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Dokumentationspflicht im Ermittlungsverfahren 

Warum eigentlich nicht?* 
 

Von Prof. Dr. Karsten Altenhain, Düsseldorf 
 
 
I. Einleitung 

Wenn von der Dokumentation im Ermittlungsverfahren ge-
sprochen wird, so ist damit zumeist die Dokumentation der 
Beschuldigten- und der Zeugenvernehmung gemeint. Gefor-
dert wird eine Bild-Ton-Aufzeichnung – nur selten die 
Tonaufzeichnung, nie das Wortprotokoll. 

Dokumentation zielt ab auf die Konservierung des Au-
thentischen: Das tatsächliche verbale, paraverbale und non-
verbale Aussageverhalten des Zeugen oder Beschuldigten 
soll vollständig dauerhaft aufgezeichnet werden und dadurch 
unbegrenzt reproduzierbar sein. Es geht, vergleichbar mit der 
Sicherstellung eines Sachbeweises, um die Verhinderung 
eines Beweisverlusts.1 

Von einer Dokumentation mittels Bild-Ton-Aufzeichnung 
verspricht man sich außerdem, dass mit ihr ein etwaiger spä-
terer Verdacht, bei der Vernehmung seien Verfahrensvor-
schriften missachtet worden, schnell, zuverlässig und eindeu-
tig aufgeklärt werden kann. 

Es ist eigentlich kein Grund ersichtlich, warum das damit 
umrissene Ziel, eine authentische, vollständige, jederzeit 
reproduzierbare und aus sich heraus auf ihre rechtmäßige 
Gewinnung hin überprüfbare Erkenntnisquelle sicherzustel-
len, nur bei der Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten 
verfolgt werden soll. Jedoch ist verständlich, dass Zeugen- 
und Beschuldigtenvernehmung im Vordergrund stehen. Sie 
haben in der Praxis eine überragende Bedeutung und sind 
besonders fehleranfällig. 
 
II. Rechtslage 

Die StPO sieht bislang keine umfassende Pflicht zur Doku-
mentation der Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten 
im Ermittlungsverfahren vor.2 Das Protokoll, das bei jeder 

                                                 
* Um Fußnoten erweitertes Manuskript eines Vortrags auf 
dem 39. Strafverteidigertag, 6.-8.3.2015 in Lübeck. 
1 So ausdrücklich BT-Drs. 13/7165, S. 6, zur Einführung der 
Bild-Ton-Aufzeichnung gem. § 58a StPO. 
2 Die Dokumentation der Vernehmung von Sachverständigen 
im Ermittlungsverfahren bleibt hier unerörtert. Eine mündli-
che Erstattung des Gutachtens ist zwar auch in diesem Ver-
fahrensstadium möglich (§ 82 StPO), in der Praxis aber sel-
ten, weil sie zu protokollieren, zumindest aktenkundig zu 
machen ist (§ 168b Abs. 1, 2 StPO). Streitig ist, ob § 72 StPO 
eine entsprechende Anwendung des § 58a StPO erlaubt, also 
eine mündliche Gutachtenerstattung aufgezeichnet werden 
darf. Das wird zumeist mit der Begründung verneint, es be-
stehe keine vergleichbare Sachlage, die es rechtfertige, die 
„von § 58a gestatteten Durchbrechungen des Unmittelbar-
keitsgrundsatzes zur Wahrung der Interessen von besonders 
schutzbedürftigen Zeugen“ auch bei einem Sachverständigen 
zuzulassen (Krause, in: Erb u.a. [Hrsg.], Löwe/Rosenberg, 
Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 
Bd. 2, 26. Aufl. 2008, § 72 Rn. 13; ebenso Rogall, in: Wolter 
[Hrsg.], Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung 

richterlichen Vernehmung erstellt werden muss (§ 168 StPO) 
und bei staatsanwaltschaftlichen und (neuerdings3 auch bei) 
polizeilichen Vernehmungen aufgenommen werden „soll“ 
(§ 168b Abs. 2 StPO), muss kein Wortprotokoll sein. 

Daneben – nicht anstelle des Protokolls – „kann“ die Ver-
nehmung eines Zeugen audiovisuell aufgezeichnet werden. 
Das erlaubt § 58a Abs. 1 S. 1 StPO, der gem. § 161a Abs. 1 
S. 2 StPO auf staatsanwaltliche4 und gem. § 163 Abs. 3 S. 1 
StPO auch auf die polizeiliche Vernehmung5 anwendbar ist. 
Als Regelfall vorgesehen ist eine solche Bild-Ton-Auf-
zeichnung aber nur bei der Vernehmung von minderjährigen 
Zeugen, von Zeugen, die als Minderjährige Opfer bestimmter 
schwerer Delikte (§ 255a Abs. 2 S. 1 StPO) waren, und von 
Zeugen, die in der Hauptverhandlung nicht zur Verfügung 
stehen werden.6 Dann „soll“ gem. § 58a Abs. 1 S. 2 StPO die 

                                                                                    
und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 1, 4. Aufl. 2014, 
§ 72 Rn. 22; Trück, in: Kudlich [Hrsg.], Münchener Kom-
mentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, § 72 Rn. 27; im 
Ergebnis [keine Aufzeichnung] auch Neuhaus, in: Dölling/ 
Duttge/Rössner [Hrsg.], Gesamtes Strafrecht, 3. Aufl. 2013, 
§ 72 Rn. 17, wonach der Sachverständige vor einer Anwen-
dung des § 58a StPO abberufen werden muss). Dieser Argu-
mentation ist für § 58a Abs. 1 S. 2 StPO beizupflichten, weil 
der Sachverständige nicht das Opfer der Tat und im Gegen-
satz zum Zeugen austauschbar ist (vgl. § 247a Abs. 2 im 
Gegensatz zu § 247a Abs. 1 S. 3, 4 StPO). Sie trägt aber nicht 
für § 58a Abs. 1 S. 1 StPO. 
3 Bis zur Erweiterung des § 168b StPO durch Art. 2 Nr. 5 
Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten 
im Strafverfahren (BGBl. I 2013, S. 1938 [1939]) war gar 
keine Protokollierung polizeilicher Vernehmungen vorge-
schrieben. Nach h.M. war § 168b Abs. 2 StPO aber analog 
anzuwenden (BGH NStZ 1995, 353; BGH NStZ 1997, 611; 
Erb, in: Erb u.a. [Hrsg.], Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeß-
ordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 5, 26. Aufl. 
2008, § 163a Rn. 100, § 168b Rn. 2a). – Der Erweiterung des 
§ 168b StPO wurde allerdings Nr. 5b RiStBV noch nicht 
angepasst. Danach kann im Fall des § 168b Abs. 2 i.V.m. 
§ 168a Abs. 2 S. 1 StPO nur der Staatsanwalt die Entschei-
dung über den Einsatz technischer Hilfsmittel (insb. Tonauf-
nahmegeräte) treffen. 
4 Erb (Fn. 3), § 161a Rn. 20; Wohlers, in: Wolter (Hrsg.), 
Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 3, 
4. Aufl. 2011, § 161a Rn. 17. 
5 Durch den 2009 in § 163 Abs. 3 S. 1 StPO eingefügten 
Verweis auf § 58a StPO kommt es nicht mehr darauf an, ob 
der Zeuge mit der Aufzeichnung einverstanden ist. 
6 Der Anwendungsbereich des § 58a Abs. 1 StPO wird durch 
den Verweis in § 168e S. 4 StPO nicht erweitert. Der Gesetz-
geber wollte dort nur klarstellen, dass eine zulässige Simul-
tanübertragung unter den Voraussetzungen des § 58a StPO 
auch aufgezeichnet werden „kann“ (BT-Drs. 13/7165, S. 5, 9). 
Der Verweis ist überflüssig, weil § 58a StPO als allgemeine 
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Vernehmung „nach Würdigung der dafür jeweils maßgebli-
chen Umstände“ aufgezeichnet werden.7 

Seit November 2013 „kann“ auch die Vernehmung des 
Beschuldigten audiovisuell aufgezeichnet werden. Das gilt 
für staatsanwaltschaftliche, polizeiliche8 und, wenn die 
Staatsanwaltschaft dies beantragt, auch richterliche Verneh-
mungen (§ 162 StPO).9 Der neue § 163a Abs. 1 S. 2 StPO10 
erklärt auf die Beschuldigtenvernehmung § 58a Abs. 1 S. 1, 
Abs. 2, Abs. 3 StPO für entsprechend anwendbar. Zwar heißt 
es in der Gesetzesbegründung nur, nunmehr sei „die Auf-
zeichnung einer Videovernehmung des Beschuldigten aus-
drücklich erlaubt“,11 jedoch ist der Verweis in § 163a Abs. 1 
S. 2 StPO darauf nicht beschränkt, sondern erklärt § 58a 
Abs. 1 S. 1 StPO unabhängig von einer Videoübertragung der 
Vernehmung gem. § 58b StPO für anwendbar. 
 
III. Entwicklung der Gesetzgebung 

Die Bild-Ton-Aufzeichnung von Vernehmungen verdankt 
ihre Einführung in die StPO ursprünglich dem Opferschutz. 
Der Gesetzgeber wollte schutzbedürftigen Zeugen Mehrfach-
vernehmungen ersparen.12 Er erkannte aber durchaus auch 
die Vorteile einer solchen Aufzeichnung für die „Erforschung 
der Wahrheit“ (vgl. § 58a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StPO). So hob er 
zum Beispiel die „besondere Beweisbedeutung“ der Erstaus-
sage (des kindlichen Opferzeugen) hervor13 oder betonte die 
Notwendigkeit, „Beweisverlusten entgegenzutreten“.14 

Inzwischen ist die Erforschung der Wahrheit in den Vor-
dergrund gerückt. Bei der letzten Änderung des § 58a StPO 
durch das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuel-

                                                                                    
Vorschrift allemal gilt, und er ist missglückt, weil § 58a StPO 
direkt und nicht nur „entsprechend“ anwendbar ist (Erb 
[Fn. 3], § 163e Rn. 24 f.). 
7 Außerdem „soll“ sie „als richterliche Vernehmung erfol-
gen“, wenn dies „neben der Bild-Ton-Aufzeichnung einen 
zusätzlichen Beitrag zur Wahrung der schutzwürdigen Be-
lange des Zeugen […] bzw. zur Erforschung der Wahrheit 
[…] zu leisten vermag“ (Hervorhebung des Verf.); BT-Drs. 
17/6261, S. 11. 
8 So ausdrücklich BT-Drs. 17/12418, S. 2. Allgemein gilt, 
dass sich § 163a Abs. 1 StPO auch an die Polizei richtet; Erb 
(Fn. 3), § 163a Rn. 6. 
9 A.A. Arbeitskreis deutscher, österreichischer und schweize-

rischer Strafrechtslehrer, GA 2014, 1 (32), wonach die Ver-
nehmung durch den Ermittlungsrichter ausgenommen ist. 
10 Eingefügt durch Art. 6 Nr. 4 Gesetz zur Intensivierung des 
Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und 
staatsanwaltschaftlichen Verfahren v. 25.4.2013; BGBl. I 
2013, S. 935 (936). 
11 BT-Drs. 17/12418, S. 2, 16. 
12 BT-Drs. 13/7165, S. 5, 7; BT-Drs. 16/12098, S. 12; BT-
Drs. 17/6261, S. 1, 8, 10; siehe auch Art. 20 lit. b) und Erwä-
gungsgrund (53) der RL 2012/29/EU über Mindeststandards 
für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern 
von Straftaten v. 25.10.2012, ABl. L 315 v. 14.11.2012, S. 57 
(63, 70). 
13 BT-Drs. 13/7165, S. 6. 
14 BT-Drs. 13/7165, S. 6. 

len Missbrauchs (StORMG) vom 26.6.2013 hieß es in der 
Entwurfsbegründung, für die Anordnung einer Ton-Bild-
Aufzeichnung könnten auch schon mit ihr „möglicherweise 
verbundene Aspekte wie beispielsweise eine erhöhte Ge-
ständnisbereitschaft“ und „die Beweissicherung“ den Aus-
schlag geben.15 Auch in der Entwurfsbegründung zu dem 
ebenfalls 2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Intensivierung 
des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen 
und staatsanwaltschaftlichen Verfahren, durch das die Video-
aufzeichnung der Beschuldigtenvernehmung geregelt wurde, 
verweist der Gesetzgeber wieder auf „die Gefahr eines Be-
weismittelverlusts“.16 

Die Einstellung des Gesetzgebers zu Zweck und Umfang 
der Bild-Ton-Aufzeichnung hat sich also gewandelt. Wäh-
rend zunächst der Opferschutz im Vordergrund stand und 
sogar versucht wurde, durch die Gesetzesformulierung si-
cherzustellen, dass § 58a StPO von der Praxis „nicht als Ein-
stieg für eine regelmäßige Videoaufzeichnung“ aufgefasst 
wird,17 weist der Gesetzgeber nun darauf hin, dass es im 
Ermittlungsverfahren selten auf den unmittelbaren persönli-
chen Eindruck ankomme, und appelliert deshalb an die Straf-
verfolgungsorgane, die (Video- und) Videokonferenztechnik 
stärker einzusetzen.18 
 
