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A. Theorie der Strafverteidigung 

I. die Denkmodelle 

 
Strafverteidigung ist ein fester Bestandteil des Strafprozessrechts. Jeder Beschuldigte 

darf sich des Beistandes eines Verteidigers bedienen (§ 137 StPO1). Verteidigung ist so-

gar ein menschenrechtlich abgesichertes Prozessgrundrecht.2  

 

Welche Positionierung einer solchen Verteidigung im System des Strafprozesses grund-

sätzlich zukommt, ist auch nach fast eineinhalb Jahrhunderten der Diskussion nicht ge-

klärt. Das Recht der Strafverteidigung ist nur sehr eingeschränkt gesetzlich normiert, 

rechtliche Lösungen von Konfliktfragen bedürfen der Ableitung aus einer stringenten 

dogmatischen Figur der Strafverteidigung. Eine allseits akzeptierte umfassende Einbet-

tung der Verteidigung in den Prozess existiert jedoch nach wie vor nicht; stattdessen 

wird auch die jüngere Diskussion beherrscht von vor- und außerrechtlichen Gedanken 

zum Rollenverständnis im Prozess, vom Ethos der Strafverteidigung, ihrer Moral oder ge-

sellschaftlichen Aufgabe.  

 

Die Formulierung einer Theorie der Verteidigung im Strafprozess scheitert zunächst an 

den vielfältigen Ansätzen, die einzelne Aufgaben der Verteidigung beschreiben. Ist Ver-

teidigung in das System des Strafprozesses eingebettet und ist die Wahrheitssuche das 

primäre Ziel des Verfahrens, erscheint die Rolle des Verteidigers eher hinderlich und 

damit systemwidrig. Ist Wahrheit ein Produkt dialektischer Auseinandersetzung, ist der 

einseitige Beitrag der Verteidigung zur Wahrheitssuche dagegen konstitutiv. Anderer-

seits widerspricht das diskutierende und hindernde Element der Strafverteidigung der 

Organisation des Strafprozessrechts, die durch die unbedingte Aufklärungs- und Unter-

suchungspflicht des Richters geprägt ist. Der alles untersuchende und alles entschei-

dende Richter bedarf systembedingt nicht des Widerstandes, sondern allenfalls der Hilfe 

und Unterstützung. Auch er ist allerdings durch die Richterrobe nicht gegen Fehlbewer-

tungen und verdeckte emotional geprägte Entscheidungsstrukturen gefeit; er bedarf 

schon aus psychologischen Gründen des Anstoßes zur kritischen Selbstreflektion. Unter 

dem Blickwinkel der im demokratischen Rechtsstaat beispiellosen Machtausübung 

durch den Strafrichter, gewinnt das Prinzip der Kontrolle richterlichen Prozessierens auch 

in einem inquisitorisch organisierten Verfahren an grundsätzlicher Bedeutung. Der hierfür 

notwendige kritische Blick ist bei dem kompetenten Strafjuristen angesiedelt, der einsei-

tig seine gesamte Kraft in die Beistandsleistung für den von dieser Machtausübung Be-

troffenen einbringt. 

 

Eine ohne Brüche in das System des Strafprozesses zu integrierende konsequente Figur 

der Strafverteidigung ist hiernach nicht zu beschreiben. Seine Erfassung hängt von den 

jeweiligen Blickwinkeln des Prozesszwecks ab. 

 

 

                                                             
1 Sämtliche §§ ohne Gesetzeskennung sind solche der StPO. 
2 Art.6 Abs.3 lit.c MRK. 
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Konträre Ausgangspositionen sind in der Diskussion festzustellen: 

 

- Der Strafverteidiger ist professioneller Beistand des Beschuldigten. Notwendigerweise 

orientiert sich sein Aufgabenfeld an dieser Funktion. Ist er einzig und allein dem Be-

schuldigteninteresse verpflichtet, so werden diese im Einzelfall ausschließlich auch durch 

den Betroffenen selbst definiert. Der Verteidiger hat eine diesen Interessen dienende 

Rolle. Seine Rolle erschließt sich primär über seine dienstvertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber seinem Mandanten.3 

 

- Eine andere Theorie definiert die Stellung des Verteidigers aus der Sicht des Gemein-

wesens. Sie verpflichtet den Strafverteidiger dem allgemeinen Ziel des Strafverfahrens, 

der objektiven Suche nach der Wahrheit. Der Verteidiger ist inhaltlich diesem Ziel ver-

pflichtet, organisatorisch ist er wie alle anderen Verfahrensbeteiligten in den Prozess in-

tegriert. Er übt einen staatlich gebundenen Vertrauensberuf aus, der ihn als integrierten 

Teil des Gesamtsystems des Strafprozesses erscheinen lässt. Begrifflich wird diese Position 

mit dem „Organ der Rechtspflege“ fixiert, wie es einst das Reichsgericht4 formulierte und 

wie es aktuell Eingang in das Berufsrecht der Anwälte5 gefunden hat. 

 

- Beide Positionen können darüber hinaus wesentliche Modifikationen erfahren. Die In-

tensität der Gebundenheit verändert die Rolle des Verteidigers, unabhängig davon, ob 

er allein individuellen Interessen oder staatlichen Interessen verpflichtet ist. Abseits der 

prinzipiell definierten Aufgabe wird das Bild des Strafverteidigers geprägt von der Eigen-

ständigkeit seines Auftretens, mit der er diese Aufgabe wahrnimmt. Das „selbständige“ 

Organ der Rechtspflege mag dem Ziel der Erhaltung einer funktionstüchtigen Straf-

rechtspflege verpflichtet sein, die Modelle der Wahrnehmung von Rechten im Prozess 

können jedoch variieren. Auch die Vertragstheorie lässt einen weiten Spielraum an Vor-

stellungen, inwieweit sich gerade der mit Erfahrung und Professionalität ausgestattete 

Strafverteidiger von den konkreten Vorgaben seines Mandanten lösen kann. 

 

Die Theorien der Strafverteidigung spiegeln zwei unterschiedliche Blickwinkel einer Pro-

zessrolle wieder: Einmal dominiert das Bild des Verfahrensbeteiligten als notwendiger 

Bestandteil eines rechtsstaatlichen Strafprozesses; die Organisation dieses Prozesses und 

die Integrierung des Verteidigers in dieses System müssen hier im Vordergrund stehen. 

Auf der anderen Seite personifiziert der Verteidiger als Beistand das subjektive Bürger-

recht des Beschuldigten auf Teilhabe an der Gestaltung des Prozesses. Das „Recht auf 

Verteidigung“ als Prozessgrundrecht in einer existenziellen Situation beinhaltet ein um-

fassendes Abwehrrecht gegen die Gefahren richterlicher Willkür und fehlerhafter Urteile. 

Die Perspektive der – rechtsstaatlichen – Gemeininteressen ist notwendigerweise ein 

anderes als die des subjektiven Interesses des Betroffenen. 

 

Damit ist das denktheoretische Spannungsfeld aufgezeigt, in welchem in jedem Einzel-

fall eine Einordnung der Strafverteidigerstellung versucht wird. Die wissenschaftliche Dis-

kussion hat bislang keinen erkennbaren Abschluss gefunden. Einig ist man sich allenfalls 

                                                             
3 Vgl. Lüddersen/Jahn  in Löwe-Rosenberg, vor §137 Rn.33ff. 
4 RG JW 1926, 2756. 
5 §1 BRAO. 
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darüber, dass die Verabsolutierung der denkbaren Ausgangsposition der aktuellen Rolle 

des Strafverteidigers im demokratischen Rechtsstaat nicht gerecht wird. 

 

Selbst wenn man den Strafverteidiger für die Zwecke des Strafverfahrens – der Suche 

nach der Wahrheit und der möglichen Überführung des Straftäters – verpflichten wollte, 

muss seine Integrierung in die justizielle Organisation Grenzen haben. Ist und bleibt der 

Strafverteidiger Beistand des Beschuldigten, muss er notwendigerweise eine kritische 

und damit konträre Position im Strafprozess einnehmen. Die geschichtlichen Beispiele 
totalitärer Herrschaftssysteme unter Beibehaltung der Fassade rechtsstaatlicher Verfah-

ren hat die Aufgabe dieses Kernbereichs dokumentiert. Wenn in der NS-Zeit Richter, 

Staatsanwälte und Verteidiger als gemeinsam agierende „Kameraden einer Rechts-

front“ definiert werden, bleibt in der Überbetonung dieses staatlichen Zwecks die Inter-

essenwahrnehmung des Beschuldigten auf der Strecke. 

 

Einig ist man sich auch, dass die ausschließliche Ausrichtung an den Beschuldigteninter-

essen die Verteidigung lähmt. Der Beschuldigte darf lügen. Sind seine Rechte maßgeb-

liche Leitlinie für den Inhalt der Beistandsleistung des Strafverteidigers, würde nichts ge-

gen eine aktive Unterstützung der Lüge durch den Strafverteidiger sprechen. Konsens ist 

aber, dass eine solche Anmaßung dem allgemeinen Respekt der Verteidigerrolle im 

Strafprozess zuwider laufen würde. Darf der Strafverteidiger selbst nicht lügen, ist das Be-

schuldigteninteresse als – alleiniger – Ausgangspunkt zur Erfassung der Stellung des 

Strafverteidigers nicht aufrechtzuerhalten. 

 

Die Suche nach der grundsätzlichen Position des Strafverteidigers orientiert sich somit an 

einem komplexen Spannungsfeld widerstreitender Interessen. Die Beistandsleistung für 

einen Beschuldigten muss zwangsläufig in Widerspruch treten zu staatlichen Verurtei-

lungsinteressen. Die Suche nach der Wahrheit muss durch diese Aufgabe unter Umstän-

den konterkariert werden. Wahrnehmungen von Beschuldigteninteressen können – und 

müssen - der Effizienz der Strafrechtspflege zuwiderlaufen. Die Rolle des Strafverteidigers 

als Spießgesellen des Verbrechers scheint eröffnet. 

 

Auf der anderen Seite schöpft die Strafverteidigung die Stärke ihrer Position gerade aus 

ihrer weitgehend unabhängig ausgeübten Kontrollfunktion vor Gericht. Einem stringen-

ten Leitbild entziehen sich alle diese zum Teil zuwiderlaufenden Überlegungen. Sie ver-

deutlichen allerdings die Ausgangspunkte, die es bei der rechtlichen Lösung konfliktbe-

hafteter Einzelfälle auszugleichen gilt. 

 
 Literatur zur grundsätzlichen Stellung des Strafverteidigers: 

Jaeger, Rechtsanwälte als Organ der Rechtspflege, „notwendig oder überflüssig? Bürde oder Schutz?“, 
NJW 2004, S.1 ff;  
Widmaier, Strafverteidiger im strafrechtlichen Risiko, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof, Band IV, S. 1043 ff;  
Gatzweiler, Die Stellung des Strafverteidigers, in: Entwicklungen und Probleme des Strafrechts an der  

 Schwelle zum 21. Jahrhundert (Herausgeber: Kohlmann u.a.), 2003, S. 59 ff; 
 König, Vom Dienst am Recht: Rechtsanwälte als Strafverteidiger im Nationalsozialismus, 1987;  

Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren, Funktionen und Rechtsstellung, 1980;  
Welp, Die Rechtsstellung des Strafverteidigers, ZStW 1990, S.804 ff;  
Salditt, Zur Stellung des Strafverteidigers, in: Münchener Anwaltshandbuch Strafverteidigung, 2006, § 1; 
Jahn, Konfliktverteidigung und Inquisitionsmaxime, 1998;  
Barton, Einführung in die Strafverteidigung, 2007;  
Hassemer, Grenzen zulässiger Strafverteidigung, Beck’sches Formularbuch für den Strafverteidiger, 5.Aufl., 
2010, S.1-37. 
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II. Die Position der Verteidigung im demokratischen und rechts-
staatlichen Strafprozess  

 
Die Rolle des Strafverteidigers mag allgemein durch gesellschaftliche Vorstellungen ge-

prägt sein. Sein konkretes Aktionsfeld ist der Strafprozess. Rechte und Pflichten, Grenzen 

und Ausprägungen sind daher abhängig von der Idee und der Ausgestaltung des Straf-

prozesses.  Ist der Verteidiger als Teil des Systems eingebettet in diesen Regelungskom-

plex, kann sich ein Verständnis für einzelne Problemlösungen der Verteidigung nur aus 

dem Verständnis des Gesamtsystems erschließen. 

 

1.Allgemeines:	   

die	  Aufgabe	  und	  Struktur	  des	  Prozesses	  -‐	  Sachverhaltsermittlung	  und	  	  

Normanwendung	  
 

Recht besteht nicht nur darin Regeln zur Anwendung auf einen bestimmten Sachverhalt 

aufzustellen. Recht besteht auch darin bindende Vorgaben dafür zu formulieren, wie 

ein solcher Sachverhalt gefunden werden kann, der Bezugspunkt der Anwendung ma-

terieller Vorschriften ist. Dies ist Gegenstand des Prozessrechts. 

 

Theoretisch sind vielfältige Denkmodelle vorstellbar, in welcher Form eine Sachverhalts-
ermittlung organisiert werden kann. Im privaten, gesellschaftlichen und politischen Le-

ben werden zahlreiche Entscheidungen davon abhängig gemacht, von welchem 

Sachverhalt der Entscheidungsträger ausgehen darf. Da allerdings alle Rekonstruktionen 

Fehler behaftet sind, unterliegt jede nachträgliche Überzeugungsbildung eines Sach-

verhalts einem Risiko. Wie sehr der Entscheidende bereit ist ein solches Fehlerrisiko ein-

zugehen, hängt regelmäßig zum einen von der Bedeutung der zur Entscheidung anste-

henden Frage ab, zum anderen von der Qualität der Erkenntnismöglichkeiten mit Hilfe 

derer ein Sachverhalt rekonstruiert wird. 

 
Beispiel des alltäglichen Lebens: Der Fußballschiedsrichter entscheidet blitzschnell und anhand dürfti-
ger eigener Erkenntnisse darüber, ob ein Handspiel im Strafraum vorliegt und er einen Strafstoß zu 
verhängen hat. Die Fehlerquote ist hoch, wird angesichts des Spielcharakters und der Notwendigkeit 
der sofortigen Spielfortsetzung aber akzeptiert. 
Trotz Bestreitens ihres Partners beendet die Verlobte ihre Beziehung, da sie überzeugt ist, dass dieser 
ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat. Die Überzeugung stützt sich auf Gerüchte, ist aber ange-
sichts des nicht behebbaren Misstrauens aus der subjektiven Sicht der Verlobten ausreichend. 

 

Die Sachverhaltsrekonstruktion im Strafprozess unterliegt hinsichtlich beider Gesichts-

punkte besonderen Anforderungen. Die Folgen der Entscheidung sind gravierend: Der 

im Strafprozess festzustellende Sachverhalt ist der Ausgangspunkt dafür, einen Bürger 

mit einer der schwerwiegendsten Sanktionen zu belasten, die unser Rechtssystem kennt: 

einer Kriminalstrafe. Staatliche Machtausübung wird an keiner Stelle so deutlich wie ge-

rade im Strafprozess. Ist die Kontrolle und Beschränkung von Machtausübung leitendes 

Prinzip der Organisation einer demokratischen Gesellschaft, so müssen diese Mechanis-

men gerade im Strafprozess ihre besondere Ausprägung finden. Neben der Notwendig-

keit, ein Höchstmaß an Qualität bei der Sachverhaltsrekonstruktion zu garantieren, muss 

der Strafprozess daher in einer demokratischen Gesellschaft stets von dem Bemühen 
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getragen sein, die Möglichkeit von Fehlurteilen durch menschliche Schwächen auf der 

Entscheiderseite zu minimieren. 

 

Die Strategien eines Prozessrechts zur Erreichung dieses Ziels können theoretisch unter-

schiedlich sein. Sie unterscheiden regelmäßig allerdings zwei Phasen: Zum einen die Re-

gulierung des Sammelns von Beweisen, zum anderen die Bewertung der Beweisergeb-

nisse. 

 

2. das Bewerten von Rekonstruktionselementen 

 

Der Umgang mit Erkenntnissen, die in einem Strafprozess gewonnen worden sind, ist trotz 

seiner Bedeutung bislang in keiner Rechtsordnung befriedigend geregelt worden. Das 

Gericht hat in der Beratung die Entscheidung darüber zu treffen, ob aufgrund der Er-

gebnisse der Beweisaufnahme das Gericht von einem bestimmten Sachverhalt ausge-

hen kann. Bei allen Bemühungen um Vollständigkeit wird eine Beweisaufnahme stets nur 

Bruchstücke an Erkenntnissen liefern können, welche die Basis für die gerichtliche Re-

konstruktion darstellen. Das Gericht hat in einem Wertungsakt Schlussfolgerungen vor-

zunehmen. Dabei hat es in einem ersten Schritt die Qualität der Beweismittel (wie z.B. 

die Glaubwürdigkeit eines Zeugen) zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist zu über-

prüfen, ob der vermittelte Informationsstand über einzelne Fakten ausreicht, um hierauf 

die Überzeugung von einem bestimmten Gesamtgeschehen aus der Vergangenheit 

stützen zu können. Die von Beweismitteln vermittelten Informationen können stets nur 

Indizcharakter haben, so dass praktisch jeder Strafprozess ein sogenannter Indizienpro-
zess ist.  

 

Der bewertende richterliche Vorgang des Schlussfolgerns ist rechtlicher Regelung nur 

sehr schwer zugänglich. Der persönliche Eindruck von Zeugen oder auch die Stärke des 

indiziellen Charakters einzelner Sachverhaltselemente unterliegt nur schwer überprüfba-

rer richterlicher Einschätzung. Die materielle Vorgabe dieses Bewertungsvorgangs muss 

die eines besonders kritischen Würdigens sein. Die Vorgaben und Ziele des Strafprozes-

ses fordern, dass der Zweifel die dominierende Strategie ist, mit der das Gericht sich an 

die Aufgabe der Sachverhaltsrekonstruktion begibt. Die Unschuldsvermutung ist die 

denknotwendige Ausgangshypothese, die durch Erkenntnisse des Strafprozesses wider-

legt sein will. Der skeptische Umgang mit prozessualen Erkenntnissen ist dabei wesentli-

ches Element der Minimierung von Fehlerrisiken und damit letztlich Garant der bürgerli-

chen Freiheitsrechte. In allen demokratischen Rechtsordnungen und über alle Grenzen 

hinweg ist das Prinzip unbestritten, wonach die Überzeugungsbildung eines Gerichts von 

einem Sachverhalt, der die Täterschaft des Angeklagten begründet, nur dann möglich 

sein darf, wenn aus gerichtlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass sich 

die Tat tatsächlich in der festgestellten Form ereignet hat. 

 

Die formalen Organisationsmöglichkeiten zur Sicherung dieses materiellen Prinzips sind 

eingeschränkt. Frühere Rechtsordnungen haben Entscheidungsfreiheiten und damit 

Willkürgefahren zu reduzieren versucht, indem sie durch konkrete Beweisregeln binden-

de Vorgaben bezüglich der Schlussfolgerung vorgeschrieben haben. Der Besonderhei-

ten des Einzelfalles konnten solche starren Regeln allerdings nicht Rechnung tragen. 



 9 

 
Ausschluss von richterlicher Willkür war in traditionellen Rechtsordnungen beabsichtigt, indem bei-
spielsweise der Richter zwingend von einem Sachverhalt auszugehen hatte, wenn dieser von zwei 
unabhängigen Zeugen bestätigt wurde. Eine ähnliche Bedeutung haben klassische Regeln, wonach 
eine Verurteilung nur nach einem Geständnis des Beschuldigten erfolgen durfte. Die vermeintlich 
Recht sichernde Funktion endete historisch im Missbrauch der Folter. 

 

Den Gefahren einer auch emotional bedingten Fehlleitung von Schlussfolgerungen will 

das Jury-System entgegentreten, indem es unter Anwendung demokratischer Prinzipien 

zum einen unvoreingenommene Laienrichter entscheiden lässt, zum anderen durch 

Mehrheits- oder sogar Einstimmigkeitsentscheidungen eines großen Gremiums den Ein-

fluss derart störender Faktoren reduziert. Andererseits ist die Gefahr einer gefühlsbeton-

ten gerichtlichen Entscheidung dann besonders groß, wenn diese nicht mehr nachvoll-

ziehbar begründet werden muss, sondern sich auf ein einfaches „Ja oder Nein“, „schul-

dig oder nichtschuldig“ beschränkt.  

 

Die deutsche Strafprozessordnung favorisiert – spätestens seit Abschaffung des Ge-

schworenensystems in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts – eine Kon-

trolle, bei der das Gericht in rational nachvollziehbarer und damit auch durch Revisi-

onsgerichte überprüfbarer Art und Weise seinen Bewertungsvorgang wiederzugeben 

hat. Bei der Beweiswürdigung ist das Gericht frei von starren Beweisregeln. Die Freiheit 

der richterlichen Beweiswürdigung (§ 261) bedeutet allerdings nicht Freiheit von allen 

Vernunfterwägungen. Mangels konkreter gesetzlicher Vorgaben hat die höchstrichterli-

che Rechtsprechung versucht konkrete rechtsstaatliche Grenzen dieses Beweiswürdi-

gungsvorganges aufzuzeigen.  

 

Voraussetzung einer rechtsstaatlichen Sachverhaltsfeststellung im Prozess ist dabei sub-

jektiv die über jeden Zweifel erhabene Überzeugung des Gerichts, dass sich das Ge-

schehen so und nicht anderes abgespielt hat. Auch wenn ein Gericht selten eine abso-

lute Gewissheit erzielen wird, muss das Urteil zumindest getragen sein von einer über je-

den Zweifel erhabenen Überzeugung.  

 

Nach objektiven Maßstäben wird es häufig nicht zu diskutieren sein, dass die im Prozess 

gelieferten Erkenntnisse unterschiedliche Schlussfolgerungen zulassen. Problematischer 

Ausgangspunkt besteht häufig in der Situation, dass aus den Erkenntnissen in der Haupt-

verhandlung sowohl auf den einen, als auch auf den anderen, und möglicherweise so-

gar auf einen dritten Sachverhalt geschlossen werden könnte. Es gibt keine zwingenden 

logischen Schlussfolgerungen, aber unter Umständen mehrere nach den Gesetzen der 

Logik nicht zu beanstandende mögliche Schlussfolgerungen. Grundsätzlich darf der 

Richter in seiner Bewertungsfreiheit sich für jeden logisch denkbaren Sachverhalt für das 

Urteil festlegen.  

 

Objektive Grenzen sind hier selten. Diese hat die Rechtsprechung nur dann gesetzt, 

wenn nur Schlussfolgerungen mit dem Ergebnis einer objektiv niedrigen Wahrscheinlich-
keit möglich sind.  

 
So ist die Schlussfolgerung vom Vorfinden einer dem Angeklagten zuzurechnenden DNA-Spur am Tat-
ort für sich allein genommen niemals geeignet, auf die Täterschaft des Angeklagten zu schließen. 
Ebenso wenig kann allein aus der Haltereigenschaft des Angeklagten darauf geschlossen werden, 
dass er sein Fahrzeug auch tatsächlich bei Begehung einer Straftat im Straßenverkehr geführt hat. In 
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Verbindung mit zusätzlichen anderen Beweisanzeichen lässt sich allerdings möglicherweise eine sol-
che Schlussfolgerung ziehen. 

 

Neben der Logik hat die Rechtsprechung zwei weitere Grenzen der richterlichen Be-

weiswürdigung aufgezeigt: Zum einen dürfen die Schlussfolgerungen des Richters nicht 

gegen unbestrittene wissenschaftliche Erkenntnisse verstoßen, zum anderen muss eine 

Schlussfolgerung mit den allgemeinen Lebenserfahrungen unserer Gesellschaft konform 

gehen. Die Schlussfolgerung von den Beweiserkenntnissen auf einen Urteilssachverhalt 

stellt einen argumentativen rationalen Vorgang dar. Kollidiert die Argumentation mit ei-

ner der aufgezeigten Beschränkungen, liegt trotz der Freiheit der Beweiswürdigung ein 

Verstoß gegen materielle Prinzipien der Sachverhaltsrekonstruktion im Strafprozess vor. 

 

3. das Sammeln von Beweisen 
 

Von der Bewertung der Beweisergebnisse und den sie tragenden Prinzipien sind die Struk-

turen des Sammelns der Erkenntnisse im demokratischen Strafprozess zu unterscheiden. 

 

Das deutsche Prozessrecht ist zunächst von der Idee geprägt, dass der Richter zu umfas-

sender Sachaufklärung verpflichtet ist. Die Aufgabe Beweise zu sammeln, bis eine aus-

reichende Bewertungsgrundlage vorliegt, ist die Konsequenz des Aufklärungsgrundsatzes 

(§ 244 Abs.2). Damit soll – im Gegensatz zum pragmatisch und allein interessenorientier-

ten angelsächsischen Parteiprozess – durch die inquisitorische Rolle des Gerichts und sei-

ne umfassende Kompetenz zur Beweiserhebung eine best mögliche Garantie der Voll-

ständigkeit des Beweismaterials gesichert werden. 

 

Die Überzeugungsbildung von einem Sachverhalt wird entscheidend davon geprägt, wie 

umfassend im Prozess ermittelt werden kann und mit welcher Qualität die Ermittlungen 

geführt werden können. Der richterliche Einfluss auf diese beiden Faktoren stellt damit 

einen wichtigen Teil staatlicher Machtausübung im Strafprozess dar. Er bedarf daher in 

besonderer Weise der demokratischen Kontrolle.  

 

Eine wichtige Kontrollfunktion übt hierbei die Öffentlichkeit aus. Dominieren nicht aus-

nahmsweise entgegenstehende Gesichtspunkte, muss der Öffentlichkeit zumindest als 

passiver Zuschauer eine umfassende Teilhabe an der Hauptverhandlung garantiert wer-

den. Kontrolle durch Einschränkungen der Willkürmöglichkeiten vermittelt darüber hinaus 

das Prinzip des gesetzlichen Richters. Kein Richter, der in irgendeiner Form einen konkre-

ten Bezug zum zu entscheidenden Fall hat, soll an seiner Entscheidung mitwirken. Ab-

strakt werden daher im Vorhinein sowohl die sachliche wie die örtliche Zuständigkeit ei-

nes Gerichts für einen Fall bestimmt. Der konkret berufene Richter kann darüber hinaus 

von anderen Verfahrensbeteiligten regelmäßig allein bereits wegen des Anscheins einer 

Befangenheit abgelehnt werden.  

 

Sowohl der öffentlichen Kontrolle als auch der Sicherstellung der Qualität der Beweisauf-
nahme dient das Prinzip der Unmittelbarkeit. Nur diejenigen Elemente einer möglichen 

Beweisführung sollen Gegenstand des Urteils werden, die auch tatsächlich für jedermann 

erkennbar in der Hauptverhandlung angeführt worden sind. Nicht allein die abstrakte 

Bezugnahme auf Aktenbestandteile oder gar Protokolle früherer Vernehmungen können 
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den Kern der Überzeugungsbildung des Gerichts ausmachen, sondern maßgeblich der 

unmittelbare und frische persönliche Eindruck im Forum der Gerichtsverhandlung. Mögli-

chen Manipulationen und damit dem Verdacht der Willkür seitens des ermittelnden Rich-

ters wäre die Beweisaufnahme dann ausgesetzt, wenn die Art und Weise der Informati-

onsbeschaffung für niemanden vorhersehbar vom Richter bestimmt werden könnte. Vor-

hersehbarkeit und damit Kontrolle auf der einen Seite, Sicherstellung der Qualität auf der 

anderen Seite dient die Formalisierung der Beweisaufnahme, insbesondere ihre Reduzie-

rung auf die Strengbeweismittel. Formalisiert ist auch deren Verwendung. Der Rahmen 

der Befragung eines Zeugen in der Hauptverhandlung ist beispielsweise ebenso vorge-

schrieben wie die Art und Weise der Einführung einer Urkunde. Prozessual tolerabel sind 

nur diejenigen Ergebnisse der Beweisaufnahme, die ohne Verstoß gegen die formalisier-

ten gesetzlichen Bedingungen in die Hauptverhandlung eingeführt worden sind.  

 

Obwohl die optimale Rekonstruktion des strafrechtsrelevanten Sachverhalts das Primär-

ziel des Strafprozesses darstellt, spiegelt er auch rechtliche Wertentscheidungen wieder, 

die im Einzelfall der Optimierung dieser Suche entgegenstehen. So verdeutlicht bei-

spielsweise das Zeugnis– oder Auskunftsverweigerungsrecht von Zeugen, dass staatlich 

organisierte Informationsbeschaffung im Respekt vor akzeptierten privaten Geheimnis-

sphären zurücktreten kann.  

 

Sowohl der Respekt vor den vorrangig zu schützenden Intimbereichen als auch die Beto-

nung der Einhaltung prozessualer Formalien können zur Konsequenz haben, dass selbst 

für jedermann erkennbare Resultate von Erkenntnisbemühungen im Strafverfahren keine 

Berücksichtigung finden dürfen. Beweisverwertungsverbote gehören daher zwingend 

zum Konzept rechtsstaatlichen Prozessierens.  

 

Letztlich ist der demokratische Strafprozess dadurch geprägt, dass der Angeklagte nicht 

als Objekt, sondern als teilhabeberechtigtes Subjekt des Strafverfahrens erscheint. Er ist 

nicht nur derjenige, über den verhandelt wird, er ist auch derjenige, der die Verhandlung 

selbst mitgestalten kann. Hierzu gehört zunächst eine umfassende Information über den 

gesamten Prozessstoff und die Umstände des Verfahrens. Er hat eigene Gestaltungsrech-

te dadurch, dass er – schon zu einem frühen Zeitpunkt im Prozess – seine Verteidigungs-

darstellung abgeben kann. Er hat wie jeder andere Verfahrensbeteiligte gleichermaßen 

das Recht auf eine Überprüfung der Qualität der herangezogenen Beweismittel. Jeden 

Zeugen darf er selbst befragen. Darüber hinaus hat er auch auf den Umfang der Beweis-

aufnahme durch Beweisanträge eine Gestaltungsmöglichkeit.  

 

4. Ziel: Verfahrensgerechtigkeit 
 

Das Ergebnis der Beweisaufnahme kann niemals „Wahrheit“ widerspiegeln. Das Ziel des 

Strafprozesses kann es lediglich sein, im Hinblick auf die Realisierung der Strafzwecke in 

weitgehend verlässlicher Form einen Sachverhalt nachträglich zu rekonstruieren. Zum ei-

nen gilt es, das Risiko von Fehlurteilen zu minimieren, zum anderen gilt es im Rahmen der 

Informationsbeschaffung, Grundrechte sowohl des Angeklagten als auch anderer Betei-

ligter zu wahren. Gerechtigkeit, die mit einer zu verhängenden Strafe angestrebt wird, 

lässt sich damit nicht nur über das materielle Recht, sondern auch durch den Kontext ei-
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nes demokratischen Prozessierens verstehen. Der Strafprozess hat „Verfahrensgerechtig-

keit“ zu realisieren.  

 

Diesem Ziel ist die Strafverteidigung ebenso verpflichtet wie jeder andere Prozessbeteilig-

te. Wer Strafverteidigung mit in die Verantwortung für ein übergreifendes rechtsstaatli-

ches Ziel nehmen will, findet die materielle Berechtigung hierfür in dem Bestreben nach 

Verfahrensgerechtigkeit.  
 
 

 

III. Die Organisationsformen der prozessualen Wahr-
heitssuche und die Rolle der Verteidigung im inquisito-
rischen Verfahren 

 

1. unterschiedliche Lösungsformen 
 

Die Struktur des Strafprozesses ist dadurch gekennzeichnet, dass dem richterlichen Han-

deln angesichts der gravierenden Folgen für den Angeklagten und damit verbunden 

dem Risiko einer willkürlichen Machtausübung strenge Grenzen gesetzt werden. Dazu 

gehört einmal die Formalisierung weiter Teile der Beweisaufnahme. Zum anderen gehört 

hierzu allerdings auch materiell die Verwirklichung der Unschuldsvermutung und des An-

spruchs, Entscheidungen zu Lasten des Angeklagten nur zu treffen, wenn diese über je-

den Zweifel erhaben sind. Ergänzt wird die Struktur des demokratischen Prozesses durch 

die Teilhabe des Angeklagten am Verfahrensgeschehen, mit der sein Anspruch auf Re-

spekt und Würde seiner Persönlichkeit realisiert wird.  

 

Auch wenn – neben anderen – diese grundlegenden Prinzipien des modernen demokra-

tischen Strafprozesses weltweit anerkannt sind, hat die organisatorische Umsetzung in ei-

nen konkreten Prozess zur Wahrung dieser Grundsätze völlig unterschiedliche Wege ein-

geschlagen. Die nationalen Rechtsordnungen haben eine Vielzahl unterschiedlicher De-

tailregelungen vorgenommen, die sich nicht miteinander vergleichen lassen. Prinzipiell 

haben sich zwei unterschiedliche Systeme herausgebildet: zum einen der Parteiprozess 

des angelsächsischen Rechts, zum anderen der Strafprozess, bei welchem dem Richter 

die maßgebliche Untersuchung des Falles zukommt. Die Rolle des Verteidigers folgt hier 

jeweils unterschiedlichen Systemvorgaben. 

 

Die Rolle der Verteidigung im angelsächsischen Parteiprozess ist klar definiert. Wenn An-

kläger und Verteidigung gehalten sind, ihre unterschiedlichen Sichtweisen des Falles 

dem Gericht zu präsentieren, hat der Verteidiger die selbstverständliche Aufgabe, so-

wohl in der Logik der Darstellung als auch in seiner Einflussnahme auf die Beweisaufnah-

me in einseitiger und interessengebundener Sicht die Position des Angeklagten zu vertre-

ten. Im modernen Strafprozess ist er in besonderer Weise berufen, die Einhaltung der den 

Angeklagten schützenden Normen zu beobachten und anzumahnen und bei der Be-

weiswürdigung die Konsequenzen des Zweifelgrundsatzes zu vertreten. Konkurrieren un-

terschiedlicher Sichtweisen miteinander, personifiziert die Verteidigung eine denkbare 
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Variante. Allein der prozessualen Umsetzung dieser Variante ist die Verteidigung ver-

pflichtet. 

 

Die Klarheit der Rollen von Anklage und Verteidigung als Antipoden ist letztlich auch 

durch das Ziel des Verfahrens bedingt. Nicht die absolute Wahrheit will dieser Prozesses 

erforschen. Vielmehr ist zum einen die Thematik begrenzt durch das, was die Anklage 

vorträgt. Zum anderen geht es im angelsächsischen Verfahren darum, das Gericht von 

der Richtigkeit eines der beiden „Fälle“ – sei es dem der Anklage, sei es dem der Vertei-

digung – zu überzeugen, selbst wenn sie beide mit dem tatsächlichen Geschehen wenig 

gemein haben.   

 

Der historische Inquisitionsprozess hatte ein anderes Ziel: die materielle Wahrheit. Der re-

formierte Inquisitionsprozess des 19. Jahrhunderts hat dieses Ziel beibehalten. Auch wenn 

durch das Akkusationsprinzip der Gegenstand des Untersuchungsgrundsatzes beschränkt 

wurde, lag dem Gesetzgeber viel daran, sich von angelsächsischen Vorbildern der Rela-

tivierung von gerichtlicher Wahrheitsfindung zu distanzieren.6 Sie seien „mit den allge-

meinen Rechtsanschauungen des deutschen Volkes“ nur schwer vereinbar.7 

 

Das Ziel der Inquisition bestimmte auch die Methode und gerichtliche Organisation der 

Wahrheitsfindung. Der historische Inquisitionsprozess fasste den zu untersuchenden An-

geklagten als Objekt des Verfahrens auf. Verteidigung zugunsten dieses Objekts war a 

priori systemwidrig und überflüssig. 

 

Auch wenn heute dem Angeklagten als anerkanntem Subjekt des Verfahrens eigene 

Rechte zugestanden werden, dominiert im dem Untersuchungsgrundsatz verhafteten Sy-

stem der Untersuchende. Obliegt die Erforschung und Bewertung des gesamten Prozess-

stoffes maßgeblich dem Richter, ist für ein System konsequenten Prozessierens die Institu-

tion eines Verteidigers nicht unabdingbar. Liegt die Verpflichtung zur distanzierten und 

unabhängigen Untersuchung im Strafprozess in den Händen eines juristisch versierten 

und institutionell unabhängigen Richters, so hat dieser die gesetzliche und moralische 

Verpflichtung, die Untersuchung entsprechend den gesetzlichen Leitlinien vorzunehmen. 

Es ist auch die Aufgabe des Richters, insbesondere die den Angeklagten schützenden 

Normen, in besonderer Weise zu beachten. Verankert das Gesetz darüber hinaus die 

Verpflichtung der Ermittlungsbehörden, in objektiver Weise für und gegen den Beschul-

digten sprechende Beweismittel im Vorverfahren zu sammeln und in Respekt vor den 

Prozessnormen auch in der Hauptverhandlung die Rechte des Angeklagten zu beach-

ten, scheint der Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte ausreichend gesichert. Dieses Sy-

stem des durch unabhängige Richter geführten Strafprozesses, dem auch das deutsche 

Strafprozessrecht folgt, verlangt nicht zwingend nach der Mitwirkung eines Verteidigers. 

 

Wenn insbesondere traditionell mit Blick auf die angelsächsischen Vorbilder der deut-

sche Strafprozess die Rolle des Verteidigers institutionalisiert, fällt die Beschreibung seiner 

Rolle aufgrund der prinzipiellen Organisation des deutschen Strafprozesses schwer. Die 

RStPO sah einen Verteidiger als Mitwirkenden im Strafprozess vor, sie formulierte konkret 

                                                             
6 Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland 1532-1846, 2002, 47ff, 211ff; Haas, Strafbegriff, Staatsverständnis 
und Prozessstruktur, 2008, 230ff. 
7 Hahn, Die gesamten Materialien zu den Reichsjustizgesetzen, Bd.3, Materialien zur StPO 2.Aufl. 1885, 1534f., 1554. 
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zahlreiche einzelne Rechte des Verteidigers, Streitfragen über seine grundsätzliche Posi-

tionierung sind allerdings bis zum heutigen Tage nicht geklärt. Legislatorisches Misstrauen 

begleitete schon die Institutionalisierung des Verteidigers im 19. Jahrhundert.  

 

Noch in Beratungen zur Reichsstrafprozessordnung vertraten viele Länder die Auffassung, 

dass Rechte der Verteidigung in erheblichem Maße beschnitten werden sollten. Die ent-

scheidende Beratungskommission entschloss sich demgegenüber durch zahlreiche Ein-

zelregelungen zu einer Integrierung des Verteidigers in den Prozess. Die eigentliche Be-

gründung hierfür ist durch die Materialien nicht belegt. Die Aufgabe des Verteidigers 

wird teilweise damit beschrieben, er habe „für die Ermittlung der Wahrheit mitzusorgen“ 

und ggf. den Freispruch unschuldig angeklagter Personen „herbeizuführen“. 

 Die Distanziertheit auch der Kommission ist jedoch überdeutlich8:  

 
„Neben diesen Erwägungen, welche zu einer Ausdehnung der Befugnisse der Vertheidigung 
dem Entwurfe und der Kommission einen gerechtfertigten Anlass darboten, hat die Kommissi-
on in Übereinstimmung mit dem Entwurfe darauf Bedacht genommen, Vorsorge zu treffen, 
dass diese Befugnis nicht zu unwürdigen Manipulationen und zu Gefährdungen des Untersu-
chungszweckes gemissbraucht werden. Der beste Schutz wird allerdings darin liegen, dass die 
Gesetzgebung der Vertheidigung die ihr gebührende Stellung im Verfahren einräumt und ihr 
mit demjenigen Vertrauen entgegen kommt, welches am Meisten geeignet ist, die Neigung zu 
Missbräuchen zu verhindern und den Widerwillen gegen sie zu verstärken. Das Misstrauen reizt 
zu Missbräuchen an, das Vertrauen sichert einen würdigen Gebrauch.“ 

 

Schon die frühe Gesetzgebung sah sich veranlasst, Manipulationen durch Verteidiger zu 

thematisieren. Das Misstrauen gegenüber Verteidigern scheint gesetzgeberisch institutio-

nalisiert.  

 

Die Überzeugung, die Zwecke des Strafprozesses mit der Inquisitionsmaxime ausreichend 

organisiert zu haben, muss Strafverteidigung als Fremdkörper wahrnehmen. Die Begrün-

dung ihrer Institutionalisierung bedarf weitergehender Überlegungen als der formalen 

Konsequenz eines Parteiprozesses. 

 

 

2. die Rolle des Verteidigers zwischen prozessualem Systembruch 
und der Notwendigkeit des Individualrechtsschutzes 

 

a. der ungelöste Konflikt 

 

Ein Schlüssel für die Schwierigkeit der Rollendiskussion der Strafverteidigung liegt in der 

Vorstellung, der durch den unabhängigen Richter praktizierte Untersuchungsgrundsatz 

decke sämtliche rechtsstaatlichen Anforderung an Wahrheitssuche und Beschuldigten-

schutz ab. Die Überzeugung von staatlicher Kompetenz erschwert die Einsicht in die 

Notwendigkeiten zusätzlicher Sicherungsmechanismen. 

 

Die Distanz staatlicher Organe gegenüber dem Strafverteidiger ist zum einen bedingt 

durch die Verpflichtung des Anwalts zur einseitigen Interessenwahrnehmung. Ist Zweck 

des Prozesses die gemeinsame Suche nach der Wahrheit, muss ein einseitig gebundenes 

                                                             
8 Vgl. Materialien I, S. 1555, 1556. 
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Handeln bei dieser Suche als systemwidrig erscheinen. Zum anderen spielte und spielt die 

fehlende Integrierung des Berufsstandes der Anwälte in den staatlich organisierten Straf-

prozess eine maßgebliche Rolle um eine ständige Skepsis des Gesetzgebers an der redli-

chen Mitarbeit des Anwalts im Prozess zu schüren. 

 

Die Auseinandersetzung um die Rolle des Strafverteidigers schwankt in der Diskussion zwi-

schen zwei Polen: Einerseits wird die Rolle des Verteidigers als die eines institutionalisier-

ten, unabdingbaren und vertrauenswürdigen Funktionsträgers im Prozess beschrieben, 

andererseits wird er im Konfliktfall noch heute häufig als prozessualer Fremdkörper be-

handelt, der der gerichtlichen Wahrheitssuche im Wege steht. Bis heute fehlt ein Erklä-

rungsmodell, das diese Widersprüchlichkeiten integrieren könnte.  

 
 

b. Notwendigkeit eines Korrektivs im Prozesssystem zugunsten von Beschuldigtenpositionen 

aa. die Grenzen des inquisitorischen Systems  

Die tatsächlichen Verankerungen von Verteidigerrechten im Gesetz beruhen demge-

genüber offensichtlich auf dem gerade nicht thematisierten Misstrauen gegenüber den-

jenigen Organen, die die Garantie für die Durchführung eines rechtsstaatlichen und fai-

ren Strafverfahrens darstellen sollten. Trotz aller institutionellen Absicherung erschien 

auch dem Gesetzgeber die Gefahr einer praktischen Durchführung des Strafprozesses, in 

dem die Rechte des Beschuldigten gerade keine ausreichende Beachtung finden, der-

art groß, dass die zusätzliche institutionalisierte Kontrolle durch die Verteidigung für un-

abdingbar erachtet wurde. Weder fachliche Ausbildung noch moralische Integrität in 

den Personen der Richter und Staatsanwälte verhindern die Beeinflussung des Prozessge-

schehens durch Vorprägungen oder Unachtsamkeiten. Das Gewicht des Prozesses, die 

Bedeutung der Beschuldigtenrechte und die existentiellen Folgen einer Strafe rechtferti-

gen auch – oder gerade – im Inquisitionsprozess die Verankerung der Verteidigerrolle.  

 

Eine für den Angeklagten nachteilige Vorprägung des Richters ist durch die StPO bereits 

institutionell angelegt. Das Ermittlungsverfahren hat keinesfalls mehr nur die vorbereiten-

de Funktion einer Hauptverhandlung, in der offen und unbelastet über vorgebrachte 

Vorwürfe diskutiert und entschieden werden kann. Eine regelmäßig von ermittelnden Po-

lizeibeamten hinsichtlich des Umfangs der Art und Weise der Darstellung geprägte Akte 

dominiert auch die Hauptverhandlung. Der in der Hauptverhandlung entscheidende 

Richter hat die Pflicht diese sorgfältig zu studieren und an den Ergebnissen dieser vorfor-

mulierten Erkenntnisse zunächst den Gang der Hauptverhandlung zu orientieren. Auch 

ein besonnener und distanziert agierender Richter wird sich dieser Vorprägung nicht ent-

ziehen können. Er ist insbesondere auf den Horizont der Ermittlungsbehörden angewie-

sen. Sich allein dem Polizeibeamten aufdrängende entlastende Beweisaufnahmen, die 

aber tatsächlich unterlassen worden sind, werden auch im Rahmen der Inquisitionsma-

xime vom Richter selbst selten erkannt werden.  

 

Diese systembedingten, in psychologisch unvermeidbaren Konstellationen angelegten 

Fehleranfälligkeiten durch die Verteidigung auszugleichen, könnte als eine der wesentli-
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chen vom Gesetzgeber intendierten Funktionen der Verteidigung im Sinne eines Kon-

zepts der Verfahrensbalance ausgelegt werden.9 Die historischen Quellen sprechen eher 

gegen eine stringente Institutionalisierung der Verteidigung zu diesem Zweck. Die Fehler-

anfälligkeit des multifunktionalen Richters, der Vorergebnisse des Ermittlungsverfahrens 

kennt, seine Prozessführung hieran ausrichtet und auf dieser Basis den Beweisstoff in der 

Hauptverhandlung rezipiert und in der Urteilsfindung bewertet, wird zur Aufrechterhal-

tung eines hierfür notwendigen Richterbildes nicht thematisiert. Wird die Fehlermöglich-

keit nicht analysiert, kann auch keine Balance konstruiert werden.  

 

Es erscheint eher eine mit der Hoffnung auf das Austarieren eines gefühlten Defizits der 

Organisationsstruktur des deutschen Strafprozesses verbundene Strategie des Gesetzge-

bers der StPO von 1877 gewesen zu sein, wenn das historisch bekannte Phänomen der 

Verteidigung in das neue Konzept des Prozesses eingebunden wurde, ohne ihr eine ex-

akte Prozessrolle der Ausbalancierung zuzuweisen. Diese entwickelte sich eher anhand 

der praktischen Erprobung des neuen Prozessmodells, wie sie exemplarisch das Reichs-

gericht mit der Entwicklung des Beweisantragsrechts und der damit verbundenen Stär-

kung der Verteidigung in der Frage der Einflussnahme auf den Umfang einer Beweisauf-

nahme vornahm. Das Verständnis für Verteidigung wurde hierbei weiter entwickelt, ohne 

dass hier eine stringente systemkonforme Rollenbeschreibung gefunden wurde. 

bb. die psychologischen Bedingungen der Fehleranfälligkeit richterlichen Handelns 

Die prägende, aber selten ausformulierte Idee der Notwendigkeit einer Beteiligung eines 

Verteidigers im inquisitorisch organisierten Strafprozess ist die Erkenntnis der Fehleranfäl-

ligkeit der vom in Personalunion agierenden Inquisitor und Urteilenden getroffenen Ent-

scheidungen. Erst wer die Qualität dieser Fehler formuliert, kann für deren Minimierung 

Sorge tragen. 

 

Die Erkenntnisse der modernen Psychologie bestätigen die gefühlten Befürchtungen des 

historischen Gesetzgebers, begründen und ergänzen die Gefahren menschlicher Fehl-

einschätzungen mittlerweile sehr viel umfassender, als dies dem Verständnis und Sprach-

gebrauch des 19.Jahrhunderts möglich war. 

 

- Ein nicht bewusst steuerbares Phänomen der Kognition besteht darin, Informationen 

beim Entscheidungsprozess je nach der Reihenfolge der erhaltenen Informationen un-

terschiedlich zu verarbeiten. Ausgangspunkt dieser Erkenntnis sind psychologische Un-

tersuchungen, die einen konflikthaften Zustand von Menschen entdeckten, die einer In-

formation ausgesetzt sind, die zu früheren Entscheidungsbildungen im Widerspruch 

steht. Die Theorie der kognitiven Dissonanz 10 beschreibt allgemeine Strukturen mensch-

lichen Entscheidens in diesen Situationen. Die Psychologie hat hier einen aversiven Zu-

stand des Entscheiders detektiert, den dieser gerne reduzieren oder beseitigen möchte. 

Untersucht wurden die menschlichen Strategien, die mit bisherigen Einschätzungen un-

vereinbaren (dissonanten) Informationen zu verarbeiten. Die meisten Lösungen laufen 
                                                             
9 Schünemann, Die Hauptverhandlung im Strafverfahren, StraFo 2010, 90ff. 
10 Begründet 1957 von Leon Festinger, A theory of cognitive dissonance, 1957; ders. Theorie der kognitiven Dissonanz, 
1978; weiterentwickelt von Irle, Kursus der Sozialpsychologie, Bd. II, 1978, S. 304 ff. 
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darauf hinaus, um der Konsistenz der eigenen Struktur willen neue Informationen nur un-

ter der Prämisse wahrzunehmen, diese in das bisherige Bild zu integrieren und – notfalls 

– diese Informationen schlicht zu ignorieren.  

 
Die Konsequenz für das Strafverfahren ist für das Zwischenverfahren belegbar. Mit der 

Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Gericht rechtlich zum Ausdruck gebracht, dass 

es eine Verurteilung des Angeklagten für wahrscheinlich hält. Diese gesetzlich verlangte 

Schuldhypothese11 korreliert mit der Statistik einer minimalen Freispruchsquote.12 

 

Lassen sich diese Werte u.a. mit einer Bindungskraft der einmal gefällten, wenn auch 

vorläufigen Entscheidung erklären, findet sich dieser Effekt auch im zeitlichen Kontext 

einer Hauptverhandlung, die dem Richter keine vorläufige Entscheidung abverlangt. 

Die Auswirkungen, die bereits die schlichte Reihenfolge von Informationen im Strafver-

fahren haben kann, hat Schünemann13 in den „Mannheimer Experimenten“ untersucht. 

Ergebnis: eine ausgeprägte Schuldhypothese beeinflusst die Verarbeitung nachfolgen-

der Fallinformationen und die Beurteilung des Angeklagten signifikant.  

 

- Weitergehende Forschungen haben den fatalen menschlichen Hang aufgedeckt, ei-

ne einmal gefällte Entscheidung beizubehalten. Dabei sind die (unbewusste) Ignorie-

rung von entgegenstehenden Fakten oder die Weigerung der Ergebnisüberprüfung 

durch alternative Denkansätze nur einige Strategien einer zwanghaften Beharrungsten-

denz.  Fakten verwirren allenfalls, wenn ein Urteil getroffen wurde. „Confirmation Bias“ 

dominiert menschliches Denken.14 

 

- Der Prozess der Informationsaufnahme und -verarbeitung sowie der Entscheidungsfin-

dung ist keinesfalls ein steuerbarer und damit im klassischen Verständnis rationaler Vor-

gang. Unerkanntes und Unkalkulierbares ist bei jeder Entscheidung im Spiel. Zumindest 

bei simplen Alltagskonstellationen – so deuten neueste Forschungen an - konnte durch 

Hirnmessungen die vom Probanden getroffene Entscheidung etliche Sekunden vor dem 

Zeitpunkt prognostiziert werden, den der Entscheider selbst als Zeitpunkt seiner Ent-

schlussfassung bezeichnete. Der Entscheider wurde offensichtlich von unbewussten Pro-

zessen „geleitet“. Was ihn leitet, ist auch der Wissenschaft ein Rätsel. 

 

Seit Freud wissen wir, dass nur ein Teil unserer Emotionen die Bewusstseinsschwelle über-

tritt. Das Schlagwort der „emotionalen Intelligenz“15 versucht Erklärungen der Gefühls-

betontheit rationaler Entscheidungen. Untersuchungen zur Amygdala16, einem Teil des 

                                                             
11 Vgl. Eschelbach, Festschrift Richter II (2006), S. 113, 114: „gesetzlich verlangtes Vorurteil“. 
12 Die Freispruchsquote nach einer Hauptverhandlung lag bspw. in Baden-Württemberg im Jahre 2005 bei 2,32%.; s. 
www.justiz.baden-wuertemberg.de/dervlet/PB/menu/1201659/index.html. 
13 Schünemann, Experimentelle Untersuchungen zur Reform der Hauptverhandlung in Strafsachen, in: Kerner/Kury/Sessar 
(Hrsg.), Deutsche Forschungen zur Kriminalitätskontrolle, Bd. II, 1983, S. 1117, 1131 ff. 
14 Raymond S. Nickerson: Confirmation Bias: an ubiquitous phenomen in many guises, in: Review of  general Psychology 
1998, vol.2, N.2, 175-220.  
15 Populär wurde der Begriff durch den Bestseller von Daniel Golemann, Emotionale Intelligenz, der neueste psychologische 
und neurobiologische Untersuchungsergebnisse nicht nur zur Analyse benutzt, sondern auch deren „Beherrschbarkeit“ postu-
liert. 

16 Der Mandelkern (Amygdala) und die so genannten limbischen Zentren sind Teil eines allgemeinen Bewertungssystems im 
menschlichen Hirn, das ohne weitere gedankliche Reflexion entscheidet, ob ein Sachverhalt gut/vorteilhaft/lustvoll war 
und entsprechend wiederholt werden sollte, oder schlecht/nachteilig/schmerzhaft und entsprechend zu meiden ist. Dieses 
Bewertungssystem sorgt – wie bei allen Wirbeltieren - dafür, dass unser Gehirn alle bewußten und unbewußten Hand-
lungsentscheidungen immer im Lichte vergangener Erfahrung trifft. Sog. somatische Marker, teils angeboren, teils entwic 
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menschlichen Gehirns, beweisen, dass jede Wahrnehmung unbewusst gefiltert wird 

durch ein emotionales Erfahrungsnetz. Das neu Erfahrene wird automatisch mit Emotio-

nen besetzt, die ihren Ursprung im komplexen Gefühlsarchiv des Betrachters finden. 

 

Die laienhafte Beobachtung von affektiven Primärbewertungen ist zwischenzeitlich 

auch durch die kognitiven Neurowissenschaften belegt. Bei komplexen Entscheidungs-

vorgängen vermischen sich unbewusste Prozesse, emotionale Reaktionen und gezielte 

rationale Überlegungen, was auf sich teilweise erheblich überlappenden Gehirnstruktu-
ren basiert. Diese Entscheidungsprozesse sind auf allen Stufen menschlicher Informati-

onsverarbeitung miteinander verbunden. Im Gerichtssaal machen derartige Prozesse 

nicht halt.17 Der Einfluss richterlicher Emotionen im Urteil über die Schuld eines Ange-

klagten und darauf basierende Strafzumessungsentscheidungen sind zumindest im 

amerikanischen Gerichtswesen belegt.18 

 

- Die These von der intuitiven Struktur der Beweiswürdigung ist heute fundiert begründ-

bar. Allgemeine psychologische Erkenntnisse der Kognition lassen sich unschwer auch 

auf den Strafprozess anwenden. Der Entscheidungsprozess bei Gericht – so die mittler-

weile unbestrittene Erkenntnis der Psychologie – beruht weitgehend auf unbewussten 

Mechanismen.19 Das richterliche Erlebnis, dass z.B. ein Zeuge durch sein Verhalten „Lü-

gensignale“ aussendet, dass eine Einlassung des Angeklagten den Eindruck von Aus-

flüchten vermittelt oder gegen jede Lebenserfahrung verstoße, basiert primär auf einer 

emotionalen Rezeption, die ihren Ursprung in der individuellen richterlichen Erfahrung 

hat.  

Rezeption und Verarbeitung von Informationen sind bei Richtern internalisiert und von 

ihnen selbst kaum beschreibbar. Erfahrungen und Eingeübtes verdichten sich auch in 

der Entscheidungsfindung zu Automatismen. Ist sie vom Richter selbst nicht kontrollier-

bar, verschließt sie sich der rechtsstaatlichen Berechenbarkeit. Rationalität als Forde-

rung erfasst erst den nachfolgenden Bereich der Verarbeitung einer ersten – emotional 

gesteuerten – Beweisanalyse. Partiell lässt sich dieser richterliche intuitive Prozess näher 

analysieren: 

 

- Jede Entscheidungsfindung im Alltagsleben ist ein kognitiver Prozess, der von Heuristi-

ken dominiert ist. Urteilsheuristiken sind zu vergleichen mit kognitiven „Schnellverfah-

ren“. Derartige menschliche Fähigkeiten sind evolutionsbedingt. Die Entwicklung von 

Lebewesen lehrte diese, als Überlebensstrategie einerseits eigenes – auch hoch kom-

plexes – Handeln als Programm zu codieren und andererseits dieses Programm nach ei-

ner simplen Stimulans abzurufen. Die mangelnde Fähigkeit, schnell sämtliche relevanten 

Umweltfaktoren zu erfassen, die eine abgewogene Entscheidung ermöglichen würden, 
                                                                                                                                                                                              

kelt im Zuge der Sozialisation des Individuums, „helfen“ beim Denken, indem sie Vorentscheidungen treffen und, ohne 
dass es bewusst würde, in eine bestimmte Richtung drängen. Auf diesem Weg beeinflussen sie auch das abstrakte Räso-
nieren, das wir als gefühlsneutral erleben. Daraus schließt heute ein Großteil der Wissenschaft, dass für rationale Ent-
scheidungen Emotionen unerlässlich sind, dass Rationalität ohne Emotionen sogar undenkbar ist. 
S. hierzu insbes. Damasio, Descartes´Irrtum, 1995; ders., Ich fühle, also bin ich, 2000; Siebert, Die Bedeutung der 
Amygdala für Emotionsverarbeitung und Gedächtnis, 2002. 

17 E.A. Phelps, Emotion und Cognition: Insights from studies of the human amygdala, Annual Review of Psychology, 24, 27 
– 53, 2006. 
18 N.Feigenson/J. Park, Emotions und attributions of legal responsibility und blame, Law und human behavior, 30, 143 – 
161, 2006. 
19 S. hierzu insbesondere die englischsprachige Untersuchung von M.K.Dhani, Psychological models of professional decision 
making, in: Psychological Science, 14, 175 – 180 (2003). 
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zwingt zur Informationsselektion. Das Reaktionsprogramm auf Grund eines einzelnen 

Aspekts ersetzt die Entscheidung auf Grund der Gesamtinformation. 

 

Die Überwindung dieser Evolutionsstufe durch die moderne menschliche Spezies ist ein 

Irrtum. Zwar zeichnen sich z.B. wissenschaftliche Einsichten gerade durch Strukturierung 

umfassender Erkenntnisse und deren Deutung zu neuen Horizonten aus. Die Beherr-

schung der Komplexität hat den Menschen zum dominanten Lebewesen der Erde ge-

macht. Der Alltag auch dieses hoch entwickelten Lebewesens ist jedoch nur selten von 

Erkenntnisstreben dieser Tragweite geprägt. Auch dieses Wesen muss minütlich Ent-

scheidungen treffen, vom Kauf des richtigen Waschmittels bis zur Auswahl des ange-

nehmsten Fernsehprogramms. Gerade das Zeitalter der Informationstechnologie über-

schwemmt den Entscheider mit relevantem Material, das er in seinen Lebensumständen 

nicht sinnvoll verarbeiten kann. Er kennt noch heute das Gefühl des kleinen Affen im 

gefährlichen und undurchschaubaren Dschungel. Auch unsere Zivilisation hat Selekti-
ons-Überlebensstrategien in Entscheidungssituationen entwickelt. 

 

Diese erlernte und täglich angewandte Lösungsstrategie auch des hochzivilisierten 

Menschens verdeutlicht, warum abwägende Vollständigkeit in Entscheidungen im Ge-

richtssaal oft eine Illusion bleiben muss. Entscheidungsleitende Informationen sind auch 

hier meist auf wenige Kernpunkte beschränkt. Auch bei hochkomplexen Sachverhalts-

strukturen hat sich in Untersuchungen herausgestellt, dass Richter regelmäßig als ent-

scheidungsrelevant lediglich auf wenige Faktoren zurückgreifen. Minimalstinformatio-

nen sind häufig ausreichend, um insbesondere in als „typisch“ empfunden Fällen Ent-

scheidungsstrukturen vorzuzeichnen.20 

 

- Nicht nur die Anzahl der Informationen ist oft unüberschaubar. Auch die Möglichkei-

ten ihrer Verarbeitung im Hinblick auf das erstrebte Ziel sind vielfältig. Komplexe Situa-

tionen erfordern unterschiedliche Lösungsstrategien. Die Furcht vor der Unüberschau-

barkeit der Methoden wird bei Entscheidungen gern durch deren Minimierung mittels 

Ignorieren kompensiert. 

