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Speziell für Referendare

Problem: Gefahr im Verzug bei Durchsuchung
Einordnung: Ermittlungsverfahren, Eilkompetenz

OLG Köln, Beschluss vom 25.10.2016
1 RVs 227/16

EINLEITUNG
Die §§ 102 ff StPO gestatten eine Einschränkung der Grundrechte nach Art. 2 
und 13 GG. Zentrale Voraussetzung ist hierbei die Einhaltung des Richtervor-
behalts nach Art. 13 II GG i.V.m. § 105 I StPO. Das OLG Köln konturiert mit der 
vorliegenden Entscheidung die Abgrenzung zwischen Entscheidungskom-
petenz der Staatsanwaltschaft einerseits und des zuständigen Ermittlungs-
richters andererseits.

SACHVERHALT
Bei einer polizeilichen Kontrolle des K wurden bei diesem Betäubungsmittel 
aufgefunden und sichergestellt. Zur Identitätsfeststellung und Vernehmung 
wurde K in das nahe gelegene Polizeipräsidium verbracht. Dort wurde K von 
dem Polizeibeamten P nach ordnungsgemäßer Belehrung vernommen. Im 
Rahmen seiner Vernehmung machte K umfangreiche Angaben zum Betäu-
bungsmittelbesitz des A. Danach sollte A größere Mengen Betäubungsmittel 
in seiner Wohnung zum Zwecke des Verkaufs aufbewahren. P verließ dar-
aufhin den Vernehmungsraum und unterrichtete die Bereitschaftsstaatsan-
wältin S von dem Sachverhalt. P äußerte hierbei die Einschätzung, dass eine 
schriftliche Fixierung der Angaben des K mehr als eine Stunde dauern werde, 
und dass K nach Ende der zeitnah abzuschließenden Vernehmung entlassen 
werde. Er regte deshalb bei S die Anordnung der Durchsuchung der Wohnung 
des A an. Die S rief daraufhin die zuständige Bereitschaftsrichterin R an. S teilte 
R mit, dass ein Vorgang wegen Verstoßes gegen das BtMG vorliege und fragte 
R, ob diese bei einem Antrag auf Anordnung von etwaigen Ermittlungsmaß-
nahmen auf Grundlage einer Akte entscheiden wolle oder ob sie bereit sei, 
sich mit einer mündlichen Sachverhaltsschilderung zu begnügen und ggfs 
eine mündliche Anordnung zu treffen. R erklärte daraufhin, nur aufgrund 
einer schriftlichen Sachverhaltsdarstellung zu entscheiden. Im Hinblick auf 
die bevorstehende Entlassung des K ordnete die S daraufhin wegen Gefahr im 
Verzug die Durchsuchung der Wohnung des A an. Dabei wurde eine Vielzahl 
von Betäubungsmitteln gefunden.

Darf das Ergebnis der Durchsuchung der Wohnung des A als Beweismittel 
gegen A in einem gerichtlichen Verfahren verwertet werden?

LÖSUNG
Gemäß § 244 II StPO haben Gerichte in Strafverfahren „zur Erforschung der 
Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle… Beweismittel zu 
erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind“. Diese Vorschrift 
zwingt jedoch nicht zu einer Wahrheitsermittlung um jeden Preis.
I. In diesem Zusammenhang ist zwischen Beweiserhebungs- und Beweisver-
wertungsverboten zu unterscheiden. Während Beweiserhebungsverbote
die Gewinnung von Beweismitteln im Strafverfahren einschränken, insb. in der 
Hauptverhandlung die Pflicht des Gerichts zur Amtsaufklärung (§ 244 II StPO)
und das Recht der Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf Beweiserhebung

LEITSATZ (DES BEARBEITERS)

1. Eine Befassung des Eilrichters 
liegt erst nach Abschluss der den 
Ermittlungsbehörden obliegen- 

 den Prüfung vor, ob Gefahr im  
Verzug gegeben ist..

