen' Verbrechens mit den eines ,anor-
malen' zu vergleichen. -)
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S: So. Haben Sie oder bekommen Sie öfter regelmäßig
Besuch? (- Der Hauptverdacht bezriglich des Täterkreises
mit Ortskenntnissen und Kenntnis von dem Schmuck wird
gezielt weiterverfolgt. Denn solche Kenntnisse kann nur der
haben, der entweder selbst schon einmal in dieser Wohnung
war oder aber die Kenntnisse von jemandem erhalten hat, der
schon einmal in dieser Wohnung zu Besuch war. Der Ver-
dacht wird also planmäßig überprüft, indem festgestellt wird,
ob und beiwem die notwendigen Voraussetzungen vorliegen
für den Besitz der entsprechenden Kenntnisse. -) S: Mit
welchen Leuten haben Sie Umgang? Das solljetzt keine indis-
krete Frage sein, das soll mich nur darauf bringen, daß ich
eventuell aus dieser Frage den Täterkreis einengen kann,
bzw. ob ich ihn eventuell sogar noch erweitern muß. Dazu
muß ich erst einmal herausstellen, welche Personen mit
lhnen Kontakt haben und in welcher Art und Weise und wo?
Hauptsächlich hier oder z. B. im Kegelklub usw. und so fort
(Diese Ausführungen sind zugleich als Erklärungen für E
gemacht). G: Meine Freundin kommt öfter her. S: lhre Freun-
din ist öfter hier bei lhnen in der Wohnung? G: Ja. S: Und wie
heißt diese Freundin? G: Hannelore Schott (S notiert). S:Wo
wohnt diese Frau Schott? G: Ebenfalls hier in B-Stadt. S:
Ehem. - Und die Straße? G: Kirschallee 7. S: Kirch? G:
Kirschallee 7. S: So wie die Kirsche? G: Ja. - S: Je nach Aus-
spruch bzw. Ausdrucksweise weiß man jetzt nicht, ob es sich
um die Kirsche oder um die Kirche handelt. - So.

