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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 
– Drucksache 17/13563 –

Einstellung von Strafverfahren bei Beschuldigten unbekannten Aufenthalts

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/13563 – vom 6. November 2020 hat folgenden Wortlaut:

Aus Polizeikreisen wird immer wieder Kritik an den Einstellungen von Strafverfahren bei Beschuldigten unbekannten Aufent-
halts nach § 154 f StPO durch die Staatsanwaltschaften laut. Strafverfahren ohne ladungsfähige Anschriften bleiben in den meisten 
Fällen für die Beschuldigten folgenlos. Vor diesem Hintergrund ist die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Landesbezirk Saarland, in 
Gespräche mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken getreten und hat folgenden Vorschlag zur weitere Sachbearbeitung unterberei-
tet: Bevor das Verfahren gemäß § 154 f StPO eingestellt wird, wird die Akte zurück an die zuständige Polizeiinspektion gesandt, 
die einen erneuten Zustellungsversuch unternimmt. Die Polizei weiß oftmals, wo sich gerade Personen ohne ladungsfähige An-
schriften regelmäßig im Stadtgebiet aufhalten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1.  Wird die Landesregierung dem Beispiel Saarlands folgen?
2.  Wie viele Einstellungen von Strafverfahren erfolgten im Jahr 2019 nach § 154 f StPO?
3.  Um welche Straftaten hat es sich bei der Einstellung von Strafverfahren im Jahr 2019 nach § 154 f StPO gehandelt?
4.  Wie gliedern sich die Tatverdächtigen nach Staatsangehörigkeiten auf, deren Strafverfahren nach § 154 f StPO eingestellt wurde?
5.  Wird in den Fällen, in denen eine ladungsfähige Anschrift nicht bekannt ist, der Tatverdächtige grundsätzlich nach § 131 a StPO 

zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben?
6.  Wird in den Fällen, in denen eine ladungsfähige Anschrift nicht bekannt ist, bei den Tatverdächtigen grundsätzlich eine Sicher-

heitsleistung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 StPO erhoben?
7.  Wird in den Fällen, in denen eine ladungsfähige Anschrift nicht bekannt ist, für die Tatverdächtigen grundsätzlich ein Zustel-

lungsbevollmächtigter nach § 131 Abs. 1 Nr. 2 StPO bestellt?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 23. November 2020  
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

§ 154 f Strafprozessordnung (StPO) regelt die Einstellung des Verfahrens bei vorübergehenden Hindernissen. Danach kann die 
Staatsanwaltschaft das Verfahren vorläufig einstellen, wenn der Eröffnung oder Durchführung des Hauptverfahrens für längere 
Zeit die Abwesenheit des Beschuldigten oder ein anderes in seiner Person liegendes Hindernis entgegensteht und die öffentliche 
Klage noch nicht erhoben ist, nachdem sie den Sachverhalt so weit wie möglich aufgeklärt und die Beweise so weit wie nötig ge-
sichert hat. 

§ 154 f StPO ist keine Ausnahme vom Legalitätsprinzip; dieses gilt vielmehr uneingeschränkt fort. Die Vorschrift schafft lediglich 
eine formale Grundlage dafür, Ermittlungen, die aufgrund des Hindernisses ohnehin nicht fortgesetzt werden können, vorerst 
insoweit zu unterbrechen. Die Staatsanwaltschaft ist jederzeit befugt, die Ermittlungen wiederaufzunehmen bzw. das Verfahren 
zur Anklage zu bringen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

In Rheinland-Pfalz werden Ermittlungsverfahren in aller Regel zunächst durch die Polizei bearbeitet, die hierbei auch der be-
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schuldigten Person rechtliches Gehör gewährt. Ist dies nicht möglich, weil die beschuldigte Person unbekannten Aufenthalts 
ist, wird dies in der Akte vermerkt. Besteht die Möglichkeit, die beschuldigte Person regelmäßig an einer bestimmten Anschrift 
oder Örtlichkeit anzutreffen, obwohl sie nicht über eine Meldeadresse verfügt, wird die Polizei dies ebenfalls regelmäßig in 
der Akte vermerken. Üblicherweise sucht die Polizei die beschuldigte Person in einem solchen Fall auf und lässt sich einen 
Zustellungsbevollmächtigten benennen. 

