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Beweisverwertungsverbote 
 

Von Prof. Dr. Michael Heghmanns, Münster* 
 

 

I. Erkenntnisinteresse 

Wer im Einzelfall feststellen möchte, ob das Prozessrecht die 

Verwertung eines Beweises erlaubt, dessen Gewinnung nicht 

vollständig prozessrechtskonform verlaufen ist oder der in-

haltlich eine anerkannte berufliche oder private Geheimsphä-

re berührt, befindet sich regelmäßig in keiner beneidenswer-

ten Lage. Er steht vor einem kaum übersehbaren Schrifttum 

und einer umfangreichen kasuistischen Rechtsprechung,
1
 die 

ihn – von Extremfällen abgesehen – mit der Forderung nach 

einer Abwägung im Einzelfall konfrontiert, deren Methodik 

sie allerdings weitgehend im Dunkeln lässt. Das Ziel des 

folgenden Überblicks – mehr lässt der Raum nicht zu – ist der 

Versuch einer Systematisierung der Verwertbarkeitsvoraus-

setzungen und die Ersetzung der sog. Abwägungslösung 

durch eine besser operationalisierbare Vorgehensweise. Es 

soll dabei gezeigt werden, dass es zur Bestimmung der Ver-

wertbarkeitsgrenzen zwar einer Abwägung zwischen den 

betroffenen Interessen bedürfen mag, diese Abwägung aber 

aus Gründen der Rechtssicherheit keine (richterliche) Aufga-

be anlässlich der Behandlung konkreter Einzelfälle sein darf. 

Vielmehr lassen sich – zumindest partiell – klarere grundsätz-

liche Aussagen dazu treffen, wann die Verwertung eines Be-

weises zulässig ist und wann nicht. Notwendige Abwägungs-

vorgänge werden dazu generalisiert und der Einzelfallbe-

handlung vorgelagert. 

 

II. Beweisverwertung, Beweisverwendung und Fern-

wirkung 

Beweisverwertungsverbote sollen entweder bestimmte The-

men per se aus dem Strafprozess heraushalten (insb. aus dem 

Kernbereich der Persönlichkeitssphäre, beispielsweise intime 

Tagebuchaufzeichnungen, sog. selbstständige Beweisverwer-

tungsverbote) oder finden ihren Grund in einer regelwidrigen 

Beweiserhebung (sog. unselbstständige Beweisverwertungs-

verbote
2
). Bei letzteren sind die Beweistatsache sowie das 

Beweisthema dem gerichtlichen Zugriff nicht grundsätzlich 

entzogen, sondern nur deshalb, weil die Beweistatsache auf 

verbotenem Wege zur Kenntnis der Ermittlungsbehörden 

oder des Gerichts gelangt ist. Aber selbst für diese Fälle exis-

tiert kein Automatismus zwischen Beweiserhebungsfehler 

und Unverwertbarkeitsfolge. Ebenso wenig bewirkt bei den 

selbstständigen Beweisverwertungsverboten jede thematische 

Berührung der Persönlichkeitssphäre sogleich die Unzuläs-

sigkeit der Beweisverwertung, wie etwa § 160a Abs. 2 S. 3 

                                                 
* Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Straf-

prozessrecht, Medienstrafrecht und Strafvollzugsrecht an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und im zweiten 

Hauptamt Vorsitzender Richter am Landgericht Münster. 
1
 Vgl. nur die Nachweise bei Kudlich, in: Knauer/Kudlich/ 

Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Strafprozess-

ordnung, Bd. 1, 2014, Einleitung Rn. 466 ff.; Meyer-Goßner/  

Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 58. Aufl. 2015, 

Einl. Rn. 55 ff. 
2
 Terminologie nach Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (3). 

StPO mit seinem Verweis auf eine Verhältnismäßigkeitsprü-

fung zeigt. Eindeutig unverwertbar sind in beiden Gruppen 

die jeweiligen Erkenntnisse nur, soweit diese Folge vom 

Gesetz explizit angeordnet wird (wie etwa in den §§ 136a 

Abs. 3 S. 2, 81c Abs. 3 S. 5, 100c Abs. 5 S. 3 StPO, § 393 

Abs. 2 AO; §§ 3a S. 8, 5a S. 2 G 10). In allen übrigen Fällen 

bedarf es nach heute wohl – insoweit – einhelliger Auffas-

sung einer differenzierenden Betrachtung. 

Über das Eingreifen und die Wirkungsreichweite eines 

Beweisverwertungsverbots hat man deshalb, von den weni-

gen klaren Ausnahmen abgesehen, je nach betroffener Be-

weisthematik bzw. -erhebungsmethode und womöglich sogar 

für jeden Einzelfall differenzierend zu entscheiden. Vorab 

gilt es freilich, den Begriff der Beweisverwertung als solchen 

zu klären. Er bezieht sich üblicherweise auf die Verwertung 

als Indiz zum Nachweis der Tatschuld im Hauptverfahren 

bzw. im richterlichen Urteil.
3
 Ein darüber hinausgehendes 

generelles Verwendungsverbot
4
 hinsichtlich der erlangten 

Tatsachen ist mit einem Verwertungsverbot außerhalb gesetz-

licher Spezialregelungen – Beispiele finden sich in § 97 

Abs. 1 S. 3 InsO, § 100d Abs. 5 StPO (in verklausulierter 

Form) und deutlicher in § 393 Abs. 2 AO – zunächst einmal 

nicht verbunden. Deshalb dürfen nach überwiegender Auffas-

sung Ermittlungen, die über § 161 Abs. 1 StPO hinaus keiner 

besonderen Eingriffslegitimation bedürfen, auch auf der 

Basis rechtswidrig erlangter Erkenntnisse weitergeführt wer-

den (sog. Spurenansatz).
5
 Beispielsweise bleibt eine infolge 

unterbliebener Beschuldigtenbelehrung gewonnene, gestän-

dige Einlassung zwar als solche unverwertbar.
6
 Nennt der 

Beschuldigte dabei jedoch Namen von Mittätern, so dürfen 

diese durchaus befragt und ihre Aussagen später auch gegen 

den Beschuldigten verwendet werden. Bei einem Verwen-

dungsverbot hingegen müsste der gesamte Inhalt der Aussage 

gleichsam vergessen werden und hätte im weiteren Verfahren 

als nicht existent zu gelten.
7
 

 

Außerhalb des Anwendungsfeldes der – wenigen – nor-

mierten Verwendungsverbote thematisiert die Diskussion um 

                                                 
3
 Fischer, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 

Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2013, Einleitung Rn. 386; 

Beulke, Strafprozessrecht, 12. Aufl. 2012, Rn. 455;         

Ostendorf, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2015, Rn. 373;     

Heger, Strafprozessrecht, 2013, Rn. 394; Schlüchter, Das 

Strafverfahren, 2. Aufl. 1983, Rn. 4.2. 
4
 Grundlegend Dencker, in: Eser/Goydke/Maatz (Hrsg.), Straf-

verfahrensrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Lutz 

Meyer-Goßner zum 65. Geburtstag, 2001, S. 237. 
5
 BGHSt 27, 355 (358); 32, 68 (70 f.); BGH NStZ 1996, 200 

(201); BVerfG (Kammer) NJW 2005, 2766; Wohlers, in: 

Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozess-

ordnung, Bd. 3, 4. Aufl. 2011, § 160 Rn. 53; Klesczewski, 

Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2013, Rn. 459; Puschke/Singeln-

stein, NJW 2008, 113 (117); Welp, JZ 1973, 289 (290). 
6
 BGHSt 38, 214. 

7
 Dencker (Fn. 4), S. 243. 
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die Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten eine im 

Grunde parallele Fragestellung. Auch hier geht es darum, wie 

weit ein Verwertungsverbot reicht: Erfasst es nur die ver-

botswidrig erlangte Tatsache selbst oder auch alles, was erst 

infolge ihrer Kenntnis an Beweisen erlangt werden konnte 

(Beispiel: Infolge verbotener Vernehmungsmethoden gesteht 

der Beschuldigte eine Tötung und offenbart der Polizei das 

Versteck der Leiche; in dem Leichnam wird eine Pistolenku-

gel gefunden, die einer Waffe des Beschuldigten zuzuordnen 

ist. Darf dieser Fund als Beweis für die Täterschaft des Be-

schuldigten herangezogen werden?). 

Ebenfalls noch nicht geklärt ist, ob sich ein Verwertungs-

verbot auch auf den Einsatz der Erkenntnis zur Erlangung 

einer richterlichen Anordnung von solchen Ermittlungsmaß-

nahmen bezieht, die – anders als § 161 Abs. 1 StPO – von 

zusätzlichen gesetzlichen Voraussetzungen abhängen (wie 

etwa die Durchsuchung nach § 103 StPO, die neben dem 

Tatverdacht auch Tatsachen verlangt, die das Auffinden der 

gesuchten Objekte erwarten lassen, sog. Auffindeverdacht). 

Da das Vorliegen solcher Voraussetzungen gegenüber dem 

Ermittlungsrichter nachzuweisen wäre, ist auch hier richtig-

erweise von einer „Verwertung“ eines Beweises auszugehen, 

weshalb ein Verwertungsverbot zugleich solche qualifizierten 

Ermittlungen sperrt.
8
 

 

III. Unselbstständige Beweisverwertungsverbote 

Unselbstständige Beweisverwertungsverbote folgen aus Ver-

stößen gegen Beweiserhebungsverbote, wobei letztere auch 

gelegentlich noch heute nach der ursprünglichen Bezeich-

nung von Beling
9
 (zu sehr) vereinfachend als Beweisverbote 

bezeichnet werden.
10

 Unter ihnen kann man systematisch 

unterscheiden
11

 zwischen 

 

 Beweisthemenverboten, bei denen bestimmte Tatsachen 

der Hauptverhandlung nicht zugänglich sein sollen (z.B. 

