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§ 81e Molekulargenetische Untersuchung 
 
(1) An dem durch Maßnahmen nach § 81a 
Absatz 1 oder § 81c erlangten Material 
dürfen mittels molekulargenetischer 
Untersuchung das 
DNA-Identifizierungsmuster, die 
Abstammung und das Geschlecht der 
Person festgestellt und diese 
Feststellungen mit Vergleichsmaterial 
abgeglichen werden, soweit dies zur 
Erforschung des Sachverhalts erforderlich 
ist. Andere Feststellungen dürfen nicht 
erfolgen; hierauf gerichtete Untersuchungen 
sind unzulässig. 
 
(2) Nach Absatz 1 zulässige 
Untersuchungen dürfen auch an 
aufgefundenem, sichergestelltem oder 
beschlagnahmtem Material durchgeführt 
werden. Absatz 1 Satz 2 und § 81a Abs. 3 
erster Halbsatz gelten entsprechend. Ist 
bekannt, von welcher Person das Material 
stammt, gilt § 81f Absatz 1 entsprechend. 
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§ 81f Verfahren bei der 
molekulargenetischen Untersuchung 
 
(1) Untersuchungen nach § 81e Abs. 1 
dürfen ohne schriftliche Einwilligung der 
betroffenen Person nur durch das Gericht, 
bei Gefahr im Verzug auch durch die 
Staatsanwaltschaft und ihre 
Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet 
werden. Die einwilligende Person ist 
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darüber zu belehren, für welchen Zweck die 
zu erhebenden Daten verwendet werden. 
 
(2) Mit der Untersuchung nach § 81e sind in 
der schriftlichen Anordnung 
Sachverständige zu beauftragen, die 
öffentlich bestellt oder nach dem 
Verpflichtungsgesetz verpflichtet oder 
Amtsträger sind, die der 
ermittlungsführenden Behörde nicht 
angehören oder einer Organisationseinheit 
dieser Behörde angehören, die von der 
ermittlungsführenden Dienststelle 
organisatorisch und sachlich getrennt ist. 
Diese haben durch technische und 
organisatorische Maßnahmen zu 
gewährleisten, daß unzulässige 
molekulargenetische Untersuchungen und 
unbefugte Kenntnisnahme Dritter 
ausgeschlossen sind. Dem 
Sachverständigen ist das 
Untersuchungsmaterial ohne Mitteilung des 
Namens, der Anschrift und des 
Geburtstages und -monats der betroffenen 
Person zu übergeben. Ist der 
Sachverständige eine nichtöffentliche 
Stelle, finden die Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 
2) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
auch dann Anwendung, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht 
automatisiert verarbeitet und die Daten 
nicht in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen. 

darüber zu belehren, für welchen Zweck die 
zu erhebenden Daten verwendet werden. 
 
(2) Mit der Untersuchung nach § 81e sind in 
der schriftlichen Anordnung 
Sachverständige zu beauftragen, die 
öffentlich bestellt oder nach dem 
Verpflichtungsgesetz verpflichtet oder 
Amtsträger sind, die der 
ermittlungsführenden Behörde nicht 
angehören oder einer Organisationseinheit 
dieser Behörde angehören, die von der 
ermittlungsführenden Dienststelle 
organisatorisch und sachlich getrennt ist. 
Diese haben durch technische und 
organisatorische Maßnahmen zu 
gewährleisten, daß unzulässige 
molekulargenetische Untersuchungen und 
unbefugte Kenntnisnahme Dritter 
ausgeschlossen sind. Dem 
Sachverständigen ist das 
Untersuchungsmaterial ohne Mitteilung des 
Namens, der Anschrift und des 
Geburtstages und -monats der betroffenen 
Person zu übergeben. Ist der 
Sachverständige eine nichtöffentliche 
Stelle, finden die Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 
2) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
auch dann Anwendung, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht 
automatisiert verarbeitet und die Daten 
nicht in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen. 

§ 81g DNA-Identitätsfeststellung 
 
(1) Ist der Beschuldigte einer Straftat von 
erheblicher Bedeutung oder einer Straftat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
verdächtig, dürfen ihm zur 
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Identitätsfeststellung in künftigen 
Strafverfahren Körperzellen entnommen 
und zur Feststellung des 
DNA-Identifizierungsmusters sowie des 
Geschlechts molekulargenetisch untersucht 
werden, wenn wegen der Art oder 
Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des 
Beschuldigten oder sonstiger Erkenntnisse 
Grund zu der Annahme besteht, dass 
gegen ihn künftig Strafverfahren wegen 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung zu 
führen sind. Die wiederholte Begehung 
sonstiger Straftaten kann im Unrechtsgehalt 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
gleichstehen. 
 
(2) Die entnommenen Körperzellen dürfen 
nur für die in Absatz 1 genannte 
molekulargenetische Untersuchung 
verwendet werden; sie sind unverzüglich zu 
vernichten, sobald sie hierfür nicht mehr 
erforderlich sind. Bei der Untersuchung 
dürfen andere Feststellungen als 
diejenigen, die zur Ermittlung des 
DNA-Identifizierungsmusters sowie des 
Geschlechts erforderlich sind, nicht 
getroffen werden; hierauf gerichtete 
Untersuchungen sind unzulässig. 
 