 

Durch Reduzierung möglicher Antworten auf eine Frage, durch Heranziehung soge-

nannter „Faustregeln“, lässt sich aufgrund individueller Lernerfahrungen der Denkpro-

zess des Entscheiders effizienter gestalten.21 Selektion von Informationen aus einem 

komplexen Geschehen einerseits und ihre zügige Einbettung in eine von mehreren Be-

wertungsstrukturen andererseits stellt eine subjektiv empfundene Erleichterung des Ent-

scheiderprozesses dar. Er fordert keine mentale Anstrengung und wird vom Entscheider 

selbst als Form einer Art intuitiven Wissens oder Gefühls bewertet. 

 

Die Strategie zur richterlichen Wahrheitsfindung gründet oft in der viel gelobten richter-

lichen Erfahrung, verbunden mit dem Kompliment des „guten Judiz“. In zahlreichen Fäl-

len entwickelt der richterliche Entscheider seine methodischen Ansätze, in das jeweils 

hochkomplexe widersprüchliche Gespinst der Beweisaufnahme die Schneise seiner 

                                                             
20 J.Hupfeld-Heinemann/M.Oswald, Richterliche Urteilsbildung: Strafentscheid und Strafzumessung; in: R.Volbert/M.Steller 
(Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Band 9, Handbuch der Rechtspsychologie, S. 477-485, 2008. Zu dieser Erscheinung bei 
Entscheidungen von Kleinstkriminaliät: B. Helversen / J. Rieskamp, Predicting Sentencing in Low Level Crime: A Cognitive 
Modeling Approach (2007). 
21 J. Haidt, The emotional dog und its rational tail, psychologicle review, 108, 814 -834, 2001. 
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Wahrheit zu schlagen. Der einmal gefundene und als richtig gefühlte Weg im Umgang 

mit der Erhebung und Bewertung von strafprozessualen Beweisen blendet alsbald alter-

native Denkansätze aus. Das Bewusstsein für die individuellen Bedingungen des Erfolgs 

einer Methode in einigen – vielleicht wenigen – Fällen geht verloren. Die Handlungsform 

wird automatisiert. Der Handelnde frönt nur noch dem Methodismus.22 Dass schon die 

Änderung winziger Umstände die Gesamtfiguration des Verlaufs einer Beweisaufnahme 

verändern kann und daher völlig anderes Handeln notwendig macht, entgeht dem Me-

thodizisten. Identifiziert er seine erlernte Methode mit der Erfahrung von Allgemeingül-

tigkeit, dokumentiert er primär die Fehleranfälligkeit seiner „Wahrheitssuche“.23  

 

- Richter unterliegen nicht nur der allgemeinen Tendenz von Entscheidern, erarbeitete 

simplifizierte Methoden der Entscheidungsfindung durch Ignorieren individueller Beson-

derheiten aufrecht zu erhalten. Fördert das Ausblenden besonderer Entscheidungsbe-

dingungen schon allgemein die Überschaubarkeit von Lösungskonzepten, muss diese 

Tendenz bei Richtern schnell in „Rechthaberei“ umschlagen.  

 

Zum einen gründen simplifizierende Strategien der Urteilsfindung in einem höchstpersön-

lichen Aspekt. Überschaubarkeit und Beherrschbarkeit der eigenen Methode der Wahr-

heitsfindung fördert das Gefühl, diesen Suchvorgang im Griff zu haben. Da individuelle 

Komponenten eines Prozesses diese Sicherheit gefährden könnten, werden solche Be-

dingungen intuitiv aus der Problemlösung ausgeblendet. Die von der Justiz geforderte 

Bewahrung des positiven Richterbildes der eigenen Kompetenz und Handlungsfähigkeit 

ist gewährleistet. 

 

- Diese Tendenz ist im Gegensatz zu anderen - auch bedeutsamen - Entscheidersitua-

tionen beim Strafrichter notwendig verstärkt. Es fehlt an einem Korrektiv. Denn Richtern 

ist das allgemeine Arsenal der kritischen Überprüfung eigener Entscheidungen entzo-

gen.  
Dass das Management für besonders gravierende Entscheidungssituationen einer verstärkten Rück-
koppelung bedarf, zeigt die Pilotenaus- und weiterbildung. Zur Vermeidung gerade vorurteilsbeding-
ter Fehlentscheidungen in 10.000 m Höhe hat man ein formalisiertes Verfahren geschaffen, das 
streng zwischen Faktensammeln, Aufzeigen von unterschiedlichen Handlungsoptionen und einer erst 
im dritten Schritt erfolgenden Bewertung dieser Optionen unterscheidet und den gesamten Vorgang 
mit einer kritischen Diskussion unterschiedlicher Entscheidungsträger unterlegt.24 Demgegenüber wirkt 
das Postulat der Freiheit der richterlichen Beweiswürdigung und die mangelnde Möglichkeit der Kon-
trolle ihrer Ausübung wie ein archaisches Relikt der prä-modernen Gesellschaft. 
 

„Trial and error“ ist bei jedem Manager oder Minister ein wichtiger Faktor, eigenes Ver-

halten für die Zukunft zu optimieren. Demgegenüber erhält der Richter praktisch keine 

Chance, den Weg seiner Entscheidungsfindung und dessen Ergebnis zu falsifizieren oder 

zu verifizieren. Filmische Dokumentationen der verurteilten Tat werden nicht nachgelie-

fert, Berufungsentscheidungen beruhen auf völlig anderen Beweisaufnahmen, formell 

verhaftete Revisionsentscheidungen wagen sich nicht in die Kategorien „richtig“ und 

„falsch“ vor. Das Ergebnis ist die für Entscheider außergewöhnliche Situation, sich unan-

gefochten ein Berufsleben lang der Kompetenzillusion hingeben zu können. 

 

                                                             
22 V.Clausewitz, Vom Kriege, 1880, 130f., kritisierte schon mit diesem Begriff formalisierte Handlungsschemata. 
23 D.Dörner, Die Logik des Misslingens, Strategisches Denken in komplexen Situationen (6.Aufl., 2007), S.257, spricht 
sogar von „Dummheit“. 
24 Hanno Beck, Die Logik des Irrtums, 2008, S.59 zum sog. System FORDEC (Facts, Options, Risks and Benefits, Decision, 
Execution, Check) 
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- Heuristik als einfache und beherrschbare Technik, im Schnellverfahren bei komplexen 

Situationen Entscheidungen unter Unsicherheiten zu treffen, erleichtert Lösungen. So 

nützlich diese Fähigkeit der Reduktion von Komplexität im Alltagsleben sein mag, so 

problematisch sind diese Entscheidungsstrukturen im Strafprozess. Der Wahrnehmungs- 

und Denkprozess beim Entscheider ist automatisiert und wird damit unbewusst. Ein der-

art strukturierter Entscheidungsprozess ist besonderen Verzerrungen ausgeliefert und 

damit in hohem Maße fehleranfällig. Detaillierte Erscheinungsformen sind der Psycholo-

gie seit langem bekannt: 

 

- Repräsentativitätsheuristik knüpft bei der Einschätzung von Sachverhalten an Vertei-

lungswahrscheinlichkeiten an. Der farbige Mitbürger wird im Zweifelsfall nicht als deut-

scher Staatsangehöriger eingeschätzt, weil die allermeisten Deutschen weiße Hautfarbe 

besitzen. Dominiert diese Erwägung das Gesamturteil, hat die Entscheidung zwar einen 

recht hohen Wahrscheinlichkeitsgrad der Richtigkeit, der Irrtum für außergewöhnliche 

Konstellationen ist allerdings vorgezeichnet. 

 

- Ist diese Anwendung einer Verteilungswahrscheinlichkeit darüber hinaus noch von der 

persönlichen Kenntnis des Anwenders abhängig (Verfügbarkeitsheuristik), ist der men-

tale Abkürzungsweg individuell besonders entlastend. Jeder Entscheider kann nur sei-

nen persönlichen Kenntnisstand in die Einschätzung einbringen. Diese Heuristiken müs-

sen versagen, wenn individuelle Verfügbarkeiten und tatsächliche Relevanz weit ausei-

nanderfallen. Der Richter legt seiner Entscheidung Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die 

nicht existieren. Aus vermeintlichen Mustern werden Rückschlüsse auf Handlungsabläu-

fe gezogen, die nie geschehen sind. Obwohl die Potenzierung der Fehleranfälligkeit 

durch abermalige Reduktion der Entscheidungsbasis evident ist, hat dieser Bezugspunkt 

in der Rechtsprechung der Beweiswürdigung seinen strafprozessualen Segen erhalten. 

Ein Strafurteil soll richtig sein und von Revisionsgericht, Verurteiltem und der Gesellschaft 

als akzeptabel anerkannt werden, wenn es allein der persönlichen Überzeugung des 

Richters am Maßstab seiner Lebenserfahrung25 entspricht. 

 

- Ein eklatantes weiteres Beispiel ist die „Ankerheuristik“. Entscheidungsprozesse werden 

signifikant beeinflusst von Informationen, die völlig unabhängig vom entscheidungsrele-

vanten Prozess kurz zuvor vom Entscheider aufgenommen worden sind.  

 

Das Phänomen ist belegt bei Entscheidungsprozessen im Rahmen numerischer Werte. 

Bei Entscheidung für eine bestimmte Zahl verarbeitet der Entscheider regelmäßig, je-

denfalls bei gewisser subjektiver Unsicherheit, kurz zuvor erhaltene Informationen in sei-

ne Entscheidung. Die Angabe einer Zahl wird davon beeinflusst, in welcher Höhe zuvor 

– u.U. in ganz anderen Zusammenhang - Angaben gemacht worden sind. Aus den all-

gemeinen Grundsätzen einer Verfügbarkeitsheuristik des individuellen Gedächtnisses 

oder einer Repräsentativheuristik kann für den konkreten Fall des Ankereffektes die Ver-

zerrung im kognitiven Entscheiderprozess nachgewiesen werden.  

 

Dies gilt auch für strafgerichtliche Urteile. In einem offenen richterlichen Entscheidungs-

prozess zur Höhe des Strafmasses muss daher zwangsläufig eine zuerst genannte Zahl – 

                                                             
25 Zum Wert der Lebenserfahrung bei anstehenden Entscheidungen schon Konfuzius: “Die Erfahrung ist wie eine Laterne im 
Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.“ 
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regelmäßig im Plädoyer die staatsanwaltschaftliche Strafmaßforderung – einen vom 

Gericht selbst nicht kontrollierbaren Einfluss ausüben.26 Dies ist erwiesen selbst für 

schlicht erwürfelte staatsanwaltschaftliche Strafmaßforderungen oder laienhafte jour-

nalistische Anfragen27 ebenso wie bei parteiischen Zwischenrufen von Zuschauern im 

Gerichtssaal.28 

 

- Verzerrungen im intuitiven Entscheidungsprozess werden darüber hinaus durch das 

Phänomen des Rückschaufehlers (Hindsight-Bias) hervorgerufen. Die Einschätzung des 

Entscheiders von der Vorhersehbarkeit bestimmter Ereignisse wird signifikant von seiner 

Rückschausicht beeinflusst. Ohne dass der Entscheider sich selbst der Verschiebung sei-

ner Entscheidungsbasis bewusst ist, verzerrt das Wissen um den tatsächlichen Ausgang 

eines Geschehens seine Einschätzung von der Vorausschaubarkeit in der früheren Situa-

tionsbewertung.29 Es ist offensichtlich der menschlichen Kognition unmöglich, die tat-

sächliche Kenntnis des Ausgangs auszublenden. Das Bedürfnis, sich Schlüssiges und 

Sinnvolles vorzustellen, greift quasi automatisch auch auf den tatsächlichen Ausgang 

und damit die plausibelste und am besten vorstellbare Möglichkeit zurück. Die Relevanz 

dieser Fehlermöglichkeit bei der gerichtlichen Beurteilung von Fahrlässigkeitsdelikten 

oder Unterlassungsdelikten liegt auf der Hand. 

 

- Die emotional gesteuerte Entscheidungsfindung gerade im Strafprozess wird von ei-

nem weiteren psychologischen Phänomen dominiert: Ob etwas richtig oder falsch ist, 

ob ein Sachverhalt die „Wahrheit“ darstellt, hängt für den Entscheider zumeist davon 

ab, ob ihm die Rekonstruktion eines Hergangs plausibel erscheint. Die richterliche Kogni-

tion drängt danach, schlüssige Geschichten zu akzeptieren.30 Plausibilität ist allerdings 

ein pseudo-rationales Kriterium. Zwar wird beim Entscheider letztlich eine kohärente 

Kausalkette bestehend aus auslösenden Ereignissen sowie Zielen und Handlungen aller 

Beteiligten gesucht. Die Einschätzung der Kohärenz wird allerdings weitgehend unbe-

wusst durch eigene Bewertungen und Erfahrungen vorgenommen. Gerade bei profes-

sionellen Richtern basiert sie weitgehend auf Parallelbewertungen ähnlicher Fälle oder 

als ähnlich erkannten Strukturen des eigenen Erfahrungsschatzes. Maßstab für die Plau-

sibilität sind damit nur beschränkt überprüfbare emotionale Entscheidungsstrukturen. 

 

Der Hang, der plausibelsten Geschichte zu folgen, kollidiert eklatant mit der Struktur des 

deutschen Strafprozesses. Im Gegensatz zum angelsächsischen System hat der Richter 

nicht zwischen verschiedenen vorgetragenen Sachverhaltsvarianten zwingend zu wäh-

len. Schweigt der Angeklagte, steht allein die aufgrund der Eröffnungsentscheidung 

dem Richter ohnehin plausibel erscheinende Darstellung der Anklageschrift zur Verfü-

gung. Die richterliche Aufgabe in dieser Situation, lediglich die Zweifelhaftigkeit des von 

                                                             
26 S. hierzu B.Englich, Ankereffekte im juristischen Kontext; in: Bierhoff/Frey, Handbuch der Psychologie Band III.: Hand-
buch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie, S. 309 – 313, 2006; dies., Urteilseinflüsse vor Gericht, in: 
Handbuch der Rechtspsychologie S.486-496, 2008, 
27  B.Englich/T.Mussweiler/F.Starck, Playing dice with criminal sentences: The influence of irrelevant anchors on experts´ 
judicial decision making, in: Personality and Social Psychology Bulletin, 32 (2), 188-200, 2006. 
28  B.Englich, „Geben Sie ihm doch einfach 5 Jahre!“ – Einflüsse parteiischer Zwischenrufer auf richterliche Urteile, in: 
Zeitschrift für Sozialpsychologie, 36 (4), 215-225, 2005. 
29 E.M. Harley, Hindsight-Bias in Legal decision making in: Social cognition, 25, 48 -63, 2007; Bryant, F.B./Guilbault, R.L., 
„I knew it all along“, Basic and applied social Psychology 24, 27-41, 2003. 
30 S. hierzu die amerikanischen Untersuchungen zum „Story telling model“: N.Tenngton/R. Haistie, The story telling model 
for juror decision making (1993). V.Waye, Judicial fact-finding: Trial by judge alone, in serious criminal cases, in: Melbourne 
University Law Review 27, 423 – 457, 2003. 
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der Staatsanwaltschaft behaupteten Sachverhalts zu untersuchen, kollidiert mit der ko-

gnitiven Neigung, die einzig erkennbare und damit schlüssige Variante eines Gesche-

hens auch als die Wahrheit zu akzeptieren.  

 
Die Umsetzung des tragenden Prozessgrundsatzes „in dubio pro reo“ gleitet damit noch 

tiefer in den Bereich des Unkontrollierbaren und rechtlich nicht Fassbaren ab.  Der vom 

dubio-Satz verlangte gedankliche Weg des Richters einer skeptischen Herangehenswei-

se an die Bewertung ihm offerierter Beweismittel kollidiert mit einer fehlenden Wert-

schätzung des Zweifels, der als positive menschliche Eigenschaft in unserem gesell-

schaftlichen Leben neben dem Strafverfahren allenfalls noch Anerkennung bei tüfteln-

den Wissenschaftlern findet.31 Die gefragten aktuellen Management Eigenschaften be-

stehen demgegenüber eher aus Entscheidungsfreude und Gradlinigkeit. Der Zweifel sä-

ende Pedant wird durch seine Negierung negativ wahrgenommen. Er muss untergehen 

auch bei aufgeklärten Richtern, die – verstärkt durch alltägliche Bestätigung zweifels-

freien Agierens - dem unreflektierten Bedürfnis erliegen, sich letztlich eine positive Vor-

stellung vom Tatgeschehen zu machen. 

 

- Fazit: Wo Automatismen Entscheidungen dominieren, verblasst die Möglichkeit eines 

abgewogenen „gerechten“ Urteils. Die aktuelle Erkenntnis der Psycho-Wissenschaften 

ist für den historischen Idealen verpflichteten Strafjuristen ernüchternd: die Fehleranfäl-

ligkeit ist fest integrierter Bestandteil menschlicher Problemlösungsstrategien. Das Vorur-

teil ist intuitiv, sein Enfluss ist oft für den Entscheider nicht erkennbar und kontrollierbar. 

Strafrichter sind hiervon nicht ausgenommen.   

 

Dieses Phänomen ist damit Bestandteil des Strafprozesses, solange dieser von Menschen 

entschieden wird. Die gesetzgeberische Idee, Vorkehrungen für vorurteilsfreie Entschei-

dungen zu treffen, erscheint illusionär. Die Organisation des Strafprozesses mit dem Ziel 

des gerechten Urteils kann nur den Anspruch haben, Strukturen zur Minimierung der er-

kannten Fehleranfälligkeiten zu schaffen.  

 

Hier kommt der Verteidigung zur Ausbalancierung struktureller richterlicher Vorprägun-

gen die maßgebliche aktuelle Bedeutung zu. Auch der Verteidiger erliegt zwar den 

dargestellten psychischen Defiziten. Seine durch die einseitige Interessenwahrnehmung 

geprägte Bewertung und deren Einführung in den Prozess bietet allerdings die Chance, 

prozessuale Fehlentwicklungen sich jedenfalls nicht zu Lasten des Angeklagten auswir-

ken zu lassen. Verteidigung ermöglicht, emotional geprägte Entscheidungsstrukturen 

aufzudecken und damit auch dem Entscheider eine optimierte Möglichkeit zu verschaf-

fen, den Entscheidungsprozess auf eine vom Gesetz intendierte rationale Basis zu stel-

len.   

 

Trotz der Erkenntnis der notwendigen Unzulänglichkeiten in der Entscheidungsfindung 

wird auf diesem Wege das unserer Rechtskultur zugrunde liegende Bild des vernunftbe-

gabten Wesens nicht einer grundsätzlichen Revision unterzogen. Mit ihr geht die Aufga-

                                                             
31 Anders noch in dem berühmt gewordenen Film „Die zwölf Geschworenen“ (der auf einem Theaterstück von Reginald 
Rose beruht), in dem der Autor den besonders skeptischen Geschworenen sagen lässt: „Wir haben einen begründeten Zwei-
fel, und darin liegt eine unschätzbare Sicherheit für unser ganzes S ystem. Verstehen Sie, was das heißt? Wir dürfen zweifeln. 
Unsere Freiheit beruht darauf. Kein Geschworener in diesem Lande darf einen Mensch für schuldig erklären, wenn er nicht 
sicher ist.“ 
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be der Verteidigung konform, mit der Ratio als Ausgangspunkt und Lösungsanspruch 

den emotional bedingten Einfluss auf strafprozessuale Entscheidungen aufzudecken, zu 

kanalisieren und durch materielle und formale Vorgaben zu minimieren. 

cc. faktische Parteirollen im Inquisitionsprozess 

Trotz oder gerade wegen der fehlenden dogmatisch stringenten Einbettung des Vertei-

digers in das System der Inquisition hat schon die praktische Notwendigkeit zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt eine Verteidigung verlangt. Die Objektivität der Ermittlungsbehörden 

stellte sich schon bald als gesetzgeberische Vorgabe heraus, die notwendiger Weise mit 

der ermittelnden Tätigkeit kollidieren musste. Die Suche nach einem Täter zur Aufklärung 

einer Straftat drängt die Ermittlungsbehörden zwangsläufig zu einer Sicht, die – jedenfalls 

zunächst – Entlastungsmomente ausblenden muss. Schon Franz von Liszt wies in einem 

Vortrag über „Die Stellung der Verteidigung in Strafsachen“32 darauf hin, dass faktisch 
auch der deutsche Strafprozess von Parteirollen der Staatsanwaltschaft und Verteidi-

gung geprägt ist. Bereits zur Wende zum 20. Jahrhundert wies er nach, dass die gesetzli-

chen Ansprüche die tatsächliche Parteistellung der Staatsanwaltschaft nur „verdunkelt“ 

haben. Er rechtfertigte damit nicht nur die Notwendigkeit eines besonderen rechtlichen 

Beistandes des Angeklagten, „im Interesse der Wahrheitserforschung“ hielt er ein solches 

kontradiktorisches Element im Sinne der angelsächsischen Prozessordnung auch für sinn-

voll.  

dd. der Kampf ums Recht – Dialog als Bedingung der Rechtsfindung 

Auch die unabhängige Untersuchung ebnet nicht automatisch den Weg zur Wahrheit. 

Erkenntnisse des Untersuchungsprozesses ergeben sich nicht zwangsläufig. Vielmehr sind 

sowohl die Sachverhaltsfeststellung als erster Schritt, als auch die Anwendungen von 

Rechtsnormen im zweiten Schritt Vorgänge, die regelmäßig unterschiedliche Wege er-

öffnen. Dokumentiert ein Zeuge im Prozess einen Sachverhalt, so hängt dessen Einord-

nung in ein Gesamtbild unter Umständen von subjektiver Lebenserfahrung und persönli-

cher Bewertung gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge ab. Die Subsumtion unter 

Rechtsnormen lässt häufig viele „vertretbare“ Wege mit völlig unterschiedlichen Ergeb-

nissen zu. 

 

Die Rechtsfindung ist damit ein diskutabler Vorgang. Das Forum für diese Diskussion bie-

tet der Strafprozess. Traditionell ist der Prozess nicht ein Ort, an dem Informationen nur 

entgegengenommen werden, vielmehr werden sie von den Verfahrensbeteiligten 

kommentiert und diskutiert. Der Prozess ist auch ein Feld der Interaktion. Sinnfällig wird 

dies in den abschließenden Plädoyers eines Prozesses, in dem sich völlig unterschiedli-

che Bewertungen desselben Prozessgeschehens je nach Sichtweise offenbaren können. 

Eine effektive Wahrung von Beschuldigtenrechten erfordert es, seine Sichtweise in die-

sen Kommunikationsprozess ausreichend einbringen zu können. Das Plädoyer ist ledig-

                                                             
32 Deutsche Juristenzeitung 1901, S. 179 ff. 



 25 

lich der Schlusspunkt. Der Prozess selbst muss Gelegenheit geben, den unterschiedli-

chen Sichtweisen zur Findung des Rechts ausreichend Gehör zu verschaffen. 

 

Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet den gesamten Vorgang „Kampf ums Recht“. 

In diesen kommunikativen „Kampf“ ist die Strafverteidigung notwendig, um bei ent-

scheidenden Weichenstellungen die Gesichtspunkte der Skepsis und des Zweifels vorzu-

tragen. Gerade in dieser besonderen Aufgabe hat das Verfassungsgericht sogar außer-

gewöhnliche Mittel und Wege gebilligt, den Beschuldigteninteressen im Prozess Gehör 

zu verschaffen. 

ee. Verfahrenskontrolle durch Verteidigung 

Nirgendwo anders kann staatliche Gewalt so tief in die Existenz des Bürgers eingreifen. 

Nirgendwo anders hat daher das Gesetz daher derartig enge formale Grenzen zur Ver-

hinderung staatlicher Willkür eingezogen wie in der Strafprozessordnung. Hiermit korre-

spondiert das genuine gesellschaftliche Interesse, die Einhaltung dieser Grenzen durch 

das Strafgericht in besonderer Weise zu kontrollieren. 

 

Die Kontrollmechanismen sind unzulänglich. Die Öffentlichkeit hat nur eingeschränkten 

Zugang zu den Informationen des Gesamtverfahrens, sie wird im Gegensatz zu den Zei-

ten der gesetzgeberischen Konzeption der StPO faktisch kaum wahrgenommen und 

gesetzlich durch möglichen Ausschluss der Zuhörer immer weiter eingeschränkt.  Die 

verfassungsrechtlich verbürgte Unabhängigkeit der richterlichen Stellung vermindert die 

Kontrollchancen. Die Rechtsmittel und –behelfe im Rahmen der Prozessordnung belas-

sen Kontrollen in der Sphäre des Richterstandes, ermöglichen regelmäßig nur eine par-

tielle Überprüfung und haben sich häufig faktisch als schlicht uneffektiv herausgestellt 

(s.z.B. die „Erfolgs“quote von weniger als 1% der formellen Revisionsrügen beim BGH). 

 

Unabhängig von den psychologischen Bedingungen eines materiellen Fehlurteils be-

steht auf diesem Hintergrund ein immenser Bedarf an unmittelbarer Kontrolle des rich-

terlichen Agierens im Hinblick auf die Einhaltung der schützenden formalen gesetzli-

chen Grenzen. Hier löst der Verteidiger den verfassungsrechtlichen Anspruch an ein fai-

res Verfahren durch die Überprüfung ihrer faktischen Einhaltung und gegebenenfalls 

deren Monierung ein. Er trägt auf Grund seiner einseitigen Interessenwahrnehmung kei-

ne Verantwortung für ein gesetzeskonformes Prozedieren. Er verhindert allerdings durch 

die Wahrnehmung seiner Kontrollaufgabe die nachteiligen Auswirkungen eines unfairen 

Verfahrens für den gefährdeten Angeklagten  

ff. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann die allgemeine Aufgabe der Strafverteidigung dahingehend 

verstanden werden unter den prozessualen Bedingungen der Wahrheitssuche letztend-

lich systemkonform den Prozess als besonderes Element der Skepsis und Kontrolle mitzu-

gestalten. Soll der Beschuldigte auf Grund der gesetzlichen Konzeption bereits vor rich-
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terlicher Willkür geschützt werden und besteht die legislatorische Strategie in der Formali-

sierung des Verfahrens, muss seine Aufgabe in der besonderen Einhaltung dieser Formen 

bestehen. Darüber hinaus hat Verteidigung schwer erfassbare Faktoren aufzuspüren, die 

– wie persönliche Vorurteile, Emotionen, etc. – die Rationalität der Schuldfeststellung und 

ggf. der Strafzumessung störend beeinflussen.    

 
 

c. die Elemente des Korrektivs: Einseitigkeit, Vertraulichkeit und Unabhängigkeit  

aa. Einseitigkeit des Verteidigers 

Verteidigung bedeutet stets einseitige Interessenwahrnehmung von Beschuldigtenrech-

ten. Formal steht dieser Auftrag im Gegensatz zur inquisitorischen Struktur des Strafprozes-

ses und dem dahinter stehenden Appell an die Verfahrensbeteiligten ausgewogen zu 

agieren. Verlangt die besondere Stellung des Beschuldigten als Verfahrenssubjekt, dass 

er sich zur Durchsetzung seiner Interessen eines rechtlichen Beistandes bedienen darf, so 

kann ein solcher Beistand sich nur einseitig diesen Interessen verpflichtet fühlen. Ein sol-

cher einseitiger Beistand ist im Hinblick auf die Realität staatsanwaltschaftlichen Han-

delns ein Gebot der Waffengleichheit. In der strengen Einseitigkeit des Anwalts dokumen-

tiert sich auch im Verfahren der StPO ein dialektischer Lösungsansatz. Er garantiert, dass 

auch unter den formalisierten und damit rechtlich komplizierten Bedingungen der StPO 

erschöpfende Entlastungsmomente Gegenstand des Prozesses werden. 

 

Diese Einseitigkeit entspricht nicht nur dem spezifischen Prozessverständnis, sondern auch 

dem Berufsbild des Anwalts. Kern seiner rechtsbesorgenden Tätigkeit ist stets die unbe-

dingte Verpflichtung, lediglich den einseitigen Interessen seines Mandanten zu dienen. 

Das Verbot, entgegenstehenden Interessen zu dienen, ist nicht nur in der Bundesrechts-

anwaltsordnung33 niedergelegt, deren Einhaltung ist sogar durch strafrechtliche Sanktio-

nen abgesichert34. 

bb. Vertraulichkeit 

- der Verteidiger als Geheimnisträger 

Der Beruf des Anwalts ist „ein staatlich gebundener Vertrauensberuf, der ihm eine auf 

Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtende amtsähnliche Stellung zuweist“.35 Kern an-

waltlicher Tätigkeit ist dabei eine Beratung des Mandanten unter Ausschluss jeglicher 

staatlicher Kontrolle. § 43a BRAO verpflichtet den Anwalt zur umfassenden Verschwie-

                                                             
33 Vgl. §43a BRAO. 
34 Vgl. §356 StGB- Parteiverrat. 
35 BVerfGE 38, S. 105. 
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genheit, sogar das Strafrecht sanktioniert einen Verstoß. Der Schutz der intimen Bera-

tungssphäre wird durch zahlreiche Normen flankiert.36  

 

Zu den auch verfassungsrechtlichen Grundlagen der Ausübung der anwaltlichen Straf-

verteidigung gehört daher ein Mindestbestand an Vertraulichkeit. Art. 12 Abs. 1 GG 

gewährleistet dem Rechtsanwalt eine von staatlicher Kontrolle und Bevormundung freie 

Berufsausübung und schützt dazu insbesondere das Vertrauensverhältnis zwischen An-

walt und Mandant. Integrität und Zuverlässigkeit des einzelnen Berufsangehörigen so-

wie das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit37 sind die Grundbedingungen dafür, 

dass dieses Vertrauen entstehen kann. Maßnahmen, die geeignet sind, das Entstehen 

eines Vertrauensverhältnisses zwischen Rechtsanwalt und Mandant zu stören oder gar 

auszuschließen, greifen nicht nur in die SubjektsteIlung des von Strafverfolgung betrof-

fenen Mandanten, sondern auch in die Berufsausübungsfreiheit des Rechtsanwalts ein. 

Die Tätigkeit des Rechtsanwalts liegt dabei auch im Interesse der Allgemeinheit an ei-

ner wirksamen und geordneten Rechtspflege.38 

cc. Unabhängigkeit 

- die freie Advokatur als Garant der Mißbrauchskontrolle 

Fast zeitgleich mit den Reichsjustizgesetzen war es der Anwaltschaft gelungen, ihre Vor-

stellungen von der freien Advokatur auch gesetzgeberisch umsetzen zu lassen. Zusam-

men mit der StPO trat die Reichsanwaltsordnung am 01.10.1879 in Kraft, die zum einen 

den einheitlichen deutschen Anwaltsstand schuf und zum anderen die Unabhängigkeit 
der Berufsausübung gesetzlich konstituierte. War in der Vergangenheit der Berufsstand 

des Anwalts teils als überflüssig (Friedrich der Große schaffte den Berufsstand sogar voll-

ständig ab), teils als beamtenähnlicher, gerichtlicher Fürsprecher ausgestaltet, so wurde 

nunmehr das moderne Bild des unabhängigen Rechtsanwalts gesetzlich fixiert. Er ist in 

seiner Berufsausübung keiner staatlichen Kontrolle unterworfen, von Weisungen unab-

hängig und in der Übernahme und Durchführung von Mandaten frei. Die Disziplinarge-

walt wurde den Gerichten entzogen und einer berufsständischen Vertretung, den 

Rechtsanwaltskammern, übertragen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Aspekt stets betont und vertieft. Es vertraut 

ausdrücklich den ethischen Grundsätzen bei der freien und unreglementierten Selbstbe-

stimmung der Anwaltschaft. Der Anwalt muss sich dem Berufsethos und seinen Berufs-

pflichten in einer Weise verbunden fühlen, die weit über das Maß hinausreicht, das von 

jedermann erwartet wird.39 Dagegen können beamtenähnliche Treuepflichten vom An-

walt niemals erwartet werden. Er hat eine eigenständige Funktion, die neben die von 

                                                             
36 Näheres vgl. unten B.II.1. 
37 vgl. BVerfGE 76, 171, 190; 76, 196, 209 f. 
38 BVerfGE 113, 29, 49; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 30. April 2007 - 2 BvR 2151/06 -, NJW 
2007, S. 2752. 
39 BVerfG StV 2004, S. 254. 
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Richtern und Staatsanwälten tritt, und ihm eine besondere Stellung im Kampf um das 

Recht verschafft, den er im Interesse seiner Mandanten führen muss.40 
 

 
 

 

IV. Aktuelles Konfliktpotential aufgrund der Asymmetrie der Ver-
teidigung 

 

„Zulässigkeit und Unzulässigkeit des Verteidigerhandelns“ findet sich als Begriff in vielen 

Gerichtsentscheidungen und wissenschaftlichen Arbeiten. „Grenzen“ der Strafverteidi-

gung sind ebenso ein beliebter Topos. Letztlich geht es dabei oft um die Einzelfalldiskus-

sionen über Verteidigerverhalten, das unter völlig unterschiedlichen rechtlichen Aspek-

ten erörtert werden kann. Denkbar ist die Bewertung als Verstoß gegen Berufsethik, als 

Kollision mit berufsrechtlichen Normen, oder das Verhalten wird schlicht auf Auswirkun-

gen auf die Wirksamkeit von Prozesshandlungen untersucht. In gravierender Konsequenz 

wird sogar die Erfüllung strafrechtlicher Normen diskutiert. 

 

1.	  Verteidigung	  als	  Störung	  des	  Prozessablaufs	  
 

Die Prozessordnung kennt kaum ein effektives Mittel um Ungezogenheiten, Frechheiten 

oder gar Beleidigungen von Prozessbeteiligten unmittelbar zu ahnden. Ein entspre-

chend agierender Richter kann unter Umständen wegen Befangenheit abgelehnt wer-

den. Ein Staatsanwalt kann lediglich behördenintern einem Disziplinarverfahren unter-

worfen werden. Auch die Rolle des Strafverteidigers im Prozess kann hierdurch nicht er-

schüttert werden; denkbar bleibt allenfalls die Initiative des Vorsitzenden Richters um ei-

nen unbotmäßig erscheinenden Anwalt der Anwaltskammer und unter Umständen der 

Anwaltsgerichtsbarkeit zuzuführen. 

 

Für den extremen Ausnahmefall, dass das Gericht den Strafverteidiger der Mittäter-

schaft der angeklagten Tat verdächtigt, sind seine prozessualen Reaktionsmöglichkeiten 

ebenfalls eingeschränkt. Eine gesetzliche Kontrolle ist hier unabdingbar, da die Miss-

brauchsgefahr auf richterlicher Seite unübersehbar ist. All zu groß ist die Versuchung, ei-

nen als lästig erscheinenden Verteidiger mit dem Vorwurf der Mittäterschaft zu überzie-

hen und ihn unter Verletzung des Beistandsrechts des Angeklagten aus dem Prozess zu 

entfernen. Diese besondere Situation ist daher vom Gesetzgeber in einem besonderen 

Verfahren formalisiert worden41. 

 

Konsequent ist es daher auch, den Strafverteidiger grundsätzlich von der Sitzungsgewalt 

des Vorsitzenden im Prozess auszunehmen. Zur Wahrung der äußeren Ordnung kann der 

Vorsitzende konkrete Maßnahmen gegenüber Zeugen und Zuhörern ergreifen42. Der 

                                                             
40 Vgl. Jaeger, Rechtsanwälte als Organ der Rechtspflege, NJW 2004, 1ff. 
41 Vgl. §§ 138a-d StPO. 
42 Vgl. §§ 177, 178 GVG. 
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Strafverteidiger genießt vor derartigen Maßnahmen einen absoluten Schutz.43 Beim Aus-

tarieren der Verhaltensgrenzen im Kampf ums Recht vertraut die deutsche Prozessord-

nung auf Stil, Einsichtsfähigkeit und Respekt der Verfahrensbeteiligten untereinander. 

Zwangsweise durchzusetzende Ordnungsmaßnahmen sind ihm fremd. 

 
Beispiel:  
Unzulässig ist daher die Ausübung der Sitzungsgewalt des Richters durch Verweisen aus dem Gerichts-
saal oder gar Verhaftung des Strafverteidigers, wenn dieser nach Ansicht des Vorsitzenden zu Unrecht 
das Wort ergriffen hat. Problematisch und höchstrichterlich bislang nicht gelöst sind Verfahrenssitua-
tionen, in denen verbaler Streit herrscht und der Vorsitzende durch seine technischen Möglichkeiten 
dem Verteidiger praktisch das Wort durch Abschalten des Saalmikrophons entzieht. 

 

Unzulässiges Verteidigerverhalten wird von der Rechtsprechung zum Teil auch dann 

konstatiert, wenn dieses Handeln zwar nicht die formalen Grenzen der der Verteidigung 

gesteckten Bereiche überschreitet, insgesamt aber als ausufernd und unangemessen 

bewertet wird. Der BGH hält zumindest theoretisch einen Rechtsmissbrauch für möglich, 

wenn der Verteidiger zwar formal korrekt und im Rahmen des Standesrechts agiert, aber 

sich durch sein Verhalten nicht mehr den allgemeinen Zielen des Strafprozesses, nämlich 

der Wahrheitsfindung, verpflichtet fühlt. 44 

 

Konsequenzen sind aus dieser Leerformel des angeblichen Rechtsmissbrauchs bislang 

nicht gezogen worden. Sie würden auch in gefährlicher Weise die schützende Form des 

formalisierten Strafverfahrens untergraben. Ob eine gestellte Frage oder ein Beweisan-

trag materiell der Wahrheitsfindung dienlich ist, lässt sich erst am Abschluss einer Be-

weisaufnahme bewerten. Erachtet ein Richter solchermaßen formal zulässiges Verteidi-

gungsverhalten für rechtsmissbräuchlich, muss die Annahme nahe liegen, dass er be-

reits vor Abschluss des Diskurses in der Hauptverhandlung feststehende Überzeugungen 

vom Sachverhalt gebildet hatte. Sind Auswirkungen von zulässigem Verteidigungsver-

halten für andere Zuhörer langatmig oder gar quälend, mag sich die Frage nach einem 

Verteidigungsstil stellen, nicht jedoch die der Unzulässigkeit des prozessualen Agierens. 

 

Dogmatisch ebenso wenig ergiebig sind die Bemühungen, den Verteidiger unter Beru-

fung auf den Erhalt der „Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege“ in Anspruch zu 

nehmen. Soweit insbesondere das Bundesverfassungsgericht45 hier gelegentlich den 

Ansatz für einen Eingriff in Verteidigungsrechte sieht, wird eine konkrete Ableitung die-

ser Ergebnisse aus rechtlich nachvollziehbaren Positionen versäumt.  

 

Zwar ist vorstellbar, dass notstandsähnliche Eingriffe in Rechte bei der Gefährdung der 

Rechtspflege als solcher begründbar sind. Dies setzt allerdings voraus, dass Verteidi-

gungsrechte und deren Ausübung in ihrer Gesamtheit strukturell dazu beitragen kön-

nen, Sinn, Zweck und Ziel des Strafverfahrens und des materiellen Strafrechts insgesamt 

zu untergraben. Dies setzt die begründbare Gefahr voraus, dass der staatliche Strafan-

spruch in weiten Teilen faktisch nicht mehr durchgesetzt werden kann und damit die 

Aufrechterhaltung der Normbefehle in Gefahr gerät.  

 

                                                             
43 OLG Hamm StV 2004, S. 69. 
44 BGH NJW 2005, S. 2466. 
45 BVerfG NJW 2008, 977;  
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Für in der Praxis zu beobachtendes Verteidigungsverhalten ist dies bislang niemals be-

hauptet worden. Gelegentlich als überzogen bewertete Wahrnehmungen von Vertei-

digungsrechten stellen derartige singuläre Ereignisse dar, dass sie - im Gegensatz bei-

spielsweise zu den von Staatsanwalt und Gericht nach dem Opportunitätsprinzip einge-

stellten Strafverfahren - das aktuelle System der Strafprozessordnung und die Aufrecht-

erhaltung des Normbefehls nicht einmal ansatzweise in Gefahr bringen könne. 

 

 

2. Verteidigung als Strafvereitelung 
 

a. allg. Abgrenzung  

 

Faktisch wird Verteidigungsverhalten im Strafprozess häufig dazu führen, dass auch ein 

schuldiger Täter durch das Gericht nicht verurteilt werden kann. Die Formalisierung des 

Strafprozesses und die Ausgestaltung besonderer Beschuldigtenrechte haben den sy-

stemimmanenten Effekt, dass die Rekonstruktion des historischen Geschehens erschwert 

und manchmal behindert wird. Ist es der Verteidiger, der maßgeblich auf Einhaltung sich 

derart auswirkender Normen dringt, kann er letztlich zur Verhinderung einer Bestrafung 

beitragen und – bei Vorliegen entsprechend subjektiver Voraussetzungen – den Tatbe-

stand des § 258 StGB erfüllen. 

 

Beispiel: 
Das einzige Beweismittel in einem Mordprozess stellt ein polizeiliches Geständnis des Angeklagten 
dar. Es existieren weder Tatspuren noch eine Leiche. Dem Verteidiger gelingt es durch geschickte 
Befragung der vernehmenden Polizeibeamten nachzuweisen, dass das Geständnis aufgrund unzu-
lässiger Vernehmungsmethoden provoziert wurde (§ 136a StPO). Auch wenn die protokollierten Ge-
ständnisangaben dem Gericht nachvollziehbar und glaubwürdig erscheinen, haben diese Erkennt-
nisse ein Verwertungsverbot zur Folge. Wenn mangels anderer Beweismittel der Angeklagte, der 
auch intern gegenüber dem Verteidiger seine Täterschaft eingeräumt hatte, freigesprochen wird, 
hat der Verteidiger „vereitelt“, dass dieser wegen seiner Tat bestraft wird. 

 

Diese Vereitelung ist zwangsläufige Folge des Konzepts der Strafprozessordnung. Der Ver-

teidiger handelt im Sinne dieser Prozessordnung. Prozesskonformes Verhalten kann daher 

niemals tatbestandlich eine Strafvereitelung sein. In vorliegendem Beispielsfall wird dies in 

besonderem Maße deutlich, da der Verteidiger eine Prozessaufgabe übernommen hat-

te, deren Erfüllung ebenso durch einen engagierten Staatsanwalt oder das Gericht selbst 

denkbar gewesen wäre. Aber auch prozessuales Agieren, das die Prozessordnung aus-

schließlich auf der Verteidigerseite vorsieht, kann niemals ein strafbares Verhalten be-

gründen.  

 

Dieser Grundsatz wird getragen von der Idee, dass die Rechtsordnung insgesamt nicht 

widersprüchlich bewerten könne: Was dem Verteidiger durch das Strafprozessrecht er-

laubt sei, kann das materielle Strafrecht nicht verbieten46 Wenn es eines der wichtigsten 

Rechte des Angeklagten ist, dass ihm ein Verteidiger in einem fairen rechtsstaatlichen 

Verfahren Beistand leisten muss, würde es eine wirksame Verteidigung konterkarieren, 

wenn entgegen dieser Garantie ein Verteidigerverhalten bei seinem Beistandleisten als 

strafbar gewertet werden könnte.47 
                                                             
46 Beulke, Die Strafbarkeit des Verteidigers, 1989, Rn 2 ff; Zeifang, Die eigene Strafbarkeit des Strafverteidigers im Span-
nungsfeld zwischen prozessualem und materiellem Recht, 2004. 
47 Kappelmann, Die Strafbarkeit des Verteidigers, 2006, S. 20. 
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Dies gilt nicht nur für den Straftatbestand der Strafvereitelung. Der BGH hat in einem wei-

teren Beispielsfall deutlich gemacht, dass Verteidigerhandeln unter Umständen zwangs-

läufig dem in § 129 StGB pönalisierten Verhalten der Unterstützung einer kriminellen Ver-

einigung unterfällt.48 So kann die Weitergabe protokollierter Zeugenaussagen aus der Ak-

te an den der Vereinigung zugehörigen Mandanten durch den Verteidiger der Organisa-

tion selbst objektiv von Nutzen sein. Derartige Effekte sind jedoch durch das System der 

Prozessordnung angelegt und dadurch hinzunehmen. Prozessual zulässiges Verteidiger-

handeln kann daher trotz möglicherweise messbarer Effekte tatbestandlich niemals 

rechtswidriges Unterstützen einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung sein. 

 

b. der dogmatische Ansatz 
 

Trotz dieser selbstverständlichen Ausgangspunkte ist die höchstrichterliche Rechtspre-

chung bemüht, dem Verteidiger – auch strafrechtliche – Grenzen im Rahmen seiner Tä-

tigkeit aufzuzeigen. Nur die so genannte sachgerechte Verteidigung soll jede tatbe-

standliche49 Strafvereitelung ausschließen. Prozessordnungswidriges Verhalten des Ver-

teidigers soll demgegenüber dieses „Privileg“ entfallen lassen. Eine Fixierung des Straf-

barkeitsbereichs wird damit nicht in § 258 StGB, sondern im Prozessrecht vorgenommen. 

Eine klare Abgrenzung zwischen zulässigem und unzulässigem Verteidigerverhalten in 

diesem Rahmen steht bislang allerdings aus. Erkennbar ist lediglich, dass die derart eröff-

nete Weite des Strafbarkeitsbereichs durch die Prämisse im subjektiven Bereich kompen-

siert werden soll, wonach bei Verteidigern der innere Vorbehalt zu vermuten sei, dass 

dieser im Ergebnis strafbares Verhalten nicht billige und ihm daher regelmäßig eine Ver-

eitelungsabsicht fehle.50 

 

Ob tatsächlich das Prozessrecht allein die maßgebliche Leitlinie für die Abgrenzung von 

strafbarem Verhalten ist, wird zum Teil in der Literatur bezweifelt. Systematische Ansätze 

werden anderweitig gesucht.  

 

Eine Analyse des speziellen Unrechts der Strafvereitelung bietet Autoren einen validen 

materiell rechtlichen Ansatz, um weite Teile des als unsachlich empfundenen Verteidi-

gerverhaltens dem strafbaren Bereich zu entziehen. Besteht das geschützte Rechtsgut 

der Strafvereitelung in der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs, kann die bloße 

Unterstützungshandlung für den Vortäter allenfalls als Beihilfe zur straflosen Selbstbegün-

stigung gewertet werden. Das Selbstbegünstigungsprivileg muss den Verteidiger immer 

dann straflos stellen, wenn er für seinen Mandanten in einer Form tätig wird, die dieser 

straffrei für sich selbst in Anspruch nehmen kann.51 Erst die seltene Konstellation eines im 

eigenen Interesse handelnden täterschaftlichen Vereitelns kann hier den Verteidiger in 

den pönalisierten Bereich führen. 

 

                                                             
48 BGH NJW 19890. S. 64f. 
49 BGHSt 46, 53 für den Tatbestandsausschluss, nicht für bloßen Rechtsfertigungsgrund. 
50 BGHSt 38, 350; BGH wistra 2000, 302, 304. 
51 Hamm NJW 1993, Der Standort des Verteidigers im heutigen Strafprozess, 289; Kargl, Das Unrecht der Strafvereitelung – 
insbesondere zu den strafrechtlichen Grenzen der Strafverteidigung, Hamm-FS (2008), 235ff.; Krekeler, Strafrechtliche 
Grenzen der Verteidigung, NStZ 1989, 146, 147. 
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Dem stehen Ansichten gegenüber, die den § 258 StGB im Hinblick auf das Verteidi-

gungsverhalten für weitgehend konturenlos halten und die strafrechtliche Trennlinie zwi-

schen verbotenem und erlaubtem Verteidigungsverhalten an anderen verfahrensrecht-

lichen Maßstäben festmachen wollen. So wird zum Beispiel abstrakt der prozessual weite 

Handlungsspielraum des Verteidigers mit der Forderung eingeschränkt, dass dieser im 

Sinne der Gerechtigkeit des gesamten Strafverfahrens einen Kernbereich der Effektivität 

der Strafrechtspflege zu respektieren habe.52 Andere stellen auf ein grundsätzliches 

Leitbild des Verteidigers ab, der sich dem Gesamtsystem des Prozesses nur insofern ver-

pflichtet fühlen darf, als er seine Aufgabe der Beistandsleistung bei der Wahrnehmung 

von Beschuldigtenrechten wahrnimmt.53 Andere wollen sich der Problematik über die 

Begrifflichkeit eines „Rechtsmissbrauchs“ des Verteidigers nähern.54 Das Grundgesetz 

einbeziehende Wertungen, beispielsweise im Hinblick auf die Berufsfreiheit oder die 

Grundsätze des fairen Verfahrens, führen andere Autoren als Abgrenzungsmaßstab ins 

Feld.55 Der allgemein anerkannte übergreifende dogmatische Einsatz zur strafrechtlich 

relevanten Abgrenzung von zulässigem und unzulässigem Verteidigerhandlungen fehlt 

jedoch nach wie vor. Letztlich wird die Problematik weitgehend in einer kaum über-

schaubaren Kasuistik diskutiert. 

 

Eine faktische Entschärfung der Problematik nimmt die Rechtsprechung in der Praxis re-

gelmäßig dadurch vor, dass sie selbst bei Bejahung objektiver Voraussetzungen der 

Strafvereitelung in den meisten Fällen einen fehlenden Vorsatz des Verteidigers zur 

Strafvereitelung annimmt. Das vorausgesetzte positive Wissen wird der Verteidiger ge-

rade wegen seiner zur Skepsis zwingenden institutionalisierten Aufgabe selten nachzu-

weisen sein. Ob der Mandant tatsächlich schuldig im Sinne der Anklage ist, ob eine ihm 

vom Mandanten zu Beweiszwecken überlassene Urkunde vollständig gefälscht ist oder 

ob die vom Verteidiger begrüßte entlastende Aussage eines Zeugen vollständig erlo-

gen ist, wird er mit der ausreichenden Sicherheit selbst fast nie feststellen können. Hat er 

aber auch nur den geringsten Zweifel an der „Sachwidrigkeit“ seines Verteidigungsver-

haltens, so ist er umgekehrt positiv dazu verpflichtet, die – wenn auch nur entfernte – 

Verteidigungschance zu nutzen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung unterstellt ihm 

weitgehend, dass er als Organ der Rechtspflege auch bei erheblichen Zweifeln an der 

Konformität seines Tuns mit einem tatsächlichen Geschehen (auch Wahrheit genannt) 

mit dem inneren Vorbehalt agieren wird, das Gericht werde seinerseits den von ihm in-

itiierten Sachverhalt einer kritischen Prüfung unterziehen und dabei auch die von ihm 

selbst erkannte Fragwürdigkeit nicht übersehen.56  

 

Wenn der Verteidiger aus mandatsinternen Gründen auch bei erheblichen Zweifeln ei-

nen Beweisantrag stellen muss, eine möglicherweise gefälschte Urkunde einreichen 

muss, eine kritische Frage an einen Belastungszeugen stellen muss, wenn er also im 

Rahmen seiner Verteidigungspflichten handelt, kann die Lösung der Strafbarkeit kaum 

im subjektiven Bereich gefunden werden. Hat der Verteidiger die Pflicht zu den kritisier-

                                                             
52 S. Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren, Funktionen und Rechtsstellung, 1980, S. 146. 
53 Ostendorf NJW 1998, 1345 ff. 
54 Rietmann, Zur Strafbarkeit von Verfahrenshandlungen, 2002. 
55 Winkler, Die Strafbarkeit des Strafverteidigers jenseits der Strafvereitelung, 2005, S. 165 f. 
56 S. BGHSt 38, 345, 348. 



 33 

ten Handlungen, so hat er auch ein Recht dazu. Sein Tun kann bereits objektiv kein 

strafrechtliches Unrecht sein.57 

 

c. Handeln des Verteidigers außerhalb der Verteidigung 
 

Problemlos im Sinne einer Strafbarkeitsbewertung sind allenfalls diejenigen Fälle, in de-

nen der Verteidiger außerhalb seiner prozessualen Kompetenzen in der selben Weise Tä-

ter unterstützend agiert, wie dies auch jeder Dritte tun könnte – sog. dysfunktionales Ver-
teidigerhandeln.58 Hier handelt der Verteidiger nicht im Rahmen seiner Aufgabe der 

Strafverteidigung; der Konnex der Verteidigerstellung zur beanstandeten Handlung ist 

kein rechtlicher, sondern lediglich ein faktischer. Hilft der Verteidiger beispielsweise aktiv 

seinem Mandanten Beweismittel verschwinden zu lassen,59 schmuggelt er einen Kassiber 

in die Haft oder unterstützt er ihn finanziell bei dessen Flucht vor den Ermittlungsbehör-

den,60 darf er sich im Rahmen strafrechtlicher Bewertung nicht auf die privilegierte Be-

trachtung des Verteidigers berufen.61 (s. hierzu auch unten h. die Trübung von Beweismit-

teln) 

 

d. Rechtsinformationen und Rechtsrat 
 

Funktionales Verteidigungsverhalten liegt regelmäßig dann vor, wenn zwischen Mandan-

tem und Anwalt über rechtliche Fragen der Verteidigung kommuniziert wird. Gerade die 

Erörterung von Rechtslagen gehört zur genuinen professionellen Beistandsleistung des 

Verteidigers, wie sie sowohl die Rechtsordnung als auch der Mandant erwartet. Dass das 

Ergebnis des mandatsinternen Rechtsgesprächs sich u.U. zugunsten des Mandanten 

„strafvereitelnd“ im Verfahren auswirkt, ist ebenso selbstverständlich62 wie in den Konstel-

lationen des offenen Verteidigungsverhaltens in der Hauptverhandlung. 
 
Beispiel: Die rechtliche Begutachtung durch den Verteidiger im Ermittlungsverfahren ergibt, dass ein 
konkreter Staat aufgrund der Besonderheiten der bilateralen Vertragsbeziehungen eine Auslieferung 
auch deutscher Staatsangehöriger wegen des Vorwurfs des Ermittlungsverfahrens verweigern würde. 
Reist der Mandant daraufhin aus, wäre die Fortsetzung des deutschen Strafverfahrens gehindert.63 
Die Eltern des inhaftierten Jugendlichen fragen den Verteidiger, ob sie das noch vorhandene Rausch-
gift im Hause vernichten dürfen. Dieser weist daraufhin, dass eine solche Vernichtung zwar tatbestand-
lich eine Strafvereitelung sei, gem. § 258 Abs.6 StGB Straffreiheit bei der Tatbegehung zugunsten eines 
Angehörigen eintritt. Vernichten daraufhin die Eltern das Rauschgift, kann eine Ursächlichkeit des 
Rechtsgesprächs für das Vernichten von Beweismitteln kaum geleugnet werden; für Strafbarkeitsüber-
legungen besteht jedoch kein Raum.64 

 

Wenn die rechtliche Beratung dennoch gelegentlich in den Fokus strafbarer Strafvereite-

lung gerät, hat dies die Ursache in zweierlei: Breit diskutiert wird zum einen die mögliche 

Strafvereitelung im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen eine – umstrittene – anwalt-

liche Wahrheitspflicht (s.näher u. g.).  Zum anderen – und nur dies soll hier erörtert wer-

den – will man sich z.T. nicht damit abfinden, dass rechtliche Auskünfte faktisch die Basis 

                                                             
57 S. hierzu z.B. Widmaier, Strafverteidiger im strafrechtlichen Risiko, BGH Festgabe 50 Jahre, S. 1057; Stumpf NStZ 1997, 
10; Beulke JR 1994, 121. 
58 Vgl. Hamm/Lohberger/Hassemer, Grenzen zulässiger Strafverteidigung, S. 11ff. 
59 Hassemer Becksches Formularbuch S.19f. 
60 Für die Berechtigung „sozial adäquater Unterstützung“ allerdings Paulus, Dogmatik der Verteidigung, NStZ 1992, 305, 
311 Fn.124.  
61 RGSt 50, S. 346, 366. 
62 S. schon RGSt 37, 321, 323. 
63 Bottke, Wahrheitspflicht des Verteidigers, ZStW 96 (1984), 726, 756. 
64 S. zu diesem Beispiel Müller/Gussmann, Berufsrisiken des Strafverteidigers, 2007, Rn 51ff. 
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für die Verhinderung von materiell gerechtfertigter Bestrafung sein soll. Will man aller-

dings den Verteidiger, der die strafvereitelnde Konsequenz seiner rechtlichen Beratung 

sieht, hierfür haftbar machen, würde er mittelbar in die Interessen der Ermittlungsbehör-

den eingebunden, und die Basis der Institution Strafverteidigung wäre entscheidend un-

tergraben. Der Mandant hat vielmehr einen Anspruch auf Rechtsinformationen gegen-

über seinem Verteidiger. Dass die derart in Erfahrung gebrachten Rechte auch miss-

braucht werden können, gehört zum Risiko jeder Rechtsberatung65 und ist für sich ge-

nommen kein Grund, diese Rechte zu verweigern.66 

 

Ein strafbarer Bereich in diesem Rahmen soll aber u.U. dennoch eröffnet sein, wenn der 

Verteidiger über die schlichte Information hinaus einen weitergehenden psychischen Ein-

fluss auf die Entscheidung des Mandanten ausübt.  
 
Beispiele: Der Verteidiger informiert nicht nur über die Staaten, die keine Auslieferung vornehmen, 
sondern weist auch auf die aktuell günstigen Flugtickets hin. Er berät nicht nur über das Aussagever-
weigerungsrecht, sondern hält prozessual das Schweigen und die Verweigerung eines Geständnisses 
für angezeigt.67 Mit der Aufklärung über die Möglichkeit, sich zur Berichtigung eines Meineides selbst 
anzuzeigen, rät der Verteidiger gleichzeitig von einem solchen Schritt ab.68 Er schlägt vor, zur Verbesse-
rung der Prozesslage, ein (wahres) Geständnis zu widerrufen.69 Der Verteidiger klärt über die Verpflich-
tung zum Erscheinen auf eine staatsanwaltschaftliche Ladung auf, rät aber gleichzeitig, dort nicht zu 
erscheinen.70 

 

Dass eine taugliche Strafbarkeitsgrenze zwischen schlichter Rechtsinformation einerseits 

und darüber hinaus gehendem Rechtsrat andererseits gezogen werden könnte, er-

scheint angesichts der notwendigen Umstände derartiger Rechtsgespräche illusorisch.71 

Rechtliche Einschätzungen des Verteidigers sind weder abstrakt noch isoliert, sondern in 

ihrer Relevanz regelmäßig auf das konkrete Verfahren zugeschnitten. Dass eine von meh-

reren Handlungsoptionen angesichts der Besonderheiten eines Verfahrens sich als pro-

zessual günstigste Variante herausstellt, ist Teil der Rechtsbewertung. Der Rat, dem zu fol-

gen, ist die kaum noch zu formulierende Konsequenz.  

 

Sucht man das strafrechtliche Unrecht des Verteidigers in der Beeinflussung des Mandan-

ten, ist darüber hinaus zu beachten: Das angebliche Bestimmen des Mandanten durch 

die Autorität des rechtlichen Ratschlags stellt sich in jeder durchschnittlichen Konstellati-

on lediglich als straflose Anstiftung zur straflosen Sebstbegünstigung des Mandanten 

selbst dar (s.o. IV 2 b).72 Die Vorstellung des machtvoll – als Täter - agierenden Verteidi-

gers unter Ausnutzung des eigenen Mandanten als willfähriges Werkzeug, die ihn aus-

nahmsweise zum Täter machen könnte, erscheint eher fremd.  