2. Ob ein angemessener Zeitraum 
zur Verfügung steht, innerhalb 
dessen eine Entscheidung des 
zuständigen Richters erwartet 
werden kann, oder ob bereits eine  
zeitliche Verzögerung wegen des
Versuchs der Herbeiführung einer  
richterlichen Entscheidung den 
Erfolg der Durchsuchung gefähr- 

 den würde und daher eine nicht  
nichtrichterliche Durchsuchungs- 

 anordnungen gehen darf, haben  
die Ermittlungsbehörden nach  
der Konzeption des Art. 13 II GG  
zunächst selbst zu prüfen.
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begrenzen (§ 244 III S. 1 StPO), untersagen es die Beweisverwertungsverbote, 
bestimmte bereits festgestellte Tatsachen bei der Beweiswürdigung und 
Urteilsfindung zu berücksichtigen. Innerhalb der Beweisverwertungsverbote 
wird dabei zwischen selbstständigen und unselbstständigen unterschieden.
II. Fraglich ist zunächst, ob die ergangene Durchsuchungsanordnung der S
rechtmäßig war.

„[9] Gemäß § 105 I S. 1 StPO dürfen Durchsuchungen nur durch den Richter 
angeordnet werden; bei Gefahr im Verzug steht diese Kompetenz auch der 
Staatsanwaltschaft bzw. ihren Ermittlungspersonen zu. Gefahr im Verzug 
ist dabei nur anzunehmen wenn die richterliche Anordnung nicht mehr 
eingeholt werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet 
wird. Kann hingegen der Richter mit dem Durchsuchungsbegehren befasst 
werden und über dieses entscheiden, ohne dass damit ein Risiko des Ver-
lusts von Beweismitteln verbunden ist, ist für einen Rückgriff auf die Eikom-
petenz der Strafverfolgungsbehörden kein Raum.

[10] Davon ausgehend ist im vorliegenden Fall von einer Gefährdung des
Untersuchungserfolges auszugehen: Der Zeuge K hatte Angaben über
seinen BtM-Erwerb bei dem A gemacht. Dies begründete den Anfangsver-
dacht dahin, dass auch dieser sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz strafbar gemacht hatte. Danach bestanden konkrete Anhalts-
punkte dafür, dass eine Durchsuchung bei dem A zum Auffinden von
Beweismitteln würde führen können. Da die Ermittlungsbehörden keinen
Grund sahen, den Zeugen K über die Dauer seiner eigenen Vernehmung
hinaus in Gewahrsam zu halten, bestand die naheliegende Gefahr, dass
dieser -einmal auf freiem Fuß - den A darüber, informieren würde, dass
er -K - bei den Ermittlungsbehörden Angaben gemacht hatte. Naheliegende 
Reaktion des A wäre es dann gewesen, das von ihm besessene Rauschgift zu 
beseitigen. Wenn die Ermittlungsbehörden bei dieser Sachlage annehmen,
eine richterliche Entscheidung sei - während der Vernehmung des K - allen-
falls aufgrund mündlicher Sachverhaltsschilderung durch mündliche Ent-
scheidung des Eilrichters herbeizuführen, nicht jedoch dann, wenn der Eil-
richter nur aufgrund schriftlicher Sachverhaltsdarstellung zu entscheiden
bereit ist, ist das nicht zu beanstanden.

[11] Daran ändert sich nichts dadurch, dass die Annahme des verneh-
menden Polizeibeamten, die Fertigung einer Akte hätte mehr als eine
Stunde in Anspruch genommen, angesichts des überschaubaren Sach-
verhalts den notwendigen Zeitbedarf in erheblichem Maße überschätzt.
Ersichtlich wäre nämlich die schriftliche Niederlegung des Sachverhalts
- gerade auch unter Berücksichtigung der Freiheitsbelange des K - erst
nach dessen Entlassung möglich gewesen. Dann hätte diesem aber die zur
Warnung des A benötigte Zeitspanne jedenfalls zur Verfügung gestanden“.

Der Inanspruchnahme der Eilkompetenz durch S könnte jedoch entgegen-
stehen, dass die R mit der Sache im Zeitpunkt der an sie gerichteten Anfrage 
der S „befasst“ gewesen ist, mit der Folge, dass die Eilkompetenz der Strafver-
folgungsbehörden beendet war.