IV. Reformvorschläge 

Durch die letzten Gesetzesänderungen wurden bereits einige 
Forderungen aus dem im Jahr 2010 vom Strafrechtsausschuss 
der Bundesrechtsanwaltskammer vorgelegten „Entwurf eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Wahrheitsfindung im Straf-
verfahren durch verstärkten Einsatz von Bild-Ton-Technik“19 
(im Folgenden: BRAK-Entwurf) zum Teil umgesetzt. Der 
Entwurf sieht jedoch darüber hinaus vor, dass eine Zeugen-
vernehmung auch dann in Bild und Ton aufgezeichnet wer-
den soll, wenn „abzusehen ist, dass in dem gerichtlichen 
Verfahren die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 140 
Abs. 1 oder 2 notwendig sein und der Aussage […] im Ver-
fahren eine erhebliche Bedeutung zukommen wird“. Außer-
dem wird verlangt, dass die Vernehmung aufgezeichnet wer-
den muss, „wenn abzusehen ist, dass der Aussage […] aus-

                                                 
15 BT-Drs. 17/6261, S. 10. 
16 BT-Drs. 17/12418, S. 2, 15. 
17 BT-Drs. 13/7165, 6. Unter Verweis hierauf plädiert     
Leitner, Videotechnik im Strafverfahren, 2012, S. 48, für eine 
„einschränkende Auslegung“ des § 58a Abs. 1 S. 1 StPO. 
Abgesehen von der aufgezeigten Änderung der Grundeinstel-
lung des Gesetzgebers spricht dagegen auch, dass sich die 
Passage auf die ursprünglich vorgeschlagene, engere Formu-
lierung des § 58a Abs. 2 S. 1 StPO-E bezog, die Verwendung 
der Aufzeichnung müsse zur Erforschung der Wahrheit „un-
erläßlich“ sein. Bereits der Vermittlungsausschuss schwächte 
dies auf das heutige „erforderlich“ ab (BT-Drs. 13/10001, 
S. 2). 
18 BT-Drs. 17/12418, S. 2, 15. 
19 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010; bekräftigt in BRAK-
Stellungnahme Nr. 45/2014, S. 6 ff. 
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schlaggebende Bedeutung zukommen wird“.20 Auch die 
Vernehmung des Beschuldigten muss nach den Vorstellungen 
der BRAK aufgezeichnet werden, „wenn abzusehen ist, dass 
in dem gerichtlichen Verfahren die Mitwirkung eines Vertei-
digers nach § 140 Abs. 1 oder 2 notwendig sein wird“.21 

Der im Jahr 2013 vorgestellte „Alternativ-Entwurf Be-
weisaufnahme“ des Arbeitskreises deutscher, österreichischer 
und schweizerischer Strafrechtslehrer (im Folgenden: Alter-
nativ-Entwurf) bleibt hinter diesen Forderungen zurück. Der 
Arbeitskreis hält den BRAK-Entwurf „für zu weitgehend“22. 
Er sieht bei § 58a StPO „nur geringen Präzisierungs- und 
Ergänzungsbedarf“23. Vorgeschlagen werden daher lediglich 
Modifikationen der Soll-Vorschrift des § 58a Abs. 1 S. 2 
StPO. So soll die Begrenzung der minderjährige Opfer betref-
fenden Nr. 1 auf bestimmte Delikte i.S.d. § 255a StPO gestri-
chen werden. Nr. 2 soll etwas erweitert und in eine Muss-
Vorschrift umgewandelt werden.24 Auch die Beschuldigten-
vernehmung „soll“ nur aufgezeichnet werden, wenn dem 
Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird.25 Eine 
Pflicht wird nur für den Fall befürwortet, dass der Beschul-
digte die Bild-Ton-Aufzeichnung selbst beantragt.26 
 
V. Tatsächliche Nutzung der Aufzeichnungstechnik 

1. Studien 

Aktuelle Zahlen zu Bild-Ton-Aufzeichnungen von Verneh-
mungen im Ermittlungsverfahren gibt es, soweit ersichtlich, 
nicht. In der Literatur wird die Einschätzung geäußert, von 
dieser Möglichkeit werde „praktisch kein Gebrauch ge-
macht“.27 Damit hätte sich seit einer frühen Studie aus Bay-

                                                 
20 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 8 (§ 58a Abs. 1 S. 2 
Nr. 3, Abs. 1 S. 3 StPO-E). 
21 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 9 (§ 136 Abs. 4 
StPO-E). 
22 § 58a Abs. 1 S. 2 StPO-AE, Arbeitskreis deutscher, öster-

reichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer (Arbeits-

kreis), GA 2014, 1 (30). 
23 § 58a Abs. 1 S. 2 StPO-AE, Arbeitskreis, GA 2014, 1 (29). 
24 § 58a Abs. 1 S. 2 StPO-AE, Arbeitskreis, GA 2014, 1 (8, 
28). 
25 Dagegen BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 24. 
26 § 136 Abs. 4 StPO-AE, Arbeitskreis, GA 2014, 1 (8). Über 
sein Antragsrecht muss der Beschuldigte belehrt werden. 
27 v. Schlieffen, Freispruch 2014, Nr. 5, 1; ebenso: Artkämper/ 
Schilling, Vernehmungen, 3. Aufl. 2014, S. 410 („seltene 
Praxis“); Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor 
Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 1544; Senge, in: Hannich (Hrsg.), 
Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 7. Aufl. 
2013, § 58a Rn. 3; siehe auch Albrecht, in: Kilchling/      
Albrecht, Der Einsatz akustischer und visueller Dokumenta-
tionsverfahren im Strafverfahren, 2002, S. 459 (475); opti-
mistischer Maaß, Der Schutz besonders sensibler Zeugen 
durch den Einsatz von Videotechnik unter besonderer Be-
rücksichtigung der Beschuldigtenrechte und Verfahrensprin-
zipien, 2012, S. 50, deren Einschätzung sich aber wohl kaum 
auf die von ihr zitierten Arbeiten von Schöch und Hartz stüt-
zen lässt. 

ern, die im März 200128 – also gut zwei Jahre nach Inkrafttre-
ten des § 58a StPO – erstellt wurde und zu dem Ergebnis 
gelangte, dass im Ermittlungsverfahren nur ausnahmsweise 
und dann vornehmlich bei der Vernehmung minderjähriger 
Opfer sexuellen Missbrauchs eine Bild-Ton-Aufzeichnung 
gemacht wird,29 wenig geändert. Eine in den Jahren 2001 bis 
2003 in Niedersachsen durchgeführte Studie kam sogar zu 
dem Ergebnis, „dass die Umsetzung dieser neuen Technik 
[…] eher rückläufig“ sei.30 Insgesamt sei „angesichts des 
Mehraufwandes im Umgang mit der Technik und [mit der] 
Abschrift der Protokolle […] eher eine Zurückhaltung zu 
verzeichnen“.31 Auch eine 2006 in Rheinland-Pfalz durchge-
führte Befragung zur Videovernehmung kindlicher Miss-
brauchsopfer offenbarte eine nur „zögerliche Nutzung der 
strafprozessualen Option der Video-Vernehmung“.32 Exemp-
larisch für diese Zurückhaltung steht ein Strafverfahren vor 
dem Landgericht Würzburg, in dem ein vierzehnjähriges 
Missbrauchsopfer „im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
fünfmal von der Polizei und zweimal vom Ermittlungsrichter 

                                                 
28 Vogel, Erfahrungen mit dem Zeugenschutzgesetz, 2003, 
S. 62. 
29 Vogel (Fn. 28), S. 78, 86, 226, 228, zusammenfassend 
S. 118, 255, 258; zu dieser Studie siehe auch Schöch, in: Eser 
u.a. (Hrsg.), Strafverfahrensrecht in Theorie und Praxis, Fest-
schrift für Lutz Meyer-Goßner zum 65. Geburtstag, 2001, 
S. 365 (383); ders., in: Eppenstein (Hrsg.), Schutz von Op-
ferzeugen im Strafverfahren, 2002, S. 10 (28: „behutsame 
Anwendung“). – Über die anfängliche Ausstattung der Ge-
richte mit Videotechnologie und damit gemachte Erfahrun-
gen, allerdings ohne belastbare Zahlen zum Umfang der 
Nutzung, berichtet Swoboda, Videotechnik im Strafverfah-
ren, 2002, S. 132 ff.; darauf gestützt auch Hartz, Empirische 
und normative Fragen der audiovisuellen Vernehmung kind-
licher Opfer, 2004, S. 63 ff. 
30 Scheumer, Videovernehmung kindlicher Zeugen, 2007, 
S. 108. 
31 Scheumer (Fn. 30), S. 54, 279; ebenso Hartz, KJ 2006, 74 
(77, 85), die resümiert, dass das Gesetz „nur sehr zögerlich 
umgesetzt“ werde und „wenig Resonanz“ finde; Senge 
(Fn. 27), § 58a Rn. 4, der klagt, dass „erste Erfahrungen mit 
der neuen Technik in Deutschland teilweise enttäuschend“ 
seien. – Es geht folglich zu weit, wenn zur Stützung der Be-
hauptung, dass sich „die polizeiliche Videovernehmung (des 
Opfers) bewährt hat und vielfach praktiziert wird“ (Artkämper/ 
Schilling [Fn. 27], S. 247), auf die Begründung zum RegE 
StORMG verwiesen wird, wo es heißt, „dass sich in der Pra-
xis teilweise die Bild-Ton-Aufzeichnung polizeilicher bzw. 
staatsanwaltlicher Vernehmungen eingespielt“ habe (BT-Drs. 
17/6261, S. 11). Diese Aussage bezieht sich nicht auf die 
absolute Häufigkeit solcher Bild-Ton-Aufzeichnungen, son-
dern auf die relative im Vergleich zur richterlichen Verneh-
mung und stützt sich gerade auf die Arbeiten von Scheumer 
und Hartz. 
32 Dieckerhoff, Audiovisuelle Vernehmung kindlicher Opfer-
zeugen sexuellen Missbrauchs im Strafverfahren, 2008, 
S. 132, 134, 226. 
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vernommen“ worden war, anstatt, wie der BGH im Jahr 2004 
rügte, einmal eine Videoaufzeichnung zu erstellen.33 

Darauf, dass die Möglichkeit einer Videoaufzeichnung 
auch heute kaum genutzt wird, deutet eine in den Jahren 
2011/12 erstellte qualitative Studie hin, bei der 36 Berliner 
Polizeibeamte interviewt wurden, die nach Einschätzung 
ihrer Kollegen bei Beschuldigtenvernehmungen herausragend 
erfolgreich waren. Mehr als zwei Drittel der Befragten nutz-
ten nach eigenem Bekunden keine Video- oder Tonbandauf-
zeichnungen. Dies sei ein unnötiger „zeitlicher Mehrauf-
wand, da anschließend alles nochmals verschriftlicht werden 
müsse, und bringe andererseits eine eventuelle Verunsiche-
rung des Beschuldigten mit sich“. Zudem waren diese – doch 
offenbar erfahrenen und erfolgreichen – Polizeibeamten teil-
weise aufgrund mangelnder Erfahrung im Umgang mit dieser 
Technik selbst verunsichert.34 
 
2. Ursachen 

Auch zu den damit bereits angesprochenen Ursachen dafür, 
warum nicht häufiger von der Möglichkeit einer Bild-Ton-
Aufzeichnung der Vernehmung Gebrauch gemacht wird, 
fehlen aussagekräftige aktuelle Zahlen. In den bereits er-
wähnten älteren Studien aus Bayern und Niedersachsen wird 
aber ebenso wie in der Erhebung unter Berliner Verneh-
mungsbeamten vor allem ein (zu) hoher Zeitaufwand für die 
Niederschrift des Protokolls genannt. Dabei wird auch der 
Extremfall geschildert, dass nach einer eindreiviertelstündi-
gen Vernehmung angeblich drei Schreibkräfte zweieinhalb 
Monate benötigten, um ein 90-seitiges Protokoll zu erstel-
len.35 

Selbst wenn es sich dabei um einen Einzelfall gehandelt 
haben wird, scheint es doch so zu sein, dass der Einsatz der 
Videotechnik von vielen Praktikern als zu aufwändig angese-
hen wird36 – und zwar nicht nur in zeitlicher, sondern auch in 

                                                 
33 BGH, Beschl. v. 3.8.2004 – 1 StR 288/04 = BeckRS 2004, 
07878; siehe auch BGH, Beschl. v. 8.7.2004 – 1 StR 273/04 
= BeckRS 2004, 07147. 
34 Schicht (Hrsg.), Das Erfolgsgeheimnis guter Vernehmerin-
nen und Vernehmer, 2012, S. 48. 
35 Vogel (Fn. 28), S. 116. Deutlich besser, wenn auch immer 
noch zu lang, ist die von Scheumer (Fn. 30), S. 139, wieder-
gegebene Faustformel: „Eine Stunde Videovernehmung ent-
spricht zwei Tagen Schreibtätigkeit“. Lichtenstein, in:     
Deckers/Köhnken (Hrsg.), Die Erhebung von Zeugenaussa-
gen im Strafprozess, 2007, S. 131 (134), beklagt das Fehlen 
jeglicher Schreibkräfte. 
36 Das wird von der Literatur häufig übernommen: Gercke, 
in: Gercke/Julius/Temming/Zöller (Hrsg.), Heidelberger Kom-
mentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2012, § 58a Rn. 5; 
Gertler, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar 
Strafprozessordnung, Stand 15.1.2015, Nr. 19 RiStBV Rn. 9; 
Ignor/Bertheau, in: Erb u.a. (Fn. 2), § 58a Rn. 12; Maier, in: 
Kudlich (Fn. 2), § 58a Rn. 22; Otte, in: Radtke/Hohmann 
(Hrsg.), Strafprozessordnung, Kommentar, 2011, § 58a 
Rn. 3; Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessord-
nung, Kommentar, 58. Aufl. 2015, § 58a Rn. 4; Senge 
(Fn. 27), § 58a Rn. 3. 