E: Was haben Sie jetzt als nächstes vor? S: Als nächstes
müßte ich jetzt sowohl von außen als auch von hier versuchen
festzustellen, ob der Täter bei seiner Arbeit irgendwelche
Spuren hinterlassen hat. (- Hier ist der Beginn der Spuren-
suche, des eigentlichen Suchplans, von dem zuvor allerdings
schon eine Phase am Fenster durchgeführt worden war. Es
muß hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß der
Suchplan und seine Durchführung nun in starker Abhän-
gigkeit steht von dem schon zuvor weitgehend spezif izierten
leitenden Verdacht. Dieser baut auf der Normalitätser-
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wartung auf, daß Täter, die sich am Tatort nicht auskennen,
eine dort vorgefundene ,,stahlkassette" auch aufbrechen
oder zumindest mitnehmen und daß sie auch an anderen
Stellen des Tatortes nach Wertgegenständen suchen und
dabei ,Unordnung' hinterlassen. Obwohl dies nicht der Fall
sein muß, wird es als gesichert angenommen, und eine diese
Annahme stützende Spurensuche unterbleibt. Das heißt, der
Beamte glaubt, auf eine nähere Untersuchung der ,,Stahl-
kassette" verzichten zu können, da dort aufgrund seiner
leitenden Hypothese auch keine Spuren zu erwarten sind.
Dies aber bedeutet einerseits, daß der deuflich sichtbare
Fingerabdruck auf der ,,Stahlkassette" auch nicht gefunden
werden kann; und dies heißt andererseits, daß der leitende
Verdacht bezüglich der Zielstrebigkeit durch einen solchen
Fingerabdruck auch nicht in Frage gestellt werden kann. Das
Auffinden dieses Fingerabdrucks aber hätte zumindest die
Alternative eröffnen können, daß der Täter u. U. beabsich-
tigte, die,,Stahlkassette" ebenfalls aufzubrechen, aber,
durch Geräusche im Haus aufgeschreckt, davon abließ und in
der Eile seiner Flucht diese Kassette stehen ließ . . .. Es dürfte
hieraus deutlich werden, welche Gefahren aus einem zu früh
verfestigten Verdacht erwachsen können, auf den man sich
sogar noch vor Beendigung der Spurensuche fesflegt. -)
S:-Also, wenn ich davonausgehe, bei diesem Wertwerde ich
mir schon, also wie es draußen im Einzeldienst gehandhabt
wird, bei diesem Wert werde ich mir schon Mühe geben, das
zu tun und das feststellen zu können. E: Ehem. (- Unter Be-
ruf ung auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel wird
hier eine gründliche Spurensuche für notwendig gehalten. Es
wirkt sich aber nur aus über organisatorische Regelungen der
polizeilichen Arbeit, wie die folgenden Außerungen zeigen: ln
Fällen dieser Art wird die Kriminalpolizei zuständig, was aller-
dings nicht heißt, daß diese dann auch eine gründlichere
Spurensuche vornehmen wird. Denn aus kriminalpolizeilicher
Sicht ist dies wieder ein durchschnittlicher Fall der,,mitileren
Kriminalitä1". -)
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S: Handelt es sich um andere Sachen, da gibt es das draußen
ja mehr oder weniger fast gar nicht mehr. Andernfalls ist es in
diesem Fall auch so, daß ich mir f ür diesen Tatort und auch f ür
diesen Schmuck und die Schmuckstückbeschreibung - ich
bin davon ausgegangen, daß die fertig war, also nicht, daß ich
mir jetzt alles einzeln beschreiben lasse - den KDU hole von
der Kripo, das heißt den kriminaltechnischen KTA, den
kriminaltechnischen Angestellten, der hier die Spurensiche-
rung vornimmt und durchf Lihrt und der auch noch mal speziell
- weil ich ja grad' auch bei der P-Gruppe, diese Tatorte
werden dann ja sowieso von der Kripo bearbeitet, von der
Schmuckbeschreibung und der Art der Steine und des Ma-
terials wenig Ahnung hab', daß diese Leute von der Siche-
rungsgruppe doch weitaus mehr Sachverstand daJür haben,
daß das von denen durchgeführt wird und nicht von mir im
einzelnen. - (- Als Spezialist für bestimmte Fälle hat dieser
Beamte sein klar umrissenes Aufgabengebiet, auf das auch
sein Spezialwissen bezogen ist. Stößt er auf ein Randgebiet,
f ür das sein Wissen nicht ausreicht, so gibt er den Fall an den
zuständigen Kollegen ab. -)
S: (am Fenster) So. - Da könnte nichts dran sein, wenn er
aufgeriegelt hat, da ist nichts festzustellen (es folgt ein un-
verständliches Wort). - Der Schraubenzieher wird mit-
genommen. (- Da es sich nach dem bisherigen Wissenstand
des Beamten um ein Täterwerkzeug handelt, stellt es ein
relevantes Beweismittel dar, das zu sichern ist. -) E: Dazu
müssen wir verbessern, der gehört der Geschädigten, das ist
so festgelegt. S: Gehört? E: Der gehört der Geschädigten. S:
Der gehört der Geschädigten. - Da aber offensichtlich nichts
Weiteres beschädigt worden ist im Zimmer, weder am
Schreibtisch (er steht jetzt am Schreibtisch) noch an son-
stigen Gegenständen und der lhnen gehört, wird er wahr-
scheinlich, - was heißt wahrscheinlich? - ich nehm'ihn dann
nicht mit, ich laß'ihn hier. (- Daraus, daß derSchraubenzieher
der Geschädigten gehört, könnte der Beamte eigentlich
nicht verläßlich erschließen, daß es sich nicht um ein Tat-
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werkzeug handelt, nur, daß es sich nicht um ein Werkzeug des
Täters handelt. Der Beamte scheint es nun aber auch nicht f ür
das Tatwerkzeug zu halten, Damit hat er jedoch nur zufällig
recht, und zwar ohne den Beweis dafür erbracht zu haben. ln
anderen Tatortbesichtigungen zu diesem Fall sind Beamte
nach f olgender sehr ungesicherter Maxime vorgegangen: lst
ein Behältnis mit einem ,Hebelwerkzeug' aufgebrochen
worden und liegt in der Nähe ein Werkzeug des Ty.Ps,Hebel-