§ 100c Abs. 5 S. 1 StPO: Kernbereich privater Lebensge-

staltung); 

 Beweismittelverboten, die einzelne Beweismittel aus der 

Beweisführung eliminieren (z.B. §§ 52 f. StPO [die Aus-

                                                 
8
 Pitsch, Strafprozessuale Beweisverbote, 2009, S. 83;   

Dallmeyer, in: Heghmanns/Scheffler (Hrsg.), Handbuch zum 

Strafverfahren, 2008, Rn. II.408 f.; weitergehend Schroeder/ 

Verrel, Strafprozessrecht, 6. Aufl. 2014, Rn. 120 (jede Maß-

nahme, die einen Verdacht voraussetzt; d.h. im Ergebnis aber 

im Sinne eines Verwendungsverbotes, was die gesetzliche 

Terminologie missachten würde). 
9
 Beling, Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserfor-

schung im Strafprozess, 1903 (Nachdruck 1977), S. 3. 
10

 So etwa Peters, Strafprozeß, 4. Aufl. 1985, S. 296;    

Grünwald, JZ 1966, 489. Die Terminologie ist allerdings 

uneinheitlich, denn Rogall (ZStW 91 [1979], 1 [7]) verwen-

det den Begriff des Beweisverbots als Oberbegriff für Be-

weiserhebungs- und -verwertungsverbote. 
11

 So etwa Schroeder/Verrel (Fn. 8), Rn. 116; Beulke (Fn. 3), 

Rn. 455; Schroth, JuS 1998, 969; Fischer (Fn. 3), Einleitung 

Rn. 386; Klesczewski (Fn. 5), Rn. 446; Heger (Fn. 3), 

Rn. 393. 

sage berechtigt verweigernde Zeugen dürfen nicht zur Sa-

che vernommen werden], §§ 97 Abs. 1, 148 Abs. 1 StPO 

[Verteidigerpost]); 

 Beweismethodenverboten, bei denen bestimmte Vorge-

hensweisen im Rahmen der Beweisgewinnung untersagt 

sind (z.B. § 105 StPO [Durchsuchung ohne richterliche 

Anordnung und ohne Gefahr im Verzug]; § 136a Abs. 1 

und 2 StPO [bestimmte Vernehmungsmethoden]). 

 

Für die Lösung konkreter Fragestellungen bleibt diese Sys-

tematisierung allerdings ohne Belang.
12

 Sie soll an dieser 

Stelle zudem schon deshalb nicht weiterverfolgt werden, weil 

die Beweiserhebung nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit 

steht. 

 

1. Unselbstständige Beweisverwertungsverbote und ihre 

theoretische Konzeption in Literatur und Rechtsprechung 

Soweit das Gesetz keine Vorgaben enthält, muss die Unver-

wertbarkeit infolge der Verletzung eines Beweiserhebungs-

verbotes entweder für jede verletzte Verfahrensnorm oder 

sogar für jeden einzelnen Fall ihrer Verletzung ergründet 

werden. Dazu stehen sich einige grundsätzlich unterschiedli-

che Konzepte gegenüber.
13

 

a) Die sog. Funktionslehren
14

 wollen je nach verletzter 

Beweiserhebungsregel des Verfahrensrechts bestimmen, ob 

es notwendig erscheint, aus der Normverletzung eine Unver-

wertbarkeit der erlangten Erkenntnis abzuleiten. Dabei lassen 

sich als relevante Funktionen eines Verwertungsverbotes vor 

allem die Disziplinierung der Strafverfolgungsbehörden
15

 

sowie die Wahrung bzw. Stärkung der spezial-
16

 oder gene-

ralpräventiven Zwecke
17

 des Strafverfahrens ausmachen. Der 

Disziplinierungsgedanke will den Strafverfolgungsbehörden 

durch die Drohung mit einem Beweisverlust den Anreiz 

nehmen, prozessordnungswidrig vorzugehen.
18

 Im Ergebnis 

hieße dies freilich, das staatliche Unrecht durch Zufügung 

eines potenziell erneuten Unrechts, nämlich der Freispre-

chung unter Verstoß gegen das Gerechtigkeitsgebot, noch zu 

steigern. Eine solche Sanktion würde in die falsche Richtung 

wirken und stellt daher ein systemfremdes, ungeeignetes 

Mittel dar, mit den Folgen eines Beweiserhebungsverstoßes 

umzugehen.
19

 Zudem ist die Notwendigkeit zu bestreiten, die 

                                                 
12

 Ähnlich schon Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (3). Nur bei 

bestimmten Spielarten der Schutzzwecklehren mag dies an-

ders sein; dazu sogleich mehr. 
13

 Vgl. auch die Übersichten von Rogall, ZStW 91 (1979), 1 

(12 ff.); noch ausführlicher Dencker, Verwertungsverbote im 

Strafprozeß, 1977, S. 37 ff. 
14

 Eingehender dazu Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (11 ff.);   

Jäger, Beweisverwertung und Beweisverwertungsverbote im 

Strafprozess, 2003, S. 69 ff., jeweils m.w.N. 
15

 Grünwald, JZ 1966, 489 (499). 
16

 Otto, GA 1970, 289. 
17

 Dencker (Fn. 13), S. 59 ff. 
18

 Baumann, GA 1959, 33 (36); Nüse, JR 1966, 281 (284 f.). 
19

 Ablehnend auch Dencker (Fn. 13), S. 52 ff.; Rogall, ZStW 

91 (1979), 1 (15 f.), Ranft, Strafprozeßrecht, 3. Aufl. 2005, 

Rn. 1617; Ransiek, in: Fahl/Müller/Satzger/Swoboda (Hrsg.), 
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Strafverfolgungsbehörden für Regelverstöße qua Verwer-

tungsverbot zu sanktionieren, zumal die Nichtverfolgung des 

betreffenden Beschuldigten von ihnen kaum als Nachteil 

empfunden wird und eher die Allgemeinheit trifft, weil diese 

der Preis der Nichtverfolgung eines Straftäters viel unmittel-

barer berührt.
20

 Gegenüber dem Gedanken, eine Verurteilung 

trotz eines Verfahrensfehlers sei der Kriminalprävention ab-

träglich, ließe sich vorbringen, es sei präventiv sogar noch 

schädlicher, wenn die Verfolgung eines offenbar Schuldigen 

infolge staatlichen Versagens gänzlich unterbliebe.
21

 

b) Den Schutzzwecklehren geht es darum, die Frage nach 

einem Verwertungsverbot in Abhängigkeit davon zu beant-

worten, was die jeweils verletzte Verfahrensnorm hatte 

schützen wollen.
22

 Diene diese der Wahrheitsfindung, so 

folge aus ihrer Verletzung ein Verwertungsverbot zur Ge-

währleistung einer richtigen Urteilsentscheidung.
23

 Ist indes-

sen der jeweilige Schutzzweck bereits durch die fehlerhafte 

Beweiserhebung endgültig vereitelt, so will Grünwald eine 

Beweisverwertung zulassen; würde sich hingegen der Scha-

den durch die Verwertung noch vertiefen, so müsse dies qua 

Verwertungsverbot verhindert werden.
24

 Rudolphi orientiert 

sich daran, ob der Gesetzgeber den Einfluss bestimmter Be-

weismittel auf Grund ihrer Natur oder auf Grund ihrer fehler-

haften Gewinnung generell aus dem Strafprozess habe her-

aushalten wollen.
25

 Derartige Lehren geraten allerdings in 

Schwierigkeiten, wo die verletzte Norm mehrere Schutzzwe-

cke verfolgt.
26

 Es leuchtet auch nicht ein, im Falle eines we-

niger „erfolgreichen“ Verstoßes mit noch nicht endgültig 

eingetretenen Schäden die Verwertung zu versagen, sie aber 

gerade bei dem „erfolgreichen“ Verstoß mit schweren Schä-

den für den Schutzweck der Norm nur deshalb zuzulassen, 

weil ohnehin keine weiteren Schäden mehr zu befürchten 

stünden.
27

 Zwar erscheint es im Kern sachgerecht, den jewei-

ligen Schutzzweck bei der Frage nach einem Beweisverwer-

tungsverbot zu berücksichtigen, jedoch darf man davon noch 

keine endgültigen Antworten erwarten. Vielmehr muss si-

cherlich auch die Qualität des jeweiligen Rechtsverstoßes 

eine Rolle spielen. Es liegt auf der Hand, dass geringfügige 

Missachtungen der Schutznorm (z.B. eine fahrlässig unge-

naue Belehrung des Zeugen nach § 52 Abs. 3 StPO) nicht 

                                                                                    
Ein menschengerechtes Strafrecht als Lebensaufgabe, Fest-

schrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag, 2015, S. 949 

(950 f.). 
20

 Weitere Kritik bei Jäger (Fn. 14), S. 70; Rogall, ZStW 91 

(1979), 1 (15 f.). 
21

 Jäger (Fn. 14), S. 73, 76 f.; Rogall, ZStW 91 (1979), 1 

(14). 
22

 Jäger (Fn. 14), S. 82; Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (26); 

Beulke (Fn. 3), Rn. 458; Kudlich (Fn. 1), Einleitung 

Rn. 463. 
23

 Grünwald, JZ 1966, 489 (493); ähnlich Rudolphi, MDR 

1970, 93 (100). 
24

 Grünwald, JZ 1966, 489 (492). 
25

 Rudolphi, MDR 1970, 93 (99 f.). 
26

 Rogall, ZStW 91 (1979), 1 ( 27). 
27

 Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (28 f.); weitere Kritik bei Jäger 

(Fn. 14), S. 86. 

zwangsläufig zu einem Verwertungsverbot führen müssen, 

während bei schweren Verstößen (z.B. die vorsätzlich unter-

lassene oder gar absichtlich falsch erteilte Belehrung des 

Zeugen) eine Unverwertbarkeit sehr viel näher liegt. Die 

hauptsächliche Schwäche der Schutzzwecklehren liegt folg-

lich darin, im Grunde bei einzelnen Schutzzwecken nicht 

nach ihrer jeweiligen Verletzung differenzieren zu können 

und damit Beweisverwertungsverbote entweder flächende-

ckend anerkennen oder aber verwerfen zu müssen. 