personeller, sachlicher und organisatorischer Hinsicht. So 
wurde zum Beispiel beklagt, dass die Technik manchmal 
schlicht nicht vorhanden sei37 – in einem Fall soll ein Ermitt-
lungsrichter sich sogar die private Videokamera des Haus-
meisters geliehen haben38 –, dass es keinen geeigneten Raum 
gebe, dass die Technik angefordert und überprüft werden 
müsse, dass sie unzuverlässig (z.B. schlechte Mikrofone), 
nicht adäquat (z.B. schlechte Akustik) oder nicht kompatibel 
sei (z.B. mit Abspielgeräten) oder dass sie zu schwierig zu 
bedienen sei und deshalb für ihre Einrichtung und Bedienung 
zusätzliches, geschultes Personal erforderlich sei.39 

Beklagt wurde sogar, dass eine Videoaufzeichnung dazu 
verleite, den Zeugen reden zu lassen und so den Fokus der 
Ermittlung aus den Augen zu verlieren,40 weshalb am besten 
ein weiterer Ermittlungsbeamter zugegen sei.41 Zudem seien 
die Protokolle viel umfangreicher als bei gewöhnlichen Ver-
nehmungen. Sie seien mühsamer zu lesen und „die entschei-
denden Passagen […] teilweise in uninteressanten Randschil-
derungen versteckt“.42 Ein Abschlussvermerk mit dem we-
sentlichen Ergebnissen der Vernehmung und den Fundstellen 
sei daher für die weitere Arbeit unverzichtbar.43 Die Video-
aufzeichnung selbst schaue man sich später gar nicht mehr 
an,44 weil dies sogar noch zeitintensiver sei als die Durchsicht 
der Niederschrift.45 Insgesamt wird der Aufwand einer Vide-
overnehmung gegenüber dem einer herkömmlichen Verneh-
mung deutlich höher veranschlagt, während umgekehrt der 
Nutzen, gerade auch für den Vernehmenden selbst, als gering 
eingestuft wird. 
 
3. Einwände 

Manche dieser Einwände sind abwegig; so verwundert z.B. 
vor dem Hintergrund des § 69 Abs.1 S. 1 StPO die Sorge, 
man könne den Zeugen „reden lassen“. Andere sind nur vor-
geschoben oder übertrieben, etwa die Probleme beim Um-
gang mit der Aufnahmetechnik.46 Insofern gilt hier wie über-
all, was einer der befragten Richter mit den Worten um-
schrieb: „Sie dürfen niemals bei allem bei der Justiz auch den 

                                                 
37 So für die Polizei in NRW Lichtenstein (Fn. 35), S. 133; 
zuvor bereits Höttges, Sexueller Missbrauch von Kindern und 
die Umsetzung des Zeugenschutzgesetzes bei der Justiz und 
bei den Polizeibehörden, 2002, S. 239 ff., 264. 
38 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 146. 
39 Höttges (Fn. 37), S. 260 ff.; Lichtenstein (Fn. 35) S. 134; 
Scheumer (Fn. 30), S. 139; Vogel (Fn. 28), S. 116; Dieckerhoff 
(Fn. 32), S. 146, 148. 
40 Scheumer (Fn. 30), S. 140. 
41 Hartz (Fn. 29), S. 75 Fn. 285. 
42 Scheumer (Fn. 30), S. 139. 
43 Hartz (Fn. 29), S. 75 Fn. 285. 
44 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 162; Scheumer (Fn. 30), S. 153; 
Vogel (Fn. 28), S. 117. 
45 Eisenberg, Beweisrecht der StPO, Spezialkommentar, 
9. Aufl. 2015, Rn. 1312, sieht deshalb sogar „erhebliche 
Gefahren für die Erforschung der Wahrheit“ durch „Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der Konzentration der Zuschauenden“. 
46 Artkämper/Schilling (Fn. 27), S. 410. 
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menschlichen Faktor vergessen. Dazu gehört auch Bequem-
lichkeit, Faulheit, alles.“47 

Andere Einwände werden – oder könnten zumindest – 
zwischenzeitlich an Gewicht verloren haben, etwa durch eine 
Schulung der Vernehmungspersonen, durch eine flächende-
ckende technische Ausstattung oder schlicht durch die be-
kannten Fortschritte in der Aufzeichnungstechnik. Falls heute 
noch eine Bild-Ton-Aufzeichnung unterbleibt, weil die Aus-
stattung fehlt, ist daran zu erinnern, dass der BGH dieses 
Argument zumindest dann für unbeachtlich hält, wenn der 
Einsatz der Videotechnik rechtlich geboten ist.48 Das BVerfG 
hat darin sogar jüngst einen Akt objektiver Willkür (Art. 3 
Abs. 1 GG) gesehen.49 Die alten Einwände, die Ausstattung 
sei unzureichend, unzuverlässig und unpraktikabel, sind heu-
te aber auch deshalb nicht stichhaltig, weil verglichen damit 
im Bereich der technischen Ermittlungsmaßnahmen50 und der 
Gefahrenabwehr schon jetzt viel mehr möglich ist. Wieso soll 
die Aufzeichnung einer Vernehmung im Präsidium praktisch 
schwierig sein, wenn es die Bildaufzeichnung zum Schutz 
festgehaltener Personen (z.B. § 37 PolG NW) oder zur Eigen-
sicherung (z.B. Art. 32 Abs. 5 S. 3 PAG BAY; § 21 Abs. 4 
PolG BW; § 15b PolG NW) nicht ist? 

Der technische Fortschritt hinkt allerdings bei der Soft-
ware. Zwar wird die Dauer einer Verschriftlichung teilweise 
überzeichnet. Richtig ist aber auch, dass die gelegentlich zur 
Zeitersparnis empfohlenen Spracherkennungsprogramme bis-
lang nicht für Gespräche geeignet sind, weil sie auf Nutzer-
profilen basieren und nicht zwischen mehreren Profilen 
wechseln können, weil sie gesprochene Satzzeichen benöti-
gen und weil sie mit überlappender Kommunikation nicht 
zurechtkommen.51 Eine einfache Transkription dauert daher 
auch heute noch länger als die Vernehmung selbst.52 

Wieder andere Einwände gegen eine Bild-Ton-Auf-
zeichnung gründen in – tatsächlichen oder vermeintlichen – 
rechtlichen Vorgaben oder Defiziten. Hierzu zählt erstens die 
fehlende Vorgabe, unter welchen Voraussetzungen eine Ver-
nehmung aufgezeichnet werden muss. Der Gesetzgeber 

                                                 
47 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 148. 
48 BGH NJW 2007, 1475 (1476 Rn. 10), zu § 247a StPO. 
49 BVerfG NJW 2014, 1082 (1083 Rn. 31), zu § 247a StPO; 
zustimmend Barton, StRR 2014, 178 (180); Eisenberg, 
medstra 2015, 37. 
50 Darauf verweist bereits Schünemann, ZStW 114 (2002), 1 
(45 f.), der fordert, dass „die technologische Aufrüstung, die 
in den letzten Jahrzehnten ausschließlich zugunsten der 
Strafverfolgungsbehörden stattgefunden hat, nun einmal 
zugunsten der Verteidigung“ erfolgen müsse. 
51 Spehr, Spracherkennung zur Interview-Transkription?, 
2011, abrufbar unter: 
http://www.dr-spehr.de/2011/07/spracherkennung-zur-intervi
ew-transkription/ (13.5.2015); 
siehe auch Dresing/Pehl, Praxisbuch Interview, Transkription 
& Analyse, 5. Aufl. 2013, S. 31. 
52 Genannt wird ein fünf- bis zehnmal so langer Zeitraum: 
Buckow, ZIS 2012, 551 (553); Kuckartz, Einführung in die 
computergestützte Analyse qualitativer Daten, 3. Aufl. 2010, 
S. 40; siehe auch bereits Höttges (Fn. 37), S. 261. 

schreibt noch nicht einmal die Aufzeichnung simultan über-
tragener Vernehmungen vor (vgl. § 168e S. 4 StPO).53 Hinzu 
kommt eine restriktive Auslegung der Ermessensvorschrift 
des § 58a Abs. 1 S. 1 StPO durch die h.M., in der ein Haupt-
grund für dessen bislang zurückhaltende Anwendung gesehen 
wird.54 Zweitens wird die bereits erwähnte (angebliche) 
Pflicht zur Erstellung eines Wortprotokolls als Hemmnis 
angeführt, drittens das Fehlen gesetzlicher Vorgaben für die 
Durchführung der Bild-Ton-Aufzeichnung55 und schließlich 
viertens die Schwierigkeiten beim Transfer einer Aufnahme 
in die Hauptverhandlung. Im Folgenden wird auf den ersten 
und den zweiten Einwand eingegangen. Die beiden anderen 
richten sich nicht grundsätzlich gegen das „Ob“ einer Bild-
Ton-Aufzeichnung im Ermittlungsverfahren. 
 
VI. Fakultative oder obligatorische Aufzeichnung? 

Bereits de lege lata „kann“ jede Zeugen- und Beschuldigten-
vernehmung aufgezeichnet werden. § 58a Abs. 1 S. 1 (i.V.m. 
§ 161a Abs. 1 S. 2, § 163 Abs. 3 S. 1 oder § 163a Abs. 1 S. 2 
StPO) nennt dafür keine Voraussetzungen, sondern stellt die 
Entscheidung ganz in das Ermessen des Richters (Staatsan-
walts, Polizeibeamten). 

Die bislang geringe Nutzung der Videotechnologie deutet 
darauf hin, dass es vielleicht ein Fehler des Gesetzgebers war, 
die Frage, ob eine Bild-Ton-Aufzeichnung erfolgen soll, in 
die Hände gerade derjenigen Personen zu legen, für die eine 
solche Aufzeichnung nach ihrer eigenen Einschätzung mit 
einem erheblichen Mehraufwand verbunden ist. Möglicher-
weise hat die Einräumung eines weiten Ermessenspielraums 
dazu geführt, dass hinter dem Schleier einer nicht weiter 
begründeten Ermessensentscheidung die geschilderten tat-
sächlichen oder vermeintlichen Schwierigkeiten einer Bild-
Ton-Aufzeichnung ein ihnen nicht zukommendes Gewicht 
erlangt haben.56 Dafür spricht die Äußerung eines Staatsan-
walts zu den geltenden Regelungen: „Ja, wenn die natürlich 
eindeutig wären, dann muss man. Das ist ganz klar, dann hat 
man keine Wahl mehr. Aber alles, was mit KANN und SOLL 
zu tun hat, versucht man irgendwo, ja gut, man muss mit 
seinem täglichen Geschäft fertig werden.“57 

Die Alternative könnte sein, die Bild-Ton-Aufzeichnung 
gesetzlich vorzuschreiben, also aus dem „kann“ in § 58a 
Abs. 1 S. 1 StPO ein „muss“ zu machen.58 Dieser flächende-

                                                 
53 Wie sie im Gesetzgebungsverfahren zuletzt Deckers, Stel-
lungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Intensivierung 
des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen 
und staatsanwaltschaftlichen Verfahren, S. 3, gefordert hat; 
abrufbar unter: 
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=254
9&id=1206 (13.5.2015). 
54 Otte (Fn. 36), § 58a Rn. 3. 
55 Sie fordern Bender/Nack/Treuer (Fn. 27), Rn. 1532. 
56 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 227. 
57 Dieckerhoff (Fn. 32), 2008, S. 147. 
58 Ebenso Drews, Die Königin unter den Beweismitteln?, 
2013, S. 255 (für die polizeiliche Vernehmung); Dieckerhoff 
(Fn. 32), S. 233 (für die Soll-Vorschrift des § 58a Abs. 1 S. 2 
StPO); Nestler, ZIS 2014, 594 (598 mit Fn. 29, 601); Roxin/ 
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ckenden Verpflichtung aller Richter, Staatsanwälte und Poli-
zisten zur Bild-Ton-Aufzeichnung von Vernehmungen im 
Ermittlungsverfahren stünde dann selbstverständlich keine 
entsprechend weitgehende Pflicht der Zeugen und Beschul-
digten zur Duldung einer Aufzeichnung gegenüber.59 Zeugen 
könnten bei der Polizei eine Aufnahme verhindern, indem sie 
gar nicht erst erscheinen oder nicht oder nur unter der Bedin-
gung aussagen, dass keine Aufzeichnung erfolgt. Beschuldig-
te könnten ebenso verfahren, bei Staatsanwaltschaft und 
Richter müssten sie allerdings erscheinen (§§ 133 Abs. 2, 163 
Abs. 3 S.1 StPO). Eine Umwandlung des § 58a Abs. 1 S. 1 
StPO in eine Muss-Vorschrift würde in diesen Fällen somit 
nur die Vernehmenden verpflichten, bei einer Zustimmung 
des Zeugen oder Beschuldigten eine Aufzeichnung zu ma-
chen. 