Art.  13 I GG verlangt eine umfas-
sende richterliche Prüfung, bevor 
in das Grundrecht auf Unverletz-
lichkeit der Wohnung eingegriffen 
werden darf. Die richterliche Durch-
suchungsanordnung darf keine 
bloße Formsache sein. Der Richter 
muss vielmehr dafür Sorge tragen, 
dass die sich aus der Verfassung und 
dem einfachen Recht ergebenden 
Voraussetzungen der Durchsuchung 
genau beachtet werden.

Der Zweck der verfassungsrechtlich 
vorgesehenen Eilkompetenz besteht 
in der Ermöglichung eines schnellen 
und situationsgerechten Handelns 
durch die Ermittlungsbehörden. Sie 
trägt der verfassungsrechtlichen 
Gewährleistung einer rechtsstaatlich 
geordneten Rechtspflege Rechnung, 
die sich, bei nachhaltiger Sicherung 
der Rechte des Beschuldigten, 
zugleich auf eine effektive und 
funktionstüchtige Strafverfolgung 
erstreckt. Dementsprechend soll 
den Ermittlungsbehörden durch 
Art.  13 II GG im Interesse effektiver 
Strafverfolgung die Möglichkeit der 
Anordnung einer Durchsuchung 
von Wohnräumen eröffnet werden, 
wenn dies notwendig ist, um dem 
drohenden Verlust von Beweis-
mitteln entgegenzuwirken. Ju
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„[12] […] Eine Befassung des Eilrichters liegt erst nach Abschluss der den 
Ermittlungsbehörden obliegenden Prüfung vor, ob Gefahr im Verzug 
gegeben ist. Ob ein angemessener Zeitraum zur Verfügung steht, innerhalb 
dessen eine Entscheidung des zuständigen Richters erwartet werden 
kann, oder ob bereits eine zeitliche Verzögerung wegen des Versuchs der 
Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung den Erfolg der Durch-
suchung gefährden würde und daher eine nicht nichtrichterliche Durch-
suchungsanordnungen gehen darf, haben die Ermittlungsbehörden nach 
der Konzeption des Art. 13 II GG zunächst selbst zu prüfen. Befasst wird 
der Eilrichter danach in dem Zeitpunkt, in dem es ihm auf der Grundlage 
eines Antrags der Strafverfolgungsbehörden möglich ist, in eine Sach-
prüfung der Tatbestandsmerkmale der Durchsuchungsanordnung und 
der Verhältnismäßigkeit einzutreten. Entsprechend muss die Staatsan-
waltschaft bei dem Ermittlungsrichter stets eine einzelne bestimmte und 
als solche bezeichnete gerichtliche Untersuchungshandlung beantragen. 
Hier ist nach den getroffenen Feststellungen an die Eilrichterin lediglich 
die Frage herangetragen worden, ob sie auf der Grundlage einer „Akte“  
- gemeint: einer schriftlichen Sachverhaltsdarstellung - entscheiden wolle,
oder ob sie bereit sei, sich mit einer mündlichen Sachverhaltsschilderung
zu begnügen und auf deren Grundlage gegebenenfalls auch eine münd-
liche Anordnung zu treffen. Diese Frage ermöglicht es der Eilrichterin aber
selbst dann nicht, in eine echte Sachprüfung einzutreten, wenn ihr - wie
lebensnah anzunehmen ist - wenigstens in groben Umrissen die Art der
durchzuführenden Maßnahme mitgeteilt wird. Sie ermöglicht es umge-
kehrt den Strafverfolgungsbehörden, den notwendigen Zeitbedarf abzu-
schätzen. Erklärt nämlich die Eilrichterin - wie hier -, dass sie nur aufgrund
einer schriftlichen Sachverhaltsdarstellung entscheiden werde, lässt sich
der hierfür erforderliche Zeitbedarf - wohl: des allein sachbearbeitenden
Vernehmungsbeamten - unschwer abschätzen und (zuzüglich zu der für
den Entscheidungsprozess und die etwaige Verschriftlichung von dessen
Ergebnis benötigten Zeit) zu der Dringlichkeit der Anordnung der Maß-
nahme auf der Grundlage des Umstands, dass der Zeuge K hatte entlassen
werden müssen, in Relation setzen. Das bedeutet aber, dass die an die - sich
offenbar in Rufbereitschaft befindende - Eilrichterin gerichtete Frage, ob
sie bereit sei, aufgrund einer mündlichen Sachverhaltsdarstellung eine Ent-
scheidung zu treffen, zunächst nur der Ermittlung des Zeitbedarfs für die
Herbeiführung einer solchen Entscheidung diente. Eine Befassung der Eil-
richterin im Sinne einer konkreten Antragstellung auf der Grundlage eines
konkreten subsumtionsfähigen Sachverhalts ist mit einer solchen Anfrage
indessen nicht verbunden.