Eine modernere Form der Schutzzwecklehren hat Jäger 

konzipiert, der eine Unverwertbarkeit dann annimmt, wenn 

der gegenständliche Schutzbereich der Beweisnorm von dem 

Fehler berührt ist.
28

 Auch diese Lehre vermag allerdings nicht 

zu erklären, warum ein prinzipiell verwertbarer Beweisge-

genstand unverwertbar sein sollte, wenn etwa ein Richtervor-

behalt (§ 105 StPO) missachtet wurde, die materiellen Vo-

raussetzungen der Erhebung aber vorlagen.
29

 

c) Der Schwachpunkt der Funktionslehren liefert den An-

satz für die Lehre von der Wiederherstellung der Rechtsstaat-

lichkeit des Strafverfahrens.
30

 Durch die rechtswidrige Be-

weiserhebung hat der Staat bereits rechtsstaatswidrig gehan-

delt. Setzte man das so gewonnene Ergebnis nun auch noch 

zur Beweisführung ein, so würde der Rechtsstaatsverstoß 

perpetuiert und vertieft. Der Verzicht auf die Benutzung des 

rechtswidrig erlangten Beweismittels hingegen würde die 

Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens sichtbar wiederherstellen 

und so dem Rechtsstaatsprinzip Genüge tun. Diese Auffas-

sung differenziert folgerichtig nach der Fehlerschwere; mi-

nimale Fehler berühren die Rechtsstaatlichkeit des Verfah-

rens noch nicht signifikant und bedürfen daher keiner Kom-

pensation, während schwere Fehler zum Verwertungsverbot 

führen. Ihre Schwäche liegt aber darin, idealtypisch den je-

weiligen Normzweck der verletzten Verfahrensvorschrift un-

beachtet lassen zu müssen. Denn der Befund rechtsstaatswid-

rigen Verhaltens entsteht schließlich unabhängig davon, zu 

wessen Schutz die fragliche Norm hatte dienen sollen. 

d) Eine eindimensionale Ausrichtung auf ausgewählte 

Aspekte wie den Schutzzweck der verletzten Norm ist daher 

ersichtlich ungeeignet, zu allgemeingültigen Verwertungsre-

geln zu gelangen. Die Rspr. verfolgt im Unterschied dazu seit 

langem die sog. Abwägungslösung,
31

 deren dogmatische 

Begründung vor allem Rogall zuzuschreiben ist. Er versteht 

sie als Lösung eines dem Rechtsstaatsprinzip immanenten 

Spannungsverhältnisses zwischen rechtsstaatlichem Prozedie-

ren und Strafgerechtigkeit, welches eine für den Einzelfall 

                                                 
28

 Jäger (Fn. 14), S. 131 ff. 
29

 Kritisch zum Ansatz von Jäger auch Muthorst, Das Be-

weisverbot, 2009, S. 31. 
30

 Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (20 f.); ähnlich Grünwald, JZ 

1966, 489 (495); Schlüchter (Fn. 3), Rn. 4.2; wohl auch  

Roericht, Beweisverwertungsverbote und Beweisrecht, 2011, 

S. 118 f. 
31

 BGHSt 19, 325 (332 f.); 24, 125 (130); 37, 30 (32); 54, 69 

(87). 
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differenzierende, abwägende Lösung gebiete.
32

 Die Rspr. 

berücksichtigt dabei vor allem folgende Gesichtspunkte:
33

 

 

 das Gewicht des Verfahrensverstoßes. Je stärker die 

rechtswidrige Beweiserhebung in die Rechtssphäre des 

Beschuldigten (oder eines Dritten) eingegriffen hat, desto 

weniger darf sich der Staat auf das dadurch erlangte Be-

weismittel stützen. Ein willkürlicher Verstoß gegen ele-

mentare Schutzvorschriften wie den Richtervorbehalt bei 

einer Durchsuchung (§ 105 StPO) führt deshalb i.d.R. zur 

Unverwertbarkeit dabei beschlagnahmter Beweismittel, 

während nur versehentliche Verstöße die Verwertbarkeit 

nicht in Frage stellen;
34

 

 das Schutzbedürfnis des Betroffenen,
35

 welches sich da-

nach bemisst, in welchem Umfang die Ermittlungsmaß-

nahme in die Rechte des Betroffenen eingreift, und zudem 

danach, wie sehr die Eingriffstiefe durch den Verfahrens-

fehler selbst bestimmt wird; 

 die Schwere der Tat, weshalb bei schweren Verbrechen 

Verfahrensfehler eher folgenlos bleiben sollen als bei Ba-

gatelldelikten.
36

 Dies kann sich zwar auf Gesichtspunkte 

wie die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege, die 

Strafgerechtigkeit und Präventionsbedürfnisse stützen. 

Andererseits leuchtet es kaum ein, wieso gegenüber dem 

des Mordes Angeklagten weniger strenge rechtsstaatliche 

Maßstäbe gelten sollten als gegenüber demjenigen, der 

sich nur dem Vorwurf einer Leistungserschleichung aus-

gesetzt sieht. Gerade dort, wo die Verhängung schwerster 

Strafen droht, hat vielmehr auch das Strafverfahren 

strengsten rechtsstaatlichen Anforderungen zu genügen. 

Die Widersinnigkeit des Tatschwerekriteriums hat 

Dencker anhand eines Beispiels anschaulich erläutert. 

Man „stelle sich etwa ein Verfahren gegen einen Täter 

und seinen Gehilfen vor, bei dem die unterschiedliche 

Schwere der Vorwürfe beim Täter zur Verwertbarkeit, 

beim Gehilfen zur Unverwertbarkeit desselben rechtswid-

rig erlangten Beweismittels führt, und damit in einem Fall 

zur Verurteilung, im anderen zum Freispruch. Dieses Er-

gebnis könnte kaum noch plausibel gemacht werden.“
37

 

 die Frage, ob der Beweis auch auf rechtmäßigem Wege 

erlangt worden wäre,
38

 sog. hypothetischer Ersatzeingriff. 

Hier geht es um die Frage, ob der Verfahrensverstoß zu 

einem ungerechtfertigten Vorteil in der Beweisführung 

                                                 
32

 Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (21, 29 ff.); ebenso Hellmann, 

Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2006, Rn. 784; Fischer (Fn. 3), 

Einleitung Rn. 387. 
33

 Siehe dazu BGHSt 24, 125 (130); 38, 214 (219 f.); 47, 172 

(179); 53, 112 (116 f.); Roxin, NStZ 1989, 376 (379). Weite-

re Kriterien bei Dallmeyer (Fn. 8), Rn. II.392. 
34

 BVerfG NJW 2005, 1917 (1923); BGHSt 53, 112 (116). 
35

 BGHSt 24, 125 (130). 
36

 Besonders deutlich bei den Tagebuchentscheidungen, vgl. 

BGHSt 34, 397 (401). 
37

 Dencker (Fn. 13), S. 96 f. 
38

 BGH NStZ 1989, 375 (376) m. Anm. Roxin, NStZ 1989, 

376; umfassende Übersicht über die einschlägige Rspr. bei 

Jahn/Dallmeyer, NStZ 2005, 297. 

geführt hat oder ob man auch auf legalem Wege dasselbe 

Resultat erzielt hätte; 

 die Relevanz des konkreten Beweismittels für den Tat-

nachweis. Je wesentlicher ein fehlerhaft erlangtes Be-

weismittel für die Beweisführung ist, desto eher akzep-

tiert die Rspr. seine Verwertung im Interesse der Strafver-

folgung.
39

 Auch gegenüber diesem Kriterium sind freilich 

Bedenken zu erheben. Denn je wichtiger ein Beweismittel 

ist, desto zuverlässiger muss es auch sein, um ein materi-

ell fehlerfreies Urteil tragen zu können. Gelegentlich führt 

ein Beweiserhebungsfehler aber dazu, unmittelbar die 

Zuverlässigkeit eines Beweismittels in Frage zu stellen 

(man denke etwa an eine Blutprobenentnahme durch ei-

nen medizinischen Laien mit der Gefahr von Verunreini-

gungen der Probe). 

 

Die Schwäche der Abwägungslösung liegt allerdings nicht 

einzig darin, Aspekte wie die Tatschwere mit zu berücksich-

tigen, deren Berechtigung als Abwägungsparameter zumin-

dest fragwürdig erscheint. Es ist ebenso der Abwägungsvor-

gang als solcher, der Kritik hervorruft, weil er weitgehend 

ungeregelt vor sich geht, methodisch kaum fassbar ist und 

seine Ergebnisse von daher mehr oder weniger zufällig gene-

riert.
40

 Dies beruht auf Art und Anzahl der abzuwägenden 

Faktoren. Zumindest die Parameter „Tatschwere“, „Gewicht 

des Verfahrensverstoßes“ und „Schutzbedürfnis“ werden 

zwangsläufig in jeder denkbaren Stärke vorkommen können, 

was dazu führt, sie für eine sachgerechte Abwägung gewis-

sermaßen in einer gemeinsamen „Währung“ darstellen zu 

müssen, um beispielsweise feststellen zu können, ob ein 

„mittlerer“ Fehler bei einer „mittelschweren“ Tat zu einem 

Verwertungsverbot führt oder nicht. Eine solche „Währung“ 

existiert aber nicht und sie wäre auch rational unvorstellbar. 

Zudem liegen die zwei weiteren Kriterien „Relevanz des Be-

weises“ und „alternative Erlangbarkeit“ zwar im Idealfall nur 

entweder vor oder nicht. Indes sind etwa beim hypothetischen 

Ersatzeingriff auch „Zwischenwerte“ vorstellbar. So mag ein 

Beweismittel vielleicht nicht zwangsläufig, aber doch mit 

hoher, einiger oder auch nur geringer Wahrscheinlichkeit auf 

prozessordnungsgemäßem Wege ebenso zu erlangen gewesen 

sein (oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, eine Blutprobe 

wäre zwar auch mit richterlicher Gestattung erlangt worden, 

aber dann später und daher von geringerer Aussagekraft). 

Wie nun fünf so heterogene Faktoren nachvollziehbar zu 

einem stets eindeutigen Abwägungsergebnis führen sollten, 

bleibt unerfindlich. Klare Resultate sind allein dort zu erwar-

ten, wo alle Faktoren nur in eine einzige Richtung weisen 

(z.B.: Bei Ermittlungen zu einem Bagatelldelikt ist ein ne-

bensächliches Beweismittel mittels eines schweren Verfah-

rensverstoßes erlangt worden, oder umgekehrt: In einem Ver-

fahren wegen eines Kapitaldelikts ist ein wichtiges Beweis-

mittel mit einem geringfügigen Rechtswidrigkeitsmakel be-

haftet). Bei gegenläufigen Faktoren hingegen ähnelt der Ab-

wägungsprozess zwischen den Faktoren einer „black box“: 

                                                 
39

 BGHSt 19, 325 (332 f.); 34, 397 (401). 
40

 Pelz, Beweisverwertungsverbote und hypothetische Ermitt-

lungsverläufe, 1993, S. 99. 
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Man gibt etwas hinein und erhält ein Ergebnis, ohne wirklich 

zu wissen, wie dieses erzielt wurde und ob es beim nächstens 

Mal ebenso herauskäme. Eine über eine Plausibilitätsprüfung 

hinausreichende inhaltliche Kontrolle wäre illusorisch und 

richterlicher Willkür stünde keine Schranke im Wege. Gegen 

diese methodischen Unsicherheiten des Abwägungsvorgangs 

hilft letztlich auch keine Fallgruppenbildung,
41

 weil die Viel-

gestaltigkeit der Problemkonstellationen zwangsläufig eine 

ebensolche Vielzahl von Grenzfällen produzieren muss. Jen-

seits relativ eindeutiger Fallgestaltungen ist es der Rspr. des-

halb auch bis heute nicht gelungen, eine einigermaßen klare 

Linie zu finden.
42

 