Gegen die Einführung einer obligatorischen Bild-Ton-
Aufzeichnung, die nur bei Zeugenvernehmungen durch Rich-
ter und Staatsanwälte auch gegen den Willen des Vernom-
menen durchgeführt werden könnte, scheint allerdings zu 
sprechen, dass bereits die geltende Kann-Vorschrift des § 58a 
Abs. 1 S. 1 StPO eng ausgelegt wird. Von der Möglichkeit 
einer Bild-Ton-Aufzeichnung soll nach h.M. nur „zurückhal-
tend“ Gebrauch gemacht werden, weil damit ein Eingriff in 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Vernommenen und 
eine Durchbrechung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes ver-
bunden sei.60 
 
1. Durchbrechung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes 

Letzteres wird damit begründet, dass eine Videoaufzeichnung 
regelmäßig dazu führe, dass der Zeuge in der Hauptverhand-

                                                                                    
Schünemann, Strafverfahrensrecht, 28. Aufl. 2014, § 69 Rn. 6 
(für die Zeugenvernehmung). 
59 A.A. ohne Begründung Brauneisen, ÖAnwBl 2013, 209 
(213). 
60 Gercke (Fn. 36), § 58a Rn. 5; Huber, in: Graf (Fn. 36), 
§ 58a Rn. 6; Leitner (Fn. 17), S. 47 f.; Maier (Fn. 36), § 58a 
Rn. 22; Neubeck, in: v. Heintschel-Heinegg/Stöckel (Hrsg.), 
KMR, Kommentar zur Strafprozessordnung, Stand: Novem-
ber 2010, § 58a Rn. 5; Otte (Fn. 36), § 58a Rn. 3; Schmitt 
(Fn. 36), § 58a Rn. 4; v. Schlieffen, in: Krekeler/Löffelmann/ 
Sommer (Hrsg.), Anwaltkommentar Strafprozessordnung, 
2. Aufl. 2010, § 58a Rn. 9; ähnlich Höttges (Fn. 37), S. 103; 
im Ergebnis auch Maaß (Fn. 27), S. 51; noch restriktiver 
Eisenberg (Fn. 45), Rn. 1311 („auf ein Mindestmaß zu be-
schränken“); siehe auch Nr. II.1 des Gemeinsamen Runder-
lasses des brandenburgischen Ministeriums der Justiz und für 
Europaangelegenheiten und des brandenburgischen Ministe-
riums des Innern v. 19.7.2000 („Video-Dokumentation von 
Vernehmungsinhalten im Ermittlungsverfahren“), JMBl. 
2000, S. 105. – Dieselbe Argumentation wird auch andern-
orts verwandt, z.B. für eine restriktive Auslegung des § 58 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 StPO (BT-Drs. 16/12098, S. 12; Senge 
[Fn. 27], § 58a Rn. 6a; zurückhaltender BT-Drs. 17/6261, 
S. 10: „keine zu strengen Anforderungen“) oder gegen eine 
Ermächtigung der Polizei zur Anordnung der Videoaufzeich-
nung (BR-Drs. 178/09, S. 18, BT-Drs. 16/12812, S. 11). 

lung nicht mehr persönlich gehört werde.61 Gegen dieses 
Argument sind drei Einwände zu erheben. 

Erstens steht es in deutlichem Kontrast zu dem Ergebnis 
einer Befragung, wonach Staatsanwälte und Ermittlungsrich-
ter gerade im Gegenteil die Anordnung der Videoverneh-
mung im Ermittlungsverfahren als unnütz ablehnen, weil sich 
das Gericht in der Hauptverhandlung sowieso einen eigenen 
Eindruck verschaffen und den Zeugen vernehmen werde.62 
Kein Gericht, meinte eine befragte Staatsanwältin, sei bereit, 
„jemanden zu 4 Jahren, zu 8 Jahren oder was [zu] verurteilen 
[…] aufgrund […] eines Videos, das vielleicht anderthalb 
Jahre alt ist“.63 

Zweitens ist die Rede von einer „drohenden“, „vorge-
zeichneten“ oder gar „angestrebten Durchbrechung“ des 
Unmittelbarkeitsgrundsatzes rechtlich nicht haltbar, weil das 
Gericht des Hauptverfahrens nur unter den Voraussetzungen 
des § 255a StPO die Vernehmung des Zeugen durch eine 
Videoaufzeichnung ersetzen darf. Tut es dies, liegt darin 
gerade keine rechtswidrige Durchbrechung des Grundsatzes 
materieller Unmittelbarkeit. Die Forderung, im Ermittlungs-
verfahren möglichst wenige Videoaufzeichnungen zu erstel-
len, damit in der Hauptverhandlung der Zeuge selbst in Fäl-
len vernommen werden muss, in denen dies nach § 255a 
StPO eigentlich unnötig wäre, ist eine Missachtung dieser 
gesetzgeberischen Wertentscheidung64 und der Entschei-
dungshoheit des Gerichts der Hauptverhandlung, das ja selbst 
dann, wenn ausnahmsweise die Voraussetzungen des § 255a 
StPO vorliegen, nicht auf die Aufzeichnung zugreifen muss.65 

Drittens blendet die Fokussierung auf die Hauptverhand-
lung aus, welche Bedeutung die Videoaufzeichnung schon im 
Ermittlungsverfahren erlangen kann. Sie kann hier die Ent-
scheidungsgrundlage für weitere Ermittlungsschritte sein, für 
die Anordnung von Zwangsmaßnahmen und für den Ab-

                                                 
61 Maier (Fn. 36), § 58a Rn. 22. 
62 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 176 f.; das geht so weit, dass die 
befragten Strafrichter angeben, mangels geeigneter Auf-
zeichnungen gar nicht vor der Frage zu stehen, ob sie § 255a 
Abs. 1 StPO anwenden, S. 199 f. Nach der Studie von    
Höttges (Fn. 37), S. 251, wurden von 250-300 Videobändern 
aus Ermittlungsverfahren zwei in die Hauptverhandlung 
eingebracht. 
63 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 176. 
64 Auch das weitergehende Argument, die aus der Einschrän-
kung des Unmittelbarkeitsprinzips resultierende Beeinträch-
tigung der Verteidigungsposition in der Hauptverhandlung 
spreche ebenfalls für eine zurückhaltende Anwendung 
(v. Schlieffen [Fn. 60], § 58a Rn. 9), geht daher ins Leere – 
ganz abgesehen davon, dass das Vorspielen der Aufzeich-
nung in der Hauptverhandlung regelmäßig gem. §§ 255a 
Abs. 1, 250 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 3 StPO der Zustimmung 
des Angeklagten und des Verteidigers bedarf. 
65 Es kommt daher einer Aufforderung zum Ermessensfehl-
gebrauch gleich, wenn Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 14, ganz 
i.S.d. h.M. den Rechtsanwender mahnt, die „Auswirkungen 
auf die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung und auf 
die dort geltenden Verfahrensgrundsätze […] stets mit zu 
bedenken“. 
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schluss des Verfahrens (Einstellung [§§ 153 ff., 170 Abs. 2 
StPO66)], Anklage). Zwar entspricht der Tunnelblick auf die 
Hauptverhandlung dem Modell, das ursprünglich dem Ge-
setzgeber vorschwebte. Bereits in der eingangs erwähnten 
frühen Studie aus Bayern zeigte sich aber, dass die Praxis 
dieses Modell modifiziert. Soweit überhaupt Bild-Ton-
Aufzeichnungen gemacht wurden, geschah dies „in aller 
Regel nicht mit dem Ziel der späteren Verwertung in der 
Hauptverhandlung nach § 255a StPO, sondern zur Förderung 
des Geständnisbereitschaft, zum Nachweis des dringenden 
Tatverdachts bei Anordnung der Untersuchungshaft oder mit 
dem Ziel einer Reduzierung belastender Mehrfachverneh-
mungen“.67 
 
2. Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des     

Vernommenen 

Auch das zweite Argument für eine „zurückhaltende“ An-
wendung des § 58a Abs. 1 S. 1 StPO, dass der mit der Video-
aufzeichnung verfolgte Zweck zumeist nicht den – von man-
chen ohne weiteres als „erheblich“ eingestuften – Eingriff in 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Vernommenen recht-
fertige, überzeugt im Ergebnis nicht. 

Bereits der geltende § 58a Abs. 1 StPO bildet eine for-
mell-gesetzliche Grundlage für Eingriffe in das Recht am 
eigenen Bild, das Recht am gesprochenen Wort68 und das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung.69 Diese Rechte 
sind Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts,70 
das zwar in Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs.1 GG verankert 
ist, seine Schranken aber ausschließlich in Art. 2 Abs. 1 Hs. 2 
GG findet. Eine entgegen der h.M. extensive Auslegung des 
§ 58a Abs. 1 S. 1 StPO oder gar seine Umwandlung de lege 
ferenda in eine Muss-Vorschrift müssen daher mit der verfas-
sungsmäßigen Ordnung vereinbar,71 also verhältnismäßig 
sein.72 Wegen der Verankerung des allgemeinen Persönlich-

                                                 
66 Vogel (Fn. 28), S. 117, bringt das Beispiel, dass es im Kla-
geerzwingungsverfahren mit der Aufnahme leichter gewesen 
sei, die Generalstaatsanwaltschaft von der Richtigkeit der 
Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO zu überzeugen. 
67 Schöch (Fn. 29 - Eppenstein), S. 26; siehe auch Dieckerhoff 
(Fn. 32), S. 229, 233. 
68 Leitner (Fn. 17), S. 45; Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 1, 10; 
v. Schlieffen (Fn. 60), § 58a Rn. 1; Tsambikakis, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafprozessordnung, Kom-
mentar, 2014, § 58a Rn. 1; nur das Recht am eigenen Bild 
nennt Schmitt (Fn. 36), § 58a Rn. 8. 
69 Maaß (Fn. 27), S. 50. 
70 Vielfach wird nur dieses genannt: Gercke (Fn. 36), § 58a 
Rn. 5; Huber (Fn. 60), § 58a Rn. 6; Ignor/Bertheau (Fn. 36), 
§ 58a Rn. 4; Maier (Fn. 36), § 58a Rn. 22; Neubeck (Fn. 60), 
§ 58a Rn. 5; Otte (Fn. 36), § 58a Rn. 3; Swoboda (Fn. 29), 
S. 374; siehe auch BT-Drs. 13/7165, S. 5. 
71 Die beiden anderen Schranken des Art. 2 Abs. 1 Hs. 2 GG 
gehen darin auf; Lang, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, Grundgesetz, Stand: 1.3.2015, 
Art. 2 Rn. 24. 
72 Di Fabio, in: Maunz/Dürig (Begr.), Grundgesetz, Kom-
mentar, 72. Lfg. Stand: Dezember 2014, Art. 2 Rn. 133, 157. 

keitsrechts auch in Art. 1 Abs. 1 GG ist die Verhältnismäßig-
keitsprüfung hier allerdings „strenger“73 als bei einem Ein-
griff in die allgemeine Handlungsfreiheit. Das wirkt sich 
vornehmlich bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne aus. An den Rang und die Gefährdung der 
geschützten öffentlichen Interessen sind dort umso höhere 
Anforderungen zu stellen, „je näher der absolut geschützte 
Bereich des Art. 1 Abs. 1 GG rückt“.74 

a) Zunächst ist aber zu erörtern, ob der durch die Bild-
Ton-Aufzeichnung erfolgende Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht des Vernommenen einem legitimen 
Zweck dient, und ob die Bild-Ton-Aufzeichnung geeignet 
und dazu erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. 

aa) Der geltende, restriktiv ausgelegte und angewandte 
§ 58a StPO dient zwei Zwecken: dem Zeugenschutz und der 
Dokumentation, insb. der Beweissicherung.75 Wenn man eine 
obligatorische Aufzeichnung aller Vernehmungen fordert, 
dann kann das nicht mehr mit dem Zeugenschutz begründet 
werden. Fraglich ist, ob der Dokumentationszweck ausreicht. 
Die Dokumentation ist kein Selbstzweck, sondern erfüllt 
zwei Funktionen: 

(1) Ebenso wie die Vernehmung der Wahrheitsfindung 
dient (vgl. §§ 57 S. 1, 64 Abs. 1, 2 StPO), muss auch ihre 
Dokumentation wahr sein, also die Aussage so wiedergeben, 
wie sie tatsächlich gemacht wurde. Die Beweissicherung ist 
daher unlöslich mit dem, wie es das BVerfG nennt, „zentra-
len Anliegen“76 des Strafprozesses verbunden: der Ermittlung 
des wahren Sachverhalts. Das Gebot der Wahrheitserfor-
schung hat Verfassungsrang. Abgeleitet wird es vom BVerfG 
aus dem Rechtsstaatsprinzip und der Menschenwürde. Ohne 
die Ermittlung der Wahrheit gibt es keine funktionstüchtige 
Strafrechtspflege und kein faires Verfahren, ohne sie lässt 
sich das materielle Schuldprinzip nicht wahren.77 

(2) Neben der Beweissicherung zur Wahrheitsfindung 
dient die Dokumentation der Sicherung der Rechtmäßigkeit 
des Verfahrens. So soll schon nach geltendem Recht die 
Aufzeichnung nach § 58a StPO nicht allein die (vollständi-
ge78) Aussage des Zeugen erfassen, sondern den gesamten 

