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Einleitung eines Ermittlungsverfahrens betreffend den Vorwurf der Nichterreich-

barkeit des polizeilichen Notrufes am 19.02.2020 abgelehnt 

 

 

Die Staatsanwaltschaft Hanau hat am 25.06.2021 die Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens betreffend den Vorwurf der Nichterreichbarkeit des polizeilichen 

Notrufes am 19.02.2020 mangels eines strafprozessualen Anfangsverdachtes abgelehnt. 

 

Der Anzeigeerstatter, der der Vater des beim Attentat vom 19.02.2020 zu Tode 

gekommenen V. P. ist, wirft den verantwortlichen Betreibern der Notrufzentrale in Hanau 

und den verantwortlichen Beamten an diesem Abend fahrlässige Tötung zum Nachteil 

seines Sohnes vor. 

 

Aufgrund medialer Berichterstattung wurde der Staatsanwaltschaft Hanau bereits am 

28.01.2021 bekannt, dass in der Nacht des Anschlags von Hanau vom 19.02.2020 der 

Notruf der Polizeistation Hanau I über zwei Leitungen verfügt habe, von denen 

möglicherweise nur eine personell besetzt gewesen sei. Möglicherweise sei es aufgrund 

dessen u. a. dem im Verlauf des Anschlagsgeschehens bei der Verfolgung des 

Attentäters getöteten V. P. trotz mehrerer Versuche nicht möglich gewesen, den 

polizeilichen Notruf zu erreichen. Im Rahmen der Berichterstattung wurde die Frage 

aufgeworfen, ob die Besetzung des Notrufs ordnungsgemäß gewesen sei und, falls dies 

zu verneinen wäre, durch eine ordnungsgemäße Besetzung des Notrufs der Tod des V. 

P. und weiterer Anschlagsopfer hätte verhindert werden können. 
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Zur Prüfung der Frage, ob in diesem Zusammenhang der Anfangsverdacht eines 

strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens von Polizeibeamten besteht, wurden daraufhin 

von hier aus Vorermittlungen in einem Prüfvorgang veranlasst, die nunmehr 

abgeschlossen sind.  

 

Ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von Angehörigen der Polizeistation Hanau I 

wurde nicht festgestellt, was sich aus den nachfolgenden Gründen ergibt, die vor dem 

Hintergrund von Persönlichkeitsrechten beteiligter Personen anonymisiert und betreffend 

eines möglichen Organisationsverschuldens seitens der Polizei aufgrund interner 

Vorgänge gekürzt wurden. 

 

Die Staatsanwaltschaft Hanau war durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am 

Main auch im Hinblick auf die Prüfung eines möglichen Organisationsverschuldens im 

Zusammenhang mit der Besetzung des Notrufs der Polizeistation Hanau I in der Nacht 

des Anschlags von Hanau am 19.02.2020 sowie in der Folge insoweit ggfls. 

einzuleitenden Ermittlungsverfahren gemäß § 145 Abs. 1 GVG mit der Wahrnehmung 

der Amtsverrichtungen der Staatsanwaltschaft beauftragt worden.   

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Der Anzeigeerstatter ist der Vater des bei dem Anschlag von Hanau am 19.02.2020 

getöteten V. P.. 

 

Der Anzeigeerstatter wirft den verantwortlichen Betreibern der Notrufzentrale in Hanau 

und den verantwortlichen Beamten an diesem Abend fahrlässige Tötung zum Nachteil 

des V. P. vor. Im Rahmen des Anschlags vom 19.02.2020 sei V. P. in der Krämerstraße 

in Hanau, Höhe Hausnr. 24, von dem Täter T. R. beschossen worden und habe daraufhin 

die Verfolgung mit seinem Auto aufgenommen. Er sei dem Täter bis zum Kurt-

Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt gefolgt. Hier sei er von dem Täter auf dem 

Parkplatz durch drei Schüsse durch die Windschutzscheibe tödlich getroffen worden und 

noch auf seinem Autositz gestorben. Schon in der Nähe des ersten Tatortes kurz nach 
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den ersten Schüssen habe V. P. auf dem Weg versucht, den Notruf 110 zu erreichen, sei 

aber nicht durchgekommen. Auf dem Weg zum Kurt-Schumacher-Platz seien durch V. P. 

insgesamt mehrere Notrufe abgegeben worden, die alle nicht durchgekommen seien. 

Wie durch den Hessischen Innenminister Beuth Anfang Februar 2021 jetzt auch öffentlich 

bekanntgegeben worden sei, habe die Notrufanlage nicht so funktioniert, wie sie 

eigentlich habe funktionieren sollen. Dieser habe von einem veralteten Notrufsystem 

gesprochen. Der Anzeigeerstatter geht davon aus, dass V. P. heute noch leben würde, 

wenn er die Notrufzentrale in Hanau erreicht hätte. Bei Erreichen des Notrufs sei es 

üblich, dass die Beamten der anrufenden Person klare Anweisungen geben würden, sich 

selbst nicht zu gefährden.  

 

Soweit der Anzeigeerstatter darüber hinaus Vorwürfe gegen Verantwortliche der 

Waffenbehörde des Main-Kinzig-Kreises erhebt, wurde das Verfahren zur gesonderten 

Bearbeitung abgetrennt. 

 

 

II. 

 

Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens war vorliegend jedoch abzulehnen, da es an 

dem hierfür erforderlichen Anfangsverdacht fehlt.  

 

Das Vorliegen eines Anfangsverdachtes setzt voraus, dass zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte vorliegen, die es als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare 

Straftat vorliegt (Meyer-Goßner / Schmitt, StPO, 63. Aufl. 2020, § 152 Rdnr. 4 m.w.N.). 

 

Die hier durchgeführten Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 haben 

keinen Anfangsverdacht für ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von Angehörigen 

der Polizei ergeben.   
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III. 

 

1.) 

Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 im Zusammenhang mit der 

Besetzung des Notrufs der Polizeistation (PSt) Hanau I in der Nacht des Anschlags von 

Hanau vom 19.02. auf den 20.02.2020  

 

Nach dem Ergebnis der Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 im 

Zusammenhang mit der Besetzung des Notrufs der Polizeistation (PSt) Hanau I in der 

Nacht des Anschlags von Hanau vom 19.02. auf den 20.02.2020 besteht kein 

Anfangsverdacht einer Straftat durch Angehörige der PSt Hanau I.  

 

 

1.1) 

 

Aufgrund medialer Berichterstattung wurde hier am 28.01.2021 bekannt, dass in der 

Nacht des Anschlags von Hanau vom 19.02. auf den 20.02.2020 der Notruf der PSt 

Hanau I über zwei Leitungen verfügt habe, von denen möglicherweise nur eine personell 

besetzt gewesen sei. Möglicherweise sei es aufgrund dessen u.a. dem im Verlauf des 

Anschlagsgeschehens bei der Verfolgung des Attentäters getöteten V. P. trotz mehrerer 

Versuche nicht möglich gewesen, den polizeilichen Notruf zu erreichen. Im Rahmen der 

Berichterstattung wurde die Frage aufgeworfen, ob die Besetzung des Notrufs 

ordnungsgemäß gewesen sei und, falls dies zu verneinen wäre, durch eine 

ordnungsgemäße Besetzung des Notrufs der Tod des V. P. und weiterer Anschlagsopfer 

hätte verhindert werden können. 

 

Zur Prüfung der Frage, ob der Anfangsverdacht eines strafrechtlich relevanten 

Fehlverhaltens von Polizeibeamten im Zusammenhang mit einer möglichen 

pflichtwidrigen Unterbesetzung der Notrufannahmeplätze in der PSt Hanau I zum 

Zeitpunkt des Anschlagsgeschehens besteht, wurden daraufhin von hier aus 

Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 veranlasst, da die der 

Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehenden Erkenntnisse zur Beurteilung nicht 

ausreichten (zu sog. „Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21“ vgl. KK-

StPO/Diemer, 8. Aufl. 2019, StPO § 152 Rdnr. 10).  
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1.2) 

 

Das Vorliegen eines Anfangsverdachtes setzt voraus, dass zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte vorliegen, die es als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare 

Straftat vorliegt (Meyer-Goßner / Schmitt, StPO, 63. Aufl. 2020, § 152 Rdnr. 4 m.w.N.). 