Eine Abwägung, bei der in jedem Einzelfall theoretisch 

alle der soeben genannten Faktoren zu berücksichtigen wä-

ren, genügt daher rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht. Das 

schließt freilich nicht aus, die Folgen der Verletzung einer 

Verfahrensnorm im Wege differenzierender Wertung zu er-

schließen, solange es darum geht, die generelle Eignung einer 

Normverletzung (z.B. der unterbliebenen Belehrung über das 

Schweigerecht) als Grundlage eines Verwertungsverbotes 

festzustellen. In diesem Kontext mögen Faktoren wie Schwe-

re des Normverstoßes, Schutzinteresse des vom Normverstoß 

Betroffenen und das Strafverfolgungsinteresse gegeneinander 

gestellt werden. Auf Grund der oben festgestellten Unmög-

lichkeit eindimensionaler Fokussierung auf einzelne Aspekte 

(wie den Schutzzweck der Norm) erscheint es sogar geboten, 

die Eignung von Prozessnormverstößen, ein Beweisverwer-

tungsverbot zu begründen, je nach ihrem Kontext differenzie-

rend zu bejahen oder zu verneinen. Ist diese Eignung aber 

einmal im Grundsatz (sei es durch den Gesetzgeber oder 

höchstrichterlich) bejaht oder verneint worden, so mag es 

anschließend noch klar definierte und operationalisierbare 

Kriterien dafür geben, dennoch die Beweisverwertung im 

jeweiligen Einzelfall auszuschließen (z.B. im Falle der Will-

kür) oder sie im umgekehrten Fall ausnahmsweise gleichwohl 

anzuordnen (z.B. mit Blick auf die Reproduzierbarkeit qua 

hypothetischem Ersatzeingriff). Einen erneuten einzelfallbe-

zogenen Abwägungsvorgang mit ungewissem Ergebnis aller-

dings darf es im Interesse der Rechtsklarheit dann nicht mehr 

geben. 

 

2. Versuch einer Neukonzeption
43

 

a) Vor konzeptionellen Überlegungen zum Vorliegen un-

selbstständiger Verwertungsverbote bleibt freilich eine The-

matik abzuschichten: Soweit der Gesetzgeber Beweisverwer-

tungsverbote positiv geregelt hat (wie in den §§ 136a Abs. 3 

S. 2, 81c Abs. 3 S. 5, 100c Abs. 5 S. 3 StPO, § 393 Abs. 2 

                                                 
41

 So freilich die Hoffnung von Rogall, ZStW 91 (1979), 1 

(32 f.). 
42

 Symptomatisch sind die unterschiedlichen Entscheidungen 

verschiedener Senate des OLG Hamm zur Verwertbarkeit 

von Blutproben nach einer durch Ermittlungspersonen ange-

ordneten Entnahme (OLG Hamm NJW 2009, 3109; OLG 

Hamm StraFo 2009, 509; OLG Hamm, Beschl. v. 10.6.2010 

– III-2 RVs 30/10, 2 RVs 30/10). 
43

 Die folgende Idee findet sich erstmals in meinem Lehrbuch 

(Heghmanns, Strafverfahren, 2014), Rn. 964 und ET 17-03. 

AO; §§ 3a S. 8, 5a S. 2 G 10), ist die Suche nach deren Zwe-

cken nicht nur müßig, sondern sogar verwirrend. Ohnehin 

erheischen die positiv geregelten Beweisverwertungsverbote 

vom Rechtsanwender bedingungslosen Gehorsam. Er hat sie 

ausnahmslos und unabhängig von Widersprüchen der Be-

troffenen anzuwenden.
44

 

Der Versuch, ein System der gesamten Verwertungsver-

bote unter Einschluss der positiven Unverwertbarkeitsrege-

lungen zu ersinnen, würde zudem im Zweifel an der Hetero-

genität gerade der gesetzlich geregelten Fallgruppen schei-

tern. Symptomatisch ist der Verweis in § 69 Abs. 3 StPO 

(Zeugenvernehmung) auf § 136a StPO (verbotene Verneh-

mungsmethoden). In dieser Konstellation geht es ausschließ-

lich um Rechtsbeeinträchtigungen zu Lasten von Zeugen 

ohne notwendige Berührung von Rechten des Angeklagten 

(die verbotene Vernehmungsmethode mag sich ja ebenso gut 

gegen Belastungs- wie Entlastungszeugen richten) und zu-

dem um die prinzipielle Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens, 

aber unabhängig von der (insoweit beliebigen) Person des 

Angeklagten. Ganz anders liegt die Interessenlage im Falle 

der unmittelbaren Anwendung von § 136a StPO, wäre es also 

der Beschuldigte selbst, der mit verbotenen Methoden malträ-

tiert wurde. Denn nun würden in erster Linie seine Verteidi-

gungsrechte und seine Freiheit, sich nicht selbst belasten zu 

müssen, angegriffen. Der Gesetzgeber hat solche positiven 

Regelungen ersichtlich ohne den Anspruch einer systemati-

schen Konsistenz geschaffen, weshalb der Versuch, sie in ein 

System zu drängen, unweigerlich scheitern müsste. 

b) Nach Abschichtung der positiv geregelten Verwer-

tungsverbote (und unter vorläufiger Ausblendung der Ver-

wertung zu Gunsten des Angeklagten, siehe dazu 5.) bleiben 

diejenigen unselbstständigen Beweisverwertungen im Fokus, 

die als solche gesetzlich ungeregelt geblieben sind und auf 

die Verletzung eines Beweiserhebungsverbots oder wenigs-

tens die Verletzung einer Beweiserhebungsregel folgen. 

Will man prozessual folgenlose Beweiserhebungsfehler 

rational von denjenigen abgrenzen, deren Folge die Unver-

wertbarkeit der gewonnenen Ergebnisse sein soll, so ist, wo-

rauf Rogall zutreffend hingewiesen hat, vorab zu klären, 

welche Funktion und Aufgaben eine Unverwertbarkeit erfül-

len kann und soll.
45

 Unter den zahlreichen, oben genannten 

Erklärungen für die Notwendigkeit, infolge einer fehlerhaften 

Beweiserhebung die Verwertung des erlangten Beweises zu 

verbieten, liefert indessen alleine der Aspekt einer Wieder-

herstellung der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens eine in 

sich schlüssige und deshalb weitgehend konsensfähige 

Grundlage. Sicherlich mögen Verwertungsverbote gelegent-

lich zugleich disziplinierend wirken und die Präventionswir-

kung des Strafverfahrens oder den Schutzzweck von Beweis-

verboten verstärken. Dabei handelt es sich jedoch um (nur) 

im Einzelfall wirksame Effekte, die als Reflexe einer Be-

                                                 
44

 Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 1), § 136a Rn. 33; Diemer, in: 

Hannich (Fn. 3), § 136a Rn. 43. 
45

 Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (11 f.). 
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weiskorrektur qua Verwertungsverbot entstehen,
46

 sie aber 

nicht zu legitimieren vermögen. 

Geht es deswegen nach den bisherigen Überlegungen 

primär darum, die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens zu 

wahren, um dem Rechtsstaatsprinzip zu genügen, so bleibt 

zweierlei zu bedenken: Zum einen wird nicht jeder Verfah-

rensverstoß die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens auf eine 

Weise in Frage stellen, die es gebietet, ein Beweismittel – mit 

ggf. gravierenden Folgen für das Urteil und dessen materielle 

Richtigkeit – aus dem Verfahren zu eliminieren (Beispiel: 

Eine vorschnelle Bejahung von Gefahr im Verzuge bei einer 

Blutprobenentnahme nach § 81a Abs. 2 StPO verletzt zwar 

den Richtervorbehalt. Der Verstoß mag im Einzelfall aber 

gering wiegen, weil ihm eine versehentliche Fehlbeurteilung 

der Lage seitens des anordnenden Polizeibeamten zu Grunde 

lag und weil zudem der Richter, wäre er gefragt worden, die 

Entnahme ebenfalls angeordnet hätte). Zum anderen gehören 

eine (wirksame) Strafrechtspflege und die Gerechtigkeitsidee 

gleichermaßen zu den verfassungsrechtlich abgesicherten 

Funktionen des Rechtsstaats,
47

 weshalb ein Verwertungsver-

bot diese weiteren Aspekte des Rechtsstaatsprinzips beein-

trächtigt. Denn mit ihm betonte man nur eine Facette rechts-

staatlichen Handelns (rechtsstaatliches Prozedieren) möglich-

erweise
48

 zu Lasten einer anderen (Strafgerechtigkeit). We-

gen dieser Verquickungen lässt sich eine umfassende Ver-

wertungssperre ebenso wenig wie die ausnahmslose Unbe-

achtlichkeit von Verfahrensverstößen begründen.
49

 Vielmehr 

bedarf es einer differenzierenden Lösung, worüber im Kern 

auch Einigkeit besteht.
50

 Für mehr oder weniger vollständige 

Verwertungssperren – jenseits der Verletzung belangloser 

und für das Beweisergebnis ohnehin irrelevanter Ordnungs-

vorschriften – hatte zwar noch das ältere Schrifttum zum Teil 

plädiert.
51

 Diese Extremposition kann heute indessen als 

überwunden gelten. 

Die Notwendigkeit des Ausgleichs zwischen den zwei 

Aspekten des Rechtsstaatsprinzips (Gerechtigkeit/Strafrechts-

pflege einerseits, Rechtstaatlichkeit des Verfahrens anderer-

seits) scheint damit zwar den Weg zu einer Abwägung zu 

weisen.
52

 Diese besäße allerdings die oben erwähnten 

Schwächen und ist deshalb zu verwerfen. Die zu suchende 

differenzierende Lösung muss vielmehr auf rational kaum 

                                                 
46

 Vgl. Dencker (Fn. 13), S. 55; Rogall, ZStW 91 (1979), 1 

(15); jeweils zur Disziplinierungsfunktion. 
47

 BVerfG NJW 1970, 2205 (2206 f.); BVerfG NJW 1988, 

329 (330); BVerfG NJW 2000, 55 (65); BVerfG NJW 2013, 

1058 (1060); BVerfG NJW 2015, 2787 (2792). 
48

 Nämlich für den Fall des Prozedierens gegen den in Wahr-

heit schuldigen Täter; war ein Unschuldiger in Verdacht ge-

raten, entstünde der Widerspruch selbstverständlich nicht. 
49

 Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (21). 
50

 Vgl. Ranft (Fn. 19), Rn. 1582; Grünwald, JZ 1966, 489 

(501); Hellmann (Fn. 32), Rn. 782; Beulke (Fn. 3), Rn. 457; 

Schroeder/Verrel (Fn. 8), Rn. 120 ff.; Klesczewski (Fn. 5), 

Rn. 452; Pelz (Fn. 40), S. 142 ff.; Dencker (Fn. 13), S. 85 ff. 
51

 Beling (Fn. 9), S. 30 f.; Peters (Fn. 10), S. 296 f. 
52

 So u.a. Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (31 ff.). 

nachvollziehbare Abwägungen verzichten
53

 und sich stattdes-

sen an fixen Kriterien orientieren. 

