
Staatsanwaltschaft Saarbrücken  
- Strafanzeige -   

  

Wie kann eine Strafanzeige erstattet werden?  

 

Sie haben etwas erlebt oder erfahren, von dem Sie meinen, dass dieses Geschehen für den 

oder die Beteiligten strafbar ist und möchten dies zur Anzeige bringen?  

Eine solche Anzeige sollte  

 das tatsächliche Geschehen (ORT / DATUM / ZEIT / ABLAUF)  

 die daran Beteiligten und  

 eine Schilderung beinhalten, wie Sie Kenntnis von dem Geschehen erlangt haben 

(kurz:  Wer hat was, wann und wo getan?).  

Vorhandene schriftliche Beweismittel sollten zumindest in Kopie beigefügt, etwaige Zeugen 

– soweit möglich – mit ladungsfähiger Anschrift benannt werden.   

Die Anzeige können Sie mündlich, schriftlich oder über eine Rechtsanwältin oder einen 

Rechtsanwalt erstatten.  

Mündliche Strafanzeige: Hierzu können Sie sich an jede Polizeidienststelle wenden. Dort 

werden Ihre Angaben aufgenommen und in der Regel auch sofort protokolliert.  

Eine schriftliche Anzeigenerstattung kann ebenfalls bei jeder Polizeidienststelle oder bei 

der Staatsanwaltschaft erfolgen. Letzteres bedeutet aber nicht, dass Ihrem Anliegen eine 

höhere Bedeutung zukommt. Eine Anzeigenerstattung bei der Staatsanwaltschaft (auch zu 

Protokoll der Rechtsantragsstelle) ist überdies meist aufwändiger und umständlicher, zumal 

die Akten zur Durchführung der Ermittlungen ohnehin regelmäßig zuerst an die Polizei 

übersandt werden. Eine Anzeigenerstattung per E-Mail ist zwar nicht ausgeschlossen, 

empfiehlt sich aber nicht, da dieser Übertragungsweg nicht ausreichend sicher ist. So werden 

mitunter E-Mails von den Schutzsystemen des Justiznetzes blockiert. Auch können aus 

Gründen der Datensicherheit manche Anhänge von E-Mails nicht geöffnet werden. 

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Anzeigenerstattung über die jeweilige Online-Wache der 

Polizei. Näheres finden Sie unter 

https://www.saarland.de/polizei/DE/onlinewache/onlinewache_node.html 

Sie können sich natürlich auch jederzeit von einer Rechtsanwältin oder einem 

Rechtsanwalt über die Erstattung einer Anzeige beraten lassen. Dies empfiehlt sich 

insbesondere bei komplexen Sachverhalten und hat für Sie den Vorteil, dass Ihre Anwältin 

oder Ihr Anwalt Ihnen erklären kann, ob eine Anzeige überhaupt Aussicht auf Erfolg verspricht. 

Natürlich ist diese Dienstleistung einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes für Sie nicht 

kostenfrei.  

Die Staatsanwaltschaft darf aus rechtlichen Gründen entsprechende Beratungen nicht 

vornehmen. 

 

Hausanschrift                               Geschäftszeiten                 Kommunikation  

Zähringerstr. 12                               08:30 bis 12:00               Telefon: 0681 / 501 05  

66119 Saarbrücken                13:30 bis 15:30                 Telefax:  0681 / 501 5034  

                                                         Freitags bis 15:00                   poststelle@sta.justiz.saarland.de  

https://www.saarland.de/polizei/DE/onlinewache/onlinewache_node.html

