
Erster Angriff 

Unter dem „Ersten Angriff“ 
werden alle unaufschiebbaren Feststellungen und Maßnahmen 
der Polizei verstanden, 
welche zur Aufklärung von rechtswidrigen Handlungen, 
sowie der Abwehr von Gefahren (Doppelfunktion der Polizei) notwendig sind.

Der Erste Angriff besteht aus dem Sicherungsangriff und dem Auswertungsangriff 
und ist der wichtigste Abschnitt des polizeilichen Ermittlungsverfahren.

Ziele:

- Abwehr von Gefahren, sowie das Unterbinden/ Unterbrechen von ggf. weiteren Straftaten
oder noch nicht abgeschlossener Tathandlungen

- frühzeitiges Erkennen und Feststellen von strafbaren Handlungen, um weiterführende
Maßnahmen einleiten zu können

- Sicherung und Schutz von Beweismitteln für das anschließende Strafverfahren

- Feststellung und Dokumentation des Tatortbefundes für eine genaue und vollständige
Auswertung aller Spuren

-  Sicherstellung  der  Tataufklärung,  der  Täterergreifung  (durch  Fahndungsmaßnahmen)
und  der  straf-prozessualen  Beweisführung,  um schlussendlich  einer  Täterüberführung,
sowie eine Verurteilung gewährleisten zu können

 
Für die IT Forensiker ist der Auswertungsangriff zwar der entscheidende „Angriff“, da sich
dieser mit dem wissenschaftlichen Auswerten / Aufarbeiten der forensisch erlangten Daten
befasst,  sodass  schlussendlich  die  verschieden  Phasen  einer  strafbaren  Handlungen
nachvollzogen werden können oder sogar die Erfüllung eines rechtswidrigen Tatbestandes
nachgewiesen werden kann.
Jedoch  ohne  eines  taktisch  und  technisch  richtig  durchgeführten  Sicherungsangriffes,
werden die notwendigen Daten nicht oder nicht richtig erhoben und erlangt. Dadurch kann
auch der Auswertungsangriff  nur in dem entsprechenden Rahmen durchgeführt werden
und zu ungenügenden und/oder unvollständigen Ergebnissen führen.
Somit sich auch eine entsprechende spezielle Fachkenntnis beim Sichern der Spuren am
TO  entscheidend,  weshalb  im  besten  Fall  ein  IT  Spezialist  in  entscheidenden
Sachverhalten schnellst möglichst vor Ort sein sollte. Die Polizeivollzugsbeamten sollte in
einem solchen Fall  den entsprechenden Raum/ die Örtlichkeit verschließen, damit kein
Unbefugter  und  insbesondere  der  Tatverdächtige  selbst  keinen  Zugriff  mehr  auf  das
sicherzustellende Endgerät hat. 

Rechtsgrundlagen:
Für die Ermittlungen im Strafverfahren: § 163 StPO  - Legalitätsprinzip 
Für die Gefahrenabwehr: jeweiligen Polizeigesetze der Länder – idR Opportunitätsprinzip 
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