 

Dies ist nach dem Ergebnis der durchgeführten Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 

22419 AR 70155/21 nicht der Fall. 

 

Im Rahmen der Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 wurden 

Aktenteile des Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwaltes, Az.: , betreffend den 

Anschlag von Hanau beigezogen, soweit sie im Zusammenhang mit der hier 

gegenständlichen Fragestellung stehen, und entsprechend ausgewertet. Weiter wurden 

die Audioaufzeichnungen der im gegenständlichen Zeitraum bei der Polizei (110) sowie 

der Rettungsleitstelle (112) eingegangenen Notrufe sowie die Protokollierung der 

Notrufe, die Aufzeichnung des polizeilichen Funkverkehrs sowie die Einsatzprotokolle der 

Polizei einer eingehenden Auswertung unterzogen. Es erfolgte zudem eine Auswertung 

des Wachbuches der PSt Hanau I und eine Erhebung der grundsätzlichen dienstlichen 

Weisungslage hinsichtlich der personellen Besetzung des Notrufs der PSt Hanau I. Die 

zum Anschlagszeitpunkt mit der Annahme der polizeilichen Notrufe befassten 

Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen wurden vernommen. 

 

 

1.3) 

 

Die technische Ausgestaltung des Polizeinotrufs im Zuständigkeitsbereich der PSt Hanau 

I stellt sich nach erfolgten Abklärungen mit dem Hessischen Präsidium für Technik (HPT) 

und dem Polizeipräsidium Südosthessen (PP SOH) wie folgt dar: 

 

Im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 wurde der Polizeinotruf in Hessen zentralisiert. Das 

PP SOH wurde nach Abstimmung zwischen dem Landespolizeipräsidium (LPP) und dem 

PP SOH von dieser Maßnahme zunächst ausgenommen, da die räumlichen und 

personellen Voraussetzungen für eine Zentralisierung nicht gegeben waren. Das PP 

SOH betreibt aktuell, und somit auch in der Anschlagsnacht, dezentrale Abfragestellen 
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für den Notruf 110. Die Zentralisierung des Notrufs im PP SOH soll mit Bezug des 

Neubaus umgesetzt werden.  

 

Das PP SOH verfügte zum Anschlagszeitpunkt im Gegensatz zu anderen 

Polizeipräsidien in Hessen über keinen sog. Notrufüberlauf, d. h. aus Kapazitätsgründen 

nicht angenommene Notrufe wurden nicht parallel in einer Partnerleitstelle als 

Überlaufnotruf signalisiert. 

 

Die PSt Hanau I ist eine der dezentralen Notrufabfragestellen des PP SOH und für 

insgesamt sechs Notrufeinzugsgebiete zuständig. Für die Entgegennahme der Notrufe 

ist die PSt Hanau I mit zwei Notrufabfrageplätzen ausgestattet.   

 

Bei den entsprechenden Notrufeinzugsgebieten handelt es sich um 

 

- Hanau Stadt (Ortsnetzbereich 06181) 

- Erlensee (Ortsnetzbereich 06183) 

- Großkrotzenburg (Ortsnetzbereich 06186) 

- Hammersbach (Ortsnetzbereich 06185) 

- Langenselbold (Ortsnetzbereich 06184) 

- Schöneck (Ortsnetzbereich 06187) 

 

Das Tatgeschehen in der Anschlagsnacht ereignete sich ausschließlich im Bereich des 

Notrufeinzugsgebiets Hanau Stadt. 

 

Die sechs Notrufeinzugsgebiete der PSt Hanau I waren mit insgesamt sechs ISDN 

Notrufanschlüssen mit je zwei Leitungen ausgestattet, wobei jedem Notrufeinzugsgebiet 

1 ISDN-Anschluss und somit zwei Leitungen zugeordnet waren. 

 

Die insgesamt zwölf theoretisch gleichzeitig möglichen Notrufleitungen wurden auf dem 

dezentralen Notrufabfrageserver in der PSt Hanau I gebündelt und dort an die zwei 

angeschlossenen Notrufannahmestellen (Notruftelefone) übergeben. Bei zwei zeitgleich 

ankommenden Notrufen, gleich aus welchem Notrufeinzugsgebiet der PSt Hanau I, 

klingelten beide Telefone (im Folgenden: „erster Anrufer“ und „zweiter Anrufer“). Ein 

dritter ankommender Notruf (im Folgenden: „dritter Anrufer“) wurde darüber hinaus nicht 

signalisiert und konnte somit nicht angenommen werden. 
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Eine Testung der Abteilung Zentrale Dienste des PP SOH am 28.01.2021 ergab, dass 

ein „dritter Anrufer“ aus den Funknetzen der Telekom und O2 ein Besetztzeichen erhielt, 

bei Anrufen aus dem Vodafone-Netz hörte der dritte Anrufer weder ein Besetzt-/ noch ein 

Freizeichen, sondern „schlicht Stille“. 

 

Bis zum 24.02.2021 wurden alle dezentralen Notrufabfragestellen und die Leitstelle des 

Polizeipräsidiums Südosthessen nunmehr auf IP-Technik umgestellt und ein 

Notrufüberlauf zur Leitstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt eingerichtet. Seit 24.02.2021 

steht damit - im Unterschied zur Tatnacht - für alle Notrufabfragestellen des PP 

Südosthessen, so auch die PSt Hanau I, ein Notrufüberlauf zur Verfügung. 

 

 

1.4) 

 

Der zeitliche Ablauf des Anschlagsgeschehens am 19.02.2020 stellt sich, soweit er für 

die hier gegenständlichen Fragestellungen relevant ist, nach dem im Vermerk vom 

16.10.2020 zusammengefassten Ergebnis der Ermittlungen des Bundeskriminalamtes 

(„Tathergang anhand der erlangten Ermittlungserkenntnisse“), und der im Rahmen der 

Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 gewonnenen Erkenntnisse 

folgendermaßen dar: 

 

Um 21:55:43 Uhr betrat der Attentäter die "La Votre" Bar, Heumarkt 7, in der Hanauer 

Innenstadt und erschoss dort den K. V.. Unmittelbar nach Verlassen der Bar erschoss er 

sodann den vor der Bar stehenden F. S.. Hiernach wandte sich der Attentäter in Richtung 

der Krämerstraße und begab sich zur Shishabar "Midnight", welche sich in unmittelbarer 

Nähe auf derselben Straßenseite zwei Hausnummern weiter befand, wo er den S. G. 

erschoss.  

 

Nach den Schussabgaben in der „Midnight-Bar" rannte der Attentäter vom Heumarkt 

kommend in die Krämerstraße, wo er auf dem linken Gehweg in Richtung der Herrnstraße 

/ Kanaltorplatz weiter rannte. Dort kam es um 21:56:15 Uhr zum Beschuss der silbernen 

Limousine Mercedes CLS, die der später getötete V. P. führte. Der Beschuss fand in 

Höhe der Hausnummern 27 und 29 statt. Augenscheinlich wurden sieben Schüsse 

abgefeuert, die teilweise auch das Fahrzeug trafen. Der Mercedes hielt nach dem 
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Beschuss an und fuhr zunächst rückwärts in Richtung Herrnstraße dem zu Fuß 

flüchtenden Täter hinterher, wendete sodann und setzte seine Verfolgung 

vorwärtsfahrend in Richtung des Kanaltorplatzes fort, wo der Attentäter sein Fahrzeug, 

einen schwarzen BMW, in einer Parktasche vor dem ehemaligen Commerzbank-

Gebäude geparkt hatte. Der V. P. setzte sein Fahrzeug für einige Sekunden hinter den 

schwarzen PKW und hinderte diesen so am Ausparken, machte dann aber schließlich 

Platz. Sodann fuhr der Attentäter mit hoher Geschwindigkeit, dicht verfolgt von dem V. 

