
 

 

Staatsanwaltschaft Dortmund 

– Pressestelle – 

 
Verfahren eingestellt – Was nun? 

 
Von Sinn und Zweck sowie Form und Frist der Einstellungsbeschwerde 

 
Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat im Jahre 2009 über 87.000 

Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte Beschuldigte bearbeitet. Die 

überwiegende Zahl dieser Verfahren kommt nicht zur Anklage. 

 
- Etwa 1/3 der Verfahren wird an die Gerichte mit einer Anklage oder einem 

Strafbefehlsantrag weitergeleitet oder es wird eine andere Art der Sanktion 

gewählt. Andere Sanktionen sind meist Geldbußen, bei Jugendlichen sind es 

auch erzieherische Maßnahmen wie Sozialstunden oder Trainingskurse. 

 
- Etwas mehr als 1/3 der Verfahren werden aus den unterschiedlichsten Gründen 

eingestellt, die meist prozessökonomischer Natur sind. Manchmal ist der/die 

Beschuldigte unbekannt verzogen. Häufig wurde er oder sie bereits anderweitig 

ausreichend bestraft. Taten im Bagatellbereich können „wegen Geringfügigkeit“ 

eingestellt werden oder weil es sich um rein persönliche Streitigkeiten wie 

Nachbarschaftsstreitigkeiten handelt, an denen ein „öffentliches Interesse“ nicht 

besteht. 

 
- Knapp 1/3 aller Verfahren aber werden eingestellt, weil eine Straftat von Anfang 

an nicht vorliegt oder aber nicht bewiesen werden kann. 

 
Davon wird der Anzeigende in einem schriftlichen Bescheid unterrichtet. In diesen 

Fällen sieht das Gesetz eine Beschwerdemöglichkeit vor. Wer wegen eines 

Vorfalls Anzeige erstattet hat, bei dem er oder sie selbst verletzt oder geschädigt 

wurde, kann gem. § 170 Abs. 1 der Strafprozessordnung Beschwerde einlegen. 

 
Beschwerde: Wie macht man das und hat das überhaupt einen Sinn? 

 
Vorab eine dringende Bitte: Lesen Sie zuerst in Ruhe den Einstellungsbescheid! 

 
Die Dezernentinnen und Dezernenten bei der Staatsanwaltschaft haben Ihre Anzeige 

sorgfältig geprüft 

und sich Gedanken dazu gemacht. Viele Anzeigen rechtfertigen ein Eingreifen der 



Staatsanwaltschaft nicht, denn die Staatsanwaltschaft kann nicht beliebig tätig 

werden. Sie hat objektiv zu prüfen und ist an Recht und Gesetz gebunden: 

- Die Staatsanwaltschaft ist zu Ermittlungen nur dann berechtigt und verpflichtet, 

wenn ihr nachvollziehbare, tatsächliche Verdachtsmomente vorgetragen 

werden. Vermutungen, Spekulationen oder ungeprüfte Zitate aus der Zeitung 

begründen keinen zureichenden Anfangsverdacht. Wenn Sie nur glauben oder 

vermuten, dass sich etwas ereignet habe, ist Ihre Anzeige „unschlüssig“: 

 
- Die Staatsanwaltschaft verfolgt nur Straftaten, nicht rein ziviles Unrecht. Nicht 

alles, was „nicht rechtens“ ist, ist auch strafbar. Ein Betrug besteht z.B. nicht 

darin, dass jemand seine Schulden nicht bezahlt oder zu Unrecht von Ihnen Geld 

verlangt. Auseinandersetzungen über den Inhalt von Verträgen gehören vor die 

Zivilgerichte. Nur wer sich durch eine Täuschung über Tatsachen einen Vorteil zu 

erschwindeln versucht, wohl wissend, dass ihm dieser Vorteil nicht zusteht, kann 

als Betrüger belangt werden. 

 
- In manchen Fällen kann die Staatsanwaltschaft zwar Vermögenswerte 

vorsorglich sichern. Auch dann aber verschafft nicht der Staatsanwalt Ihnen Ihr 

Geld. Sie müssen selbst aktiv werden und notfalls vollstrecken. Im Zweifel fragen 

Sie einen Anwalt oder eine Anwältin. 

 
- Im Strafrecht gilt der Grundsatz „in dubio pro reo“ – im Zweifel für den 

Angeklagten. Das Strafrecht kennt keinen Beweis des ersten Anscheins. Seien 

Sie deshalb nicht enttäuscht, wenn es in Ihrem Fall für eine Anklage „nicht reicht“. 

Das bedeutet nicht, dass man Sie nicht ernst nimmt oder nur dem/der Beschuldigten 

glaubt und Ihnen nicht. Auch hier kann es im Zivilrechtswege ganz anders 

aussehen und Sie können sich ggf. anwaltlich beraten lassen. 

 
All diese Argumente treffen auf Ihren Fall nicht zu? 

 
Der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin hat etwas übersehen, z.B. einen wichtigen 

Augenzeugen nicht gehört oder eine wichtige Urkunde nicht berücksichtigt? Dann 

legen Sie Beschwerde ein und zwar innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 

Erhalt des Einstellungsbescheides. 

 
Sie brauchen dazu keinen Anwalt. Es genügt ein Brief, in dem Sie Ihre Einwände 

sachlich (!) darlegen. Um Probleme mit der Zuordnung Ihrer Post zu vermeiden, 

vermerken Sie bitte, welche Staatsanwaltschaft den Fall unter welchem 

Aktenzeichen bearbeitet hat. Das Aktenzeichen steht im Briefkopf des 

Einstellungsbescheides, oben rechts! 

 
Bitte versenden Sie keine Beschwerden per e-mail. Weil die Authentizität des 

Schriftsatzes bei einer e-mail nicht geprüft werden kann, ist es uns nicht möglich, 

Anträge online entgegenzunehmen. 



Über die Beschwerde entscheidet abschließend der Generalstaatsanwalt in Hamm 

(Postanschrift: Heßlerstraße 53, 59065 Hamm). Die Beschwerde kann in Hamm, 

ebenso gut aber auch bei der hiesigen Staatsanwaltschaft eingelegt werden. 

Letzteres ist oft praktischer, weil sich die Akten in der Regel bei der 

Staatsanwaltschaft in Dortmund befinden werden. 

 
Ihre Beschwerde wird zuerst von uns sorgfältig nach dem Sechs-Augen-Prinzip 

geprüft. Wenn uns Ihre Argumente überzeugen, werden wir die Ermittlungen wieder 

aufnehmen. Halten wir an unserer Einstellung fest, prüft der Generalstaatsanwalt die 

Akten und Ihre Beschwerde nochmals. Über das Ergebnis erhalten Sie dann einen 

Bescheid. 

 
Nachfragen sind zu richten an  

Pressesprecher: Staatsanwalt Henner Kruse 

Telefonnummer: 0231 926-26122 

Telefaxnummer: 0231 926-26155 

Mobiltelefonnummer: 0172-2913912 

E-Mail: pressestelle@sta-dortmund.nrw.de 

mailto:pressestelle@sta-dortmund.nrw.de