 

Daneben bleibt zu beachten, dass auch ein – strafvereitelnder – Rechtsrat sich auch aus 

Sicht der Rechtsprechung regelmäßig im rechtlichen Rahmen hält, wenn er sich denn 

auf Fundamentalpositionen des Angeklagten bezieht. „Es ist das Recht des Beschuldig-

                                                             
65 Krekeler, Strafrechtliche Grenzen der Verteidigung, NStZ 1989, 146, 147. 
66 Vgl. Kempf, Strafverteidigung in der Praxis, 3.Aufl. § 1 Rn.85. 
67 Unzulässig: Peters, Strafprozess, 4.Aufl. 1985, § 29 V.1.c.; zulässig: BGH b.Holtz MDR 1982, 970. 
68 Zulässig: BGHSt 2, 375, 377. 
69 Unzulässig: BGHSt 2, 375, 378; a.A. Schönke/Schröder/Stree § 258 Rn 20; Krekeler NStZ 1989, 148. 
70 Für unzulässig halten dies Burhoff/Stephan, Strafvereitelung durch Strafverteidiger, 2008, Rn 36. 
71 Hassemer, Grenzen zulässiger Strafverteidigung, Becksches Formularbuch, 5.Aufl. 2010, S.9, hält die Differenzierung für 
„wenig tragfähig“. 
72 Krekeler NStZ 1989, 148; ausführlich Stumpf, Zur Strafbarkeit des Verteidigers gemäß § 258 StGB, wistra 2001, 123-129. 
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ten, sich nicht zur Sache einzulassen. Die dahingehende Beratung ist durch die Verteidi-

gungsfunktion gedeckt und deshalb rechtmäßig“.73 

 

e. Akteninformationen an Mandanten 
 

Im Verhältnis zu seinem Mandanten hat der Verteidiger eine umfassende Aufklärungs-

pflicht. Er hat ihm daher auch die Wahrheit zu Umständen zu schildern, die er lediglich 

aufgrund seiner Verteidigerstellung erfahren hat. Zulässig ist auch die Mitteilung des ge-
samten Akteninhalts an den Mandanten. Sie ist sogar regelmäßig erforderlich, damit mit 

der Kenntnis der Akten durch den Mandanten und deren Bewertung auf Grund seines 

spezifischen Wissenstandes eine gemeinsame Verteidigungsstrategie entwickelt werden 

kann.  Dass Originalakten nur dem Verteidiger ausgehändigt werden, beruht auf dem In-

teresse der Rechtspflege an der Unversehrtheit des Aktenmaterials und nicht an der Idee 

einer Einschränkung der unmittelbaren Verteidigungsmöglichkeiten des Beschuldigten 

selbst. 

 

Erfährt der Mandant durch die Einsicht z.B. die aktuelle Wohnanschrift seiner getrennt le-

benden Ehefrau, die er vergewaltigt haben soll, darf der Verteidiger diese Information 

nicht im Rahmen unzulässiger Bevormundung unterschlagen, weil er eine Kontaktauf-

nahme verhindern will. Anderes kann allenfalls gelten, wenn er den konkreten Verdacht 

einer u. U. gewaltsamen Beeinflussung dieser potentiellen Zeugin hat. 

 

Problematisiert wird die Frage in Literatur und Rspr. insbesondere dann, wenn der Man-

dant auf eine bevorstehende Zwangsmaßnahme aufmerksam gemacht wird. Die er-

kennbare Gefährdung des Untersuchungszwecks soll hier u. U. zu einem Verbot der Wei-

tergabe von Informationen führen.74 Der Verteidiger wird hier als Organ der Rechtspflege 

im Sinne der Effektivität von staatlichen Zwangsmaßnahmen in Anspruch genommen. 

Dagegen wird zu Recht eingewandt, dass umfassende Informationsweitergabe an den 
Mandanten Standard der ordnungsgemäßen Verteidigung ist, und der Informationsstand, 

z.B. die Kenntnisnahme der Verteidigung von einer bevorstehenden Hausdurchsuchung, 

regelmäßig auf einer fehlerhaften Bearbeitung der Staatsanwaltschaft zurückzuführen ist, 

deren Kompensation nicht Aufgabe des Verteidigers ist. Weitergabe prozessual zulässig 

erlangter Informationen soll daher niemals prozesswidrig oder gar strafbar sein.75  
 

f. prozessuales Verteidigungsverhalten und Zeitverlust 
 

Prozessual zu beanstandende Maßnahmen können nicht den Bereich einer Strafvereite-

lung eröffnen. Es gehört zum Prozess, sich über Grenzen des jeweiligen Aktionsraums von 

Verfahrensbeteiligten argumentativ auseinanderzusetzen. Soweit der Verteidiger im 

Rahmen der prozessual zulässigen Antragsstellung agiert, sind über den Antrag hinaus-

gehende Zwecke im Hinblick auf eine Dysfunktionalität oder gar Strafbarkeit nicht zu 

diskutieren. Zum Teil gilt es sogar als hohe Strafverteidigerkunst, bestimmte Beweisanträ-

ge nur zu dem Zwecke zu stellen, revisionsträchtiges Material zu schaffen. Die notwen-

                                                             
73 BGH b. Holtz MDR 1982, 970. 
74 BGHSt 29, S. 99, 103; BVerfG NJW 2006, 3197; Schönke/Schröder/Stree § 258 Rn. 20; Fischer § 258 Rn 18, 22; Meyer-
Goßner, Die Verteidigung vor dem Bundesgerichtshof und dem Instanzgericht, 50 Jahre Festgabe BGH, 2000, 615, 637. 
75 Kühne, StPO Rn 220; Krekeler, NStZ 1989, S.149; Paulus NStZ 1992, 311; Hassemer, Grenzen zulässiger Strafverteidi-
gung, 9-11; OLG Hamburg NStZ 1992, 50. 
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dige Konsequenz der Antragsstellung in Form einer zeitlichen Verschiebung des restli-

chen Prozessgeschehens ist grundsätzlich für die Beurteilung einer Strafvereitelung irre-

levant. Im Hinblick auf Beweisanträge gilt der besondere Ablehnungsgrund der Prozess-

verschleppungsabsicht (§ 244 Abs. 3 StPO). Unbeanstandet bleiben muss auch die Ein-

legung von Rechtsmitteln, selbst wenn sie letztlich allein dem Ziel dienen, die Rechtskraft 

hinauszuschieben. 76 

 

Zeitliche Dimensionen im Sinne einer Verzögerung und damit einer möglichen Strafverei-

telung werden auch dann diskutiert, wenn prozessuale Rechte ausgedehnt wahrge-

nommen werden. So kann die Ausübung des Fragerechts unter Umständen Stunden und 

Tage in Anspruch nehmen. Äußerungen des Verteidigers zur Sache, Stellungnahmen 

oder der Schlussvortrag können ebenfalls so lange dauern, dass der sachliche Bezug 

zweifelhaft erscheint. Solange aber nicht im Einzelfall ein konkreter Hinweis darauf be-

steht, dass eine bestimmte Verschleppung und damit auch eine – tempäre - Strafverei-

telung das maßgebliche Ziel des Verteidigers ist, lässt sich ein solches Verhalten nicht in 

strafrechtlich relevante Kategorien einordnen. Strafrechtliche Relevanz ist erst recht 

nicht erkennbar, wenn der Verteidiger von ihm erwarteten Prozesshandlungen wie bei-

spielsweise dem Schlussplädoyer nicht nachkommt.  

 

Etwas anderes könnte allerdings gelten, wenn eine Anwesenheitspflicht des Strafvertei-

digers im Falle der notwendigen Verteidigung besteht und in der Absicht der Verzöge-

rung des gesamten Verfahrens der Verteidiger dieser Verpflichtung nicht nachkommt. 

Ähnliches gilt für die Zurückhaltung von Akten. Die Überlassung der Akten ist Ausfluss des 

Verteidigerprivilegs der Akteneinsicht (§ 147 StPO). Mit diesem Recht soll ausschließlich 

ein notwendiges Informationsbedürfnis der Strafverteidigung abgedeckt werden. Voll-

ständig außerhalb dieses Zwecks würde sich ein Strafverteidiger bewegen, der die ihm 

überlassenen Akten bewusst über eine längere Zeit zurückhält, um dadurch eine Ver-

schleppung des gesamten Verfahrens herbeizuführen. Liegen die Voraussetzungen ei-

ner erheblichen Verzögerung vor, kann daher unter Umständen der objektive Tatbe-

stand der Strafvereitelung bejaht werden.77 

 

g. Wahrheitspflicht – Verteidigungsverhalten „wider besseres Wissen“ 
 

Ausgangspunkt für die Diskussion der Strafbarkeit eines Verteidigers durch genuin prozes-

suales Verteidigungsverhalten ist die Konstellation, dass Zweifel an seiner Berechtigung 

der schlicht formalen Wahrnehmung von Prozessrechten bestehen, wenn dem Verteidi-

ger gleichzeitig bewusst ist, dass dieses prozessuale Agieren dem „materiell richtigen“ Er-

gebnis zuwiderläuft. Ansatzpunkt hierfür ist die Konstituierung einer „Wahrheitspflicht“ des 

Verteidigers. Das im Detail nicht geklärte Spannungsverhältnis des Verteidigers zwischen 

seiner allgemeinen Interessen verpflichteten Organstellung einerseits und der Aufgabe zu 

einseitiger Beistandsleistung zu Gunsten des Beschuldigten andererseits bricht hier in be-

sonders markanter Form auf.  

                                                             
76 S. Schönke-Schröder-Stree § 258 Rn 20, SK-Hoyer § 258 Rn 26; a.A. Kappelmann S. 111. 
77 Anders Kargl, Hamm-FS 250, der aus materiell rechtlichen Gründen jede Verfahrensverzögerung aus dem Tatbestand der 
Strafvereitelung ausgrenzen will. 
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aa. Pflicht zur Wahrheit? 

Fest steht, dass der Verteidiger – u. U. im Gegensatz zum Beschuldigten selbst – kein 

Recht zur Lüge hat, auch wenn eine solche Lüge prozessual vorteilhaft erscheint. 

 

Das Berufsrecht verbietet dem Anwalt die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten (§ 

43a Abs.3 BRAO). Die Begründung für die umfassende Wahrheitsverpflichtung lässt sich 

allerdings nur schwer unmittelbar dem Gesetz entnehmen. Die Literatur stützt sich hier 

zumeist auf die prinzipielle Stellung des Strafverteidigers im System des Strafprozesses, die 

eine Vertrauensposition unabdingbar voraussetzt. In Frage steht die unabhängige „dritte 

Säule der Rechtspflege“78. Die persönlich Aufrichtigkeit des Anwalts schützt die eigene 

Berufsausübung als Institution.79 Vertrauenswürdigkeit des Anwalts gehört zum Leitbild der 

Seriosität von Verteidigung, die sich „vom Zerrbild des rechtsverdrehenden Winkeladvo-

katen abhebt“80.   

 

Auf der anderen Seite hat der Verteidiger keine Verpflichtung, seine gesamten Kenntnis-

se des Sachverhalts dem Gericht zu unterbreiten. Das Verschwiegenheitsgebot bindet 

ihn vielmehr in ganz anderer Richtung. Der Verteidiger hat somit kein Recht zur Lüge, 

darf auf der anderen Seite aber häufig die Wahrheit nicht offenbaren. Die Akzeptanz 

sachgerechter Verteidigung bewegt sich zwischen diesen beiden Polen.  

 

In der Praxis problematisch sind häufig Prozesssituationen der Kommunikation zwischen 

Gericht und Verteidiger. Nicht selten wird der Verteidiger vom Vorsitzenden gefragt, ob 

er über den Aktenstand hinaus Kenntnis von weiteren Vorstrafen seines Mandanten ha-

be, ob er den Aufenthaltsort eines nicht erschienen Zeugen kenne oder ob er etwas zum 

Verbleib bestimmter Aktenbestandteile wisse. Hat der Verteidiger tatsächlich Informatio-

nen, so können sie – auch wenn es sich lediglich um prozessuale Fragen handelt – im Er-

gebnis für seinen Mandanten nachteilig sein. Seine Beistandspflicht verbietet ihm einer-

seits eine Offenbarung. Andererseits verbietet ihm die Wahrheitspflicht eine Lüge ge-

genüber dem Gericht. Er wird daher in der Erklärung regelmäßig einen Weg finden müs-

sen, trotz Kollision beiden Geboten gerecht zu werden- ggf. muss er ausdrücklich eine In-

formation verweigern. 

 

Jede Wahrnehmung von prozessualen Rechten muss bei dieser Abwägung dem Vertei-

diger grundsätzlich erlaubt sein, auch wenn hierdurch möglicherweise objektiv – zu Gun-

sten des Angeklagten – die Überzeugung von einem falschen Sachverhalt gefördert 

wird.  

 

Alles, was prozessual und berufsrechtlich erlaubt ist, bewegt sich im Rahmen sachge-

rechter Verteidigung. Auch wenn er selbst nicht lügen darf, ist es zulässig – und sogar 

seine anwaltliche Pflicht - prozessuale Defizite zu Gunsten seines Mandanten zu nutzen.  
 

                                                             
78 Vgl. Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, Rn.30. 
79 Vgl. Salditt, AnwBl. 1999, S. 445ff. 
80 Vgl. Roxin, Hanack-FS, S. 13ff. 
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bb. der interne Rat zur Lüge 

Der Anwalt ist seinem Mandanten gegenüber zu einer umfassenden rechtlichen Bera-

tung verpflichtet, die sämtliche Aspekte des Falles behandelt. Bei prozessualen Entschei-

dungen kann der Verteidiger nicht nur aufklären, sondern auch aus seiner Sicht Ratsch-

läge erteilen. Zulässig ist der Rat zum Schweigen ebenso wie der Vorschlag, bestimmte 

Beweisanträge nicht zu stellen oder auf eine polizeiliche Vorladung nicht zu reagieren. 

Der Umgang mit der Wahrheit im internen Mandatsverhältnis bei dieser Beratung ist aller-

dings umstritten. 

 

Beispiel: 
Die Mandantin, die ihren Ehemann töten wollte, hatte auf den zweiten Schuss verzichtet, weil sie den 
vermeintlichen Erfolg für sicher hielt. Dies berichtet sie ihrem Verteidiger, der rechtlich erkennt, dass auf 
dieser Tatsachenbasis der Rücktritt vom Versuch entfällt. Es drängt sich ihm die Aussicht auf Straflosig-
keit wegen des Tötungsdelikts auf, wenn die Mandantin dem Gericht gegenüber behaupten würde, sie 
habe den Fehlschlag des ersten Schusses erkannt und aus Mitleid auf weitere Schüsse verzichtet.81  

 

Der Angeklagte hat das Recht zu schweigen und wird regelmäßig wegen unwahrer An-

gaben in der Hauptverhandlung nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Auch 

hinsichtlich der Wahrnehmung dieser Rechte hat er einen Anspruch auf Beistandslei-

stung durch seinen Verteidiger. Dennoch wird teilweise dieses Verhalten als „Rat zur Lü-

ge“ durch den Verteidiger dem Strafbarkeitsbereich zugeordnet.82 Gegen eine solche 

Bewertung spricht zum einen der prozessuale Aspekt, dass sich der bemängelte Bei-

stand des Verteidigers allein auf die Ausübung eines zulässigen prozessualen Verhaltens 

bezieht. Zum anderen spricht hierfür allerdings auch ein materiell strafrechtlicher Aspekt: 

Der Mandant selbst macht sich regelmäßig bei der Selbstbegünstigung nicht strafbar. 

Da der Verteidiger letztlich lediglich Beihilfe zu dieser Selbstbegünstigung leistet, ist dies 

dem Strafbarkeitsbereich grundsätzlich entzogen. 

 

Wer die Tätigkeit des Verteidigers entsprechend der Vertragstheorie ausschließlich aus 

den Verteidigungsrechten des Beschuldigten ableitet, muss dem Verteidiger auch einen 

Rechtsrat zugestehen, der sich faktisch als Beihilfe zur –straflosen- Lüge des Angeklagten 

darstellt.83 

 

Die Zulässigkeit des Rechtsrats kann sich auch aus der gebotenen Distanz des Verteidi-

gers mit dem Umgang zur „Wahrheit“ ergeben. Erfährt der Verteidiger den Strafprozess 

selbst als diskursive Annäherung an die „Wahrheit“, hat er berechtigten Anlass, Angaben 

zum Tatgeschehen mit der gebotenen Skepsis zu begegnen, die der Mandant intern ihm 

gegenüber macht. Es gibt keinen Rat zur Wahrheit oder Rat zur Lüge, wenn die Grenzen 

des Richtigen und Unrichtigen für den Verteidiger stets schwankend sein müssen.84  

 

Nutzt der Angeklagte im o.a. Beispiel die ihm vom Verteidiger erteilte Information zur 

Straflosigkeit des Rücktritts, indem er als Einlassung dem Gericht einen entsprechenden - 

wahrheitswidrigen - Sachverhalt präsentiert, hat der Verteidiger nach diesen Ansichten 

im Rahmen des prozessual Zulässigen ebenso agiert, wie in dem Beispiel, in dem er sei-

                                                             
81 Vgl. Salditt, Münchener Anwaltshandbuch, Strafverteidigung, 2006, §1 Rn.68. 
82 S. z.B. Beulke, Die Strafbarkeit des Verteidigers, Rn 34. 
83 Vgl, Löwe/Rosenberg Jahn/Lüderssen, vor §138 Rn.130ff. 
84 Hierzu: Kempf, Der Rechtsanwalt als Strafverteidiger, in: Strafverteidigung in der Praxis, 3.Aufl 2003, Rn.70ff. 
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nen Mandanten über rechtliche Umstände aufklärt, unter denen verschiedene Staaten 

die Auslieferung geflohener Personen verweigern. 

 

Die h.M. will demgegenüber an dem Grundsatz festhalten, dass der Verteidiger dann 

den Bereich seines zulässigen prozessualen Agierens verlässt, wenn er durch Rechtsrat 

faktisch an der Konstruktion falscher Einlassungen mitarbeitet. Der Tatbestand der Straf-
vereitelung ist hier permanent in Reichweite.85 Statt einer Begründung verlegt sich insbe-

sondere die Rechtsprechung auf den Hinweis, der Verteidiger würde hier eine „sachwid-

rige Erschwerung der Strafverfolgung“ bewirken.86 Was die „Sache“ ist und welche 

„Sachwidrigkeit“ sogar strafrechtliche Bezüge auslöst, bleibt hier offen. Tragend scheinen 

eher außerstrafrechtliche Erwägungen der anwaltlichen Ethik zu sein.  
 
Beispiele: 
Mandatsinterne Gespräche haben ergeben, dass eine verminderte Schuldfähigkeit des angeklagten 
vom Gericht angenommen werden könnte, wenn die Einnahme bestimmter Medikamente zur Tatzeit 
fest stehen würde. Erteilt der Verteidiger seinem Mandanten Informationen über Eigenschaften, Wirk-
weise und Dosierung von tatsächlich nicht eingenommenen Medikamenten, um damit bewusst eine 
wahrheitswidrige Einlassung seines Mandanten zu ermöglichen, hält dies die Rechtsprechung für unlau-
ter.87 
Ähnlich denkbar sind zahlreiche Hinweise des Verteidigers, die die Notwendigkeit von Sachverhalts-
elementen in einer Einlassung zum Beleg günstiger Tatbestandsteile zum Gegenstand haben, oder der 
Verteidiger weist auf die (Un)Logik oder Glaubhaftigkeitsdefizite von Einlassungen bei ergänzenden Al-
ternativvorschlägen hin. Vorstellbar ist auch die Erarbeitung eines (falschen) Alibis, das zur Erhöhung 
der Plausibilität insbesondere die aktenmäßig belegbare lückenhafte polizeiliche Aufklärung von Tat-
umständen nutzt. 
 

Um nicht allein das richterliche Wahrheitsinteresse als entscheidenden Maßstab für die 

Strafbarkeit des Strafverteidigers zugrunde zu legen, wird teilweise versucht, die Mitwir-

kung des Verteidigers an Lügenkonstruktionen zu differenzieren. So soll die „neutrale“ 

Darlegung sämtlicher rechtlicher Aspekte durch den Verteidiger zulässig sein und eine 

Strafbarkeitsgrenze erst da überschritten werden, wo eine „Aufforderung zur Lüge“ er-

kennbar wird.88 „Normative Elemente“ dürfe der Verteidiger anführen, die Sachver-

haltsausfüllung – Sache des Mandanten – erfülle u.U. den Tatbestand der Strafvereite-

lung.89 Aus der Beistandspflicht des Verteidigers folge, dass er seines Mandanten nicht 

nur zu dulden habe, sonder sie gegebenenfalls auch zu schützen habe.90 Das Strafrecht 

– so ein anderes differenzierendes Konzept – liege erst bei gravierender evidenter 

Grenzüberschreitung vor, wenn der Verteidiger durch „wesentliche“ Beiträge eine Lü-

genkonstruktion ermögliche.91 

 

All dies überzeugt nicht. Es gibt keinen strafrechtsdogmatischen Grund, berufethisch kriti-

sierte Verhaltensweisen in strafbares Tun umschlagen zu lassen. Das Strafrecht kommt 

hier im internen Mandatsverhältnis an seine Grenzen. Die aufgezeigten Trennlinien lassen 

sich in der Dynamik eines Beratungsgesprächs über die Verteidigungstaktik niemals sau-

ber voneinander unterscheiden; eine Beweisaufnahme hierüber würde entweder die Pri-

                                                             
85 BGH StraFo 2004 S. 24; Brei, Grenzen zulässigen Verteidigungshandelns- ein Beitrag zur Wahrheitspflicht der Verteidi-
ger, 1991, S. 255ff.; Bottke ZStW 96, 757; Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren, Funktionen und Rechtsstellung, 154; 
Schönke/Schröder/Stree § 258 Rn.20. 
86 BGH NStZ 1999, S. 188. 
87 BGH StV 1999, 153, 154. 
88 MAH Strafverteidigung Widmaier/Müller § 55 Rn 27. 
89 Heeb, Grundsätze und Grenzen der anwaltlichen Strafverteidigung und ihre Anwendung auf den Fall der Mandatsüber-
nahme, 1973, S.53. 
90 Salditt, StV 1999, 61, 64. 
91 Widmaier, Strafverteidigung im strafrechtlichen Risiko, Festgabe 50 Jahre BGH, 2000, 1043, 1051; 1052:“Erst die Ausar-
beitung eines kunstvollen Aussagekonstruktes....ist strafbare Strafvereitelung.“ 
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vilegierung von Komödien eröffnen oder dem Rachedurst eines nachträglich enttäusch-

ten Mandanten in der Zeugenrolle unverdient weiten Raum bescheren. 

 

Fazit: Der Inhalt des mandatsinternen Verteidigungsgesprächs kann niemals Ausgangs-

punkt einer Strafvereitelung sein.   

cc. prozesswidriges Prozessverhalten 

Vom mandatsinternen Rechtsgespräch ist das nach außen sichtbare Prozessverhalten 

des Verteidigers zu unterscheiden. 

 

Den möglichen Ansatz für Strafvereitelungsüberlegungen von formellem Verteidigungs-

handeln sieht die Rechtsprechung hier in der Prämisse, dass der Verteidiger „nicht wis-

sentlich falsche Tatsachen behaupten“ darf.92 Er dürfe nicht aus eigenem Antrieb un-

wahre Tatsachen einführen.93 Was in dieser Simplizität ethisch gerechtfertigt erscheint, 

blendet nicht nur die permanente Volatilität von Wahrheit für den Strafverteidiger aus, 

sondern vor allem die Funktion und Struktur des Prozesses ebenso wie die spezielle Rolle 

des Verteidigers. 

 

„Tatsachen“ zur Urteilsfindung kann der Verteidiger dem Gericht nicht unterbreiten. Nur 

der Angeklagte und die Strengbeweismittel vermögen dem Gericht entscheidungsrele-

vante Fakten zur Entscheidung über Schuld und Strafe zu unterbreiten. Verteidigererklä-

rungen sind insoweit irrelevant, entfernt denkbar allenfalls bei im Wege des Freibeweises 

aufzuklärender Verfahrensfragen. Auch vom Verteidiger behauptete „falsche Tatsa-

chen“ können daher schon aus prozessualen Gründen in der Regel keine Auswirkungen 

auf ein Urteil haben und damit nicht strafvereitelnd wirken. 

 

Relevanz entfalten Ausführungen des Verteidigers zu (falschen) Tatsachen im Rahmen 

seiner Aufgabe der Überzeugungsarbeit. Der Verteidiger hat sich mit Tatsachen als Er-

gebnis der Beweisaufnahme auseinanderzusetzen und entsprechend seiner Aufgabe 

der einseitigen Beistandsleistung für seinen Mandanten dafür einzusetzen, dass das Ge-

richt zu einer dem Mandanten günstigen Bewertung gelangt. Rechtsfindung folgt der 

Anwendung logischer Gesetzmäßigkeiten ebenso wie vergleichenden Erwägungen zu 

allgemeinen Lebenserfahrungen. In diesen durch Wertungen stets offenen Entschei-

dungsprozess greift der Verteidiger ein, wenn er die besonderen Aspekte der Wer-

tungsmöglichkeiten zugunsten des Beschuldigten herausgreift. Das Ziel, Zweifel zu säen, 

geht nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit und Wahrheit konform. Der - notge-

drungen einseitige -  Beitrag des Verteidigers zur Bewertung des  Prozessmaterials wäre 

konterkariert, wenn er von eigenem Wissen zur Zuverlässigkeit des Beweismaterials über-

lagert und sogar eingeschränkt sein sollte. 

Beispiel: 
Völlig unabhängig von der eigenen Überzeugung oder gar dem eigenen Wissen ist es die Aufgabe 
des Verteidigers, dem Gericht ggf. eindringlich klar zu machen, dass das Ergebnis der Beweisaufnah-
me nicht zu einer Überführung des Mandanten gereicht hat. Die rechtliche Konsequenz ist der Frei-

                                                             
92 S. z.B. BGHSt 46, 53, 56. 
93 Ostendorf, Strafvereitelung durch Strafverteidigung. Zur Diskussion um Gründe und Leitbild berufsmäßiger Strafverteidi-
gung, NJW 1978, 1345, 1349. 
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spruch. Hierauf muss der Verteidiger hinwirken, selbst wenn das prozessuale Ergebnis nicht mit dem 
wahrscheinlichen Geschehen konform geht. Ob bei dieser Darlegung der Verteidiger entgegen sei-
nem eigenen Kenntnisstand seine persönliche Überzeugung von der Unschuld des Mandanten kund 
tut, ist umstritten. Völlig unabhängig von einer möglichen Wahrheitspflicht des Verteidigers wird eine 
strafrechtliche Relevanz dieses Geschehens regelmäßig verneint.94 
 

Sachverhaltsbehauptungen des Verteidigers als den Prozess zumindest mittelbar beein-

flussendes Element ergeben sich im Rahmen von Beweisanträgen. Benennt der Vertei-

diger in einem Beweisantrag für einen „falschen“ Sachverhalt einen Zeugen, von dem 

er weiß, dass dieser fest entschlossen ist, eine unzutreffende Aussage zu machen, so 

wird neben der Beihilfe zu einem möglichen Aussagedelikt auch die Strafbarkeit des 

Verteidigers wegen Strafvereitelung diskutiert.95 Die herrschende Meinung geht in diesen 

Situationen davon aus, dass in diesem Fall jedes denkbare prozessual zulässige Verhal-

ten überschritten und eine (versuchte) Strafvereitelung regelmäßig in Betracht kommt.96 

 

Hiergegen sprechen allerdings gewichtige Gesichtspunkte. 

 

Gerade bei der Stellung von Beweisanträgen hält es die Rechtsprechung für ausrei-

chend, dass die Verteidigung es lediglich für möglich hält, dass das erstrebte Ergebnis 

auch tatsächlich in der Beweisaufnahme erzielt wird. Es ist daher eine Logik des Rechts 

auf eine effektive Verteidigung, jeden Beweisantrag prozessual zuzulassen, der zumin-

dest die Chance auf dieses Ergebnis hat. Die Benennung von Zeugen, die unter Um-

ständen lügen werden, das Vorlegen von Urkunden, die möglicherweise gefälscht sind, 

kann daher schon aufgrund der eindeutigen prozessualen Zulässigkeit hin nicht zu einer 

Strafbarkeit des Verteidigers führen. Die Grenze zur Strafbarkeit hängt damit allein von 

der subjektiven Befindlichkeit des antragstellenden Verteidigers ab, was bereits mit dem 

Bestimmtheitserfordernis der Strafnorm schwerlich in Einklang zu bringen ist.97 

 

Verschlossen ist dem Strafrecht eine Bewertung der prozessualen Antragstellung insbe-

sondere deshalb, weil dieses Verteidigerhandeln in dem streng formalisierten prozessua-

len Kampf ums Recht erfolgt. Die Rolle des Verteidigers und sein Aktionsfeld sind ebenso 

reglementiert wie die Reaktionsmöglichkeiten des mit der Leitung und Entscheidung des 

Verfahrens betrauten Gerichts. Darüber hinaus gehende Verantwortlichkeiten für „Wahr-

heiten“ im prozessualen Geschehen vertragen sich nicht mit der Verteidigerrolle.  

 

Anerkanntermaßen ist der Verteidiger daher nicht zum Einschreiten verpflichtet, wenn er 

einer für ihn erkennbaren Falschaussage eines Zeugen beiwohnt.98 Allein das Gericht hat 

über die Glaubwürdigkeit zu entscheiden – unabhängig davon, welcher Prozessbeteilig-

te den Anlass für die Anhörung des Zeugen gegeben hatte.99 Ebenso wenig trägt der 

Verteidiger Verantwortung für den Umgang des Gerichts mit Anträgen, deren Behand-

lung im prozessualen Gefüge geregelt ist. Die Bewertung eines prozessualen Antrags rich-

                                                             
94 S. Kappelmann, Die Strafbarkeit des Strafverteidigers, S. 77; Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren, S.152f; Müller-
Dietz, Strafverteidigung und Strafvereitelung, JURA 1979, 242, 251. 
95 BGHSt 46, 53, 56; RGSt 66, 324; OLG Düsseldorf StV 1994, 472f.; LG Münster StV 1994, 134; Beulke, Die Strafbarkeit 
des Verteidigers, 1989, Rn 92; Zeifang, Die eigene Strafbarkeit des Verteidigers im Spannungsfeld zwischen prozessualem 
und materiellem Recht, 2004, 196ff.. 
96 RGSt 66, 324; BGHSt 29, 99, 107; Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, Rn 70; MAH Strafverteidigung Widmai-
er/Müller  § 55 Rn.39. 
97 So SK-StPO Wohlers, vor § 137 Rn.111. 
98 BGH JZ 2010, 100 m. Anm. Barton; BGHSt 4, 327; 46, 53, 60. 
99 BGHSt 46, 53: „Der Ort, die Glaubhaftigkeit dieser Aussage zu überprüfen, ist die Hauptverhandlung.“ 
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tet sich ausschließlich nach prozessualen Kriterien, in der Frage der Konformität der im 

Antrag genannten Tatsachen mit dem aufzuklärenden historischen Geschehen kommt 

dem Verteidiger nicht die Aufgabe des Vor-Zensors zu. Auch wenn die aktive Einfluss-

nahme oder konkrete Animierung zu einer Falschaussage im – vorher gehenden - Kon-

takt zum Zeugen als sicheres Überschreiten der Grenze zulässigen Verteidigungshandelns 

angesehen werden kann, bleibt damit das in Konfrontation und unter Kontrolle des Ge-

richts erfolgende rein prozessuale Handeln der schlichten Antragstellung Überlegungen 

zur Strafvereitelung entzogen.100  

  

Gleiches gilt für andere formalisierte Regelungen von Verteidigerhandeln in der offenen 

prozessualen Auseinandersetzung der Hauptverhandlung. So sind z.B. die Grenzen der 

prozessual zulässigen Fragen in § 69a, § 242 StPO aufgezeigt. Werden diese Grenzen 

grundsätzlich eingehalten, besteht keine Veranlassung, allein aufgrund des Ergebnisses 

derartig zulässiger Fragen das Verhalten des Strafverteidigers für strafvereitelnd zu erklä-

ren. Allein die Prozessregeln steuern den Weg zur Beantwortung der Frage nach Schuld 

und Unschuld. Die gerichtliche Unterbindung von Fang- oder Suggestivfragen ist – völlig 

unabhängig von Wissensstand und Intention des Fragestellers – allein an Prozessregeln 

zu orientieren. Bricht auch die redliche Zeugin in einem Kreuzverhör zusammen und be-

wertet dies das Gericht als Indiz für ihre Unglaubwürdigkeit, mag das „falsche“ Ergebnis 

die Folge sein. Der fragende Verteidiger mag das „falsche“ Ergebnis auch gekannt und 

sogar angesteuert haben. Kriterien der Dysfunktionalität oder der prozessualen Unzuläs-

sigkeit stehen hier allerdings nicht einmal ansatzweise in Rede.101  

 

Für Gerichtsentscheidungen unmittelbar relevante Sachverhaltsdarstellungen des Straf-

verteidigers finden sich in der Revisionsbegründung. Prozessual relevante Tatsachenbe-

hauptungen des Verteidigers – der Mandant selbst darf keine Begründung erstellen! – 

sollen hier das Revisionsgericht überzeugen, dass in der Tatsacheninstanz prozessuale 

Fehler gemacht wurden und das Urteil daher aufzuheben sei. Die Diskussion über die 

Pflicht zur Wahrheit muss hier angesichts der besondern Form der „Wahrheit“ im Revisi-

onsverfahren eine besondere Komponente berücksichtigen: Die Beobachtung der für 

die Hauptverhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll 

bewiesen werden (§ 274).  

 
Für das Revisionsgericht steht fest, dass ein Verteidiger in der Hauptverhandlung anwesend war, 
wenn dies – unabhängig vom tatsächlichen Geschehen vor Gericht – so protokolliert worden ist. 
Ebenso steht z.B. bei fehlender Protokollierung fest, dass ein Beweisantrag nicht gestellt wurde oder 
ein Selbstleseverfahren nicht durchgeführt wurde. Erfolgen nachträglich zulässige Berichtigungen 
des Protokolls durch die hierfür verantwortlichen Vorsitzenden und Protokollführer, entfaltet das ak-
tuelle Protokoll diese Beweiswirkung. Sie entfällt allenfalls bei Ausnahmefällen eklatanter Wider-
sprüchlichkeit des Protokolltextes. 

 

Nach dieser grundsätzlichen Idee der Beweisführung gilt für das Revisionsgericht nur das 

als wirklich geschehen, was auch protokolliert ist. Das hat für jeden Revisionsführer die 

missliche Folge, dass er einen Verfahrensverstoß, der tatsächlich in der Hauptverhand-

                                                             
100 Gatzweiler, Möglichkeiten und Risiken einer effizienten Strafverteidigung, StV 1985, 248, 251f.; Ostendorf NJW 1978, 
1349; Wassmann, Strafverteidigung und Strafvereitelung, 1982, 175; Mehle, Strafvereitelung durch Wahrnehmung prozes-
sualer Rechte? Festgabe für Koch, 1989, 179, 187; Krekeler NStZ 1989, 150; a.A. Widmaier, Strafverteidigung im strafrecht-
lichen Risiko, Festgabe 50 Jahre BGH, 1043, 1059. 
101 Anders RGSt 66, 316; BGHSt 2, 375, 377; kritisch zur RG-Rspr. Widmaier, Strafverteidigung im strafrechtlichen Risiko, 
Festgabe 50 Jahre BGH, 2000, 1043, 1049; zum entscheidenden Gesichtspunkt des Agierens in der „regelgeleiteten Ausein-
andersetzung“ der Hauptverhandlung s. Hassemer, Grenzen zulässiger Strafverteidigung, 20ff. 
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lung geschehen ist, revisionsrechtlich nicht rügen kann, weil er nicht in der notwendigen 

Art und Weise protokolliert worden ist. Allein unter Bezug auf diese formelle Grundlage 

können Verfahrensrügen in der Revisionsinstanz erfolgreich erhoben werden, wenn sich 

– völlig unabhängig vom tatsächlichen Geschehen in der Hauptverhandlung – der Ver-

fahrensverstoß nach der Protokollierung als solcher auch darstellt. Die Form dominiert 

das Revisionsverfahren, weshalb die Revisionsrechtsprechung auch von einem grund-

sätzlichen Rekonstruktionsverbot des Geschehens der Hauptverhandlung außerhalb des 

Protokolls ausgeht. 

 

Bewegt der Verteidiger sich in einem derart formalisierten rechtlichen Umfeld, würde er 

sich zu seiner Aufgabe der optimalen Interessensicherung seines Mandanten in Wider-

spruch setzen, wenn er sein Handeln an anderen Kriterien (wie dem tatsächlichen pro-

zessualen Geschehen) orientiert. Seine Arbeitsgrundlage muss derjenige prozessuale 

Sachverhalt sein, wie er sich nach dem Hauptverhandlungsprotokoll darstellt. Hier muss 

er schlüssig und logisch argumentieren. Auch wenn er z.B. fest in Erinnerung hat, dass er 

selbst am Morgen eines bestimmten Verhandlungstages vor der Strafkammer anwesend 

war, darf und muss er – wenn das Hauptverhandlungsprotokoll ihn als abwesend aus-

weist -  diese Abwesenheit als prozesswidrig in der Revision rügen. Nicht der dies rügen-

de Verteidiger handelt bedenklich, sondern allenfalls derjenige, der aus wie auch im-

mer verstandener Wahrheitsliebe zu Lasten seines Mandanten eine Erfolg versprechen-

de Revisionsrüge nicht erhebt.102 

 

Der Vorwurf des unwahren Vorbringens und daran anschließend der Strafvereitelung ist 

damit nicht nur angesichts dieser formalisierten Beweisstruktur des Revisionsverfahrens 

fernliegend. Der Anspruch an die prozessuale Wahrheit des Protokolls wird durch die 

neuere Rechtsprechung des BGH eingelöst, wonach auch im Wege der nachträglichen 

Berichtigung des Protokolls die persönlich in der Hauptverhandlung anwesenden Ver-

antwortlichen (Protokollführer und Vorsitzender) jederzeit ihre feste Erinnerung an das 

Prozessgeschehen niederlegen können. Trotz eigener divergierender Erinnerung kann 

hier die Argumentation des Verteidigers auf der Basis der Erinnerung des Vorsitzenden 

und des Protokollführers weder als Verstoß gegen anwaltliches Ethos103 noch gegen 

Strafvorschriften bewertet werden.   

 

Relativiert werden von diesem Ausgangspunkt Formulierungen der überkommenen 

Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Erörterung von Strafvereitelung durch den 

Verteidiger, die apodiktisch verlangen, der Verteidiger dürfe im Gegensatz zu seiner „im 

öffentlich rechtlichen Rechte wurzelnde Befugnis“ nicht eine bewusste tätige Verdunke-

lung zugunsten seines Mandanten betreiben.104 Oder: Zur Vermeidung seiner eigenen 

Strafbarkeit müsse er sich jeder bewussten Verdunkelung des Sachverhalts und jeder Er-

schwerung der Strafverfolgung enthalten und sich bei seinem Vorgehen auf verfahrens-

rechtlich erlaubte Mittel beschränken.105 Gerade diese erlaubten Mittel „verdunkeln“ im 

Sinne einer richterlichen Wahrheitsfindung. Nicht dieser Effekt kann daher Ausgangspunkt 

von Strafbarkeitsüberlegungen sein, sondern allein der Ort des Agierens des Verteidigers 

außerhalb des prozessualen Aktionsfeldes. 
                                                             
102 Bertheau, Rügeverkümmerung – Verkümmerung der Revision in Strafsachen, NJW 2010, 973, 976. 
103 so aber BGHSt 51, 298 = NJW 2007, 2419 = NStZ 2007, 661 = StV 2007, 403 = BGHR StPO § 274 Berichtigung 2. 
104 RGSt 66, 316, 326. 
105 BGHSt 2, 375, 377. 
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h. die „Trübung von Beweisquellen“ 
 

Raum für Strafvereitelung durch einen Verteidiger ist daher nur außerhalb des regelgelei-

teten Verfahrens zur Frage von Schuld und Strafe des Angeklagten. 

 

Der außerhalb des engen Rahmens des formalisierten Prozesshandeln eröffnete Bereich 

tangiert in vielerlei Hinsicht Verteidigungsverhalten, das einerseits der legitimen Aufgabe 

der Wahrnehmung der prozessualen Rechte des Mandanten entspricht, andererseits im 

Ergebnis – wie fast jedes Verteidigungshandeln – die ungestörte Wahrheitsfindung be-

hindert. Unter Bezugnahme auf das Prozessrecht negiert die Rechtsprechung den Tatbe-

stand der Strafvereitelung, solange der Verteidiger „prozessual zulässig handelt“.106 Die 

Einschätzung der Zulässigkeit außerhalb der formalisierten Auseinandersetzung in der 

Hauptverhandlung schwindet jedoch mangels konkreter gesetzlicher Vorgaben und 

muss sich z.T. auf die allgemeine Forderung nach konkreter und wirklicher Verteidigung 

im Sinne des Art. 6 Abs.3 lit.c MRK beschränken.  

 

Was außerhalb dieses Bereichs zulässiger effektiver Verteidigung liegen soll, fasst die 

Rechtsprechung unter dem allgemeinen Verbot der Trübung von Beweisquellen zusam-

men. Untersagt sei dem Verteidiger durch aktive Verdunkelung und Verzerrung des 

Sachverhalts die Wahrheitserforschung zu erschweren oder bewusst hierdurch Beweis-

quellen zu verfälschen. Diskussionsfähig ist ein derartiges strafwürdiges Verhalten eines 

Verteidigers regelmäßig für Konstellationen, in denen der Verteidiger vorprozessual Kon-

takt zu Beweismitten hat und diese beeinflusst. 

 

Die Kontaktaufnahme zu Zeugen und Mitbeschuldigten kann durch die Verteidigungs-

strategie notwendig sein und bewegt sich daher prinzipiell im Bereich zulässigen Vertei-

digerhandelns. Anwaltliche Vernehmungen und ergänzende Informationsbeschaffung 

gehören zum Standard professioneller Verteidigungsvorbereitung. Das Feld zulässigen 

Verteidigerhandelns soll der Verteidiger aber u.U. verlassen, wenn er außerhalb des 

Verfahrens Kontakt zu einem Zeugen aufnimmt und versucht, auf dessen zukünftiges 

Verhalten im Prozess gegen seinen Mandanten Einfluss zu nehmen.  

 

Erklärtes Ziel des Verteidigers kann es sein, einen Strafantragsberechtigten von einem 

Antrag abzuhalten oder ihn zur Rücknahme eines Antrages zu bewegen. Gleiches gilt 

für eine schlichte Anzeige. Möglicherweise gilt es auch für den Verteidiger, einen Zeu-

gen in einem Gespräch zur Ausübung seines Verweigerungsrechts zu bewegen. Diese 

Ziele bewegen sich im Rahmen seines Verteidigungsauftrages. Rechtsrat zu erteilen, ist 

die genuine Aufgabe des Verteidigers. Er darf über Möglichkeiten und Konsequenzen 

des Schweigerechts des Zeugen ebenso aufklären wie über die Straflosigkeit von 

Schutzbehauptungen und Lügen oder den Widerruf eines richtigen Geständnisses bei 

Mitbeschuldigten. Ansatzpunkte für unzulässiges Verteidigungsverhalten liegen so lan-

ge nicht vor, wie der Verteidiger sich der alltäglichen Kommunikationsmittel bedient 

und der Gesprächspartner seine Freiheit und Willensentschließung behält.107 

 

                                                             
106 BGHSt  46, 53 = NJW 2000, 2433. 
107 BGHSt 10, 393f.; OLG Frankfurt StV 2005, 204; RGSt 40, 394. 
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Ist sich der Verteidiger sicher, dass mit dieser Einflussnahme ein unrichtiges Ergebnis im 

Verfahren erzielt werden soll, hängt die Strafvereitelung durch „Beweistrübung“ maß-

geblich von der Art und dem Gegenstand der Einflussnahme ab.  

 

Besteht das Ziel des Gesprächs darin, einen Zeugen zu einer falschen Aussage zu über-

reden oder ihn in einem entsprechenden Entschluss zu bestärken, verlässt der Verteidi-

ger sein prozessuales Aktionsfeld und kann sich – wie jeder Dritte – wegen (versuchter) 

Strafvereitelung strafbar machen. Ebenso wenig wie er Urkunden oder Tatspuren ver-

nichten darf, ist die aktive Einflussnahme zur Produktion einer Falschaussage eines Zeu-

gen durch seinen Verteidigungsauftrag gedeckt.108 

 

Ist das Gesprächsziel demgegenüber nicht zu beanstanden, kommt eine Strafbarkeit 

dann in Betracht, wenn der Verteidiger sich unlauterer Mittel bedient. Zwang, Drohung 

und Täuschung gegenüber dem Zeugen sind dem Verteidiger verwehrt. Ein derart ge-

gen die Willensentschließung des Zeugen gerichtetes Verhalten widerspricht gerade 

der prozessualen Idee der Autonomie des Zeugen bei seiner Entscheidung zur Aus-

übung von Verweigerungsrechten und berührt damit nicht nur den Tatbestand der Nö-

tigung, sondern angesichts der Potenz der prozesswidrigen Verfälschung einer Beweis-

aufnahme auch den Tatbestand der Strafvereitelung. 

 

In diesen Rahmen könnte auch die Einflussnahme auf ein Prozessverhalten des Zeugen 

mittels Geldzahlungen fallen.109Angesichts der weitgehend erhaltenen Entschließungs-

freiheit eines Zeugen beim Angebot einer Geldzahlung zur Ausübung von Verweige-

rungsrechten mag man die Beteiligung des Verteidigers an einem solchen Deal als un-

professionell verpönen. Die Grenze zum Strafbarkeitsbereich ist aber hier nicht über-

schritten. Das gilt erst recht, wenn die in Aussicht gestellte Zahlung nicht (allein) als „Be-

lohnung“ für Prozessverhalten bewertet werden kann, sondern u.U. auch als Schadens-

ersatzzahlung für einen (geschädigten) Zeugen gedacht ist.110 

 
 

3. Kollision mit weiteren Strafnormen 
 

Die Pflicht zur einseitigen Interessenwahrnehmung des Beschuldigten im Strafprozess führt 

an zahlreichen weiteren Stellen zu möglichen Konflikten des Verteidigers mit Strafnormen. 

Die besondere Aufgabe des Verteidigers kann hier häufig dazu führen, dass straftatbe-

standsmäßiges Verhalten, gerade im Hinblick auf die Wahrnehmung sogar grundrecht-

lich geschützter Beschuldigtenpositionen, ein strafbares Verhalten höchst fragwürdig er-

scheinen lässt.111  

 

a. Geldwäsche § 261 StGB 
 

                                                             
108 BGHSt 31, S. 10, 12. 
109 BGHSt 46, 53, 57. 
110 Hassemer, Grenzen zulässiger Strafverteidigung, 17; Burhoff/Stephan Rn.85; Kempf, „Wahr-Nehmungen des Rechts“: 
Einflussnahme auf Zeugen, StraFo 2003, 79, 82. 
111 Vgl. hierzu zusammenfassend: Winkler, Die Strafbarkeit des Strafverteidigers jenseits der Strafverteidigung, 2005. 
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Besondere Kenntnisse des Strafverteidigers können dazu führen, dass diesem bei Hono-

rarzahlungen des Mandanten zumindest der Vorwurf der Leichtfertigkeit im Zusammen-

hang mit einer Geldwäsche (§ 261 StGB) gemacht werden kann. Die strenge Übernah-

me des sehr weitgehenden Tatbestandes auf Berufsausübung des Strafverteidigers wür-

de gerade durch dessen zwangsläufig engen Kontakt zur kriminogenen Szenen eine 

Wahlverteidigung häufig unmöglich machen. Ob und wie eine einschränkende Ausle-

gung hier den Handlungsspielraum der Verteidigung offen halten kann, ist intensiv disku-

tiert worden.112 Die Gefährdung der traditionellen rechtsstaatlichen Rolle der Strafver-

teidigung durch den Geldwäschetatbestand ist hiernach in vielen Details beleuchtet. Ist 

es Aufgabe der Strafverteidigung, im Mandatsverhältnis völlig unabhängig v. eigenen 

Überzeugungen von der Schuld des Mandanten dessen prozessuale Rechte zu verwirkli-

chen, wird diese vertrauensbegründende atmosphärische Grundkonstellation mit dem 

Wissen des Mandanten zerstört, dass sein Verteidiger sich zumindest teilweise Gedanken 

über die Berechtigung strafrechtlicher Vorwürfe machen muss. Muss der Mandant sogar 

mit Ermittlungs- und Abhörmaßnahmen rechnen, wird das Mandatsverhältnis von An-

fang an mit fundamentalen Unsicherheiten hinsichtlich seiner Vertraulichkeit belastet 

wird. Das Recht des beschuldigten Bürgers auf die Wahl eines Strafverteidigers (Art. 6 

Abs. 3 lit.c MRK) ist ebenso tangiert wie die Berufsausübungsfreiheit des Anwalts (Art. 12 

GG).  

 

Die Sorge insbes. der anwaltlichen Autoren um den Verlust effektiver Verteidigung ist 

nicht reine Klientelpolitik.113 Die besondere Gefährdung der Strafverteidiger mit der Kon-

sequenz ihrer Disziplinierung und dem Verlust der verfassungsmäßigen Verteidigungs-

aufgabe folgt gerade aus der besonderen Nähe der Strafverteidigung zu den Ermitt-

lungsbehörden. Definieren diese als Schutzgut der Geldwäsche die Rechtspflege, mei-

nen sie damit ihre eigene Arbeit. Fehlt so die notwendige Distanz zur Anwendung von 

Straf- und Prozessnormen, ist der Weg nicht weit, die als Störung der eigenen Arbeit 

wahrgenommenen Strafverteidigungsaktivitäten auf Berechtigungen von. Honorarzah-

lungen und damit die Voraussetzungen des Geldwäschetatbestandes zu überprüfen. 

Psychologische Faktoren und vorrangige verfassungsrechtliche Positionen verlangen 

daher, die Honorierung des Wahlverteidigers vollständig aus dem Tatbestand des § 261 

Abs. 2 StGB auszunehmen. 

 

Der aktuelle Lösungsansatz ist jedoch ein anderer. Das BVerfG114 erkennt zwar die institu-

tionellen Gefahren für die Strafverteidigung durch den Geldwäschetatbestand, löst die 

Problematik allerdings allein über den subjektiven Tatbestand. In verfassungskonformer 

Auslegung setzt eine Strafbarkeit des Strafverteidigers nach Abs. 2 dessen sichere 

Kenntnis v. der Herkunft des Honorars aus einer Vortat voraus. Leichtfertigkeit oder be-

                                                             
112 S. zB Barton, Sozialübliche Geldwäschetätigkeit und Geldwäsche (§ 261 StGB), Strafverteidiger 1993, 156, 162; Berns-
mann, Das Grundrecht auf Strafverteidigung und die Geldwäsche, Strafverteidiger 2000, 40 ff; Beulke, Gedanken zu Diskus-
sion über die Strafbarkeit des Verteidigers wegen Geldwäsche, Rudolphi-FS, 2004, 391 ff; Burger/Peglau, Geldwäsche durch 
Entgegennahme „kontaminierten“ Geldes als Verteidigerhonorar, wistra 2000, 161 ff; Bussenius, Geldwäsche und Strafver-
teidigerhonorar, 2004; Fertig, Grenzen einer Inkriminierung des Wahlverteidigers wegen Geldwäsche, 2006; von Galen, 
Drahtseilakt oder Rechtssicherheit – Strafverteidigerhonorar und Geldwäsche, NJW 2004, 3304 ff; Katholnigg, Kann die 
Honorarannahme des Strafverteidigers als Geldwäsche strafbar sein?, NJW 2001, 2041 ff; Kulisch, Strafverteidigerhonorar 
und Geldwäsche, StraFO 1999, 337 ff; Matt, Strafverteidigerhonorar und Geldwäsche, Rieß-FS, 2002, 739 ff; Nestler, Der 
BGH und die Strafbarkeit des Verteidigers wegen Geldwäsche, StV 2001, 641 ff; Salditt, Geldwäsche durch Strafverteidi-
gung, StraFO 2002, 181 ff. 
113 So aber offensichtlich Fischer § 261 Rn 36 ff. 
114 BVerfGE 110, 226 ff = NJW 2004, 1305 ff; NJW 2005, 1707f. 
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dingter Vorsatz sind für den Strafverteidiger – im Gegensatz zum grundsätzlichen An-

wendungsbereich – nicht strafbarkeitsbegründend. Diese sichere Kenntnis wird der 

Strafverteidiger regelmäßig dann nicht haben, wenn ihm zumindest alternative Finanz-

quellen plausibel erscheinen müssen. Gerade zum Schutz der verfassungsrechtlich ab-

gesicherten Position der Strafverteidigung verpflichtet das BVerfG schon die Ermitt-

lungsbehörden, im Hinblick auf diese Einschränkung sensibel zu agieren.115 Selbst ein An-

fangsverdacht darf nur bejaht werden, wenn auf konkreten Tatsachen beruhende, 

greifbare Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, dass der Strafverteidiger zum Zeit-

punkt der Honorarannahme bösgläubig war. 

 

Die Leitentscheidung des BVerfG hat allerdings gleichzeitig aufgezeigt, dass ungewöhn-

liche Umstände der Honorarzahlung, wie beispielsweise die exorbitante Höhe, die 

Übergabe loser Scheine in einem Geldkoffer, konspirative Verhältnisse und der Verzicht 

auf jegliche Quittung starke Indizien für eine Kenntnis des Strafverteidigers darstellen 

können. Demgegenüber dürfte sich der Strafverteidiger bei einer angemessenen Hono-

rierung (auch durch Stundensätze) und einer transparenten Überweisung auf sein Bank-

konto ohne überdeutliche alt. Hinweise niemals der Gefahr des Geldwäscheverdachts 

aussetzen. 

 

b. strafbare Ehrverletzungen 
 

Die dynamische Auseinandersetzung in einer mündlichen Verhandlung führt nicht selten 

zu abwertenden Äußerungen gegenüber dem prozessualen Kontrahenten. Beleidi-

gungsvorwürfe (§ 185 StGB) zu Lasten des Staatsanwalts oder des Richters sind daher 

nicht selten. Hier findet der verfassungsrechtliche Ansatzpunkt besonderer Beachtung, 

dass grundsätzlich Verteidigung auch Kampf ist.116 Gerade in diesem Kampf ist es dem 

Verteidiger auch erlaubt, verbal kämpferisch aufzutreten und hierbei in der Diskussion 

mit seinen Kontrahenten „ad personam“117 zu argumentieren. Dem Verteidiger ist es 

insbesondere in seiner freien Rede und bei spontanen Reaktionen gestattet, in der öf-

fentlichen Auseinandersetzung des Kampfs ums Recht deutlichst zu argumentieren. Ins-

besondere im Schlussvortrag sei es ihm nicht generell verwehrt, starke, eindringliche 

Ausdrücke und sinnfällige Schlagworte zu verwenden. Er dürfe auch Schlussfolgerungen 

ziehen, die anderen Verfahrensbeteiligten unangenehm sein können, deren Persönlich-

keit berühren und ihre Ehre kränken.118 Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Ver-

teidiger in seiner Kritik auch andere Formulierungen hätte wählen können.119 Grundsätz-

lich sind daher auch beispielsweise von Richtern und Staatsanwälten die Ehre tangie-

rende Bemerkungen hinzunehmen, wenn sie diese als pointierte oder überspitzende 

Formulierung der Verteidigerargumentation empfinden müssen.  

 

Der rechtliche Ansatz für die Tolerierung ehrverletzender Bemerkungen durch die Ver-

teidigung bietet § 193 StGB. Die Wahrnehmung berechtigter Interessen wird aus der 

Notwendigkeit der Verteidigeraufgabe, mit dem Recht des Verteidigers auf freie Be-

rufsausübung (Art. 12 Abs. 1 GG), dem Recht auf freie Meinungsäußerungen gemäß Art. 

                                                             
115 BVerfG NJW 2007, 2749 = StV 2007, 393. 
116 S. hierzu Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts z.B. BVerfGE 76, 171, 192f; NJW 2000, 199; NStZ 1997, 35f. 
117 BVerfGE 76, 171, 192; NJW 2000, 199, 200; KG StV 1997, 485. 
118 OLG Saarbrücken Anwaltsblatt 1979, 193. 
119 BVerfG StV 1991, 458 f. 
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5 Abs. 1 GG sowie letztlich der Wahrnehmung des Anspruchs des Beschuldigten auf 

rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) abgeleitet. 

 

Teilweise wird auch darauf hingewiesen, dass Verteidigererklärungen unter Umständen 

schon aus dem Tatbestand der §§ 185 ff StGB auszuschließen sind, wenn sie beispiels-

weise Gegenstand einer prozessualen Erklärung sind oder aber zur Unterstützung pro-

zessualer Anträge vorgetragen werden. Die Verdeutlichung der Berechtigung der vom 

Verteidiger vertretenen Rechtsposition könne bereits a priori nicht den objektiven Tat-

bestand erfüllen.120 

 

Im einzelnen erscheint dogmatisch noch einiges in dem Abwägungsvorgang im Rah-

men des § 193 StGB ungeklärt. Unbestrittener Ausgangpunkt ist allerdings die Notwen-

digkeit der Bewahrung der rechtsstaatlich geforderten Verteidigung als einem Unversal-

rechtsgut, dem nur in besonderen Fällen des Abwägungsvorgangs das Individual-

rechtsgut der Ehre des Betroffenen vorgehen kann.121 Im einzelnen soll die Straflosigkeit 

des Verteidigers in einer stufenweisen Prüfung immer dann verneint werden, wenn die-

ser tatsächlich berechtigte Interessen wahrnimmt, die Ehre verletzende Äußerung zur 

Wahrnehmung dieser Interessen geeignet und erforderlich ist und der Verteidigung 

auch in subjektiver Hinsicht zur Wahrnehmung dieser berechtigten Interessen handelt.122 

 
Beispiele: 
 
Der Verteidiger kritisierte in der Hauptverhandlung eine früher durchgeführte nächtliche Gegenüber-
stellung, bei der weder nachträglich der Anordnende auszumachen war noch der gesamte Vorgang 
überhaupt protokolliert war. „Die Staatsanwaltschaft griff in die Trickkiste der StPO und präsentierte 
Polizeiberichte, Doppelvernehmungen und Identifizierungen nach Gestapomethoden, sowie Licht-
bildvorlagen ohne Auswahlmöglichkeiten,“ monierte der Verteidiger in der Hauptverhandlung. Er 
wurde vom Vorwurf der Beleidigung der beteiligten Polizeibeamten freigesprochen. Er habe die Poli-
zeibeamten nicht pauschal als Gestapo diffamiert, sondern lediglich eine drastische Formulierung 
gewählt, um das Gericht von der Unverwertbarkeit der Ermittlungsergebnisse zu überzeugen.123 
 
Einen als maßlos empfundenen Strafantrag der Staatsanwaltschaft kommentierte der Verteidiger in 
seinem Schlussvortrag: „Wenn ein Staatsanwalt zu DDR-Zeiten für diesen Sachverhalt dies beantragt 
hätte, wäre er zu Recht der Rechtsbeugung angeklagt worden.“ Er wurde hierfür wegen Beleidigung 
des Staatsanwalts verurteilt. Entscheidend sei insbesondere, dass der Staatsanwalt für die besonders 
scharfe Kritik keinen Anlass geboten habe, bei seinem Antrag habe er sich am Regelstrafrahmen ori-
entiert. Da die Unhaltbarkeit der Verteidigerbehauptung auf der Hand gelegen habe, sei sie auch im 
Rahmen des Plädoyers ein strafbares Werturteil.124  
 
Freigesprochen wurde ein Verteidiger im sogenannten Mauerschützenprozess, der in einem Ableh-
nungsgesuch die beisitzenden Richter als geradezu „hörig gegenüber dem Vorsitzenden“ bezeich-
net hatte. Dem zweifellos ehrabschneidenden Behauptungen konnte das Gericht eine Nachvollzieh-
barkeit nicht versagen, da die abgelehnten Richter tatsächlich durch vorhergehende unkritische 
und wörtliche Wiederholungen von Äußerungen des Vorsitzenden einen Anlass für die heftige Kritik 
gegeben hatten.125  
 
Ein Verteidiger hatte im Rahmen einer Beschwerde gegen Durchsuchungsbeschlüsse behauptet, 
man müsse davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Amtsgericht die im An-
trag behaupteten Tatsachen vorgetäuscht habe. Die Staatsanwaltschaft würde lediglich mit Vermu-
tungen arbeiten. Es liege der Verdacht nahe, dass Rivalitäten unter Staatsanwälten auf dem Rücken 
des Beschuldigten ausgetragen würden. Dem Verteidiger wurde insbesondere vorgeworfen, er habe 
leichtfertig diese Behauptungen aufgestellt, da er vor der Abfassung der Beschwerdeschrift durch 
Einsicht in die Ermittlungsakten einen anderen Sachverhalt in Erfahrung hätte bringen können. Dem 

                                                             
120 Wohlers, Strafverteidigung vor den Schranken der Strafgerichtsbarkeit, StV 2001, 420; SK/StPO-Wohlers, vor § 137 Rn 
136 ff. 
121 S. hierzu Winkler, Die Strafbarkeit des Verteidigers jenseits der Strafvereitelung, 2005, S. 410 ff. 
122 S. hierzu ausführlich Beulke, Ehrenschutz und Strafverteidigung, S. 45, 54 ff. 
123 LG Hechingen NJW 1984, 1766 f. 
124 OLG Jena NJW 2002, 1890. 
125 KG StV 1998, 83. 
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hielt das Bundesverfassungsgericht entgegen, dass eine Beschwerde schon im Interesse des Man-
danten so schnell wie möglich erhoben werden müsse. Zwar können leichtfertig aufgestellte unwah-
re Tatsachenbehauptungen ehrenrühriger Art zum Ausschluss des § 193 führen, allerdings könne der 
Begriff der Leichtfertigkeit nicht über Gebühr ausgedehnt werden.126 

 

 

c. falsche Verdächtigung 
 

§ 164 StGB kann durch Verteidigerhandeln tatbestandlich erfüllt werden, wenn im Rah-

men von Verteidigung nicht nur Alternativsachverhalte gegenüber der Anklage, son-

dern auch Alternativtäter konkret benannt werden. Auch hier ist der Handlungsspiel-

raum der Verteidigung erweitert, da die relevanten Behauptungen ohnehin Gegen-

stand der im Prozess stattfindenden Sachaufklärung sind. 