werkzeug', so ist anzunehmen, daß nach dem Okonomie-
prinzip dieses Werkzeug als Tatwerkzeug benutzt wurde, und
zwar ohne daß es unbedingt notwendig wäre, diesen Schluß
anhand der Spuren auch zu überprüfen. - Die UberprÜfung
aber ist in jedem Falle notwendig! -)
E: Wonach suchen Sie an der Glasscheibe des Schranks? S:
An Fingerspuren ist hier an der Glasscheibe nichts zu er-
kennen, obwohl ich die grad' gegen das helle Licht deutlich
erkennen müßte. Dementsprechend ist da auch sicherlich
kann auch keine anderen Spuren feststellen. Den SchlÜssel
sichern zu lassen, eventuell auf Spurensuche, ist sicher
aufgrund der Größe und der Fertigungsweise unerheblich,
das gibt nichts, das bringt nichts, da kommt nichts bei raus.
Ach, ich kuck' immer . . . E: Wonach sehen Sie? S: Mir fehlt
irgendwas. E: Was denn? S: Und zwar der Dreck im Zimmer,
nicht die Glasscherben. Sondern, wenn der hier, eh, jetzt, da
sind wir jetzt nicht von ausgegangen, wie der Tatort außen
beschaffen ist. Wenn der so beschaffen ist wie hier, dann
müßte auf alle Fälle Dreck mit im Zimmersein. E:Ehem, ehem.
(- Hier wird nach Folgen einer bestimmten angenommenen
Tatbegehungsweise gefragt, um zu überprüfen, ob not-
wendige Folgen - Spuren - auch gegeben sind und ob damit
die angenommene Begehungsweise mit Recht ange-
nommen werden kann. Die Spurensuche zuvor macht
deutlich, daß der Beamte dem Weg des Täters zu folgen
versucht und dabei dort nach Spuren sucht, wo der Täter
etwas berührt haben könnte und wo zugleich die Vor-
aussetzungen eines guten Trägers daktyloskopischer
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Spuren gegeben sind. Fehlen solche Voraussetzungen, dann
ist der Gegenstand - wie etwa der Schlüssel - auch nicht
relevant. -)
S: Durch die Art, eh, er muß ja hier reingekommen sein. - Und
so, wie das hier aussieht, ist er ja von hier reingekommen, die
Wohnungstür hat er nicht benutzt, ist er hier reingekommen
und auch wieder rausgegangen auf dem gleichen Weg. (- Es
wird ein Teil des Tathergangs gedanklich simuliert, und dabei
wird geprüft, ob die Spurenlage den Voraussetzungen und
Folgen eines solchen Hergangs entspricht. -) S: Da ist aber
davon - ja, das müssen wir erstmal feststellen, ob, aber das
sieht momentan jedenfallsso aus, da komm ich nachhernoch
mal drauf. Aber auf jeden Fall ist er hier reingekommen, erst
mal, und dementsprechend müßte aufgrund der äußeren
Beschaffenheit des Tatortes müßte hier Dreck drin sein. -
Keine Fußspuren, nichts festzustellen. Und das ist, eh, sieht
mir etwas bedenklich aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das so von
lhnen geplant ist oder ob das, eh, ob dieser äußere Tatort, so
wie das draußen so aussieht, ob das miteingeplant war oder
nicht. E:DeräußereTatort waralso in dem wirklichen Falleine
Straße. . .. S: Ehem. E: . . . mit davorgelagertem, zum Fenster
hin vorgelagertem Trottoir also. ... S: Gehwegplatten. E:Geh-
wegplatten, diesen großen Platten, die direkt bis an die Haus-
mauer heranführen. S: Direkt bis an die Hausmauer. Ja, da
kann man davon ausgehen, daß da nicht allzuviel - eh, daß,
die Maße des Fensters müßte ich noch haben. Aber auf jeden
Fall besteht da kein Zweifel, daß da eine Person durchkommt.
Daswär'in dem Sinne nicht vorzutäuschen. (- Die zusätzliche
lnformation von Experimentator ll, eine Wiederholung der
lnstruktion des Beamten, läßt den Tathergang nun doch
möglich erscheinen. Die zunächst als fehlend angesehenen
Spuren, die ein solcher Tathergang unter den gegebenen
Umständen am Tatort hätte erzeugen müssen, fehlen nun
nicht mehr, sie sind keine notwendige Folge mehr. Was ein
Fehlen solcher Spuren bedeutet hätte, geht aus den weiteren
Außerungen hervor. Der zunächst angenommene Tat-
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hergang wäre dann sehr unwahrscheinlich geworden, und als
eine mögliche Alternative wäre dann eine Tatvortäuschung in
Betracht zu ziehen gewesen. Diese Alternative wäre dann zu
erhärten, wenn sich zeigen ließe, daß das Fenster für einen
Einstieg einer Person zu klein ist. Dann könnte das ein-
geschlagene Fenster eine vorgetäuschte Spur sein. Wie sich
im weiteren zeigt, verläßt sich der Beamte jedoch nicht auf
seinen Eindruck von der Fenstergröße - wie es vielfach in
Tatortbesichtigungen geschieht -, sondern versichert sich
der Maße durch Ausmessen. -)
S: Jetzt habe ich keinen Zollstock. G: Hier drÜben (weist auf
Spurensicherungskoffer hin). S: (nimmt mit den Händen Maß
am Fenster) So, das sind 25 X 35. E: Kennen Sie die Maße
lhrer Hände, daß Sie damit abmessen können? S:Ja. E: Dann
ist es gut. S: Hier in diesem Augenblick hat das nicht soviel
Bedeutung, daß ich das Maß ganz genau . . .. Das Fenster
insgesamt, ein Klappflügelfenster nach innen, das nach innen
aufschlägt, hat die Größevon soundso viel, davon die vier Ein-
zelfenster die und die Größe und davon ist es aus der Sicht
des Zimmers das obere rechte, nach innen eingeschlagen
und dann von außen der Riegel betätigt worden und derTäter
dementsprechend eingestiegen, dann reicht das. Da brauch
ich nicht genau zu schreiben, welche Größe im einzelnen das
Fenster hat. E: Ehem. (Dies ist eine mündliche Beschreibung
der Einstiegsphase des Tathergangs unter Betonung der
Elemente, die relevant sind für diesen Beamten. -)
S: (beim Blickauf seine Notizen) So, daswardie Freundin. Na,
auf die brauchen wir, glaube ich, nicht näher einzugehen. So.