P., über die Philippsruher Allee nach Kesselstadt. Um 21:58 Uhr wurden von der 

Videoaufzeichnung eines dort befindlichen Firmengeländes ein schwarzes, 

limousinenähnliches Fahrzeug mit merklich hoher Geschwindigkeit aus Richtung 

Heumarkt kommend und in Richtung Kesselstadt fahrend, in einem Abstand von drei 

Sekunden gefolgt von einem vermutlich silbernen bzw. grauen limousinenähnlichen Pkw, 

erfasst. Eine Mitteilerin am Polizeinotruf teilte gegen 02:30 Uhr mit, dass sie gegen 22.00 

Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Philippsruher Allee unterwegs gewesen sei. Dabei seien 

ihr ein Mercedes und ein BMW aufgefallen, die sich augenscheinlich ein Autorennen 

geliefert hätten. Um 22:00 Uhr bzw. einige Sekunden davor, kam der Attentäter am Kurt-

Schumacher-Platz 10 im Hanauer Ortsteil Kesselstadt auf dem vor dem Anwesen 

befindlichen Parkplatz an. Dort bremste der Attentäter den ihn nach wie vor verfolgenden 

V. P. aus, stieg aus seinem Fahrzeug und erschoss V. P.. Unmittelbar danach begab er 

sich in den an den Parkplatz angrenzenden Kiosk 24/7 und erschoss dort im Zeitraum 

von sechs Sekunden G. G., M. K. und F. U.. Danach lief der Attentäter in die benachbarte 

Arena Bar und erschoss dort binnen 13 Sekunden S. H. und H. K.. Weitere Personen 

wurden an den mehreren Orten des Anschlagsgeschehens ebenfalls durch Schüsse 

verletzt. Knapp eine Minute nach seiner Ankunft flüchtete der Attentäter mit seinem PKW 

vom Ort des Geschehens. 

 

 

1.5) 

 

Nach der Auswertung der Audioaufzeichnungen der im gegenständlichen Zeitraum bei 

der Polizei (110) sowie der Rettungsleitstelle (112) eingegangenen Notrufe, des 

Funkverkehrs der Polizei, der polizeilichen Einsatzprotokolle, der Videoaufzeichnungen 

der Arena Bar und des Kiosk 24/7 am Kurt-Schumacher-Platz sowie der Berichte der 

ersten am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau eingetroffenen Polizeibeamten, stellt sich die 

Notrufannahme und der darauffolgende Ablauf vom Beginn des mehraktigen 
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Anschlagsgeschehens bis zum ersten Eintreffen der Polizeikräfte an den Tatorten wie 

folgt dar: 

 

Voranzustellen ist, dass festgestellt wurde, dass der Zeitstempel der Aufzeichnung der 

Notrufe bei der PSt Hanau I eine Diskrepanz von minus 17 Sekunden zur Aufzeichnung 

des Funkverkehrs aufweist. Dies konnte durch Abgleich des Zeitstempels von auf den 

Notrufaufzeichnungen als Hintergrundgeräusche erfassten Funksprüchen und dem 

entsprechenden Zeitstempel der Funkaufzeichnungen ermittelt werden. Weiter weist der 

Zeitstempel der Videoüberwachung der Arena Bar und des Kiosk 24/7 eine Diskrepanz 

von etwa minus 7 Minuten zur Echtzeit auf. Dies wurde im Rahmen der Ermittlungen zum 

Anschlagsgeschehen durch das Bundeskriminalamt festgestellt, wobei die Diskrepanz 

insoweit nicht sekundengenau bestimmt wurde und vor dem Hintergrund des Zeitablaufs 

auch nicht mehr bestimmt werden kann. Hinsichtlich des Zeitstempels der 

Verbindungsaufstellung des Smartphone des V. P. wird davon ausgegangen, dass diese, 

wie zumeist bei modernen internetfähigen Mobilfunkendgeräten, recht präzise gewesen 

ist. Ein sekundengenauer Abgleich mit der Echtzeit war allerdings nicht mehr möglich. 

Bei der Ermittlung der zeitlichen Abläufe wurde sich nachfolgend um eine größtmögliche 

Präzision bemüht. Der Zeitstempel der Notrufe wurde aus Gründen der Einheitlichkeit an 

den Zeitstempel der Funkaufzeichnung angeglichen. Gleiches gilt soweit möglich für die 

Videoaufzeichnungen. Abweichungen im Sekundenbereich sind vor dem Hintergrund der 

vorstehenden Ausführungen allerdings nicht zu vermeiden.   

 

Bereits um 21:56:34 Uhr nahm eine weibliche Polizeibeamtin (POKin S., vormals zum 

Anschlagszeitpunkt M.) den ersten bei der PSt Hanau I eingehenden Notruf entgegen. 

Gemeldet wurde die Abgabe mehrerer Schüsse in der Bar „Midnight“ am Heumarkt in 

Hanau sowie die Tatsache, dass eine Person schwer verletzt oder tot sei. Der Täter sei 

flüchtig. Nach einer Anrufdauer von 30 Sekunden beorderte die den Notruf 

entgegennehmende Polizeibeamtin per Funk polizeiliche Einsatzkräfte vor Ort. Der 

Notruf dauerte insgesamt 03:19 Minuten und wurde durch die Polizeibeamtin 

zweckmäßigerweise bis zum Eintreffen der ersten Polizeikräfte am Tatort am Heumarkt 

gehalten. So war gewährleistet, dass die Polizeibeamtin über aktuelle Lageinformationen 

vor Ort verfügte. Nach einer Anrufdauer von 03:00 Minuten, und damit knapp zweieinhalb 

Minuten nach der Alarmierung, teilte der in der Bar befindliche Anrufer bereits mit, dass 

er glaube, dass die Polizei da sei. Er sehe Blaulicht. Daraufhin bat die Polizeibeamtin 
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diesen, sich gegenüber den eintreffenden Beamten zu erkennen zu geben und beendete 

das Gespräch.   

 

Auf der zweiten Notrufleitung ging um 21:56:42 Uhr parallel ein zweiter Notruf mit einer 

Dauer von 00:16 Sekunden ein. Dieser Notruf wurde von einem männlichen 

Polizeibeamten (POK N.) entgegengenommen. Es befanden sich demnach zum 

Zeitpunkt des Beginns des Anschlagsgeschehens zumindest zwei Polizeivollzugsbeamte 

im Bereich der zwei Notrufannahmeplätze der PSt Hanau I.  

 

Die Entgegennahme des Anrufs um 21:56:42 Uhr durch den Polizeibeamten ist als 

Hintergrundgeräusch auf der Aufzeichnung des Anrufs bei der Polizeibeamtin zu hören 

und umgekehrt ist auf der Aufzeichnung des Anrufs bei dem Polizeibeamten im 

Hintergrund auch die Stimme der Polizeibeamtin zu hören. Weiter ist im Hintergrund der 

Aufzeichnung des Anrufs bei der Polizeibeamtin zu hören, dass parallel zur 

Entgegennahme der Notrufe auch weitere Tätigkeiten vorgenommen wurden, namentlich 

die schnelle Steuerung der jeweils über den Notruf erhaltenen Informationen per Funk an 

die eingesetzten Polizeistreifen sowie die Leitstelle des Führungs- und Lagedienstes des 

PP SOH in Offenbach (Funkname: O.). 

 

Im Hintergrund des ersten angenommenen Notrufs bei der Polizeibeamtin läutete später 

zeitweise das zweite Notruftelefon und wird nicht mehr abgenommen. 

 

Um 22:00:17 Uhr wurde ein weiterer Notruf durch eine Polizeibeamtin der PSt Hanau I 

(POKin S.) entgegengenommen. Der Anruf oder die Aufzeichnung brach nach 03:38 

Minuten ab. Es handelte sich um die gleiche Polizeibeamtin, die auch den ersten Notruf 

entgegennahm. Während des folgenden Gesprächs klingelte im Hintergrund das zweite 

Notruftelefon. Der Mitteiler teilt mit, dass er und weitere Personen sich im Getränkelager 

der Midnight-Bar eingeschlossen und eine Panikattacke hätten. Diese Information wurde 

von der Polizeibeamtin per Funk an die Polizeikräfte vor Ort weiter gesteuert. 

 

Um 22:00:50 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr erstmals ein Notruf ein, der das 

Anschlagsgeschehen in Hanau-Kesselstadt, also am zweiten Anschlagsort, zum 

Gegenstand hatte. Der Notruf hatte eine Gesamtdauer von 07:48 Minuten. Der Anrufer 

meldete eine Schießerei am Kurt-Schumacher-Platz. Weiter teilte er mit, dass der Täter 

ein BMW-Fahrer sei und benannte Teile des Kennzeichens. Der Notrufdisponent fragte 
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zunächst zweimal nach, ob er sich sicher sei, dass es sich um den Kurt-Schumacher-

Platz handele. Augenscheinlich erfasste der Notrufdisponent im ersten Moment nicht 

sogleich, dass man es nunmehr zusätzlich mit einem zweiten Anschlagsort zu tun habe.  