 

d. Parteiverrat 
 

Die Verpflichtung des Anwalts, allein und einseitig die Interessen seines Mandanten und 

nicht die eines anderen Beteiligten wahrzunehmen, wird vom Gesetzgeber derart hoch 

eingeschätzt, dass ein Verstoß gegen dieses Gebot strafrechtlich sanktioniert ist (§ 356 
StGB). Hier unterliegt der Verteidiger keinem strafrechtlichen Risiko durch die dem staat-

lichen Strafanspruch zuwiderlaufende Unterstützung eines Beschuldigten. Im Gegenteil: 

Die Effektivität des Verteidigerhandelns wird gerade in der Einseitigkeit seines Handelns 

im Rahmen des Mandates bewertet und strafrechtlich abgesichert. 

 

Evident ist das unzulässige agieren eines Anwalts in einem zivilrechtlichen Streit, in dem 

sich zwei Parteien gegenüber stehen. Die rechtliche Vertretung beider Seiten macht 

den Verstoß gegen das Prinzip der einseitigen Unterstützung offenbar. Im Gegensatz zu 

zivilrechtlichen Konstellationen bestehen allerdings in Strafsachen erhebliche Unter-

schiede, die den Tatbestand des Parteiverrats seltener aufscheinen lassen. Gegensätz-

liche Parteirollen ergeben sich im Prozess allenfalls bei angeklagtem und Nebenkläger.  

 

Selbst zwei auf derselben Anklagebank sitzende Personen weisen u.U. weit von sich, 

dass ihre rechtlichen Interessen unterschiedlich sind. Nur der formale Aspekt des § 146 

StPO verbietet hier die anwaltliche Vertretung beider angeklagter durch denselben 

Verteidiger. Zwei mögliche Mittäter, die nicht in dem selben Verfahren verfolgt werden, 

haben unter Umständen allenfalls ein rein tatsächliches Interesse am Ausgang des je-

weiligen Verfahrens, was sie nach der früheren Rechtsprechung allerdings noch nicht 

zur Partei im Sinne des § 356 StGB machte.127 Diesen Rechtsstandpunkt hat der BGH 

ausdrücklich aufgegeben und unterschiedliche Beschuldigte als Parteien im Sinne des § 

356 StGB aufgefasst, wenn gegen sie jeweils der Verdacht besteht, gemeinsam mit dem 

anderen Beschuldigten als Mittäter, Anstifter oder Gehilfe Teilnehmer der selben Straftat 

gewesen zu sein.128  

 
Ein Verteidiger hatte zunächst das Mandat für eine Mandantin (M.) angenommen, die des versuch-
ten Mordes beschuldigt wurde, dieses Mandat später niederlegt und stattdessen eine Freundin (F) 
der bisherigen Mandantin verteidigt. Als im Prozess die frühere Mandantin M nunmehr die F belaste-
te, wonach diese zu dem Mord angestiftet habe, agierte der Verteidiger zu Gunsten seiner aktuellen 

                                                             
126 BVerfG NJW 2000, 199f. 
127 RGSt 66, 316, 323; BGH Anwaltsblatt 1954, 189. 
128 BGH wistra 2008, 467, 468. 
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Mandantin (F) und zog die Glaubwürdigkeit seiner früheren Mandantin M in Zweifel. Der BGH sah ins-
besondere die entgegengesetzten Interessen der beiden Beschuldigten dadurch deutlich werden, 
dass die frühere Mandantin des Verteidigers zur Minimierung ihrer eigenen Tatschuld die aktuelle 
Mandantin des Verteidigers erheblich belastete. 
In einem ähnlichen Fall nahm das OLG Stuttgart129 den Tatbestand des Parteiverrats an, als ein Vertei-
diger zunächst den inhaftierten Rauschgiftdealer X verteidigte, der zur Verbesserung seiner Situation 
zahlreiche andere Rauschgiftkonsumenten belastete, unter anderem den Y. X wurde aus der Haft ent-
lassen. Der Verteidiger legte das Mandat nieder, übernahm die Verteidigung des Y. In einer Haftprü-
fung für Y brachte er „schwerste Bedenken“ gegen die Glaubhaftigkeit der Angaben des X vor. 

 

Die divergierenden Interessen sind für die Rechtsprechung evident. Sind sie „eklatant 

und offensichtlich entgegengesetzt“, so handelt nach dieser Ansicht der Verteidiger 

pflichtwidrig, wenn er – und sei es auch in konsekutiven Mandaten – beiden Mandan-

ten in derselben Sache Rat und Beistand leistet. Dass ein solcher Interessenwiderspruch 

nicht generell zu einer Straftat des Parteiverrats führen muss, zeigt die Regelung des § 

146 StPO, der von der Zulässigkeit einer Sukzessivverteidigung ausgeht. Wann die ab-

strakte Gefahr eines Interessenwiderstreits, den § 146 StPO ganz offensichtlich hinnimmt, 

in einem konkreten und sogar strafbaren Akt des Verteidigers mündet, ist allerdings 

fraglich. Dass ein Mitbeschuldigter seinen Tatbeitrag an derselben Strafsache zu Lasten 

des anderen geringer als dessen Beitrag erscheinen lassen will,130 kann als allgemeine 

Erfahrung nicht ausreichen, einen abstrakten Interessenwiderspruch zwischen allen 

möglichen Mittätern zu konstruieren. Die notwendige Massivität der Gegensätzlichkeit  

verlangt eine nicht nur einen nach außen deutlich werdenden Gegensatz, sondern ei-

ne in ihrer prozessualen Auswirkung bedeutsame Unterschiedlichkeit in dem jeweiligen 

Interesse der Beschuldigte. Maßstäbe hierfür sind allerdings noch nicht gefunden. 
 
Der Verteidiger wird von den Eheleuten A und B aufgesucht. Gegen A läuft ein Ermittlungsverfahren 
wegen der Vernachlässigung des gemeinsamen Kindes. Im Gespräch mit V stellen beide Eheleute ihr 
gemeinsames Interesse dar, dass der tatsächlich in die Betreuung des Kindes involvierte –
vorbestrafte - B nicht in die Sache hineingezogen wird. V bestellt sich als Verteidiger der A und er-
reicht eine Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO. Durch Aussagen der Nachbarn kommt dann 
doch B ins Visier der Ermittlungsbehörden.  Wenn sich V nun als dessen Verteidiger bestellt, sind wi-
derstreitende strafprozessuale Interessen nicht in Sicht. 
Weiteres Beispiel: A und B belasten sich als Mittäter im Strafprozess gegenseitig. V verteidigt A. A und 
B werden zu mehreren Jahren Haftstrafe verurteilt. Vor der Strafvollstreckungskammer nimmt V die In-
teressen des A wahr. Wenn nunmehr auch B die Qualitäten des V schätzt und ihn in seinem eigenen 
Strafvollstreckungsverfahren zur vorzeitigen Entlassung beauftragt, ist weder dieselbe Rechtssache 
noch widerstreitende Interessen in Rede, nachdem für das Vollstreckungsgericht der Inhalt des 
rechtskräftigen Urteils (neben den jeweiigen persönlichen Prognosen) maßgeblich st. 

 

e. Eidesdelikte 

 

Es ist fraglich, ob der Verteidiger eine Strafvereitelung begehen kann, wenn er im siche-

ren Wissen um eine zukünftige Falschaussage eines Zeugen prozessual agiert, beispiels-

weise diesen Zeugen in einem Beweisantrag benennt und ihm in Ausübung seines Fra-

gerechts die Möglichkeit zu dieser Falschaussage gibt. Spricht vieles dafür, dass durch 

das genuine Verteidigungshandeln das strafrechtlich geschützte Rechtsgut der Straf-

vereitelung nicht tangiert ist, so ist das Rechtsgut der §§ 153 ff StGB betroffen, wenn der 

Verteidiger außerhalb seiner prozessualen Aktivitäten diesen Zeugen entweder zu einer 

Falschaussage animiert oder diesen hierin aktiv bestärkt.131 Prozessual hat zwar grund-

sätzlich der Verteidiger nicht für die Richtigkeit von Zeugenaussagen einzustehen und 

                                                             
129 NStZ 1990, S. 542. 
130 S. hierzu insbesondere auch Kretschmer, Der strafrechtliche Parteiverrat - § 356 StGB, 2005, S. 207 ff. 
131 So die h.M. Beulke, Die Strafbarkeit des Verteidigers Rn 92; Zeifang, Die eigene Strafbarkeit des Strafverteidigers im 
Spannungsfeld zwischen prozessualem und materiellem Recht, S. 196 ff; Winkler S. 332, 347 ff; Stephan StRR 2009, 348, 
350; Barton JZ 2010, 104. 
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braucht auch im Prozess hiergegen nicht einzuschreiten. Die Kombination des – aus-

nahmsweise vorliegenden – exakten Wissens um den unzutreffenden Inhalt der Aussage 

mit den Feststellungen einer kausalen Beeinflussung des Zeugen außerhalb des formel-

len prozessualen Agierens lässt allerdings strafrechtlich belangvolles Verhalten auch des 

Verteidigers aufscheinen.132 

 

f. Verstoß gegen anwaltliche Schweigepflichten 
 

Der Verstoß gegen die anwaltliche Pflicht zur Verschwiegenheit133 wird ebenfalls aus-

drücklich durch strafrechtliche Konsequenzen sanktioniert (§ 203 StGB). 

 

4. Konflikt zwischen Verteidiger und Mandant 
 

a. Zusammenarbeit im Mandat und selbständige Wahrnehmung von Rechten 
 

Sinnfällig wird die Bedeutung der grundsätzlichen Positionierung des Verteidigers insbe-

sondere bei Auseinandersetzungen zwischen Verteidiger und Mandant hinsichtlich der 

konkreten Verteidigungsstrategie und der Formulierung von Verteidigungszielen. 

 
Beispiele:  
Der Verteidiger hat ausreichende Informationen darüber, dass sein Mandant unschuldig ist. Dennoch 
verlangt dieser eine Verteidigung, die zu seiner Verurteilung und damit zur Entlastung seiner in hohem 
Maße tatverdächtigen Ehefrau führen würde. 
Der angeklagte Mandant ist verhandlungs- oder schuldunfähig. Intime Informationen und ein Gutach-
ten erscheinen Erfolg versprechend. Der Mandant will nicht in der öffentlichen Gerichtsverhandlung als 
psychisch krank erscheinen und die Offenbarung der notwendigen Tatsachen unterlassen.  

 

Das im Detail nicht geklärte Spannungsverhältnis des Verteidigers zwischen seiner allge-

meinen Interessen verpflichteten Organstellung einerseits und der Verpflichtung zur ein-

seitigen Beistandsleistung zu Gunsten des Beschuldigten andererseits eröffnet zahlreiche 

Zweifelsfragen hinsichtlich der Zulässigkeit von Verteidigerhandlungen. Unstreitig ist, dass 

die maßgeblichen Verteidigungsziele nur durch den Beschuldigten selbst bestimmt wer-

den können. Der Verteidiger ist insoweit auf umfassende Rechtsberatung und gegebe-

nenfalls einen Entscheidungsvorschlag beschränkt. Die Entscheidung selbst hat der Be-

schuldigte zu treffen. Die konkrete Ausübung der Beistandsleistung durch den Verteidiger 

hat sich an diesem vorgegebenen Ziel zu orientieren, insoweit gibt der Mandant durch 

seine Vollmachtserteilung unabdingbare Vorgaben.134  Sieht der Verteidiger keine Mög-

lichkeit, mit diesen Vorgaben konform zu gehen, muss er das Mandat niederlegen. 

 

Andererseits dominiert die Unabhängigkeit des Anwalts nicht nur sein Verhältnis zur Justiz, 

sondern auch gegenüber dem Mandanten.135 Die Wahrnehmung von Prozessrechten 

durch den Verteidiger muss grundsätzlich in Eigenverantwortung übernommen werden. 

Die Spontaneität und Dynamik einer Hauptverhandlung verbietet es beispielsweise, jede 

zu stellende Frage an einen Zeugen oder jeden zu stellenden Antrag zunächst mit dem 

                                                             
132 BGHSt 53, 257 = NJW 2009, 2690 = NStZ 2009, 517; gleiches soll auch bei der Unterstützung des eigenen Mandanten zu 
dessen Anstiftung zu einer Falschaussage gelten - OLG Bamberg NJW 2006, S. 2935. 
133 Vgl. § 43a Abs.2 BRAO. 
134 Vgl. Lüderssen/Jahn, Löwe-Rosenberg, vor §137 Rn.79ff. 
135 Vgl. Dahs, Handbuch des StVs, 7.Aufl 2005, Rn.30. 
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Mandanten abzusprechen. Wo allerdings eine nachvollziehbare Grenze zwischen zuläs-

siger Vorgabe in der Strategie durch den Mandanten einerseits und zulässigem selbst-

verantwortlichem Handeln des Verteidigers bei einzelnen taktischen Schritten anderer-

seits bestehen soll, ist bis zum heutigen Tage ungeklärt. 

 

 

b. die gesetzliche Ausgestaltung der Autonomie der Verteidigung 

 
Die positiv gesetzlich ausgestaltete Rolle des Verteidigers im Strafverfahren weist diesem 

zwar eine Beistandsverpflichtung zu, gibt ihm aber auch zahlreiche eigenständige Rech-

te. Diese Rechte lassen sich nicht allein aus den Rechten des Beschuldigten selbst ablei-

ten, die der Anwalt in dessen Vertretung wahrnimmt. So unterscheidet das Gesetz bei-

spielsweise in § 240 Abs. 2 ausdrücklich das Fragerecht des Angeklagten einerseits und 

des Verteidigers andererseits; gleiches gilt für die Zustimmungserklärungen zur Verlesung 

von Urkunden gem. § 251. Das Gesetz unterscheidet ausdrücklich zwischen Ladungen 

des Angeklagten zur Hauptverhandlung (§ 216) und der Ladung des Verteidigers (§ 218). 

Anwesenheitsrechte bei richterlichen Ermittlungshandlungen im Ermittlungsverfahren (z.B. 

§ 168 c Abs. 2) werden Beschuldigten und Verteidigern gesondert zugewiesen. Zum Teil 

gibt das Gesetz dem Verteidiger sogar weitergehende Rechte als dem von ihm vertrete-

nen Mandanten, wie beispielsweise beim Akteneinsichtsrecht (§ 147), beim Kreuzverhör 

(§ 239), bei der Befragung eines Mitangeklagten (§ 240 Abs. 2 S. 2) oder bei Anwesen-

heitsrechten (§§ 224 Abs. 2, 247). Der Verteidiger agiert somit aus selbständigen prozes-

sualen Rechten, er ist grundsätzlich nicht der prozessuale Vertreter des Beschuldigten. 

Fehlverhalten des Anwalts muss sich der Beschuldigte daher beispielsweise auch im Wie-

dereinsetzungsverfahren nicht zurechnen lassen.  

 

Vertretungsregelungen stellen im Gesetz die Ausnahme dar. Hierzu zählen beispielsweise 

die Zustellungsfiktion des § 145a oder die auf den Besonderheiten des Strafbefehlverfah-

rens beruhenden Vertretungsmöglichkeiten des Angeklagten in der Hauptverhandlung 

nach Einspruch (§ 411 Abs. 2), bzw., im seltenen anderweitigen Fall, der Verhandlung 

ohne den Angeklagten (§ 234a). Soll der Verteidiger darüber hinaus ausnahmsweise den 

Beschuldigten beispielsweise durch Erklärungen vertreten, ist regelmäßig eine gesonder-

te Vollmachtserteilung notwendig. 

 

 

5. gerichtliche Disziplinierung des Mandanten durch seinen Vertei-
diger 

 

Dem Gesetzgeber kann die Idee unterstellt werden, Verteidigung durch Mitwirkung ei-

nes Anwalts zu professionalisieren und damit den Prozess selbst zu effektivieren. Faktisch 

wird häufig ein Großteil der Verteidigungsideen des Prozess unerfahrenen Beschuldigten 

durch die mandatsinterne Diskussion gefiltert werden. Die Ausgestaltung des gesetzge-

berischen Konzepts sieht einen solchen Zwang der Filterung aber nicht vor. In Konse-

quenz dieses Konzeptes können in jeweils eigenständiger Wahrnehmung ihrer Antrags- 

oder Erklärungsrechte unterschiedliche und zum Teil sogar widersprüchliche Verteidi-

gungsaktivitäten des Beschuldigten selbst einerseits und des Verteidigers andererseits im 
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Prozess aufscheinen. Nur in Ausnahmefällen, wie beispielsweise bei der rechtlich kompli-

zierten Verfassung einer Revisionsbegründung, verlangt das Gesetz, die exklusive Aktivi-

tät des Strafverteidigers. Auch die Anwesenheit eines Verteidigers hindert damit grund-

sätzlich nicht eine Situation, in der der selbständig agierende Angeklagte unkoordiniert 

und überbordend das Gericht mit Verteidigungsaktivitäten „überschüttet“. 

 
Beispiel:136  
Eine Hauptverhandlung dauerte aus Sicht des Gerichts über Gebühr lange. Alle Zeugen der Anklage 
waren gehört. Der Angeklagte hatte das Gericht bereits mehrere Hauptverhandlungstage damit be-
schäftigt, Dutzende von ihm gestellte Beweisanträge zu bearbeiten. Alle Anträge wurden im Ergebnis 
abgelehnt. Als der Angeklagte daraufhin ankündigte, er habe noch mehrere hundert Beweisanträge 
vorbereitet, beschloss das Gericht, es werde diese Anträge nur entgegennehmen, wenn sie durch 
den Verteidiger gestellt würden. Erwartet wurde eine verteidigungsinterne rechtliche Kontrolle. So 
wurde auch verfahren, allerdings wurden keine weiteren Anträge gestellt. Der Angeklagte rügte in 
der Revision die Verletzung seines Antragsrechtes. Der BGH wies die Revision zurück. 

 

Auch wenn sich das Gericht in einem extremen Ausnahmefall rechtlich ungefilterter 

Verteidigungsaktivitäten des Angeklagten selbst gegenübersieht, findet die Verpflich-

tung des Verteidigers zu einer Disziplinierung seines Mandanten im Gesetz keine Stütze. 

Die Zurückweisung von Verteidigungsaktivitäten folgt allein den formalisierten Prozess-

regeln. Die Instrumentalisierung des Verteidigers lässt sich hier weder konkreten gesetzli-

chen Ausgestaltungen noch einer allgemeinen Verantwortung des Strafverteidigers für 

die Funktionstüchtigkeit der Strafpflege entnehmen 
 

 

6. eigene Ermittlungstätigkeit des Strafverteidigers 
 

Die zwiespältige Integration des Verteidigers in den Strafprozess dokumentiert die aktuel-

le Auseinandersetzung um seine eigene Ermittlungstätigkeit. 

 

Die Strafprozessordnung sieht eine eigene Ermittlungstätigkeit des Verteidigers nicht vor. 

Die ausdrücklich normierten Teilhaberechte der Verteidigung an der Wahrheitsfindung 

beschränken sich darauf, Anträge oder Anregungen in das Verfahren einzubringen, da-

mit die Beweiserhebung im Ermittlungsverfahren oder in der Hauptverhandlung durch die 

Ermittlungsbehörden oder das Gericht erfolgen. Andererseits existieren keine Vorschrif-

ten, die dem Verteidiger verbieten, seinen Erkenntnishorizont zum Verfahrensgegenstand 

über die Aktenkenntnis hinaus zu erweitern.  

 

 

a. Notwendigkeit der Informationsbeschaffung 
 

In dem angelsächsischen System des Parteiprozesses ist die Ermittlungstätigkeit des Ver-

teidigers nicht nur zulässig, sondern sogar geboten. Die American Bar Association, die 

größte amerikanische Anwaltsorganisation, spricht in der Darstellung ihrer Verteidigungs-

standards sogar von einer Pflicht des Anwalts, zügig alle Umstände des Falles zu untersu-

chen und Tatsachen zu ermitteln, die für die Schuldfrage und für die Strafzumessung von 

Bedeutung sein könnten. Dazu gehöre nicht nur jede Information von der Staatsanwalt-

schaft, sondern darüber hinaus bestehe eine Verpflichtung für eigene Ermittlungen, un-

                                                             
136 BGHSt 38, S. 111ff. 



 54 

abhängig davon, ob der Mandant diese wünscht. Nur der informierte Verteidiger kann in 

einem Parteiprozess der Jury diejenigen Tatsachen und Beweismittel offerieren, die ein 

günstiges Ergebnis für den Angeklagten versprechen. 

 

Die hiesige Situation unter Prämisse des Untersuchungsgrundsatzes ist prinzipiell anders. 

Nicht nur das Gericht in der Hauptverhandlung hat die Pflicht zur umfassenden Sachauf-

klärung (§ 244 Abs. 2). Vielmehr haben die Ermittlungsbehörden die gesetzliche Aufga-

be, unter Einhaltung der unbedingten Objektivität auch entlastende Umstände zu ermit-

teln (§ 160 Abs. 2). Die die Hauptverhandlung vorbereitenden „Ermittlungen“ sind inso-

weit gesetzlich geregelt, als dass sie für die autoritär agierenden Behörden sowohl Er-

mächtigungsgrundlagen umschreiben als auch zur Kontrolle dieser hoheitlichen Eingriffe 

formale Grenzen setzen. So ist z.B. Ermittlungstätigkeit erst jenseits der Schwelle des An-

fangsverdachts zulässig, Zeugenladungen und deren Vernehmung sind an formalisierte 

Vorgänge gebunden.  

 

Ob diese Regelung gleichzeitig die Entscheidung zur Exklusivität der Ermittlungen durch 

Staatsanwaltschaft und Polizei beinhaltet, ist strittig. Sieht man allein die Hauptverhand-

lung als Verfahrensabschnitt an, in der Verteidigung erstmalig vonnöten ist, könnte man 

daraus ableiten, dass sich der Verteidiger zuvor von jeder eigenen Tätigkeit im Hinblick 

auf Sachverhaltermittlungen zu enthalten hat. In einer -unveröffentlichten- Entscheidung 

wollte der BGH 1979 dem Verteidiger untersagen, „sein eigenes Ermittlungsverfahren“ zu 

führen.137 Angesichts der Einseitigkeit von Verteidigerhandeln sahen manche Staatsan-

wälte in eigenen Ermittlungen des Verteidigers eine strafbare Amtsanmaßung nach § 132 

StGB.138  

 

Verteidigung ist im Ermittlungsverfahren jedoch nicht überflüssig, sondern angesichts der 

für das Gesamtverfahren häufig entscheidenden Weichenstellung sogar unabdingbar. 

Trotz umfassender gesetzlicher Verpflichtungen zur Wahrung von Beschuldigtenrechten 

auf der Seite des Gerichts rechtfertigt sich die Institutionalisierung von Verteidigung ge-

rade aus der Erkenntnis, dass die Komplexität dieser Aufgabe die Wahrscheinlichkeit ei-

nes Scheiterns beinhaltet. Die Bedeutung der Wahrung von Beschuldigtenrechten legiti-

miert ihre besondere einseitige Verfolgung im Prozess durch die Verteidigung. Die Bei-

standspflicht des Verteidigers umfasst auch die Aufgabe, alles zu ermitteln, was im Ver-

fahren der Entlastung seines Mandanten dienen könnte.139 

 

Dass dies bei der unmittelbaren Beschaffung von Beweismitteln anders sein soll, macht 

das Gesetz nicht deutlich. Im Gegenteil: Auch wenn das Prinzip der Waffengleichheit in 

seiner streng formalisierten Ausprägung angelsächsischen Vorstellungen entspricht, ha-

ben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und das Bundesverfassungsge-

richt140 anerkannt, dass es sich hierbei um ein allgemeines Prinzip eines rechtsstaatlichen 

Strafverfahrens handelt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 MRK). Konsequenz der Waffengleichheit ist 

nicht nur ein adäquater Informationsstand der Verteidigung, sondern auch eine ver-

                                                             
137 Hierzu: Jungfer, Eigene Ermittlungstätigkeit des Strafeverteidigers, StV 1981, S. 105. 
138 Vgl. Wittstamm, Wahrnehmung von Verteidigerrechten = Amtsanmaßung?, StV 1999, S. 573. 
139 Vgl. Barton, Mindeststandards der Strafverteidigung, S. 336ff. 
140 BVerfGE 38, S. 105, 111. 
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gleichbare Möglichkeit anderer Informationsbeschaffung. An der Zulässigkeit von Ermitt-

lungen durch die Verteidigung kann vor diesem Hintergrund kein Zweifel bestehen.141  

 

Dass diese letztendlich zu einem Informationsvorsprung der Verteidigung vor den Ermitt-

lungsbehörden führen, ist systemimmanent. Schon der der Ermittlung nicht zugängliche 

Bereich des Mandantengesprächs verschafft dem Verteidiger regelmäßig Erkenntnisse, 

die möglicherweise den Ermittlungsbehörden auf Dauer verborgen bleiben. Es stellen 

sich allenfalls Fragen, ob die vom Gesetz aufgestellten Modalitäten der Ermittlungstätig-

keit für staatliche Behörden der Tätigkeit der Verteidigung Grenzen setzen kann. 

 

b. geregelte Ermittlung oder ungebundenes Nachforschen 

 

Die grundsätzliche Zulässigkeit von Informationsbeschaffung ergibt sich aus einer weite-

ren Überlegung: 

 

„Ermittlungen“ im Sinne der StPO kann der Verteidiger mangels Zwangsbefugnissen nicht 

führen. Andererseits setzen die wenigsten Nachforschungen und Erkundigungen tatsäch-

lich derartige Zwangsmittel voraus. Gespräche kann außer den Ermittlungspersonen je-

der andere Bürger mit Zeugen führen; ebenso kann jeder Bürger Informationen einholen, 

mit Experten sprechen, Tatorte besichtigen oder bestimmte Gegenstände an sich neh-

men. Dass praktisch parallele private Ermittlungstätigkeiten existieren können, ohne dass 

dies durch die StPO verboten wird, zeigen die aktuellen Beispiele investigativen Journa-

lismus`. Was jedem Bürger erlaubt ist, kann dem Verteidiger kaum verwehrt werden. 

 

Für derartige Vorgehensweisen gelten allenfalls strafrechtliche Grenzen. Jeder Bürger, 

der sich nicht nur auf die Entgegennahme von Informationen beschränkt, sondern 

gleichzeitig Einfluss auf ein Verfahren nimmt, läuft Gefahr einer strafrechtlichen Involvie-

rung.  
 
Eine Strafvereitelung droht, wenn ein nachträglich am Tatort gefundenes Tatwerkzeug entfernt wird, 
damit es nicht von den Ermittlungsbehörden gefunden werden kann; gleiches gilt für die Animierung 
von Dritten, man möge dem auf der Flucht befindlichen Beschuldigten durch Geld oder andere Mittel 
beim Untertauchen helfen.  
 

Der Verteidiger steht in einem Spannungsfeld zwischen den autoritären Möglichkeiten 

der Ermittlungen einerseits und dem jedermann eröffneten Handlungsspielraum anderer-

seits. Will man dessen Handlungsspielraum für Ermittlungstätigkeiten definieren, muss sei-

ne Stellung zwischen den beiden beschriebenen Polen erfasst werden. Unmittelbare ge-

setzliche Regelungen für eine derartige Bestimmung finden sich nicht. Das Verhalten des 

Verteidigers hat sich daher zum einen an den allgemeinen berufsrechtlichen Vorgaben 

des Anwalts zu orientieren, zum anderen an den strafprozessualen Regeln, nach denen 

mögliche Ermittlungsergebnisse des Verteidigers ihren Weg in den Strafprozess finden.  

 

Ermittelt der Verteidiger außerhalb des Prozesses in dieser Eigenschaft, kann seine Ver-

fahrensstellung bei der Art und Weise seiner Vorgehensweise nicht unberücksichtigt blei-

ben. Trotz der einseitigen Beistandspflicht gegenüber seinem Mandanten unterliegt er 

den Verpflichtungen aus seiner Prozessrolle, die nicht auf eine Torpedierung staatlichen 

Strafanspruchs hinausläuft, sondern in der rechtsstaatlichen Aufgabe einer Wahrung der 

                                                             
141 Vgl. Neuhaus, Eigene Ermittlungen des StVs, Münchener Anwaltshandbuch Strafverteidigung 2006, §15 Rn.8. 
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Justizförmigkeit des Verfahrens gründet. Im Einzelnen hat er eine Abwägung zu treffen 

zwischen einerseits der Pflicht, Beweisquellen nicht zu trüben, und andererseits dem Ver-

teidigungsauftrag.142 Auch wenn die hieraus resultierenden Grenzen seiner Handlungs-

möglichkeiten umstritten sind, ist zumindest seine Wahrheitspflicht anerkannt. Diese be-

sondere Prozessrolle muss auch seinen Umgang mit potentiellen Beweismitteln beeinflus-

sen.  

 

c. Art der Kontakte zu Zeugen 
 

Eine prozessordnungswidrige Beeinflussung von Zeugen oder anderen Beweismitteln 

durch den Beschuldigten selbst wird vom Gesetz nicht toleriert. Der Beschuldigte läuft 

Gefahr, dass allein der Verdacht der Verdunklungsgefahr einen Haftbefehl auslöst. 

Schon der Eindruck derartiger Verdunklungshandlungen ist daher angesichts der Schwe-

re der möglichen Folgen vom Beschuldigten selbst zu vermeiden. Um so eher wächst 

dem Verteidiger die Aufgabe zu, entlastende Ermittlungstätigkeit ohne den Geruch der 

Verdunklung unter Hinweis auf seine Autorität im Verfahren zu betreiben.  

 

Im Gegensatz zu den Ermittlungsbehörden, die ihre Autorität auch mit staatlicher 

Machtausübung unterstreichen können, ist die Verteidigung bei Ermittlungen nicht an 

Formalien gebunden. Dennoch ist von ihr zu erwarten, dass sie in Verantwortung für das 

Ziel der Sachaufklärung die Setzung aufklärungsbehindernder Pflöcke vermeidet. Aus der 

Rechtsprechung gibt es hierfür keine Vorgaben, insbesondere die anwaltliche Literatur 

empfiehlt hier jedoch, beispielsweise bei Zeugenvernehmungen, die Relevanz des ge-

führten Gesprächs in aller Deutlichkeit darzulegen. Sowohl das laufende Verfahren, der 

Name des Beschuldigten und die Rolle des Anwalts als Verteidiger sollen dem Zeugen 

gegenüber offen gelegt werden. Darüber hinaus sollte der Zeuge keinen Zweifel darüber 

haben, dass, und welche, Rechte er ggfls. bei einer ähnlichen Vernehmung durch Ermitt-

lungsbehörden hätte. Schon der Versuch der Täuschung des Zeugen ist mit der Stellung 

des Verteidigers nicht vereinbar. Über das Verbot unzulässiger Vernehmungsmethoden 

kann sich auch der Verteidiger nicht hinwegsetzen. 

 

Ebenso wenig existieren Vorschriften über die Dokumentation einer Vernehmung seitens 

der Verteidigung. Um den Verdacht von Verfälschungen zu vermeiden – sei es durch 

Weglassen von Bekundungen oder Unterschlagen sich aufdrängender Fragen – wird die 

schriftliche Dokumentation und ein Gegenzeichnen des Zeugen empfohlen; in jedem Fall 

sollte eine weitere Person anwesend sein.143 Befragungswege, die bereits von der StPO 

als Erkenntnis mindernd anerkannt sind, sollten auch von der Verteidigung vermieden 

werden. Suggestionsfragen sind daher von der Verteidigung ebenso zu unterlassen wie 

„Gruppenbefragungen“.  

 

Die Aufnahme von Gesprächen auf Tonband ist mit Zustimmung des Befragten möglich. 

Wird heimlich aufgenommen, liegt auch für den Verteidiger die Strafvorschrift des § 201 

StGB in Reichweite. Ausnahmen bilden die Situationen eines Beweisnotstandes.144 Glei-

                                                             
142 So BGHSt 46, S. 53ff. 
143 Vgl. König, Wege und Grenzen eigener Ermittlungstätigkeit des StVs, StraFo 1996, S 98ff. 
144 Vgl. Kramer, NJW 1990, S. 1760. 
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ches gilt für das heimliche Fotografieren, um möglicherweise zur Entlastung Wahllicht-

bildvorlagen produzieren zu können. 

 

d. Ausgleichsvereinbarungen 
 

Ungeklärt sind Fragen der Verbindung von Zeugenvernehmungen einerseits und Ver-

sprechungen an den Zeugen andererseits. Grundsätzlich ist nach herrschender Meinung 

nicht zu beanstanden, wenn der Verteidiger Kontakt mit einem Zeugen, möglicherweise 

einem Opferzeugen, aufnimmt und diesem bestimmte Vorteile in Aussicht stellt. Der so 

genannte Täter-Opfer-Ausgleich (§ 46a StGB) setzt sogar eine solche Kontaktaufnahme 

voraus. Ausdrücklich hat der BGH entschieden, dass der Verteidiger auf seinen Ge-

sprächspartner auch dahingehend einwirken darf, dass dieser von Verfahrensrechten – 

insbesondere Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechten – keinen Gebrauch macht.145 

Denkbar sind darüber hinaus weitere Einwirkungsziele, beispielsweise einen Zeugen von 

einem Strafantrag abzuhalten (§§ 77, 77 a StGB) oder ihn zu animieren, einen solchen zu-

rückzunehmen (§ 77 d StGB). Dazu kann es auch gehören, dass im Zusammenhang mit 

Befragungen von Zeugen so genannte Ausgleichsvereinbarungen geschlossen werden. 

 

Beispiel:146  
V ist Verteidigerin des A, der die Hauptbelastungszeugin G durch Schläge zur Prostitution gezwungen 
haben soll. A ist dafür vom Amtsgericht wegen Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem schweren 
Menschenhandels verurteilt worden. Der Schuldspruch beruhte auf der Zeugenaussage der G, die be-
hauptet hatte, durch die (unstreitig) erhaltenen Schläge habe A sie zur Aufnahme der Prostitution 
bestimmen wollen. Kurz vor der Berufungsverhandlung meldete sich die G bei V und erklärte, der bisher 
von ihr erhobene Vorwurf des versuchten schweren Menschenhandels entspreche nicht der Wahrheit. 
Sie wolle das vor dem Berufungsgericht richtig stellen, allerdings verlange sie vorab die Zahlung eines 
Schadensersatz- und Schmerzensgeldbetrages. V verhandelt mit G´s Rechtsanwalt R. R entwirft eine 
Vereinbarung, die er V einen Tag vor der Berufungsverhandlung zusendet und die später G und A un-
terschreiben. In der Vereinbarung heißt es sinngemäß, dass Frau G ihre Aussage vor dem Berufungsge-
richt berichtigen wird. Aus ihrer Sicht seien allein die bereits geschilderten Körperverletzungen zutref-
fend, nicht jedoch weitergehende Vorwürfe. Herr A bestätigt die Richtigkeit der Sachdarstellung. Frau 
G verpflichtet sich, den gestellten Strafantrag zurückzunehmen. Herr A verpflichtet sich, 10.000,- Euro 
an Frau G zu zahlen, wenn im Urteil des Landgerichts keine Verurteilung wegen versuchten Menschen-
handels zum Nachteil von Frau G erfolgt. 
Tatsächlich verhalten sich die Beteiligten entsprechend. Das Berufungsgericht, dem die Vereinbarung 
nicht mitgeteilt worden war, verurteilt A gleichwohl wegen versuchten Menschenraubs. V wird danach 
wegen versuchter Strafvereitelung angeklagt und vom Landgericht verurteilt. Der BGH hat das Urteil 
aufgehoben und V freigesprochen, da diese aus subjektiven Gründen einen denkbaren Strafbarkeits-
bereich nicht erfasst habe. Die Frage der Verknüpfung von Geldleistung des Beschuldigten und Pro-
zessverhalten des Geschädigten ist daher nach wie vor offen. 

 

Die Gefahr der Annahme unzulässiger Versprechungen liegt stets vor. Die Entschädigung 

eines Zeugen für Reisekosten und Verdienstausfall, wie er sie auch bei Gericht erhalten 

würde, ist nicht zu beanstanden. Das Angebot weitergehender Zahlungen kann sich in 

Kombination mit anderen Umständen dem Verdacht der Strafvereitelung aussetzen.  

 

e. Zurückhalten von Beweisergebnissen 
 

Die Ermittlungen des Verteidigers können belastende Momente ergeben. Das Gutachten 

eines beauftragten Sachverständigen kann beispielsweise entgegen der Erwartung die 

volle Schuldfähigkeit des Beschuldigten eindrucksvoll dokumentieren oder ein vernom-

mener Zeuge kann den Beschuldigten belasten. Die prozessuale Wahrheitspflicht des 

                                                             
145 BGHSt 10, S. 393, 394. 
146 BGH NJW 2000, S. 2433. 
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Verteidigers kollidiert hier mit seiner Beistandspflicht gegenüber seinem Mandanten und 

dem u. a. hieraus resultierenden Schweigegebot. Der Verteidiger kann in diesem Konflikt 

nicht verpflichtet werden, dem Gericht den für seinen Mandanten negativen Wissensvor-

sprung zu offenbaren. Entschließt sich der Verteidiger, nur Teile seiner Erkenntnisse aus ei-

gener Ermittlungstätigkeit offen zu legen, läuft er allerdings angesichts der Unvollständig-

keit Gefahr, Resultate verfälschend wiederzugeben.  Die aktive Verfälschung von Be-

weismitteln ist dem Verteidiger untersagt. 

 

Bedient sich der Verteidiger bei seinen Ermittlungen Gehilfen, so haben diese ggfls. über 

§ 53a ebenfalls ein Zeugnisverweigerungsrecht. Referendare, Studenten, das Büroperso-

nal oder Dolmetscher profitieren hiervon. Bei beauftragten Detektiven wird kontrovers 

diskutiert, ob sie dem Schutzbereich dieser Vorschrift unterfallen.147  

 

f. Einführen der Ermittlungsergebnisse in die Hauptverhandlung 
 

Unmittelbare prozessuale Bedeutung entfaltet eigene Ermittlungstätigkeit des Verteidi-

gers erst mit deren Umsetzung in der Hauptverhandlung. Dienen die gewonnenen Er-

kenntnisse dem Verteidiger lediglich dazu, Beweisanträge im Ermittlungsverfahren oder in 

der Hauptverhandlung zu stellen, mündet das Verfahren letztlich unproblematisch in der 

gesetzlichen Konzeption, die das Ermittlungsmonopol der Staatsanwaltschaft oder dem 

Gericht selbst zuweist. Berücksichtigung findet ein vorhergehendes Verhalten der Vertei-

digung allenfalls dann, wenn einer der Verfahrensbeteiligten hier eine unzulässige Ein-

flussnahme mutmaßt, die sich auf das Aussageverhalten ausgewirkt hat. Hier muss das 

Gericht derartigen Bedenken nachgehen und ggfls. in die Würdigung der Aussage eines 

Zeugen im Urteil einfließen lassen. 

 

Zulässigkeitsprobleme hinsichtlich der Resultate eigener Verteidigungsermittlungen sind 

im Prozess allenfalls dann zu diskutieren, wenn diese Ergebnisse nicht nur Anlass für Be-

weisanträge sind. Die Einführung von Beweisen, die letztlich auf alleinigen Recherchen 

des Verteidigers beruhen, unterliegt den allgemeinen prozessualen Regeln. Problema-

tisch wird regelmäßig die Situation, in der die durch Ermittlungen produzierten Beweismit-

tel nicht unmittelbar in den Prozess eingeführt werden können. Ist z.B. der von der Vertei-

digung zuvor allein vernommene Zeuge verstorben, stellt sich die Frage, ob und in wie-

weit ein Vernehmungsprotokoll, ein Gedächtnisvermerk des Verteidigers oder ein aufge-

nommenes Tonband in der Hauptverhandlung unmittelbar verwertet werden kann, ob 

der Verteidiger als Zeuge vernommen werden kann und inwieweit formale Grenzen 

staatlich betriebener Ermittlungstätigkeit auch auf Verteidigerermittlungen anzuwenden 

sind.  

 

Die Frage ist höchstrichterlich ungeklärt. Der BGH hatte sich in einem Fall mit der Frage 

auseinanderzusetzen, ob ein vom Verteidiger erstelltes „Zeugenprotokoll“ verlesen wer-

den kann, nachdem die Zeugin in der Hauptverhandlung von ihrem Zeugnisverweige-
rungsrecht gem. § 252 Gebrauch gemacht hatte. Ebenfalls vorliegende polizeiliche Pro-

tokolle waren unverwertbar (§ 252). Demgegenüber wäre das Verlesen schriftliche Äuße-

rungen, die die Zeugin gegenüber einer unbeteiligten dritten Person abgegeben hätte, 

als Urkunde zulässig. Das Schriftstück des Verteidigers war nach Ansicht des BGH keine 
                                                             
147 Vgl. Meyer-Goßner, StPO §53a Rn.2. 
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„amtliche Vernehmung“, deren Unverwertbarkeit allein in § 252 geregelt ist. Das Schrift-

stück stellt allerdings auch kein unverbindliches, wie auch immer geartetes Privatpapier 

dar, vielmehr war es gezielt für das Strafverfahren von einem am Strafverfahren Beteilig-

ten erstellt worden. Da diese Vernehmung keinerlei formellen Vorschriften durch das Ge-

setz unterworfen ist und darüber hinaus eine gesetzliche Verpflichtung des Verteidigers 

zur Ermittlung be- und entlastender Umstände fehlt, hält der BGH die Verwertung dieser 

Aussage „erst recht“ für unverwertbar.148 

 

Dem ist in der Literatur entgegen gehalten worden, dass weder der Schutzzweck des § 

252 noch eine befürchtete „Verfahrensherrschaft“ der Verteidigung einer Verwertung 

entgegenstehe, Bedenken des Gerichts könnten Eingang bei der Beweiswürdigung fin-

den.149  

 

Im Ergebnis gesteht der BGH dem Strafverteidiger eine Rolle zu, die der der Ermittlungs-

personen und deren Bindung an formalisierte Ermittlungshandlungen angenähert ist. Ein 

vergleichbares Papier jeder Privatperson könnte unschwer in den Prozess eingeführt wer-

den, selbst wenn es für das Strafverfahren erstellt wurde. Welche Bindungen bestehen, ist 

unklar. Völlig offen ist die Entscheidung, inwieweit Parallelen bei den zahlreichen ande-

ren Verwertungsverboten denkbar sind, die ihren Ursprung allein in amtlicher Ermittlungs-

tätigkeit haben. 
 

 
 
 
 

 

                                                             
148 BGHSt 46, S. 1ff. 
149 Vgl. Roxin, Rieß-FS, S. 459; Schüttenheim, NStZ 2001, S. 50. 
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B. Die Praxis der Strafverteidigung 

I. Wahlverteidigung, notwendige Verteidigung, Pflichtverteidi-
gung 

 

Die Rechte als Verteidiger in einem Strafverfahren kann der Anwalt von dem Zeitpunkt 

an ausüben, an dem er entweder wirksam vom Beschuldigten gewählt (§ 138 Abs. 1) 

oder vom Gericht bestellt (§ 141) wird. 

 

1. Der Wahlverteidiger 
 

a. vertragliche Grundlagen 
 

Die freie Wahlmöglichkeit des Beschuldigten realisiert seinen verfassungsrechtlich ver-

bürgten Anspruch, sich im Strafverfahren von einem Verteidiger seiner Wahl und seines 

Vertrauens verteidigen zu lassen. Dieses Prinzip wird gleichermaßen aus dem Rechts-
staatsgebot des Grundgesetzes abgeleitet150, wie auch aus Artikel 6 Abs. 3 lit. c der Eu-

ropäischen Menschenrechtskonvention. § 137 Abs. 1 S. 1 verankert die Verpflichtung al-

ler am Prozess Beteiligten, bei der Verfahrensgestaltung jederzeit auf den berechtigten 

Wunsch des Beschuldigten nach Beistand Rücksicht zu nehmen. Hieraus resultiert bei-

spielsweise die Pflicht des polizeilichen Vernehmungsbeamten, bei einem entsprechen-

den Wunsch des Beschuldigten dessen Vernehmung sofort zu unterbrechen und ihm die 

Möglichkeit einer Kontaktaufnahme mit einem Anwalt zu gewähren. Ebenso hat das Ge-

richt bei der Durchführung der Hauptverhandlung hierauf Rücksicht zu nehmen, bei einer 

Verhinderung diese eventuell zu vertagen und bei einer Verspätung des Verteidigers in 

jedem Fall angemessen zu warten.151 

 

Nicht die einseitige „Wahl“ des Beschuldigten, wie dies § 137 Abs. 1 nahe legt, begrün-

det das Verteidigungsverhältnis zwischen Anwalt und Mandanten. Die Wahlverteidigung 

setzt den Abschluss eines Mandatsvertrages voraus, dem beide Vertragsparteien zuge-

stimmt haben müssen. Die Freiheit der Advokatur stellt es in den alleinigen Entschei-

dungsbereich des Anwalts, die Tätigkeit für einen Mandanten abzulehnen. Das geschlos-

sene Mandatsverhältnis stellt sich regelmäßig als Dienstvertrag gem. § 611 BGB dar, wo-

bei es sich um zu erbringende Dienste höherer Art handelt (§ 627 BGB); Gegenstand der 

Dienstleistung ist eine Geschäftsbesorgung im Sinne des § 675 BGB. 

 

Der Abschluss des Mandatsvertrages ist auf der Seite des Beschuldigten nicht von dessen 

Geschäftsfähigkeit abhängig, entscheidend ist die faktische Einsichtsfähigkeit, so dass 

auch der jugendliche Beschuldigte einen Verteidiger bestellen kann. Die vertragliche 

Verpflichtung zur Honorarzahlung wird er allerdings in der Regel nicht eingehen können. 

Der gesetzliche Vertreter des Beschuldigten kann unabhängig von diesem einen (weite-

ren) Verteidiger beauftragen (§ 137 Abs. 2 S. 1).  
                                                             
150 Vgl. BVerfGE 66, S. 139. 
151 Vgl. BGH StV 1989, S. 89. 
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Als Verteidiger beauftragt werden können neben Rechtslehrern an Hochschulen grund-

sätzlich nur zugelassene Rechtsanwälte (§ 138 Abs. 1). Neben den in Deutschland zuge-

lassenen Anwälten erlaubt das Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in 

Deutschland (EuRAG) unter gewissen Einschränkungen auch die Beauftragung von An-

wälten, die innerhalb der Europäischen Union zugelassen sind.152 In Steuerstrafverfahren 

können auch Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte 

Buchprüfer als Verteidiger gewählt werden (§ 392 Abs. 1 AO).  

 

Der abgeschlossene Mandatsvertrag verpflichtet den Mandanten regelmäßig zur Hono-
rarzahlung. Die Höhe der Honorarzahlung ergibt sich entweder aus einer konkreten de-

taillierten Honorarvereinbarung oder unmittelbar aus den Regelungen des Rechtsan-

waltsvergütungsgesetzes (RVG). Das Gesetz sieht Rahmengebühren für die unterschiedli-

chen Tätigkeitsbereiche des Verteidigers vor (allgemeine Tätigkeit im Ermittlungsverfah-

ren, Anwesenheit bei Vernehmungen, Haftprüfungstermine, Hauptverhandlungstermine, 

Rechtsmittelbegründungen); bei der Fixierung der Gebühren ist der tatsächliche Ar-

beitsaufwand, ggf. auch die besonderen Umstände der Inhaftierung, zu berücksichtigen.  

 

Der mandatierte Verteidiger schuldet seinem Mandanten grundsätzlich vollständigen 

rechtsfehlerfreien Beistand. Er schuldet umfassenden Rechtsrat, sachgerechte Verteidi-

gungsaktivitäten, Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht und Vermeidung von Interes-

senkollisionen. Bei Verletzung dieser Pflichten kann er seinem Mandanten auf Schadens-

ersatz haften.153  

 

 

b. Verteidigungsvollmacht und Vertretung 
 

Maßgeblicher Bestandteil des Mandatsverhältnisses ist regelmäßig die Erteilung einer 

strafprozessualen Vollmacht. Diese Vollmacht dokumentiert nach außen die nach § 137 

erfolgte Wahl des Verteidigers. Sie begründet den Anspruch des Verteidigers, die beson-

deren, ihm nach der Strafprozessordnung verliehenen, Handlungsbefugnisse im konkre-

ten Verfahren auszuüben. Die Vollmacht ist an keine Form gebunden. Es ist ausreichend, 

wenn die Bevollmächtigung nach außen erkennbar wird. Ausreichend ist hierfür bei-

spielsweise, dass ein Angeklagter zur Hauptverhandlung mit einem Wahlverteidiger er-

scheint.  

 

Eine schriftliche Bevollmächtigung, die aus einem einzigen kurzen Satz bestehen kann, ist 

sinnvoll, wenn die Erkennbarkeit des Verteidigungsverhältnisses gegenüber jedermann 

sichergestellt werden soll. Eine solche Funktion kann auch die gerichtlich protokollierte 

mündliche Bevollmächtigung des Beschuldigten erfüllen.  

 

In Einzelfällen verlangt das Gesetz eine schriftliche Bevollmächtigung, die sich ausdrück-

lich auf Kompetenzen des Verteidigers bezieht, welche von der schlichten allgemeinen 

Vollmacht nicht umfasst sind. Eine Zustellungsvollmacht für Schriftstücke setzt eine bei 

den Akten befindliche Vollmacht voraus (§ 145 a Abs. 1). Sollten darüber hinaus Termin-

                                                             
152 Vgl. Werner, StraFo 2001, S. 221ff. 
153 Vgl. OLG Nürnberg, StV 1997, S. 482. 
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ladungen des Beschuldigten auch an seinen Verteidiger wirksam zugestellt werden kön-

nen, muss dies ausdrücklich in der schriftlichen Vollmacht verdeutlicht werden (§ 145 a 

Abs. 2). Kann der Verteidiger ausnahmsweise den Beschuldigten vertreten, so muss er zu 

jeder einzelnen dieser Vertretungsmöglichkeiten ausdrücklich schriftlich bevollmächtigt 

sein.154 Sieht das Gesetz einen Antrag des Angeklagten persönlich vor (§ 233 Abs. 1 S. 1), 

kann ihn der Verteidiger grundsätzlich nicht vertreten.155 Für manche Erklärungen wird 

sogar ausdrücklich eine entsprechende Ermächtigung verlangt (§ 302 Abs. 2). 

 

Die Bevollmächtigung ist regelmäßig auf ein konkretes Strafverfahren bezogen. Ist der 

Verteidiger für ein Verfahren gewählt, bezieht sich seine Bevollmächtigung auch auf ei-

ne spätere Erweiterung von strafrechtlichen Vorwürfen in demselben Verfahren. Werden 

unterschiedliche Verfahren verbunden (vgl. § 2), erstreckt sich eine Vollmacht regelmä-

ßig auf das vollständige erweiterte Verfahren. Bei Abtrennungen ist der Verteidiger an-

schließend sowohl für das fortgeführte als auch für das abgetrennte Verfahren bevoll-

mächtigt. Wird der Verteidiger nicht ausdrücklich lediglich für einzelne Verfahrensab-

schnitte oder konkrete Verteidigungshandlungen bevollmächtigt, erstreckt sich die Dau-

er der Vollmacht auf das gesamte Verfahren bis hin zur Rechtskraft des Urteils. Die Voll-

macht endet mit dem Tod des Beschuldigten, dem Widerruf des Beschuldigten oder der 

Anzeige der Niederlegung des Mandats durch den Verteidiger – und sei es um anschlie-

ßend eine gerichtliche Beiordnung anzustreben.  

 

 

c. Beschränkungen der Verteidigungsvollmacht 

 

Der Mandatsvertrag unterliegt gesetzlichen Beschränkungen, die unmittelbare Auswir-

kungen auf die Wirksamkeit der Vollmacht und die Möglichkeit von Verteidigungshand-

lungen haben.  

aa. Anzahl der Verteidiger 

Der Beschuldigte kann nicht mehr als drei Verteidiger wählen (§ 137 Abs. 1 S. 2). Wird 

diese Höchstzahl überschritten, erlischt die Bevollmächtigung sämtlicher Verteidiger, so-

bald sie wegen dieses Umstandes vom Gericht ausdrücklich zurückgewiesen werden (§ 

146 a Abs. 1 S. 2). Problematisch wird die Frage in der Praxis bei der pauschalen Beauf-

tragung einer Anwaltskanzlei, in der mehr als drei Anwälte tätig sind. Spätestens bei der 

Zurückweisung durch das Gericht hat sich der Beschuldigte unter ausdrücklicher na-

mentlicher Nennung für einen, zwei oder drei Verteidiger zu entscheiden. Umstritten ist 

die Frage, ob vom Gericht beigeordnete Pflichtverteidiger auf die Anzahl der zu wäh-

lenden Verteidiger anzurechnen sind156 oder ob die Höchstzahl von drei Wahlverteidi-

gern hiervon unberührt bleibt.157 Rechtspolitisch erscheint diese gesetzliche Beschrän-

kung diskussionswürdig. Sie sollte den durch die Vielzahl von Verteidigern angeblich 

möglichen Missbrauch der Verteidigung zur Prozessverschleppung verhindern. Tatsäch-

                                                             
154 Vgl. §§ 234, 329 Abs. 1, 350 Abs. 2, 387 Abs. 1, 411 Abs. 2 S.1.  
155 BGHSt 12, S. 367. 
156 Vgl. HK-Julius, §137 Rn.3, 9. 
157 Vgl. KK-Laufhütte, §137 Rn.6. 
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lich erschwert sie allerdings in bedenklicher Weise die Möglichkeit des Beschuldigten, auf 

hochkomplexe und umfangreiche Vorwürfe angemessen durch ein Verteidigerteam zu 

reagieren.  

bb. Mehrfachverteidigung 

Ebenfalls Folge der sogenannten Terroristengesetzgebung der 70er Jahre ist eine weitere 

Beschränkung von Verteidigungsmöglichkeiten. § 146 setzt der Verteidigung formale 

Grenzen hinsichtlich der Verteidigung mehrerer Beschuldigter. Der Anwalt ist einseitig 

gebundener Interessenvertreter, er hat daher grundsätzlich in seiner Berufsausübung In-

teressenkollisionen unterschiedlicher Mandanten zu vermeiden. Ein Verstoß ist sogar 

strafbewehrt (§ 356 StGB). Während die Einhaltung dieser Verpflichtung grundsätzlich der 

Entscheidung des Anwalts obliegt, hat §146 für einen Teil des Strafverfahrens diese Pro-

blematik formalisiert. Unabhängig von konkret erkennbaren Interessenkollisionen darf der 

Verteidiger in zwei umschriebenen Fällen stets nur einen einzigen Beschuldigten verteidi-

gen. § 146 S. 2 knüpft an die formale Einheit eines Verfahrens an: Innerhalb eines einheit-
lichen Verfahrens darf der Verteidiger nur einen einzigen Beschuldigten verteidigen, 

auch wenn anderen Beschuldigten völlig unterschiedliche Vorwürfe gemacht werden. § 

146 S. 1 knüpft demgegenüber allein an den Begriff der prozessualen Tat an: Werden im 

Rahmen derselben Tat unterschiedlichen Beschuldigten – in unterschiedlichen Verfahren 

– Vorwürfe gemacht, darf trotz Unterschiedlichkeit der Verfahren der Verteidiger ledig-

lich einen Beschuldigten derselben Tat – jedenfalls gleichzeitig – verteidigen. § 146 konzi-

piert damit ein Verbot der Mehrfachverteidigung entweder bei Tatidentität oder bei Ver-

fahrensidentität.  

 

Stellt das Gericht im Fall der Tatidentität eine verbotene Mehrfachverteidigung fest, kann 

es den Verteidiger zurückweisen (§ 146 a); die Verteidigerstellung des Anwalts in dem 

getrennt geführten Verfahren, in dem er einen wegen derselben Tat anderweitig Be-

schuldigten verteidigt, bleibt hiervon unberührt. Problematisch ist die Stellung des Vertei-

digers, wenn die Voraussetzungen der verbotenen Mehrfachverteidigung bei Verfah-

rensidentität möglicherweise erst nachträglich (z.B. bei Verbindungen von Verfahren) 

deutlich werden. Denkbar ist in diesem Fall die Zurückweisung des Verteidigers für die 

beiden kollidierenden Mandate. Die Rechtsprechung geht von der Möglichkeit der Zu-

rückweisung lediglich des zeitlich zuletzt übernommenen Mandates aus, während das 

zeitlich ältere Mandant fortgeführt werden kann.158 Die Literatur plädiert für den Fall der 

Aufdeckung der Mehrfachverteidigung zum einen für die Gewährung rechtlichen Ge-

hörs der Beschuldigten und des Verteidigers und zum anderen im Ergebnis für ein unbe-

schränktes Wahlrecht zwischen den kollidierenden Mandaten.159  

 

Einer engen Auslegung der §§ 146, 146 a steht die rechtspolitische Fragwürdigkeit dieser 

Norm entgegen. Sie behindert faktisch effektive Verteidigungsmöglichkeiten auf der Be-

schuldigtenseite und eröffnet eine unkontrollierbare Einflussnahme von Staatsanwalt und 

Gericht auf die Zusammensetzung von Verteidigung. Die Weite des prozessualen Tatbe-

                                                             
158 BGHSt 27, S. 148. 
159 Vgl. Lüderssen/Jahn, Löwe/Rosenberg, §146 a Rn.4ff. 
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griffs lässt ohne umfassende Akteneinsicht durch den Anwalt Kollisionsmöglichkeiten zu 

Beginn eines Mandats nur schwer erkennen. In von der Staatsanwaltschaft gestalteten 

Umfangsverfahren kann die Vielzahl von Beschuldigten faktisch die freie Verteidigeraus-

wahl erheblich beschränken. Gleichzeitig wird hierdurch die Verteidigung isoliert und zer-

splittert, während sich die Beschuldigten einer umfassend informierten und einheitlich 

agierenden Staatsanwaltschaft gegenüber sehen. 

 

Von dem Verbot der Mehrfachverteidigung werden nur einzelne Verteidiger, nicht eine 

Anwaltssozietät erfasst. Auch im Kollisionsfall können daher verschiedene Beschuldigte 

von unterschiedlichen Anwälten derselben Sozietät verteidigt werden. Da nur die gleich-

zeitige Mehrfachverteidigung untersagt ist, unterfällt die Sukzessivverteidigung nicht 

dem Verbot. Nach Beendigung eines Mandates kann der Verteidiger daher ein anderes, 

den Kollisionsfall des § 146 ausfüllendes Mandat übernehmen. Die stets vorzunehmende 

Prüfung der konkreten Interessenkollision hat er hier allerdings in besonderer Weise vorzu-

nehmen.   

cc. eigene Tatbeteiligung des Verteidigers 

Eine eigene strafbare Involvierung des Verteidigers kann ebenfalls seine Zurückweisung in 

einem Strafverfahren begründen. Der dringende Verdacht der Teilnahme an Straftaten, 

die den Gegenstand des Verfahrens bilden, oder der einer Begünstigung, Strafvereite-

lung oder Hehlerei kann zu einem Ausschluss führen. Der Verdachtsgrad im Zusammen-

hang mit einer Straftat nach § 129 a StGB oder bei Staatsschutzsachen ist gemindert (§§ 

138 a, b). Das Ausschließungsverfahren mit einer ausschließlichen Zuständigkeit des 

Oberlandesgerichts ist detailliert geregelt (§§ 138 c, d).  