- (Pause) (- Hier scheint es so, als würde die Freundin als
mögliche Täterin ausgeschlossen. Der Tatortbericht wird
jedoch zeigen, daß dem nicht so ist. -)
E:Weshalb glauben Sie, daß Sie auf die Freundin nicht näher
einzugehen brauchen? - S: Eh, weil die Art, ehm -, kann man
eigentlich nicht sagen - eher, ich tippe eher auf en Freund,
nicht auf die Freundin. - Eh. - (- Es wäre möglich, daß der
Beamte aufgrund seiner Vorstellung vom ,normalen' Ver-
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brechen dies nicht f ür die Tat einer Frau oder zumindest einer
Freundin hält. Da ihm konkrete Hinweise fehlen, ist auf ,jeden
Fall anzunehmen, daß er sich in seinem Verdacht bezüglich
des Täters von seinem Erfahrungswissen leiten läßt. -)
S: So. Das Fenster ham wer. E: Was bleibt zu tun? S: Was
bleibt jetzt zu tun? E: Ja. S: Ja, das ist das. Erstens wär', den
Schmuck haben wir. E: Ehem. S: Weitere Dinge am Tatort
sind weder beschädigt noch entwendet worden laut Auskunft
der Geschädigten. Der Zeitraum, eh, des Einbruchs ist auch
festgehalten. Jetzt wäre insbesondere noch auf speziell auf
den Schmuck einzugehen, wer davon weiß, wo er gekauft
worden ist, wann er gekauft worden ist und, eh, inwieweit
oder wie lange der Schmuck in dieser Art aufbewahrt wird, in
dieser Kassette, daß man jetzt speziell weiter den Personen-
kreis einschränkt. Also als Tatortarbeit an sich, aufgrund des-
sen, daß ich auch keine Spuren feststellen kann, würde ich die
Tatortarbeit als solche abschließen. E: Ehem. S: Und würde
jetzt speziell auf das Subjektive eingehen, also nicht mehr auf
den objektiven, sondern auf den subjektiven Teil, der die Tat
betrifft. (- Der Beamte überprüft also, was er bisher schon
getan hat und was noch zu tun ist. Er geht seine Liste der not-
wendigen Arbeitsschritte durch, um festzustellen, was ihm
noch fehlt. Dabei kommt er zu dem Schluß, daß der Suchplan
hier beendet werden kann. Die Begründung daf ür ist in zwei-
facher Hinsicht aufschlußreich. Zum einen besagt sie, daß der
Suchplan zu beenden ist, wenn das Gesuchte, die Spuren,
nicht festzustellen sind, nicht auffindbar sind; im anderen
Falle würde sich hier wohl die Spurensicherung anschließen.
Zum anderen geht daraus hervor, daß unter Spuren vor allem
Fingerabdrücke verstanden werden. Solche, aber auch die
Werkzeugspuren an der Schatulle, hat er also nicht gef unden
bzw. erkannt, obwohl sie vorhanden waren. -)
S: So, Frau Fischer, jetzt muß ich Sie noch etwas fragen. - Sie
sind also am Samstag gegen 10 Uhr hier weggefahren? G:Ja.
S: Sind Sie alleine weggefahren? G: Ja. S: Sie hatten gesagt
übers Wochenende. Wo sind Sie hingefahren? G: lch bin zu
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meinen Eltern gefahren. S: Zu ihren Eltern. Wo wohnen die
Eltern? G: ln Leer. S: Auch Leer, Ostfriesland, richtig? Jedes
Rätsel hat die Stadt drin. - Wer wußte davon, daß Sie Libers
Wochenende zu lhren Eltern fahren? G: Die Freundin hat das
gewußt. S: Die Freundin hat's gewußt? G: Ehem. S: Und hier
die Hauseigentümer? Oder bzw. der Hauseigentümer? G:
Nicht. S: Hat's nicht gewußt. G: Nein. S: Haben Sie keine
Absprache, daß, wenn Sie übers Wochenende wegfahren
oder er vielleicht mal weg ist und Sie hier sind, gegenseitig die
Wohnung kontrollieren? G: Nein. S: Bzw. wenn's länger
dauert, die Blumen gießen usw., wie das üblich ist? G: Nicht
übers Wochenende. S: Nicht übers Wochenende. Na, das
konnt' er aber nicht wissen, daß Sie nur übers Wochenende
weg sind. Also ist er davon ausgegangen, daß Sie da sind. G:
lst anzunehmen. S: Anzunehmen. Gut. - (- Alle bisherigen,
wie auch diefolgenden Fragen des Beamten dienen der Uber-
prüfung seines leitenden Verdachts. Dabei ist nicht ganz
auszuschließen, daß er daneben auch einem alternativen
Verdacht gegen die Geschädigte hinsichtlich einer mög-
lichen Tatvortäuschung nachgeht. Bei der Verfolgung des
leitenden Verdachts geht es jetzt allerdings zunächst nicht
mehr darum, wer Ortskenntnisse besitzen könnte, sonder
zusätzlich um die Frage, wer von der Reise, also der Ab-
wesenheit der Geschädigten, gewußt hat. Die Formulierung
,,wie das so üblich ist" verweist wiederum auf eine Normali-
tätserwartung des Beamten, von der er bei seiner ent-
sprechenden Frage ausgeht. Nicht zwingend schließlich ist
die Schlußfolgerung des Beamten, wonach der Hauseigen-
tümer die Anwesenheit der Geschädigten angenommen
haben soll. Dieser könnte genauso gut angenommen haben,
die Geschädigte sei nur kurz verreist. -)
S: Die Freundin hat also von der Fahrt gewußt? - Hat sonst
noch jemand von der Fahrt gewußt? Wo Sie hinfahren, wie
lange? G: Nein. (- Die folgende Frage deutet erneut darauf
hin, daß hier auch ein Verdacht auf Tatvortäuschung
überprüft wird, ohne daß diese Frage oder die vorange-
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gangenen allerdings zu einer echten Uberprüfung reichen
würden. -) S: Sie haben lhren eigenen Pkw oder sind Sie mit
dem Zug gefahren? G: lch bin mit dem Zug gefahren. S: Bin
mit dem Zug gefahren. - Wer von den Personen, die Sie hier
besuchen, die Sie hier in derWohnung aufsuchen, kennt lhren
Schmuck und weiß, nach lhrer Ansicht, wo er von lhnen auf-
bewahrt wird? (- Damit geht es nun um die Feststellung
solcher Personen, die sowohl Ortkenntnisse als auch Kennt-
nis von dem Schmuck und seiner Aufbewahrungsart haben.