Eine Einstellung nach § 154 f StPO erfolgt daher grundsätzlich nur dann, wenn der Aufenthaltsort der beschuldigten Person nach 
Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen tatsächlich unbekannt ist. Anhaltspunkte, die eine Änderung die-
ser bestehenden Praxis nahelegen würden, bestehen derzeit nicht.  

Zu Frage 2:

Im Jahr 2019 wurden in Rheinland-Pfalz ausweislich der Verfahrensstatistik der Staatsanwaltschaften (sog. StA-Statistik) insgesamt 
77 Ermittlungsverfahren durch eine Einstellung nach § 154 f StPO erledigt.

Eine aus Anlass der Kleinen Anfrage angestoßene Überprüfung hat allerdings ergeben, dass diese Zahl aufgrund einer unvollstän-
digen Erfassung zu niedrig ist. Die Ursache hierfür beruht auf einem EDV-technischen Rückschreibungsfehler in die Datenbank. 
Einstellungen nach § 154 f StPO wurden mehrheitlich fälschlicherweise der Erledigungsart „sonstige vorläufige Erledigungen“ 
zugeschrieben. Der Fehler wurde zwischenzeitlich behoben.

Zu Frage 3: 

Eine Unterteilung nach einzelnen Tatvorwürfen sieht die StA-Statistik nicht vor. Sie unterscheidet nach Sachgebieten (SG). Die 
für das Jahr 2019 ausgewiesenen 77 Einstellungen nach § 154 f StPO verteilen sich auf die Sachgebiete der StA-Statistik wie folgt:

SG 21 (vorsätzliche Körperverletzungen)           8
SG 25 (Diebstahl und Unterschlagung)         16
SG 26 (Betrug und Untreue)           30
SG 36 (sonstige Verkehrsstraftaten)            1
SG 56 (sonstige Straftaten nach dem Aufenthalts-, dem Asyl- und dem Freizügigkeitsgesetz/EU)      2
SG 61 (sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz)         2
SG 90 (sonstige allgemeine Straftaten, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter einem Jahr vorsieht)    8
SG 99 (sonstige allgemeine Straftaten)          10

Zu Frage 4:

Die Staatsangehörigkeit der beschuldigten Person wird in der StA-Statistik nicht erfasst. 

Zu Frage 5: 

Erfolgt eine Einstellung des Verfahrens nach § 154 f StPO, so wird die beschuldigte Person regelmäßig zur Aufenthaltsermittlung 
ausgeschrieben.

Zu den Fragen 6 und 7:

§ 132 StPO sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung lassen die Abnahme einer Sicherheitsleistung sowie die Bestellung eines 
Zustellungsbevollmächtigten durch Polizei und Staatsanwaltschaft nur unter bestimmten Voraussetzungen zu. So muss gegen 
die beschuldigte Person ein dringender Tatverdacht bestehen, und es muss (für die Abnahme einer Sicherheitsleistung) aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Ahndung mit einer Geldstrafe zu erwarten sein. 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigen zudem nicht ohne 
Weiteres zulässig, wenn die beschuldigte Person über eine Meldeanschrift in einem Mitgliedsstaat der EU verfügt.

Sind die Voraussetzungen erfüllt und kann die beschuldigte Person tatsächlich angetroffen werden, so wird regelmäßig – soweit 
vorhanden – eine Sicherheitsleistung einbehalten und/oder ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt. Die Zuständigkeit für die 
Anordnung dieser Maßnahmen liegt grundsätzlich beim Ermittlungsrichter und nur bei Gefahr im Verzug bei den Staatsanwalt-
schaften und der Polizei.

Herbert Mertin
Staatsminister