[13] Bedenklich als Umgehung der in der Entscheidung BVerfGE 139, 245 ff.
niedergelegten Grundsätze wäre freilich eine Praxis, die dahin ginge, bei
dem jeweils zuständigen Eilrichter anzufragen, ob dieser nur aufgrund
einer „Akte“ oder auch ohne eine solche zu entscheiden bereit sei und in
dem Falle, dass der zuständige Richter auf eine Verschriftlichung des Sach-
verhalts besteht, das Vorliegen der Voraussetzungen der Eilkompetenz zu
bejahen. Zunächst wird eine solche allgemeine - also von jeder auch nur
kursorischen Sachverhaltsdarstellung losgelöste - Fragestellung kaum
sinnvoll zu beantworten sein. Zum anderen ist eine solche Frage auch in
einer Vielzahl von Fällen nicht zielführend: Lässt sich nämlich absehen, dass
für eine Verschriftlichung des Sachverhalts und die Herbeiführung einer
schriftlichen richterlichen Entscheidung unter Berücksichtigung einer

Soweit in der Rspr. von einem Fort-
bestehen oder „Wiederaufleben“ 
der Eilkompetenz der Staatsan- 
waltschaft und ihrer Ermittlungsper-
sonen im Fall der nicht rechtzeitigen 
Entscheidung durch den zustän-
digen Ermittlungs- oder Eilrichter 
ausgegangen wird (vgl. bspw.  
BGH, Beschluss vom 11.  08. 2005, 
5 StR 200/05) und im Schrifttum auf 
der Grundlage einer Unterscheidung 
zwischen dem „mutwillig“ nicht ent-
scheidenden und dem „umfassend 
prüfenden“ Ermittlungs- oder Eil-
richter differenzierende Lösungen 
vertreten werden (vgl. Brocke/Herb  
StraFo 2009, 46 ff.; NStZ 2009, 671 ff.;  
Trück JZ 2010, 1106  ff.), tragen 
diese Auffassungen weder der Be- 
deutung des Richtervorbehalts in 
Art. 13 II GG hinreichend Rechnung 
noch beachten sie die Verfassungs- 
garantie der richterlichen Unabhän-
gigkeit in dem gebotenen Umfang. 
Das BVerfG lehnt diese Ansätze 
deshalb ausdrücklich ab (vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 16.06.2015,  
2 BvR 2718/10).
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angemessenen Zeitspanne für die Entscheidung und die schriftliche Nie-
derlegung der Entscheidungsgründe ausreichend Zeit bleibt, müssen die 
Ermittlungsbehörden die richterliche Entscheidung herbeiführen. Ist ande-
rerseits die Situation so zugespitzt, dass auch für eine mündliche Sach-
verhaltsdarstellung und eine mündlich bekannt gegebene Entscheidung 
keine Zeit mehr bleibt, liegen zwanglos die Voraussetzungen der Gefahr 
im Verzug vor. Nur dann, wenn im Falle schriftlicher Kommunikation der 
Untersuchungserfolg gefährdet ist, im Falle mündlicher Sachverhaltsschil-
derung und mündlicher Entscheidung aber der Richter noch sinnvoll - also 
unter Berücksichtigung der für eine umfassende Sachprüfung erforder-
lichen Zeitspanne - befasst werden kann, ist die an diesen gerichtete Frage, 
ob er auf schriftlicher Sachverhaltsdarstellung besteht (und auch nur in 
schriftlicher Form zu entscheiden bereit ist) überhaupt legitim, weil es nur 
dann für die nach dem zuvor Dargestellten zunächst den Strafverfolgungs-
behörden obliegenden Entscheidung, ob ein Fall der Inanspruchnahme der 
Eilkompetenz gegeben ist oder nicht, auf die Beantwortung dieser Frage 
überhaupt ankommt […].