Diese Frage enthält alle Merkmale, die der Beamte aufgrund
seiner Tathergangsrekonstruktion dem Täter bisher
zugeschrieben hat. Das schon recht früh angesprochene
mögliche Tatmotiv ist so allgemein, daß es hiervernachlässigt
werden kann. -) G: Nun, diese Freundin, meine Eltern, mehr
wüßte ich nicht. S: lhre Eltern, mehr nicht? G: Nein. S: Keine
weiteren Personen? G: Nein. S: Auch die sonst zu lhrer
Wohnung Zutritt haben, auch keine weiteren Personen?
Außer lhrer Freundin kommt hier niemand rein, haben Sie
keinen Freund? - (- Hier endlich benennt der Beamte die
Person, von der er schon vorher E gegenüber gemeint hatte,
daß sie als Täter verdächtigt wird von ihm. -) S:Ja, ich meine,
deswegen muß der nicht unbedingt reinkommen, der könnte
Sie ja auch woanders besuchen. Es geht mir jetzt nicht dar-
um, ob Sie einen Freund haben oder nicht, es geht mir nur
darum, ob der hier drin war oder nicht. G: Nein. S:Was nein?
Weder noch? G: Es war niemand hier. S:Ach so, gut. - So. -
Ja, Frau Kirsch, daswär'erst malallesvon meinerSicht aus. (-
Die Geschädigtenbefragung ist damit beendet. Auch hier
wird das Stop-Signal gegeben, als das Gesuchte nicht gefun-
den wurde. Der Verdacht oder genauer: die beiden Ver-
dachtrichtungen konnten zwar nicht erhärtet werden, doch
dies heißt nicht, daß sie auch aufgegeben werden. Dies
scheint hier vor allem daran zu liegen, daß die Fragen nicht auf
solche Beweisstücke gerichtet wurden, die Entscheidungen
über die Verdachtrichtungen ermöglicht hätten. So wäre es
zur Überprüfung des Verdachts einer Tatvortäuschung mit
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der Absicht eines Versicherungsbetruges notwendig ge-
wesen zu erfragen, ob eine entsprechende Versicherung des
Schmucks besteht und ob die Geschädigte noch ihre Fahr-
karte besitzt etc. -)
S: Sollten sich noch weitere Fragen ergeben, - der Schrau-
benzieher, haben Sie gesagt, der gehört hierher. G: Ja, den
hab' ich da liegengelassen. S:Auch auf die Gefahr hin, daß ich
en Fehler begeh', können Sie dann hierschon malzusammen-
putzen und sich 'ne neue Scheibe einsetzen lassen. - Eh,
sollten sich noch weitere Fragen ergeben, komme ich noch
mal auf Sie zurück. G: Ehem. - S: So, das wär'das Offizielle.
E: Danke schön!