                                                 
73 Lang (Fn. 71), Art. 2 Rn. 52; Manssen, Staatsrecht, Bd. 2, 
11. Aufl. 2014, Rn. 256; siehe auch Di Fabio (Fn. 72), Art. 2 
Rn. 133, 157, 159, 162. 
74 Di Fabio (Fn. 72), Art. 2 Rn. 162, in Anlehnung an eine 
Formulierung in BVerfGE 89, 69 (82 f.). 
75 Ignor/Bertheau (Fn. 36), § 58a Rn. 1; Maier (Fn. 36), § 58a 
Rn. 2; Schmitt (Fn. 36), § 58a Rn. 1, 1b; Senge (Fn. 27), 
§ 58a Rn. 1; Tsambikakis (Fn. 68), § 58a Rn. 3; v. Schlieffen 
(Fn. 60), § 58a Rn. 2; ebenso Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 2, der 
als dritten Zweck die Erleichterung der Protokollierung nennt. 
76 BVerfGE 57, 250 (275); 63, 45 (61); 118, 212 (231); 130, 
1 (26); BVerfG NJW 2013, 1058 (1060 Rn. 56). 
77 Siehe dazu eingehend Fink, Intimsphäre und Zeugen-
pflicht, 2015, S. 236 ff., 241. Das Recht des Beschuldigten 
auf ein faires Verfahren gründet auch in Art. 2 Abs. 1, 2 GG, 
S. 239. 
78 Teilaufzeichnungen widersprechen Wortlaut („die Ver-
nehmung“) und Zweck des § 58a StPO und sind daher unzu-
lässig; Leitner, StraFo 1999, 45 (47); Maaß (Fn. 27), S. 57; 
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Verlauf der Vernehmung, also auch die Fragen, Vorhalte und 
das sonstige Verhalten der Vernehmungsperson.79 Aufge-
zeichnet werden sollen zudem die Belehrung des Zeugen 
(§§ 52 Abs. 3 S. 1, 57 StPO) und seine Reaktion hierauf (z.B. 
Verzicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht),80 bei richterli-
chen Vernehmungen auch die Verhandlung und Entschei-
dung über die Vereidigung (im Ermittlungsverfahren gem. 
§ 62 StPO) sowie diese selbst. Dadurch werden Verneh-
mungspersonen von vornherein zu rechtskonformem Vorge-
hen angehalten. Außerdem wird so eine schnelle, zuverlässi-
ge und eindeutige Aufklärung ermöglicht, falls im weiteren 
Verfahren der Verdacht aufkommt, bei der Vernehmung 
seien Vorschriften missachtet worden. Auch die Gewährleis-
tung eines gesetzmäßigen Verfahrens ist ein Gebot des 
Rechtsstaatsprinzips. Die nicht rechtskonforme Vernehmung 
birgt zudem die Gefahr des Verlustes entlastender Beweis-
mittel und gefährdet so den Anspruch des Beschuldigten auf 
ein faires Verfahren.81 

bb) Dass die Bild-Ton-Aufzeichnungen geeignet sind, 
diese legitimen, von der Verfassung vorgegebenen Zwecke 
zu erreichen, steht außer Zweifel. Die Befürchtung, die 
Audio- und Videoaufnahmegeräte könnten Zeugen und Be-
schuldigte irritieren oder gar hemmen,82 hat sich in der Praxis 
als unbegründet erwiesen.83 Die Bild-Ton-Aufzeichnung ist 
auch besser geeignet als das Vernehmungsprotokoll in der 
Form eines Inhaltsprotokolls.84 

                                                                                    
Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 11; anders, aber nur in Ausnahme-
fällen: Ignor/Bertheau (Fn. 36), § 58a Rn. 24; Rieß, StraFo 
1999, 1 (3). 
79 Ignor/Bertheau (Fn. 36), § 58a Rn. 24. 
80 Dagegen spricht nach h.M. auch nicht, dass die Belehrun-
gen formal vor der Vernehmung erfolgen müssen; Ignor/ 

Bertheau (Fn. 36), § 58a Rn. 25 f.; Leitner, StraFo 1999, 45 
(47); Maaß (Fn. 27), S. 57; Maier (Fn. 36), § 58a Rn. 66; 
Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 11; Schmitt (Fn. 36), § 58a Rn. 4; 
siehe auch Nr. 19 II 2 RiStBV; a.A. bei Zeugen, die das 
Zeugnis gem. § 52 StPO verweigern können: Eisenberg 
(Fn. 45), Rn. 1311a, Senge (Fn. 27), § 58a Rn. 8, deren Be-
denken durch eine Pflicht zur umgehenden Löschung der 
Aufzeichnung abgeholfen werden könnte. 
81 Nach BVerfG NJW 2007, 204 (205), kann das Recht auf 
ein faires Verfahren z.B. „durch verfahrensrechtliche Gestal-
tungen berührt werden, die der Ermittlung der Wahrheit und 
somit einem gerechten Urteil entgegenstehen“. Ein Beispiel 
ist die beliebige Erweiterung von Zeugnisverweigerungsrech-
ten; BVerfGE 77, 65 (76); BVerfG NJW 2001, 507 (508). 
82 Wasserburg, in: Kempf/Jansen/Müller (Hrsg.), Verstehen 
und Widerstehen, Festschrift für Christian Richter II zum 
65. Geburtstag, 2006, S. 547 (548 f.); siehe auch die bei 
Dieckerhoff (Fn. 32), S. 158, wiedergegebene Einschätzung, 
siehe dort auch die Gegenstimmen. 
83 Albrecht (Fn. 27), S. 470; Ammann, Kriminalistik 2011, 
570 (576); Vogel (Fn. 28), S. 259; Artkämper/Schilling 
(Fn. 27), S. 410. 
84 Davon ging bereits der Gesetzgeber des Zeugenschutzge-
setzes aus; BT-Drs. 13/7165, S. 7. 

Das schriftliche Vernehmungsprotokoll soll ebenfalls der 
Dokumentation und damit der Wahrheitsfindung und der 
Gewährleistung eines rechtmäßigen Verfahrens dienen. Wäh-
rend die StPO jedoch auch für das Protokoll verlangt, dass es 
ersehen lassen muss, „ob die wesentlichen Förmlichkeiten“ 
einer Vernehmung beachtet worden sind (§§ 168 Abs.1 S. 1, 
168b Abs. 2, 3 StPO), macht sie keinerlei Vorgaben für die 
Konservierung der Aussage selbst.85 Insbesondere fordert die 
StPO kein Wortprotokoll. Es genügt ein Inhaltsprotokoll. 
Daran ändert auch die – in der Praxis sowieso „nahezu miss-
achtete“86 – Nr. 45 Abs. 2 S. 1 RiStBV nichts, die für „be-

deutsame Teile der Vernehmung empfiehlt […], die Fragen, 
Vorhalte und Antworten möglichst wörtlich in die Nieder-
schrift aufzunehmen“.87 Diese windelweiche Empfehlung 
wird in der Kommentarliteratur noch weiter aufgeweicht 
durch die Forderung, dass die wörtliche Protokollierung „die 
Lesbarkeit der Vernehmungsniederschrift nicht gefährden“ 
dürfe.88 

Das nach dem Gesetz zulässige und in der Praxis auch üb-
liche89 Inhaltsprotokoll ist von vornherein nicht darauf ange-
legt, den vollständigen und tatsächlichen Inhalt der Aussage 
und ihr Zustandekommen, insbesondere die Fragen und Vor-
halte, wörtlich wiederzugeben. Es genügt nach der derzeiti-
gen Rechtslage, wenn der Vernehmende den – aus seiner 
Sicht – wesentlichen Inhalt der Aussage in eigenen Worten 
zusammenfasst.90 Dieses Fehlen gesetzlicher Vorgaben kon-
trastiert mit der Fehleranfälligkeit des Inhaltsprotokolls, die 
nach allgemeiner Meinung „seit langem erforscht und bei 
weitem kein forensisches Geheimnis mehr“91 ist. 

Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass der Stand 
der Forschung in Deutschland im Wesentlichen immer noch 
die Studie von Banscherus aus dem Jahr 1977 ist. Er stellte 
bei einem Vergleich der Aufzeichnungen und Protokolle von 
27 simulierten92 und 17 tatsächlichen Vernehmungen93 „eine 
erhebliche Zahl von Protokollierungsfehlern“94 fest. Ban-

                                                 
85 Griesbaum, in: Hannich (Fn. 27), § 168 Rn. 8; Wohlers 
(Fn. 4), § 168 Rn. 3. 
86 Artkämper, Kriminalistik 2009, 417 (423). 
87 Nr. 45 RiStBV gilt für die Beschuldigtenvernehmung. Für 
eine analoge Anwendung auf die Zeugenvernehmung     
Meyberg, in: Graf (Fn. 36), Nr. 45 RiStBV Rn. 6. 
88 Meyberg (Fn. 87), Nr. 45 RiStBV Rn. 7. 
89 Artkämper/Schilling (Fn. 27), S. 404; Rohloff/Ruhländer, 
Kriminalistik 2004, 518. 
90 Erb (Fn. 3), § 168a Rn. 14; siehe auch Plöd, in: v. Heint-
schel-Heinegg/Stöckel (Fn. 60), § 168a Rn. 3 („der wesentli-
che Inhalt“); Schmitt (Fn. 36), § 168a Rn. 3 („Ergebnisse“); 
Wohlers (Fn. 4), § 168a Rn. 5 („Angaben der Auskunftsper-
son“); Zöller, in: Gercke/Julius/Temming/Zöller (Fn. 36), 
§ 168a Rn. 3 („Ergebnisse“); a.A. Swoboda (Fn. 29), S. 359. 
91 Leitner (Fn. 17), S. 101 ff., Zitat auf S. 101. 
92 Banscherus, Polizeiliche Vernehmung: Formen, Verhalten, 
Protokollierung, 1977, S. 223, 246, insgesamt wurden 57 
(S. 100) oder 56 (S. 97) simulierte Vernehmungen durchge-
führt. 
93 Banscherus (Fn. 92), S. 100. 
94 Banscherus (Fn. 92), S. 259. 
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scherus führte 21 Beispiele an für Auslassungen von Anga-
ben (z.B. „an einem Freitag“ statt „Freitag, den 7. Januar“) 
und Hinzufügungen von Tatsachen (z.B. „eine echt goldene 
Uhr“ statt „nicht […] ‚echt golden‘, sondern nur ‚golden‘“), 
für Modifikationen der Aussage (z.B. Verwendung des Indi-
kativs statt des Konjunktivs, Änderung des zeitlichen Ab-
laufs) und für fehlerhafte Paraphrasierungen (z.B. „einige“ 
Personen statt „drei, vier“).95 Banscherus führte diese Fehler 
bei erfahrenen Vernehmungspersonen auf eine durch Routine 
vorgefasste Meinung vom Tathergang und bei unerfahrenen 
Vernehmungspersonen auf „mangelnde Konzentration“ und 
„mangelnde Selektionsfähigkeit“ zurück.96 

Die seither erfolgten Äußerungen aus der Praxis bestäti-
gen diese Befunde. Inhaltsprotokolle sind demnach weiterhin 
selektiv, subjektiv und intuitiv, sie sind nicht selten durch 
vorgefasste Meinungen geprägt, geben die Aussage nur ober-
flächlich und lückenhaft wieder und enthalten keine (verläss-
lichen) Angaben zur Befragungstechnik und zum Verlauf der 
Vernehmung (z.B. Wiedergabe der Vernehmung in einem 
tatsächlich nicht stattgefundenen Frage-Antwort-Verlauf).97 
Sogar das BVerfG stellte fest, dass die Wiedergabe einer 
Aussage „durch den Vernehmenden oder den Protokollführer 
erfahrungsgemäß mißglücken kann“.98 

Rechtspsychologische Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass ein Inhaltsprotokoll dem Wahrheitsgebot auch gar nicht 
gerecht werden kann. Besondere Erwähnung verdient die 
Studie von Lamb u.a.., bei der die Transkripte von auf Ton-
band aufgenommenen Befragungen mutmaßlicher kindlicher 
Missbrauchsopfer mit den dazu gehörigen, simultan angefer-
tigten Protokollen der Vernehmungspersonen verglichen 
wurden. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:99 

                                                 
95 Banscherus (Fn. 92), S. 225 ff. 
96 Auf Aufmerksamkeits- und Informationsverluste beim 
Vernehmenden durch die Protokollierung selbst weist Greuel, 
in: Volbert/Steller (Hrsg.), Handbuch der Rechtspsychologie, 
2008, S. 221 (228), hin. Auch Banscherus (Fn. 92), S. 115, 
225, stellt schon fest, dass die „Schreibmaschine“ „zur Stör-
quelle werden kann“ und „das zu frühe Einsetzen der 
Schreibmaschine“ eine häufige Ursache für Auslassungen ist. 
97 Artkämper/Schilling (Fn. 27), S. 403 („teilweise ein er-
schreckendes Bild“); Brauneisen, ÖAnwBl 2013, 209 f.; 
Clages, in: Clages (Hrsg.), Der rote Faden, 12. Aufl. 2012, 
S. 188 (224 f.); Deckers, StraFo 2013, 133 (134, 136);    
Kühne, Strafprozessrecht, 8. Aufl. 2010, Rn. 363 f.; Nack/ 

Park/Brauneisen, NStZ 2014, 310 (311); Nestler, ZIS 2014, 
594 (598 mit Fn. 25); v. Schlieffen (Fn. 27), Nr. 5, 1 f. 
98 BVerfGE 38, 105 (117). 
99 Lamb u.a., Law and Human Behavior 2000, 699 (703 ff.). 
Die Ergebnisse werden gestützt durch die Untersuchung von 
Warren/Woodall, Psychology, Public Policy, and Law 1999, 
355 (362 ff.), wonach das Erinnerungsvermögen selbst ge-
schulter Vernehmungspersonen bzw. Interviewer sowohl 
bzgl. des Gesprächsinhalts als auch des genauen Wortlauts 
der Aussagen der Auskunftsperson und insbesondere im 
Hinblick auf die gestellten Fragen nach Art und Inhalt ausge-

� Die Protokolle waren deutlich lückenhaft, sowohl in Be-
zug auf den Inhalt der Aussage – ungefähr 25 % der tatre-
levanten Details fehlten –, als auch in Bezug auf die Äu-
ßerungen der Vernehmungsperson, die zu der jeweiligen 
Aussage geführt hatten – über 50 % der Äußerungen des 
Vernehmenden wurden ausgelassen. 