Dabei deutet die nur punktuelle Existenz positiver Ver-

wertungs- (und Verwendungs-)verbote auf eine Grundstruk-

tur des Gesetzes hin, nämlich an Verfahrensfehler prinzipiell 

keine Unverwertbarkeitsfolgen zu knüpfen. Dieses argumen-

tum e contrario schließt allerdings ungeschriebene Verwer-

tungsverbote nicht prinzipiell aus. Denn die gesetzlich ange-

ordneten Verwertungsverbote markieren nur besonders sen-

sible Materien (z.B. bei der Wohnraumüberwachung, § 100c 

Abs. 5 S. 2 StPO) oder besonders gravierende Fehler (§ 136a 

StPO). Der Gesetzgeber konnte indessen nicht alle Eventuali-

täten regeln, weshalb die Folgen von in Relation zu § 136a 

StPO jedenfalls für gewöhnlich weniger bedeutsamen Ver-

nehmungsfehlern (wie der unterlassenen Belehrung über das 

Schweigerecht von Zeugen und Beschuldigten) ungeregelt 

geblieben sind. Aber auch solche Unterlassungen mögen in 

ihrem Unrechtsgehalt oder ihren Auswirkungen zu gravie-

rend sein, um eine Verwertung in rechtsstaatlich noch akzep-

tabler Weise zulassen zu können (Beispiel: die absichtliche 

Nichtbelehrung, in deren Folge der Beschuldigte ein sonst 

nicht zu erlangendes Geständnis einer Tat ablegt, die andern-

falls unbeweisbar geblieben wäre). 

Diese Erwägungen führen nun dazu, im Gegensatz zu den 

positiv geregelten Verwertungsverboten eine umgekehrte 

Perspektive einzunehmen, welche die Verwertbarkeit als den 

normativen Regelfall begreift. Die Unverwertbarkeit stellt 

dann die im Einzelfall jeweils zu begründende Ausnahme 

dar. Diese Begründungslast allerdings wiegt weitaus weniger 

schwer als bei dem umgekehrten Versuch, ein generelles 

Verwertungsverbot im (geringfügigen) Einzelfall zu Lasten 

des Beschuldigten zu durchbrechen. Denn jetzt geht es da-

rum, Ausnahmen zu Gunsten des Beschuldigten und seiner 

Verteidigungsrechte zu formulieren. Es gilt folglich, Fall-

gruppen zu konturieren, in welchen eine Unverwertbarkeits-

folge zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit des Ver-

fahrens erforderlich erscheint. Der damit in den Fokus ge-

rückte Aspekt der Schwere des vorangegangenen Verfah-

rensverstoßes lässt sich in zwei Dimensionen messen, näm-

lich denen des Handlungs- sowie des Erfolgsunrechts. 

c) Besonders schweres Handlungsunrecht liegt in zwei 

Fallkonstellationen vor, nämlich bei bewussten Rechtsverstö-

ßen und bei (objektiv) willkürlichem Vorgehen. Von den 

staatlichen Akteuren der Strafverfolgung darf ausnahmslos 

verlangt werden, jedenfalls nicht bewusst rechtswidrig vor-

zugehen. Tun sie es dennoch, so ist die Annahme eines Ver-

wertungsverbotes die notwendige Folge. Objektive Willkür 

wiederum ist nach der Rspr. des BVerfG dann anzunehmen, 

wenn eine Maßnahme bei verständiger Würdigung nicht 

mehr nachvollziehbar erscheint und offensichtlich unhaltbar 

ist.
54

 In diesem Fall bedarf es zwar keines bewussten Versto-

ßes, wohl aber einer Vorgehensweise, die unter keinem recht-

lichen Maßstab auch nur ansatzweise noch zu legitimieren 

                                                 
53

 Ebenso aus grundsätzlichen Erwägungen Amelung, Infor-

mationsbeherrschungsrechte im Strafprozeß, 1990, S. 53 ff. 
54

 BVerfGE 29, 45 (49). 
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wäre. Hier kann die Konsequenz ebenfalls nur die Annahme 

eines Verwertungsverbotes sein.
55

 

d) Schwerer lässt sich fassen, wann erhebliches Erfolgs-

unrecht vorliegt, der Rechtsverstoß also seiner Folgen wegen 

mit einem rechtsstaatlichen Verfahren unvereinbar erscheint. 

Der auf das jeweilige Strafverfahren ausgerichtete Blick führt 

zunächst dazu, nur solche Folgen als relevant einzuschätzen, 

die sich im Verfahren und auf sein Ergebnis selbst unmittel-

bar auswirken. Andere Fehlerfolgen (also bei Dritten [wie im 

Falle des § 54 StPO die Aussage eines Beamten ohne Aussa-

gegenehmigung] oder verfahrensirrelevante Schäden [etwa 

der Gesundheit eines untersuchten Beschuldigten]) ziehen 

kein Verwertungsverbot nach sich (es sei denn, sie wären 

bewusst oder willkürlich herbeigeführt, siehe oben unter c). 

Solche Schäden mögen zwar für den Verursacher andere, 

auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen (etwa der fahr-

lässigen Körperverletzung nach § 229 StGB) und es mag 

geboten erscheinen, ihnen bei der dennoch folgenden Bestra-

fung des geschädigten Beschuldigten durch Strafmilderungen 

oder gar Verfahrenshindernisse Rechnung zu tragen. Den 

Tatnachweis gegenüber dem Beschuldigten braucht dies alles 

aber nicht zu berühren. 

Es bleibt zu klären, welche verfahrenswirksamen Folgen 

in diesem Kontext eine Rolle spielen. Die Verfahrensregeln 

gewährleisten aus der Warte des Beschuldigten zum einen 

Teil seine Verteidigungsmöglichkeiten, anderenteils begren-

zen sie den Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf ihn 

belastende Informationen durch den numerus clausus zuge-

lassener Ermittlungsmethoden. Aus dem Zusammenspiel 

beider Regelungskomplexe ergibt sich die Verteidigungsposi-

tion des Beschuldigten und folgen damit seine Aussichten auf 

ein (fair zustande gekommenes) freisprechendes oder bestra-

fendes Urteil. Die so beschriebene Ausgangsposition kann 

man auch als Zustand einer (fragilen) „Waffengleichheit“
56

 

oder „Verfahrensbalance“
57

 zwischen Strafverfolgungsorga-

nen und Verteidigung beschreiben. Rechtswidrige Maßnah-

men, die diese Balance stören und damit die Verteidigungs-

chancen beeinträchtigen, sind daher zur Wiederherstellung 

eines rechtsstaatlichen Verfahrens qua Verwertungsverbot zu 

eliminieren. 

Dazu zählen zunächst alle Verfahrensverstöße, die den 

Beschuldigten in seiner Aussage- oder Verteidigungsfreiheit 

beeinträchtigen (wie Vernehmungen ohne entsprechende 

Belehrung). Ebenfalls unverwertbar sind Erkenntnisse, die 

durch unrechtmäßige Ermittlungen erlangt wurden (z.B. 

rechtswidrige Durchsuchungen seiner Person). Das schließt 

Ermittlungen bei Dritten ein, denn damit dehnen die Strafver-

folgungsbehörden faktisch ihr „Waffenarsenal“ aus und stö-

ren somit die „Waffengleichheit“. Soweit es um Vernehmun-

gen von Angehörigen geht, um ein anderes Beispiel zu nen-

nen, wären Erkenntnisse unverwertbar, welche diese Angehö-

                                                 
55

 Dies entspricht im Übrigen bereits der Rspr., vgl. BGHSt 

51, 285 (291 f.) m.w.N. 
56

 Vgl. dazu Beulke (Fn. 3), Rn. 148; Roxin/Schünemann, 

Strafverfahrensrecht, 28. Aufl. 2014, § 11 Rn. 7; BVerfGE 

63, 45 (61). 
57

 Roxin/Schünemann (Fn. 56), § 11 Rn. 7. 

rigen den Behörden mangels ausreichender Belehrung über 

ihr Aussageverweigerungsrecht vermitteln. 

Der auf diese Weise recht weit gezogene Kreis von Ver-

wertungsverboten infolge einer Störung der Waffengleichheit 

erfährt indessen eine erhebliche Einschränkung durch das 

Prinzip des hypothetischen Ersatzeingriffs. Denn eine effek-

tive Störung der Waffengleichheit liegt solange nicht vor, wie 

die Strafverfolgungsbehörden ein ihnen zwar nicht zustehen-

des Ermittlungsmittel einsetzen, dafür aber auf ein anderes 

verzichten, das sie zu demselben Resultat geführt hätte. Die 

Verteidigungschancen bleiben in diesem Falle im Ergebnis 

unbeeinträchtigt. 