Der Tatortbericht
PST..........
Betr.: EDz.N. Elfriede Fischer

B-Stadt, 22.03.1976

geb. 12. 01. 49 Leer/Ostfriesland
wh.B......stadt
Schloßstraße 2
Beruf : Bibliothekarin

Am Montag, 22.3.76, gg. 07.15 h teilte Frau Elfriede
Fischer fernmündlich hies. Dienststelle mit, daß in ihre
Wohnung, Schloßstr. 2, während ihrer Abwesenheit über das
Wochenende eingebrochen worden sei. Und zwar sei ihre
Schmuckkassette geleert worden - der daraus entwendete
Schmuck hätte einen Wert von ca. 3O 000,- DM. -
Unterzeichner traf gg. 07.30 Uhr am Tatort ein.

Bei dem Haus Schloßslra1e 7 handelt es sich um ein Zwei-
familienhaus. Die Wohnung der Geschädigten liegt im Tief-
parterre. Es handelt sich dabei um eine 3-Zimmer-Wohnung,
die von der Straße aus zu betreten ist, also einen separaten
Eingang hat. Zu dieser Tür führt ein Treppentiefgang mit . ..
Stufen. -
Durch die Eingangstür gelangt man in eine Art Diele, die sich
bis zur gegenüberliegenden Wand, also quer durch die ganze



Wohnung ziehl. Zur Linken wird dieser Raum durch die
Außenwand begrenzt, zur Rechten führen zwei Türen in
die dahinterliegende Wohnung. Die linke dieser beiden Türen
führt in den Wohnraum. De_r ist ca. in seiner Länge 6 m und in
seiner Breite 3m groß. Offnet man die Tür, so wird zur
Rechten der Wohnraum durch die Trennwand zu dem neben-
gelegenen Raum begrenzt. Gegenüber der Tür, also an der
Stirnwand, befindet sich das Fenster, zweiflügelig, 1 m X
0,8 m groß, die Flügel nochmals geteilt. Das eigeniliche
Fenster besteht also aus 4 einzelnen Scheiben in der Größe
von 35 X 25 cm. Die rechte obere Scheibe wurde von UT
nach innen eingeschlagen. So gelangte er an den in der Mitte
des Fensteranschlages gelegenen Riegel, entriegelte das
Fenster und begab sich in das Wohnungsinnere. Der vor dem
Fenster an der rechten Wand aufgestellte Schrank, rechts
und links je eine Holztür, in der Mitte eine Glastür, wurde von
UT geöffnet, (die Geschädigte hatte die Schlüssel in den Schlös-
sern belassen). Obwohl sich in dem Mittelteil des Schrankes
diese kleine schwarze Schmuckkassette, ca. 25 X 20cm
groß, mit einer hellblauen, ca. 50 X 25cm großen, Stahl-
kassette befindet, hat sich der Täter zielstrebig dem
Schmuck zugewendet, ohne sich um die Stahlkassette zu
kümmern.