� Soweit Äußerungen der Vernehmungsperson in das Pro-
tokoll aufgenommen wurden, wurden sie zu einem Groß-
teil (ca. 60 %) falsch zugeordnet. Detailreiche Aussagen 
des Vernommenen wurden tendenziell öfter als spontane, 
freie Antworten auf offene Fragen dargestellt, obwohl sie 
infolge einer Suggestivfrage, eine geschlossenen Frage 
o.Ä. erfolgt waren. 

� Schließlich wurde auch die Struktur der Befragung falsch 
wiedergegeben. 

 
Diese Befunde sprechen deutlich gegen das schriftliche Pro-
tokoll. Noch viel mehr gilt das aber, wenn man bei ihrer 
Würdigung bedenkt, dass die Vernehmenden um das Ziel der 
Studie und die Audioaufnahme wussten, dass sie langjährige 
Erfahrung in der Vernehmung von Kindern und der Protokol-
lierung hatten und dass sie ausdrücklich aufgefordert waren, 
ein vollständiges Protokoll zu erstellen und die Äußerungen 
der Befragten nicht zu paraphrasieren oder zusammenzufas-
sen. Vor diesem Hintergrund muss nicht nur davon ausge-
gangen werden, dass unvollständige und inhaltlich fehlerhafte 
Protokolle an der Tagesordnung sind, sondern auch, dass 
diese Fehleranfälligkeit dem parallel zur Vernehmung erstell-
ten schriftlichen Protokoll immanent ist.100 

Das fehlerhafte Inhaltsprotokoll erfährt in der Praxis auch 
keine wirksame Kontrolle und Richtigstellung durch das 
Prüfungsrecht des Vernommenen (§ 168a Abs. 3 StPO). Er 
kann das Protokoll falsch verstehen, er kann den Fehler für 
unerheblich halten (z.B. weil er um die rechtliche Bedeutung 
der Tatsache nicht weiß), er kann glauben, dass der Verneh-
mende besser weiß, wie die Aussage korrekt formuliert wer-
den muss, es kann ihm egal sein (z.B. der durch die Tat nicht 
betroffene Zeuge) oder er kann sich einfach nur nicht trauen, 
der Vernehmungsperson einen Fehler vorzuwerfen.101 Wie 
wenig das Prüfungsrecht in Anspruch genommen wird, zeigte 

                                                                                    
sprochen schwach ist; entsprechende Protokolle sind in er-
heblicher Weise lücken- und fehlerhaft. 
100 Dasselbe gilt dann wohl erst recht für nachträgliche Proto-
kolle (welche die StPO ohnehin nicht zulässt; erforderlich ist 
gem. § 168a Abs. 2 StPO als Grundlage eine vorläufige Auf-
zeichnung). Psychologische Studien zeigen, dass nachträgli-
che Interviewprotokolle „selbst dann zu erheblichen Informa-
tionsverlusten oder gar selektiven Aussageverzerrungen füh-
ren“, wenn sie unmittelbar nach Abschluss des Interviews 
angefertigt werden; Greuel (Fn. 96), S. 228, unter Verweis 
auf Studien von Köhnken/Thürer/Zoberbier, Applied Cogni-
tive Psychology 1994, 13, und McLean, Medicine, Science 
and the Law 1995, 116. 
101 Leitner (Fn. 17), S. 103. 
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bereits die Untersuchung von Wulf,102 bei der knapp die Hälf-
te der Vernommenen das Protokoll gar nicht erst las. 

cc) Der Bild-Ton-Aufzeichnung ist keine Fehleranfällig-
keit immanent.103 Sie gibt die Aussage des Vernommenen 
ebenso authentisch wieder wie die Fragen und Vorhalte des 
Vernehmenden; sie dokumentiert vollständig die Befragungs-
technik und den Befragungsverlauf. Diskutiert wird jedoch, 
ob es nicht andere Formen der Dokumentation gibt, die das-
selbe leisten, aber mildere Mittel sind. Genannt werden das 
simultane Wortprotokoll und die Tonaufzeichnung, von de-
nen letztere dem Vernommenen zumindest den Eingriff in 
das Recht am eigenen Bild erspart. 

(1) Das vom Vernehmenden (oder Protokollführer104) 
während der Vernehmung erstellte Wortprotokoll ist jedoch 
ungeeignet. Es stößt gerade bei derjenigen Vernehmungs-
technik an ihre Grenzen, die vom Gesetz gefordert wird (§ 69 
Abs. 1 S. 1 StPO) und am ehesten eine vollständige und ob-
jektiv wahre Aussage erzielt: Macht der Aussagende seine 
Angaben im Form eines freien Berichts,105 so ist eine fortlau-
fende Niederschrift unmöglich. Der Aussagende wird im 
Durchschnitt bereits nach 7,5 Sekunden unterbrochen, damit 
der Protokollierende mithalten kann.106 Die ständige Unter-
brechung stört nachhaltig den Erinnerungsprozess des Aussa-
genden und schwächt so die Aussageleistung. Hinzu kommen 
Aufmerksamkeits- und Informationsverluste beim Verneh-
menden. Aus diesen Gründen wird in der Rechtspsychologie 
eine Video- oder Audioaufzeichnung gefordert.107 

(2) Die Tonaufzeichnung (vgl. § 168a Abs. 2 S. 1 StPO) 
wird häufig deshalb als nicht ebenso geeignet angesehen wie 
die Bild-Ton-Aufzeichnung, weil sie die nonverbale Kom-
munikation der Beteiligten nicht wiedergibt. Das ist jedoch in 
Bezug auf den Vernommenen bedeutungslos, weil das non-
verbale Aussageverhalten entgegen einem weit verbreiteten 

                                                 
102 Wulf, Strafprozessuale und kriminalpraktische Fragen der 
polizeilichen Beschuldigtenvernehmung auf der Grundlage 
empirischer Untersuchungen, 1984, S. 492 ff.; siehe auch 
Banscherus (Fn. 92), S. 82 f. 
103 Zwar kann auch sie zu Fehleinschätzungen des Betrachters 
führen, wenn sie falsch vorgenommen wird (z.B. keine neut-
rale Kameraperspektive), aber das ist kein ihr immanentes 
Problem. 
104 Keine realistische Alternative ist der Vorschlag, bei allen 
Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen – also auch und 
gerade durch die Polizei – Stenographen hinzuziehen, die in 
der Lage sind, eine Beweiserhebung wörtlich zu protokollie-
ren, wie das z.B. für parlamentarische Untersuchungsaus-
schüsse des Bundestags vorgeschrieben ist (§ 11 Abs. 2 S. 1 
PUAG). 
105 Greuel (Fn. 96), S. 225. 
106 Weber/Berresheim, Kriminalistik 2001, 785 (787), unter 
Verweis auf eine Studie von Fisher/Geiselman/Ramond, 
Journal of Police Science and Administration 1987, 177; 
Ammann, Kriminalistik 2011, 570 (573 f.), bestätigt dies aus 
eigener Erfahrung. 
107 Siehe zum Vorstehenden Greuel (Fn. 96), S. 228. 

Irrglauben108 keine Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt der 
Aussage erlaubt.109 Hingegen kann die Aufzeichnung der 
nonverbalen Kommunikation der Vernehmungsperson be-
deutsam sein,110 etwa wenn der Vernommene dadurch einge-
schüchtert oder verwirrt wurde. Dieser Aspekt deutet auf den 
entscheidenden Gesichtspunkt hin, weshalb die Bild-Ton-
Aufzeichnung geeigneter ist als die Tonaufzeichnung. Mit ihr 
ist es besser möglich zu kontrollieren und zu beweisen, ob die 
Vernehmung rechtskonform durchgeführt wurde oder nicht. 
Die Bild-Ton-Aufzeichnung erlaubt zudem „eine bessere 
Einschätzung des für eine Geständnisbeurteilung relevanten 
physischen und psychischen Zustands des Vernommenen“.111 

b) Die obligatorische Bild-Ton-Aufzeichnung ist auch 
verhältnismäßig im engeren Sinne. Die mit ihr verfolgten 
Zwecke der Sicherung der Wahrheitsfindung und der Siche-
rung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens überwiegen den 
Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. 

(1) Der Eingriff in die Rechte am eigenen Bild, am ge-
sprochenen Wort und auf informationelle Selbstbestimmung 
erfolgt im Rahmen einer besonderen Rechts- und Pflichten-
beziehung zwischen dem Zeugen und den Strafverfolgungs-
organen, die man als Sonderstatusverhältnis bezeichnen kann. 
Der Zeuge erzählt nicht als Privatperson einem von ihm aus-
gesuchten Dritten eine beliebige Geschichte und wird dabei 
aufgezeichnet. Sondern er erfüllt in der ihm vom Gesetz 
zugewiesenen Verfahrensrolle gegenüber einem Amtsträger 
seine Pflicht, bestmöglich zur Wahrheitsfindung beizutragen. 
In diesem Sonderstatusverhältnis wird sein Recht, selbst über 
die Preisgabe personenbezogener Informationen (vgl. § 3 
Abs. 1 BDSG) zu bestimmen, bereits durch die Aussage-
pflicht eingeschränkt (vgl. §§ 68, 68a StPO112). Dasselbe gilt 
für sein Recht, über die Information als solche selbst weiter 
zu verfügen und zu bestimmen, an wen sie weitergegeben 
wird, das bereits durch andere Vorschriften beschränkt wird – 
beginnend mit denen zur Protokollierung, die bereits eine 

                                                 
108 Dieckerhoff (Fn. 32), S. 164, 166 ff.; Scheumer (Fn. 30), 
S. 111; Hartz (Fn. 29), S. 74. 
109 Sporer/Köhnken, in: Volbert/Steller (Fn. 96), S. 353 
(359 ff.); ebenso: Norouzi, Die audiovisuelle Vernehmung 
von Auslandszeugen, 2010, S. 251 f.; Rieck, Substitut oder 
Komplement?, 2003, S. 190 ff.; Swoboda (Fn. 29), S. 186 ff. 
– Die Bild-Aufzeichnung schadet aber auch nicht. Eine Me-
taanalyse von 50 Studien deutet darauf hin, dass die Zuhörer 
von Tonaufzeichnungen falsche Aussagen nicht signifikant 
besser erkennen als Betrachter von Bild-Ton-Aufzeichnungen 
(Bond/DePaulo, Personality and Social Psychology Review 
2006, 214 [225]). Die Fehleranfälligkeit der Beurteilung 
aufgrund einer Bild-Ton-Aufzeichnung könnte außerdem 
durch eine entsprechende, wissenschaftlich fundierte Instruk-
tion der Beurteilenden zumindest gemindert werden (Vrij/ 

Granhag/Porter, Psychological Science in Public Interest 
2010, 89 [102 ff.]). 
110 Drews (Fn. 58), S. 255. 
111 Drews (Fn. 58), S. 255. 
112 Hier wurde im Gesetzgebungsverfahren auch explizit das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung genannt; BT-
Drs. 16/12098, S. 13. 
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(vorläufige) Tonaufzeichnung erlauben (§ 168a Abs. 2 S. 1 
StPO), bis hin zu den Regelungen über die Akteneinsicht. 
Das Spezifische der Aufzeichnung ist der Eingriff in die 
Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeit des Zeugen darüber, 
wer ihn später bei der Vernehmung wahrnimmt. Dieser Ein-
griff findet jedoch in einer Situation statt, in der dem Zeugen 
von vornherein kein Recht zukommt, seinen Gesprächs-
partner frei zu wählen oder sich je nach Gesprächspartner 
unterschiedlich zu äußern. Bereits die Zeugenrolle schränkt 
die Freiheit ein, sich nach Belieben gegenüber anderen durch 
Gebaren, Sprache und Informationen selbst darzustellen.113 
Die Eingriffstiefe der Bild-Ton-Aufzeichnung einer Verneh-
mung ist daher deutlich geringer als die eines privaten Ge-
sprächs.114 

(2) Der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
des Zeugen ist also nicht so erheblich, wie das häufig behaup-
tet wird. Er wird mehr als aufgewogen durch die aus ihm 
erwachsenden Vorteile für die Wahrheitsfindung und die 
Gewährleistung eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Die Bild-
Ton-Aufzeichnung schafft eine authentische, vollständige, 
jederzeit reproduzierbare und aus sich heraus auf ihre recht-
mäßige Gewinnung hin überprüfbare Erkenntnisquelle. 
Dadurch eröffnet sich anderen Ermittlungspersonen, Staats-
anwälten, Richtern und Verteidigern die Gelegenheit, die 
Vernehmung später so wahrzunehmen, wie sie stattgefunden 
hat. Es wird ihnen erstmals – oder jedenfalls weitaus zuver-
lässiger als bislang – ermöglicht zu beurteilen, ob eine Aus-
sage glaubhaft ist, ob sie durch Vernehmungsfehler beein-
flusst wurde oder ob sie auf rechtskonforme Weise erlangt 
wurde. Bei Vernehmungen, an denen ein Dolmetscher betei-
ligt war, wird zudem erstmals eine nachträgliche Prüfung 
möglich, ob die Übersetzung richtig war und ob der Dolmet-
scher auf den Aussagenden Einfluss genommen hat.115 Die 
flächendeckende Bild-Ton-Aufzeichnung wird aber nicht nur 
retrospektiv nutzbar sein, sondern auch präventiv wirken. Das 
Wissen darum, dass nun jederzeit kontrolliert werden kann, 
was bei der Vernehmung tatsächlich passiert ist, wird Ver-
nehmungspersonen und Dolmetscher motivieren, korrekt 
vorzugehen.116 

