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Antrag 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
DNS-Merkmale forensisch ermitteln - Fahndung nach Tätern und Identifizierung 
von Opfern erleichtern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung setzt sich gegenüber den gesetzgebenden Organen der Bun-
desrepublik Deutschland dafür ein, § 81e Abs. 1 Satz 1 und § 81e Abs. 2 Satz 2 
StPO wie folgt zu ergänzen bzw. neu zu fassen: 
 
§ 81e Abs. 1 Satz 1: 
 
„An dem durch Maßnahmen nach § 81a Abs. 1 erlangten Material dürfen auch mole-
kulargenetische Untersuchungen durchgeführt werden, soweit sie zur Feststellung 
der Abstammung oder der Tatsache, ob aufgefundenes Spurenmaterial von dem Be-
schuldigten oder dem Verletzen stammt, erforderlich sind, hierbei dürfen auch das 
Geschlecht und äußerlich erkennbare Merkmale bestimmt werden.“  
 
 
 
Begründung 
 
Aufgrund mehrerer Kapitalverbrechen Ende des vergangenen Jahres wird darüber 
diskutiert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, die DNS-Analyse auch 
für die Bestimmung äußerer Merkmale nutzen zu dürfen. Bislang ist lediglich die Be-
stimmung der Abstammung und des Geschlechts erlaubt sowie die Identifizierung. 
Die wissenschaftliche Analyse ermöglicht es inzwischen aber auch, aussagekräftige 
Angaben zu Alter, Herkunft, Haar-, Haut-, Augenfarbe und Gewicht zu machen. Für 
eine solche umfangreichere Auswertung von DNS-Spuren hat sich nach dem Mord 
an einer Freiburger Studentin der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger 
ausgesprochen. Dies hätte der Polizei bei der Tätersuche „massiv“ geholfen.  
 
Eine solche DNS-Analyse zur Tätersuche sollte insbesondere auch deswegen er-
laubt sein, weil sich die auf diese Weise erlangten Erkenntnisse nicht von den Be-
obachtungen eines Augenzeugen unterscheiden, die die Polizei ebenfalls verwenden 
darf. Im Unterschied dazu sollen auch nach einer Änderung der rechtlichen Bestim-
mungen nicht äußerlich sichtbare Merkmale auch weiterhin nicht ermittelt und ver-
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wendet werden. Hierzu zählen erblich veranlagte Krankheiten. Eine DNS-Analyse 
kann die äußeren Merkmale nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestimmen. 
Dennoch überzeugen Testverfahren in den Niederlanden, die mit einer 94-
prozentigen Wahrscheinlichkeit feststellen konnten, ob ein Täter blaue oder braune 
Augen hat. Je nach Haarfarbe eines Tatverdächtigen konnte zumindest mit 80-
prozentiger Wahrscheinlichkeit diese bestimmt werden. Wer in diesem Zusammen-
hang auf die nicht exakte Treffsicherheit der Analyse verweist, vergisst, dass auch 
Zeugenaussagen oder andere Hinweisquellen fehlerhaft sind und keine absolute 
Richtigkeit garantieren. 
 
Durch die Erlaubnis, die Möglichkeiten der DNS-Analyse auszuweiten, kann der Tä-
terkreis schneller eingegrenzt und ein Täter schneller ermittelt werden, wodurch wei-
tere Taten möglicherweise verhindert werden. Zudem könnten auch mögliche voreili-
ge Verdächtigungen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen verhindert werden. Im 
Übrigen werden durch die Anwendung dieses Verfahrens Personen vor Ermittlungen 
geschützt, die fälschlicherweise in den Focus der Ermittlungsbehörden gelangt sind. 
 
In ihrer Begründung des Gesetzesentwurfs (BT-Drs. 15/350) zur letzten Änderung 
des § 81e StPO im Jahre 2003, als es um die Ausweitung der Untersuchung auf das 
Geschlecht ging, führte die damals rot-grüne Bundesregierung u. a. Folgendes an: 
 
„Sinn und Zweck der Regelungen über die Beschränkung der Untersuchungsweite 
bei der DNA-Analyse ist es nicht, die Feststellung des auch äußerlich erkennbaren 
Merkmals des Geschlechts des Beschuldigten oder des Opfers durch genetische Un-
tersuchungen zu verbieten. Ziel war es vielmehr, „die Ausforschung schutzbedürfti-
ger genetischer Anlagen des Betroffenen und die Feststellung genetisch bedingter 
schutzbedürftiger Persönlichkeitsmerkmale einem ausdrücklichen Verbot“ zu unter-
stellen.“ 
 
Und weiter: 
 
„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erlaubt der Stand der rechtsmedizinischen Forschung 
zur DNA-Analyse insoweit (zur Bestimmung der äußerlich erkennbaren Merkmale, 
Anmerkung der Verfasser) noch keine verlässlichen Aussagen. Zudem würden ent-
sprechende Feststellungen auf den sogenannten codierten Bereich der Erbanlagen 
zugreifen und damit in die Gefahr der Ermittlung schutzbedürftiger Persönlichkeits-
merkmale geraten. Dazu besteht schon aufgrund des insoweit noch nicht hinreichend 
fortgeschrittenen Standes der Wissenschaft jedenfalls derzeit keine Notwendigkeit.“  
 
Jedoch sei „die Entwicklung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes weiter zu be-
obachten und erst zu gegebener Zeit über eine etwaige (weitere) Ergänzung der ge-
setzlichen Regelung nachzudenken.“ 
 
Die Bundesregierung stellte zum damaligen Zeitpunkt also bereits eine weitere An-
passung des Gesetzes in Aussicht, für den Zeitpunkt, zu dem die wissenschaftlichen 
Möglichkeiten weiterer äußerer Bestimmungen im Rahmen der DNS-Analyse möglich 
sein würden. Eine solche Anpassung erscheint nun geboten. 
 
 
Robert Farle 
Parlamentarischer Geschäftsführer 