(Auf der zweiten Seite geht der Bericht dann folgendermaßen
weiter:)
Daraus ist zu schließen, daß der Täter sich in der Wohnung
ausgekannt hat und auch genau wußte, wo Frau Fischer ihren
Schmuck verwahrt und vor allem, wie sie ihn verwahrt. -
Diesbezüglich hat Frau Fischer als einzige person, die diese
Kenntnisse besitzen könnte, ihre XXXX Freundin Hannelore
Schott
wh.B.....stadt,
Kirschallee 7 angegeben
Es wären jetzt also die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Freundin und der Geschädigten zu überprüfen, da unter
diesen Umständen nur in Frage kommen kann, daß die
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Freundin oder die Geschädigte selbst den Schmuck ent-
wendet haben.
Es könnte hier also ein Versicherungsbetrug von seiten der
Geschädigten vorliegen, andernfalls muß davon aus-
gegangen werden, daß der ED von der Freundin oder einem
Beauftragten ausgeführt worden ist.
Spuren:
Beschreibung der Schmuckstücke: .

Wert insgesamt: Ca. 30000,-- DM.

Dies ist die buchstabengetreue Wiedergabe des uns vor-
gelegten Tatortberichts. Da der Leser nun selbst nachvoll-
ziehen kann, wie es zu diesem Tatortbericht gekommen ist
und wie sich die Angaben darin zu den tatsächlichen Sach-
verhalten am Tatort und zu Verlauf und Gegenstand der
Tatortbesichtigung verhalten, können wir uns in unserem
Kommentar zum Tatortbericht auf einige Anmerkungen
beschränken.
im Vergleich mil der Tatortbesichtigung tehlen im Tatort-
bericht genauere lnformationen zur Tatzeit, Angaben zum
Aufenthalt der Geschädigten während des Wochenendes
und etwas über den Hauseigentümer als potentiellen
Zeugen. Weiterhin fehlen Beschreibungen der Spuren wie
auch der SchmuckstÜcke, und der Schraubenzieher bleibt
unerwähnt, obwohl er möglicherweise ein Tatwerkzeug
darstellt.
Unzutreffend sind die Maße der beiden Kassetten, die zudem
den Eindruck erwecken, der Beamte hätte die Kassetten
tatsächlich vermessen.
Als eigene ldee oder Fiktion des Polizeibeamten ist das zu
bezeichnen, was er als fernmündliche Mitteilung der Geschä-
digten anführt. Was bei dem Einbruch entwendet wurde und
welchen Wert die Gegenstände haben, hat der Beamte erst
am Tatort von der Geschädigten erfahren.
Der einzige tatsächliche Fehler in der Tathergangsbe-
schreibung ist die Behauptung, der Täter habe sich nicht um
die ,,stahlkassette" gekümmert. Dieser Fehler, der schon in
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derTatortbesichtigung unterlief, hängt mit der Unvollständig-
keit der Tathergangsrekonstruktion zusammen, die wieder-
um auf eine unzureichende Spurensuche zurückgeht, Der
Beamte hat nämlich die beiden Kassetten nur sehr ober-
f lächlich untersucht - wie andere Beamte im übrigen auch in

diesem Test -, weshalb er die vorhandenen Spuren nicht
entdeckte und somit auch nicht das Aufbrechen der
Schmuckschatulle und das Anfassen der Geldkassette
rekonstruieren konnte. Damit mußte ihm der Tathergang, so
wie er ihn sich vorstellte, ganz besonders zielstrebig erschei-
nen. Dies schließlich führte ihn dann u. a. auch zu seinem Ver-
dacht eines möglichen Versicherungsbetrugs. Diese Zusam-
menhänge zeigen sehr eindringllch, welche Folgen kleinere
Nachlässigkeiten in der Tatortbesichtigung haben können.
Ebenso geht hieraus hervor, wie die fehlerhafte Rekon-
struktion einer Phase des Tathergangs entstehen und wohin
sie führen kann, obwohl der übrige Tathergang korrekt
erschlossen wurde.