 

 

2. die notwendige Verteidigung 
 

Das Konzept der StPO sieht vor, dass in bestimmten Fällen, in denen der Beschuldigte be-

sonders schutzwürdig erscheint, Prozessieren ohne einen Verteidiger nicht stattfinden 

darf. Ausgangspunkt dieser Regelung ist nicht der verfassungsrechtlich verbürgte An-

spruch des Beschuldigten auf freie Verteidigerwahl. Im Gegenteil: Die Autonomie des 

Beschuldigten wird sogar eingeschränkt, da ihm in den geregelten Fällen die grundsätz-

liche Frage, ob er überhaupt durch einen Anwalt verteidigt werden will, aus der Hand 

genommen wird. Es ist ein rechtsstaatlicher Fürsorgegesichtspunkt, der unabhängig von 

der grundsätzlichen Entscheidung des Betroffenen selbst den gesteigerten Schutz des 

Beschuldigten für unabdingbar erklärt.  

 

In allen in § 140 dargestellten Prozesskonstellationen muss ein Verteidiger anwesend sein. 

Fehlt er nur in einigen kurzen Zeitabschnitten einer Hauptverhandlung ist diese dennoch 

auf die Revision eines Beteiligten hin vollständig zu wiederholen. Gesetzestechnisch wer-

den die Fälle der notwendigen Verteidigung in § 140 zum Teil durch einen konkreten Ka-

talog (Abs. 1) und zum Teil durch eine Generalklausel (Abs. 2) beschrieben.  
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a. der Katalog des § 140 Abs.1 

 

Jede Hauptverhandlung im ersten Rechtszug, entweder vor dem Oberlandesgericht 

oder vor der großen Strafkammer des Landgerichts, erfordert die Mitwirkung eines Ver-

teidigers (§ 140 Abs. 1 Nr. 1). Bereits die Anklage bei einem mit gravierenden Strafkompe-

tenzen ausgestatteten Spruchkörper erfordert somit professionelle Verteidigung, unab-

hängig davon, ob einem Angeklagten im Vergleich mit Mitangeklagten lediglich gering-

fügige Vorwürfe gemacht werden. Die Vorschrift macht auch deutlich, dass sowohl die 

Generalklausel des Abs. 2 als auch sämtliche der übrigen Katalogpunkte des Abs. 1 Re-

levanz nur noch für amtsgerichtliche Verfahren haben.  

 

Der Charakter der angeklagten Tat als Verbrechen (§ 12 Abs. 1 StGB) indiziert bereits die 

Schwere der Tat und damit das Ausmaß der drohenden Strafsanktion (Nr. 2). Auch die 

schärfste nicht freiheitsentziehende Maßregel, nämlich das drohende Berufsverbot (Nr. 

3), rechtfertigt die unbedingte Notwendigkeit der Unterstützung des Angeklagten durch 

einen Verteidiger. In der gleichen Weise besonders schutzwürdig sind diejenigen Ange-

klagten, die durch eine aktuelle Inhaftierung an einer ordnungsgemäßen Vorbereitung 

einer Strafverteidigung gehindert sind. Befindet sich der Beschuldigte länger als drei Mo-
nate in richterlich angeordneter Haft (Untersuchungshaft, Strafhaft, Auslieferungshaft 

etc.), gewährleistet nur die ununterbrochene Beteiligung eines Verteidigers ein rechts-

staatliches Verfahren (Nr. 5). Wird eine Unterbringung gem. § 81 des Beschuldigten zur 

Begutachtung in einem öffentlichen psychiatrischen Krankenhaus auch nur erwogen, ist 

die Verteidigung ebenfalls obligatorisch (Nr. 6). Gleiches gilt, wenn ein Sicherungsverfah-

ren nach den §§ 413 ff. durchgeführt wird (Nr. 7) oder wenn die Position des Beschuldig-

ten im Verfahren in besonderer Weise dadurch geschwächt wurde, dass sein bisheriger 

Verteidiger ausgeschlossen wurde (Nr. 8).  

 

b. die Schwere der Tat, die Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage, die Unfähigkeit zur Ver-
teidigung, § 140 Abs. 2 

 

Die Generalklausel des Abs. 2 bestimmt die Notwendigkeit der Verteidigung unter drei 

unterschiedlichen Gesichtspunkten: zum einen der Schwere der angeklagten Tat, zum 

anderen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage und letztlich der erkannten Unfä-

higkeit des Beschuldigten, sich selbst zu verteidigen. Trotz der denkbaren Weite dieser 

Generalklauseln hat die Rechtsprechung mittlerweile eine sehr ausdifferenzierte Kasuistik 

entwickelt, die den Fällen der notwendigen Verteidigung in der Praxis eine ausreichende 

Kontur verleihen.  

 

Die Schwere der Tat erfordert in besonderer Weise den Verteidigerbeistand, weil die 

möglichen Folgen für den Angeklagten besonders gravierend sind. Die Notwendigkeit 

der Verteidigung wird daher von der Höhe der zu erwartenden Strafe abhängig ge-

macht. Da das Amtsgericht ohnehin nur Strafen in einer Höhe von maximal vier Jahren 

verhängen kann (§ 24 Abs. 2 GVG), muss die konkrete Straferwartung, die die Vorausset-

zungen des § 140 Abs. 2 erfüllt, erheblich unter dieser Schwelle angesetzt werden. Droht 

dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder darüber, besteht an der 

Notwendigkeit einer Verteidigung mittlerweile kein Zweifel mehr. Ein Großteil der Recht-

sprechung hat diese Schwelle zwischenzeitlich gesenkt, so dass allgemein die Notwen-
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digkeit einer Verteidigung nur dann verneint wird, wenn die Schwelle einer Straferwar-

tung von einem Jahr nicht überschritten wird. Auch bei geringerer Straferwartung kann 

im Hinblick auf die Folgen der Gefährdung der sozialen Existenz des Beschuldigten durch 

das Verfahren unter Umständen professioneller anwaltlicher Beistand unabdingbar sein. 

Trotz geringeren Unrechts einer angeklagten Tat, können die Folgen für den Angeklagten 

dann schwerwiegend sein, wenn das Verfahren direkt Auswirkungen auf andere straf-

rechtliche Zusammenhänge hat, wenn z.B. ein Bewährungswiderruf eines anderen Ver-

fahrens droht oder in dem anhängigen Verfahren die Verhängung einer schweren Ge-

samtfreiheitsstrafe droht.  

 

Maßgeblich für die Prognose ist stets die Sicht des entscheidenden Richters aufgrund des 

aktuellen Verfahrensstandes. Die Schwere der Straftat bemisst sich dabei alleine nach 
der Anklage, unabhängig davon, mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit das Gericht 

die Beweisbarkeit dieser Anklage ansetzt. Einzuschätzen ist sowohl der in Betracht kom-

mende Strafrahmen wie die maßgeblichen Strafzumessungsgesichtspunkte (§§ 46, 49 

StGB). Schon zu Beginn des Verfahrens hat damit der Richter auf der Basis einer hypothe-

tischen Verurteilung Überlegungen zu einer möglichen konkreten Strafhöhe anzustellen. 

 
Wird dem Angeklagten ein Einbruchsdiebstahl vorgeworfen, hat der Richter bei der Prognose vom 
Strafrahmen des § 243 Abs.1 StGB auszugehen. Liegt z.B. nur ein Versuch oder eine Beihilfe vor, ist der 
Rahmen gem. § 49 StGB zu mildern. Bei der konkreten Strafzumessung ist zu berücksichtigen, ob der 
Angeklagte vorbestraft ist, aus welchen Gründen er handelte oder wie hoch der Schaden ist (§ 46 
StGB).  
Die konkrete Straferwartung ist auch im Hinblick auf eine nachträgliche Gesamtstrafenbildung auszu-
richten: Hatte der Angeklagte z.B. am 2.1. in Bonn eine Straftat begangen und wurde deswegen am 
1.7. vom Amtsgericht Bonn zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, und wird ihm nunmehr im 
Prozess vor dem Amtsgericht Köln am 1.8. eine weitere Straftat vom 1.3. vorgeworfen, hat der Kölner 
Richter nicht nur die Strafe für die zu verhandelnde Tat zu prognostizieren (möglicherweise 7 Monate 
Freiheitsstrafe), sondern auch die notwendige Gesamtstrafenbildung gem. § 55 StGB (ca. 13 Monate) 
zu berücksichtigen. 

 

Einen anderen Ansatz wählt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bei der 

Auslegung von Art.6 Abs.3 lit. c MRK: „Im Interesse der Rechtspflege“ ist eine Beiordnung 

dann, wenn allein der denkbare Strafrahmen bereits verdeutlicht, dass für den Beschul-

digten viel auf dem Spiel steht.160  

 

Ob eine Sach- oder Rechtslage schwierig ist, hat der Richter aus der insoweit maßgebli-

chen Sicht des Beschuldigten zu beurteilen. So wird die Schwierigkeit der Sachlage stets 

dann zu bejahen sein, wenn die Fragen der Beweisführung für einen juristischen Laien 

komplexere Formen annehmen. Die Würdigung der Aussagen eines Kindes oder sich wi-

dersprechender Zeugen, die Bewertung eines Sachverständigengutachtens oder allein 

die Koordination der Fülle von Zeugenaussagen wird regelmäßig die Fähigkeit eines Lai-

en zur Selbstverteidigung übersteigen. Häufig wird hier Verteidigung nur möglich sein, 

wenn zuvor ein allein dem Verteidiger zustehendes umfassendes Akteneinsichtsrecht 

ausgeübt wurde. Besonderheiten des Verfahrensgangs oder die Erörterung materiell 

strafrechtlicher Probleme (z.B. Schuldfähigkeit §§ 20, 21 StGB) begründen häufig eine be-

sonders schwierige Rechtslage.  

 

Die Unfähigkeit des Beschuldigten, sich selbst zu verteidigen, kann zum einen auf persön-

lichen Handicaps beruhen, wie beispielsweise Stummheit, Taubheit, Blindheit oder unter-

                                                             
160 EGMR Ö JZ 1991, S. 745f. 
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durchschnittliche Intelligenz. Die Sprachunkenntnis eines ausländischen Angeklagten 

wird anwaltlichen Beistand häufig ebenso notwendig machen wie Situationen, in denen 

angesichts der Anwesenheit eines Anwalts zur Vertretung des Verletzten die Waffen-

gleichheit wiederherzustellen ist. Anerkannt ist ebenfalls, dass insbesondere junge Men-

schen mit geringer Lebenserfahrung und niedrigerer Handlungskompetenz im Umgang 

mit Behörden und Rechtsfragen sehr viel eher der anwaltlichen Unterstützung bedürfen 

als Erwachsene in vergleichbaren Lagen. Jede drohende Jugendstrafe, jeder existieren-

de Haftbefehl, jedes umfänglichere Verfahren sollte daher bei jugendlichen Angeklag-

ten eine notwendige Verteidigung auslösen.161  

 

 

3. die Pflichtverteidigung 
 

Liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung vor, obliegt es dem Gericht, die Anwesen-

heit eines Verteidigers sicherzustellen. Hat der Beschuldigte einen Verteidiger gewählt (§ 

137 Abs. 1), so wird die Hauptverhandlung nur in dessen Gegenwart durchgeführt wer-

den können. Bei mehreren Verteidigern ist die Anwesenheit eines Einzigen ausreichend. 

Ist ein Verteidiger nicht anwesend, so ist eine Hauptverhandlung sofort zu unterbrechen 

oder auszusetzen. Ist die Unmöglichkeit der Durchführung einer Hauptverhandlung auf 

einer schuldhaft verursachten Abwesenheit des Verteidigers zurückzuführen, können die-

sem die Kosten des Verfahrens auferlegt werden (§ 145 Abs. 4). Erneut verhandelt wird 

allerdings nur in Anwesenheit eines Verteidigers.  

 

a. Voraussetzungen 

 

Hat der Beschuldigte keinen Verteidiger gewählt oder weigert sich der gewählte Vertei-

diger zu Unrecht, seine Verteidigungspflichten wahrzunehmen, hat das Gericht dafür 

Sorge zu tragen, dass die Verhandlung gegen den Angeklagten in Anwesenheit eines 

anwaltlichen Beistandes erfolgt. Zu diesem Zweck hat der Vorsitzende des Gerichts dem 

Angeklagten einen Verteidiger zu bestellen (§ 141).  

 

Der bestellte Verteidiger wird häufig auch als beigeordneter Verteidiger oder als Pflicht-

verteidiger bezeichnet. Auch wenn das Verteidigungsverhältnis nicht durch eine „Wahl“ 

des Beschuldigten begründet wird, sondern durch einen gerichtlichen Bestellungsakt, 

ändert dies grundsätzlich nichts an der Position des Verteidigers im Strafprozess. Ihm wer-

den dieselben Rechte und Pflichten verliehen, wie sie das Gesetz auch für den Wahlver-

teidiger vorsieht. Allein seine Honorierung ist eine andere: Entsprechend der vom RVG 

vorgesehenen Sätze hat er einen unmittelbaren Anspruch auf Erstattung seiner Gebüh-

ren gegen die Staatskasse. Die Staatskasse ihrerseits kann ggf. im Rahmen eines Kosten-

erstattungsverfahrens diese Gebühren nach Rechtskraft vom verurteilten Angeklagten 

erstattet verlangen.  

 

 

 

 

                                                             
161 Vgl. Spahn, StraFo 2004, S. 82-84. 



 68 

b. die finanzielle Situation des Beschuldigten 

 

Die gerichtliche Bestellung eines Verteidigers hängt allein von den prozessualen Voraus-

setzungen der notwendigen Verteidigung ab. Die Einkommens- und Vermögenssituation 

des Angeklagten ist hierfür unerheblich. Insoweit differiert die überkommene Regelung 

der StPO von der Formulierung der prozessualen Grundrechte, wie sie Artikel 6 Abs. 3 lit. c 

der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgenommen hat. Die Beiordnung eines 

Verteidigers ist hiernach nur vorgesehen, wenn der Angeklagte selbst zur Finanzierung 

nicht in der Lage ist. Diese Regelung hat allerdings insofern Auswirkungen auf die Praxis, 

als dass die deutschen Behörden gehindert sind, auch nachträglich Kosten des Pflicht-

verteidigers vom mittellosen Angeklagten erstattet zu verlangen. 

 

Tatsächlich trägt dieser Ansatz sehr viel weiter. Der EGMR hat schon bei vergleichsweise 

geringen Strafdrohungen staatliche Finanzierungen gefordert.162 Letztlich soll die Fähig-

keit des Mandanten sich selbst effektiv zu verteidigen, das entscheidende Kriterium für 

die staatliche Finanzierung eines Verteidigers darstellen.163 Der EGMR will jedem Ange-

klagten eine realistische Chance auf eine wirksame Verteidigung gewährleisten,164 dazu 

gehört beispielsweise schon eine professionelle Zeugenbefragung. Diese Rechtspre-

chung spricht für eine Ausweitung der Pflichtverteidigungsfälle besonders bei Untersu-

chungshaft. Damit würde sich eine alte Einsicht verwirklichen, die der US Supreme Court 

schon 1963 formuliert hat: “lawyers in criminal courts are necessities, not luxuries”.165 

 
 

c. Beiordnungsverfahren 
 

Auch in der Situation der Verteidigerbestellung soll die Autonomie des Angeklagten und 

das für jede Verteidigung notwendige Vertrauensverhältnis nicht über Gebühr einge-

schränkt werden. Das Gesetz weist daher auch im Bestellungsverfahren der Auswahl des 

Beschuldigten eine maßgebliche Rolle zu. Zum einen wird der Beschuldigte vom Vorsit-

zenden aufgefordert einen möglichen Pflichtverteidiger zu benennen, zum anderen soll 

der Vorsitzende in der Regel den benannten Anwalt auch tatsächlich beiordnen (§ 142 

Abs. 1). Einem bereits bestehenden Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschuldigten 

und einem Anwalt kommt bei dieser Bewertung eine maßgebliche Rolle zu. Faktisch wird 

sich häufig ein gewählter Verteidiger mangels Realisierung von Honorarforderungen im 

Einvernehmen mit dem Beschuldigten im Falle einer notwendigen Verteidigung durch 

das Gericht beiordnen lassen.  

 

Dem Wunsch des Beschuldigten trägt der Richter dann nicht Rechnung, wenn der Bestel-

lung des benannten Verteidigers ein wichtiger Grund entgegensteht. Dieser ist nicht 

schon dann gegeben, wenn der Verteidiger als kompliziert und – aus Sicht des Gerichts – 

missliebig erscheint. Maßstab ist nicht das für das Gericht angenehme Verfahren, son-

dern die Sicherstellung der notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen. 

                                                             
162 Vgl. z.B. EGMR, Quaranta v. SWI § 33; Benham v. GB, §§ 61/64; Hooper v. GB, 16.11.2004, §§ 20 f.; vgl. auch näher 
Demko, HRRS-Festgabe Fezer 2008. 
163 Vgl. EGMR, R.D. v. PL, 18.12.2001, §§ 48 ff.; S.C. v. GB, Rep., § 29. 
164 EGMR, R.D. v. PL, 18.12.2001, § 49; Wohlers, Rudolphi-FS, S. 713, 725 ff.. 
165 Gideon v. Wainwright 372 U.S., S. 335, 344 (1963) per J Black; siehe auch insoweit für den dt. Inquisitionsprozess das 
Sarstedt-Zitat bei BGHSt 25, S. 325, 332: „Verteidigung ist kein Luxus“. 
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A.A. ist häufig die Rspr., die eine ihr an dieser Stelle nicht zukommende Qualitätskontrolle des Anwalts 
vornimmt. Erfahrungen des Richters mit dem beizuordnenden Verteidiger aus vergangenen Verfahren, 
wonach dieser aus Sicht des Gerichts den Ablauf häufig stört, andere Verfahrensbeteiligte unterbricht 
oder einen völlig unangemessenen Sprachgebrauch pflegt, dürfen nicht in Ablehnungen von Beiord-
nungen für ein laufendes Verfahren münden. Die hierin liegende Bevormundung greift in die Freiheit 
der Verteidigung unangemessen ein. Gegen gemutmaßtes „Fehlverhalten“ im zukünftigen Prozess ste-
hen dem Vorsitzenden ausreichende, prozessuale Mittel zur Verfügung. Die Gewährleistung einer 
„sachgerechten und ordnungsgemäßen Verteidigung“  ist kein akzeptables zusätzliches Kriterium bei 
der Beiordnung.166  
 

Fraglich ist, ob ein Richter fehlende Sachkompetenz beurteilen und hieran eine Ableh-

nung knüpfen kann. Da mit der Anwaltszulassung der Verteidiger seine generelle Fähig-

keit zur Verteidigung dokumentiert hat, kommen derartige Überlegungen allenfalls bei 

Verhandlungen zum Tragen, die eine zusätzliche Spezialisierung erfordern. Formelle Hin-

dernisse z.B. nach § 146 hat der Richter allerdings stets zu berücksichtigen. 

 
Benennt der Angeklagte A Rechtsanwalt R als Verteidiger, kann die Bestellung abgelehnt werden, 
wenn R bereits früher die Mitbeschuldigte M verteidigt hatte. Auch wenn das Mandat zu M abge-
schlossen ist, liegt ein wichtiger Grund wegen der konkreten Gefahr einer Interessenkollision vor, falls 
erst M durch ihre Angaben gegenüber der Polizei die entscheidenden Grundlagen zur Anklage gegen 
den A geschaffen hatte.167   

 

Die Interessen des Angeklagten können mit dem Beschleunigungsgrundsatz kollidieren. 

Ist der als Pflichtverteidiger gewünschte Anwalt auf Grund anderer Verpflichtungen an 

der Wahrnehmung eines anberaumten Hauptverhandlungstermins gehindert, würde 

dessen Beiordnung zu einer Verlegung und damit Verzögerung des Verfahrens führen. 

Hier ist im Einzelfall zu entscheiden, ob anderweitige Interessen dem Anspruch des An-

geklagten vorgehen. 
 

Grundsätzlich ist vom Gericht eine „maßvolle Streckung“ von Terminen hinzunehmen, wenn nur so der 
Beiordnungswunsch des Angeklagten erfüllt werden kann.168 Das Beschleunigungsgebot gewinnt al-
lerdings an Gewicht, wenn der Angeklagte inhaftiert ist. Über die Länge seiner Untersuchungshaft 
kann der Angeklagte nicht disponieren. U.U. ist das Gericht daher gehalten, zur Sicherung der zügi-
gen Hauptverhandlung einen anderen Verteidiger beizuordnen. Dies dürfte immer dann erforderlich 
sein, wenn im verbundenen Verfahren die Länge der Untersuchungshaft von anderen Mitangeklag-
ten betroffen ist.169  

 

Die Tätigkeit eines bestellten Verteidigers ist nur notwendig, wenn die Verteidigungsauf-

gaben nicht durch einen Wahlverteidiger wahrgenommen werden. Ändert sich nach 

einer Bestellung die Situation dahingehend, dass ein Wahlverteidiger seine Mitwirkung 

anzeigt, ist regelmäßig die Bestellung zurückzunehmen (§ 143). Ausnahmsweise kann ein 

bestellter Verteidiger neben einem Wahlverteidiger handeln, wenn die Verfahrenssitua-

tion aus Sicht des Gerichts dies erfordert. Insbesondere der Umfang des Verfahrens kann 

die Sicherung der Verteidigung durch einen zweiten Verteidiger notwendig machen. 

 

Umstritten ist die Situation, in der das Gericht gegen den Willen des Beschuldigten die-

sem neben seinem Wahlverteidiger noch einen oder mehrere Pflichtverteidiger beiord-

net. Die Literatur spricht von „Zwangsverteidigern“. Die Rechtsprechung begründet die 

Notwendigkeit häufig mit dem Interesse des reibungslosen Fortgangs eines Verfahrens 

oder allgemein mit der Sicherstellung der Verteidigung für die Hauptverhandlung. An-

lass für derartige Maßnahmen waren häufig Umfangsverfahren, in denen dem Gericht 

                                                             
166 So aber OLG Köln StraFo 2006, S. 328. 
167 BGH StraFo 2006, S. 204. 
168 OLG Köln StV 2006, S. 145. 
169 BVerfG StV 2006, S. 451. 
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die ständige Anwesenheit des gewählten Verteidigers nicht ausreichend gesichert er-

schien. Auch in diesem Fall ist allerdings die fehlende Berücksichtigung der Autonomie 

des Beschuldigten problematisch; das Gericht hat seine Bedenken offen zu legen und 

die Auswahl eines weiteren Verteidigers durch den Beschuldigten selbst grundsätzlich zu 

akzeptieren. Der Respekt vor dem Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant 

genießt auch in problematischen Prozesssituationen Vorrang.170  

 

Von der Situation der Bestellung des Pflichtverteidigers ist die einer nachträglichen Ent-

pflichtung unter Beiordnung eines neuen Verteidigers zu unterscheiden. Ein solcher 

Wechsel des Pflichtverteidigers soll nur dann erfolgen, wenn der Zweck der Pflichtver-

teidigung, den ordnungsgemäßen Verfahrensablauf zu gewährleisten, ernsthaft gefähr-

det erscheint. Eine nicht behebbare Verhinderung des Verteidigers dürfte der Haupt-

grund eines solchen Wechsels sein. Demgegenüber soll der schlichte Wille des Ange-

klagten, mit einem neuen Verteidiger zusammenzuarbeiten, kein wichtiger Grund sein. 

Die Rechtsprechung will sich dagegen verwahren, vom Angeklagten zu einem Wechsel 

gezwungen zu werden. Andererseits muss eine nachvollziehbare Erschütterung des Ver-

trauensverhältnisses auch für das Gericht Anlass sein, an der Sicherstellung einer effekti-

ven Verteidigung zu zweifeln.171  
 
In erster Instanz hatte der Angeklagte ein Geständnis abgegeben. Sein Pflichtverteidiger legte Beru-
fung ein und kündigte gegenüber dem Gericht an, die Berufung auf das Strafmaß zu beschränken. 
Der Angeklagte ließ über einen neuen Verteidiger das Gericht wissen, dass er sich unschuldig fühle, 
zum Geständnis vom ersten Verteidiger gedrängt worden sei und in der Berufungshauptverhandlung 
eine umfassende Sachaufklärung wünsche. Dem Wunsch auf Auswechslung des Pflichtverteidigers 
kam das Gericht nach, weil derart deutlich Unterschiede zwischen Verteidiger und Angeklagtem zum 
Verteidigungskonzept aufschienen, die die notwendige Vertrauensbasis auch bei der Pflichtverteidi-
gung nicht mehr gewährleisteten.172 

 

Teile der Rechtsprechung nehmen einen pragmatischen Standpunkt ein und entspre-

chen stets dann dem Wunsch des Angeklagten auf Wechsel eines Pflichtverteidigers, 

wenn der bisherige Pflichtverteidiger einverstanden ist und durch die Beiordnung des 

neuen Verteidigers weder eine Verfahrensverzögerung noch Mehrkosten für die Staats-

kasse verursacht werden.173 
 
 

d. Ermittlungsverfahren 
 

Die Regelung der notwendigen Verteidigung und der Beiordnung eines Anwalts orien-

tiert sich an der Hauptverhandlung. In der Praxis problematisch ist die Situation im Ermitt-

lungsverfahren. Gesetzlich geregelt sind nur einige Sonderfälle (vgl. z.B. § 117 Abs. 4). 

Allgemein regelt § 141 Abs. 3, dass ein Verteidiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft 

vom Gericht beigeordnet werden kann, wenn die Mitwirkung eines Verteidigers im ge-

richtlichen Verfahren notwendig sein wird. Ob die Initiative der Bestellung allein der 

Staatsanwaltschaft zu überlassen ist, wird allerdings zunehmend bestritten. Die Konkreti-

sierung des Rechtsstaatsprinzips, und hieraus folgend das Gebot eines fairen Verfahrens, 

widerspreche der Auslegung, wonach die Beiordnung allein zur Disposition der Strafver-

folgungsbehörde stehen solle. Es wird daher weitgehend anerkannt, dass auch der Be-

                                                             
170 Vgl. z.B. OLG Frankfurt, StV 1986, S. 144; 1995, S. 68. 
171 BGH NStZ-RR 2005, S. 240. 
172 OLG Hamm StraFo 2006, S. 286. 
173 OLG Frankfurt NStZ 2005, S. 469; OLG Naumburg StraFo 2005, S. 73. 
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schuldigte einen solchen Antrag stellen kann.174 Die neuere Rechtsprechung des BGH 

geht in bestimmten Situationen von einer Antragspflicht der Staatsanwaltschaft aus und 

kompensiert hierüber die tatsächlich erfolgte gerichtliche Beiordnung ohne erkennba-

ren Antrag der StA.175  

 

Wann ein Pflichtverteidiger konkret beizuordnen ist, bleibt aktuell umstritten. Die Fälle 

der Absehbarkeit der Mitwirkung eines notwendigen Verteidigers hat die Rechtspre-

chung des 1.Strafsenats des BGH erheblich erweitert. Hierzu gehören z.B. die absehba-

ren Anklagen wegen eines Verbrechens. Hier soll schon bei der ersten Beschuldigten-

vernehmung ein Anwalt beizuordnen sein.176 Demgegenüber besteht der 5.Strafsenat 

auf dem Ausnahmecharakter des § 141 Abs. 3. Nur wenn eine Verteidigung bereits im 

vorbereitenden Verfahren „unerlässlich“ erscheint, soll eine Beiordnungspflicht entste-

hen.177 Hierzu dürften die Situationen im Ermittlungsverfahren zählen, in denen erkenn-

bar eine effektive Wahrnehmung von Verteidigungsinteressen des Beschuldigten jeden-

falls die Mitwirkung eines Verteidigers (z.B. zur Akteneinsicht) voraussetzt.178  

 
Wird zum Zwecke der Beweissicherung beispielsweise im Ermittlungsverfahren eine Zeugenverneh-
mung durch einen Ermittlungsrichter durchgeführt und wird der Beschuldigte ausdrücklich von der 
Anwesenheit bei dieser Vernehmung ausgeschlossen, so folgt aus der späteren Verlesbarkeit des Ver-
nehmungsprotokolls in einer Hauptverhandlung einerseits und dem unbedingten Recht des Beschul-
digten auf konfrontative Befragung von Belastungszeugen (Art. 6 Abs. 3 lit. d MRK) andererseits, dass 
ein Verteidiger der Vernehmung bereits im Ermittlungsverfahren beiwohnen muss.179  

 

Eine Änderung wird ab dem 1.1.2010 eintreten: Der neue § 140 Abs.1 Nr. 4 konstituiert 

notwendige Verteidigung für den Fall, dass vom Gericht Untersuchungshaft angeordnet 

wird. Praktisch wird damit für einen weiten Bereich des Ermittlungsverfahrens unmittelbar 

nach der Verkündung des Haftbefehls die Beiordnung eines Pflichtverteidigers notwen-

dig werden. 
 

4. gerichtliche Fürsorge und effektive Verteidigung 
 

Die Regelungen der StPO dokumentieren, dass das Gericht eine Verantwortung für eine 

ausreichende Verteidigung des Angeklagten trifft. Es ist die Aufgabe des Gerichts, die 

Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung festzustellen und beispielsweise eine 

Hauptverhandlung nur in Anwesenheit eines Verteidigers durchzuführen. Es ist seine dar-

über hinausgehende Pflicht ggf. dem Angeklagten einen Pflichtverteidiger zu bestellen.  

 

Umstritten ist, ob das Gericht weiterführend eine Verantwortung für die Qualität der Ver-

teidigung hat. Dies wird regelmäßig von Gerichten sowie von der Anwaltschaft abge-

lehnt, da die Freiheit der Verteidigung und die eigene Verantwortung des Angeklagten, 

die Verteidigung mitzubestimmen, hier unter Umständen durch Bevormundung gefähr-

det sein könnte. Grundsätzlich hat daher das Gericht einen passiven Verteidiger hinzu-

nehmen, auch wenn sich möglicherweise ein aktiveres Verhalten aufdrängt. Die fehlen-

                                                             
174 Vgl. Pfeiffer StPO, 5.Aufl, §141 Rn.2; Lüderssen/Jahn, Löwe/Rosenberg, §141 Rn.24ff. 
175 BGHSt 47, S. 173. 
176 BGH NJW 2002, S. 975; 2002, S. 3505. 
177 BGH NJW 2002, S. 1279. 
178 Sowada, Zur Notwendigkeit der Verteidigerbeiordnung im Ermittlungsverfahren, NStZ 2005, S. 1ff. 
179 BGHSt 46, S. 98 = NJW 2000, S. 3505. 
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de Wahrnehmung von offensichtlichen Verteidigungsmöglichkeiten kann durchaus Teil 

eines sinnvollen Verteidigungskonzeptes sein, das ein Gericht nicht zu hinterfragen hat.  

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat allerdings in mehreren Entschei-

dungen darauf hingewiesen, dass in extremen Ausnahmefällen der auch vom Gericht zu 

garantierende Grundsatz des fairen Verfahrens tangiert sein kann, wenn das Gericht un-

tätig evidenten Defiziten auf der Verteidigerseite zusieht. Ohne dass für das deutsche 

Verfahren konkrete Maßstäbe genannt wurden, sieht der EGMR einen Verstoß gegen Ar-

tikel 6 Abs. 1 MRK darin, dass ein Gericht untätig ist, obwohl die Verteidigung des Ange-

klagten in nicht mehr zu ignorierender Weise dilettantisch oder überhaupt nicht geführt 

wird. Dies kann z.B. für das Gericht vor einer Hauptverhandlung deutlich werden durch - 

aufgrund der Postkontrolle - wahrgenommene Briefe des inhaftierten Angeklagten, der 

seinen Verteidiger bis zum Tag vor der Hauptverhandlung noch nicht einmal gesehen 

hat.180 

 

Ein dem Gericht zuzurechnender Gesetzesverstoß liegt nach Ansicht des EGMR auch 

vor, wenn ein Pflichtverteidiger ganz offensichtlich einfachste Formvorschriften in ei-

nem Rechtsmittelverfahren eindeutig missachtet und dadurch mittelbar den Anspruch 

des Angeklagten auf wirksame und effektive Verteidigung missachtet.181 Ob dies in 

Konsequenz die Verwerfungspraxis von Revisionsgerichten in Deutschland ändern wird, 

bleibt abzuwarten. Praktisch gilt aktuell (noch) nach deutschem Recht, dass der Ange-

klagte Fehler seines Verteidigers hinzunehmen hat.182 Anderes gilt praktisch nur, wenn 

der Verteidiger Fristen versäumt.183  

 

Tendenzen des BGH sind unverkennbar, dem Verteidiger konkrete, z.T. schwer erkenn-

bare Handlungspflichten aufzuerlegen. „Fehler“ sind nach diesen Maßstäben auf Seiten 

der Verteidigung schnell gemacht, z.B. bei der revisionsrechtlichen Verfahrensrüge mit 

den vom BGH konstituierten strengen Darlegungs- und Mitwirkungsobliegenheiten.184 

Hierzu gehört auch die „Widerspruchslösung“ oder das von der Rechtsprechung erfun-

dene Element der Konnexität beim Beweisantrag.185 Dass sich die Gerichte mehr und 

mehr aus ihrer eigenständigen Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Prozesses ver-

abschieden, in dem sie diese auf die Verteidiger verschieben, hindert diese bislang 

nicht, die Rüge der Schlechtverteidigung abzulehnen.186 Schon gar nicht wird einem 

Angeklagten geholfen, dessen Revision unzulässig ist, weil sein Verteidiger nicht einmal 

in der Lage war, eine zulässige Verfahrensrüge zu verfassen. 

 

Der nachlässig und fehlerhaft agierende Verteidiger und damit der Ausfall des wirksa-

men Verteidigerbeistands wird dem Angeklagten uneingeschränkt zugerechnet, ob-

wohl den Gerichten das rein formale Versagen offensichtlich wird. Der Angeklagte ver-

                                                             
180 Vgl. hierzu EGMR ÖJZ 1999, S. 198. 
181 EGMR NJW 2003, S. 1229. 
182 Statt vieler jüngst z.B. Mosbacher, JR 2007, S. 387, 388. 
183 Vgl. Meyer-Goßner StPO, § 44 Rn. 18. 
184 Vgl. z.B. BGHSt 51, S. 1 ff; BGH NJW 2007, S. 3587 ff; Wohlers, StV 2005, S. 228, 229; Dahs, NStZ 2007, S. 241 ff. 
185 BGH HRRS 2008 Nr. 611 m. abl. Anm. Fezer, HRRS 2008 Heft 11 und abl. Anm. Eidam, JR 2008/2009.  
186 Nur für „Extremfälle“ soll nach Maßstäben objektiver Fürsorge anderes gelten, vgl. etwa BGH 5 StR 495/00 vom 5. April 
2001; BGHSt 39, S. 310, 314; BGH NJW 1968, S. 1485. 
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liert seine Verteidigungsrechte und/oder Rechtsmittel, obgleich sie ihm verfassungs-

rechtlich effektiv gewährleistet sein sollten.187  

 

Das Gewähren des Rechts auf Verteidigung mit der gleichzeitigen Überwälzung des 

vom Angeklagten selbst nicht zu leistenden Überwachungsrisikos der Effektivität seines 

Rechtsbeistandes hat Tradition: 

 
„Man erklärt die Verteidigung für ,notwendig; aber ob der mit ihr Betraute das zu ihr Notwendige tut, 

darum kümmert man sich nicht; da mag sich der Beschuldigte regen.“188  

 

Dass gerichtliche Reaktionen erforderlich sein können, wird schon seit längerem disku-

tiert.189 Eine notwendige Änderung der bisherigen Einschätzung der deutschen Recht-

sprechung steht möglicherweise auf Grund der Vorgaben des EGMR bevor. Wenn 

durch Versäumnisse des Verteidigers Rechte des Art. 6 EMRK vereiteln, nimmt der EGMR 

u.U. die allein für die Einhaltung der Garantie verantwortliche staatliche Gewalt – und 

damit das Gericht – in die Verantwortung.190 Wird im Verfahren offensichtlich, dass der 

Verteidigerbeistand unwirksam ist und nicht allein Fragen der Verteidigungstaktik tan-

giert sind, muss die staatliche Rechtspflege handeln, wenn sie Art. 6 I, III lit. c EMRK nicht 

verletzen will.191 Dem schließen sich im Einzelfall Literaturstimmen beispielsweise für den 

Fall an, wenn dem Angeklagten durch einen eindeutigen Formfehler des Verteidigers 

ein Rechtsmittel verloren geht.192 Hier soll ihm mit einer Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand geholfen werden. Die Parallelen für eine Verfahrensrüge, mit der (materiell) eine 

Verletzung des Art. 6 EMRK durch „Schlechtverteidigung“ gerügt wird, liegen auf der 

Hand. 
 
 
 
 

II. Kontakt des Verteidigers mit dem Mandanten 
 

Wenn sich ein Beschuldigter eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens in jeder Lage des 

Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen darf (§ 137), gehört zur Realisie-

rung dieses Rechts der Schutz der Kommunikation zwischen Verteidiger und Mandan-

ten. Der Beschuldigte ist darauf angewiesen sich ggfls. seinem Verteidiger gegenüber in 

vollem Umfang zu offenbaren. Nur diese umfassende Information garantiert den voll-

ständigen rechtlichen Rat des Anwalts. Soll das allgemeine Recht des Beschuldigten zu 

schweigen im Strafverfahren nicht tangiert werden, ist dieser Kommunikationsbereich als 

vollständig geschützte Geheimsphäre auszugestalten, ohne jede Furcht der Beteiligten 

vor staatlicher Überwachung oder Behinderung. 

 

                                                             
187 Zur st. Rspr. z.B. BVerfG HRRS 2008 Nr. 662; m.w.N. Sachs, GG. 4. Aufl. (2007), Art. 19 Rn.143 ff. 
188 Vgl. schon allgemein zum Verteidiger: Wach, Binding-FG (1914), S. 1, 34 
189 Barton, Einführung in die Strafverteidigung (2007), § 4 Rn.80 ff.; vgl. auch Weigend, StV 2000, S. 384, 385; SK-Wohlers, 
38. Lfg. 2004, Vor § 137 Rn. 81 ff.; Neuhaus StV 2002, 43 ff.; Demko HRRS 2006, 250 ff.; zusf. Gaede HRRS 2007, 402, 
411 ff. 
190 Vgl. schon: Barton, Mindeststandards der Strafverteidigung (1994), passim, S. 61 ff. 
191 EGMR, Czekalla v. Portugal, Rep. 2002-VIII, §§ 59 ff. = NJW 2003, 1229. 
192 Meyer-Goßner, StPO § 338 Rn. 41: § 45 II 2. 
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1. Geheimsphäre des Mandatsverhältnisses und ihr Schutz 
 
Der Anspruch des Beschuldigten auf unbehinderten schriftlichen und mündlichen Ver-

kehr mit dem Verteidiger (§ 148 Abs. 1) ist damit Ausdruck einer Rechtsgarantie, die der 

Gewährleistung einer wirksamen Strafverteidigung dient, indem sie die Vertrauensbe-

ziehung zwischen Verteidiger und Beschuldigtem nach außen abschirmt und gegen 

Eingriffe schützt.193  

 

Die exakte dogmatische Verortung dieses Geheimnisbereichs steht aus. Die positive 

rechtliche Qualifizierung mit einer stringenten Ableitung von Ge- und Verboten bezüg-

lich Dritter, des Mandanten oder Verteidigers, ist bis heute nicht erfolgt. Für das betrof-

fene Strafverfahren hat der BGH194 festgestellt, dass dem Gericht alles, was in diesem 

Geheimbereich passiert, der „Kognition entzogen“ sei. Die Konsequenz ist zunächst nur 

ein prozessuales Beweiserhebungsverbot für die Aufdeckung von Verteidigungsstrate-

gie. Andererseits soll dieser geschützte Bereich nicht ein von jeder sonstigen rechtlichen 

Erfassung befreiter Raum sein. Werden beispielsweise strafbare Ehrverletzungen durch 

den Verteidiger im Rahmen dieser Vertraulichkeit geäußert, versagt die Rspr. eine Paral-

lele des beleidigungsfreien Raums, der beispielsweise für Gespräche unter Eheleuten 

entwickelt wurde.195 Jedenfalls der Strafverteidiger selbst befindet sich nicht in einer 

kommunikativen Ausnahmesituation, die die Schaffung eines Freiraums verfassungs-

rechtlich gebietet.196  

 

Im Vordergrund der Erfassung des geschützten Kontakts zwischen Mandant und Vertei-

diger steht die Abwehr staatlicher Eingriffe mit dem Ziel oder bloßen Ergebnis eines Ein-

dringens in den Verteidigungsbereich. 

 

Weder direkt noch indirekt dürfen sich daher Ermittlungsbehörden Informationen aus 

diesem Bereich der Geheimsphäre verschaffen. Jede Ermittlungsmaßnahme gegen ei-

nen Strafverteidiger mit dem Ziel des Erkenntisgewinns zu Tatsachen, die seiner Schwei-

gepflicht unterfallen, sind unzulässig (§ 160a Abs.1). Geschützt sind damit alle Gesprä-

che des Verteidigers mit seinem Mandanten vor einem gezielten Abhören durch Über-

wachungsmaßnahmen, wie beispielsweise Telefonüberwachungen, Observationen oder 

Raumüberwachungen (ausdrücklich ergänzend § 100c Abs.6 „Lauschangriff“). Zufällig 

abgehörte Gespräche im Rahmen anderweitiger Ermittlungsmaßnahmen unterliegen 

einem Verwertungsverbot. Auch Schriftverkehr und andere Unterlagen aus dem Vertei-

digungsverhältnis sind für die Ermittlungsbehörden unzugänglich. Über § 97 hinaus ver-

bietet die Vorschrift des § 148 die Beschlagnahme aller Verteidigungsunterlagen, unab-

hängig davon, ob sie sich beim Beschuldigten selbst oder bei seinem Anwalt befin-

den.197  

 
Hierunter fallen alle Unterlagen, die dem Verteidiger  - auch von Dritten -  für die Zwecke der Vertei-
digung übergeben worden sind. Das Beschlagnahmeverbot knüpft an das Zeugnisverweigerungs-
recht des Verteidigers an. Ein Durchsuchungsbeschluss, der der Auffindung einer derartigen Unterlage 

                                                             
193 Vgl. BGHSt 33 S. 349. 
194 BGH NStZ 2008, 115 = StV 2008, 284. 
195 BGHSt 53, 257 = NJW 2009, 2690 = NStZ 2009, 517. 
196 Barton JZ 2010, 102f. 
197 Vgl. BGH StV 1989, S. 421; 1990, S.146. 
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dienen soll, ist rechtswidrig. Das gilt auch dann, wenn die Staatsanwaltschaft explizit entlastende Um-
stände durch ein solches Papier belegen will.198  
Beschlagnahmen Ermittlungsbehörden z.B. Verteidigungsnotizen, so sind diese im Prozess nicht ver-
wertbar. Das gilt selbst im abgetrennten Verfahren gegen Mitbeschuldigte.199  

 

Auch über den Verteidiger selbst dürfen sich die Ermittlungsbehörden keine Informatio-

nen aus diesem Bereich verschaffen. Wird der Anwalt in einem Strafverfahren als Zeuge 

gehört, so hat er zu diesen Fragen ein Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 53. Gleiches 

gilt für seine Gehilfen, von der Sekretärin bis zum teilnehmenden Dolmetscher (§ 53a). 

Selbst wenn der Anwalt nicht Zeuge, sondern Mitbeschuldigter ist, wirkt das Berufsbild 

auf die Durchführung von Zwangsmaßnahmen fort.  

 
Der geschützte Geheimnisbereich Anwalt/Mandant ist von den Ermittlungsbehörden stets als hoch-
rangiges Rechtsgut zu respektieren. Kommt es beispielsweise wegen eines Anfangsverdachts gegen 
einen Anwalt (z.B. Beteiligung an Betrugstaten eines Mandanten) zu einer Durchsuchung einer Kanz-
lei, haben die Ermittlungsbehörden in Realisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes alles zu ver-
meiden um in den Vertrauensbereich des Anwalts zu anderen – nicht betroffenen – Mandanten ein-
zugreifen. Die Beschlagnahmen anderer Akten oder gar sämtlicher PCs der Anwaltskanzlei sind unzu-
lässig.200    

 

Das Vertrauen eines Beschuldigten in den ungestörten Schutzbereich der Kommunikati-

on wird noch dadurch erhöht, dass das Schweigegebot des Anwalts strafrechtlich sank-

tioniert ist (§ 203 Abs. 1 StGB). Rechtsstaatliches Prozessieren setzt die absolut gesicherte 

Möglichkeit des Rechtssuchenden voraus ein unbeeinflusstes Gespräch mit seinem Ver-

teidiger über alle Tat- und Rechtsfragen zu führen. Selbst wenn der Täter dem Verteidi-

ger eine Tat gesteht, muss er sicher sein, dass diese Information in der intimen Bera-

tungssphäre verbleibt. Die gesellschaftliche Wertschätzung der Verschwiegenheit wird 

hier besonders deutlich, wenn dieses Rechtsgut sogar durch die Androhung einer Krimi-

nalstrafe bei Bruch der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflichtung abgesichert wird. 
 
Alles, was der Mandant dem Anwalt mitteilt, ist geheim. Selbst die Information über den aktuellen 
Aufenthaltsorts des Mandanten ist dem Verteidiger untersagt. Ausgenommen sind nur offenkundige 
Tatsachen. Hierzu gehört alles, was im Gerichtssaal in öffentlicher Hauptverhandlung erörtert wird. 
Doch auch hier kann ein längerer Zeitablauf dazu führen, dass besonders sensible Daten (Vorstrafen!) 
wieder zu einem Geheimnis werden.201  
Straflos ist die Offenbarung, wenn der Mandant den Verteidiger von seiner Schweigepflicht entbun-
den hat. Im Übrigen kann insbesondere eine Abwägung widerstreitender Interessen oder Pflichten die 
Weitergabe von geheimen Informationen ausnahmsweise rechtfertigen (Rettung des konkret suizid-
gefährdeten Mandanten, Verhinderung einer schweren Straftat). 

 

2. Exkurs: strafprozessuale Besonderheiten bei Ermittlungen gegen 
den tatverdächtigen Strafverteidiger 

 
Erwächst aus Sicht der Staatsanwaltschaft aus der verteidigerspezifischen Tätigkeit des 

Anwalts der Anfangsverdacht einer eigenen Straftat, gebietet § 163 Abs. 1 S. 1 grund-

sätzlich, eine derartige Straftat zu erforschen. Kollisionen mit dem Verhältnis Verteidi-

ger/Mandant zeichnen sich insbesondere dann ab, wenn die Staatsanwaltschaft arg-

wöhnt, dass der Verteidiger mit seiner Strategie, seiner Beratung oder seinen Anträgen 

die Grenze zur strafbaren Strafvereitelung zu Gunsten seines Mandanten überschritten 

haben könnte. 

                                                             
198 OLG Frankfurt NStZ 2006, S. 302. 
199 OLG München NStZ 2006, S. 301. 
200 BVerfG StV 2005, S. 363. 
201 OLG Köln NJW 2000, S. 3656. 
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Beispiel: In einer über mehrere Tage laufenden Hauptverhandlung geht der Sitzungsvertreter 
der Staatsanwaltschaft fest davon aus, dass der Angeklagte lügt. Aufgrund der verbalen Un-
terstützung des Verteidigers während der Einlassung und aufgrund mehrerer die offensicht-
lich unwahre Einlassung stützenden Beweisanträge des Verteidigers argwöhnt der Staatsan-
walt, dass der Strafverteidiger seinem Mandanten zu einer bestimmten unwahren Einlassung 
geraten habe. Dies begründet nach seiner Einschätzung den Anfangsverdacht einer Straf-
vereitelung des Strafverteidigers zu Gunsten seines Mandanten.  

 

In einem möglichen Ermittlungsverfahren hätte der Strafverteidiger als Beschuldigter das 

Recht zu schweigen. Wird in der beschriebenen Situation sein Mandant als Zeuge ver-

nommen, so kann dieser sich auf das Auskunftsverweigerungsrecht gemäß § 55 berufen. 

Denn die Gespräche mit seinem Anwalt betreffen notwendigerweise die ihm vorgewor-

fene Straftat. Um zu Aufklärungszwecken Informationen über die interne Strafverteidi-

gung zu erlangen wäre die Staatsanwaltschaft damit auf strafprozessuale Zwangsmittel 

angewiesen. Von der Hausdurchsuchung über Beschlagnahme von Verteidigungsunter-

lagen bis hin zur Observation und Telefonüberwachung reicht das Arsenal denkbarer 

Zwangsmaßnahmen.  

 

Die privilegierte prozessuale Situation des Strafverteidigers, die den besonderen Ge-

heimnisbereich des Mandatsverhältnis schützen soll, entfaltet nur in Situationen Wirkung, 

in denen der Strafverteidiger nicht selbst Beschuldigter ist, sondern prozessual allenfalls 

Zeuge in einem gegen einen Dritten (unter Umständen seinen Mandanten) gerichteten 

Ermittlungsverfahren. Vor verdeckten Ermittlungsmaßnahmen ist der Strafverteidiger 

dann nicht mehr geschützt, wenn er selbst in den Verdacht gerät eine Straftat began-

gen zu haben. Der seit dem 01.01.2008 geltende § 160a Abs. 4 S. 1 stellt ausdrücklich 

fest, dass auch der Verdacht einer Strafvereitelung Ausgangspunkt für den Verlust die-

ser privilegierten prozessualen Stellung sein soll. Mit einer weiten Auslegung dieser Vor-

schrift könnte die Staatsanwaltschaft tief in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses 

eindringen.  

 

Eine solche Auslegung stünde im Gegensatz zu den bis dahin vorliegenden Ergebnissen 

der Rechtsprechung und Literatur. So galt beispielsweise bislang, dass die Ausnahme-

klausel des § 97 Abs. 2 S. 3 hinsichtlich eines Beschlagnahmeverbots von Verteidigerun-

terlagen auch auf den der Strafvereitelung verdächtigen Strafverteidiger Anwendung 

fand.202 Eine Telefonüberwachungsmaßnahme hielt der Bundesgerichtshof bislang in 

dieser Konstellation für ausgeschlossen. Der Schutzbereich des § 148 Abs. 1 galt als lex 

specialis zu der Regelung des § 100a.203 Ähnlich wurden Sonderregelungen der §§ 31 ff 

EGGVG, § 100h Abs. 2 S. 2 und § 148 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 129a, 129b StGB aus-

gelegt.  

 

Dass der Schutz des Geheimnisbereichs obsolet werden soll, falls der Verteidiger plötz-

lich die Rolle eines Beschuldigten einnimmt, ist eine bedenkliche Konsequenz. Selbstver-

ständlich kann auch gegen den Anwalt ermittelt werden, der anlässlich einer Verteidi-

gung selbst u.U. Straftaten begeht. Die Leichtigkeit, mit der allerdings ein Anfangsver-

dacht formuliert werden kann sowie die hierauf folgende niedrige Eingriffsschwelle für 

eine Durchsuchung und Beschlagnahme lässt die Missbrauchsgefahr als aktuelles Pro-

                                                             
202 BGH NJW 1982, S. 2508. 
203 BGHSt 33, S. 347. 
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blem für die Vertraulichkeit einer Verteidigung erscheinen. Während der BGH gesetzes-

positivistisch diese Gefahr schlicht hinnimmt, fordert die Literatur vor solchen 

Zwangseingriffen einen formalen Verteidigerausschluss nach § 138a, der den Rollen-

wechsel zumindest deutlich mache. Jedenfalls hat eine verfassungskonforme Anwen-

dung der strafprozessualen Eingriffsnormen gegenüber dem beschuldigten Verteidiger 

den besonderen Wert des geschützten Geheimnisbereichs zwischen Mandanten und 

Strafverteidiger zu berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht zählt die Kommunika-

tion zwischen dem Mandanten und seinem Verteidiger zum unantastbaren Kernbereich 

der privaten Lebensgestaltung.204 Diese Überlegung muss zumindest im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitprüfung bei einem Durchsuchungs- oder Beschlagnahmebeschluss 

gegen den Verteidiger maßgeblich werden. 

 

Insgesamt scheint die Gesetzgebungsgeschichte dafür zu sprechen, dass durch die 

Neuregelung des § 160a der Kernbereich des geschützten Verteidigungsverhältnisses in 

§ 148 Abs. 1 nicht tangiert werden sollte. Zwangsmittel im Rahmen eines Ermittlungsver-

fahrens sollten offensichtlich nicht völlig ausgeschlossen werden, der mündliche Kontakt 

zwischen Verteidiger und Mandanten bleibt allerdings unantastbarer Geheimnisbe-

reich.205 

 

Höchstrichterlich ungeklärt ist die Qualität dieses Geheimnisbereichs nach Abschluss 
des Verteidigungsmandats. Besteht aus Sicht der Staatsanwaltschaft der Verdacht der 

Strafvereitelung fort, wenn es bereits zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens 

gegen den Mandanten gekommen ist, könnte dieser erneut als Zeuge vorgeladen wer-

den. Eine Berufung auf § 55 ist ihm im Hinblick auf sein eigenes Verfahren verwehrt, da 

er sich nach Rechtskraft regelmäßig nicht mehr zusätzlich belasten kann.  

 

Eine Weigerung des Zeugen zum Inhalt der früheren Verteidigungsgespräche mit seinem 

Strafverteidiger Aussagen zu treffen, lässt sich nur aus dem Schutzgedanken des § 148 

herleiten. Ebenso wie der Strafverteidiger selbst, der als Berufsgeheimnisträger auch 

nach Abschluss des Mandats zeugnisverweigerungsberechtigt ist, wird man in der Fas-

sung des allgemeinen Schutzzwecks des Verteidiger-Mandanten-Kontakts auch dem 

Mandanten selbst ein fortwährendes Schweigerecht zubilligen müssen, da es ansonsten 

den Ermittlungsbehörden leicht fallen dürfte, zumindest im Nachhinein den Intimbereich 

der Verteidigungskonsultationen an das Licht der Verfahrensöffentlichkeit zu zerren. Das 

Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant bedarf zu seiner Wirksamkeit eines 

fundierten Schutzes, so wie er beispielsweise auch beim Zeugnisverweigerungsrecht des 

Ehegatten nach der Scheidung von seinem Partner besteht. 

 

3. unbehinderter Verkehr in der Haft 
 

Die praktische Durchsetzung des unbeschränkten Rechts auf Kommunikation wird kom-

pliziert, wenn der Beschuldigte inhaftiert ist. Das freie Verkehrsrecht kollidiert hier mit 

dem Verwaltungsinteresse von Polizei– und JVA-Behörden. Der vom Gesetz für jeden 

                                                             
204 BVerfGE 109, S. 279 ff; NJW 2007, S. 2752. 
205 Vgl. hierzu näher: Beulke, Fernwirkungen des § 148 StPO – ein Plädoyer wider den „gläsernen StV“, in FS- Fezer (2008) 
S. 1 ff. 
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Zeitpunkt garantierte Kontakt mit dem Verteidiger ist hier praktisch reduziert -  beispiels-

weise auf die festgesetzten Besuchszeiten der jeweiligen Justizvollzugsanstalt.206 Auch 

wenn Gespräche unüberwacht bleiben, muss die Verteidigung die organisatorisch be-

dingten räumlichen und zeitlichen Beschränkungen einer JVA hinnehmen. Verletzt ist 

der Anspruch aus § 148 erst dann, wenn die Beschränkungen letztlich einer effektiven 

Verteidigung entgegenstehen. 

 

Der durch Vollmacht legitimierte Verteidiger bedarf keiner zusätzlichen staatsanwalt-

schaftlichen oder richterlichen Erlaubnis zum Besuch. Er muss allerdings in angemesse-

nem Rahmen Eingangskontrollen in der JVA hinnehmen; die Geheimsphäre mitgeführter 

Verteidigungsunterlagen muss dabei gewahrt sein. Während jede Post von Inhaftierten 

grundsätzlich der Briefkontrolle unterliegt, ist die Verteidigungspost hiervon ausgenom-

men.207 Auch die Übergabe von Verteidigungsschriftstücken an den inhaftierten Man-

danten darf nicht kontrolliert werden. Eine besondere Erlaubnis ist erforderlich bei der 

Benutzung oder Übergabe weiterer technischer Geräte (wie beispielsweise Diktiergerä-

te, Laptop), auch wenn sie im Zusammenhang mit Verteidigungsaktivitäten benötigt 

werden. 

 

Dieses Haftprivileg bezieht sich allerdings nur auf den Bereich der Verteidigung.208 Be-

treffen Schriftstücke oder Informationen Sachverhalte, die nicht das Ermittlungsverfah-

ren berühren, kann sich der Verteidiger nicht auf das Privileg berufen. Er läuft sogar Ge-

fahr, der Bußgeldvorschrift des § 115 OWiG zu unterfallen, die die allgemeine Nachrich-

tenübermittlung an einen Gefangenen untersagt. Die Kommunikation zwischen Anwalt 

und inhaftiertem Mandanten unterliegt damit auch dann der üblichen Kontrolle, wenn 

der Verteidiger als Anwalt beispielsweise die Interessen seines Mandanten in einem zivil-

rechtlichen Verfahren wahrnimmt oder Unterlagen des Mandanten zu dessen Fortset-

zung seiner beruflichen Tätigkeit in der Haft transportiert. Ein lediglich mittelbarer Zu-

sammenhang zu Verteidigungszwecken soll angesichts ansonsten drohender unkontrol-

lierbarer Uferlosigkeit nicht ausreichen.209 

 

Beschränkungen des freien Verkehrsrechts hatte das Kontaktsperregesetz in §§ 148 Abs. 

2, 148a vorgesehen. Ist der inhaftierte Mandant einer Straftat nach § 129a StGB ver-

dächtig, muss es der Verteidiger hinnehmen, dass der unmittelbare Kontakt durch eine 

Trennscheibe behindert ist und übergebene oder per Post übersandte Verteidigungsun-

terlagen durch einen besonderen Überwachungsrichter kontrolliert werden. 

 

4. das Anbahnungsverhältnis nach vorläufiger Festnahme 
 

Eine unmittelbare Anwendung des §148 scheidet aus, wenn der Inhaftierte mangels Be-

auftragung noch keinen Verteidiger hat, aber ein Verteidigungsverhältnis anstrebt. Bit-

tet er oder ein Angehöriger einen Anwalt zu einem Besuch, um ggfls. die Begründung 

eines Mandatsverhältnisses zu besprechen, bedarf auch der Anwalt der besonderen Be-

                                                             
206 Vgl. hierzu eingehend: Schlothauer/Weider, Untersuchungshaft, Rn.127ff. 
207 ausführlich Grube, Der Schutz der Verteidigerpost, JR 2009, 362-367. 
208BVerfGE 46, 1, 12; 49, 24, 48. 
209 BVerfG StV 2010, 142f.; a.A.: Löwe-Rosenberg/Lüderssen/Jahn StPO, 26. Aufl. 2007, § 148 Rn. 17; MAH/König, 1. 
Aufl. 2006, § 4 Rn. 128; HK/Julius StPO § 148 Rn.8. 
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suchsgenehmigung des hierfür zuständigen Untersuchungsrichters. Regelmäßig darf ihm 

ein solcher Besuch nicht verwehrt werden, so dass der Zugang zur JVA auch in dieser Si-

tuation gesichert ist.  

 

Strittig sind die Umstände des ersten Gesprächs mit dem Inhaftierten. Zum Teil wird ver-

langt, dass dieses Gespräch ebenso wie jedes andere des Gefangenen zu überwachen 

sei.210 Die wohl herrschende Meinung weist demgegenüber darauf hin, dass sich Vertei-

diger und Beschuldigter über das Zustandekommen eines Mandats nur dann verständi-

gen können, wenn offen u.a. auch über die dem Mandanten vorgeworfene Tat ge-

sprochen werden kann. Solche Informationen sind in der Regel die Voraussetzung für 

die Entscheidung des Anwalts, ob er ein Mandant annehmen will oder kann. Die Ver-

traulichkeit ist daher – entsprechend der Rspr. zum Anbahnungsstadium eines ärztlichen 

Beratungs- und Behandlungsverhältnisses211 – schon in dieser Frühphase schutzbedürftig. 