Neben den Vorteilen für die Wahrheitsfindung und die 
Gewährleistung eines rechtsstaatlichen Verfahrens wird auch 
die Möglichkeit des Beschuldigten und seines Verteidigers 
verbessert, sich gegen ihn belastende Aussagen zur Wehr zu 
setzen oder auf ihn entlastende Aussagen hinzuweisen. Das 

                                                 
113 Die Rechte am eigenen Bild, am gesprochenen Wort und 
auf informationelle Selbstbestimmung schützen die selbstbe-
stimmte Darstellung des persönlichen Lebens- und Charak-
terbildes; Di Fabio (Fn. 72), Art. 2 Rn. 166. 
114 Ebenso Gertler (Fn. 36), Nr. 19 RiStBV Rn. 9; im Ergeb-
nis auch Tsambikakis (Fn. 68), § 58a Rn. 7. 
115 Ammann, Kriminalistik 2011, 570 (575); Artkämper/ 
Schilling (Fn. 27), S. 208; Brauneisen, ÖAnwBl 2013, 209 
(215); Leitner (Fn. 17), S. 131. 
116 Albrecht (Fn. 27), S. 504; Brauneisen, ÖAnwBl 2013, 209 
(215); Deckers, StV 2013, 133 (134); Leitner (Fn. 17), 
S. 131; Schünemann, ZStW 114 (2002), 1 (46), spricht von 
einer „verfahrensprägenden Wirkung“. 

gilt insbesondere dann, wenn er selbst oder sein Verteidiger 
bei der Vernehmung des Zeugen nicht anwesend war.117 
Zudem schützt die Bild-Ton-Aufzeichnung den Zeugen bes-
ser vor einem Fehlverhalten des Vernehmenden118 sowie vor 
einem falschen Verständnis und einer falschen oder verkürz-
ten Protokollierung seiner Aussage mit ihren Konsequenzen 
(z.B. unnötige Mehrfachvernehmung). 

Des Weiteren kann die Bild-Ton-Aufzeichnung positive 
Folgen für andere Rechtgüter haben. So wird sie in der 
Hauptverhandlung zu einer signifikanten Verringerung der 
Streitigkeiten und Beweisschwierigkeiten über die Frage 
führen, ob bei der Vernehmung alle Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden;119 dadurch wird es zu einer Beschleuni-
gung des Hauptverfahrens und zur Entlastung der Justiz so-
wie der Polizei kommen, deren Vernehmungsbeamte inso-
weit nicht mehr als Zeugen benötigt werden.120 Durch die 
Möglichkeit, Fehler bei der Vernehmung frühzeitig aufzude-
cken und so z.B. falsche Geständnisse zu entlarven, wird 
schließlich nicht nur die Wahrheitsfindung im Strafverfahren 
gefördert, was Unschuldige vor einer Verurteilung bewahren 
kann, sondern es können ggf. auch weitere Straftaten durch 
den Schuldigen verhindert werden.121 

c) Eine obligatorische Bild-Ton-Aufzeichnung aller Zeu-
gen- und Beschuldigtenvernehmungen im Ermittlungsverfah-
ren wäre somit verfassungsgemäß. 

Diese Einschätzung liegt auch dem BRAK-Entwurf zu-
grunde, der nur deshalb keine flächendeckende obligatorische 
Bild-Ton-Aufzeichnung vorsieht, um „den mit Videoauf-
zeichnungen einhergehenden Aufwand auf ein akzeptables 
Maß zu beschränken“ und den „begrenzten Ressourcen 

                                                 
117 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 20; Leitner (Fn. 17), 
S. 132. 
118 Diesen Vorteil betont mit Ammann, Kriminalistik 2011, 
570 (575), sogar ein Polizeibeamter. 
119 Albrecht (Fn. 27), S. 497; Artkämper/Schilling (Fn. 27), 
S. 410 f.; siehe die Beispielsfälle in der BRAK-Stellung-
nahme Nr. 1/2010, S. 12. 
120 Brauneisen, ÖAnwBl 2013, 209 (215 f.); Nack/Park/ 

Brauneisen, NStZ 2014, 310 (312). Außerdem sind sie inso-
weit nicht mehr unberechtigten Vorwürfen ausgesetzt; EU-

Kommission, Grünbuch Verfahrensgarantien in Strafverfah-
ren innerhalb der Europäischen Union, KOM(2003) 75 endg., 
S. 45. 
121 Langels, AnwBl. 2011, 637, verweist auf den Fall des 
Serienmörders Thomas Rung, der zwischen 1983 und 1995 in 
West-Berlin sieben Menschen tötete. Die erste Tat gestand 
allerdings in der polizeilichen Vernehmung Michael Mager, 
der später angab, nach dem langen Verhör durcheinander 
gewesen zu sein und zu allem „Ja und Amen“ gesagt zu ha-
ben, weil er geglaubt habe, sein falsches Geständnis werde 
schon noch aufgeklärt werden. Mager widerrief sein Ge-
ständnis, wurde aber dennoch verurteilt und saß sechs Jahre 
im Gefängnis. Seine Unschuld stellte sich erst heraus, als 
Rung nach seiner Festnahme auch die erste Tat gestand. 
Sechs Menschen wären möglicherweise nicht getötet worden, 
wenn die Vernehmung Magers aufgezeichnet und das falsche 
Geständnis dadurch früher aufgedeckt worden wäre. 
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Rechnung zu tragen“.122 Ein Grund für diese Zurückhaltung 
dürfte der Wunsch sein, das schriftliche Vernehmungsproto-
koll beizubehalten.123 
 
VII. Schriftliches Protokoll oder Videoprotokoll? 

Kommt es in der Praxis ausnahmsweise zu einer Bild-Ton-
Aufzeichnung einer Vernehmung, so wird anschließend zu-
meist ein Wortprotokoll erstellt, sie also vollständig ver-
schriftlicht. Der Zeit- und Personalaufwand dafür ist hoch 
und steht aus der Sicht der Strafverfolgungsbehörden außer 
Verhältnis zum Nutzen. Die Niederschrift sei „erheblich 
umfangreicher und damit weniger übersichtlich als herkömm-
liche Protokolle“;124 sie sei wegen der wortwörtlichen Wie-
dergabe der Aussage mühsamer zu lesen; das aus der Sicht 
der Ermittler Wesentliche lasse sich schwerer herausfiltern. 
Während der langwierigen Phase der Verschriftlichung sei 
die Akte nicht verfügbar und damit der Fortgang des Ermitt-
lungsverfahrens blockiert. 

Dass von jeder Vernehmung, die in Bild und Ton aufge-
zeichnet wird, auch ein Wortprotokoll angefertigt wird, ver-
langt die StPO jedoch gar nicht. Da der Gesetzgeber keine 
besondere Regelung zur Protokollierung von Vernehmungen 
getroffen hat, die gem. § 58a (i.V.m. § 161a Abs. 1 S. 2, 
§ 163 Abs. 3 S. 1 oder § 163a Abs. 1 S. 2) StPO aufgezeich-
net werden,125 gelten die allgemeinen Regeln.126 Es genügt 
daher ein Inhaltsprotokoll, das während der Vernehmung 
vom Vernehmenden selbst erstellt, diktiert oder von einem 
Protokollführer angefertigt wird.127 

Diese Wege der Protokollierung während der Verneh-
mung werden aber aus naheliegenden Gründen nicht gewählt, 
wenn eine Bild-Ton-Aufzeichnung läuft. Es gilt ja gerade als 
ein Vorzug einer solchen Aufzeichnung, dass man den Ge-
sprächsfluss nicht zwecks Protokollierung unterbrechen 
muss. Daher wird auf eine gleichzeitige Protokollierung ver-
zichtet und die Bild-Ton-Aufzeichnung nach § 58a (i.V.m. 
§ 161a Abs. 1 S. 2, § 163Abs. 3 S. 1 oder § 163a Abs. 1 S. 2) 
StPO dient als vorläufige Aufzeichnung i.S.d. § 168a Abs. 2 
S. 1 StPO.128 Auch dieses Vorgehen zwingt aber noch nicht 

                                                 
122 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 16, 20. Auch der 
Alternativ-Entwurf problematisiert den Eingriff in das Per-
sönlichkeitsrecht nicht, allerdings ist er auch in der Reichwei-
te seiner Vorschläge wesentlich zurückhaltender. 
123 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 17. 
124 Griesbaum (Fn. 85), § 168a Rn. 4. 
125 Ausdrücklich ablehnend BT-Drs. 13/4983, S. 10; BT-Drs. 
13/7165, 6. 
126 BT-Drucks. 13/4983, S. 10; Ignor/Bertheau (Fn. 36), 
§ 58a Rn. 29; Leitner (Fn. 17), S. 50; Neubeck (Fn. 60), § 58a 
Rn. 12; Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 22; Schmitt (Fn. 36), § 58a 
Rn. 9; Senge (Fn. 27), § 58a Rn. 9. 
127 Erb (Fn. 3), § 168a Rn. 18b; Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 22. 
128 Zwar ermächtigt § 168a Abs. 2 S. 1 StPO nur zu einer 
vorläufigen Aufnahme mittels „einem Tonaufnahmegerät“. 
Das schließt aber nach h.M. nicht aus, eine gem. § 58a StPO 
zulässige Bild-Ton-Aufzeichnung auch als vorläufige Auf-
zeichnung zu nutzen (El Duwaik, in: Graf [Fn. 36], § 168a 
Rn. 4; Erb [Fn. 3], § 168a Rn. 18a; Griesbaum [Fn. 85], 

dazu, später ein Wortprotokoll anzufertigen.129 Die vorläufige 
Aufzeichnung130 ist noch nicht das Protokoll, sondern die 
verbindliche Grundlage, auf der das Protokoll zu erstellen ist 
(§ 168a Abs. 2 S. 2 StPO). Eine Beschränkung des nachträg-
lich erstellten Protokolls auf wesentliche Teile der Verneh-
mung oder auf das übliche Inhaltsprotokoll ist zulässig.131 Sie 
setzt allerdings eine Mitwirkung der Vernehmungsperson 
voraus; zudem muss das Protokoll später dem Vernommenen 
vorgelegt, dieser also nochmals geladen werden.132 All das ist 
arbeits- und zeitaufwändig, umständlich und kann außerdem 
im Fall eines jederzeit möglichen Widerspruchs des Zeugen 
gegen eine Weitergabe der Aufzeichnung gem. § 58a Abs. 3 

                                                                                    
§ 168 Rn. 4; Leitner (Fn. 17), S. 50, 57; Rogall [Fn. 2], § 58a 
Rn. 1, 22; Schmitt (Fn. 36), § 58a Rn. 9, § 168a Rn. 4; Wies-

neth, Handbuch für das ermittlungsrichterliche Verfahren, 
2006, Rn. 588; Wohlers [Fn. 4], § 168a Rn. 10, § 168e 
Rn. 18; a.A. noch der Bundesrat, BT-Drs. 13/4983, S. 6; 
dagegen BT-Drs. 13/4983, 10; 13/7165, 6). Daran kann man 
zweifeln, weil jeder Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung – und dazu gehört auch eine abweichende 
Nutzung – einer Ermächtigungsgrundlage bedarf. Eine solche 
bietet § 58a Abs. 1 StPO aber nur dann, wenn man seinen 
Zweck auch in der Erleichterung der Protokollierung sieht (so 
aber nur Rogall [Fn. 2], § 58a Rn. 2, 14; siehe oben Fn. 75). – 
Weil die Ermächtigung zur Bild-Ton-Aufzeichnung nicht auf 
§ 168a StPO, sondern auf § 58a (i.V.m. § 161a Abs. 1 S. 2, 
§ 163 Abs. 3 S. 1 oder § 163a Abs. 1 S. 2) StPO beruht, hat 
sie nicht nur „den Wert einer vorläufigen Aufzeichnung“ und 
unterliegt nicht der Löschungsvorschrift des § 168a Abs. 2 
S. 4 (a.A. Swoboda [Fn. 29], S. 359); vielmehr gelten die 
§§ 58a Abs. 2 S. 2, 101 Abs. 8 StPO (siehe dazu Erb, a.a.O., 
und Rogall [Fn. 2], § 58a Rn. 27, mit unterschiedlichen Lö-
sungen für den Fall, dass die Aufzeichnung gem. § 101 
Abs. 8 StPO zu einem früheren Zeitpunkt zu löschen ist als 
gem. § 168a Abs. 2 S. 4; dieses Problem entfällt, wenn man 
die Bild-Ton-Aufzeichnung als Videoprotokoll anerkennt; 
dann ist sie aufzubewahren, bis sie nach beiden Vorschriften 
gelöscht werden muss). 
129 Artkämper/Schilling (Fn. 27), S. 413; Gertler (Fn. 36), 
Nr. 5b RiStBV Rn. 10; Wiesneth (Fn. 128), Rn. 588; a.A. Erb 
(Fn. 3), § 168a Rn. 18a; Maier (Fn. 36), § 58a Rn. 68. 
130 Da § 168a Abs. 2 S. 1 StPO nur davon spricht, dass der 
„Inhalt des Protokolls“ vorläufig aufgezeichnet werden kann, 
liegt es im Ermessen des Vernehmenden, ob die Aussage 
selbst aufgezeichnet wird oder nur seine Zusammenfassung 
von ihr oder eine Kombination von beidem (BT-Drs. 8/976, 
S. 41; Erb [Fn. 3], § 168a Rn. 21). – Folglich ist auch die 
Forderung in Nr. 5b RiStBV, bei der vorläufigen Aufzeich-
nung von Protokollen solle „vom Einsatz technischer Hilfs-
mittel (insbesondere von Tonaufnahmegeräten) möglichst 
weitgehend Gebrauch gemacht werden“, keine Forderung 
nach einer Aufzeichnung der Aussage selbst. 
131 Gertler (Fn. 36), Nr. 5b RiStBV Rn. 10. 
132 Swoboda (Fn. 29), S. 360. 
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S. 1 StPO die Notwendigkeit der Erstellung eines Wortproto-
kolls ohnehin nicht verhindern.133 