Die Berechtigung, den hypothetischen Ersatzeingriff als 

Argument gegen eine Unverwertbarkeit heranzuziehen, wird 

durch einen Blick auf das Revisionsrecht unterstrichen. Denn 

dort führen Verfahrensfehler nur dann zur Urteilsaufhebung, 

wenn das Urteil auf ihnen beruht (§ 337 StPO).
58

 Auch dabei 

ist zu erwägen, ob im Falle des rechtmäßigen Alternativver-

haltens das Urteil im Ergebnis anders ausgefallen wäre. Bei 

dieser Beruhensfrage finden sich folglich strukturell diesel-

ben Überlegungen wie beim hypothetischen Ersatzeingriff.
59

 

Ist gegen die Heranziehung des Gedankens des hypotheti-

schen Ersatzeingriffs hinsichtlich des Erfolgsunrechts eines 

Verfahrensverstoßes somit prinzipiell nichts einzuwenden,
60

 

so ergibt sich die weitere Frage, unter welchen Vorausset-

zungen angenommen werden kann, dasselbe Beweismittel 

wäre auch auf legalem Wege erlangt worden. Dies erfordert – 

ausgehend von dem Moment der Begehung des Verfahrens-

fehlers – eine Prognose, wie sich das Verfahren alternativ 

hätte weiter entwickeln können, verbunden mit allen Unsi-

cherheiten, die Prognosen naturgemäß enthalten. Wie eine 

solche Prognose zu stellen ist, ob konkret (unter Bezugnahme 

auf das jeweilige Beweismittel) oder abstrakt (unter Bezug-

nahme auf die Verurteilungswahrscheinlichkeit), und wel-

chen Grad an Prognosesicherheit man verlangen darf oder 

muss, ist durchweg umstritten.
61

 Richtigerweise ist eine abs-

trakte Prognose zu stellen, weil andernfalls der Blick unan-

gemessen verengt würde, während es im Hinblick auf die 

beeinträchtigte Verteidigungsposition letztlich auf eine Be-

einträchtigung des Ergebnisses des gesamten Verfahrens 

                                                 
58

 Der Ausnahmefall der absoluten Revisionsgründe (§ 338 

StPO) betrifft besonders schwere Verfahrensfehler. Insoweit 

besteht ebenfalls eine Parallele zu der hier vorgeschlagenen 

Vorgehensweise, denn bei besonders schweren Handlungs-

verstößen ergibt sich die Unverwertbarkeit unabhängig von 

der Frage, wie schwer die dadurch verursachte Einbuße bei 

den Verteidigungsmöglichkeiten ausgefallen ist; der hypothe-

tische Ersatzeingriff spielt deshalb insoweit ebenfalls keine 

Rolle. 
59

 Pelz (Fn. 40), S. 73; Schlüchter (Fn. 3), Rn. 4.1; Rogall, 

NStZ 1988, 385 (392). 
60

 Dies verkennt Rogall (ZStW 91 [1979], 1 [33]), weil er 

allein auf das Handlungsunrecht schaut. Dort hat der hypo-

thetische Ersatzeingriff in der Tat nichts zu suchen. 
61

 Pitsch (Fn. 8), S. 285 ff., mit kurzem Überblick über den 

Streitstand. Ausführliche Behandlung bei Pelz (Fn. 40), 

S. 145 ff. 
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ankommen muss. Was das Prognoseergebnis anbelangt, so ist 

eine Sicherheit über den alternativen Verlauf von vornherein 

denklogisch ausgeschlossen; andernfalls wäre man Hellseher 

und bräuchte keine Prognose.
62

 Die bereits angesprochene 

Beruhensprüfung im Rahmen der Revision (der es genügt, 

wenn die Fehlerursächlichkeit für das konkrete Urteil nicht 

auszuschließen ist), liefert ebenfalls keinen sachgerechten 

Maßstab, denn dort besteht nach Urteilsaufhebung noch die 

Gelegenheit zur Fehlerheilung in dem neuerlichen Erkennt-

nisverfahren, während die Unverwertbarkeit eines Beweis-

mittels regelmäßig endgültiger Natur ist. Sie darf daher – als 

Ausnahme vom Prinzip der Verwertbarkeit außerhalb positiv 

geregelter Verwertungsverbote – nicht voreilig bejaht wer-

den, sobald es (nur) möglich erscheint, dass der fragliche 

Beweis anderweitig nicht zu erlangen gewesen wäre. Der 

zutreffende Maßstab ist vielmehr der einer (überwiegenden) 

Wahrscheinlichkeit: Ist das Auffinden des Beweismittels 

bzw. ein anderweitiger Tatnachweis bei alternativem Vorge-

hen wahrscheinlicher als sein Nichtauffinden bzw. die Unbe-

weisbarkeit des Geschehens, so besteht kein Verwertungs-

verbot. Ist dies nicht der Fall (was auch bei Unaufklärbarkeit 

eines Überwiegens anzunehmen ist, denn die „Beweislast“ 

trägt insoweit die Strafverfolgungsseite
63

), so bleibt das 

rechtswidrig erlangte Beweismittel unverwertbar. An dieser 

Stelle die Grenze zu ziehen, gebietet im Übrigen auch die 

Vernunft, denn die geforderte Feststellung, was konkret 

wahrscheinlicher ist, mag man einem Richter mit Aussicht 

auf Erfolg noch zumuten können. Abstufungen darunter oder 

darüber („höchstwahrscheinlich“
64

, „mit großer Wahrschein-

lichkeit“, „mehr als nur möglich“, „mit besonders ernsthafter 

Chance“
65

) verlieren sich dagegen in letztlich spekulativen 

Mutmaßungen. 

e) Ist der Beweisverstoß durch Private erfolgt (z.B. qua 

verbotener Telefonaufzeichnung durch einen Privatmann) 

und auch nicht dem Staat wegen seiner Veranlassung des 

Verstoßes zuzurechnen (wie etwa in der sog. Hörfallen-Ent-

scheidung, wo Polizeibeamte ein überwachtes Gespräch eines 

Privaten mit dem Beschuldigten arrangiert hatten
66

), so haben 

naturgemäß andere Maßstäbe zu gelten.
67

 Denn soweit sich – 

bislang – die Strafverfolgungsbehörden korrekt verhalten 

haben, bedarf es keiner Wiederherstellung einer gestörten 

Rechtsstaatlichkeit. Zu einer solchen käme es aber, sofern die 

prozessuale Verwertung den geschehenen Rechtsverstoß 

wiederholte oder vertiefte und somit staatliches Unrecht dem 

privaten hinzufügte.
68

 Anzunehmen wäre das beispielsweise 

                                                 
62

 Dies verkennt Pelz ([Fn. 40], S. 153 f.), der insoweit rich-

terliche Überzeugung verlangt; ähnlich Amelung (Fn. 53), 

S. 52 („so angelegt, daß man […] unweigerlich auf das Be-

weismittel gestoßen wäre“). 
63

 Pelz (Fn. 40), S. 153; ähnlich Roericht (Fn. 30), S. 183 f. 
64

 So Rogall, NStZ 1988, 385 (392); Schneider, Beweisverbo-

te aus dem Fair-Trial-Prinzip des Art. 6 EMRK, 2013, 

S. 370 f. 
65

 Wolter, NStZ 1984, 276 (277). 
66

 BGHSt (GS) 42, 139. 
67

 Nüse, JR 1966, 281 (285). 
68

 Grünwald, JZ 1966, 489 (496 f.); BGHSt 14, 358 (363 ff.). 

bei der angesprochenen privaten Tonbandaufzeichnung, weil 

auch deren Einführung in den Strafprozess objektiv gegen 

§ 201 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB verstieße, wohingegen 

die Verwertung eines von einem Privaten durch Täuschung 

oder gewaltsam erlangten Geständnisses des Beschuldigten 

dessen Persönlichkeitsrecht im Strafverfahren nicht erneut 

verletzt.
69

 Hier wird das Gericht allerdings besonders sorgfäl-

tig zu würdigen haben, inwieweit es derart erschlichenen oder 

erzwungenen Angaben trauen darf. 

 

IV. Die selbstständigen Beweisverwertungsverbote 

Selbstständige Beweisverwertungsverbote entfalten ihre 

Wirkung selbst nach rechtmäßiger Beweiserhebung. Kein 

unzulässiges Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden bildet 

deshalb ihren materiellen Grund, sondern die Berührung be-

stimmter Geheimsphären, insbesondere des Kernbereichs der 

Persönlichkeitssphäre, der als Folge von Menschenwürde- 

und Persönlichkeitsschutz (Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 S. 2 GG) 

auch für Strafverfolgungszwecke unantastbar zu bleiben hat. 

Selbstständige Verwertungsverbote entfalten ihre Wirkung 

deshalb auch unabhängig von einem Widerspruch gegen die 

Verwertung. 

Teilstücke des Kernbereichs der Persönlichkeitssphäre 

sind bereits einfachgesetzlich jeglicher Verwertung entzogen. 

So verbieten die §§ 100a Abs. 4 S. 2, 100c Abs. 5 S. 3 StPO, 

solche Erkenntnisse aus dem Kernbereich der Persönlichkeit 

zu verwerten, die qua – zulässiger – Telekommunikations- 

bzw. Wohnraumüberwachung erlangt wurden. Unmittelbar 

aus der Verfassung abgeleitet wird ferner die Unverwertbar-

keit von intimen Tagebuchaufzeichnungen
70

 und Tonauf-

nahmen.
71

 Die Rspr. nahm allerdings jedenfalls in der Ver-

gangenheit hier noch eine Abwägung gegen die Strafverfol-

gungsinteressen vor und gelangte so in Fällen schwerster 

Kriminalität dennoch zur Verwertbarkeit.
72

 Gegen derartige 

Abwägungen sind indes dieselben Bedenken zu erheben wie 

im Rahmen der unselbstständigen Verwertungsverbote, wes-

halb im Ergebnis bereits die Tangierung des unantastbaren 

Kernbereichs der Persönlichkeitssphäre für die Entstehung 

des Verwertungsverbotes zu genügen hat. Für akustische 

Überwachungen ist dies inzwischen höchstrichterlich aner-

kannt; sie sind abwägungsfest.
73

 Selbst im eigentlichen Sinne 

nicht geheime, wohl aber der Privatsphäre zuzuordnende 

Erkenntnisse können geschützt sein. So entzieht § 252 StPO 

                                                 
69

 Anders Roxin/Schünemann (Fn. 56), § 25 Rn. 65 (ohne 

nähere Darlegung); Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (41 f., unter 

unzutreffendem Verweis auf die Schutzpflicht des Staates, 

die gegenüber der abgeschlossenen Menschenrechtsverlet-

zung aber ins Leere greift); Muthorst (Fn. 29), S. 296 f. (Ver-

bot erstrecke sich auch auf sekundäre Beweismittel). 
70

 BGHSt 19, 325. 
71

 BVerfG NJW 1973, 891 (892 f.). 
72

 BGHSt 19, 325 (332 f.) 34, 397 (401); BVerfG NJW 1973, 

891 (893); zustimmend Ranft (Fn. 19), Rn. 1603. 
73

 BGH NJW 2012, 945 (946 f.). 
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in seiner Auslegung als Verwertungsverbot
74

 frühere – an 

sich ordnungsgemäß gewonnene – Aussagen eines aussage-

verweigerungsberechtigten Zeugen unter bestimmten Vo-

raussetzungen dem gerichtlichen Zugriff. 