Nach einer Gesprächsdauer von 01:38 Minuten leitete der Notrufdisponent der 

Feuerwehr den Notruf an die Polizei weiter, und zwar die Leitstelle des Polizeipräsidiums 

Südosthessen in Offenbach. Diese war zu diesem Zeitpunkt bereits über Funk in das 

Einsatzgeschehen in Hanau involviert. Die den Notruf nunmehr weiterbearbeitende 

Polizeibeamtin in der Leitstelle Offenbach/M. (PHKin B.) fragte den Mitteiler eingangs, ob 

dieser Kurt-Schumacher-Platz in Hanau gemeldet habe. Daraufhin erklärte der Mitteiler, 

dass der Täter mit einem schwarzen BMW gekommen sei und sich ein silberner 

Mercedes noch vor Ort befinde. Der Täter habe auf den Mercedes mehrere Schüsse 

abgegeben, sei dann in die Bar reingelaufen und habe dort nochmals mindestens vier 

Schüsse abgegeben. Vor diesem Hintergrund ging die Notrufbeamtin augenscheinlich 

zunächst davon aus, dass sich die Schilderung des Mitteilers auf die bereits bekannte 

Schussabgabe in der Bar „Midnight“ in der Hanauer Innenstadt beziehe und fragte 

entsprechend nach. Daraufhin erklärte der Mitteiler erneut, dass sich der von ihm 

geschilderte Sachverhalt am Kurt-Schumacher-Platz ereignet habe. Als die 

Polizeibeamtin nunmehr erfasste, dass man eine weitere Tatörtlichkeit habe, forderte sie 

über Funk um 22:05 Uhr Rettungskräfte an. 

 

Bereits einige Sekunden zuvor um 22:04:47 Uhr meldete die PSt Hanau I (Rufname: K. 

11/01) über Funk eine Schussabgabe am Kurt-Schumacher-Platz. Kurz zuvor um 

22:04:06 Uhr hatten jeweils eine Streifenbesatzung der Polizeistation Maintal, POK G. 

und PK D. (Rufname: K. 13/25), sowie der Polizeiautobahnstation Langenselbold, PK R. 

und POKin H. (Rufname: H. 21/14), mitgeteilt, dass sie mit Sondersignalen auf dem Weg 

nach Hanau waren. Vorgesehener Einsatzort war jeweils der erste Tatort in der Hanauer 

Innenstadt. Nach Bekanntwerden des zweiten Tatortes am Kurt-Schumacher-Platz in 

Hanau-Kesselstadt wurde die Streife K. 13/25 per Funk um 22:06:48 Uhr zum Tatort Kurt-

Schumacher-Platz umdirigiert und meldete um 22:07:38 Uhr per Funk ihr Eintreffen vor 

Ort. Man habe eine Person angetroffen, die die Schüsse bestätigt. 

 

Aus dem Bericht des POK G. vom 20.02.2020 ergibt sich, dass bei der Anfahrt zum Tatort 

am Kurt-Schumacher-Platz auf der Dresdener Str., die unmittelbar vom Kurt-

Schumacher-Platz abgeht, eine Frau auf den Streifenwagen zu gerannt sei, die Tür zum 

Streifenwagen aufgerissen und sich auf dem Rücksitz zusammengekauert habe.  
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Dies ereignete sich ausweislich der vorbeschriebenen Funkauswertung offenbar gegen 

22:07:30 Uhr. 

 

Ausweislich des Berichts des POK G. habe die Frau Dinge geschrien wie bspw.  

„geschossen, meine Freundin ist tot, der schießt da rum, sie müssen helfen“. Die Frau 

sei verständlicherweise nicht mehr zu beruhigen gewesen. Daher sei man dann mit der 

Frau auf dem Rücksitz zum Kurt-Schumacher-Platz gefahren.  

 

Dort traf man augenscheinlich gegen 22:08 Uhr, also knapp mehr als drei Minuten nach 

Mitteilung des Sachverhaltes über Funk, ein. Um 22:07:59 Uhr erklärte der noch am 

Notruf befindliche Mitteiler gegenüber der den Notruf annehmenden Polizeibeamtin, dass 

er Blaulicht sehe. Auf Nachfrage konkretisierte er seine Angabe dahingehend, dass es 

die Polizei sei. Um 22:08 Uhr ist auf der Aufzeichnung der über dem Eingangsbereich vor 

der Arena Bar und des Kiosk 24/7 angebrachten Videoüberwachungskamera die 

Reflexion eines Blaulichtes in einer Fensterscheibe zu erkennen. 

 

Ausweislich des Berichts des POK G. sei dieser nach dem Eintreffen am Kurt-

Schumacher-Patz zu dem dort stehenden silbernen Mercedes gegangen und habe bei 

der auf dem Fahrersitz sitzenden Person (V. P.) eine schwere Verletzung im Hals- bzw. 

Kopfbereich festgestellt. Währenddessen sei eine weitere Person (S. H.) auf die Streife 

zugelaufen und habe sich den Hals gehalten, da sie augenscheinlich eine Schusswunde 

am Hals gehabt habe. Sein Streifenpartner PK D. habe sich daraufhin um die Verletzten 

gekümmert während POK G. in Richtung des Tatobjektes gegangen sei.  

 

Kurz nach Eintreffen der Streife K. 13/25 (POK G. / PK D.) traf auch die Streife H.21/24 

(PK R. und POKin H.) am Kurt-Schumacher-Platz ein.  

 

Ausweislich des Berichts der POKin H. vom 20.02.2020 seien sofort nach Eintreffen am 

Kurt-Schumacher-Platz mehrere Personen auf sie zu gerannt und hätten geschrien, dass 

jemand geschossen habe, Menschen tot seien und der Schütze geflüchtet sei. PK R. sei 

über den Parkplatz zum Eingangsbereich des Kiosk 24/7 und der Arena Bar gerannt. 

POKin H. sei diesem gefolgt. Am Eingang habe POK G. gestanden. 
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Ausweislich der Aufzeichnung der Videoüberwachung der Arena Bar betraten gegen 

22:10 Uhr zwei männliche und eine weibliche Polizeibeamtin im Abstand von wenigen 

Sekunden die Arena Bar. Dies deckt sich mit der Darstellung von POKin H.. 

 

In kurzem Abstand zum Eintreffen der Funkstreife H.21/24 trafen sodann weitere 

Polizeistreifen vor Ort am Kurt-Schumacher-Platz ein.  

 

 

1.6) 

 

Nach dem Ergebnis der Auswertung des Mobiltelefons iPhone mit der Rufnummer 

01736663594 (Mobilfunknetzbetreiber Vodafone) des V. P. versuchte dieser zwischen 

21:57:54 und 21:59:56 Uhr insgesamt fünfmal den Polizeinotruf zu erreichen, wobei er 

sich zweimal verwählte.  

 

Während der gesamten Zeitspanne befand sich V. P. im Notrufeinzugsgebiet der PSt 

Hanau I, welches sowohl die Hanauer Innenstadt als auch Hanau-Kesselstadt abdeckt. 

 

Der erste Anrufversuch bei dem polizeilichen Notruf 110 um 21:57:54 Uhr, einschließlich 

der Dauer für das Wählen und den Verbindungsaufbau, kann maximal 37 Sekunden 

gedauert haben, da um 21:58:31 Uhr ein neuerlicher Anrufversuch bei der 110 erfolgte. 

Dieser kann wiederum höchstens 13 Sekunden gedauert haben, da um 21:58:44 Uhr 

irrtümlich ein Anrufversuch bei der Nummer „11“ erfolgte. Um 21:59:17 Uhr, also 33 

Sekunden später, erfolgte dann ein neuerlicher Anrufversuch bei der 110. Dieser kann 

maximal 39 Sekunden gedauert haben, da um 21:59:56 Uhr ein Anrufversuch bei der 

Nummer „111“ erfolgte.  

 

Ein Anrufversuch ist auf den Notrufaufzeichnungen der PSt Hanau I nicht feststellbar. Ein 

Grund hierfür konnte technisch nicht eindeutig geklärt werden. 

