
Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Jan Schiffers AfD 
vom 03.03.2022

Hausdurchsuchungen in den vergangenen fünf Jahren

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.  Wie viele Hausdurchsuchungen gab es in den Jahren von 2017 bis 
zum aktuellen Zeitpunkt (bitte nach Regierungsbezirk und Jahr auf-
schlüsseln)?   2

2.  Welche Delikte lagen den Anordnungen zur Hausdurchsuchung zu-
grunde (bitte nach den jeweiligen Delikten aufschlüsseln)?   2

3.  In wie vielen Fällen konnten relevante Beweismittel durch die Durch-
suchungen sichergestellt werden?   2

4.  Bei wie vielen durchgeführten Hausdurchsuchungen wurden Be-
schuldigte aufgrund der aufgefundenen Beweismittel festgenommen? 
  2

5.  In wie vielen Fällen waren die Hausdurchsuchungen maßgeblich für 
eine spätere Verurteilung?   2

6.  In wie vielen Fällen wurde gegen Beschuldigte, bei denen Hausdurch-
suchungen durchgeführt wurden, zu einem späteren Zeitpunkt keine 
Anklage erhoben?   2

7.  In wie vielen Fällen wurden Angeklagte, bei denen Hausdurchsuchungen 
durchgeführt wurden, im Hauptverfahren freigesprochen?   2
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Antwort 
des Staatsministeriums der Justiz 

vom 22.03.2022

1.  Wie viele Hausdurchsuchungen gab es in den Jahren von 2017 bis 
zum aktuellen Zeitpunkt (bitte nach Regierungsbezirk und Jahr auf-
schlüsseln)?

2.  Welche Delikte lagen den Anordnungen zur Hausdurchsuchung zu-
grunde (bitte nach den jeweiligen Delikten aufschlüsseln)?

3.  In wie vielen Fällen konnten relevante Beweismittel durch die Durch-
suchungen sichergestellt werden?

4.  Bei wie vielen durchgeführten Hausdurchsuchungen wurden Be-
schuldigte aufgrund der aufgefundenen Beweismittel festgenommen?

5.  In wie vielen Fällen waren die Hausdurchsuchungen maßgeblich für 
eine spätere Verurteilung?

6.  In wie vielen Fällen wurde gegen Beschuldigte, bei denen Hausdurch-
suchungen durchgeführt wurden, zu einem späteren Zeitpunkt keine 
Anklage erhoben?

7.  In wie vielen Fällen wurden Angeklagte, bei denen Hausdurchsuchungen 
durchgeführt wurden, im Hauptverfahren freigesprochen?

Die Fragen 1 bis 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Statistische Aussagen über die Zahl der Abgeurteilten und Verurteilten trifft die bay-
erische Strafverfolgungsstatistik, Zahlen zu Ermittlungs- und Strafverfahren ergeben 
sich aus den Geschäftsstatistiken der Staatsanwaltschaften und Gerichte. Die diesen 
Statistiken zugrunde liegenden bundeseinheitlichen Tabellenprogramme treffen aller-
dings keine Aussage dazu, ob Durchsuchungen erfolgt sind.

Mangels statistischer Daten können die Fragen daher mit vertretbarem Aufwand nicht 
beantwortet werden. Die Fragen könnten nämlich nur beantwortet werden, wenn alle 
Verfahrensakten händisch daraufhin durchgesehen würden, ob und ggf. mit welchem 
Ergebnis eine Durchsuchung durchgeführt wurde. Dies würde in Anbetracht der hohen 
Zahl der in Betracht kommenden Verfahren ganz erhebliche Arbeitskraft binden und 
eine – ebenfalls verfassungsrechtlich eingeforderte – effektive Strafverfolgung durch 
die Staatsanwaltschaft gefährden.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. Die 
vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version des 
Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fussnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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