Auch Geheimnisse jenseits des Kernbereichs und der Pri-

vatsphäre werden zum Teil durch positiv geregelte Verwer-

tungsverbote geschützt. So verbietet § 393 Abs. 2 AO die 

Verwertung von Erkenntnissen, die dem Steuergeheimnis 

unterliegen (freilich nur solange, wie die Verfolgung einer 

Straftat nicht im „zwingenden öffentlichen Interesse“ liegt) 

und § 97 Abs. 1 S. 3 InsO jegliche strafprozessuale Verwen-

dung von Auskünften des Gemeinschuldners im Insolvenz-

verfahren. Dagegen enthält § 51 BZRG (Nichtverwertbarkeit 

getilgter Vorstrafen) kein Verwertungsverbot im eigentlichen 

Sinne, sondern eine Tatsachenfiktion.
75

 

Betreffen selbstständige Verwertungsverbote nicht den 

Kernbereich der Persönlichkeit und sind sie zudem nicht 

gesetzlich explizit angeordnet, mag man ihre Geltung im 

Einzelfall für unangemessen halten, soweit ihre Beachtung 

andere Güter, vor allem die Funktionsfähigkeit der Straf-

rechtspflege, beeinträchtigt. Gleichwohl bietet die für derarti-

ge Interessenkonflikte erneut ins Feld geführte Abwägungs-

lösung
76

 aus den genannten Gründen auch hier keine Lösung 

für den Einzelfall; man kann die Reichweite solcher Verwer-

tungsverbote ebenfalls nur generalisierend bestimmen.
77

 Ein 

Beispiel bildet die Durchbrechung des aus § 252 StPO entwi-

ckelten Verwertungsverbotes qua Vernehmung der richterli-

chen Vernehmungsperson, soweit bestimmte prozedurale 

Standards gewahrt wurden.
78

 Man darf an dieser Lösung in 

der Sache Kritik üben;
79

 immerhin aber liefert sie dem 

Rechtsanwender operationalisierbare Kriterien, die zu einem 

für alle Beteiligten vorhersehbaren Ergebnis führen. Hinge-

gen wäre es nicht angängig, die Geltung dieses Verwertungs-

verbotes etwa von der jeweiligen Schwere der konkret vor-

geworfenen Straftat oder von dem richterlichen Beweisinte-

resse abhängig zu machen, denn dies führte erneut zu einer 

„Auflösung des die Rechtssicherheit garantierenden Rechts-

staates durch richterliche Interessenabwägung.“
80

 

 

 

 

 

 

                                                 
74

 BGHSt 2, 99 (104 f.); 27, 231 (232); vgl. auch den noch 

engeren Anfragebeschluss des 2. Strafsenates, BGH NStZ 

2014, 596. 
75

 Dencker (Fn. 13), S. 34. 
76

 Beulke (Fn. 3), Rn. 458. 
77

 Sternberg-Lieben, JZ 1995, 844 (848). 
78

 Vgl. BGHSt 2, 99 (106): Frühere richterliche Vernehmung 

mit ordnungsgemäßer Belehrung; noch enger BGH NStZ 

2014, 596 (598): qualifizierte richterliche Belehrung über die 

Möglichkeit der Richtervernehmung. 
79

 Vgl. etwa Heghmanns (Fn. 43), Rn. 924 und ET 17-02. 
80

 Sternberg-Lieben, JZ 1995, 844 (848). 

V. Verwertung zu Gunsten des Beschuldigten 

Uneinigkeit herrscht darüber, ob selbst im Falle der prinzi-

piellen Annahme eines Beweisverwertungsverbotes eine 

Verwertung zu Gunsten des Angeklagten möglich bleiben 

soll
81

 (Beispiel: Der gefolterte Zeuge offenbart einen Beweis 

für die Unschuld des Angeklagten). Richtigerweise darf der 

Richter sein Auge nicht vor Entlastungsindizien verschließen, 

selbst wenn sie aus einer fehlerhaften Beweiserhebung stam-

men. Andernfalls addierte man zu einem ersten Verstoß ge-

gen ein rechtsstaatliches Verfahren (die rechtswidrige Be-

weiserhebung) einen zweiten (das materiell zu Unrecht verur-

teilende Strafurteil) und verdoppelte so die schädlichen Wir-

kungen eines Prozessrechtsverstoßes. Selbstverständlich legi-

timiert dies keine illegalen Beweiserhebungen allein auf 

Grund ihres Zieles, den Angeklagten zu entlasten; sie blieben 

immer noch verboten und könnten u.U. sogar zur Strafbarkeit 

bis hin zur Rechtsbeugung (§ 339 StGB) führen. Wenn frei-

lich ein – vielleicht nur versehentlicher – Beweiserhebungs-

fehler begangen wurde, so ist kein Grund erfindlich, warum 

man dann nicht wenigstens dadurch gefundene entlastende 

Aspekte berücksichtigen sollte. Die Beweisverwertungsver-

bote wirken daher ausschließlich als Belastungsverbote.
82

 

 

VI. Fernwirkung von Verwertungsverboten 

Ist die Verwertung eines Beweises verboten, stellt sich die 

weitere Frage, inwieweit Erkenntnisse, die erst infolge der 

unverwertbaren Information gewonnen wurden, wenigstens 

ihrerseits verwertbar bleiben (sog. Fernwirkung, Beispiel: 

Infolge eines polizeilich initiierten, verbotenen Aushorchens 

des in Untersuchungshaft einsitzenden Beschuldigten durch 

einen Mitgefangenen wird der Name eines bis dahin unbe-

kannten Belastungszeugen bekannt
83

). 

In der Rechtsprechung wird eine Fernwirkung von Be-

weisverwertungsverboten bislang im Regelfall abgelehnt; sie 

hindere eine wirksame Verbrechensbekämpfung und es lasse 

sich auch kaum jemals feststellen, ob die Polizei das weitere 

Beweismittel nicht auch ohne den Verstoß gefunden hätte.
84

 

Ein Fehler dürfe nicht zur Lahmlegung des gesamten Straf-

verfahrens führen.
85

 Andererseits hat der BGH – unter Zu-

stimmung eines Teils der Literatur
86

 – vereinzelt Fernwir-

kungen angenommen,
87

 vor allem dann, wenn der Verfah-

                                                 
81

 Befürwortend Rogall, ZStW 91 (1979), 1 (38); Dencker 

(Fn. 13), S. 73 ff.; Beulke (Fn. 3), Rn. 457; Pitsch (Fn. 8), 

S. 302 f.; dagegen Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 1), § 136a 

Rn. 27; Peters (Fn. 10), S. 337; offen gelassen von BGH 

NStZ 2008, 706 f. 
82

 Dencker (Fn. 13), S. 73. 
83

 BGHSt 34, 362. 
84

 BGHSt 34, 362 (364 f.). 
85

 BGHSt 22, 129 (136); 32, 68 (71); BGH NStZ 1984, 275 

m. Anm. Wolter, NStZ 1984, 276. 
86

 Eine ähnliche Position wie die Rspr. vertreten Roxin/  

Schünemann (Fn. 56), § 24 Rn. 59 ff., 64; Schlüchter (Fn. 3), 

Rn. 352.3. 
87

 BGHSt 29, 244 (Verwertungsverbot nach § 7 Abs. 3 G 10 

a.F.). 



Beweisverwertungsverbote 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 

  413 

rensverstoß auf die nachfolgende Beweiserhebung fortwirkt, 

etwa durch Vorhalt unzulässig erlangter Beweismittel
88

 oder 

beim Fortwirken von Drohungen, die in einer früheren Ver-

nehmung ausgesprochen worden waren und während einer 

nachfolgenden Vernehmung noch „in der Luft hingen“.
89

 

Im Schrifttum wird demgegenüber teilweise eine flächen-

deckende Fernwirkung von Verwertungsverboten gefordert.
90

 

Vorbild ist die fruit of the poisonous tree doctrine aus dem 

anglo-amerikanischen Prozessrecht, die dort primär eine 

disziplinierende Funktion gegenüber der Polizei ausüben 

soll.
91

 Die Notwendigkeit dazu folgt u.a. aus der teilweisen 

Wählbarkeit von (insb. ländlichen) Polizeibeamten und da-

rauf beruhender unprofessioneller Ausbildung sowie der 

Parteistruktur des anglo-amerikanischen Strafverfahrens, 

zwei Faktoren, die in vergleichbarer Form in Deutschland 

nicht existieren
92

 und ohnehin bei selbstständigen Beweis-

verwertungsverboten keine schlüssige Erklärung liefern. 

Deswegen herrschen in der Literatur zu Recht differenzieren-

de Auffassungen vor. Sie stellen teilweise in Fortschreibung 

der Abwägungslösung in wertender Gesamtschau auf die 

Schwere eines vorangegangenen Verstoßes, den Schutzbe-

reich der verletzten Beweiserhebungsnorm bzw. Geheim-

sphäre und auf das Gewicht des unrechtmäßig erlangten Be-

weisvorteils ab.
93

 Andere betonen die Frage, ob das weitere 

Beweismittel auch bei legalem Vorgehen bzw. ohne das 

verbotene Beweismittel von den Strafverfolgungsbehörden 

entdeckt worden wäre (hypothetischer Ersatzeingriff).
94

 Aus 

den bereits dargestellten Gründen sind indessen abwägende 

Lösungen auch an dieser Stelle untauglich, klare Richtlinien 

zu liefern. In den Fällen einer Fortwirkung des Rechts-

verstoßes wäre ohnehin stets ein Verbot der Verwertung 

weiterreichender Erkenntnisse anzunehmen.
95

 Im Übrigen 

bedarf es einer über die unmittelbare Unverwertbarkeit hin-

ausgehenden Kompensation eines Beweiserhebungsfehlers 

stets dann, wenn das weitere Beweismittel nicht ohnehin mit 

Wahrscheinlichkeit entdeckt worden wäre. Andernfalls ver-

                                                 
88

 BGHSt 27, 355 (358). 
89

 BGHSt 17, 364 (367 f.). 
90

 So Grünwald, JZ 1966, 489 (500); Amelung (Fn. 53), 

S. 49 f.; Hüls, ZIS 2009, 160 (167 f.); Park, Durchsuchung 

und Beschlagnahme, 3. Aufl. 2015, Rn. 392. 
91

 Wagner, NStZ 1989, 34 f. (35); eingehende Darstellung bei 

Ambos, Beweisverwertungsverbote, 2010, S. 128 ff. 
92

 Roxin/Schünemann (Fn. 56), § 24 Rn. 60; Schroeder/Verrel 

(Fn. 8), Rn. 122; Kühne, Strafprozessrecht, 8. Aufl. 2010, 

Rn. 912; anders Grünwald (StV 1987, 470 [472 f.]), der eine 

Disziplinierungsfunktion auch in Deutschland für erforderlich 

hält. 
93

 Hellmann (Fn. 32), Rn. 484; Putzke/Scheinfeld, Strafpro-

zessrecht, 6. Aufl. 2015, Rn. 463; Wolter, NStZ 1984, 277 f.; 

Pitsch (Fn. 8), S. 316. 
94

 Beulke (Fn. 3), Rn. 483; Henkel, Strafverfahrensrecht, 

2. Aufl. 1968, § 65 II. 7.; Ransiek (Fn. 19), S. 960; z.T. auch 

Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 1), Einleitung Rn. 57c; sowie 

Schneider (Fn. 64), S. 370 f. 
95

 Roxin/Schünemann (Fn. 56), § 24 Rn. 61, 64; vgl. OLG 

Karlsruhe, NJW 2004, 2687. 

schöbe sich die Verfahrensbalance, die durch die hier vertre-

tene Lösung gewahrt werden soll, durch die Hintertür doch 

wieder zu Gunsten des rechtswidrig agierenden Staates. Zu 

einer Fernwirkung kommt es ferner überall dort, wo der Ge-

setzgeber selbst explizit jede weitere Nutzung einer Informa-

tion qua Verwendungsverbot untersagt hat. In allen übrigen 

Fällen genießt das Strafverfolgungsinteresse Vorrang. 