 

Eine Auswertung des Mobiltelefons erbrachte keine Klärung, ob das Mobiltelefon des V. 

P. tatsächlich eine Verbindung zu dem Polizeinotruf 110 aufbaute oder eine solche aus 

technischen Gründen nicht zustande kam. Entsprechende Daten wurden durch das 

Mobiltelefon nicht registriert. Die meisten Smartphones, wie auch im vorliegenden Falle 

das iPhone des V. P., loggen ausschließlich die Gesprächszeiten mit. Auch werden durch 
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das Endgerät sog. LAC (Location Area) und Cell-ID nur bei stattgefundenen 

Telefongesprächen, nicht aber beim Gesprächsaufbau erfasst. Entsprechende Daten 

waren daher vorliegend nicht vorhanden. Es lässt sich daher auch keine exakte Aussage 

treffen, wo sich V. P. bei seinen Anwählversuchen jeweils befand.  

 

Die Anrufversuche konnten auch im Rahmen einer durchgeführten 

Funkzellenauswertung bei den verschiedenen Netzbetreibern nicht festgestellt werden. 

Es wurden die Netze von allen Netzbetreibern ausgewertet für den Fall, dass das 

Mobiltelefon (Mobilfunknetzbetreiber Vodafone) des V. P. versucht hat, die 

Notrufverbindung über das Netz eines anderen Netzbetreibers aufzubauen. Dass die 

Mobilrufnummer des später getöteten V. P. bei keinem der Netzbetreiber erfasst wurde, 

kann unterschiedliche Gründe haben. Die Deutsche Telekom speichert Verbindungen 

lediglich dann, wenn diese abrechnungsrelevant (§ 97 TKG) oder für die Netzsteuerung 

(§ 100 TKG) erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund werden Notrufe durch die 

Deutsche Telekom nicht in den Verkehrsdatensätzen gespeichert. Vodafone speichert 

zwar tatsächlich stattgefundene Notrufverbindungen für einen Zeitraum von sieben 

Tagen, nicht aber hingegen bloße Notrufversuche. Nach Angaben von Telefonica können 

Notrufe bzw. Notrufversuche zwar grundsätzlich gespeichert werden, wobei dies aber 

nicht zwingend erfolge. 

 

Es steht - unterstellt ein Anrufversuch ist nicht bereits aus technischen Gründen 

gescheitert - nicht fest und ist auch nicht mit Sicherheit aufklärbar, welches akustische 

Signal V. P. als Reaktion auf seine drei Anwählversuche bei dem polizeilichen Notruf 110 

erhalten hat. Die Signalisierungsnachricht variiert sowohl abhängig von dem betroffenen 

Mobilfunknetz als auch dem Endgerät. Sollten die Notrufleitungen zum Zeitpunkt der 

Anwählversuche des V. P. besetzt gewesen sein, erscheint es nach den eingeholten 

Auskünften der Mobilfunkbetreiber und der durch die Abteilung Zentrale Dienste des 

Polizeipräsidiums Südosthessen durchgeführten Testung wahrscheinlich, dass dieser 

entweder einen Besetztton oder gar kein akustisches Signal gehört hat.  

 

Sämtliche Anwählversuche des V. P. fielen in die Zeit, in der die erste Notrufabfragestelle 

der PSt Hanau I durch die Entgegennahme des ersten Notrufs vom Tatort „Midnight“ am 

Heumarkt besetzt war. Grundsätzlich hatte V. P. damit nur die Möglichkeit, bei der 

zweiten verbleibenden Notrufabfragestelle in der PSt Hanau I durchzukommen. Nach 

einem Abgleich der Hintergrundgeräusche der Aufzeichnung des vorbeschriebenen 
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ersten durch die PSt Hanau I entgegengenommenen Notrufs, namentlich dem dort zu 

hörenden Klingeln des zweiten Notruftelefons, mit den Anwähldauern der Notrufversuche 

des V. P. erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass dieser bei seinen ersten beiden 

Anwählversuchen bei der verbleibenden zweiten Notrufabfragestelle durchgekommen 

ist. Zwischen 21:57:42 Uhr und 21:58:23 läutete augenscheinlich das zweite 

Notruftelefon durchgehend. Beim ersten Anrufversuch des V. P. war damit auch die 

zweite Notrufabfragestelle belegt. Zudem überstieg die Klingeldauer den Zeitraum des 

Anwahlversuchs. Auch beim dritten Anwahlversuch des V. P. war die zweite 

Notrufabfragestelle belegt. Zwischen 21:58:43 Uhr und 21:59:49 läutete augenscheinlich 

das zweite Notruftelefon durchgehend. Auch hier überstieg zudem die Klingeldauer die 

Dauer des entsprechenden Anwahlversuchs des V. P.. Es erscheint auch sehr 

unwahrscheinlich, dass V. P. bei seinem zweiten Anrufversuch um 21:58:31 Uhr 

durchgekommen ist. Das zweite Notruftelefon läutete zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht, 

sondern erst wieder ab 21:58:43, dann aber durchgehend bis 21:59:49 Uhr. Dies 

überstieg die maximale Anwahldauer von 13 Sekunden in diesem Fall deutlich. Weiter 

erscheint es unwahrscheinlich, dass V. P. seinen, einschließlich Wählen und 

Verbindungsaufbau, 13-sekündigen Anwahlversuch so rasch beendete, wenn er 

durchgekommen wäre. 

 

Insgesamt ist damit festzuhalten, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass 

V. P. bei keinem seiner drei Anwahlversuche um 21:57:54, 21:58:31 und 21:59:17 auf 

einer der zwei Notrufabfragestellen der PSt Hanau I durchgekommen ist. Ihm hätte daher 

auch mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Person den Rat erteilen können, die Verfolgung 

abzubrechen oder einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 

 

1.7) 

 

Im Rahmen der Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 wurden auch 

die entsprechenden Dienstvorschriften und das Wachbuch der PSt Hanau I ausgewertet 

sowie mehrere während des Anschlagszeitpunktes auf der Wache der PSt HU I bzw. der 

Leitstelle in Offenbach/M. befindliche Polizeibeamte / -innen vernommen.   

 

Hiernach war die entsprechend der Dienstanweisung (DAW) […] zur Festlegung von 

Mindeststärken in den Dienstgruppen / -schichten pp. vom 18.10.2004 i.d.F. vom 
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30.03.2015 vorgeschriebene Mindestwachstärke der PSt Hanau I im Nachtdienst vom 

19.02. auf den 20.02.2020 bei Dienstbeginn eingehalten. Es befanden sich der 

Dienstgruppenleiter sowie sechs weitere Polizeivollzugsbeamte /-innen im Dienst. 

Zusätzlich befanden sich im gegenständlichen Nachtdienst zwei 

Polizeikommissaranwärter als Praktikanten im Dienst. Diese werden bei der Ermittlung 

der Mindeststärke allerdings nicht mitgerechnet. Am 19.02.2020 wurde aufgrund einer 

anderen Einsatzlage im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 

nach Beginn des Nachtdienstes um 19:31 Uhr ein sog. Ad-hoc-Zug ausgelöst, d.h. es 

wurden zur entsprechenden Lagebewältigung Kräfte mehrerer Dienststellen im 

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen zusammengezogen. Anlass 

war, dass am 19.02.2020 gegen 14:00 Uhr in der Gemarkung Neu-Isenburg im Ortsteil 

Zeppelinheim zwei Weltkriegsbomben aufgefunden wurden und nach Begutachtung 

durch den Kampfmittelräumdienst noch für den 19.02.2020 ab 23:50 Uhr die 

Entschärfung anberaumt wurde. Die PSt Hanau I entsandte zu diesem Zweck drei 

Polizeibeamte, hierunter auch den Dienstgruppenleiter, der als Zugführer des Ad-hoc-

Zuges bestimmt wurde. Es liegt auf der Hand, dass die Position eines Zugführers 

grundsätzlich von einem Polizeibeamten in einer Führungsposition wahrzunehmen ist. 