Um den zu wahrenden Geheimhaltungsbereich nicht über Umwege auszuhöhlen, wird 

daher aus § 148 auch das Recht auf ein unüberwachtes Anbahnungsgespräch abgelei-

tet.212 Aus denselben Gründen ist auch die „Anbahnungspost“ des Inhaftierten an einen 

potentiellen Verteidiger als nicht zu kontrollierende Verteidigerpost zu behandeln.213 

 

Ist der Beschuldigte von der Polizei vorläufig festgenommen worden, begründet sich die 

Zuständigkeit eines Untersuchungsrichters unter Umständen erst am Folgetag (§ 128 

Abs.1). Der Anspruch auf Verteidigung ist hierdurch nicht reduziert, seine Realisierung 

liegt allerdings in den Händen der polizeilichen Ermittlungspersonen. Äußert der Festge-

nommene während einer Vernehmung – womöglich noch zur Nachtzeit – den Wunsch 

nach anwaltlichem Rat, sind praktische Probleme offensichtlich. Die Verhaltenspflicht 

des Polizeibeamten in dieser Situation ist höchstrichterlich umstritten. Während der 1. 

Strafsenat214 eine mögliche Passivität des Kriminalbeamten in dieser Situation gutheißt, 

verlangt der 5. Strafsenat215, dass der Polizeibeamte ernsthafte Bemühungen zur Umset-

zung des Wunsches des Beschuldigten auf Verteidigerkonsultation zu entfalten habe.  

 
Hierzu gehört während normaler Bürozeiten die Ermöglichung eines Telefongesprächs des Festge-
nommenen auch mit einem ihm bis dahin nicht bekannten Anwalt. Nachts habe der Polizeibeamte 
den Festgenommenen ggfls. auf den örtlichen Anwaltsnotdienst in Strafsachen hinzuweisen. Dies soll 
nicht gelten, wenn der Beschuldigte explizit nur einen bestimmten Verteidiger wünscht und dieser 
nicht erreichbar ist.216  
Eine erweiterte Hilfestellung des vernehmenden Polizeibeamten erwartet die Rspr. auch dann, wenn 
der Wunsch nach Anwaltskonsultation des Beschuldigten zwar deutlich wird, dieser aber gleichzeitig 
die Sinnlosigkeit des Unterfangens unter Hinweis auf seine eigene Mittellosigkeit begründet. Der Be-
schuldigte ist dann darüber zu belehren, dass fehlende finanzielle Mittel erfahrungsgemäß einen er-
sten Anwaltskontakt nicht ausschließen. Die Aussicht auf spätere Beiordnung als Pflichtverteidiger 
veranlasst Anwälte auch zu sofortigem Beistand ohne konkrete Aussichten auf Honorar.217  

 

Verstößt der Polizeibeamte gegen diese qualifizierte Belehrungspflicht, kommt hinsicht-

lich der in der Folgezeit gemachten Angaben des unverteidigten Festgenommenen ein 

                                                             
210 KG StV 1985, S. 405; OLG Stuttgart StV 1993, S. 255. 
211 BGH 33, 148, 151; 45, 363. 
212 OLG Düsseldorf StV 1984, S. 106; AnwKomm/Krekeler/Werner StPO § 148 Rn 4; Löwe/Rosenberg/Lüderssen/Jahn § 
148 Rn7f.; Schlothauer/Weider, Untersuchungshaft, Rn.113 m.w.N. 
213 Grube JR  2009, 363. 
214 BGHSt 42, S. 170. 
215 BGHSt 42, S. 15. 
216 BGH StV 2006, S. 515. 
217 BGH StV 2006, S. 566. 
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Verwertungsverbot in Betracht. Der BGH will diese Folgen allerdings von dem konkreten 

Gewicht der Verfehlung des Belehrenden abhängig machen.218  

 

Erscheint in dieser Situation – benachrichtigt durch den Festgenommenen oder durch 

dessen Angehörige – der noch nicht mit einer Vollmacht ausgestattete Verteidiger in 

den Räumlichkeiten der Polizeibehörde, so hat der Ermittlungsbeamte die Pflicht dies 

sofort dem Inhaftierten mitzuteilen. Zwar hat der Anwalt kein Recht an einer laufenden 

Vernehmung teilzunehmen; aus § 137 folgt allerdings, dass die Vernehmung sofort zu 

unterbrechen ist und dem Festgenommenen die Gelegenheit zu einem Anbahnungsge-

spräch geboten wird.219 Selbst nach einem solchen Gespräch ist der Polizeibeamte zu 

einer „qualifizierten Belehrung“ verpflichtet; er darf eine Vernehmung nur fortsetzen, 

wenn er den Beschuldigten ausdrücklich nochmals auf das Recht der Verteidigerkonsul-

tation auch bei Fortsetzung der Vernehmung hingewiesen und der Beschuldigte sich 

hiermit einverstanden erklärt hat.220  
 
 

 

III. Akteneinsicht 
 

1.Prozessgrundrecht (Art. 6 MRK) 
 
Ausreichend Information ist die Basis jeder Strafverteidigung. Der Verteidiger soll nicht 

nur ex-post kontrollieren, ob das Vorgehen von Ermittlungsbehörden und Gericht den 

gesetzlichen Vorschriften entspricht. Er soll vielmehr auch aktiv an der Gestaltung des 

Verfahrens und damit letztendlich der Überzeugungsbildung des Gerichts mitarbeiten. 

Will er einerseits seinen Mandanten schützen und andererseits zur Wahrnehmung dieser 

aktiven Rolle entlastende Informationen in das Verfahren einführen, muss er zunächst 

über den Sachstand des Verfahrens informiert sein. Es ist daher eines der prozessualen 

„Grundrechte“ des Beschuldigten nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, 

innerhalb einer möglichst kurzen Frist in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen 

ihn erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden und dadurch ausreichend Gele-

genheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu haben (Art. 6 Abs. 3 lit. a, b MRK).  

 

2.Akteneinsicht vor der Hauptverhandlung 
 
In einer strafrechtlichen Hauptverhandlung garantieren die Prinzipien der Unmittelbar-

keit und Mündlichkeit, dass die Verteidigung zeitgleich dieselben Informationen in der 

Beweisaufnahme, wie alle anderen Verfahrensbeteiligten, erhält. Problematisch ist die 

Vorbereitungsphase. Das Gericht bereitet durch Ladungen von Zeugen und Sachver-

ständigen sowie Herbeischaffung von Beweismitteln die Hauptverhandlung vor (§§ 214 

ff). Ob diese Beweismittel relevant sind, vermag das Gericht nur aufgrund seiner Kennt-

nis der vorliegenden Akten zu prognostizieren. Will der Verteidiger rechtzeitig Aktivitäten 

entfalten, muss er daher zwingend über denselben Informationsstand verfügen. Das 

                                                             
218 Vgl. Beulke/Barisch, StV 2006, S. 596ff. 
219 BGH StV 1993, S. 1. 
220 BGHSt 42, S. 15. 
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Recht auf Akteneinsicht (§ 147) ist daher eines der wichtigsten Elemente, mit denen das 

Gesetz die effektive Möglichkeit von Verteidigung sicherstellt. 

 

3.Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren 
 
Das Gesetz geht von der typischen Situation der Vorbereitung der Hauptverhandlung 

aus. Hier hat der Vorsitzende des Gerichts über die Gewährung der Akteneinsicht zu 

entscheiden. Problematischer ist die Realisierung des Akteneinsichtsrechts vor Erhebung 

der Anklage. Hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen (§ 

169a), ist ein Gericht mit der Sache noch nicht befasst. Zur Gewährung der Aktenein-

sicht ist hier die Staatsanwaltschaft zuständig (§ 147 Abs. 5 S. 1). Grundsätzlich ist auch 

im Ermittlungsverfahren der Informationsbedarf der Verteidigung gegeben. Weiß der 

Beschuldigte von einem Vorwurf, kann regelmäßig die von Artikel 6 MRK verlangte Un-

terrichtung in allen Einzelheiten innerhalb möglichst kurzer Frist nur durch sofortige Ak-

teneinsicht realisiert werden. Dieses Recht darf nicht durch praktische Erwägung der 

Ermittlungsbehörden unterlaufen werden. Auch wenn die Staatsanwaltschaft meint die 

Akten für weitere Ermittlungshandlungen zu benötigen, hat die Realisierung des Akten-

einsichtsrechts Vorrang; ggfls. müssen Zweit- und Drittakten als Kopien angefertigt wer-

den.  

 

Die Versagung der Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren ist nur dann möglich, wenn 

hierdurch der Untersuchungszweck gefährdet werden kann (§ 147 Abs. 2). Die damit 

einhergehende Beschränkung der Verteidigungsmöglichkeiten wird vom Gesetz tole-

riert, da strukturell das Vorverfahren lediglich ein die Hauptverhandlung vorbereitendes 

Stadium darstellen soll und damit die aktuelle Betroffenheit des Beschuldigten (noch) 

erheblich reduziert ist. Darüber hinaus ist das Ermittlungsverfahren bis zu einem gewissen 

Grad häufig auf Geheimhaltung angelegt. Würde gerade in diesen Fällen durch die Of-

fenlegung von Informationen der Ermittlungsbehörden die Verifizierung eines Tatver-

dachts durch weitere Ermittlungshandlungen gestört, erscheint die temporäre Be-

schränkung von Verteidigungsrechten vertretbar.  

 

Daraus folgt, dass nicht allein die Tatsache der nicht abgeschlossenen Ermittlung die 

Versagung der Akteneinsicht rechtfertigt, sondern lediglich konkrete Anhaltspunkte der 

Staatsanwaltschaft, wonach aufgrund der Besonderheiten des Ermittlungsstandes ge-

plante Ermittlungshandlungen durch Eingreifen des Beschuldigten in eine andere Rich-

tung gelenkt werden könnten. Geben die Akten beispielsweise Auskünfte über einen 

Haftbefehl oder Durchsuchungsbeschluss, der noch nicht vollzogen worden ist, liegt die 

Annahme des Misserfolgs des Vollzugs erst nach Akteneinsicht nahe. Enthalten die Ak-

ten allerdings keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte nach Akteneinsicht 

unzulässige Absprachen mit anderen Beschuldigten oder Zeugen treffen könnte, ist die 

Verweigerung der Akteneinsicht durch die Staatsanwaltschaft vom Gesetz nicht ge-

deckt. Eine lediglich abstrakt konstruierte Gefahr rechtfertigt die Versagung der Akten-

einsicht nicht.  

 

Eine Überprüfung der Versagungsentscheidung des Staatsanwalts kann der Verteidiger 

allerdings nicht erzwingen. 
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Auch wenn die Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren berechtigterweise versagt wird, 

sind die in § 147 Abs. 3 beschriebenen Schriftstücke von dieser Entscheidung ausge-

nommen. Vernehmungsprotokolle des Beschuldigten, bestimmte richterliche Untersu-

chungsprotokolle sowie bereits vorliegende Gutachten müssen dem Verteidiger in je-

dem Fall sofort zur Verfügung gestellt werden. 

 

4.Akteneinsicht bei Inhaftierung 
 
Die grundsätzliche Einschätzung des Gesetzes hinsichtlich der Betroffenheit des Be-

schuldigten im Ermittlungsverfahren ändert sich dann radikal, wenn er in Haft genom-

men wird. Hier kann nicht nur eine Versagensentscheidung der Staatsanwaltschaft ge-

richtlich überprüft werden (§ 147 Abs. 5 S. 2), auch die Voraussetzungen der staatsan-

waltschaftlichen Entscheidung sind andere. Auch wenn § 147 diesen inhaltlichen Aspekt 

nicht ausdrücklich thematisiert, so folgt allgemein aus dem Recht des Beschuldigten auf 

ein faires, rechtsstaatliches Verfahren, seinem Anspruch auf rechtliches Gehör und der 

aktuellen Belastung durch die angeordnete Haftentscheidung, dass ihm durch die Ver-

teidigung ein sehr weitgehendes sofortiges Informationsrecht zusteht. Artikel 5 Abs. 4 

EMRK bestimmt, dass der Beschuldigte zur Wahrnehmung seiner Verteidigungsrechte 

bereits im Verfahren der Haftüberprüfung präzise Kenntnisse aller ihn belastenden und 

möglicherweise entlastenden Gesichtspunkte haben muss, die den Ermittlungsbehörden 

und dem Haftrichter vorliegen. Will die Verteidigung umfassend über alle Umstände in-

formiert sein, die sowohl den dringenden Tatverdacht des Beschuldigten als auch die 

Annahme von Haftgründen begründen, ist im Einzelfall dies nur durch sofortige vollstän-

dige Akteneinsicht zu gewährleisten. Unter Umständen sind Aktenbestandteile, die nicht 

den Beschuldigten, sondern andere Personen betreffen, zuvor aus der Akte zu entfer-

nen. Seit einer wegweisenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist ein der-

art weitgehendes und frühzeitiges Einsichtsrechts der Verteidigung unumstritten.221 

 

5.Umfang der Akteneinsicht 
 
Liegen keine Beschränkungen der Akteneinsicht vor – also insbesondere nach Anklage-

erhebung -, hat der Verteidiger einen Anspruch auf Überlassung des gesamten Akten-

materials, das auch dem Gericht vorliegt. Der Umfang der Akteneinsicht kann im Einzel-

fall schwierig zu bestimmen sein, da der Begriff der „Akten“ vom Gesetz nicht definiert 

wird. Es herrscht allerdings Einigkeit darüber, dass das Strafverfahren vom Grundsatz der 

Aktenvollständigkeit beherrscht wird. Insbesondere im Ermittlungsverfahren sind sämtli-

che Ermittlungsschritte und die Beweisergebnisse schriftlich zu fixieren. Darüber hinaus 

sind alle beweiserheblichen Urkunden ebenfalls zu den Akten zu nehmen. Alle mögli-

cherweise heranzuziehenden Schriftstücke einschließlich aller beigezogenen Akten an-

derer Behörden oder Gerichte sind daher Bestandteil der Akten, die dem Gericht und 

damit auch der Verteidigung zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen sind. Soll die 

Akteneinsicht eine lückenlose Information über Gang und Ergebnisse des Ermittlungsver-

fahrens ermöglichen, sind auch beweiserhebliche Bild- und Tonaufnahmen, Videoauf-

                                                             
221 BVerfG StV 1997, S. 465ff; vgl. auch EGMR StV 1993, S. 283; NJW 2002, S. 2018. 
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zeichnungen oder schriftlich fixierte Telefonüberwachungsprotokolle Bestandteil der Ak-

ten.  

 

§ 147 Abs. 1 unterscheidet den Begriff der Akten von dem der Beweisstücke. Bei letzte-

rem handelt es sich um körperliche Gegenstände, die für den Prozess als Augen-

scheinsobjekt in Betracht kommen oder Grundlage für einen Sachverständigenbeweis 

oder einen Vorhalt bei einer Vernehmung bilden können. Grundsätzlich zählen zu die-

sen Beweismitteln Tatmittel (Pistole, Messer) oder Tatprodukte (Falschgeld). Der An-

spruch der Verteidigung auf Informationen ist jedoch in beiden Fällen identisch. 

 

Strittig ist die Behandlung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten, die beigezogen 

werden (sollen). Hat die Staatsanwaltschaft ein ursprünglich umfangreiches Verfahren 

gegen mehrere Beschuldigte abgetrennt und zunächst lediglich einen angeblichen Tä-

ter angeklagt, kann der Angeklagte ein hohes Interesse an der Einsicht in neuere Er-

kenntnisse im gegen die Anderen fortgeführten Ermittlungsverfahren haben. Der sachli-

che Bezug zum einst einheitlichen Verfahren ist meist evident. Dennoch respektiert die 

höchstrichterliche Rechtsprechung eine Ablehnung des gerichtlichen Aktenbeizie-

hungsgesuchs durch die Staatsanwaltschaft222, wenn diese Verfahren noch nicht abge-

schlossen sind.  Anderes soll nur bei Anhaltpunkten für eine missbräuchliche Verfahrens-

trennung der Staatsanwaltschaft gelten. 

 

Strittig ist auch die Behandlung von Spurenakten. Bei der Untersuchung eines Kriminal-

falls verfolgen die Ermittlungsbehörden häufig unterschiedliche Ansätze, die sich nach-

träglich aus ihrer Sicht als völlig irrelevant darstellen. Deren aktenmäßige Bearbeitung 

wird daher häufig getrennt von der sogenannten Hauptakte erfolgen, die sich gegen 

den letztendlich Verdächtigen und Angeklagten richtet. Aus eigener Initiative werden 

diese Akten weder dem Gericht noch der Verteidigung vorgelegt. Die Einschätzung der 

Irrelevanz möglicher Informationen aus diesen Spurenakten ist jedoch einseitig von den 

Ermittlungsbehörden vorgenommen worden. Die Verteidigung kann sich aus derartigen 

Informationen entlastendes Beweismaterial erhoffen, wenn beispielsweise die nahelie-

gende Möglichkeit eines Alternativtäters aufgezeigt werden könnte. Die Einschätzung 

der Relevanz von Informationen aus dem Ermittlungsverfahren hängt oft von der Sicht-

weise des Verfahrensbeteiligten ab. Die Vollständigkeit der Akteneinsicht wäre garan-

tiert, wenn grundsätzlich jede Spurenakte auch als Aktenbestandteil deklariert werden 

könnte. Dem hat sich allerdings die Rechtsprechung nicht angeschlossen. Spurenakten 

sollen vielmehr nur dann Bestandteil der Akte sein, wenn ihr Inhalt für die anhängige 

Strafsache Bedeutung haben könnte.223 Die Relevanzeinschätzung wird damit aus-

nahmslos der Staatsanwaltschaft überlassen. Informationen hierüber kann die Verteidi-

gung nicht im Strafprozess erzwingen. Die Rechtsprechung hat insoweit allerdings die 

Möglichkeit eines Umweges über eine Klage gem. §§ 23 ff EGGVG konstituiert.  

 

 

 

                                                             
222 BGH StV 2005, S. 594. 
223 BGHSt 30, S. 131ff; BVerfGE 63, S. 59ff. 
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6.Geheimakten 
 

Der Strafprozess kennt grundsätzlich keine Geheimakten. Alle Akten, die dem Gericht 

vorliegen, müssen auch dem Verteidiger vorgelegt werden. Aus Sicht der Ermittlungs-

behörden kann sich allerdings unter Umständen ein Geheimhaltungsbedarf ergeben, so 

dass entgegen dem Grundsatz der Aktenvollständigkeit verfahrensrelevante Unterlagen 

dem Gericht nicht zur Verfügung gestellt werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen für 

eine solche Vorgehensweise sind allerdings eng. § 96 sieht die Möglichkeit einer „Sper-

rung“ bestimmter amtlicher Schriftstücke vor, wenn deren Offenlegung dem Wohl des 

Staates Nachteile bereiten würde. Eine von einer obersten Dienstbehörde abzugeben-

de Erklärung muss hierfür eine nachvollziehbare Begründung enthalten; eine Herausga-

be der gesperrten Unterlagen kann danach auch das Gericht und erst recht die Vertei-

digung nicht erzwingen. Verteidigungsmöglichkeiten werden durch diesen Informati-

onsentzug notwendigerweise verkürzt, auch für das Gericht wird die Beweisgrundlage 

verengt; durch eine besonders vorsichtige Beweiswürdigung ist in diesen Fällen das Ge-

richt zu einem Ausgleich verpflichtet.224  

 

Führt die Staatsanwaltschaft in besonderem Maße geheimhaltungsbedürftige Ermittlun-

gen, wie beispielsweise durch V-Männer, so kann deren Dokumentation und Ergebnis 

zunächst in Sonderakten verwahrt werden (§ 110d Abs. 2 S. 1); spätestens mit Anklage-

erhebung sind sie allerdings zu den Akten zu nehmen. Soll die Person des eingesetzten 

V-Mannes auch im Prozess einer weitergehenden Anonymität unterliegen, so bedarf es 

in analoger Anwendung des § 96 einer Sperrerklärung der obersten Dienstbehörde.  

 

7.praktische Durchführung der Akteneinsicht 
 

Die praktische Durchführung der Akteneinsicht erfolgt in der Regel durch Überlassung 

der Akten an den Verteidiger. Dieser hat das Recht, die Akten in sein Büro zu nehmen 

und diese vollständig zu fotokopieren. Sind Bild- oder Tondokumente Bestandteile der 

Akten, hat der Verteidiger ebenfalls einen Anspruch auf deren Kopien. Etwas anderes 

gilt für die Beweisstücke, die regelmäßig nicht reproduziert werden können; hier soll de-

ren Besichtigung in den Räumen des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft ausreichen. 

Die Überlassung der Akten an den Verteidiger ist begründet im Vertrauen und der Red-

lichkeit, die dem Anwalt grundsätzlich auch im Strafverfahren entgegenzubringen ist. 

Um eine Gefährdung des Aktenmaterials zu verhindern, darf der Verteidiger die Akten 

nicht seinem Mandanten oder gar einem Dritten überlassen. Auch der unverteidigte Be-

schuldigte hat grundsätzlich trotz seines Informationsanspruchs kein Recht auf Aushän-

digung der Akten (§ 147 Abs. 7). Dass der Verteidiger allerdings den Inhalt der Akten 

ausführlich mit seinem Mandanten bespricht und ihm sogar vollständige Kopien der Er-

mittlungsakte überlässt, ergibt sich notwendigerweise aus seinem Verteidigungsauftrag. 

Dies gilt auch dann, wenn unter Umständen ein aus den Akten ersichtlicher Untersu-

chungszweck gefährdet werden könnte.225 Es ist Aufgabe der Ermittlungsbehörden hier 

ggfls. Vorsorge durch Ausübung der gesetzlichen Möglichkeit der Beschränkung der Ak-

teneinsicht zu treffen. 

                                                             
224 BGH NJW 2004, S. 1259ff. 
225 Vgl. Löwe/Rosenberg-Lüderssen/Jahn, §147 Rn.127 (str.); BGHSt 29, S. 99ff. 
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IV. Teilhaberechte des Verteidigers im Ermittlungsverfahren 
 

Dass Wahrnehmungen von Verteidigungsrechten in der Hauptverhandlung notwendi-

gerweise mit der Präsenz des Verteidigers einhergehen, ist evident. Demgegenüber ist 

angesichts der weitgehenden Heimlichkeit der Ermittlung die Mitwirkung von Verteidi-

gung im Ermittlungsverfahren problematisch. 

 

Hier hat der Verteidiger die Möglichkeit, für seinen Mandanten Beweisanträge zu stellen 

(§§ 136 Abs. 1,163a Abs. 2); einen Anspruch auf Beweiserhebung hat er nicht. Darüber 

hinaus kann er stets dann den Rechtsbehelf der Beschwerde einsetzen, wenn - aus-

nahmsweise – im Ermittlungsverfahren richterliche Entscheidungen ergangen sind (z.B. 

Durchsuchungsbeschluss, Haftbefehl, Beschlagnahme u.ä.). Ein Anwesenheitsrecht bei 

Beweiserhebungen im Ermittlungsverfahren steht dem Verteidiger nur sehr einge-
schränkt zu. Insbesondere bei polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen sieht das Gesetz ei-

ne Anwesenheit oder gar eine Mitwirkung des Verteidigers grundsätzlich nicht vor. Dies 

gilt selbst für die polizeiliche Vernehmung des eigenen Mandanten. Dessen Recht auf 

jederzeitige Kontaktaufnahme mit seinem Verteidiger führt lediglich zu einem Anspruch 

auf Unterbrechung der laufenden Vernehmung. Faktisch besteht die Möglichkeit der 

Anwesenheit häufig bei Durchsuchungen. Der richterliche Durchsuchungsbeschluss er-

laubt den Ermittlungsbehörden Durchsuchungsmaßnahmen, weitere Rechte des Haus-

rechtsinhabers beschränkt er darüber hinaus allerdings nicht, sofern sie die Durchsu-

chung nicht effektiv behindern. Ist der Hausrechtsinhaber daher damit einverstanden, 

kann der Verteidiger der Durchsuchung beiwohnen und mündlich Bedenken hinsichtlich 

der Rechtmäßigkeit einzelner Durchsuchungshandlungen gegenüber den durchsu-

chenden Beamten vorbringen. 

 

Auch soweit Ermittlungshandlungen unmittelbar durch die Staatsanwaltschaft durchge-

führt werden, ergibt sich grundsätzlich kein weitergehendes Anwesenheitsrecht des Ver-

teidigers. Etwas anderes gilt bei der Vernehmung des Mandanten (§ 163a). Die zusätzli-

chen Zwangsbefugnisse des Staatsanwalts korrespondieren hier mit dem Anwesenheits-

recht des Verteidigers. Gleiches gilt, wenn der Mandant ausnahmsweise im Ermittlungs-

verfahren bereits von einem Ermittlungsrichter vernommen wird (§ 168c). In beiden Fäl-

len ist der Verteidiger rechtzeitig von der geplanten Vernehmung zu unterrichten. Eine 

besondere Form ist für diese Art der Ladung nicht vorgesehen. Ausnahmsweise kann die 

Benachrichtigung unterbleiben, wenn durch die schlichte Anwesenheit des Verteidigers 

der „Untersuchungserfolg gefährdet würde“ (§ 168c Abs. 5 S. 2). Wurde der Verteidiger 

zu Unrecht nicht benachrichtigt, führt dies zu einem Beweisverwertungsverbot des in 

seiner Abwesenheit erstellten Vernehmungsprotokolls. Ob der Verteidiger auch an Ver-

nehmungen durch den Ermittlungsrichter teilnehmen darf, wenn nicht sein Mandant, 

sondern ein Mitbeschuldigter vernommen wird, ist umstritten. Die Literatur plädiert für 

eine analoge Anwendung des §168c Abs. 2, während der BGH dies ablehnt.226 Wird 

demgegenüber ein Zeuge vom Ermittlungsrichter vernommen, ist dem Verteidiger die 

                                                             
226 BGH NStZ-RR 2002, S. 67. 



 86 

Anwesenheit zu gestatten. Er hat in dieser Vernehmung auch die Möglichkeit das Fra-

gerecht auszuüben. Insoweit besteht eine Benachrichtigungspflicht, von der nur aus-

nahmsweise in Gefährdungsfällen abgesehen werden kann. 

 
 

 

V. Maßnahmen des Verteidigers in der Hauptverhandlung 
 
Die Strafprozessordnung sieht in vielfacher Weise die Mitwirkung der Verteidigung bei 

der Durchführung der Hauptverhandlung vor. Exklusivrechte für die Verteidigung wer-

den hierbei allerdings nicht konstituiert, vielmehr sind Gestaltungsrechte ebenso der 

Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten persönlich und/oder anderen Verfahrensbeteilig-

ten eingeräumt. Die ihm zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen hat der Verteidi-

ger allerdings unter dem besonderen Blickwinkel der Verteidigungsinteressen auszu-

üben. Bei dieser Perspektive eröffnet sich ein Recht der Strafverteidigung in der Haupt-

verhandlung. Maßgeblich sind hierbei - gemessen an der üblichen zeitlichen Abfolge 

der Hauptverhandlung - folgende Verteidigungsmaßnahmen: 

 

1. Sicherstellung angemessener äußerer Umstände der Hauptverhandlung 

2. Sicherstellung der notwendigen formalen Umstände der Hauptverhandlung 

(das Recht auf den gesetzlichen Richter) 

3. Befangenheitsanträge  

4. Einstellung/Abbruch des Verfahrens  

5. Einlassungsverhalten des Angeklagten 

6. Äußerungen während der Hauptverhandlung (§§ 238 Abs. 2, 257) 

7. Vernehmung von Zeugen  

8. Stellung von Beweisanträgen 

9. Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens - Unterbrechungsfristen 

10.  Plädoyer  

 

 

Für einige dieser Maßnahmen besteht eine zeitliche Vorgabe. Wird diese Vorgabe nicht 

eingehalten, droht ein Rügeverlust. Auch wenn eine Prozesssituation vom Verteidiger für 

gesetzeswidrig erachtet wird, kann er beispielsweise später in der Revision mit diesem 

Einwand nicht mehr gehört werden, da er die zeitlichen Vorgaben der Rüge nicht ein-

gehalten hat (Rügepräklusion). 

 

So muss er in der Regel für seinen Mandanten einen Ablehnungsgesuch unverzüglich 

anbringen, nachdem der Ablehnungsgrund entstanden ist (§ 25 Abs. 2 Nr. 1 u. Nr. 2). 

Spätestens bis zum Beginn der Vernehmung des Angeklagten zur Sache muss beispiels-

weise gerügt werden, dass eine Ladungsfrist zum Termin nicht eingehalten worden ist (§ 

217 Abs. 2), die funktionelle oder örtliche Zuständigkeit des verhandelnden Gerichts 

nicht gegeben sei (§ 6a Abs. 3, 16) oder die Gerichtsbesetzung falsch sei (§§ 222a, b). 

Auch die notwendigen Widersprüche des Verteidigers (s.u. 6.) müssen zeitnah vorge-

bracht werden. 
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1.	  die	  äußeren	  Umstände	  der	  Hauptverhandlung	  
 

Die Atmosphäre der Hauptverhandlung wird mitgeprägt von den äußeren Bedingun-

gen, unter denen ein Prozess abläuft. Der Verteidiger wird daher alle Einflussmöglichkei-

ten wahrnehmen um diese Bedingungen für seinen Mandanten positiv zu gestalten. 

 

Will er Stigmatisierung und Prangerwirkung durch Presseberichterstattung minimieren, 

wird er nicht nur auf Einhaltung des Ton- und Filmaufnahmeverbots in der Hauptver-

handlung (§ 169 S.2 GVG) drängen, sondern bereits im Vorfeld bei Gericht beantragen, 

der Vorsitzende möge im Rahmen seiner Sitzungsgewalt (§ 176 GVG) vor und nach der 

Hauptverhandlung Aufnahmen im und vor dem Gerichtssaal unterbinden. 

 

Der Angeklagte soll grundsätzlich in der Hauptverhandlung ungefesselt sein (§ 119 Abs. 

5). Vermutete Fluchtgefahr kann jedoch zur Anordnung von Handschellen oder Fußfes-

seln führen. Das Bild des gefesselten Angeklagten suggeriert sowohl bei Zuschauern als 

auch bei Laienrichtern eine besondere Gefährlichkeit. Der Respekt vor der Würde des 

Angeklagten erfordert aus Sicht der Verteidigung zumeist Anträge um diesen unwürdi-

gen Zustand in der Hauptverhandlung zu verhindern. 

 

Der Angeklagte darf sich in jeder Phase des Verfahrens des rechtlichen Beistandes sei-

nes Verteidigers bedienen. Dies gilt erst recht für die Hauptverhandlung. Die Realisie-

rung dieses Grundsatzes darf nicht an der Möblierung oder anderen ungünstigen Ge-

gebenheiten des Gerichtssaals scheitern. Ggfls. ist ein Verteidigungsantrag zur Verände-

rung der Sitzordnung zu stellen, damit eine jederzeitige interne Kontaktaufnahme zwi-

schen Anwalt und Mandant ermöglicht werden kann. Der Platz für Akten und Notizmög-

lichkeiten muss ebenso gewährleistet sein wie ein ständiger Kontakt mit einem ggfls. 

anwesenden Dolmetscher. Letztlich muss sichergestellt sein, dass der optische Eindruck 

bei einer Zeugenvernehmung nicht durch die Sitzposition minimiert ist.227  

 

Unter Umständen kann der Verteidigung in besonderem Maße an der Realisierung des 

Öffentlichkeitsgrundsatzes (§ 169 S.1 GVG, Art.6 Abs.1 MRK) gelegen sein. Grundsätzlich 

besteht die  hierdurch gesicherte Kontrollmöglichkeit im Interesse der Allgemeinheit, der 

Angeklagte empfindet dies allenfalls als zusätzliche Belastung. Bei Verfahren gegen Ju-

gendliche, die grundsätzlich nicht öffentlich sind (§ 48 JGG), wird der Verteidiger daher 

auf den Ausschluss von Zuschauern drängen. Bei erwachsenen Angeklagten kann er im 

Vorfeld versuchen, mit dem Gericht einen Ausnahmetatbestand der Abwesenheit des 

Angeklagten zu vereinbaren (§§ 232, 233, 408a). Bezieht die Verteidigungsstrategie 

ausnahmsweise die Öffentlichkeit in besonderem Maße ein, sorgt der Verteidiger dafür, 

dass die Durchführung dieses Grundsatzes nicht durch örtliche oder zeitliche Umstände 

eingeschränkt ist. Ein Antrag auf Unterbrechung gehört hierzu ebenso wie auf Verle-

gung der Hauptverhandlung in einen anderen – größeren - Sitzungssaal. 

 

 

                                                             
227 Vgl. Münchhalffen, StraFo 1996, S. 18ff. 
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2.	  Sicherstellung	  des	  Anspruchs	  auf	  den	  gesetzlichen	  Richter	  (Art.	  103	  Abs.	  2	  GG)	  
 

Hält der Verteidiger die örtliche oder funktionelle Zuständigkeit des Gerichts nicht für 

gegeben, zwingt ihn das Gesetz, diese Fragen frühzeitig in der Hauptverhandlung zu 

thematisieren. Erachtet er das Gericht für örtlich unzuständig, hat er seine Bedenken 

spätestens bis zum Beginn der Vernehmung des Angeklagten zur Sache geltend zu ma-

chen (§ 16 S. 3). Mit späteren Einwendungen ist die Verteidigung wird die Verteidigung 

nicht mehr gehört. Dieselbe Präklusionswirkung hat auch die unterlassene Rüge der 

funktionellen Unzuständigkeit gemäß § 6a zum angegebenen Zeitpunkt. Hält z.B. der 

Verteidiger im Gegensatz zum Eröffnungsbeschluss die Zuständigkeit einer Spezialkam-

mer, wie z.B. der Wirtschaftsstrafkammer (§ 74c GVG), für gegeben, ist der Beginn der 

Hauptverhandlung hier der notwendige Zeitpunkt, dies zu rügen. Allein die sachliche Zu-

ständigkeit ist vom Gericht in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen; hier 

kann die Verteidigung Bedenken vortragen, sie muss es aber nicht tun. 

 

Bei erstinstanzlichen Verfahren vor dem Land- und Oberlandesgericht droht eine weite-

re Präklusion: die verspätete Rüge der unvorschriftsmäßigen Besetzung. Sitzen nach An-

sicht der Verteidigung die falschen Berufs- und Laienrichter zu Gericht, muss dies eben-

falls spätestens bis zur Vernehmung des Angeklagten zur Sache beanstandet werden (§ 

222b). Mögliche Fehler in der Besetzung sind mannigfaltig: So kann beispielsweise im 

konkreten Verfahren die Regelung des Geschäftsverteilungsplans nicht eingehalten 

sein; ändernde Beschlüsse des Gerichtspräsidiums können fehlerhaft sein; die Schöffen-

wahl und -bestimmung kann den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen; ein 

konkret für den Verhandlungstag bestimmter Schöffenrichter kann u.U. ohne ausrei-

chende Begründung durch einen Ersatzschöffen ausgetauscht werden. Fehlerhaft kann 

auch die Ansicht des Vorsitzenden der Strafkammer sein, die Ausnahmeregelung sei 

anwendbar, wonach im Prozess nur zwei statt der üblichen drei Berufsrichter agieren 

müssen (§ 76 GVG). 

 

 

3. Befangenheitsanträge 
 
Der Anspruch auf ein unparteiisches Gericht ist ein prozessuales Grundrecht (Art. 6 Abs. 

1 S. 1 MRK). Sind schon aufgrund einer anderweitigen formalen Position des Richters – 

ohne konkreten Anlass – Interessenkollisionen auch nur zu befürchten, ist der Richter von 

der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen (§§ 22, 23). Hier hat der Richter oder 

das Gericht von Amts wegen tätig zu werden. Leitet der Angeklagte aus anderen Um-

ständen eine Besorgnis der Befangenheit ab (§ 24) oder hält er im Gegensatz zum Ge-

richt die Voraussetzungen der §§ 22, 23 für gegeben, hat er durch einen Antrag aktiv zu 

werden.  

 

- Zeitpunkt 
 

Auch hier drängt unter Umständen zu Beginn der Hauptverhandlung die Zeit. Sind be-

reits zu Beginn der Hauptverhandlung dem Angeklagten alle Umstände bekannt, aus 

denen er die Besorgnis der Befangenheit eines Richters ableitet, so muss er die Gründe 
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sofort vortragen, und zwar noch vor Beginn der Vernehmung des ersten Angeklagten 

über dessen persönlichen Verhältnisse (§ 25 Abs. 1). Entstehen die Gründe erst im Ver-

laufe der Hauptverhandlung, so hat der Angeklagte nach Kenntnis der Gründe unver-

züglich ein Ablehnungsgesuch anzubringen (§ 25 Abs. 2). 

 

- der bloße Anschein 
 

Das Gesetz verlangt nicht, dass der Angeklagte nachweist, dass der Richter tatsächlich 

parteiisch ist. Ablehnungsgrund ist allein die Besorgnis der Befangenheit. Bereits der 

nach außen tretende böse Anschein, dass eine unvoreingenommene Verhandlungslei-

tung und Urteilsfindung nicht gewährleistet sein könnte, rechtfertigt die Neubesetzung 

auf der Richterbank. Auch wenn ein Befangenheitsantrag in der Regel vom Verteidiger 

vorgetragen wird, bezieht sich der Inhalt darauf, dass es sein Mandant ist, der diese Be-

sorgnis empfindet. Bei dieser Besorgnis nimmt die Rechtsprechung allerdings nicht auf 

jede subjektive Empfindlichkeit eines Angeklagten Rücksicht, sondern orientiert sich an 

dem Maßstab des „vernünftigen“ Angeklagten, der bei verständiger Würdigung Grund 

zu der Annahme hat, dass der Richter ihm gegenüber eine innere Haltung eingenom-

men habe, die seine Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit störend beeinflussen 

kann.  

 

- Ablehnungsgründe 

 

Die persönlichen Verhältnisse religiöser oder politischer Art, aber auch konkrete Bezie-

hungen zu Verfahrensbeteiligten können derartige Besorgnisse bereits rechtfertigen. 

Maßgeblich ist in der Regel allerdings ein Verhalten, aus dem entnommen werden 

könnte, dass der Richter bereits zu einem Zeitpunkt vor der Urteilsberatung eine vor-

schnelle Überzeugung von der Schuld des Angeklagten gebildet hat.  

 
Äußerungen vor oder in der Hauptverhandlung, wonach der Angeklagte ohnehin „der Typ des Ge-
wohnheitsverbrechers“ und seine Einlassung angesichts der Aktenlage „schwachsinnig“ sei, oder ähn-
liche Bemerkungen, können zu Recht einen solchen Eindruck hervorrufen.  

 

Auch ein unparteiischer Richter soll demgegenüber in der Hauptverhandlung das Recht 

haben Bewertungen vorzunehmen, sofern er sie ausdrücklich als vorläufig darstellt und 

im Ergebnis Veränderungsmöglichkeiten deutlich offen lässt. 

 

Der schlichte Umgangston bei Gericht kann ebenfalls die Besorgnis rechtfertigen, da 

hiermit ein fehlender Respekt des Richters vor der Subjektstellung des Angeklagten ei-

nerseits und das Fehlen der notwendigen richterlichen Distanziertheit andererseits deut-

lich wird.  

 
„Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Sie werden sehen, wer hier wirklich das letzte Wort hat.“ 
„Ich hoffe, Ihre ermordete Frau wird Ihnen noch häufig im Traum erscheinen.“ – im Fall eines gegen-
über dem Mordvorwurf schweigenden Angeklagten. 
„Kopftücher können Sie bei sich zu Hause in der Türkei tragen!“ gegenüber einer in Deutschland ge-
borenen türkischstämmigen deutschen Angeklagten. 

 

Dieselben Folgen kann eine völlig unangemessene Reaktion des Richters auf ein – auch 

kämpferisches – Verhalten des Verteidigers auslösen. Bezeichnet der Richter eine Ver-

teidigerbefragung als „üble menschenverachtende Entgleisung“ und macht die Vertei-
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digung für den psychischen Zustand einer weinenden Zeugin verantwortlich, ist auch 

seitens des Gerichts der Bereich der akzeptablen sachlichen Auseinandersetzung ver-

lassen.228 Wenn sich der Richter mit dem Verteidiger über den gemutmaßten fehlenden 

weißen Langbinder unter dessen Pullover streitet und darauf hin eine Entpflichtung vor-

nimmt, kann dies ebenfalls beim Angeklagten die Befürchtung aufkommen lassen, dass 

der Vorsitzende die Interessen des Angeklagten auch bei anderen Gelegenheiten nicht 

ausreichend berücksichtigen werde.229  

 

Mit dem Befangenheitsantrag kann sich der Angeklagte gegen einen unparteiischen 

Richter, nicht jedoch gegen einen rechtlich unzutreffend agierenden Richter wehren. 

Allerdings hat die Rechtsprechung die Besorgnis der Befangenheit auch dann für mög-

lich gehalten, wenn der Richter durch einen massiven Verstoß gegen einen fundamen-

talen Grundsatz des Strafverfahrensrechts die Verteidigungsrechte eingeschränkt hat.230  

 
- Vorbefassung 

 

Hat ein Richter bereits vor der Hauptverhandlung an Entscheidungen in derselben Sa-

che mitgewirkt, so soll dies in der Regel kein Befangenheitsgrund darstellen. Dies wird 

gerechtfertigt von der gesetzlichen Situation, die den Richter – z.B. im Zwischenverfah-

ren – gerade dazu zwingt, allein aufgrund der Aktenlage bereits Entscheidungen zu tref-

fen, die der Angeklagte als für sich nachteilig empfindet. Darüber hinaus wird diese An-

sicht von der Idee gestützt, dass es dem Abstrahierungsvermögen eines Richters gelingt, 

von aktenbedingten früheren Entscheidungen gegenüber unmittelbaren Eindrücken in 

der Hauptverhandlung zu unterscheiden. Dass ein Richter durch Entscheidungen, wo-

nach er beispielsweise bereits in einer Haftfrage den dringenden Tatverdacht bejaht 

hat, nicht endgültig für eine Urteilsfindung festgelegt ist, dürfte auch dem vernünftigen 

Angeklagten deutlich sein. Der menschlichen Schwäche einer Orientierung an einer 

einmal getroffenen Entscheidung dürfte allerdings auch ein charakterstarker Richter er-

liegen.  

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat daher den Grundsatz der Unpar-

teilichkeit bereits als verletzt angesehen, wenn gerade in einer vor der Hauptverhand-

lung zu treffenden Haftentscheidung ein Richter sehr tief in die Würdigung des Beweis-

materials einsteigen musste, um sich von einer – vorläufigen – Schuld des Angeklagten 

ein Bild zu machen.231 Eine Bewertung der deutschen Situation hat der EGMR bislang 

nicht vorgenommen.  

 

Hat der Verteidiger für seinen Mandanten ein Ablehnungsgesuch angebracht,  

 
„mein Mandant lehnt den Richter am Amtsgericht Dr.X wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Er be-
sorgt die Befangenheit aus folgenden Gründen:......“ 

 

muss er mit einer Zeitverzögerung, möglicherweise sogar einer Vertagung der Hauptver-

handlung rechnen. Grundsätzlich entscheidet über das Ablehnungsgesuch nicht der – 

                                                             
228 BGH NStZ 2005, S.218. 
229 BGH StV 1988, S. 417. 
230 BGH StV 1985, S. 2f. 
231 Vgl. Fall Hauschild./. Dänemark EUGRZ 1993, S. 122f. 
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unter Umständen befangene – Richter. Der Geschäftsverteilungsplan des Gerichts sieht 

hier die Zuständigkeit anderer Richter vor, die mit der Frage befasst werden müssen. 

 

- Ablehnung anderer Verfahrensbeteiligter 
 

Einen Staatsanwalt kann der Angeklagte nicht ablehnen, wohl aber einen Sachver-

ständigen (§ 74 Abs. 1 S.1). Hier ist die Ablehnungsfrist allerdings deutlich großzügiger. 

Ein Gesuch kann bis zum Ende der Beweisaufnahme angebracht werden.  

 

 

4.	  Einstellungsanträge	  
 

Nach Anklageerhebung und Eröffnung des Verfahrens sieht die StPO grundsätzlich eine 

andere Beendigung des Verfahrens als durch ein Urteil nach einer Hauptverhandlung 

nicht mehr vor. Ausnahmen bilden lediglich die mögliche Einstellung wegen geringer 

Schuld (§§ 153 f.). Zu Beginn der Hauptverhandlung hat die Verteidigung daher allen-

falls das Recht das Verfahren durch Unterbrechungen oder Aussetzungen zu verschie-

ben, beispielsweise bei verspäteter Ladung zum Termin, verspäteter Mitteilung der Ge-

richtbesetzung beim Landgericht (§ 222a Abs. 2) oder bei Veränderungen der Sachlage 

(§ 265) oder gar einer Nachtragsanklage (§ 266) während der Hauptverhandlung.  

 

Eine Beendigung des Verfahrens ist nur durch ein Sachurteil möglich, ausnahmsweise 

durch ein Prozessurteil (§ 260 Abs. 3). Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Ver-

fahrenshindernisses. Es kann im Interesse des Angeklagten liegen, sich eine umfangrei-

che Beweisaufnahme zur Sache zu ersparen und deswegen bereits zu Beginn auf das 

Vorliegen eines Verfahrenshindernisses hinzuweisen, das möglicherweise durch das Ge-

richt bis dahin übersehen worden war. 

 

In Betracht kommt der Nachweis einer dauernden Verhandlungsunfähigkeit des Ange-

klagten, die einer ordnungsgemäßen Verhandlung entgegensteht. In einem Antrag zu 

Beginn der Hauptverhandlung kann vom Verteidiger auf einen notwendigen Strafan-

trag hingewiesen werden, der tatsächlich nicht vorliegt und auch nicht mehr nachge-

holt werden kann. Ein Strafklageverbrauch ist ein Verfahrenshindernis, auch wenn der 

Angeklagte zwischenzeitlich im europäischen Ausland wegen derselben Sache verur-

teilt worden war; nach dem Schengener Durchführungsübereinkommen gilt der Grund-

satz des ne bis in idem nunmehr auch in der EU.232  

 

Insbesondere der Zeitablauf bietet häufig Anlass, bereits zu Beginn des Verfahrens auf 

dessen sofortige Einstellung zu drängen. So kann in einem Antrag dargelegt werden, 

dass eine Tat bereits verjährt ist. Auch unabhängig von der formalen Verjährung kann 

ein extrem langer Zeitraum zwischen der Tat und der Verhandlung Anlass für die Einstel-

lung sein. Sinnvolle Beweisaufnahmen auf dem Weg zur Wahrheitssuche sind beispiels-

weise kaum mehr denkbar, wenn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mehr als acht Jah-

re dauert.233 Eine überlange, vom Angeklagten nicht zu vertretende Verfahrensdauer 

                                                             
232 EuGH JZ 2003, S. 303ff. 
233 Vgl. BVerfG NJW 1992, S. 2472f. 



 92 

muss regelmäßig bei der Strafzumessung Berücksichtigung finden, damit ein Verstoß ge-

gen das Beschleunigungsgebot kompensiert werden kann. Ist bereits bei Beginn der 

Hauptverhandlung deutlich, dass einerseits diese Kompensation extrem ausfallen muss, 

andererseits eine Beweisaufnahme den Angeklagten mit vielen Monaten oder gar Jah-

ren belasten wird, muss eine Gesamtabwägung bereits zu diesem Zeitpunkt zu dem Er-

gebnis führen, dass die Voraussetzungen eines fairen Verfahrens nicht mehr gegeben 

sind.234  

 

5.	  Einlassungsverhalten	  des	  Angeklagten	  
 
- nemo tenetur 

 
Der Angeklagte darf in der Hauptverhandlung schweigen. Das „nemo tenetur“-Prinzip 

verbürgt, dass niemand verpflichtet ist sich selbst anzuklagen. Es gilt als übergeordneter 

Rechtsgrundsatz für das gesamte Strafverfahren. Hieraus wird als ein maßgeblicher Be-

standteil des rechtsstaatlichen Strafverfahrens die Freiheit des Beschuldigten abgeleitet 

selbst darüber zu befinden, ob er an der Aufklärung des Sachverhalts in anderer Weise 

als durch Äußerungen aktiv mitwirken will oder nicht. Es ist häufig eine der schwierigsten 

Entscheidungen des Prozesses für den Verteidiger, welche Form des Verhaltens er sei-

nem Mandanten raten soll. 

 

Der Entscheidung zu schweigen oder zu reden muss eine komplexe Einschätzung der 

gesamten Verfahrenslage und das individuelle Verfahrensziel des Angeklagten zugrun-

de gelegt werden.  

 

- Beweisanalyse 
 

Dabei ist Ausgangspunkt der Grundsatz, dass der Nachweis der Tatschuld seitens des 

Gerichts erbracht werden muss. Hierfür hat das Gericht zu seiner Überzeugung Sachver-

haltselemente allein mit Hilfe der erlaubten Beweismittel zusammenzutragen. Je weniger 

Sachverhaltselemente zur Verfügung stehen, desto geringer ist die Möglichkeit einer 

Überzeugungsbildung von der Schuld. Die Sacheinlassung des Angeklagten – auch 

wenn er die Tat bestreitet – wird stets auch zusätzliche Sachverhaltselemente beinhal-

ten, die das Gericht heranziehen kann. Der Angeklagte hat daher grundsätzlich ein In-

teresse an einer Beschränkung des Beweisergebnisses. Ausgangspunkt seiner Überle-

gungen ist damit regelmäßig die Ausübung des Schweigerechts. 

 

Von diesem Ausgangspunkt wird er nur abweichen, wenn ausreichend positive Gründe 

festgestellt werden, die eine Erweiterung des Beweisergebnisses im Sinne der Verteidi-

gung notwendig erscheinen lassen. Erforderlich ist eine Äußerung des Angeklagten zu-

meist, wenn die Prognose des Verteidigers nach Aktenlage dazu führt, dass die heran-

gezogenen Beweismittel mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schuld des Angeklagten in 

der Hauptverhandlung belegen werden. Hierbei hat er allerdings insbesondere zu be-

rücksichtigen, in wieweit vorliegende Aktenbestandteile auch Gegenstand der Haupt-

verhandlung werden können. Protokollierte Zeugenaussagen der Ehefrau vor der Polizei 

                                                             
234 BGHSt 46, S. 159. 
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können „Makulatur“ sein, wenn die Verteidigung die Information hat, dass die Zeugin in 

der Hauptverhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 52 Gebrauch 

machen will. Kann der Verteidiger mit einiger Sicherheit von der Unverwertbarkeit von 

Vernehmungen ausgehen, weil Verstöße gegen die Belehrungspflicht oder gegen § 

136a schon nach Aktenlage ersichtlich sind, hat er auch hier von einem beschränkten 

Beweisergebnis in der Hauptverhandlung auszugehen. Auch alle anderen sich aufdrän-

genden Beweisverwertungsverbote hat er bereits jetzt zu berücksichtigen.  

 

Ist die Prognose dennoch für den Angeklagten negativ, besteht die Notwendigkeit, be-

reits jetzt Überlegungen zu einem Gegengewicht zu schaffen. Dies kann in einer alterna-

tiven Sachverhaltsdarstellung des Angeklagten liegen, der seine Schuld bestreitet. Sinn-

voll ist dies insbesondere, wenn lediglich ein Tatzeuge zur Verfügung steht. Bei einer 

Konstellation „Aussage gegen Aussage“ ist das Gericht zwar nicht gehalten zwingend 

den Ausführungen des Angeklagten zu folgen, will es allerdings seine Verurteilung aus-

schließlich auf eine Zeugenaussage stützen, sind die Begründungsanforderungen be-

sonders hoch. Der Angeklagte kann daher mit seiner bestreitenden Einlassung eine ho-

he Hürde gegen die Überzeugung von der Schuld aufbauen.  

 

Notwendig sind Ausführungen des Angeklagten häufig dann, wenn zu seiner Entlastung 

Sachverhaltselemente eingeführt werden müssen, die nur er selber darlegen kann. Hier-

zu gehören regelmäßig besondere Vorstellungen, die die subjektive Tatseite beeinflus-

sen oder auch die Schilderung von Umständen, die Rechtfertigungs- oder Schuldaus-

schließungsgründe belegen. 

 
- Strafmaßverteidigung 

 
Muss trotz allem die Verteidigung von einer Überführung des Angeklagten ausgehen, 

kann das Verteidigungsziel häufig nur in einer sogenannten Strafmaßverteidigung be-

stehen. Auch hier gilt es unter Umständen, für den Angeklagten existentielle Ziele zu ver-

folgen. Wird in der Hauptverhandlung noch eine Einstellung wegen geringer Schuld er-

reicht (§ 153a) bleibt dem Angeklagten eine Eintragung ins Bundeszentralregister er-

spart. Eine Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen berührt regelmäßig nicht das 

Führungszeugnis. Eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren bietet die Chance 

zu einer Bewährungsaussetzung. Im Übrigen kann das Ausmaß der Strafe unmittelbare 

Wirkungen für den Angeklagten auf anderen Gebieten haben. Von der Entlassung aus 

dem Beamtenverhältnis bis zu Maßnahmen der Abschiebung nach dem Ausländerge-

setz knüpfen andere Rechtsgebiete unmittelbar an die Höhe rechtskräftiger Strafen an. 

 

Eine Einlassung kann daher auch darauf abzielen, ein grundsätzliches Verschulden des 

Angeklagten zwar einzuräumen, ihn entlastende Umstände der Motivation, des Ge-

mütszustandes und der Art der Tatausführung aus seiner Sicht überzeugend schildern zu 

lassen. Für ein solches Prozessverhalten spricht auch, dass ein umfassendes Geständnis 

sich regelmäßig in erheblichem Maße strafmildernd auswirkt. 

 

- Form der Einlassung 
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Auch wenn die Einlassung vorteilhaft erscheint, steht einem solchen Verhalten häufig 

die Psyche des Angeklagten entgegen. Ist er zu einer Einlassung nicht im Stande, muss 

der Verteidiger versuchen, mit Hilfe von Beweisanträgen und anderen Beweismitteln die 

Positionen in die Hauptverhandlung einzuführen, die ansonsten durch die Einlassung fi-

xiert worden wären. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Verteidiger selbst 

– u.U. durch Verlesen schriftlicher Erklärungen – die Einlassung seines Mandanten vor-

trägt. Der Angeklagte bedient sich hier einmal mehr seines Verteidigers, die Rechtspre-

chung betont in dieser Situation allerdings den persönlichen Charakter der Einlassung. 

Unterstützung des Verteidigers bei der Entäußerung der Einlassung muss zumindest inso-

weit von expliziten Äußerungen des Angeklagten begleitet werden, als dieser bekundet, 

sich die Äußerungen des Verteidigers als eigene zurechnen zu lassen.  

 

Hat das Gericht allerdings weitere Nachfragen zu einzelnen Sachverhaltskomplexen, die 

in der Einlassung nicht abgehandelt werden, darf das Gericht davon ausgehen, dass 

der Angeklagte zumindest teilweise schweigt. Während ein uneingeschränktes Schwei-

gen des Angeklagten niemals in der Beweiswürdigung für ihn nachteilig ist235, kann sich 

dieses Teilschweigen für ihn negativ auswirken: Aus der Tatsache, dass der Angeklagte 

einzelne Fragen nicht beantwortet, kann das Gericht Schlüsse ziehen, z.B. dass er hier 

etwas zu verbergen hat. 

 

Die Strategie, den Mandanten in der HV schweigen zu lassen, kann durchaus mit der 

Absicht einher gehen, Äußerungen des Mandanten außerhalb der HV in diese einzufüh-

ren, und zwar ohne das Risiko eingehen zu müssen, diese Angaben einer kritischen Be-

fragung des Angeklagten in der HV aussetzen zu müssen. Prozessuale Umsetzungsmög-

lichkeiten236 ergeben sich für eine solche Strategie in der Weise, dass der Mandant vor 

der Hauptverhandlung schriftlich Äußerungen zur Sache macht, die in der Hauptver-

handlung durch Verlesung (§ 249 Abs. 1 StPO) eingeführt werden können.237 Derartige 

Stellungnahmen dürfen aber nicht Teil eines Schriftsatzes des Verteidigers sein, sondern 

müssen unmittelbar vom Angeklagten selbst stammen. Ordnet das Gericht dann die 

Einführung des Schriftstückes durch Verlesung gemäß § 249 Abs. 1 StPO an, hat dies 

zum einen den Effekt, dass damit der Sachverhalt auch für ein etwaiges Revisionsver-

fahren nachvollziehbar fixiert werden kann.238 Zum anderen liegt keinerlei Einlassung des 

Angeklagten und mithin auch kein Teilschweigen vor, weshalb Schlussfolgerungen zu 

Lasten des Angeklagten aus dieser Strategie nicht gezogen werden dürfen.239 

 

Allerdings ist die Rechtsprechung aus nahe liegenden Gründen zurückhaltend gegen-

über dieser alternativen Strategie. Sie betont den Grundsatz der Mündlichkeit der 

Hauptverhandlung. Gemäß § 243 Abs. 4 S. 2 StPO erfolge die Vernehmung eines Ange-

klagten zur Sache nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 StPO, also grundsätzlich durch 

mündliche Befragung und mündliche Antworten.240 Z.T. wird die schriftliche Äußerung 

des Mandanten als unzulässiger Ersatz für eine mündliche Einlassung angesehen;241 

                                                             
235 BGHSt 20, S. 298. 
236 S. auch Eisenberg/Pincus, Sachäußerungen des schweigenden Angeklagten in der Hauptverhandlung, in: JZ 2003, 
397; Noll, Die - schriftliche - Sacheinlassung des Angeklagten durch die Verteidigung, StRR 2008, 444. 
237 Siehe T. Park, StV 2001, 593; Burhoff, Handb. HV, Rn. 1040. 
238 Schlothauer, Vorbereitung, Rn. 77c; Burhoff, Handb. HV, Rn. 1040. 
239 OLG Zweibrücken StV 1986, 290. 
240 Vgl. nur BGH NStZ 2004, 163; NStZ 2004, 392. 
241 Burhoff, Handb. HV, Rn. 1040. 
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dann soll das Gericht nicht verpflichtet sein, die Erklärung zu verlesen.242 Dies verdeut-

licht der BGH243 zuletzt wie folgt: 

„Nach dem durch die Sitzungsniederschrift bestätigten Vortrag der Revision hat sich der Angeklagte 
in der Hauptverhandlung in der Form geäußert, dass sein Verteidiger für ihn eine Erklärung abgege-
ben und er sodann erklärt hat, dies sei richtig so. Später hat der Verteidiger »die Erklärung des Ange-
klagten U. zur Sache« überreicht, die als Anlage zum Protokoll genommen wurde. Dadurch ist über 
den Wortlaut der Erklärung kein Beweis erhoben und dieser damit nicht zum Inbegriff der Hauptver-
handlung geworden. Vielmehr wurde Gegenstand der Hauptverhandlung lediglich der mündliche Vor-
trag durch den Verteidiger und die zustimmende Erklärung des Angeklagten. Eine Überprüfung, ob 
die zusammenfassende Darstellung dieser Einlassung in den Urteilsgründen zutreffend und vollstän-
dig ist, ist dem Senat ohne Rekonstruktion der Hauptverhandlung nicht möglich (…). 
Nur wenn das Gericht die Verlesung dieses Schriftstücks angeordnet und durchgeführt hätte, wäre die 
Urkunde in ihrem Wortlaut in die Hauptverhandlung eingeführt worden und hätte von der Revision 
als Maßstab zur Überprüfung der Beweiswürdigung herangezogen werden können (…). Der Senat 
weist erneut darauf hin, dass ein Gericht grundsätzlich nicht verpflichtet ist, die schriftliche Einlassung 
eines Angeklagten als Urkunde zu verlesen, da seine mündliche Vernehmung nicht durch die gerichtli-
che Verlesung einer schriftlichen Erklärung ersetzt werden kann (…). Denn nach § 243 Abs. 4 Satz 2 
StPO erfolgt die Vernehmung eines Angeklagten zur Sache nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 StPO, al-
so grundsätzlich durch mündliche Befragung und mündliche Antworten“. 

Der Zeitpunkt der Einlassung des Angeklagten ist nicht zwingend der Beginn der Haupt-

verhandlung. Der Angeklagte kann sich stets bis zum Ende der Beweisaufnahme zur Sa-

che äußern, so dass er in seiner Sacheinlassung auch bereits vorliegende Ergebnisse der 

Beweisaufnahme mitberücksichtigen kann. 

 

 

6.	  Äußerungen	  des	  Verteidigers	  während	  der	  Hauptverhandlung	  (§	  238	  Abs.	  2,	  257)	  
 

Die Hauptverhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet. Außerhalb der Möglichkeit, An-

träge zu stellen oder zum Ende des Verfahrens in einem Plädoyer eine Bewertung zu-

sammenzufassen, gibt es nur wenig formalisierte Handlungsoptionen um Bewertungen in 

die Hauptverhandlung einfließen zu lassen. 