 

VII. Das Widerspruchserfordernis 

Zugleich mit der Anerkennung eines Beweisverwertungsver-

botes im Falle unterlassener Beschuldigtenbelehrung hat der 

BGH im Jahre 1992 dem bis dahin nur sporadisch genannten 

Widerspruchserfordernis
96

 zum Durchbruch verholfen.
97

 Seit-

her kann sich kein Angeklagter mehr auf ein (ungeschriebe-

nes, unselbstständiges) Beweisverwertungsverbot berufen, 

wenn er der Verwertung nicht spätestens unmittelbar nach 

der betreffenden Beweiserhebung in der Hauptverhandlung 

widersprochen hat.
98

 Maßgebend ist dabei die erstmalige 

Verwertung; ein erst in der Berufungsinstanz erhobener Wi-

derspruch käme zu spät.
99

 Den Widerspruch verlangt die 

Rechtsprechung allerdings nur vom verteidigten Angeklag-

ten. Wer ohne Verteidiger in der Hauptverhandlung auftritt, 

braucht nur dann zu widersprechen, wenn er vom Gericht 

zuvor über das Widerspruchserfordernis aufgeklärt wurde.
100

 

Die Widerspruchslösung ist im Schrifttum fast durch-

weg
101

 auf berechtigte Kritik gestoßen.
102

 Als Mitwirkungser-

fordernis des Angeklagten bedürfte sie einer sachlichen 

Rechtfertigung, welche in den fraglichen Entscheidungen des 

BGH nur rudimentär zu finden ist. Allein Maatz hat mit einer 

gründlicheren Argumentation versucht, die Widerspruchs-

pflicht aus der Rolle des Verteidigers und seiner Verantwor-

                                                 
96

 Zur Entwicklung seit der ersten einschlägigen Entschei-

dung RGSt 4, 301 umfassend Dudel, Das Widerspruchserfor-

dernis bei Beweisverwertungsverboten, 1999, S. 32 ff. 
97

 BGHSt 38, 214 (225 f.); Beulke (Fn. 3), Rn. 460a m.w.N. 
98

 BGHSt 39, 349 (352 f.); 42, 15 (22 f.); OLG Hamm NStZ-

RR 2010, 148 (149); Dallmeyer (Fn. 8), Rn. II.410 ff. 
99

 Ranft (Fn. 19), Rn. 351; OLG Stuttgart NStZ 1997, 405; 

BGHSt 50, 272 (274 f. für das Verfahren nach Zurückverwei-
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des Beschuldigten verspricht, weil dieser die Wahl habe, ihm 

günstige Beweisergebnisse gleichwohl verwerten zu lassen. 

Mit der hier vertretenen Lösung, wonach diese stets verwert-

bar bleiben, ist dem aber bereits Rechnung getragen. 
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tung für ein rechtsförmiges Verhalten abzuleiten.
103

 Im Er-

gebnis vermag aber keiner der Begründungsansätze das Wi-

derspruchserfordernis zu tragen. 

Dies gilt zunächst für den bereits vom RG bemühten Ge-

danken eines konkludenten Rügeverzichts.
104

 Selbstverständ-

lich ist es dem Angeklagten gestattet, aus taktischen Erwä-

gungen heraus auf die Geltendmachung eines Verstoßes 

gegen eine seinem Schutze dienende Verfahrensvorschrift zu 

verzichten, um sich entlastende Momente aus dieser Aussage 

zunutze machen zu können.
105

 Problematisch ist dagegen das 

Konstrukt des konkludenten Verzichts. Denn dieser setzt die 

Kenntnis von der Fehlerhaftigkeit des Verfahrens voraus, die 

man selbst einem Verteidiger nach Aktenkenntnis nicht ohne 

Weiteres zuschreiben sollte (vor allem dann nicht, wenn der 

Fehler bereits dem erkennenden Gericht unentdeckt geblie-

ben war
106

). Erst recht darf man dem Angeklagten nicht un-

terstellen, eine Rügemöglichkeit gekannt und bewusst keinen 

Gebrauch von ihr gemacht zu haben. Folglich müsste man ein 

(schuldhaftes) Nichtwidersprechen des Verteidigers dem un-

wissenden Angeklagten zurechnen, was prinzipiell fragwür-

dig erschiene.
107

 Der BGH hat darüber hinaus den Gedanken 

der Verwirkung ins Spiel gebracht.
108

 Sie setzt allerdings erst 

recht voraus, dem Verteidiger eine Kenntnis des Mangels 

zuschreiben zu dürfen. 

In anderen Entscheidungen hat der BGH sich auf die Mit-

verantwortung des Verteidigers für ein rechtsförmiges Ver-

fahren bezogen: „Diese Einschränkung des Verwertungsver-

botes […] entspricht der besonderen Verantwortung des 

Verteidigers und seiner Fähigkeit, Belehrungsmängel aufzu-

decken und zu erkennen, ob die Berufung auf das Verwer-

tungsverbot einer sinnvollen Verteidigung dient.“
109

 Sein 

Widerspruch „dient der gebotenen Verfahrensförderung, 

ohne dem verteidigten Angeklagten unzumutbare Anforde-

rungen aufzuerlegen.“
110

 Maatz hat diesen Gedanken auf die 

Organstellung des Verteidigers (§ 1 BRAO) zurückgeführt.
111

 

Dies verkennt freilich einen wichtigen Aspekt: Der deutsche 

Strafprozess verlangt im Regelfall überhaupt keine Mitwir-

kung eines Verteidigers, sondern tut dies nur im (normativen 

und auch tatsächlichen Ausnahme-)Fall der notwendigen 

Verteidigung (§ 140 f. StPO). Im Falle der Nichtverteidigung 

steht aber selbstverständlich das Gericht in der vollen Ver-

antwortung für den fehlerfreien Verlauf des Verfahrens und 

die Verwertung allein solcher Beweise, die keinem Verwer-
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110
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111
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tungsverbot unterliegen.
112

 Der dann hinzutretende Verteidi-

ger ist in erster Linie Beistand des Angeklagten und er mag 

als Organ der Rechtspflege allenfalls eine gewisse Verant-

wortung dafür tragen, seinerseits nicht prozessordnungswid-

rig zu agieren. Durch seine Mitwirkung werden Verantwor-

tung und strafprozessuale Rollen aber keineswegs völlig neu 

verteilt. Wenn man also dem Angeklagten – selbstverständ-

lich – keine aus seiner Rolle abzuleitende Mitverantwortung 

(und daher kein Widerspruchserfordernis) zuschreiben darf, 

so hat für seinen Verteidiger nichts anderes zu gelten.
113

 

Das Widerspruchserfordernis hat sich zudem prozessöko-

nomisch als Fehlschlag erwiesen. Die Revisionsgerichte 

hatten offenbar gehofft, mit seiner Hilfe Verfahren zügiger 

erledigen zu können. Die erkennenden Gerichte sollten früh-

zeitig auf begangene Fehler hingewiesen werden, um diese 

ggf. heilen und andernfalls selbst die gebotenen Konsequen-

zen ziehen zu können. Zudem sollte wohl der einen oder 

anderen Revisionsrüge auf formale Weise der Boden entzo-

gen werden. Beide Hoffnungen sind offenkundig enttäuscht 

worden. Vielmehr stellt es nun die Pflicht des Verteidigers 

dar, vorsorglich gegen alles Widerspruch zu erheben, was 

ihm irgendwie zweifelhaft erscheint.
114

 Dadurch entsteht ein 

erheblicher Mehraufwand bei den Instanzgerichten, die sich 

mit zahlreichen, an sich überflüssigen Widersprüchen (und 

ihrer Protokollierung) befassen müssen, welche am Ende nie 

im Rahmen einer Revision eine Rolle spielen, weil der ver-

meintliche Fehler sich bei genauerem Hinsehen als gar nicht 

existent erweist oder aber der Beschuldigte mit dem Ergebnis 

des Prozesses durchaus zufrieden ist und daher kein Rechts-

mittel einlegt. Zudem geraten die Revisionsbegründungen 

immer umfangreicher, weil nun nicht allein der Fehler, son-

dern auch seine Rüge auszuführen ist (§ 344 Abs. 2 S. 2 

StPO). Das wiederum steigert den Prüfaufwand der Revisi-

onsgerichte, ohne im Ergebnis zu einer deutlich effektiveren 

Prozesserledigung beizutragen. Vor diesem Hintergrund täten 

sich die Revisionsgerichte selbst einen Gefallen, würden sie 

die Widerspruchslösung endlich über Bord werfen. Mögli-

chen Interessen des Beschuldigten an einer ausnahmsweisen 

Verwertbarkeit ihm günstig erscheinender Beweisergebnisse 

könnte ebenso gut Rechnung getragen werden, indem man 

ihm die Möglichkeit zubilligt, eine Verwertbarkeit mit seiner 

ausdrücklichen Zustimmung herbeizuführen.
115

 

 

VIII. Zusammenfassung 

Das Recht der Beweisverwertungsverbote hat sich bis jetzt 

einer konsistenten, zufriedenstellenden Gesamtlösung entzo-

gen. Ob die hier vorgeschlagene Teillösung für die (unge-

schriebenen) unselbstständigen Verwertungsverbote daran 

etwas ändert, muss die weitere Diskussion ergeben. Nach der 

dargestellten Konzeption folgt auf einen Verfahrensfehler die 
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Unverwertbarkeit des infolge des Fehlers erlangten Beweis-

mittels stets dann, wenn die Strafverfolgungsbehörden den 

Fehler bewusst oder willkürlich begangen haben. Daneben 

kommt es zur Unverwertbarkeit, wenn der Fehler zu einer 

Störung der Verfahrensbalance zwischen Strafverfolgung und 

Verteidigung geführt hat. In diesem Fall scheidet ein Verwer-

tungsverbot allerdings aus, wenn das betroffene Beweismittel 

auch bei legaler Vorgehensweise mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit erlangt worden wäre. 