Die entsprechend eingesetzten drei Polizeibeamten waren daher zum Zeitpunkt des 

Anschlagsgeschehens nicht mehr in Hanau. Entsprechend der Dienstanweisung Nr. […] 

(„Alarmkräfte PP Südosthessen“), die auf den Erlass des Landespolizeipräsidiums vom 

29.12.2014 – […] („Alarmkräfte der hessischen Polizei“) Bezug nimmt, ist beim 

Zusammenziehen der Ad-hoc-Kräfte in Kauf zu nehmen, dass die Mindeststärken 

hierdurch im Einzelfall unterschritten werden. Die hiernach bei der PSt Hanau I ab dem 

Zeitpunkt der Auslösung des Ad-hoc-Zuges am Abend des 19.02.2020 vorliegende 

Unterschreitung der üblichen Mindeststärke ist damit nicht zu beanstanden. Die 

Polizeibeamten /-innen agierten im Rahmen ihrer dienstlichen Vorgaben.  

 

Originäre Notrufsachbearbeiter /-innen sind nach den entsprechenden Dienstvorschriften 

in der PSt Hanau I nicht vorgesehen.  Eingehende Notrufe werden durch den 

Wachhabenden bearbeitet, wobei die Stärke auf der Wache der PSt Hanau I 

grundsätzlich 1:1 beträgt, d.h. ein Dienstgruppenleiter und ein Wachhabender. 

Entsprechend des Geschäftsverteilungsplans des PP SOH, Anl. 6a, können 

Dienstgruppenleiter /-innen u.a. auch mit der Einsatzleitung vor Ort betraut werden.  

Vorliegend war der Dienstgruppenleiter nach Auslösung des Ad-hoc-Zuges nicht mehr 

vor Ort in der Wache, sondern, wie ausgeführt, als dessen Zugführer eingebunden.  
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Nach Entsendung der Ad-hoc-Kräfte befanden sich bei der PSt Hanau I noch POK N., 

POKin S., POK K. und PKin H. sowie die Praktikanten PK-A P. und PK-A D. im Dienst.   

  

Die ersten zwei Notrufe vom Heumarkt wurden durch POKin S. und POK N. 

entgegengenommen. Bei POK N. befand sich der ihm zugeteilte Praktikant PK-A P.. 

Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Wache der PSt Hanau 

I.  

 

POKin S. gab im Rahmen ihrer zeugenschaftlichen Vernehmung vom 04.05.2021 an, 

dass sie im Nachtdienst vom 19.02. auf den 20.02.2020 am Wachtresen eingesetzt 

gewesen sei. Ihr Aufgabengebiet habe die Notrufannahme sowie die Annahme der 

Amtstelefonleitung der PSt Hanau I und die Vornahme der Eintragungen in das 

Einsatzleitsystem umfasst. Zu Dienstbeginn sei ein Ad-hoc-Zug ausgelöst und drei Kräfte 

abgezogen worden. Anschließend hätten zwei Streifen, jeweils besetzt mit einem 

Angehörigen der PSt HU I und einem Praktikanten, zur Verfügung gestanden. Eine 

weitere Angehörige der PSt HU I, die Polizeibeamtin H., sei übriggeblieben. Sie, die 

Polizeibeamtin S., habe den ersten Notruf vom Heumarkt entgegengenommen. Hierbei 

handelt es sich um den Notruf um 21:56:34 Uhr.  Zeitgleich sei ein weiterer Notruf mit 

dem gleichen Sachverhalt eingegangen. Hierbei handelt es sich um den Notruf um 

21:56:42 Uhr. Diesen habe POK N. entgegengenommen. Dieser sei im Anschluss zum 

Tatort gefahren. Alle verfügbaren Kräfte seien zum ersten Tatort gefahren. Sie habe 

weiterhin Notrufe entgegengenommen. Bereits vor Eingang des dritten Notrufs (22:00:17 

Uhr) sei POK N. bereits „raus“ zum Tatort gefahren. Wo sich PKin H. zu diesem Zeitpunkt 

befunden habe, wisse sie nicht. Wann sie Kenntnis von dem zweiten Tatort erhalten 

habe, wisse sie nicht. Sie wisse aber, dass ihr ein Anrufer mitgeteilt habe, dass eine 

Person im Auto sitze und tot sei. Sie wisse nicht mehr, ob dieser Anruf über Notruf oder 

die ebenfalls auf der Wache auflaufende Amtstelefonleitung erfolgt sei. POKin S. 

bestätigte in diesem Zusammenhang auf Vorhalt, dass eine im Wachbuch der PSt Hanau 

I festgestellte handschriftliche Notiz zu einer Mitteilung betreffend eine Schussabgabe 

am Kurt-Schumacher-Platz von ihr stamme. Sie habe die Einsatzzentrale in 

Offenbach/M. über diesen Anruf informiert. Einige der Streifen, die sich auf dem Weg 

zum ersten Tatort befunden hätten, seien dann zum Kurt-Schumacher-Platz gefahren. 

POKin S. wurde eine Audiosequenz des Funkverkehrs von 22:04:39 Uhr vorgespielt. 

Diese hatte folgenden Inhalt: „O. für den 11/01 dringend! ... Ich hab´ weitere Meldung von 
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Schüss...Schussabgaben am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau“. POKin S. bestätigte, 

dass dieser Funkspruch von ihr stamme. Es könne gut sein, dass dieser in Bezug zu dem 

von ihr entgegengenommen Anruf stehe, den sie handschriftlich notiert habe. PKin H. 

habe sie später bei den Notrufen unterstützen wollen. Allerdings sei vorrangig gewesen, 

dass PKin H. den am Tatort befindlichen Polizeibeamten von diesen benötigtes 

Einsatzgerät vor Ort bringe. Ob alle Notrufe von dem Notrufmitschnittsystem erfasst 

worden seien, wisse sie nicht. In der Vergangenheit habe es schon mal Ausfälle beim 

Notrufmitschnittsystem gegeben. Dies sei dann den jeweils zuständigen Stellen mitgeteilt 

und in der Regel auch zeitnah behoben worden. 

 

Der Zeuge POK N. bestätigte in seiner zeugenschaftlichen Vernehmung vom 07.05.2021 

im Wesentlichen die Angaben der POKin S.. Nach Auslösung des Ad-hoc-Zuges sei er 

leitend für die Dienstgruppe verantwortlich gewesen. Während des Eingangs der ersten 

zwei Notrufe vom Heumarkt hätten sich POKin S., der ihm zugeteilte Praktikant PK-A P. 

und er selbst auf der Wache der PSt Hanau I befunden. Als der erste Notruf um 21:55 

Uhr eingegangen sei, habe er neben POKin S. gesessen, die diesen angenommen habe. 

Kurz darauf habe er den zweiten Notruf entgegengenommen. Inhalt sei gewesen, dass 

es am Heumarkt eine Schießerei gebe oder geschossen worden sei. Er habe daraufhin 

POKin S. gefragt, ob der von ihr angenommene Notruf auch die Schießerei am Heumarkt 

betreffe, was diese bejaht habe. Daraufhin habe er seinem Anrufer gesagt, dass sie 

Bescheid wüssten. An den genauen Wortlaut könne er sich nicht mehr erinnern. Nach 

Beendigung seines Notrufs habe er POK K. per Funk verständigt und sei mit dem bei ihm 

befindlichen Praktikanten, PK-A P., zum Heumarkt gefahren. Er habe den Praktikanten 

nicht alleine rausschicken können. Außerdem habe er als zu diesem Zeitpunkt 

verantwortlicher Dienstgruppenleiter die Lage führen wollen. Sie seien dann die ganze 

Nacht draußen gewesen. Das, was sie in der Nacht vor Ort geleistet hätten, sei absolut 

in Ordnung gewesen. Er würde es heute genauso wieder machen. 

 

PKin H. gab im Rahmen ihrer zeugenschaftlichen Vernehmung am 10.05.2021 an, dass 

sie in dem Nachtdienst vom 19.02. auf den 20.02.2020 Kräfte für eine 

Bombenentschärfung hätten abstellen müssen. Hierunter sei auch ihr Streifenführer 

gewesen, so dass sie ab diesem Zeitpunkt sozusagen „über“ gewesen sei. Es seien zwei 

Praktikantenstreifen gebildet worden, d.h. jeweils ein Praxisausbilder und ein Praktikant. 