 

- Beanstandungen des Vorsitzenden 

 

Eine allgemeine Verbürgung des rechtlichen Gehörs in der Hauptverhandlung enthält § 

33. Darüber hinaus ergibt sich über § 238 Abs. 2 eine der wichtigsten Erklärungsrechte 

der Verteidigung. Zeitlich und sachlich in erhöhtem Maße gebunden ist der Verteidiger, 

wenn er die Möglichkeit in Erwägung zieht sachleitende Anordnungen des Vorsitzenden 

zu beanstanden (§ 238 Abs. 2). Mit diesem Zwischenrechtsbehelf kann der Verteidiger in 

der Hauptverhandlung die Überprüfung einer Maßnahme durch das gesamte Gericht 

erzwingen. Auf die Beanstandung hin hat das Gericht nach Beratung im Beschlusswege 

zu entscheiden, ob unter Zurückweisung der Beanstandung die Maßnahme des Vorsit-

zenden aufrechterhalten bleibt oder ob eine Abänderung der Sachleitung erfolgt. Die-

se Beanstandungsmöglichkeit hat der Verteidiger nicht nur bei Kollegialgerichten; auch 

der Strafrichter soll nach einer Beanstandung seiner Sachleitung Gelegenheit haben, 

                                                             
242 BGH NStZ 2000, 439.Weiterführend: Schlothauer, StV 2007, 623 ff. und Schlösser, NStZ 2008, 310 ff. 
243  BGH StV 2007, 621. 
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seine Maßnahme abzuändern.244 Der Entscheidungsspielraum des Verteidigers zur 

Wahrnehmung dieser Handlungsoption ist eingeschränkt, da er bei einer späteren revi-

sionsrechtlichen Rüge unter Umständen hierauf angewiesen ist. Eine unzulässige Be-

schränkung der Verteidigung (§ 338 Nr. 8) kann die Verteidigung als absoluten Revisi-

onsgrund nur dann geltend machen, wenn die gerügte Behinderung „durch einen Be-

schluss des Gerichts“ erfolgt. Sieht sich der Verteidiger lediglich durch sachleitende 

Maßnahmen des Vorsitzenden oder Strafrichters behindert, hat er nur den formalen 

Weg über § 238 Abs. 2 den für die Revision notwendigen Beschluss herbeizuführen. 

 

§ 238 Abs.2 eröffnet nicht nur die Möglichkeit anderer Verfahrensbeteiligter, Sachlei-

tungen des Vorsitzenden zu beanstanden. Die Rechtsprechung leitet hieraus teilweise 

sogar eine Pflicht zur Beanstandung im Hinblick auf den Erhalt von Revisionsrügen ab, 

die sich nicht auf § 338 Nr.8 stützen. Es sei Zweck des § 238 Abs.2, die Gesamtverant-

wortung des Spruchkörpers für die Rechtsförmlichkeit der Verhandlung zu aktivieren. 

Denn hierdurch werde die Möglichkeit eröffnet, Fehler des Vorsitzenden im Rahmen der 

Instanz zu korrigieren. Vermieden werden damit Revisionen, durch die ein Fehler des 

Vorsitzenden nur auf Kosten einer mehr oder weniger langen Verzögerung des Verfah-

rensabschlusses ausgeräumt werden könnten.245 Es soll hiernach nicht im Belieben eines 

anderen Verfahrensbeteiligten stehen, den außerordentlichen Rechtsbehelf nach zu 

nutzen und die kritisierte Verhandlungsleitung zu beseitigen oder alternativ hierauf in 

der Revision eine Verfahrensrüge zu stützten. Präklusionen der Revisionsrügen sollen nur 

dann ausscheiden, wenn der Vorsitzende unverzichtbare prozessuale Maßnahmen (z.B. 

die fehlende Erteilung des letzten Worts)246 oder Verfahrensvorschriften verletzt, die kei-

nerlei Entscheidungsspielraum zulassen.247  

 

Der Bereich der auf diesem Wege zu beanstandenden richterlichen Maßnahmen ist 

sehr weit. Er umfasst alle diejenigen gestaltenden Freiräume, die das Gesetz dem Vorsit-

zenden entweder ausdrücklich zubilligt oder inzident überlässt. Unmittelbare Eingriffe 
des Vorsitzenden in die Ausübung von Prozesshandlungen anderer Verfahrensbeteilig-

ter sind von diesen stets angreifbar, von der Entziehung des Fragerechts über die Unter-

sagung des Verlesens eines Antrages oder der Vortragsart der Einlassung bis zur Ver-

weigerung der Entgegennahmen von Stellungnahmen.248 Die Zuweisung von Sitzpositio-

nen249 und sogar die Entscheidung über das Öffnen eines Fensters250 tangiert die Stel-

lung im Prozess ebenso wie ein Kommunikationsverbot für Angeklagten und Verteidi-

gung oder die Anordnung einer Reihenfolge bei der Ausübung von Prozessrechten 

durch mehrere Beteiligte. Die Verweigerung einer Hinzuziehung eines vom Angeklagten 

für erforderlich gehaltenen Dolmetschers251 unterliegt ebenso der Beanstandungsmög-

lichkeit wie jeder Eingriff in die Ausübung des Frage- oder Erklärungsrechts. 

 

                                                             
244 Vgl. hierzu Ebert, Zum Beanstandungsrecht nach Anordnung des Strafrichters gemäß § 238 Abs. 2 StPO, StV 1997, S. 
269ff. 
245 BGH NStZ 2007, 230, 231. 
246 BGHSt 3, 368, 370. 
247 BGHSt 7, 281; BGHSt 20, 98, 99 = NJW 1965, 115; BGHSt 42, 73, 77; BGH NStZ 1981, 71; BGHSt 38, 260, 261 = 
NJW 1992, 2241, 2242; NStZ 2003, 561. 
248 BGH NStZ 1981, 311. 
249 OLG Köln NJW 1980, 302, 303. 
250 SK/Schlüchter Rn.11 m.w.N. 
251 BGHSt 3, 285, 286. 
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Darüber hinaus hat jeder Verfahrensbeteiligte ein berechtigtes Interesse an der Einhal-

tung des gesetzlich vorgesehenen Prozedierens. Sieht er z.B. die vorgeschriebene Rei-

henfolge des Prozessgeschehens (§ 243) gefährdet, kann er die Vorgehensweise des 

Vorsitzenden überprüfen lassen. Zeugenvernehmungen unterliegen von der Belehrung 

über die Verletzung von Vernehmungsvorschriften (insbes. § 69 Abs1 oder suggestive 

Vorhalte), Entlassungs- oder Verbleibensanordnungen vielfältig der Beanstandungs-

möglichkeit. Gleiches gilt bei der Gefahr einer Verletzung des Beschleunigungsgebots 

durch eine Unterbrechungsanordnung einer mehrtägigen Hauptverhandlung schon 

nach wenigen Stunden oder bei einer sehr langfristigen Fortsetzungsterminierung. Erst 

recht kann bei der Verhinderung zum nächsten Termin eine Überprüfung angestrengt 

werden. 

 

 

- Erklärung nach einzelnen Beweiserhebungen 
 

Ein wichtiges weiteres Erklärungsrecht des Verteidigers ist in § 257 Abs. 2 enthalten. Dem 

Verteidiger wird das Recht eingeräumt nach jeder Beweiserhebung Erklärungen ab-

zugeben. Hier besteht für den Verteidiger die Gelegenheit, beispielsweise nach einer 

ungünstigen Zeugenaussage die Fixierung dieses Inhalts in den Köpfen aller Verfahrens-

beteiligten dadurch zu minimieren, dass durch sofortiges Aufzeigen von Widersprüchlich-

keiten und Merkwürdigkeiten die Relativität des Beweismittels begründet wird. Thema-

tisch ist allerdings eine solche Erklärung stets noch auf die unmittelbar vorangegangene 

Beweisaufnahme beschränkt und darf das abschließende Plädoyer nicht vorwegneh-

men. 

 

- Widerspruchspflicht 
 

Handlungspflichten muss der Verteidiger insbesondere aufgrund Rechtsprechungsten-

denzen im Auge haben, die ihm eine im Gesetz nicht vorgesehene Widerspruchspflicht 

auferlegen. Der BGH macht teilweise die erfolgreiche Rüge in der Revision davon ab-

hängig, ob die Verteidigung auf den Verfahrensfehler bereits rechtzeitig in der Tatsa-

cheninstanz hingewiesen hat. Dem ist die Literatur sehr kritisch entgegen getreten.  

 
Literaturauswahl zur Problematik der Widerspruchslösung:  
Schlüchter, Wider die Verwirkungen von Verfahrensrügen im Strafprozess, Gedächtnisschrift für Karl 
Heinz Meyer, S. 445ff;  
Bohlander, Die so genannte „Widerspruchslösung“ des BGH und die Verantwortung des Strafverteidi-
gers, Strafverteidiger 1999, S. 562ff;  
Ignor, Plädoyer für die Widerspruchslösung, in Rieß-FS, S.185; 
Leipold, Form und Umfang des Erklärungsrechts nach § 257 und seine Auswirkungen auf die Wider-
spruchslösung des BGH, StraFo 2001, S. 300.  

  
Der deutsche Strafprozess ist beherrscht von der Inquisitionsmaxime, der maßgeblichen 

Sachleitungsbefugnis des Vorsitzenden und einer umfassenden gerichtlichen Fürsorge-

pflicht. Mit diesen Grundsätzen ist es nur schwer vereinbar die Überprüfung rechtmäßi-

gen gerichtlichen Verhaltens davon abhängig zu machen, dass das Gericht zuvor von 

der Verteidigung auf den Fehler aufmerksam gemacht wurde. Der BGH begründet sei-

ne so genannte Widerspruchslösung mit dem Hinweis, dass die Einschränkung von Rü-

gemöglichkeiten bei Verfahrensrechten nur in den Fällen eingreifen soll, in denen es 

ausdrücklich um die Beeinträchtigung von Beschuldigtenrechten geht. Trotz der Tangie-
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rung von Rechten des Mandanten kann ein hierdurch zustande gekommenes Beweiser-

gebnis unter Umständen auch für diesen vorteilhaft sein, so dass es sinnvoll erscheint, 

die endgültige Verwertung dieses Beweismittels maßgeblich von der Entscheidung ab-

hängig zu machen.252 Auch wenn letztendlich diese Dispositionsbefugnis des Angeklag-
ten über Beweismittel systemwidrig ist und eher dem angelsächsischen adversatorischen 

System entlehnt scheint, bietet die Widerspruchspflicht des Verteidigers nicht nur einen 

erhöhten Verantwortungsbereich, sondern auch zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Z.T. hat es der Verteidiger in der Hand, Verwertungsverbote in der Hauptverhandlung 

umzusetzen oder Ergebnisse unzulässiger Beweisgewinnung zu akzeptieren. Rechtliche 

Widerspruchsnotwendigkeiten und verteidigungstaktisch bedingte Widerspruchsoptio-

nen gehören heute zwingend zum stets präsenten Verteidigungsrepertoire in der lau-

fenden Hauptverhandlung.  

 

In folgenden Fällen muss bei schwankender und sich ausdehnender Rechtsprechung 

mit einem Widerspruchserfordernis gerechnet werden:  

• Die fehlerhafte Belehrung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren führt zu ei-

nem Verwertungsverbot; will das Tatgericht dennoch Ergebnisse der Verneh-

mung in die Hauptverhandlung einführen, muss diesem durch die Verteidigung 

widersprochen werden. 

• Gleiches gilt für die unterschiedlichen Konstellationen, bei denen der Beschul-

digte in der Vernehmung entweder nicht auf seine Möglichkeit der Verteidiger-

konsultation hingewiesen worden, oder ihm eine solche Möglichkeit durch Ver-

haltensweisen des Vernehmungsbeamten maßgeblich erschwert worden ist. 

• Ist der Beschuldigte vom Polizeibeamten zwar belehrt worden, konnte er diese 

aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht verstehen, kann die Verwertung in 

der HV nur durch Widerspruch verhindert werden.  

• Wurden Anwesenheitsrechte der Verteidigung bei richterlichen Vernehmungen 

verletzt, muss der Verteidiger bei der Verwertung der Ergebnisse in der Haupt-

verhandlung ebenfalls ausdrücklich widersprechen. 

• Gleiches kann bei der Verwertung einer Videoaufzeichnung gelten, wenn diese 

ohne die notwendige Mitwirkung des Verteidigers erstellt wurde. 

• Widerspruch in der HV wurde gefordert bei Verwertung einer Aussage, die der 

Angeklagte als Zeuge ohne Belehrung über sein Recht gem. § 55 gemacht hat-

te. 

• Verwertung von Gegenständen, die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt 

wurden, die die StA fehlerhaft ohne Durchsuchungsbeschluss in vermeintlicher 

Gefahr im Verzuge sichergestellt hatte. 

 

Was einmal mit der Idee der Disposition begann, wird allerdings in der jüngeren Ver-

gangenheit von der Rechtsprechung in recht unkalkulierbarer Weise auf andere Aspek-

te eines prozessordnungsgemäßen Verlaufs der Hauptverhandlung ausgedehnt. Auch 

wenn Beschuldigtenrechte nicht unmittelbar betroffen sind, meint der BGH ausdrückli-

che Widersprüche auch bei Verwertung von Beweisergebnissen fordern zu müssen,  

• die aus rechtswidrig gewonnenen Telefonüberwachungen  

• oder anderen verdeckten Ermittlungsmethoden gewonnen wurden.  

 
                                                             
252 BGHSt 38, S. 214, 226;  BGH NStZ 2005, S. 700. 
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Die Tendenz der Ausdehnung des Widerspruchserfordernisses auf sämtliche Verwer-

tungsverbote ist unverkennbar.  

 

Entbehrlich erscheint der Widerspruch bei Verwertungskonsequenzen, die sich zwingend 

aus dem Gesetz oder der Bedeutung des tangierten Rechtsguts ergeben. Dies gilt 

• für die Verwertungsverbote gem. § 136a Abs.3 S.2 und 

• bei einem Verstoß gegen § 252, dessen Rechtsfolgen nicht disponibel sind. 

 

Auch wenn die Verwertung bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Ermittlungsverfahren 

gerügt wurde, erachtet die Rechtsprechung eine Wiederholung in der Hauptverhand-

lung für notwendig, selbst nach einer ausgesetzten Hauptverhandlung. Ist ein Wider-

spruch erforderlich, muss er rechtzeitig erhoben werden. Der BGH fordert die Erhebung 

parallel zum Zeitpunkt des § 257 spätestens dann an, wenn das monierte Beweismittel in 

die Hauptverhandlung eingeführt wurde. Taktisch ist ein solcher Zeitpunkt oft unklug. Will 

der Verteidiger das Tatgericht von der Unverwertbarkeit überzeugen und erkennt er die 

zumindest unterschwellige Bindung der Verfahrensbeteiligten an ein einmal eingeführtes 

Beweismittel, so ist ein Widerspruch vor Verlesung des gerügten Protokolls oder vor Ver-

nehmung der Verhörsperson angezeigt.  

 

 

7.	  Vernehmung	  von	  Zeugen	  
 

- Bedeutung des Fragerechts 

 

Das Fragerecht ist eines der wichtigsten Möglichkeiten der Verteidigung in der Haupt-

verhandlung aktiv Einfluss auf das Ergebnis der Beweisaufnahme zu nehmen. Als eines 

der Verteidigungsgrundrechte des Beschuldigten ist dieses Recht in Art. 6 Abs. 3 lit. d 

MRK ausdrücklich statuiert. Die Möglichkeit, einen belastenden Zeugen konfrontativ be-

fragen zu können, ist konstitutives Element rechtsstaatlichen Prozessierens. Dass inhaltlich 

hiermit eine sehr tiefgehende Überprüfung sowohl der Glaubwürdigkeit des Zeugen als 

auch der Glaubhaftigkeit seiner Aussage verbunden ist, dokumentiert die englische For-

mulierung der Konvention „to examine“, woraus die inhaltliche Vorgabe abgeleitet wird, 

diese Aussage sei vom Verteidiger zu „examinieren“.253  

 

- rechtliche Vorgaben des Fragerechts 

 
Umfang und Ausgestaltung des Fragerechts sind in § 240 ff nur sehr unvollständig gere-

gelt. Interpretationen hinsichtlich der Ausübung des Fragerechts gerade durch den Ver-

teidiger haben sich daher an der Bedeutung des Art. 6 Abs. 3 lit. d MRK zu orientieren. 

 

Die StPO sieht grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten der Zeugenbefragung vor. 

Zum einen kann nach amerikanischem Vorbild ein Zeuge im Wege eines Kreuzverhörs 

gemäß § 239 vernommen werden. Hier soll allein Verteidigung und Staatsanwaltschaft 

die Gelegenheit gegeben werden, den Zeugen wechselweise zu befragen. Faktisch exi-

stiert diese Methode allerdings in deutschen Gerichtssälen nicht. Offensichtlich bedingt 

                                                             
253 Walther, Zur Frage eines Rechts des Beschuldigten auf „Konfrontation von Belastungszeugen“, GA 2003, S. 204ff, 212. 
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durch die eingeübte Rolle der Verhandlungsleitung, übernehmen regelmäßig die Vorsit-

zenden des Gerichts die Befragung und wählen damit die zweite Alternative der Befra-

gung nach § 240. Hiernach wird der Zeuge zunächst vom Vorsitzenden selbst befragt, 

der ihn dabei allerdings zunächst die Gelegenheit eines zusammenfassenden Berichts 

geben muss. Danach stellt der Vorsitzende einzelne Fragen. Im Anschluss daran sind fra-

geberechtigt die weiteren Richter, Schöffen, der Staatsanwalt und unter Umständen der 

Nebenkläger. Regelmäßig erst zum Abschluss der Fragerunde hat die Verteidigung – und 

zwar sowohl der Verteidiger als auch der Angeklagte selbst – das Recht zur Befragung. 

Rechtlich zwingend ist diese Reihenfolge nicht, entspricht allerdings mittlerweile traditio-

neller Übung. 

 

 

- Unterbrechung des Fragerechts 

 

Der unterschiedliche Informationsbedarf der Beteiligten kann unterschiedliche Verneh-

mungsmethoden und Fragetechniken rechtfertigen. Einzelne Fragen sind daher nicht 

immer ein isoliert zu bewertender Prozessvorgang, sondern häufig ein wichtiger Teil des 

Vernehmungskonzepts des Fragestellers. Will insbesondere der Verteidiger sein Fra-

gerecht effektiv ausüben, muss er die Gelegenheit haben, Fragestellungen in einem un-

gestörten Zusammenhang mit dem Zeugen zu erörtern. Eine unberechtigte Unterbre-

chung von Fragen stellt eine Verletzung von Verteidigungsrechten dar. Vereinzelt wird 

die These vertreten, dass der Verteidiger kein Recht zur ununterbrochenen Befragung 

des Zeugen hat - als Beleg wird auf eine vereinzelte Entscheidung des Bundesgerichts-

hofs verwiesen.254 In dieser Entscheidung hatte der Vorsitzende die seit längerem andau-

ernde Befragung des Zeugen durch einen Verteidiger allerdings deswegen unterbro-

chen, weil zwischenzeitlich ein anderer Mitangeklagter geäußert hatte, dass er sich ent-

schlossen habe, nunmehr erstmalig zur Sache Stellung zu nehmen. Die vorrangige Be-

deutung eines solchen Prozessgeschehens im Hinblick auf den zukünftigen Verfahrens-

lauf mag ausnahmsweise die Unterbrechung eines Vernehmungskonzepts rechtfertigen. 

Die Möglichkeit der beliebigen Unterbrechung belegt sie allerdings keinesfalls. 

 

- unzulässige Fragen 
 

Unterbrechungen muss der Verteidiger nur dann hinnehmen, wenn der Vorsitzende ein-

zelne Fragen wegen Unzulässigkeit zurückweisen will (§ 241 Abs. 2), oder dies durch einen 

anderen Verfahrensbeteiligten beantragt wird. Unzulässig sind ungeeignete oder nicht 

zur Sache gehörende Fragen. Geeignet sind alle Fragen, die einen Beitrag zur Aufklärung 

eines Sachverhalts liefern können, so dass eine darauf begründete Zurückweisung nur 

selten vorliegt. Nichts zur Wahrheitsfindung tragen Fragen bei, die allenfalls Meinungsäu-

ßerungen oder reine Werturteile eines Zeugen anstreben. Wiederholungsfragen tragen 

ebenfalls nichts zur zusätzlichen Erkenntnis aller Verfahrensbeteiligten bei.  

 

Suggestive Fragen sind zurückzuweisen, da sie eine unzulässige Methode der Wahrheits-

findung darstellen; wie weit der Bereich unzulässiger Suggestion geht, ist in der höchst-

richterlichen Rechtsprechung noch lange nicht ausgelotet. Gewisse Vorgaben in der 

Fragestellung werden aus praktischen Gründen akzeptiert. Die Grenze der Unzulässigkeit 
                                                             
254 BGH NStZ 1995, S. 143. 
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ist jedenfalls da erreicht, wo der Fragesteller dem Befragten die Antwort praktisch „in 

den Mund legen“ will. 

 
„Sie wollen doch nicht bestreiten, dass die erfahrenen Polizeibeamten hier richtig recher-
chiert haben, dass Sie immer wieder mit dem Messer zugestochen haben?“ – der Befragte 
müsste sich mit viel Energie gegen die Vorgaben in der Fragestellung wehren. 
„Haben sie zwei oder dreimal zugestochen?“ – von Zustechen war bislang keine Rede in der 
Beweisaufnahme. 

 

Aus rechtlichen Gründen ungeeignet sind Fragen, die schon nach anderen Normen der 

StPO unzulässig sind (vgl. z.B. § 136a). Unzulässig können auch Fragen sein, die dem Zeu-

gen zur Unehre gereichen und ihn in unzulässiger Weise bloßstellen können (vgl. § 68a). 

 

Nicht zur Sache gehörig sind Fragen die nicht im Entferntesten thematisch mit dem 

Sachverhalt verbunden sind, der im Prozess zu klären ist. Da allerdings alle denkbaren 

Strafzumessungsfaktoren und alle Umstände zur Glaubwürdigkeit eines Zeugen in den 

Themenbereich der Beweisaufnahme fallen, sind die Möglichkeiten der Zurückweisung 

nach dieser Norm eher gering.  

 

- psychologische Bedingungen der Vernehmung in der Hauptverhandlung 

 

Neben dem rechtlichen Rahmen der Befragung hat der Verteidiger die besonderen 

psychischen Umstände zu berücksichtigen. Die Kommunikation der gerichtlichen Befra-

gung ist weit entfernt von den ansonsten gesellschaftlich eingeübten Verhaltensmustern. 

Der Zeuge stellt sich der Situation regelmäßig nicht freiwillig, sieht sich zahlreichen Frag-

stellern gegenüber und fühlt sich häufig verunsichert. Darüber hinaus ist der Verteidiger 

der zeitlich Letzte, der zu einem bereits ausgiebig erörterten Komplex aus Sicht des Zeu-

gen möglicherweise lästige Fragen stellt.  

 

In Reflektion dieser besonderen Kommunikationssituation muss der Verteidiger ein be-

sonderes Konzept entwickeln, in welcher Form seine Befragung die Verteidigungsziele 

fördern kann. Will er die belastende Aussage eines Zeugen minimieren, hat er zunächst 

einzuschätzen, ob der Zeuge lügt oder sich irrt. Hiervon hängt ab, ob er sich für eine eher 

einfühlsame oder konfrontative Befragungstechnik entscheidet. Insbesondere bei einem 

Irrtum ist vom Verteidiger nicht die bereits bekundete Wahrnehmung des Zeugen noch-

mals zu vertiefen, er hat vielmehr andere Umstände von Defiziten bei der Wahrnehmung 

oder der Wiedergabe der Wahrnehmung aufzudecken. Zeugen erinnern häufig „falsch“, 

weil sie Teile ihrer Wahrnehmung entweder durch den Kontext bedingt interpretiert wie-

dergeben, durch ihr speziell gesteuertes Wahrnehmungsinteresse Situationen lediglich se-

lektiv wahrgenommen haben oder sich ein Erinnerungsbild geschaffen haben, das nur 

zum Teil aus eigener Wahrnehmung, im Übrigen aber durch Rückschlüsse und Schilde-

rungen anderer Personen zusammengesetzt ist. Diese Defizite gilt es aufzuklären. 

 

Dabei beschränkt sich das Aktionsfeld des Verteidigers auf die Präsentation des Bewer-

tungsfeldes. Die Bewertung hat das Gericht stets in der Urteilsberatung vorzunehmen. Ob 

die Wahrnehmung des Zeugen falsch, weil unvollständig, weil selektiv interessengesteu-

ert war, hat das Gericht in freier richterlicher Beweiswürdigung zu entscheiden. Psycho-

logisch-wissenschaftliche Erkenntnisse sind hier keine zwingende Bewertungsrichtschnur. 
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Allerdings hat die BGH Rechtsprechung in Einzelfällen vorgegeben, dass Richter sich mit 

derartigen feststehenden Erkenntnissen zumindest auseinandersetzen müssen. Bei dem 

Wiedererkennen des Angeklagten als angeblichen Täter in der Hauptverhandlung hat 

der Richter z.B. die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Zeuge in seiner Erinnerung u.U. 

nicht Bezug nimmt auf seine Wahrnehmung während des Tatgeschehens, sondern beim 

Wiedererkennen an andere Erfahrungen anknüpft, wie beispielsweise an die Vorlage von 

Lichtbildern des Angeklagten durch die Polizei im Ermittlungsverfahren.255 

 
 

- Frageformen und -taktik 
 

Ist Ziel der Befragung die Aufdeckung einer Lüge, muss die Befragungsstrategie dahin 

gehen Lügenmerkmale und Lügensignale aufzudecken. Aussagepsychologisch ist hier-

bei von Bedeutung, dass insbesondere das Merkmal der Konstanz eines Aussageinhaltes 

bei mehreren Äußerungen Anzeichen für die Glaubhaftigkeit der Aussage ist. Umgekehrt 

ist die auch in Details divergierende Aussage bei mehreren Gelegenheiten ein Indiz für 

eine unzutreffende Wiedergabe von Wahrnehmungen. Geht der Verteidiger davon aus, 

dass Darstellungen des Zeugen erfunden sind, ist hinsichtlich des gemutmaßten erfunde-

nen Teils der Aussage eine Konkretisierung zu erstreben. Detailarmut und Mangel an Indi-

vidualität sprechen für die Wiedergabe von tatsächlich nicht Erlebtem.256  

 

Gilt es für den Verteidiger Motivationen für eine Falschbelastung aufzudecken, hat sich 

die Befragungsthematik möglicherweise auf völlig andere Felder auszudehnen.  

 

Liegt nach Einschätzung des Verteidigers der Aussage ein Irrtum des Zeugen zugrunde, 

bedarf es einer Hypothese für die Ursache dieses Irrtums. Liegt möglicherweise Suggesti-

on durch Dritte vor ist durch Fragen aufzudecken, mit wem und in welcher Intensität der 

Zeuge im Vorfeld mit Dritten gesprochen hat. Liegen Wahrnehmungsdefizite durch Kon-

zentration des Zeugen auf einen anderen Teil des Geschehens vor, ist durch Fragen sein 

Wahrnehmungsinteresse im Zeitpunkt seiner Beobachtung aufzudecken.  

 

Die Entwicklung des Fragekonzepts durch konkrete Fragen hängt auch von der Reaktion 

des Befragten ab. „Offene“ Fragen geben dem Zeugen einen weiten Spielraum, verun-

sichern ihn allerdings teilweise. „Geschlossene“ Fragen können ihn leiten, sind aber auch 

suggestibel. 
 
 
Offene Fragen sind sogenannte W-Fragen „Wer, Was, Wann, Wohin, Wo, Wie, Weshalb?“. 
Sie lassen einen sehr weiten Antwortspielraum (Was haben Sie dann gemacht? Wie ging es 
dann weiter?). Demgegenüber enthalten geschlossene Fragen bereits Vorgaben (Haben 
Sie um Hilfe gerufen oder waren Sie sprachlos?). Eng wird die Beantwortungsmöglichkeit 
insbesondere dann, wenn lediglich ein Ja oder Nein denkbar ist (Haben Sie um Hilfe geru-
fen?). Besonders vorgabewirksam sind Erwartungsfragen (Sie haben doch sicher um Hilfe 
gerufen?) oder Voraussetzungsfragen (Wie oft haben Sie um Hilfe gerufen?). Wertungen 
können teilweise vorgegeben werden (Wie schnell ist der Mann gerannt, als er floh?). Die 
stärkste beeinflussende Kraft enthalten sogenannte Vorhaltfragen (Ihre Frau hat aber ge-
sagt, dass Sie sich nicht vom Fleck gerührt haben; ist das richtig?).  

                                                             
255 BGHSt 16, S. 204; BGH StV 2004, S. 58. 
256 Vgl. Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Bd. I Glaubwürdigkeits- und Beweislehre, Bd. II Vernehmungsleh-
re, 2. Aufl. 1995; Greuel u.a., Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage, 1998; Jansen, Zeuge und Aussagepsychologie, 2004. 
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- der Vorhalt 
 

Die Rechtsprechung kennt traditionell sogenannte Vernehmungsbehelfe als Bestandteile 

einer Fragestellung. So kann ein Augenscheinsobjekt die Fragethematik verdeutlichen, 

ein vorgelesener Text kann mögliche Widersprüchlichkeiten dokumentieren und damit 

eine kritische Reflexion des Zeugen in der Antwort provozieren. Unter Umständen kann 

mit dieser Hilfe auch Vergessenes wieder erinnert werden. Der so genannte freie Vorhalt 

ist die schlichte Wiedergabe von Erkenntnissen des Fragenden, die für ihn Anlass sind, 

hieran eine Frage zu knüpfen. 

 
 „Es war doch stockdunkel; haben Sie auf die Entfernung von 10 m den Angeklagten wirklich 
wieder erkannt? 

 

Konkret kann die Frage auch an einen Vorhalt wie beispielsweise Urkunden oder Augen-

scheinsobjekte geknüpft werden.  

 

Die Rechtsprechung hat anerkannt, dass derartige Vorhalte Bestandteil der Ausübung 

des Fragerechts sind. Weitgehend üblich ist es Zeugen in der Hauptverhandlung Proto-

kolle ihrer bereits in den Akten befindlichen polizeilichen Vernehmungen vorzuhalten.  

 
„Ich halte Ihnen einmal Ihre frühere polizeiliche Vernehmung vor. Das ist doch Ihre Unter-
schrift? Das liest sich ganz anders als das, was Sie heute sagen. Haben sie damals gelogen? 
Oder kann es sein, dass Ihre Erinnerung damals besser war und sie heute vieles vergessen 
haben?“ 

 

Dies kann bedenklich sein, da mit einem solchen Vorhalt der Zeuge mit der Erwartens-

haltung konfrontiert wird, er möge seine vor einer Behörde einmal gemachte Aussage 

in derselben Form bestätigen. Eine Wahrheitsfindung hat allerdings zu beachten, dass 

die Formulierung von polizeilichen Vernehmungsprotokollen regelmäßig nicht von dem 

Zeugen selbst stammt, sondern lediglich die zusammenfassende Wiedergabe des Ver-

nehmungsbeamten selbst ist. Darüber hinaus spiegelt ein Protokoll regelmäßig nicht die 

konkreten Fragen und die Vernehmungsatmosphäre wieder, die Anlass für Missver-

ständnisse und damit auch für unzutreffende Formulierungen sein kann. Ist die sugge-

stive Wirkung des Vorhalts durch Richter oder Staatsanwalt offensichtlich, hat der Ver-

teidiger dies als unzulässig sofort zu beanstanden. 

 
 

8.	  Stellen	  von	  Beweisanträgen	  

 

- Stellenwert des Beweisantragsrechts 
 

Mit dem Beweisantragsrecht hat das Gesetz bewusst die Struktur des inquisitorischen 

Strafverfahrens durchbrochen. Die Identität desjenigen, der zum einen Beweise sammelt 

und zum anderen diese anschließend bewertet, gehört aus zweierlei Gründen nicht zum 

Wesen eines demokratischen Strafprozesses:  
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Zum einen würde diese Identität die Subjektstellung des Angeklagten in einem Strafver-

fahren missachten. Auch wenn der Angeklagte der Bewertung von Sachverhalten im 

Rahmen der Gesetze durch das Gericht „ausgeliefert“ ist, so muss seine Teilhabe an dem 

Prozess zumindest dahin gehen, einen gesicherten Einfluss auf den Umfang der Beweis-

aufnahme nehmen zu können. Wäre er nur Zuschauer oder könnte er nur das von ihm 

ansonsten unbeeinflusste Prozessgeschehen kommentieren, bliebe er letztendlich Objekt 

des Verfahrens.  

 

Das Prinzip spiegelt darüber hinaus die Anerkennung der Relativität der Erkenntnisgewin-

nung wider. Ohne Verkennung menschlicher und juristischer Qualitäten eines Richters 

bleibt die Tatsache unumstößlich, dass jede personenbezogene Erkenntnis beschränkt ist. 

Erkenntnis ist allenfalls ein Meilenstein auf der Suche nach der Wahrheit. Dieser Annähe-

rungsprozess kann und muss optimiert werden, wenn er differierende Sichtweisen inte-

griert. Ist jede – auch die prozessuale – Erkenntnis insbesondere vom Vorverständnis des 

Erkennenden geprägt, erweitert sich dieser Verstehensprozess durch eine breitere Fun-

dierung des aufnahmebereiten rationalen Denkens. Erkenntnisse der juristischen Herme-

neutik schlagen sich hier ebenso nieder wie Konsequenzen der modernen Wahrneh-

mungspsychologie.  

 

Mit dem Beweisantragsrecht besteht die Möglichkeit, sowohl das grundsätzliche Vorver-

ständnis auf der Richterbank zu verbreitern als auch Alternativsachverhalte zu präsentie-

ren, die die Bewertungsstrukturen von verfahrensrelevanten Sachverhalten ändern kön-

nen.  

 

Das Gesetz sichert den anderen Verfahrensbeteiligten – insbesondere dem Angeklagten 

– diese Einflussmöglichkeit durch eine formalisierte Mitwirkung bei der Bestimmung des 

Umfangs der Beweisaufnahme zu. Das Beweisantragsrecht garantiert, dass nicht allein 

die – unter Umständen wohl fundierte – Ansicht des Gerichts zur Notwendigkeit der Erwei-

terung einer Beweisaufnahme maßgeblich ist.  

 

Schon im ersten Band der amtlichen Sammlung entschied das Reichsgericht, dass der 

Strafrichter trotz der Überzeugung von der Glaubwürdigkeit eines ersten Zeugen unter 

Umständen auch einen ihm angebotenen zweiten Zeugen hören muss, da sich regelmä-

ßig erst nach der vor dem Strafrichter stattfindenden Vernehmung des zweiten Zeugen 

beurteilen lässt, „welchem von zwei sich widersprechenden Zeugen mehr Glauben ge-

schenkt werden kann“.257 Die Idee des Beweisantragsrechts fundiert darin, dass ggf. das 

Gericht sogar gegen seine Einschätzung gezwungen werden kann, sich einen Zeugen 

anzuhören um sich erst nach der Beweisaufnahme abschließend eine Überzeugung von 

einem Sachverhalt zu bilden.  

 

- Bedeutung für den Verteidiger 

 

Der Beweisantrag vermittelt damit der Verteidigung eine höchst effektive Möglichkeit, 

das Ergebnis der Beweisaufnahme mitzugestalten. Die engen gesetzlichen Grenzen zur 

Ablehnung eines Beweisantrages geben dem Verteidiger eine starke formale Position. 

Das Gericht kann nur unter gesetzlich genau beschriebenen Voraussetzungen verhin-
                                                             
257 RGSt 1, S. 189. 
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dern, dass beispielsweise ein von der Verteidigung erwünschter Zeuge in der Hauptver-

handlung auch tatsächlich angehört wird.  

 

Daneben hat die Behandlung des Beweisantrages in der Hauptverhandlung für den Ver-

teidiger noch eine zweite wichtige Funktion: Selbst wenn der Antrag abgelehnt wird, hat 

das Gericht diese Ablehnung unter Bezugnahme auf die gesetzlichen Ablehnungsgrün-

de zu begründen. Diese Begründung stellt häufig einen sehr wichtigen Kommunikations-

faktor in der Dynamik einer laufenden Beweisaufnahme dar, der ein Indiz für den zwi-

schenzeitlichen Stand der Beweiswürdigung des Gerichts ist. 

 

 

 

- zulässiger Beweisantrag 

 

Die formalisierte Bescheidung eines Beweisantrages setzt einen zulässigen Beweisantrag 

voraus. Ein schlichtes allgemeines Beweisbegehren ist bestenfalls ein Beweisermittlungs-

antrag, den das Gericht nach den Maßstäben der gerichtlichen Aufklärungspflicht (§ 

244 Abs.2) zu behandeln hat. Aus Sicht der Verteidigung gerät dies häufig zur unverbind-

lichen Meinungsäußerung.  

 
„Ich rege an, die Frage der Geschwindigkeit des verunfallten Fahrzeuges noch näher aufzu-
klären“. 

 

Ein Beweisantrag, der gemäß § 244 Abs. 3 bis 6 zu behandeln ist, setzt zwei Elemente 

voraus: Zum einen muss die Verteidigung eine bestimmte Beweisbehauptung aufstellen, 

zum anderen muss ein konkretes Beweismittel genannt werden. 

 

Ein Antrag, der über diese beiden Elemente verfügt, ist in der Hauptverhandlung münd-

lich zu stellen. Er kann zusätzlich schriftlich vorbereitet und zu den Akten gegeben wer-

den. Ein bestimmter Zeitpunkt ist nicht vorgesehen, denkbar ist eine Antragstellung bis 

zum Beginn der Urteilsverkündung. 

 

- Beweisbehauptung  

 

Das Beweisthema besteht regelmäßig in einer Darstellung eines Sachverhalts, der durch 

die angestrebte Beweisaufnahme erwiesen werden soll. Die Beweisbehauptung soll be-

schreiben, was ein bestimmter Zeuge in der Hauptverhandlung bekunden wird oder was 

ein Sachverständiger als Ergebnis seiner Begutachtung darlegen wird. Allgemeinheiten 

oder abstrakte Sachverhalte dürfen nicht behauptet werden, es geht vielmehr um einen 

präzisen und konkreten Vorgang. 

 
„Der verunfallte PKW Golf (K-AM 3546)hatte unmittelbar vor seinem Aufprall auf das Ver-
kehrsschild „Vorfahrt achte!“ an der Ecke Zülpicher Str./Universitätsstraße eine Geschwindig-
keit von 75 km/h.“ 

 

Ob Negativtatsachen diesem Bestimmtheitsanspruch entsprechen, hängt häufig von der 

Interpretation eines Gesamtzusammenhanges ab. Behauptet der Verteidiger in einem 

Beweisantrag, dass ein bestimmter Zeuge „nichts gesehen hat“, ist der Antrag wegen 
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Unbestimmtheit unzulässig. Dass sich etwas nicht ereignet hat, ist allerdings der positiven 

Wahrnehmung eines Zeugen dann zugänglich, wenn gerade die Vollständigkeit seiner 

Wahrnehmung ein Ereignis ausschließen kann. Die Behauptung, der Angeklagte habe 

während eines bestimmten Zeitraums eine Gaststätte nicht verlassen, wird in der Regel 

dahin aufzufassen sein, dass dieser durch seine ununterbrochene Wahrnehmung be-

stimmte Vorgänge ausschließen kann, wie beispielsweise das Verlassen des Gastraums 

durch den Angeklagten. Ein weiteres Beispiel: Wird ein Richter als Zeuge dafür benannt, 

dass eine früher von ihm vernommene Zeugin bestimmte Äußerungen nicht gemacht 

hat, so kann dieser Richter aufgrund der vollständigen Wahrnehmung der Zeugenaussa-

ge auch diese „Negativtatsache“ bekunden.258  

 

Der Verteidiger muss das Beweisthema im Antrag sprachlich als positive Behauptung 

darstellen. Dass etwas lediglich möglich oder nur wahrscheinlich sei, genügt der Be-

stimmtheit der Beweisbehauptung nicht.  

 

Demgegenüber muss die Beweisbehauptung nicht dem Wissen oder der Überzeugung 

des Verteidigers entsprechen. Seine Formulierung im Beweisantrag ist von seinem tat-

sächlichen Kenntnisstand zu unterscheiden. Die Rechtsprechung hat es für ausreichend 

erachtet, wenn der Verteidiger die Beweisbehauptung für möglich erachtet. Mehr ist re-

gelmäßig nach der Struktur der StPO nicht von ihm zu verlangen, da die Verteidigung 

nicht über das Potential verfügt, sich vor der Beweisaufnahme durch eigene Ermittlungen 

vom Inhalt einer möglichen Beweisaufnahme zu überzeugen. Nach der Rechtsprechung 

des BGH soll sich allerdings eine Beweisbehauptung dann als unzulässig erweisen, wenn 

offensichtlich nicht einmal der Verteidiger den dargestellten Sachverhalt für möglich hält 

und es sich daher um eine „Scheinbehauptung“ handelt, der Beweisantrag somit „ ins 

Blaue hinein“ gestellt worden ist.259  

 

- Beweismittel 
 

Neben der Beweisbehauptung muss ein Beweisantrag auch die Angabe eines Beweis-

mittels enthalten. In Betracht kommen nur die Beweismittel des Strengbeweises: Zeugen, 

Sachverständige, Urkunden und Augenschein. Dabei ist das Beweismittel hinreichend zu 

konkretisieren. 

 

Für den Zeugenbeweis bedeutet dies eine ausreichende Individualisierung, die es dem 

Gericht ermöglicht, den Zeugen zu laden. Das Optimum, die Angabe des exakten Na-

mens und der ladungsfähigen Anschrift, ist für den Verteidiger nicht immer realisierbar. 

Aufgrund der beschränkten Nachforschungsmöglichkeiten erachtet die Rechtsprechung 

eine Zeugenbenennung als hinreichend bestimmt, wenn der Zeuge durch die Angaben 

im Beweisantrag individualisierbar ist.  

 
Ein zulässiger Beweisantrag liegt z.B. vor, wenn bei einem Zeugen, der unter falschem Namen mit einem 
entsprechenden Pass gelebt hat, zur Bestimmung seines aktuellen Aufenthaltsortes lediglich der Wohn-
ort und die Straße – ohne Hausnummer – angegeben wird.260 Ein Polizeibeamter, der zu bestimmten Zei-

                                                             
258 BGH StV 2005, S. 116 
259 BGH NStZ 1992, S. 397; NStR-RR 1997, S. 302. 
260 BGH NStZ 1999, S. 152. 
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ten an einem bestimmten Ort Dienst hatte, ist aufgrund von Einsatzplänen für das Gericht ebenso indi-
vidualisierbar wie ein Mitpatient bei einem Krankenhausaufenthalt.261  

 

Benennt die Verteidigung einen Sachverständigen als Beweismittel, muss ein Gutachter 

nicht unbedingt persönlich genannt werden. Der Beweisantrag muss lediglich die gefor-

derte Kategorie der Sachkunde verdeutlichen, die Auswahl des Sachverständigen ob-

liegt generell dem Gericht (§ 73). Urkunden oder Augenscheinsobjekte, die nicht präsent 

sind (§ 245), müssen zur Beweisaufnahme herangeschafft werden. Hierbei hat die Vertei-

digung bei der Benennung dieser Beweismittel die Beweisstücke hinreichend zu indivi-

dualisieren, gegebenenfalls den aktuellen Verwahrungsort und/oder den Besitzer der 

Schriftstücke anzugeben.262  

 

- Ablehnung des Beweisantrages 
 

Folgt das Gericht dem Beweisbegehren der Verteidigung, war der Beweisantrag erfolg-

reich. Will demgegenüber das Gericht dem Antrag auf Beweiserhebung ganz oder teil-

weise nicht nachkommen, greift ein strenges Prozedere ein. Inhaltlich darf das Gericht 

die Ablehnung nur auf die Gründe des § 244 Abs. 3 – 5 stützen. Formal hat die Ableh-

nung in der Hauptverhandlung durch einen Beschluss des gesamten Gerichts zu erfolgen 

(§ 244 Abs. 6). Der Beschluss des Gerichts ist inhaltlich zu begründen. Dies folgt nicht nur 

aus dem allgemeinen rechtsstaatlichen Gebot durch nachvollziehbare Entscheidungs-

strukturen das rechtliche Gehör inhaltlich zu realisieren. Die Begründung ist auch die Kon-

sequenz der vom Gesetz vorausgesetzten formalisierten Kommunikationsstruktur zwischen 

den Verfahrensbeteiligten über den Umfang der Beweisaufnahme. Die Begründung des 

Ablehnungsbeschlusses muss dem Verteidiger die Möglichkeit geben, sich auf die durch 

die Ablehnung geschaffene neue Verfahrenslage einzustellen und gegebenenfalls wei-

tere Anträge zu stellen.263 

 

- bedingter Beweisantrag 
 

Eine Besonderheit stellt die im Gesetz nicht geregelte Stellung eines Beweisantrages un-

ter einer bestimmten Bedingung dar. Aus rein prozessökonomischen Gründen hat die 

Rechtsprechung zugelassen, dass Verteidiger einen Beweisantrag nur für den Fall stellen, 

dass eine bestimmte Bedingung im Strafverfahren eingetreten ist. So kann ein Antrag für 

den Fall gestellt werden, dass das Gericht von der Glaubwürdigkeit eines vernommenen 

Zeugen ausgeht, dem die Verteidigung Lüge unterstellt. Folgt das Gericht der Einschät-

zung der Verteidigung, wäre die aufwändige Ladung eines im Beweisantrag benannten 

Zeugen überflüssig. Eine besondere Bedeutung hat der Hilfsbeweisantrag, der von der 

Verteidigung regelmäßig erst im Plädoyer gestellt wird. Die Bedingung, unter der ein 

derartiger Antrag gestellt wird, orientiert sich hierbei an der im Urteil vom Gericht zu tref-

fenden Entscheidung. Beweisanträge werden hier häufig unter der Bedingung gestellt, 

dass das Gericht den Angeklagten nicht freispricht, dass das Gericht dem Angeklagten 

keine Bewährung bewilligt oder dass das Strafmaß eine bestimmte Höhe überschreitet. 

Verknüpft der Verteidiger die Bedingung derart mit einer verfahrensabschließenden Ent-

scheidung, soll damit gleichzeitig der Verzicht auf eine Bescheidung gemäß § 244 Abs. 6 

                                                             
261 BGH NStZ 1981, S. 309, 310. 
262 Sarstedt/Hamm, Die Revision in Strafsachen, Rn.294ff. 
263 BGH NJW 1994, S. 1484. 



 108 

verbunden sein. Die Ablehnung eines Antrages und deren Begründung erfährt der Ver-

teidiger erst in den Urteilsgründen. 

 

- Ablehnungsgründe 
 

Die Ablehnung von Beweisanträgen war bei der ersten gesetzgeberischen Konzeption 

der StPO regelmäßig der alleinigen meist unüberprüfbaren Einschätzung des Gerichts 

überlassen. Erst die Rechtsprechung des Reichsgerichts entwickelte verbindliche Kriteri-

en, die dieser Regelung den Geruch der Willkür entzogen und in den Bereich der Ver-

bindlichkeit einordneten. Hierauf basiert die aktuelle Gesetzesfassung der § 244 Abs. 3 – 

5. Die Ablehnungsgründe sind von der durchgehenden Idee getragen, dass es dem Ge-

richt untersagt ist, zu Lasten des Angeklagten eine Einschätzung der beantragten Be-

weisaufnahme vorzunehmen. Es gilt grundsätzlich das Verbot der Beweisantizipation. 

Auch wenn das Gericht fest davon überzeugt ist, dass der von der Verteidigung benann-

te Zeuge den behaupteten Sachverhalt niemals wird bekunden können, kann es die 

Beweisaufnahme nicht verhindern. Erst das Forum der öffentlichen Beweisaufnahme soll 

klären, was ein Zeuge zur Sachverhaltsaufklärung beizutragen hat. Verboten ist daher 

auch die Ablehnung eines Beweisantrages mit dem Hinweis, dass das Gericht die be-

hauptete Tatsache als widerlegt ansieht, oder gar aufgrund eines anderen als zuverlässi-

ger eingeschätzten Beweismittels vom Gegenteil der Beweisbehauptung überzeugt ist.264  

 

Wie an kaum einer anderen Stelle der Prozessgestaltung ist der Handlungsspielraum des 

Gerichts hier eingeengt. Das Gericht darf nicht einseitig eine Verkürzung der Beweisauf-

nahme auf der Grundlage eigener Einschätzungen durchführen. Die Rolle der Verteidi-

gung als prozessualer Antipode wird hier in besonderer Weise deutlich.  

 

Vorteilhaft für die Verteidigung stellt sich die Ablehnung eines Beweisantrages mit der 

Begründung dar, dass die behauptete Tatsache „schon erwiesen“ sei oder wenn diese 

Tatsache zur Entlastung des Angeklagten „so behandelt werden kann, als wäre die be-

hauptete Tatsache wahr“. In beiden Fällen hätte die Verteidigung ein wesentliches Ziel 

erreicht: Das Gericht hat bei seinem Urteil den im Beweis behaupteten Tatsachenvortrag 

zugrunde zu legen. Muss sich der Verteidiger regelmäßig unsicher sein, wie das Gericht 

möglicherweise Teile der Beweisaufnahme einschätzt und im Urteil verwertet, so hat er 

hier die Sicherheit, dass das Gericht bei seiner Urteilsfindung von der Richtigkeit der im 

Beweisantrag behaupteten Tatsachen ausgehen muss.  

 

Eine Beweisaufnahme, die prozessual verboten ist (vgl. z.B. § 136 a), kann durch einen 

Beweisantrag nicht erstrebt werden. Die Unzulässigkeit der angestrebten Beweiserhe-

bung ist daher ein gesetzlich vorgesehener Ablehnungsgrund (§ 244 Abs. 3 Satz 1). Ein 

Ablehnungsgrund stellt auch eine „Prozessverschleppung“ dar. Entgegen dem Wortlaut 

hat diese Vorschrift allerdings kaum eine praktische Bedeutung, da das Gericht bei einer 

Ablehnung den zweifelsfreien Nachweis erbringen muss, dass sich der Verteidiger der 

Aussichtslosigkeit der Beweiserhebung zum einen und der Auswirkung einer wesentlichen 

Verfahrensverzögerung andererseits bewusst war und darüber hinaus mit seinem Beweis-

antrag ausschließlich diese Folgen bezweckte. Letztendlich können hier nur die Fälle des 

offensichtlichen Versuchs einer Prozesssabotage erfasst werden.  
                                                             
264 BGH StV 1993, S. 621, 622. 
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Selbstverständlichkeiten bedürfen ebenso wenig einer Beweisaufnahme. Ein Beweisan-

trag kann daher auch wegen der Offenkundigkeit der beantragten Tatsache als über-

flüssig abgelehnt werden. Hier kann allerdings auch das Gegenteil der behaupteten Tat-

sache offenkundig sein. Als derartige Sachverhalte, die jedermann außerhalb des Ge-

richtssaals zuverlässig in Erfahrung bringen kann, gelten Wetterverhältnisse, Naturvorgän-

ge, geographische Daten, historisch unstreitige Ereignisse oder der Fahrplan der Eisen-

bahn. Ablehnungen sind allerdings nur im Hinblick auf Indiztatsachen möglich. Umstän-

de, die unmittelbar für die Schuld des Angeklagten beweiserheblich sein können, sind 

der Ablehnung der Offenkundigkeit nicht zugänglich.  

 

Ein weiterer Ablehnungsgrund ist die völlige Ungeeignetheit eines benannten Beweismit-

tels. Um hier nicht gegen das Verbot der Beweisantizipation zu verstoßen, beschränkt 

sich dieser Ablehnungsgrund auf Ausnahmefälle objektiver Evidenz. Allein der Vergleich 

zwischen der Beweisbehauptung einerseits und der Darlegung des Beweismittels ande-

rerseits muss jedermann deutlich machen, dass das benannte Beweismittel absolut un-

tauglich ist, um den angestrebten Beweiserfolg zu erzielen (der benannte Zeuge ist z.B. 

erblindet und soll optische Wahrnehmungen wiedergeben).  

 

Problematisch ist häufig der Ablehnungsgrund der Bedeutungslosigkeit der Beweisbe-

hauptung. Die Intention dieser Regelung setzte die Zusicherung des Gerichts voraus, dass 

der Sachverhalt, den die Verteidigung aufzuklären wünscht, in keiner Weise Gegenstand 

der Urteilsfindung werden kann. Eine Beweiserhebung ist unnötig, wenn selbst der Erfolg 

des Beweisbegehrens der Verteidigung keinen Einfluss auf die richterliche Überzeugung 

hat. Erweitert wurde durch die Rechtsprechung die Möglichkeit der Ablehnung im Hin-

blick auf unter Beweis gestellte Indiztatsachen, welche nur mögliche, aber nicht zwin-

gende Schlussfolgerungen zulässt; will das Gericht die von der Verteidigung angestreb-

ten Schlussfolgerungen nicht ziehen, soll der behauptete Sachverhalt bedeutungslos 

sein.265 Zum Ausgleich verlangt die Rechtsprechung allerdings eine präzise Begründung 

des Gerichts, welchen Stellenwert im Rahmen einer Beweiswürdigung die beantragte In-

diztatsache hat. Zumindest mittelbar gibt hier der Begründungszwang der Verteidigung 

einen sehr tiefen Einblick in die zwischenzeitlichen Bewertungsstrukturen des Gerichts.  

 

Als unerreichbar kann ein benannter Zeuge nur dann abgelehnt werden, wenn das Ge-

richt nicht nur dessen Nichterscheinen im Gerichtssaal feststellt, sondern darüber hinaus 

alle zumutbaren Bemühungen entfaltet hat um den benannten Zeugen im Gerichtssaal 

zu vernehmen. Im Gegensatz zur Logik und Präzision aller anderen Ablehnungsgründe 

hat hier die Rechtsprechung ein kompliziertes Abwägungsmuster entwickelt, wonach 

sich der konkrete Umfang der Bemühungen des Gerichts auf der einen Seite nach der 

erwarteten Bedeutung des Zeugnisses auf der anderen Seite richtet. Darüber hinaus re-

duziert auf ein lediglich pflichtgemäßes Ermessen des Gerichts sind Ablehnungsgründe, 

wenn im Beweisantrag die Vernehmung eines Auslandszeugen beantragt worden ist (§ 

244 Abs. 5 Satz 2).  

 

Ähnlich weit ist das Aktionsfeld des Gerichts, wenn es einen Antrag auf Einnahme eines 

Augenscheins ablehnen will. Wird von der Verteidigung beispielsweise die Besichtigung 
                                                             
265 BGH NStZ 1985, S. 516. 
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des Tatortes beantragt, ist allein der Aufklärungsgrundsatz des § 244 Abs. 2 Maßstab für 

das Gericht, die strengen Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 sollen hier nicht gelten.  

 

Besonderheiten bestehen bei der Ablehnung eines Beweisantrages auf Vernehmung ei-

nes Sachverständigen. Hier soll schon die Darlegung der eigenen Sachkunde des Ge-

richts – und sei es auch nur eines einzigen Richters eines Kollegialgerichts – zur Ablehnung 

ausreichen (§ 244 Abs. 4 Satz 1). Schwierig ist für die Verteidigung auch die Durchsetzung 

der Anhörung eines Gutachters, wenn zu dieser Thematik bereits ein vom Gericht bestell-

ter Gutachter gehört worden ist. Hier hat die Verteidigung die Aufgabe, die generelle 

Sachkunde des angehörten Gutachters mit Gründen zu bezweifeln oder Hinweise auf ei-

ne überlegene Sachkunde des beantragten neuen Gutachters darzulegen.  

 

Vorteile bieten sich der Verteidigung, wenn ein Antrag bezüglich des anzuhörenden 

Zeugen oder Sachverständigen oder der zu verlesenden Urkunde in der Hauptverhand-

lung gestellt wird. Auch bei solchen präsenten Beweismitteln ist zwar zunächst ein Be-

weisantrag zu stellen, die Ablehnungsgründe sind allerdings gegenüber den Möglichkei-

ten des § 244 Abs. 3 bis 5 erheblich reduziert (§ 245 Abs. 2).  

 
 

9.	  Maßnahmen	  zur	  Beschleunigung	  des	  Verfahrens	  -‐	  Unterbrechungsfristen	  

 

Der Beschleunigungsgrundsatz ist eine der tragenden Säulen des rechtsstaatlichen 

Strafverfahrens. Das Gesetz sieht allerdings keine ausdrücklichen Maßnahmen vor, mit 

denen der Verteidiger dies fördern kann. Um allein diesen Zustand nicht schon als kon-

ventionswidrig im Sinne des Artikel 6 Abs. 1 MRK erscheinen zu lassen, muss der Verteidi-

gung zugestanden werden das allgemeine Handlungsspektrum in der Hauptverhand-

lung auch in dieser Richtung zu nutzen.  

 

Erkennt die Verteidigung keine ernsthafte Förderung des Verfahrensgangs und ist eine 

Beschleunigung im konkreten Interesse des Mandanten, hat er zur Beeinflussung der 

Verfahrensleitung durch den Vorsitzenden gem. § 238 Abs. 2 einzugreifen. In Haftfragen 

ist daneben jederzeit die Haftbeschwerde denkbar, da gem. Artikel 5 Abs. 3 MRK jeder 

Angeklagte einen „Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlas-

sung während des Verfahrens“ hat.  

 

Anlass zur Beanstandung kann die Anordnung des Vorsitzenden zur Unterbrechung der 

Hauptverhandlung sein (§ 229). Die Regelung erlaubt rein rechnerisch die Erstreckung 

einer Hauptverhandlung mit langen Pausen über einen ausgedehnten Zeitraum. Die Un-

terbrechungen können jeweils bis zu 3 Wochen dauern, u.U. sogar länger (Abs.3). 

„Schiebetermine“, an denen tatsächlich kaum verhandelt wird, sind durch die gesetzli-

che Regelung nicht unterbunden. Das Zeitmanagement des Vorsitzenden kann daher 

massiv mit dem Beschleunigungsgrundsatz kollidieren.  

 

Die Kritik an dieser Vorgehensweise erst in der Revision ist häufig zu spät. Dort wird die 

Bedeutung der Sache für den Angeklagten, die konkrete Komplexität des Falles, das 

Verteidigungsverhalten des Beschuldigten selbst und die konkreten Beschleunigungs-

bemühungen der Strafverfolgungsbehörden in einen Abwägungsprozess eingestellt um 
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nachträglich eine Verletzung des Beschleunigungsgrundsatzes festzustellen. Die zeitna-

he Auflistung von Versäumnissen und beschleunigenden Alternativterminen durch die 

Verteidigung in der Hauptverhandlung hebt nicht nur die Chancen einer erfolgreichen 

Revision. Die dem Gericht nunmehr vor Augen stehenden Folgen werden dort Überle-

gungen zur zeitlichen Gestaltung auslösen.  

 
 

10.	  Plädoyer	  

 

“Die Meinung der Richter ist nach Abschluss der Beweisaufnahme schon weitgehend gebildet oder vor-
bereitet. (...) Es dürfte der allgemeinen Auffassung der meisten Richter entsprechen, dass ihr Urteil we-
sentlich durch die Beweisaufnahme bestimmt und im Allgemeinen nur wenig durch das Plädoyer beein-
flusst ist. Es ist dies eine resignierende, aber leider zutreffende Feststellung.“266 

 

Zur Realisierung von Verteidigungszielen ist der Schlussvortrag zumeist die denkbar unef-

fektivste Handlungsoption des Verteidigers. Wer ein Verteidigerbild an den rhetorisch 

glanzvollen Eindrücken aus amerikanischen Gerichtsfilmen orientiert, in denen der An-

walt eloquent und eindringlich alle Mosaiksteinchen der Beweisaufnahme zu einem Bild 

des Geschehens zusammenfügt, dass die Unschuld des Mandanten für das Gericht pla-

stisch werden lässt, bewegt sich auf irrealem Terrain.267 Der deutsche Strafverteidiger 

sieht sich nicht einer schwankenden Laienjury gegenüber. Er hat es mit professionellen 

Richtern und – zumeist gerichtserfahrenen – Schöffen zu tun. Deren Rezeption während 

des Verlaufs der Hauptverhandlung hat bereits zu den entscheidenden Weichenstellun-

gen der Überzeugungsbildung geführt. Erhofft sich der Verteidiger hierauf eine Einfluss-
nahme, muss er bei jedem Schritt der Beweisaufnahme agieren. Im Plädoyer kommt er 

zu spät.  