[15] Sowohl für das weitere Verfahren als auch für die Überprüfung der ange-
ordneten Maßnahme im Rechtsmitteizug ist von erheblicher Bedeutung,
welcher Sachverhalt dem Richter zur Entscheidung unterbreitet worden
ist. Dieser ist aber verlässlich regelmäßig nur aus einer Verschriftlichung
zu rekonstruieren. Die ausnahmslose oder auch nur regelmäßige münd-
liche Anordnung von Ermittlungsmaßnahmen aufgrund eines lediglich
mündlich präsentierten Sachverhalts läuft demgegenüber Gefahr, den
präventiven richterlichen Rechtsschutz unter Berufung auf eben diesen zu
einer bloßen Farce zu denaturieren.

[16] Die - regelmäßig erst nach Durchführung der Ermittlungsmaßnahme
erfüllte -Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörden, den Anlass der
Maßnahme und der Inanspruchnahme der Eilkompetenz in den Akten zu
dokumentieren, vermag hieran nichts zu ändern. Für das weitere Verfahren
und die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der angeordneten Maßnahme
im Rechtsmittelzug ist nämlich maßgeblich, von welchem Sachverhalt der
Richter ausgegangen ist“.

Die Durchsuchungsanordnung der S war rechtmäßig.

Ergebnis: Das Ergebnis der Durchsuchung ist verwertbar.

FAZIT
Die vorliegende Entscheidung hat erhebliche praktische Bedeutung. Das  
OLG Köln stellt nämlich klar, dass nicht bereits jeder telefonische Kontakt  
zwischen ermittelndem Staatsanwalt und zuständigem Ermittlungsrichter  
zu einem „Befasstsein“ des Richters mit der jeweiligen Sache und damit zu 
einer „Zuständigkeitsverschiebung“ führt. Andererseits tritt das OLG einer 
durch Zunahme etwaiger Telefonate bedingten Aushöhlung des Richtervor-
behalts deutlich entgegen.

Das OLG Köln stellt klar, dass es 
keineswegs pflichtwidrig ist, wenn 
der Richter auf einer schriftlichen 
Sachverhaltsdarstellung besteht. Es 
trifft zwar zu, dass die richterliche 
Anordnung nicht stets der Vorlage 
einer „Akte“ bedarf und dass das OLG 
Hamm die Auffassung vertritt, die 
grundsätzliche und ausnahmslose 
Weigerung des Ermittlungsrichters, 
ohne einen schriftlichen Vorgang 
fernmündlich eine Anordnung zu 
treffen (oder abzulehnen), verletze 
die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 IV  
GG (OLG Hamm, Beschluss vom  
25. 10. 2010, 3 RVs 85/10). Aller-
dings sind diese Entscheidungen
zum Richtervorbehalt des § 81a II
StPO im Falle der Anordnung von
Blutentnahmen bei Verdacht von
Trunkenheitsfahrten ergangen. Auf 
die regelmäßig erheblich kom-
plexeren Erwägungen, die der
Anordnung einer Wohnungsdurch-
suchung zugrunde liegen, sind sie
nach Auffassung des OLG Köln nicht
ohne Weiteres übertragbar.

Zu aktuellen Entwicklungen der 
Rechtsprechung zur Gefahr im Verzug  
vgl. Moldenhauer/Wenske JA 2017, 
206 ff.
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