POKin S. sei am Wachtresen eingesetzt gewesen. Zum Zeitpunkt des Anschlags habe 

sie selbst sich nicht auf der Wache befunden, sondern in einem der Büros der PSt Hanau 
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I. Sie habe dort gerade die Verlustanzeige eines Zeugen wegen eines Kfz-Kennzeichens 

aufgenommen. Daher habe sie zunächst gar nicht mitbekommen, was passiert sei. Erst 

als der Zeuge in Begleitung seiner Freundin gegangen sei, sei sie zur Wache gegangen. 

Vorne an der Wache habe POKin S. dann ihr gegenüber erklärt: „Wir haben zwei 

Tötungsdelikte.“. An einen Anschlag habe sie zunächst nicht gedacht. Sie habe sich dann 

zu POKin S. gesetzt. Es habe allerdings erst mal keine weiteren Notrufe wegen des 

Anschlags gegeben. Sie habe dann die gesamte Amokausrüstung zusammengesucht 

und diese den am Tatort befindlichen Kollegen gebracht. Kurz hiernach sei sie auf die 

Dienststelle zurückgefahren. Dort sei es dann Schlag auf Schlag gegangen. Sie sei 

schließlich in den Führungsstab eingeteilt worden. Dieser befindet sich im gleichen 

Gebäude wie die PSt Hanau, jedoch in einem anderen Stockwerk. Erst nachdem das 

Haus des Herrn R. gestürmt worden sei, sei sie wieder runtergegangen. Während sie im 

Führungsstab gewesen sei, habe der Polizeibeamte D. in der Wache POKin S. 

unterstützt. 

 

PHKin B. war im Nachtdienst vom 19.02. auf den 20.02.2020 bei der Leitstelle des 

Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach/M. als Dienstgruppenleiterin tätig. Sie 

erklärte im Rahmen ihrer zeugenschaftlichen Vernehmung vom 14.04.2021, dass die 

Leitstelle für die Entgegennahme von Notrufen aus dem Stadtgebiet Offenbach/M. und 

die Koordinierung von Einsätzen zuständig sei. Bei größeren Einsätzen im 

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen werde der Einsatz durch die 

Leitstelle bearbeitet. Wenn bei einer anderen Dienststelle schon insoweit ein Einsatz 

elektronisch eröffnet worden sei, „hole“ sich die Leitstelle diesen Einsatz und bearbeite 

ihn weiter. Durch die Leitstelle werde der Polizeiführer vom Dienst und von dort 

ausgehend übergeordnete Dienststellen informiert. Auch die Nachbarpräsidien würden 

informiert. Am 19.02.2020 sei es so gewesen, dass sie über Funk von den Schüssen am 

Heumarkt erfahren habe. Von den Schüssen am Kurt-Schumacher-Platz habe sie durch 

einen Notruf Kenntnis erhalten, der von der Rettungsleitstelle des Mainz-Kinzig-Kreises 

vermittelt worden ist. Dies sei für sie daran erkennbar gewesen, dass auf dem Display 

des Telefons „RLS MKK“ aufgeleuchtet habe. Nach Vorspielen des bei der 

Rettungsleitstelle um 22:00:51 Uhr eingegangenen Notrufes des Zeugen Y. bestätigte 

PHKin B., dass es sich hierbei um den genannten Notruf handle. Diesen habe sie 

entgegengenommen. Sie sei zunächst irrig davon ausgegangen, dass der Notruf die 

bereits bekannten Schüsse am Heumarkt betreffe, da der Anrufer hier ebenfalls von 

Schüssen in einer Bar berichtet habe. Sie habe sich daher zunächst gedacht, dass der 
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Kurt-Schumacher-Platz um die Ecke vom Heumarkt liege. Es habe sich dann 

herausgestellt, dass es sich jedoch um einen zweiten Tatort handle. Ihr Kollege habe den 

Einsatz betreffend den ersten Tatort betreut und sie habe dann den Einsatz zum zweiten 

Tatort eröffnet. Das sei kurz nach zehn Uhr gewesen. Sie wisse auch, dass dann ziemlich 

schnell die ersten Streifen dort eingetroffen seien. 

 

Die Ausführungen der vernommenen Polizeibeamten werden durch die beigezogenen 

Einsatzvermerke von POK N. und POK K. vom 20.02.2020 und die bereits dargestellten 

sonstigen Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 gestützt. Ausweislich 

des polizeilichen Berichtes des POK N. vom 20.02.2020 trafen er und PK-A P. um 21:58 

Uhr als erste Streife (Rufname K. 11/24) am ersten Tatort am Heumarkt ein. Kurz hierauf 

traf die über Funk verständigte Streife POK K. und PK-A D. (Rufname K. 11/21) ein. Um 

22:01 Uhr forderte POK K. über Funk vor Ort bei der Leitstelle des PP SOH in 

Offenbach/M. weitere Streifen zur Unterstützung an, die sukzessive ebenfalls in den 

nächsten Minuten eintrafen. Die Streifen POK N. / PK-A P. sowie POK K. / PK-A D. waren 

im weiteren Verlauf vor Ort in das Einsatzgeschehen eingebunden. POK N. wurde durch 

die Leitstelle des PP SOH in Offenbach/M. um 22:02 Uhr als Einsatzleiter vor Ort 

eingeteilt. In den Räumlichkeiten der PSt Hanau I standen damit nur noch POKin S. und 

PKin H. zur Verfügung. Anhand der elektronischen Vorgangsverwaltung konnte 

nachvollzogen werden, dass PKin H. um 21:52:31 Uhr einen elektronischen Vorgang 

bezüglich des Verlustes eines Kennzeichens angelegt hat. Anhand der elektronischen 

Bearbeitungshistorie des Vorgangs ist erkennbar, dass durch PKin H. bis 22:05 Uhr 

kontinuierlich an diesem Vorgang gearbeitet wurde. Zu diesem Zeitpunkt speicherte PKin 

H. den Vorgang ab und setzte ihre Bearbeitung erst wieder am 20.02.2020 um 05:30 Uhr 

fort.  

 

 

1.8) 

 

Im Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass die Mindeststärke der PSt HU I bei Beginn 

des Nachtdienstes eingehalten war. Die durch die Entsendung von Kräften aufgrund der 

erfolgten Auslösung eines Ad-hoc-Zuges anlässlich einer Bombenentschärfung bedingte 

Unterschreitung der Mindeststärke war nach den dienstlichen Vorgaben hinzunehmen. 
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Die nach Auslösung des Ad-hoc-Zuges bei der PSt HU I verbleibenden Einsatzkräfte 

handelten ebenfalls alle im Rahmen ihrer dienstlichen Vorgaben. Die ersten beiden 

Notrufe vom Anschlagsgeschehen wurden durch POKin S. und POK N. 

entgegengenommen. POK N. und der bei ihm befindliche Praktikant PK-A P. fuhren 

daraufhin sofort zum ersten Tatort am Heumarkt. Nachdem POK N. und PK-A P. zum 

ersten Tatort am Heumarkt gefahren waren, verblieb POKin S. bis zur Beendigung des 

mehraktigen Anschlagsgeschehens am Kurt-Schumacher-Platz zunächst alleine in der 

Wache und war mit der Notrufannahme und einsatzbezogenem Funkverkehr beschäftigt. 

Die über Funk verständigte, aus POK K. und dem Praktikanten PK-A D. bestehende, 

weitere Streife der PSt Hanau I traf kurz nach der ersten Streife als zweite am Heumarkt 

ein. PKin H. befand sich während des Zeitraums des Anschlagsgeschehens nicht auf der 

Wache, sondern bearbeitete in einem Büroraum der PSt Hanau I einen anderen Vorgang 

und erfuhr erst nach Beendigung des Anschlags von diesem, nachdem sie einen 

Anzeigeerstatter zum Ausgang der PSt Hanau I begleitete. 

 

 

 

2.)  

Anhaltspunkte für ein mögliches Organisationsverschulden im Zusammenhang mit einer 

Überlastung des Notrufs der Polizeistation Hanau I in der Nacht des Anschlags vom 

19.02. auf den 20.02.2020 

 

[...] 

 

 

 

3.) 

Mangelnde Kausalität eines möglichen Organisationsverschuldens im Zusammenhang 

mit einer Überlastung des Notrufs der Polizeistation Hanau I in der Nacht des Anschlags 

am 19.02.2020 für den Tod der am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau getöteten Personen  

 

Der Nachweis der Kausalität eines möglichen Organisationsverschuldens für den Tod 

des V. P. ist jedenfalls nicht zu führen. Hinsichtlich der Getöteten G. G., S. H., M. K., H. 

