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mittels vorangegangener strafprozessualer Prüfungshandlungen 

meist nicht schlechthin um die Konkret is ierung der mit  der 

Verdachtshinweisprüfung verfolgten Zielstel lung geht.  Viel

mehr geht es unter diesen Voraussetzungen überhaupt um eine 

erstmal ige qual i f iz ierte Zielbest immung.

Bei paral leler Real is ierung strafprozessualer Prüfungshand

lungen ist  deshalb anzustreben, daß die Erkenntnisse aus Zeugen

vernehmungen u. a. zügig bei der Konkret is ierung der pol i t isch

operat iven einschl ießl ich untersuchungsmäßigen Zielstel lung 

Berücksicht igung f inden. Aus diesem Grund kann es unter Um

ständen günst ig sein, nach Konkret is ierung der Zielstel lung die 

Verdächt igenbefragung mehr oder weniger deut l ich zu unter

brechen, um die günst igste Real is ierungsvariante zur Errei

chung dieser Zielstel lung zu best immen. Diese Unterbrechung 

im Zusammenhang mit  der takt ischen Gestal tung der Weiterfüh

rung der Verdächt igenbefragung eröffnet die Mögl ichkeit ,  den 

Verdächt igen auf die,Erreichung der Zielstel lung einzustel len, 

was insbesondere bei angestrebter Nichteinlei tung eines Er

mit t lungsverfahrens im Zusammenhang mit  der Real is ierung ander

weit iger Maßnahmen einer qual i f iz ierten Real is ierung dieser 

Zielstel lung dienen kann. Bei angestrebter Einlei tung eines 

Ermit t lungsverfahrens spielen dagegen die verwertbaren Erfah

rungen hinsicht l ich der Aussagetät igkeit  und der Aussageregu

lat ion des Verdächt igen im ersten Stadium der Befragung eine 

große Rol le für die weitere Gestal tung der Verdächt igenbefra

gung.

Unter Umständen kann es bei derart igen Ausgangssituat ionen in 

Abhängigkeit  von der Real is ierung der ersten Schwerpunktaufgabe 

der Verdächt igenbefragung in deren Bedeutung für die Best immung 

bzw. Konkret is ierung der Zielstel lung angebracht sein, mehrere 

Verdächt igenbef Tagungen durchzuf Cihren, was des weiteren die 

Mögl ichkeit  eröffnet,  im Zusammenwirken mit  der zuständigen 

operat iven Diensteinheit  die Reakt ionen auf die Verdächt igen- 

befragung operat iv zu erarbeiten und zu kontrol l ieren. Auch