Hervorzuheben ist an dem vorliegenden Tatortbericht, daß in
ihm die verschiedenen bestehenden Verdachtrichtungen
auch explizit angegeben werden, was häufig unterbleibt.
Zudem gibt er eine ziemlich konkrete Beschreibung der an-
gegriffenen Objekte, und ein Tatortfremder könnte sich auf-
grund dieses Berichts durchaus eine brauchbare Vorstellung
vom Tatort machen. Dies trifit jedoch nicht auf die ganze
Tathergangsbeschreibung zu, die - wie häufig - mit der
Tatortbeschreibung vermischt ist, sondern hier nur auf die
Phase des Einstiegs.

Die beiden ausführlich dargestellten und analysierten Fall-
beispiele - aus der kriminalpolizeilichen Praxis und aus einem
Experiment - sollten als Belege für die allgemeiner gehal-
tenen Ausführungen zur Gedankenarbeit des Kriminalisten
am Tatort genügen. Sie sind nicht als Belege dafur gedacht,
daß Polizeibeamte an Tatorten Fehler begehen und fehler-
hafte Rekonstruktionen liefern. Daß dies geschieht und daß
es Fehler gibt, ist bekannt und benötigt keine weiteren Be-
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lege. Aber wie die Fehler zustandekommen, wann, wo und
wodurch ist schon weit weniger ofiensichflich und vor allem
weit weniger bewußt. Daß es schließlich auch praktikable
Möglichkeiten gibt, Fehler zu vermeiden oder doch zumin-
dest zu verringern, ist viel zu oft vergessen worden. lndem wir
den Schwerpunkt auf die gedankliche Arbeit des Krimina-
listenam Tatort legten, haben wir unter Rückgriff auf unse-
reeigenen empirischen Untersuchungen zu zeigen versucht,-
weniger bekannt, aber viel wichtiger ist als die Bestätigung
des Satzes, wonach Menschen Fehler machen.

Anschrift des Verfassers:
Dr. H. Walter Schmitz
lnstitut für Kommunikationsforschung und phonetik der Uni-
versität Bonn
Poppelsdorfer Allee 47,5300 Bonn
privat: Rheindorfer Straße 159, 5900 Bonn 3
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Organisation der Tatortarbeit
von Hans Sander, Hannover

,,Man vergesse nie, daß in den seltensten Fällen alles von
Anfang an klar und deutlich ist. Meistens hat man keine
Kenntnis davon, wie sich die Sache gestalten wird, was rich-
tig erscheinen kann, was geleugnet wird und erst bewiesen
werden muß. Hierbei kann alles von Wichtigkeit sein; nichts
ist so unbedeutend und klein, um nicht das Ausschlag-
gebende im Prozeß werden zu können." Hans GroB

1. Einleitung
Mit der Erkenntnis, daß zureichende, tatsächliche Anhalts-
punkte bestehen, die den Vedacht einer Straftat vermuten
oder begründen lassen, entsteht in der Regel für die Polizei
gemäß der im § 163 der Strafprozeßordnung fixierten Erfor-
schungspflicht die Forderung, unverzüglich alle im Bezug zur
Straftat festgestellten Orte kriminellen Handelns einer einge-
henden und umfassenden Besichtigung zu unterziehen, um
die Verdunkelung der Sache zu verhindern. Diese Aufgabe
gehört zu dem polizeilichen MaBnahmenkomplex, den die
Polizeifachleute mit dem Begriff ,,erster Angritf" bezeichnen.
Damit gelten derTatort als räumlicher, der,,erste Angriff" als
zeitlicher Ausgangspunkt kriminalistischer Ermittlungsarbeit
mit der Zielrichtung
- den Tatbestand festzustellen,
- alle objektiven und subjektiven Beweismittel zu sichern,

um sie einer alsbaldigen kriminalistischen Auswertung zu
unterziehen,

- die notwendigen Sofortmaßnahmen zur Ermittlung des
Tatverdächtigen einzuleiten.

Aus dieser eindeutigen Aufgabenstellung ist abzuleiten, daß
die Tatortarbeit in der Regel die vorrangigste unaufschieb-
bare MaBnahme des polizeitaktischen ,,ersten Angriffs" sein
wird, dessen Qualität ganz wesentlich von den kriminalgeo-