 

Die Rechtsprechung hat z.T. die Bedeutungslosigkeit des Plädoyers auch rechtlich ze-

mentiert, wenn sie die Unaufmerksamkeit des Richters während der Ausführungen des 

Verteidigers für nicht beanstandenswert hält. Der Verteidiger hat angeblich die schriftli-

che fixierung des Urteilstenors durch den Richter hinzunehmen, und zwar sogar, wenn 

der Richter sich eines vorgefertigten Schriftstücks bedient, weil „Urteilsformeln nicht sel-

ten vor der endgültigen Entscheidung zu Papier gebracht werden, zuweilen schon vor 

der Verhandlung. Solche Urteilsformeln sind in Wahrheit keine Urteile, sondern nur Ent-

würfe hierzu, die unter dem Vorbehalt gefertigt werden, dass die Verhandlung oder 

weitere Verhandlungen keine Gesichtspunkte ergibt, die zu einer abweichenden Ent-

scheidung zwingen.“ Es war das Oberlandesgericht Köln, das seinen Respekt vor dem 

Schlussvortrag aufgegeben und sich den allgemeinen Gepflogenheiten angepasst hat. 

268  Auch der BGH hat schon früh festgestellt, dass „ein Amtsrichter, der die Urteilsformel 

während der Schlussvorträge der Beteiligten niederschreibt, hierdurch das Gesetzt nicht 

verletzt.“269 Die richterliche Unaufmerksamkeit hat sich also etabliert und ist Teil und In-

begriff der Hauptverhandlung geworden. Im richtigen Leben dagegen gehört (zumin-

                                                             
266  So schon Dahs, AnwBl. 1959, 1 (13). 
267  Zu den klassischen Beispielen aus der Antike und berühmten Plädoyers aus dem amerikanischen und deutschen 
Gerichtswesen s. Leitner, Ein Plädoyer für das Plädoyer, in FS der AG Strafrecht 2009. 
268  OLG Köln NStZ 2005, 710. 
269  BGHSt 11, 74. 
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dest äußerliches) Interesse zum guten Ton, Nichtbeachtung gilt als ungehörig und auch 

als unprofessionell.270 

 
Dass auf diesem Hintergrund die Resignation des Verteidigers in eine Weigerung zum 

Plädoyer münden kann, ist – zumindest in Ausnahmefällen – denkbar. Dann gilt es, 

durch diesen Verzicht ein Zeichen zu setzen. Weil es keine Verpflichtung zum Schlussvor-

trag gibt, kommt also durchaus in Betracht, das Plädoyer demonstrativ zu verweigern.271 

Die Weigerung zu plädieren muss aber immer als ultima ratio angesehen werden, schon 

um der Sache willen und um das Plädoyer als Verteidigungsinstitut nicht völlig zu ent-

werten. Kann dieses Signal nicht als Missachtung des Gerichts, Hilflosigkeit oder gar Be-

quemlichkeit ausgelegt werden, ist ein solcher Akt immer Demonstration, nie Resignati-

on. 

 

Wenn trotz dieser skeptischen Sichtweise auch der Schlussvortrag nicht nur gehalten, 

sondern auch mit der gebotenen Aufmerksamkeit durch die Verteidigung vorbereitet 

und ausgeführt werden soll, hat dies mehrere Gründe: 

• Der Mandant selbst hat einen Anspruch auf die durch seinen Verteidiger vorgenom-

mene professionelle Analyse und Zusammenfassung des Beweisergebnisses, wie es sich 

für die Verteidigung vorteilhaft darstellt. Ihm und ggfs. auch der Öffentlichkeit ist noch-

mals deutlich vor Augen zu führen, welche Pluspunkte die Hauptverhandlung verglichen 

mit der Vorwurfshypothese der Anklage erbracht hat. Der Verteidiger muss seine Pro-

zessaufgabe des einseitigen Beistandes abschließend nochmals in seiner Gesamtwürdi-

gung des Verfahrens verdeutlichen. 

• Hat demgegenüber die Hauptverhandlung bereits überdeutlich gemacht, dass das 

Gericht bereit und fähig ist, diese Aspekte aus seiner Entscheidung auszublenden, be-

steht häufig zu Recht das Bedürfnis der Verteidigung, im Schlussvortrag allein die Fair-

nessdefizite des Verfahrens aufzulisten. 

• Beim Verteidiger kann sich häufig der Eindruck verdichten, dass die Erwartenshaltung 

des Gerichts im Hinblick auf das Plädoyers allein dadurch geprägt ist, letzte Hinweise 

darauf zu erhalten, wie angesichts vom Verteidiger aufgezeigter Schwachpunkte eine 

revisionssichere Verurteilung zu formulieren ist. Geht die taktisch berechtigte Reduktion 

des Plädoyers nicht konform mit der Erwartenshaltung des Mandanten, so muss der Ver-

teidiger im Vorgespräch mit diesem ein Einverständnis herstellen. 

 

Lässt der Verfahrensverlauf die Möglichkeit erkennen, dass die richterliche Überzeugung 

noch nicht einen Endpunkt erreicht hat, stellt sich mit dem Plädoyer eine ebenso klassi-

sche wie faszinierende Herausforderung für den Verteidiger. Seine rhetorischen Fähig-

keiten sind wie in keinem anderen Verfahrensabschnitt gefordert. Die Macht der Wortes, 

der einzigen Waffe der Verteidigung gegen die Macht des Staates, ist fokussierend ein-

zusetzen, um das Verteidigungsziel abschließend zu realisieren. Die Überzeugungsarbeit 

der Verteidigung erreicht hier ihren Höhepunkt. 

 

                                                             
270  So Leitner aaO. 
271  MAHS-König, § 8 Rn. 9 m.w.N. 
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Gerade wenn der Verteidiger meint, noch Einflussnahme nehmen zu können, sollte er 

sein rhetorisches Konzept272 hierauf abstellen. Tipps und Schemata zur Vorgehensweise 

beim Plädoyer sind häufig kontraproduktiv, weil die unerwarteten, überraschenden 

Momente die entscheidende Aufmerksamkeit der Richterbank erzeugen. Die besten 

Plädoyers sind solitäre Kunstwerke, die sich der Schematisierung entziehen. 

 

In der Vorbereitung hat der Verteidiger herauszufiltern, was unstreitig oder unerheblich 

ist. Die Qualität eines Plädoyers zeichnet sich insbesondere durch die thematische Se-
lektion aus. Im Gegensatz zum Staatsanwalt (Nr.138 RiStBV!) ist der Verteidiger nicht zur 

Vollständigkeit der Verfahrensbewertung verpflichtet. Nichts spricht daher dagegen, 

wenn der Verteidiger auch nach einer komplexen Hauptverhandlung sich auf ein einzi-

ges Thema konzentriert, wie beispielsweise die eingeschränkte Schuldfähigkeit seines 

Mandanten oder die eklatante Lüge einer einzigen entscheidenden Belastungszeugin. 

 

Hinsichtlich des gewählten rhetorischen Stils tut der Verteidiger gut daran, sich zuvor 

über Wortwahl, Anreden, Lautstärken und Gestik im Klaren zu sein.273 Der rhetorische 

Gesamteindruck muss von dem Ziel getragen sein, der Verteidigung und insbesondere 

dem Mandanten diejenige würdevolle Stellung im Prozess zu verschaffen, die jeder Be-

teiligte für sich selbst erwartet. Auch wenn der Vortrag immer die Individualität des Ver-

teidigers widerspiegelt, vermag er sich ihrer effektiver zu bedienen, falls er sie zuvor aus-

reichend reflektiert hat und dem Vortrag den Makel der Beiläufigkeit oder Geschäfts-

mäßigkeit nehmen kann. Wer schulmäßig einzelne Taten, diese darüber hinaus noch 

nach Tatbeständen, Rechtswidrigkeit und Schuld abhandelt, verrät seine juristische 

Ausbildung ebenso sehr wie seine Unkenntnis in psychologischen Grundstrukturen.  

 

Unabhängig davon, für welche Gewichtung und welchen Stil sich der Verteidiger im 

Schlussvortrag entscheidet, sollte er sich innerhalb der – weiten – rechtlichen Grenzen 

des Plädoyers bewegen. Gegenstand des Vortrags ist die Würdigung der Hauptver-

handlung. Rechtlich unzulässig, möglicherweise ungehörig und in der Sache unkundig 

verhält sich ein Verteidiger, der Sachverhalte in seine Bewertung einbezieht, die nicht 

Gegenstand der Hauptverhandlung waren. Soweit nicht Allgemeinwissen der Bezugs-

punkt ist, muss privates Wissen und nicht eingeführte Akteninhalte als Argumentations-

topoi außen vor bleiben.  

 

Der Verteidiger darf sich sicher sein, durch den Vorsitzenden in seinem Redefluss nicht 

unterbrochen zu werden.274 Ausnahmen sind von der Rechtsprechung nur in Extremfäl-

len akzeptiert worden, wenn der Verteidiger sein Recht zum Schlussvortrag missbraucht, 

er etwa Verfahrensbeteiligte beleidigend angreift275 oder einen nicht mehr akzeptablen 

zeitlichen Rahmen in Anspruch nimmt. Der Umfang von Redezeiten oder die Bewertung 

des Abschweifens sind stets diskutabel. Rügt der Vorsitzende den Verteidiger und ent-

                                                             
272  Rhetorische Tipps und Anleitungen finden sich z.B. bei Hammerstein, NStZ 1997, 12 (14); Brüs-
sow/Gatzweiler/Krekeler/Mehle, Strafverteidigung in der Praxis, 4. Aufl., Bonn 2007, § 9 Rn. 412; Salditt, StV 1993, 442; 
Reuß , Das Plädoyer des Anwalts“, JR 1965, 162 f.; Dahs, Handbuch des StVs, Rn. 724ff.; MAH/StV – König, § 8; Kud-
lich/Oberhof, „Das Abschlussplädoyer des StVs“, in: JA 2006, 463. 
273 Hierzu ausführl. MAH/StV – König, § 8; Kudlich/Oberhof, „Das Abschlussplädoyer des StVs“, in: JA 2006, 463. 
274 RGSt 64, 57.  
275 Siehe z.B. OLG Jena NJW 2002, 1890. 
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zieht ihm sogar das Wort, kann dieser hiergegen einen Gerichtsbeschluss gemäß § 238 

Abs. 2 StPO zu erwirken. 

 

Die Idee des abschließenden rechtlichen Gehörs durch den Schlussvortrag gebietet es, 

dem Verteidiger das Wort nochmals zu erteilen, wenn nach seinem Plädoyer zusätzliche 

Verfahrensereignisse stattfanden. Diese können in der Replik des Staatsanwalts oder des 

Nebenklägers bestehen sowie in einem vom Gericht für notwendig erachteten Wieder-

eintritt in die Hauptverhandlung. Ein solcher Wiedereintritt wird stets dann angenom-

men, wenn seitens des Gerichts eine Prozesshandlung vorgenommen wird, die originär 

der Beweisaufnahme zuzurechnen ist. Ein solcher Wiedereintritt ist nicht gegeben, wenn 

ein anderer Verfahrensbeteiligter oder gar ein Zeuge unaufgefordert Erklärungen ab-

gibt, ohne dass das Gericht hierauf reagiert. Ebenso wenig gehört hierzu die schlichte 

Weigerung der Staatsanwaltschaft, einer angeregten Einstellung nach § 153 zuzustim-

men.  

 

Ein Wiedereintritt soll allerdings immer dann vorliegen, wenn 

• das Verfahren gegen einen Mitangeklagten abgetrennt wird,276 

• im Plädoyer gestellte Beweisanträge erörtert werden,277 

• vom Gericht nach den Plädoyers ein rechtlicher Hinweis erteilt wurde,278 

• Beschlüsse zu Abtrennungen und Verbindungen erfolgen, 

• ein Antrag auf Wiederaufnahme der Beweisaufnahme vom Gericht oder ein Beweis- 

oder Aussetzungsantrag selbst explizit abgelehnt wird,279 

• ein Bundeszentralregisterauszug verlesen wird,280 

• ein Einstellungsbeschluss nach §§ 153 ff. StPO erfolgt,281 

• ein Haftbefehl erlassen oder ein entsprechender Antrag der Staatsanwaltschaft abge-

lehnt wird.282 

 

Wird in diesen Situationen dem Verteidiger keine Gelegenheit zur Ergänzung seines 

Schlussvortrages gegeben, kann dieser Sachverhalt – bei entsprechender Wiedergabe 

im Protokoll – erfolgversprechend in der Revision gerügt werden, falls das Urteil auf die-

sem Verstoß beruht.283 Eine rechtliche Verpflichtung zu einem Schlussvortrag besteht 

nicht. Der sich ausdrücklich weigernde Anwalt muss allerdings vom Gericht als nicht 
anwesend behandelt werden,284 was zu den bekannten Konsequenzen im Fall notwen-

diger Verteidigung führt. 

 

                                                             
276 BGH NStZ 1988, 512.  
277 BGH NStZ 2005, 395. 
278 BGH StV 1998, 530.  
279 BGH StV 1993, 344; NStZ-RR 1999, 36.  
280 BayObLG StV 2002, 240. 
281 BGH NStZ 1983, 469. 
282 BGH StV 2002, 234. 
283 BGH NStZ-RR 1998, 15; StV 2000, 296.  
284 BGH NStZ 1992, 340. 
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11.	  Urteilsverkündung	  

 

Die Beeinflussungsmöglichkeiten der Verteidigung sind mit dem letzten Wort des Man-

danten grundsätzlich beendet. Bei der Verkündung des Urteils ist er nur noch Zuschauer 

und als psychologischer Berater seines Mandanten gefragt. Der Versuch, sowohl wäh-

rend der Urteilsberatung als auch der Urteilsverkündung noch Anträge, insbesondere 

Beweisanträge anzubringen, ist im Gesetz nicht vorgesehen, allerdings nicht völlig hoff-

nungslos. Zumindest mit dem Beginn der Urteilsverkündung soll der Verteidiger keinen 

Anspruch mehr haben, dass ein Beweisantrag entgegen genommen und sachlich be-

schieden wird.285 Ohne dass ein Anspruch hiermit korrespondiert, hat auf der anderen 

der anderen Seite das Gericht die Möglichkeit, bis zum Schluss der Urteilsverkündung 

aufgrund eines solchen Antrages wieder in die Beweisaufnahme einzutreten.  

 

Neben einem Beweisantrag kommt in Umfangssachen ein sog. Fristantrag in Betracht. 

Im Gegensatz zu den Unterbrechungen zwischen den Verhandlungstagen muss der 

Verkündungstermin spätestens am 11. Tag nach dem Schluss der letzten Verhandlung 

liegen. § 229 Abs. 2 StPO gilt hier nicht.286 Mit der Verlesung der zuvor schriftlich fixierten 

Urteilsformel liegt bereits ein wirksames Urteil vor. Die Mitteilung der Urteilsgründe, die im 

Anschluss durch den Vorsitzenden zu erfolgen hat, ist weder eine Wirksamkeitsvorausset-

zung für das Urteil, noch ist der Inhalt dieser mündlichen Begründung für ein späteres 

Revisionsverfahren relevant. Ein Eingreifen der Verteidigung während der Verkündung 

des Urteil ist gesetzlich nicht vorgesehen. Bei Herabsetzungen oder gar Beleidigungen 

hat der Verteidiger jedoch die Pflicht einzuschreiten. Ggfs. muss er sofort die Protokollie-

rung einer strafbaren Beleidigung beantragen. 

 

Auf die erstmalige Inhaftierungsmöglichkeit mit der Urteilsverkündung hat der Verteidi-

ger seinen Mandaten ebenso vorzubereiten wie auf eine Entlassung aus der Untersu-

chungshaft. Mit Verkündung des Beschlusses auf Aufhebung des Haftbefehls gibt es kei-

ne rechtliche Grundlage mehr für die weitere Freiheitsentziehung. Das Ansinnen von Ju-

stizbeamten, zur Abklärung möglicher weiterer Haftbefehle oder zur Entgegennahme 

von Papieren ihnen in die Vorführstelle zu folgen, kann zurückgewiesen werden. Ein 

zwangsweises Verbringen des Mandanten in die Hafträume des Gerichts oder gar in das 

Gefängnis ist jedenfalls gesetzeswidrig.  

 

Nach der Urteilsverkündung hat das Gericht den Mandanten über die Rechtsmittel zu 

belehren. Details sind in Nr. 142 RiStBV niedergelegt. Die Anwesenheit des Verteidigers 

entbindet das Gericht nicht von dieser Pflicht. Allerdings wird es als zulässig angesehen, 

dass der Angeklagte selbst auf die Rechtsmittelbelehrung verzichtet. Hiervon unabhän-

gig kann der Angeklagte auch auf die Einlegung eines Rechtsmittels selbst verzichten 

(§ 302 Abs. 1 S. 1 StPO). Da mit einem solchen Verzicht das Urteil sofort rechtskräftig 

wird, kann die Erklärung nur die absolut seltene Ausnahme des Verteidigerhandelns dar-

stellen. 

Denkbar ist diese Situation ohnehin nur, wenn der Verlauf des Verfahrens und das Urteil 

selbst bereits exakt in der geschehenen Form prognostiziert und besprochen worden ist. 

Ansonsten ist regelmäßig der Eindruck der Hauptverhandlung derartig dominierend, 
                                                             
285 BGHSt 15, 263. 
286 BGH StV 2006, 516. 
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dass das Ausmaß eines Rechtsmittelverzichts sinnvoller Weise nicht eingeschätzt werden 

kann. Dieser Erfahrung Rechnung tragend fordert Nr. 142 Abs. 2 RiStBV ausdrücklich, 

dass der Angeklagte nicht veranlasst werden soll, im unmittelbaren Anschluss an die Ur-

teilsverkündung einen Rechtsmittelverzicht zu erklären. Dieser Erkenntnis sollte sich auch 

der Verteidiger nicht widersetzen. Ging der Urteilsverkündung eine Verständigung vor-

aus, ist der Verzicht ohnehin unzulässig (§ 302 Abs. 1 S. 2). 

 

VI. die abgekürzte Hauptverhandlung – Verständigung 

Die bisherige Darstellung beschreibt die klassische kontradiktorische Hauptverhandlung, 

wie sie dem grundsätzlichen Konzept des Gesetzgebers seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts entspricht. Mit wenigen Federstrichen hat der Gesetzgeber nunmehr eine alterna-

tive Möglichkeit der Verfahrensführung in völliger Abkehr überkommener Prinzipien ein-

geführt. Verteidigung mittels Absprachen stellt den Anwalt vor völlig neue Herausforde-

rungen. Sie verändert auch sein bisheriges Aufgabenfeld vollständig.  

 

Statt der Kontrolle des inquisitorisch agierenden Gerichts auf dem Weg zur Wahrheitssu-

che sieht sich der Verteidiger plötzlich in der Verantwortung eines Partners für die ge-

meinsame Suche nach einer Vereinbarung zur einvernehmlichen Regelung der Beendi-

gung des Verfahrens. Diesem Anschein einer Aufwertung seiner Position steht das für 

seinen Mandanten regelmäßig fatale Ergebnis gegenüber, dass Grundlage allen Ver-

handelns nur noch die Darstellung der Ergebnisse der zumeist einseitig geführten Ermitt-

lungen in den Akten ist.   

 

Ob und wie sich die beiden Verhandlungsformen nebeneinander in der Rechtswirklich-

keit etablieren werden, hängt insbesondere auch vom Umgang der Strafverteidigung 

mit den neuen Möglichkeiten ab.  

1. die formelle Regelung des Informellen 
 

Absprachen im Strafverfahren sind seit Dekaden gängige Praxis.287 Gegenwärtig werden 

in etwa zwei Drittel aller Strafprozesse die Urteile abgesprochen.288 Diese konsensuale Er-

ledigung des Strafverfahrens war bislang in der Strafprozessordnung nicht geregelt. Zwar 

hatte die Rechtsprechung des Bundesgerichthofs solche Urteilabsprachen legitimiert 

und reglementiert.289 Die von der Judikative entwickelten Begrenzungen des Abspra-

cheverhaltens wurden in der Praxis freilich in erheblichem Umfang (bewusst) missachtet 

oder nur zum Schein eingehalten.290 Um eine Kontrolle zu ermöglichen und weiterem 

Missbrauch vorzubeugen, hat der Große Senat für Strafsachen an den Gesetzgeber ap-

pelliert, Zulässigkeit, Voraussetzungen und Grenzen der Absprache gesetzlich zu re-

geln.291 Dieser Aufforderung ist der Gesetzgeber mit dem „Gesetz zur Regelung der Ver-

                                                             
287 S. schon Weider (alias Deal), StV 1982, 545 ff. 
288 So die Einschätzung des Präsidenten des BGH auf dem Jahrespresseempfang des Gerichts am 29.1.2009, BeckOnline 
274885 v. 30.1.2009; vgl. a. die von Altenhain/Hagemeier/Haimerl, NStZ 2007, 71, mitgeteilten empirischen Daten sowie die 
Schätzungen von Hettinger, FS E. Müller, S. 261, 271. 
289 Insbesondere durch die Grundsatzentscheidung des 4. Strafsenats BGHSt 43, 195 ff. und die richtungsweisende Entschei-
dung des Großen Senat für Strafsachen BGHSt 50, 40 ff. 
290 Fischer, StraFo 2009, 177, 178 ff. 
291 BGHSt 50, 40 ff. 
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ständigung im Strafverfahren“, das seit dem 4.8.2009 in Kraft ist, nachgekommen.292 Ge-

setzgeberisches Ziel der Formalisierung des Informellen ist in erster Linie Transparenz. Die 

seit langem praktizierten Absprachen sollen aus den Gerichtsfluren und den Hinterzim-

mern geholt und in das Licht der Hauptverhandlung gerückt werden.293 Darüber hinaus 

bedarf eine bedeutsame und auch heftig umstrittene Vorgehensweise im Strafprozess 

klarer gesetzlicher Vorgaben, die der Rechtssicherheit und der gleichmäßigen Rechts-
anwendung dienen.294 Dies ist nur suboptimal gelungen. Zum Teil stellt die Neuregelung 

eine Kodifizierung der bisherigen Rechtsprechung dar.295 Es finden sich aber auch Be-

stimmungen, die von der bisherigeren Rechtsprechung abweichen, so dass diese parti-

ell obsolet geworden ist. Insgesamt bleibt die Neuregelung fragmentarisch und lässt die 

Praxis mit einer Legion offener Fragen allein. Die Vorstellung des Gesetzgebers, dass die 

neuen Bestimmungen die tradierten Grundsätze des deutschen Strafverfahrens ebenso 

wenig in Frage stellen wie die Prinzipien der Strafzumessung,296 erscheint zudem struktu-

rell kaum realisierbar. 

 

§ 257c ist die zentrale Norm für die Verständigung im Strafverfahren. Durch die Vorschrift 

werden – systemfremd – Kategorien des Konsenses und des Kompromisses in die StPO 

eingeführt. Friktionslos ließe sich die neue quasi-vertragliche Vereinbarung nur auf der 

Basis eines diskurstheoretischen Wahrheitsverständnisses in das geltende Prozessrecht in-

tegrieren. Der Strafprozess als eine der massivsten Manifestationen staatlicher Macht-

ausübung verbleibt in seinem Charakter aber unverändert. Daher lässt sich eine ideale 

Sprechsituation, die unerlässliche Voraussetzung eines Diskurses ist, nicht herstellen.  

 

Die Regelung stellt deshalb einen Bruch mit zentralen Grundsätzen des deutschen Straf-

verfahrens dar. Gleichwohl wird künftig die Konsensmaxime als weiterer Verfahrens-

grundsatz des deutschen Strafprozesses anzuerkennen sein. Faktisch unterstellt die Neu-

regelung die Beweisaufnahme der Disposition der Prozessbeteiligten und legitimiert den 

„Abkauf“ von Verfahrensrechten. Die Berufung auf den vermeintlich unangetastet ge-

bliebenen Aufklärungsgrundsatz ist in Ansehung des neu statuierten Synallagmas zwi-

schen prozessualem Wohlverhalten und milder Strafe weder glaubhaft noch realistisch. 

 

Die Bestimmung des § 257b transferiert die auch in den Neuregelungen der §§ 160b, 

202a und 212 enthaltene Zielsetzung eines offenen Verhandlungsstils in die Hauptver-

handlung. Die Vorschrift normiert eine – schon bisher mögliche – Einladung zum Rechts-
gespräch. Sie soll klarstellen, dass sich das Gericht durch offene Kommunikation und 

Einschätzung des Verfahrensstandes nicht dem Vorwurf der Befangenheit aussetzt (vgl. 

auch § 257c Rn 2).297 Verfahrensbeteiligte sind Personen und Stellen, die im Hinblick auf 

den Anklagevorwurf in der Hauptverhandlung mit eigenen Verfahrensrechten ausge-

stattet sind.298 Hierzu gehören neben dem Angeklagten, seinem Verteidiger299 und dem 

Staatsanwalt auch der Nebenkläger nach erfolgtem Anschluss.  

                                                             
292 BGBl I, S. 2353. 
293 S. Bundesministerin Zypries im Dt. BT, 16. Wahlper., 224. Sitzung, 28.5.09, Pr. S. 24548.  
294 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 1. 
295 Schünemann, ZRP 2009, 104, 105. 
296 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 1. 
297 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 15; vgl. a. zur „Sanktionsschere“ als Befangenheitsgrund BGH NStZ 2008, 170. 
298 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 15. 
299 Freilich soll eine Verständigung in der amtsgerichtlichen Hauptverhandlung auch beim unverteidigten Angeklagten mög-
lich sein, s. RegE BT-Drucks 16/11736, S. 2. 
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§ 257c Abs. 1 S. 1 räumt dem Gericht die Befugnis ein, sich in geeigneten Fällen in der 
Hauptverhandlung mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren Fortgang und das 

Ergebnis des Verfahrens zu verständigen, und zwar bezogen auf und beschränkt durch 

die Modalitäten der nachfolgenden Absätze dieser Vorschrift. Gesetzgeberisch gewoll-

te Folge dieser Befugnis ist zugleich, dass die Besorgnis der Befangenheit nicht allein 

aufgrund der Initiative des Gerichts zu einer Verständigung begründet sein kann. Dies 

darf nicht als Legitimation zum Eingriff in die Freiheit der Willensentschließung des Ange-

klagten missverstanden werden. Die Ausübung unzulässigen Drucks auf den Angeklag-

ten – etwa durch Aufdrängen einer Verständigung bei artikuliertem Ziel des Freispruchs 

oder durch Aufzeigen einer strafzumessungsrechtlich unvertretbaren „Sanktionsschere“– 

vermag sehr wohl Zweifel an der Unbefangenheit des Gerichtes zu begründen. Entspre-

chendes gilt, soweit das Gericht die Regeln der Verständigung zum Nachteil eines Ver-

fahrensbeteiligten missachtet: Insbesondere heimliche Verständigungsgespräche – et-

wa unter Ausschluss oder verspäteter Einbeziehung des Mitangeklagten und seiner Ver-

teidigung – gefährden das Vertrauen in die Unbefangenheit des Richters. 

 

Auch § 257c ist eine Kann-Vorschrift, d.h., es steht im pflichtgemäßen Ermessen des Ge-

richtes, ob und unter welchen Kautelen es eine Verständigung vorschlägt. Ein alleiniges 

Initiativrecht des Gerichts zu einer Verständigung ist damit nicht verbunden. Die Verfah-

rensbeteiligten können entsprechende Anträge stellen oder Anregungen vorbringen, 

die indes für das Gericht nicht ohne weiteres bindend sind. Soweit ein Antrag eines Ver-

fahrensbeteiligten auf ein Procedere nach § 257c abgelehnt wird, ist dieser gem. § 34 

durch begründeten Beschluss zu bescheiden. Die bloß fakultative Möglichkeit des Ver-

ständigungsverfahrens birgt die Gefahr einer gravierenden Ungleichbehandlung. Sozial 

oder intellektuell schwache Angeklagte sowie solche mit wenig komplexen Anklage-

vorwürfen haben meist wenig zu „verhandeln“. Im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG ist je-

doch ein gleicher Zugang aller Angeklagten zu einer Absprache zu gewährleisten. Das 

Ermessen des Gerichtes ist daher nicht schrankenlos. Die ermessensgerechte Ablehnung 

eines Antrages des Angeklagten oder seines Verteidigers dürfte selten sein. Allein die 

fehlende Komplexität der Sach- und Rechtslage ist jedenfalls kein ermessensfehlerfreier 

Grund für das Gericht, sich einer Verständigung zu verschließen. 

 

Es versteht sich von selbst, dass eine Verständigung nur in geeigneten Fällen in Betracht 

kommt. Zu beachten ist stets, dass das Gericht nicht vorschnell auf eine Urteilsabspra-

che ausweichen darf, ohne zuvor pflichtgemäß die Anklage tatsächlich anhand der Ak-

ten und insbesondere auch rechtlich überprüft zu haben. Fälle, in denen Angeklagter 

und Verteidigung unmissverständlich deutlich gemacht haben, dass sie den Anklage-

vorwürfen entgegen treten, kein Verständigungspotential sehen oder auf eine unabge-

kürzte Beweisaufnahme bestehen, sind grundsätzlich ungeeignet.  

 

S. 2 formuliert euphemistisch, dass auch dann, wenn der Verfahrensweg einer Verstän-

digung beschritten wird, die Pflicht des Gerichts zur Aufklärung des Sachverhalts (§ 244 

Abs. 2) nicht tangiert werde. Vor dem Hintergrund der notorischen Praxis der Vergan-

genheit und der „Ausweitung der Dealzone“in Abs. 2 S. 1 auf das Prozessverhalten der 

Verfahrensbeteiligten erscheint die Kombination eines konsensualen Abspracheverfah-

rens mit dem Grundsatz der Wahrheitsermittlungspflicht als wenig realistisches Desiderat. 
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Regelmäßig dürfte die Aufklärungspflicht gerade nicht unberührt bleiben. Ihre Be-

schränkung ist strukturell ein wesentlicher Teil jeder Absprache. Die vom Gesetzgeber in-

tendierte Bedeutung von S. 2 beschränkt sich auf die Wahrung des Aufklärungsgrund-

satzes des § 244 Abs. 2. Eine Beschränkung des Beweisantragsrechtes der Abs. 3–6 des 

§ 244 war hingegen nicht beabsichtigt. Das Gericht ist hinsichtlich etwaiger Beweisan-

träge seiner Pflicht nicht enthoben, diese nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 des § 244 

zu behandeln. Eine Verständigung setzt nämlich nicht stets den vollständigen Verzicht 

auf Beweisanträge voraus. Insbesondere Beweisanträge, die sich auf die Rechtsfolgen 

beziehen, können auch zwischen einer vollzogenen Verständigung und dem Urteil noch 

sachgerecht und notwendig sein.  

 

Der Gegenstand der Erörterung nach § 257b beschränkt sich nicht auf eine bloße – re-

trospektive – Bestandsaufnahme des bisherigen Verfahrens und seiner Ergebnisse. Der 

Zusatz der „Geeignetheit der Verfahrensförderung“ verdeutlicht vielmehr, dass auch – 

prospektiv – der weitere Fortgang des Strafverfahrens eingeschlossen ist.300 Gegenstand 

einer solchen Verständigung kann aber nach § 257c Abs. 2 S. 2 auch das Prozessverhal-

ten der Verfahrensbeteiligten sein. Hieraus folgt, dass in der Erörterung etwa beabsich-

tigte Beweisanträge ebenso zu thematisieren sind wie ins Auge gefasste Rügen. Die Ge-

spräche können mit unterschiedlicher Zielrichtung geführt werden. So können etwa an-

klagegegenständliche Sachverhalte partiell „unstreitig“ gestellt werden. Ebenso kann 

die Erörterung dazu dienen, den Ablauf der weiteren Hauptverhandlung zu strukturie-

ren, auf eine Beschränkung des Verfahrensstoffes nach § 154 und § 154a hinzuwirken, 

eine Verfahrensbeendigung nach §§ 153 ff. zu ventilieren oder einen Täter-Opfer-

Ausgleich vorzubereiten. Es können des Weiteren Gespräche über eine einstweilige Be-

wertung von Zeugenaussagen und anderen Beweismitteln geführt werden.301 Darüber 

hinaus können Rechtsfragen diskutiert werden. Schließlich soll statthafter Gegenstand 

einer solchen Erörterung die Angabe einer Ober- und Untergrenze der nach gegenwär-

tigem Verfahrensstand zu erwartenden Strafe durch das Gericht sein.302 Eine Erörterung 

nach Beginn der Hauptverhandlung, aber außerhalb dieser, bleibt nach § 212 mög-

lich.303 Dies ist dann gem. § 243 Abs. 4 bei Fortsetzung der Hauptverhandlung bekannt 

zu geben. 

 

Eine tatsächlich erfolgte Verständigung hat zu präzisieren, welche „Leistungen“ der Ver-

fahrensbeteiligten in das „Austauschverhältnis“ eingebracht werden können. 

 

Als mögliche Hauptleistung des Gerichts kommen nach S. 1 insbesondere die anzuord-

nenden Rechtsfolgen in Betracht. Die Absprache wird sich primär auf den Strafaus-

spruch beziehen. Die Verständigung über eine Punktstrafe bleibt unzulässig. Das Gericht 

ist vielmehr gehalten, einen Strafrahmen festzulegen. Die Beschränkung auf die Rechts-

folgen schließt Verständigungen über den Straftatbestand und damit den Schuldspruch 

aus. Nicht untersagt sind hingegen andere Bestandteile des Rechtsfolgenausspruches. 

Die Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung sowie die Anordnung von 

Bewährungsauflagen stehen daher zur Disposition. Auch das Absehen von der Bildung 

                                                             
300 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 13. 
301 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 15. 
302 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 15. 
303 RegE BT-Drucks 16/11736, S. 14. 
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einer Gesamtstrafe nach § 53 Abs. 2 S. 2 StGB ist verhandelbar. Zwar sind sämtliche 

Maßregeln der Besserung und Sicherung untaugliche Absprachegegenstände. Sonstige 

Maßregeln – wie Einziehung und Verfall – sind hingegen nicht ausgeschlossen. 

 

Um eine „Gesamtbereinigung“ zu ermöglichen,  ist die Einbeziehung sonstiger verfah-

rensbezogener Maßnahmen im zugrundeliegenden Erkenntnisverfahren gestattet. Hier-

unter fallen in erster Linie Verfahrenseinstellungen und -beschränkungen nach §§ 153 ff. 

Aber auch Entscheidungen über die Anordnung und Fortdauer von Zwangsmaßnahmen 

kommen in Betracht, z.B. die Aufhebung oder Außervollzugsetzung eines Haftbefehls 

oder die Aufhebung eines Verschonungsbeschlusses. Darüber hinaus sollen unter ver-

fahrensbezogenen Maßnahmen Beweiserhebungen zu verstehen sein. Da ein Absehen 

von notwendigen Beweiserhebungen ohne Verstoß gegen die vermeintlich uneinge-

schränkte Aufklärungspflicht schwerlich vereinbart werden kann, dürften lediglich die 

Durchführung fakultativer Beweiserhebungen sowie die Auswahl eines bestimmten 

Sachverständigen verhandelbar sein.  

 

Durch die Beschränkung auf Maßnahmen im zugrundeliegenden Erkenntnisverfahren 

wird die „Dealzone“ begrenzt. Ausgeschlossen sind Entscheidungen, die in andere Ver-

antwortlichkeiten als derjenigen fallen, die am Erkenntnisverfahren beteiligt sind, oder 

Prozesssituationen außerhalb des gegenständlichen Erkenntnisverfahrens betreffen (wie 

z.B. Entscheidungen im Strafvollstreckungsverfahren oder Entscheidungen in Strafverfah-

ren, die bei anderen Gerichten anhängig sind). Nicht ausgeschlossen ist aber, dass die 

Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse Zusagen zur Sachbehand-

lung in anderen, bei ihr anhängigen Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten ab-

gibt (z.B. Einstellung nach § 154).  

 

Tauglicher Gegenstand einer Verständigung soll auch das sonstige Prozessverhalten der 

Verfahrensbeteiligten sein. Dies ist unproblematisch, soweit ein strafzumessungsrelevan-

tes Verhalten in Rede steht. Dazu gehören etwa eine Sachaufklärung durch Geständnis 

und Aufklärungshilfe, die Schadenswiedergutmachung oder das Bemühen um einen Tä-

ter-Opfer-Ausgleich. In Betracht kommen nach der Regelung aber auch sonstige Ver-

haltensweisen, die lediglich zu einer Abkürzung des Verfahrens führen, z.B. der Verzicht 

auf Beweisanträge, Befangenheitsanträge, Besetzungs- und Zuständigkeitsrügen, aus-

führliche Zeugenbefragungen oder das Fragerecht insgesamt sowie die Zustimmung zur 

Verlesung von Vernehmungsprotokollen oder zur Verwertung bestimmter Beweisergeb-

nisse. Ein Konnex zwischen der Geltendmachung von prozessualen Rechten und der 

Rechtsfolgenbestimmung besteht indes regelmäßig nicht; gleichwohl werden diese in-

kommensurablen Größen nunmehr gesetzlich verknüpft. Diese „Ausweitung der Dealzo-

ne“ birgt zudem die Gefahr, dass sich das Gericht einen Freibrief erteilen lässt, um sich 

von allen schützenden Formen der StPO zu befreien. Es ist daher – entgegen den Lip-

penbekenntnissen in der Gesetzesbegründung – mit den tradierten Grundsätzen des 

deutschen Strafverfahrens und der Strafzumessung unvereinbar, das prozessuale Wohl-

verhalten des Angeklagten zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Gleichwohl sind 

Vereinbarungen über den Abkauf von Verfahrensrechten nunmehr gesetzlich legiti-

miert. 
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Nicht zur „Verhandlungsmasse“ gehört der Rechtsmittelverzicht. Aus § 302 Abs. 1 S. 2 

ergibt sich, dass ein Rechtsmittelverzicht im Falle der Verständigung verboten ist. Ferner 

ergibt sich aus § 35a S. 3, dass eine bindende Zusage, ein Rechtsmittel nicht einzulegen, 

nicht erklärt werden kann. 

 

Disponibler Gegenstand von Absprachen ist ebenso das Prozessverhalten der Staats-

anwaltschaft. Dieses umfasst Anträge und Zustimmungen der Anklagebehörde nach 

§§ 153 ff. Anders als die verfahrensbezogenen Maßnahmen des Gerichts ist das Prozess-

verhalten der Staatsanwaltschaft nicht auf das zugrundeliegende Erkenntnisverfahren 

beschränkt. Daher sind Zusagen der Staatsanwaltschaft für Strafvollstreckung und -

vollzug statthafter Verhandlungsgegenstand. In Betracht kommen insbesondere Zu-

stimmungen zur Aufnahme in den offenen Vollzug sowie – vorbehaltlich beanstandungs-

freien Verhaltens im Vollzug – zur vorzeitigen Strafaussetzung nach § 57 Abs. 1 und 2 

StGB. Hier – wie auch sonst – ist die Frage der Konsequenzen einer unvollständig einge-

haltenen Absprache ungeklärt.  

 

Bestandteil jeder Verständigung soll ein Geständnis sein soll. Die Zusicherung eines be-

stimmten Strafrahmens hängt daher nicht zwingend von der geständigen Einlassung des 

Angeklagten ab. Je nach Prozesslage kommen – anstelle eines Geständnisses – auch 

andere Verhaltensformen des Angeklagten in Betracht, z.B. Zustimmung zu Einstellungen 

nach §§ 153 f., Schadenswiedergutmachung, Bereitschaft zur Ausgleichsvereinbarung, 

Verzicht auf oder Rücknahme von Prozessanträgen sowie Aufklärungshilfe. Qualifizierten 

Anforderungen muss das Geständnis nicht genügen. Es muss weder zwingend umfas-

send noch nachprüfbar sein. Auch ein Formalgeständnis des Inhalts, dass die Anklage-

vorwürfe zutreffend sind, kann ausreichen.  

 

In § 257c Abs. 4 ist geregelt, unter welchen Umständen die Bindung des Gerichts an ein 

in Aussicht gestelltes Verfahrensergebnis entfällt, nachdem eine Verständigung zustan-

de gekommen ist. Zugleich wird damit eine Bindung des Gerichts für den Fall festgelegt, 

dass solche Umstände nicht vorliegen. S. 1 präzisiert die Umstände, die zum Wegfall der 

Bindung des Gerichts an eine Verständigung führen können. Hier kommt neben rechtli-

chen oder tatsächlichen Irrtümern des Gerichts ein „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ in 

Betracht. In beiden Fallgruppen müssen für das Gericht bedeutsame neue Umstände 

vorliegen. Durch die Notwendigkeit von Nova wird klargestellt, dass eine schlichte Mei-

nungsänderung („das Gericht hat es sich anders überlegt“) die Bindung an die Ver-

ständigung nicht entfallen lässt. Notwendig ist, dass vom Gericht – schon bei Abgabe 

seiner zur Verständigung führenden Prognose – rechtlich oder tatsächlich bedeutsame 

Umstände übersehen worden sind oder sich nachträglich neu ergeben haben und das 

Gericht deswegen zu der Überzeugung gelangt, dass der in Aussicht gestellte Strafrah-

men nicht mehr tat- und schuldangemessen ist. Dies ist unproblematisch, soweit sich die 

bedeutsamen neuen Umstände erst im Nachhinein ergeben haben. Intrikat ist ein Weg-

fall der Bindungswirkung hingegen im Hinblick auf verfassungsrechtlich garantierten Ver-

trauensschutz in Irrtumskonstellationen, in denen die Fehlvorstellung in der Sphäre des 

Gerichts verursacht worden ist, etwa bei Rechtsirrtümern des Gerichts oder lückenhafter 

Aktenkenntnis. Unterbreitet das Gericht ohne die gebotene akribische Vorbereitung ei-

nen Verständigungsvorschlag „ins Blaue hinein“, so wäre es treuwidrig, ihm im Nachhi-
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nein im Hinblick auf unerkannte Umstände ein Abgehen von der Vereinbarung zu er-

möglichen. 

 

S. 3 regelt das Schicksal des Geständnisses, das der Angeklagte im Rahmen einer Ver-

ständigung abgegeben hat, die nach den S. 1 und 2 keinen Bestand hat. Entfällt die 

Bindung des Gerichts an eine Verständigung nach diesen Vorschriften, darf das Ge-

ständnis des Angeklagten, das er als seinen Beitrag und im Vertrauen auf den Bestand 

der Verständigung abgegeben hat, nicht verwertet werden. Damit wird dem Grundsatz 

eines auf Fairness angelegten Strafverfahrens Rechnung getragen. Eingeschlossen sind 

damit die Fälle, in denen die Strafrahmenprognose des Gerichts – ob schon ursprünglich 

oder aufgrund nachträglicher Erkenntnisse – nicht zutreffend war, wie auch die Fälle, in 

denen das Gericht das Verhalten, das dem Angeklagten angesonnen war, nicht für 

ausreichend erachtet. Logisch ausgeschlossen ist dabei der Fall, dass der Angeklagte 

ein der Verständigung zugrunde gelegtes Geständnis nicht abgegeben hat. Denn in 

diesem Fall gibt es kein Geständnis, das einer Verwertung entzogen wäre. Ungeklärt ist 

die Verwertbarkeit von dem Geständnis folgenden Beweiserhebungen, die an das frü-

here Geständnis anknüpfen. Eine Fernwirkung des Beweisverwertungsverbots kommt in 

Betracht, wenn die Gründe für das Scheitern der Absprache in die Sphäre des Gerichts 

fallen. Eine Verwertung der nur infolge des Geständnisses erlangten weiteren Beweismit-

tel ist jedenfalls dann mit einem fairen Verfahren unvereinbar, wenn das Gericht seine 

Pflicht zur „Berücksichtigung aller Umstände des Falls“ (§ 257c Abs. 3 S. 2) grob fahrlässig 

verletzt hat. 

 

Abs. 5 des § 257c regelt Pflichten des Gerichts zur Belehrung des Angeklagten, die dem 

die Tragweite seiner Mitwirkung an einer Verständigung bewusst machen soll. Die Beleh-

rungspflichten dienen dem Schutz des Angeklagten, dem bewusst vor Augen gehalten 

werden soll, dass und unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Folgen das Ge-

richt von dem in Aussicht gestellten Ergebnis einer Verständigung abweichen kann. 

Damit soll gewährleistet werden, dass der Angeklagte eine autonome Einschätzung des 

mit seiner Mitwirkung verbundenen Risikos vornehmen kann. Die Belehrungspflicht greift 

zum einen schon im Vorhinein, d.h., sobald eine Verständigung ins Auge gefasst wird. 

Zum anderen besteht eine gesonderte Pflicht zur Belehrung im Falle des Scheiterns der 

Verständigung. Letztere umfasst die Mitteilung an den Angeklagten, aus welchen Grün-

den das Gericht an die Verständigung nicht gebunden ist. Darüber hinaus ist der Ange-

klagte zu belehren, dass sein Geständnis nicht verwertet werden darf.  

 

2. die Praxis der Verständigung und die Reaktion der Verteidigung   
 
 

Die Neuregelung wird die Praxis der Strafverteidigung verändern. Die klassische Bühne 

für die Überzeugungsarbeit des Strafverteidigers ist gesetzlich demontiert worden. Seit 

dem 04.08.2009 muss nicht mehr im Gerichtssaal konservativ verhandelt werden, es 

kann gedealt werden. Das ursprüngliche Konzept des Strafverfahrens sah eine Entschei-

dung am Ende der Hauptverhandlung vor; neu ist die Idee der Verständigungsvorschrif-

ten, ein solches Ergebnis bereits am Anfang des Verfahrens zu finden. Während früher 

das Ergebnis in einem sehr aufwändigen und formalisierten Verfahren gefunden wurde, 

können die Beteiligten nunmehr auf kurzem Wege einvernehmlich auf das von allen ak-
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zeptierte Ergebnis zusteuern. Ist das Ergebnis bereits vorab verhandelt, stellt das Ge-

schehen in der Hauptverhandlung nur noch das verkürzte Ritual im Vollzug dessen dar, 

was zuvor längst hinter verschlossenen Türen oder am Telefon ausgehandelt worden 

war. 

 

Die Vision drängt sich auf: Der mit unbedingtem Überzeugungswillen in der Hauptver-

handlung auftretende eloquente Strafverteidiger ist in einer derart ritualisierten Haupt-

verhandlung überflüssig. Wenn das Drehbuch bereits geschrieben ist, müssen alle stilisti-

schen Versuche des Umschreibens ins Leere gehen. Stattdessen könnte ein neuer Typus 

des Strafverteidigers entstehen: Erfolgreich ist derjenige, der in der Dealphase zu Beginn 

eines Verfahrens oder in dessen Vorfeld die entscheidenden Akzente setzen kann. Der 

neue Typ des Strafverteidigers wird nicht mehr um den feinfühligen Umgang mit dem 

Repertoire prozessualer Handlungsoptionen beschäftigen. Er wird sich eher zur Fortbil-

dung auf dem Managerseminar für Erfolg versprechende Verkaufsgespräche wieder 

finden. 

 

Ob dieses Szenario Realität wird, wird der Umgang der Praxis mit dem neuen Verständi-

gungsvorschriften in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Möglicherweise 

bleiben die neuen Vorschriften wie viele andere in der Vergangenheit angekündigten 

großen Reformen nur eine prozessuale Randnotiz angesichts der Trägheit eingefahrener 

Verhaltensmuster der Verfahrensbeteiligten. Allerdings sind die Aussichten unüberseh-

bar, dass die wenigen neuen gesetzlichen Zeilen einen realen Umbruch des Strafprozes-

ses mit sich bringen. Zu verlockend sind alle Vorteile, die die Beteiligten durch ein ver-

kürztes Verfahren haben. So liegen Verständigungen zumeist im Interesse der Staatsan-

waltschaft, die sich nicht nur den enormen Zeitaufwand einer Hauptverhandlung er-

spart, sondern stets das primäre Ziel eines sicheren Schuldspruchs erreichen wird; dieser 

stützt sich darüber hinaus nicht nur auf unsichere Indizien, sondern hat stets die Legiti-

mation des Geständnisses des Angeklagten. Auch das Gericht erspart sich die Mühe ei-

ner detaillierten und zeitraubenden Lektüre der meist dick angeschwollenen Ermitt-

lungsakte und erst recht die langwierige und angesichts der unkalkulierbaren Beteili-

gungsrechte lange Hauptverhandlung. Wird das Urteil nach schnellem Prozess rechts-

kräftig, bedarf es nur noch eines minimal zu begründenden Urteils. Aber auch der Straf-

verteidiger kann den Wert der Absprache schätzen. Er nimmt seinem Mandanten und 

sich die quälende Unsicherheit des Ausgangs einer völlig unkalkulierbaren Hauptver-

handlung. Stattdessen kann er seinem Mandanten zwar nur das Ergebnis einer Verurtei-

lung, aber einer in seinen Folgen exakt zu bestimmenden und zu kalkulierenden Verur-

teilung präsentieren. Angesichts vorhergehender Ängste des Mandanten wird das Er-

gebnis häufig genug unterhalb seiner schlimmsten Befürchtungen liegen, so dass es 

vom Strafverteidiger als optimales Resultat seines außergewöhnlichen Verhandlungsge-

schicks präsentiert werden kann. 

 

Insgesamt erscheint das nunmehr legalisierte konsensuale Element im Strafverfahren für 

alle Beteiligten von enormen Vorteil zu sein. In Vergessenheit gerät darüber allerdings 

ein nicht unwesentlich Beteiligter: Der angeklagte Mandant. Von ihm wird regelmäßig 

sowohl ein Geständnis als auch die unbedingte Akzeptanz des ausgehandelten Ergeb-

nisses verlangt. Ins Abseits geraten in dem System der Verständigung schnell diejenigen 

Angeklagten, die angesichts ihrer Unschuld, ihrer gefühlten Bindung an andere kulturel-
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le, soziale oder familiäre Maximen oder in ihrem Glauben an die lediglich formalisierte 

Wahrheitssuche im Prozess zu einer Kooperationsbereitschaft nicht im Stande sind. Wird 

nur der verständigungsbereite Angeklagte vom Gericht akzeptiert, droht allen anderen 

nicht nur der Unmut des Richtergremiums, sondern auch das Erlebnis der „vollen Härte 

des Gesetzes“. Auch in Zeiten des Deals gilt: Der Strafverteidiger ist primär den Interes-

sen seines Mandanten verpflichtet und nicht der Kooperationserwartung von Gericht 

und Staatsanwaltschaft. 

 

Eine Analyse dieser Mandatsinteressen wird häufig genug zu dem Ergebnis führen, dass 

diese nicht einem schnellen Verfahren geopfert werden dürfen. Es sind viele, wenn 

nach wie vor nicht die meisten Fälle, bei denen die Interessen des Mandanten durch 

die traditionellen Schutzprinzipien des Strafprozesses gewahrt sind. Von der Unschulds-

vermutung über den Öffentlichkeitsgrundsatz, das Mündlichkeitsprinzip, die diversen 

Teilhaberrechte von Verteidigung und Angeklagten und die Zügelung vorschneller rich-

terlicher Aktionen durch ein formalisiertes Verfahren, die die notwendige Distanz und ra-

tionale Atmosphäre schaffen und erst einer angemessenen Bewertung des Geschehens 

im Sinne des Mandanten den Weg ebnen.  

 

Der Strafverteidiger, der die klassische Strafverteidigung nicht beherrscht, wird daher 

auch unter dem Regime der Verständigungsvorschriften die Interessen seines Mandan-

ten nicht optimal wahren können. Auch die Möglichkeit des Agierens in einem völlig 

veränderten Prozessumfeld setzt damit eines voraus: Die Fähigkeit die traditionelle Al-

ternative effektiv umzusetzen. Das Verhaltensrepertoire des modernen Strafverteidigers 

wird damit nicht anders, es muss vielmehr variantenreicher werden. 

 

Schließt die vorbereitende Verteidigungsanalyse mit dem Ergebnis, dass nur der Kampf 

um den Freispruch den Interessen des Mandanten dienen kann, muss das Ziel der Ver-

teidigung darin bestehen, bereits den Ansatz von Gesprächen mit dem Gericht zu un-

terdrücken. Das Ergebnis des Freispruches ist im Verständigungswege nicht zu erreichen. 

Der Verteidiger, der im Vorfeld trotz Freispruchambitionen ohne näheres Ziel Vorberei-

tungsgespräche mit dem Gericht führen will, sollte sich des kaum zu revidierenden Ein-

drucks der Kompromissbereitschaft gewahr sein. Der fehlende richterliche Glaube an 

die Unschuld des Mandanten könnte schon in dieser Phase endgültig zementiert wer-

den.  

 

In diesen Situationen gehört die Verhinderung von Gesprächen zu einem Teil der neuen 

Verteidigungsstrategien. Das Gericht hat nach der neuen Verständigungsregel „in ge-

eigneten Fällen“ jederzeit die Möglichkeit, den Stand des Verfahrens mit den Beteiligten 

außerhalb der Hauptverhandlung zu erörtern und ggf. Verständigungsvorschläge zu 

machen. Ein sehr früher und deutlicher Schriftsatz der Verteidigung kann jedem Verfah-

rensbeteiligten verdeutlichen, dass der vorliegende Fall angesichts des Fehlens jeglicher 

Verständigungsbereitschaft der Verteidigung gerade nicht „geeignet“ ist.  

 

Aber auch jenseits der Freispruchverteidigung sind zahlreiche Konstellationen denkbar, 

in denen allein das Führen von Gesprächen dem Verteidigungsinteresse zuwiderläuft. 

Maßgeblich ist hier die für jeden Verteidiger nachvollziehbare Bewertungsstruktur des 

Richters, die ausschließlich geprägt ist von der Stoffsammlung des Ermittlungsverfahrens, 
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das regelmäßig mit einer belastenden Tendenz geführt und abgeschlossen wird. Der 

Richter kann beispielsweise nicht umhin, eine in aller Deutlichkeit belastende Aussage 

des wichtigsten Zeugen im Ermittlungsverfahrens in seine eigene Prognose mit einzube-

ziehen. Ist aber aus Sicht der Verteidigung hier die entscheidende Weichenstellung, die 

ein sehr viel positiveres Ergebnis für den Mandanten verhindert, sind Gespräche häufig 

sinnlos. Notwendig ist vielmehr eine erstmalige konfrontative Befragung dieses Haupt-

zeugen, um das – vorläufige – Bild der richterlichen Gesprächspartner derart formen zu 

können, damit dessen Bewertung überhaupt in die Nähe akzeptabler Urteilsergebnisse 

kommen kann. Verständigungsgespräche mögen in einer solchen Konstellation für die 

Verteidigung nicht vollständig ausgeschlossen sein. Sinnvoll sind sie jedoch nicht vor der 

Hauptverhandlung, sondern erst nach der Durchführung eines Teils der Beweisaufnah-

me. 

 

Verteidigungsziele können in der Vorstellung eines Maximums einer Strafhöhe bestehen; 

ebenso ist aufgrund der besonderen Interessenkonstellation des Mandanten die Ver-

meidung einer Hauptverhandlung oder jedenfalls die Vermeidung einer langen Haupt-

verhandlung denkbar. Erscheinen derartige Ziele im Verständigungswege erreichbar, 

hat der Verteidiger diese Option im Sinne der unbedingten und einseitigen Interessen-

wahrnehmung für seinen Mandanten zu nutzen.  

 

Mit Dynamik versehene Verhandlungen sind nur denkbar, wenn auch die Verteidigung 

Handlungsoptionen aufzeigt. Diese können darin bestehen, rechtlich bislang nicht erör-

terte und für den Mandanten positive Konsequenzen nach Aktenlage offen zu legen 

oder denkbare Erweiterungsmöglichkeiten einer Beweisaufnahme aufzuzeigen. Nur 

wenn der Strafverteidiger glaubwürdig eigene Handlungsoptionen vortragen kann, ist 

der Weg für ein Aufeinanderzugehen zum Zwecke der Abkürzung des Verfahrens offen. 

Solche Gespräche setzen oft eine vorangegangene Phase engagierter und formstren-

ger Verteidigung voraus, an deren Ende eine Position der Stärke erarbeitet worden ist. 

Im Rahmen der Erörterung ist diese „Verfahrensmacht“ von der Verteidigung anzudeu-

ten und ggf. auch ausdrücklich zu thematisieren. Das „do-ut-des-Prinzip“ ist für jede Ab-

sprache bestimmend.304 Und auch das präsumtive Prozessverhalten der Verfahrensbe-

teiligten steht – wie § 257c Abs. 2 S. 1 zeigt – in einem „Austauschverhältnis“.  

 

Im Austauschverhältnis wird von der Verteidigung regelmäßig das Angebot zu einem 

Geständnis erwartet. Die Art und Weise der Formulierung des Geständnisses kann die 

hohe Kunst der Verhandlungsführung des Verteidigers ebenso demonstrieren wie die 

Beschränkung auf bestimmte Anklagepunkte. Der moderne Strafverteidiger wird hier 

den Strauß seiner Handlungsoptionen erweitern. Unter Umständen hat er dem Gericht 

zwar kein Geständnis, aber zahlreiche andere Schattierungen prozessualen Verhaltens 

anzubieten. Denkbar ist die Aufklärungshilfe zu begleitenden Taten ebenso wie das Be-

mühen um einen Täter-Opfer-Ausgleich oder freiwillige prozessuale Restriktionen, wie 

z.B. den Verzicht auf Beweis- oder sich aufdrängender Befangenheitsanträge. Auch ei-

ne Verschlankung einer ansonsten streitigen Hauptverhandlung kann angeboten wer-

den, wenn beispielsweise die Zustimmung zur Verlesung von Vernehmungsprotokollen 

oder zur Verwertung bestimmter Beweisergebnisse avisiert werden. Auch der Verzicht 

auf Befragung eines Zeugen, beispielsweise des Opfers einer Sexualstraftat, kann taugli-
                                                             
304 Weßlau, FS E. Müller, S. 779, 793. 
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cher Gegenstand von Verständigungsgesprächen sein, die auf der einen Seite zu einer 

sinnvollen Abkürzung und auf der anderen Seite zur gerichtlichen Berechtigung einer 

annoncierten Höchststrafe führen können. Die Ausweitung der Dealzone hängt – so lan-

ge keine restriktive höchstrichterlicher Rechtsprechung vorliegt – von der Phantasie und 

vom Geschick des Strafverteidigers und seiner neuen Strategien ab. 

 

Nicht zur Verhandlungsmasse gehört der Rechtsmittelverzicht. Im Gegensatz zur infor-

mellen Handhabung von Verständigungsgesprächen vor der gesetzlichen Regelung soll 

zumindest die Möglichkeit der Kontrolle des Verfahrens durch ein höheres Gericht zwin-

gend gegeben sein. Die ersten Erfahrungen von Strafverteidigern mit der neuen gesetz-

lichen Regelung lehren jedoch, dass der Gesetzgeber hier an einer entscheidenden 

Stelle an den Bedürfnissen insbesondere von Gericht und Staatsanwaltschaft vorbeige-

regelt hat. Sinn macht für viele Richter eine Verständigung nur dann, wenn der Ab-

schluss des Verfahrens in der selben Instanz auch garantiert ist. Verteidiger werden da-

her aktuell – in gesetzeswidriger Weise – mit der Alternative konfrontiert, ob man eine 

Verständigung mit oder ohne Rechtsmittelverzicht haben wolle. Garniert wird diese Si-

tuation häufig noch mit der Erwartung eines zusätzlichen Strafrabatts für die Beteiligung 

an der ungesetzlichen Variante. Die Mitwirkung der Verteidigung an derartigem Vorge-

hen ist nicht selten im Interesse des Mandanten, geht allerdings über bloße Ge-

schmacksfragen sicherlich hinaus. Ernsthaft diskutiert wird in der Literatur an diesem Zu-

sammenhang der Rechtsbeugungstatbestand ebenso wie eine Beteiligung des Vertei-

digers hieran. 

 

Fazit:  
Wer glaubt, das Leben des Strafverteidigers ist durch die Verständigungsregelung ein-

facher geworden, verkennt die Komplexität seiner Aufgabe. Unabhängig von der eige-

nen rechtspolitischen Einstellung zur gesetzlichen Veränderung des Strafprozesses, stel-

len die neuen Handlungsoptionen in rechtlicher wie in psychologischer Hinsicht für den 

modernen Strafverteidiger eine immense Herausforderung dar. 

 

 

 
 
 