K. und F. U. ist eine Kausalität sogar sicher auszuschließen. 
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Der Tod der in der Arena Bar und dem Kiosk 24/7 in Hanau-Kesselstadt getöteten G. G., 

S. H., M. K., H. K. und F. U. hätte auch nicht in dem Falle verhindert werden können, 

wenn der den Attentäter verfolgende V. P. bei seinem ersten Versuch, den Polizeinotruf 

zu erreichen, Kontakt zu einem Polizeibeamten erhalten hätte. Auch in diesem Falle wäre 

es in zeitlicher Hinsicht nicht zu bewerkstelligen gewesen, dass polizeiliche Einsatzkräfte 

das Anschlagsgeschehen vor Ort am Kurt-Schumacher-Platz vereiteln.  

 

Das Anschlagsgeschehen am Kurt-Schumacher-Platz begann frühestens um 21:59:56 

Uhr (letzter Anwählversuch des V. P. bei der Nr. „111“) mit der Abgabe von Schüssen auf 

V. P. und endete nach knapp einer Minute mit der Flucht des Täters nach den Schüssen 

im Kiosk 24/7 und in der Arena Bar.  

 

Um 21:57:54 Uhr versuchte V. P. erstmals den polizeilichen Notruf unter 110 zu 

erreichen. Bereits ab 22:00:50 Uhr berichtete ein Mitteiler dem Notruf der Leitstelle der 

Feuerwehr vom Geschehen am Kurt-Schumacher-Platz und der bereits stattgefundenen 

Flucht des Attentäters. Zwischen dem ersten Anrufversuch des V. P. und dem Ende des 

Anschlagsgeschehens lagen damit weniger als drei Minuten. Die Polizei benötigte jedoch 

nach der entsprechenden Alarmierung über Funk, wie ausgeführt, knapp mehr als drei 

Minuten bis zum Eintreffen am Kurt-Schumacher-Platz, was sich als durchaus zügig 

darstellt und nicht zuletzt der Tatsache geschuldet gewesen sein dürfte, dass sich die 

beiden Streifen der Polizeistation Maintal und der Polizeistation Langenselbold  zum 

Zeitpunkt ihrer Alarmierung bereits mit Sondersignalen auf dem Weg in Richtung des 

ersten Tatorts in der Hanauer Innenstadt befanden und sich damit zugleich von Westen 

bzw. Osten aus dem zweiten Tatort am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt 

näherten. Von der der Polizei tatsächlich für eine Intervention zur Verfügung stehenden 

Reaktionszeit auf den Notruf des V. P., wäre schließlich noch die Zeit abzuziehen, die V. 

P. für die Schilderung des Sachverhaltes und die etwaige Übermittlung von 

Positionsangaben benötigt hätte, die von der Polizeistation wiederum per Funk an die 

Streifen hätten gesteuert werden müssen. Hiernach hätte selbst im optimalen Falle ein 

Durchkommen des V. P. bei seinem ersten Notrufversuch das Anschlagsgeschehen in 

der Arena Bar und im Kiosk 24/7 am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt nicht 

verhindern können. 
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Nach dem Ergebnis der Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 AR 70155/21 ist der 

Nachweis der Kausalität eines möglichen Organisationsverschuldens für den Tod des V. 

P. nicht zu führen. Weitere Aufklärungsmöglichkeiten bestehen nicht.  

 

Es konnte, wie ausgeführt, im Rahmen der Vorermittlungen in dem Prüfvorgang 22419 

AR 70155/21 bereits nicht eindeutig geklärt werden, ob bei den drei Anwählversuchen 

des V. P. beim polizeilichen Notruf technisch überhaupt ein Verbindungsaufbau erfolgte. 

Bei zwei weiteren Anwählversuchen verwählte sich V. P.. Aus der Auswertung des 

mobilen Endgerätes des V. P., des Notrufsystems der PSt Hanau I und der durch das 

Bundeskriminalamt seinerzeit erhobenen Funkzellendaten ließen sich insoweit keine 

eindeutigen Rückschlüsse ziehen. Bereits aus diesem Grund ist ein Kausalitätsnachweis 

vorliegend nicht möglich. Zudem lässt sich keine gesicherte Aussage dazu treffen, wie 

sich V. P. verhalten hätte, wenn es ihm gelungen wäre, einen Polizeibeamten am Notruf 

zu erreichen. Es erscheint bei verständiger Würdigung zwar durchaus naheliegend, dass 

V. P. in diesem Falle seitens der Polizei empfohlen worden wäre, eine Eigengefährdung 

zu unterlassen. Die Frage, ob V. P. daraufhin seine Verfolgung abgebrochen bzw. einen 

ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem Attentäter eingehalten hätte, lässt sich indes 

nicht zweifelsfrei bejahen. Grundsätzlich spricht natürlich eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sicherheitsempfehlungen der Polizei vom Bürger auch 

angenommen werden. Sicher ist dies indes nicht. Nach dem im Vermerk vom 16.10.2020 

zusammengefassten Ergebnis der Ermittlungen des Bundeskriminalamtes („Tathergang 

anhand der vorerlangten Ermittlungserkenntnisse“) bog der Attentäter nach den 

Schussabgaben im Bereich des Heumarktes zu Fuß links in die, in einem rechten Winkel 

kreuzende, Krämerstraße ab. Dort gab er nach dem Ergebnis mehrerer 

Zeugenaussagen, der Auswertung der Videoüberwachung eines Gewerbebetriebes und 

den Ergebnissen der Spurensicherung im Rennen mehrere Schüsse in Richtung des ihm 

entgegenkommenden Fahrzeuges des V. P. ab und rannte an dessen Beifahrerseite 

vorbei, wobei die letzten drei Schüsse fielen, als er sich in etwa in gleicher Höhe mit dem 

Fahrzeug (Schüsse fünf und sechs) bzw. kurz dahinter (Schuss sieben) befand. Das 

Fahrzeug hielt nach dem Beschuss an und fuhr anschließend zunächst rückwärts dem 

Attentäter hinterher. Im Rahmen der Spurensicherung wurden auf der rechten 

Fahrzeugseite drei Einschüsse festgestellt, und zwar zwei im Bereich des Kotflügels und 

einer im Bereich der Felge. Es erscheint wahrscheinlich, dass diese vom Beschuss in der 

Krämerstraße herrührten. Bei den späteren Schussabgaben am Kurt-Schumacher-Platz 

dürfte sich der Attentäter nämlich nach Lage der dort aufgefundenen Hülsen vom Fahrer 
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aus gesehen schräg links vor bzw. seitlich links zu dem Fahrzeug des V. P. befunden 

haben. Es ist daher davon auszugehen, dass sich V. P. bei der Verfolgung des 

Attentäters von der Innenstadt zum Kurt-Schumacher-Platz im Hanauer Ortsteil 

Kesselstadt bewusst war, dass dieser ohne weiteres auf ihn schießen würde, da er 

bereits in der Hanauer Innenstadt mehrfach auf ihn geschossen und auch sein Fahrzeug 

getroffen hatte und sich damit bei der Verfolgung des Attentäters der Gefährlichkeit 

seines Tuns bewusst gewesen sein dürfte und diesen dennoch verfolgte. Die Annahme, 

dass V. P. sich bei Erreichen des Notrufs durch eine polizeiliche Aufforderung von der 

Fortsetzung der gefahrenträchtigen Verfolgung hätte abhalten lassen bzw. zur Wahrung 

eines ausreichenden Sicherheitsabstandes hätte veranlassen, erscheint angesichts der 

vorgenannten Umstände nicht zwingend. Vor diesem Hintergrund steht bereits nicht fest, 

dass ein mögliches Organisationsverschulden ursächlich für den Tod des V. P. gewesen 

wäre. 

 

Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens war daher abzulehnen. Eine Überprüfung des 

Sachverhaltes in disziplinarrechtlicher Hinsicht ist hiermit nicht verbunden. Die für die 

Fach- und Dienstaufsicht zuständige Stelle wurde von hier aus unterrichtet.               

 

 

 

Hanau, den 05.07.2021 

 

 

Dominik Mies 

Oberstaatsanwalt 
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