(3) Die Entnahme der Körperzellen darf 
ohne schriftliche Einwilligung des 
Beschuldigten nur durch das Gericht, bei 
Gefahr im Verzug auch durch die 
Staatsanwaltschaft und ihre 
Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet 
werden. Die molekulargenetische 
Untersuchung der Körperzellen darf ohne 
schriftliche Einwilligung des Beschuldigten 
nur durch das Gericht angeordnet werden. 
Die einwilligende Person ist darüber zu 
belehren, für welchen Zweck die zu 
erhebenden Daten verwendet werden. § 81f 
Abs. 2 gilt entsprechend. In der schriftlichen 
Begründung des Gerichts sind 
einzelfallbezogen darzulegen 
1. 
die für die Beurteilung der Erheblichkeit der 
Straftat bestimmenden Tatsachen, 
2. 
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die Erkenntnisse, auf Grund derer Grund zu 
der Annahme besteht, dass gegen den 
Beschuldigten künftig Strafverfahren zu 
führen sein werden, sowie 
3. 
die Abwägung der jeweils maßgeblichen 
Umstände. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend, wenn die betroffene Person 
wegen der Tat rechtskräftig verurteilt oder 
nur wegen 
1. 
erwiesener oder nicht auszuschließender 
Schuldunfähigkeit, 
2. 
auf Geisteskrankheit beruhender 
Verhandlungsunfähigkeit oder 
3. 
fehlender oder nicht auszuschließender 
fehlender Verantwortlichkeit (§ 3 des 
Jugendgerichtsgesetzes) 
nicht verurteilt worden ist und die 
entsprechende Eintragung im 
Bundeszentralregister oder 
Erziehungsregister noch nicht getilgt ist. 
(5) Die erhobenen Daten dürfen beim 
Bundeskriminalamt gespeichert und nach 
Maßgabe des Bundeskriminalamtgesetzes 
verwendet werden. Das Gleiche gilt 
1. 
unter den in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen für die nach § 81e Abs. 1 
erhobenen Daten eines Beschuldigten 
sowie 
2. 
für die nach § 81e Abs. 2 erhobenen Daten. 
 
Die Daten dürfen nur für Zwecke eines 
Strafverfahrens, der Gefahrenabwehr und 
der internationalen Rechtshilfe hierfür 
übermittelt werden. Im Fall des Satzes 2 Nr. 
1 ist der Beschuldigte unverzüglich von der 
Speicherung zu benachrichtigen und darauf 
hinzuweisen, dass er die gerichtliche 
Entscheidung beantragen kann. 
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Verdacht, dass ein Verbrechen gegen das 
Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 
persönliche Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung begangen worden ist, 
dürfen Personen, die bestimmte, auf den 
Täter vermutlich zutreffende 
Prüfungsmerkmale erfüllen, mit ihrer 
schriftlichen Einwilligung 
1. 
Körperzellen entnommen, 
2. 
diese zur Feststellung des 
DNA-Identifizierungsmusters und des 
Geschlechts molekulargenetisch untersucht 
und 
3. 
die festgestellten 
DNA-Identifizierungsmuster mit den 
DNA-Identifizierungsmustern von 
Spurenmaterial automatisiert abgeglichen 
werden, 
soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, 
ob das Spurenmaterial von diesen 
Personen oder von ihren Verwandten in 
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grad stammt, und die Maßnahme 
insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der 
von ihr betroffenen Personen nicht außer 
Verhältnis zur Schwere der Tat steht. 
 
(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 bedarf 
der gerichtlichen Anordnung. Diese ergeht 
schriftlich. Sie muss die betroffenen 
Personen anhand bestimmter 
Prüfungsmerkmale bezeichnen und ist zu 
begründen. Einer vorherigen Anhörung der 
betroffenen Personen bedarf es nicht. Die 
Entscheidung, mit der die Maßnahme 
angeordnet wird, ist nicht anfechtbar. 
 
(3) Für die Durchführung der Maßnahme 
gilt § 81f Absatz 2 entsprechend. Die 
entnommenen Körperzellen sind 
unverzüglich zu vernichten, sobald sie für 
die Untersuchung nach Absatz 1 nicht mehr 
benötigt werden. Soweit die 
Aufzeichnungen über die durch die 
Maßnahme festgestellten 
DNA-Identifizierungsmuster zur 
Erforschung des Sachverhalts nicht mehr 
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erforderlich sind, sind sie unverzüglich zu 
löschen. Die Vernichtung und die Löschung 
sind zu dokumentieren. 
 
(4) Die betroffenen Personen sind schriftlich 
darüber zu belehren, dass die Maßnahme 
nur mit ihrer Einwilligung durchgeführt 
werden darf. Vor Erteilung der Einwilligung 
sind sie schriftlich auch darauf hinzuweisen, 
dass 
1. 
die entnommenen Körperzellen 
ausschließlich zur Feststellung des 
DNA-Identifizierungsmusters, der 
Abstammung und des Geschlechts 
untersucht werden und dass sie 
unverzüglich vernichtet werden, sobald sie 
hierfür nicht mehr erforderlich sind, 
2. 
das Untersuchungsergebnis mit den 
DNA-Identifizierungsmustern von 
Spurenmaterial automatisiert daraufhin 
abgeglichen wird, ob das Spurenmaterial 
von ihnen oder von ihren Verwandten in 
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grad stammt, 
3. 
das Ergebnis des Abgleichs zu Lasten der 
betroffenen Person oder mit ihr in gerader 
Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad verwandter Personen verwertet 
werden darf und 
4. 
die festgestellten 
DNA-Identifizierungsmuster nicht zur 
Identitätsfeststellung in künftigen 
Strafverfahren beim Bundeskriminalamt 
gespeichert werden. 
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