Daher wird in dieser Situation der zunächst einfachere 
Weg gewählt: die vorläufige Aufzeichnung wird dem Ver-
nommenen vorgespielt und von ihm genehmigt (§ 168a 
Abs. 3 S. 4, 5 StPO) oder – noch schlanker – von ihm unter 
Verzicht auf ein Abspielen (§ 168a Abs. 3 S. 6 StPO) ge-
nehmigt. Danach ist dann allerdings das Wortprotokoll zwin-
gend. Eine einmal genehmigte Aufzeichnung darf bei der 
späteren Anfertigung des Protokolls nicht mehr geändert 
werden.134 

Angesichts dieser Sach- und Rechtslage stellt sich de lege 
ferenda die Frage, warum im Fall einer Bild-Ton-Auf-
zeichnung einer Vernehmung überhaupt noch ein schriftli-
ches Protokoll erstellt werden muss. Warum wird stattdessen 
nicht das Videoprotokoll anerkannt? 

Diese Überlegung ist nicht neu. Sie wurde bereits im Ge-
setzgebungsverfahren zum Zeugenschutzgesetz angestellt. In 
der Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zum Schutz 
kindlicher Zeugen führte der Bundesrat aus, dass im Proto-
koll wegen des Inhalts der Vernehmung auf die Bild-Ton-
Aufzeichnung verwiesen werden solle.135 Allerdings war der 
Bundesrat zu Unrecht der Ansicht, ein solches Vorgehen sei 
bereits nach den damals wie heute geltenden allgemeinen 
Protokollierungsvorschriften zulässig.136 Swoboda hat den 
Gedanken des Videoprotokolls deshalb bereits im Jahr 2002 
zu Recht wieder aufgegriffen und vorgeschlagen, in § 168a 
StPO eine Regelung aufzunehmen, dass bei einer Bild-Ton-
Aufzeichnung einer Vernehmung diese Protokoll im Sinne 
des Gesetzes ist.137 

                                                 
133 Wohl deshalb wird empfohlen, von vornherein immer ein 
Wortlautprotokoll zu erstellen; Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 45. 
134 BT-Drs. 8/976, S. 41; Wohlers (Fn. 4), § 168a Rn. 21; im 
Grundsatz auch Erb (Fn. 3), § 168a Rn. 26, und Griesbaum 
(Fn. 85), § 168a Rn. 12, die aber eine Korrektur von „offen-
sichtlichen Fassungsversehen“ für zulässig erachten; noch 
weiter geht Schmitt (Fn. 36), § 168a Rn. 8, der auch „rein 
stilistische Änderungen“ für erlaubt hält. 
135 Entwurf eines Gesetzes zum Schutz kindlicher Zeugen, 
BT-Drs. 13/4983, 6. 
136 Deshalb regte der Bundesrat im Gegenteil sogar an, 
zwecks Praktikabilität und Waffengleichheit (die Aufzeich-
nung sollte bei der Staatsanwaltschaft asserviert werden) eine 
Verschriftlichung der „wesentlichen Teile der Aufzeichnung“ 
anzuordnen (§ 168 Abs. 2 StPO-E), die aber „keine prozessual 
relevante Beweisdokumentation“ sein sollte (BT-Drs. 13/4983, 
S. 3, 6). Der Vorschlag wurde im Gesetzgebungsverfahren 
nicht weiterverfolgt. Die Bundesregierung und die Koaliti-
onsfraktionen hielten eine solche Regelung wegen der ohne-
hin geltenden allgemeinen Protokollierungsvorschriften 
(§§ 168, 168a StPO) für „verzichtbar“. „Gegebenenfalls 
könnten, soweit geboten, entsprechende Regelungen in die 
RiStBV aufgenommen werden“ (BT-Drs. 13/4983, S. 10; 
BT-Drs. 13/7165, 6). Das geschah nicht, möglicherweise weil 
in der Praxis, wie oben dargelegt, sogar ein Wortprotokoll 
erstellt wird. 
137 Swoboda (Fn. 29), S. 361. 

Demgegenüber soll nach dem BRAK-Entwurf das schrift-
liche Vernehmungsprotokoll beibehalten bleiben „wie bis-
her“.138 Begründet wird das allerdings nicht.139 Diese Ableh-
nung des Videoprotokolls im Ermittlungsverfahren passt 
nicht dazu, dass das Gesetz die Bild-Ton-Aufzeichnung be-
reits jetzt als Beweismittel anerkennt und sie dem schriftli-
chen Protokoll gleichstellt. Teile der Literatur nehmen sogar 
an, dass ihr grundsätzlich eine höhere Beweisqualität zu-
kommt,140 so dass in der Hauptverhandlung ihr Vorspielen 
dem Verlesen des schriftlichen Protokolls vorzuziehen ist.141 
Dieser Vorrang soll nach dem Alternativ-Entwurf sogar aus-
drücklich im Gesetz festgeschrieben werden.142 Ausgehend 
„von dem Ziel der bestmöglichen Wahrheitsermittlung“, so 
die Begründung, sei „die Vorführung einer vorhandenen 
Bild-Ton-Aufzeichnung der Verlesung eines über die frühere 
Vernehmung gefertigten Protokolls überlegen und daher 
vorrangig“.143 

Unabhängig von der grundsätzlichen Frage eines Vor-
rangs, muss ein solcher jedenfalls dann bejaht werden, wenn 
das schriftliche Protokoll auf einer Bild-Ton-Aufzeichnung 
basiert. Denn eine Eins-zu-eins-Umsetzung einer Video- oder 
auch nur Audioaufzeichnung in ein schriftliches Protokoll ist 
unmöglich. Eine Transkription geht immer mit einer Interpre-

                                                 
138 BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 17 (mit dem Zusatz, 
dass die Verfahrensbeteiligten [wie bisher] grundsätzlich 
„keinen Anspruch auf Verschriftung“ haben sollen); ebenso 
schon Schünemann, ZStW 114 (2002), 1 (45 f.); für eine 
Beibehaltung des schriftlichen Protokolls auch Deckers, StV 
2013, 133 (136), der aber fordert, „dass das verschriftete 
Protokoll der elektronischen Aufzeichnung an die Stelle des 
klassischen schriftlichen Vernehmungsprotokolls treten 
muss“. 
139 Es wird auch nicht erläutert, wie sich die Ablehnung des 
Videoprotokolls im Ermittlungsverfahren mit der Befürwor-
tung des Videoprotokolls der Hauptverhandlung (§ 273 
StPO-E; BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 6 f., 10, 18 f., 
27) vereinbaren lässt. 
140 Ebenso der BGH im Rahmen seiner Kritik an dem Ver-
weis des § 255a Abs. 1 StPO auf § 252 StPO; BGH NJW 
2004, 1605 (1607); BGH NStZ 2014, 596 (597); BGH, Beschl. 
v. 14.1.2015 – 1 ARs 21/ARS = BeckRS 2015, 02348, Rn. 34. 
141 Julius, in: Gercke/Julius/Temming/Zöller (Fn. 36), § 255a 
Rn. 7; Leitner, StraFo 1999, 45 (48); Mosbacher, in: Erb u.a. 
[Hrsg.], Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 6/1, 26. Aufl. 2010, § 255a 
Rn. 3; Pott, Rechtsprobleme bei der Anwendung von Video-
technologie im Strafprozess, 2004, S. 63 f.; Velten, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung 
und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 5, 4. Aufl. 2012, 
§ 255a Rn. 7; Weigend, Gutachten C für den 62. Deutschen 
Juristentag, 1998, S. 63; enger Meyer-Goßner, in: Meyer-
Goßner/Schmitt (Fn. 36), § 255a Rn. 5 („häufig, aber nicht 
gleichsam automatisch“); a.A. (kein Vorrang) Diemer, in: 
Hannich (Fn. 27), § 255a Rn. 4; Senge (Fn. 27), § 58a Rn. 6. 
142 § 251 StPO-AE, GA 2014, 1 (53). 
143 Arbeitskreis, GA 2014, 1 (5). 
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tation und Reduktion der Informationen einher.144 Es fehlt 
bislang sogar ein einheitliches und verbindliches Transkripti-
onssystem für das Strafverfahren, das festlegt, welche Infor-
mationen verzichtbar sind und auf welche es ankommt.145 
Aber selbst wenn insoweit Klarheit bestünde, wären der 
Transkription immer noch Grenzen gesetzt, etwa wenn meh-
rere Personen gleichzeitig reden.146 Festgehalten werden kann 
somit, dass das Protokoll niemals mehr ist als eine unzuläng-
liche Verschriftung der Aufzeichnung. Zu Recht spricht ihm 
daher Rogall den Rang einer „prozessual relevanten Beweis-
dokumentation“ ab; allenfalls sei es eine Arbeitshilfe.147 
Dann aber kann man auch ganz darauf verzichten. 

Eine Konsequenz des Vorschlags, das Videoprotokoll an-
zuerkennen, wäre, dass die Bild-Ton-Aufzeichnung auch alle 
Angaben i.S.d. § 168a Abs. 1 StPO – also Ort und Tag der 
Verhandlung, Namen der mitwirkenden und beteiligten Per-
sonen, Einhaltung der wesentlichen Förmlichkeiten (z.B. 
Belehrungen, Beanstandungen und diesbezügliche Entschei-
dungen) – dokumentieren muss. Jedoch wird dies auch heute 
schon bei der Nutzung einer Bild-Ton-Aufzeichnung als 
vorläufige Aufzeichnung gem. § 168a Abs. 2 S. 1 StPO für 
machbar gehalten und gefordert.148 Zusätzlich sollte der Ver-
nehmende am Ende der Aufzeichnung eine Erklärung darüber 
abgeben, dass keine verfahrensbezogenen Gespräche außer-
halb der Bild-Ton-Aufzeichnung über den Gegenstand der 
Vernehmung geführt wurden,149 und dem Zeugen oder Be-

                                                 
144 Buckow, ZIS 2012, 551 (552), Kuckartz (Fn. 52), S. 41. 
145 Buckow, ZIS 2012, 551 (552). 
146 Buckow, ZIS 2012, 551 (553), weist zudem auf Personen 
mit Migrationshintergrund hin, denen manchmal „eine andere 
soziale Wahrnehmung und Kommunikation“ eigen sei, „die 
zu Mehrdeutigkeiten führen kann und ganz neue Anforderun-
gen […] an die Übertragung stellt“. 
147 Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 23; unter Verwendung einer 
Formulierung aus BT-Drs. 13/4983, S. 6; siehe auch Swoboda 
(Fn. 29), S. 361. 
148 Erb (Fn. 3), § 168a Rn. 18a, 23b. 
149 Aufzuzeichnen sind also auch Vor- und Zwischengesprä-
che (Deckers, StV 2013, 133 [139]; Leitner, StraFo 1999, 45 
[47]; v. Schlieffen, [Fn. 27], Nr. 5, 1 [2]). Hingegen lassen 
BRAK- und Alternativ-Entwurf nicht aufgezeichnete Vor- 
und Zwischengespräche zu (BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010, 
S. 9, 22; GA 2014, 1 [8, 30 f.]). Damit werden die mit der 
Dokumentation verfolgten Zwecke unterlaufen, weil es sein 
kann, dass solche Gespräche nicht rechtskonform verlaufen 
und in ihnen die später aufgezeichnete Aussage vorbereitet 
wird (vgl. Schünemann, ZStW 114 [2002], 1 [45]; eindrück-
lich Nestler, ZIS 2014, 594 [597, 601], am Fall der angebli-
chen Tötung des Rudolf Rupp). Diese Probleme lassen sich 
auch nicht dadurch beheben, dass der Vernehmende ver-
pflichtet wird, den wesentlichen Inhalt solcher Gespräche zu 
Beginn oder am Ende der Aufzeichnung wiederzugeben. 
Damit kehren nur alle Probleme des Inhaltsprotokolls wieder 
zurück. Auch die Forderung, dem Vernommenen müsse 
Gelegenheit gegeben werden, dazu Stellung zu nehmen, hilft 
nicht, wie die Probleme bei der Genehmigung des Protokolls 
zeigen. 

schuldigten Gelegenheit gegeben werden, sich dazu zu erklä-
ren. 

Eine weitere Konsequenz wäre es, dass eine Kopie der 
Bild-Ton-Aufzeichnung Teil der Akte wird,150 während eine 
andere Kopie weiterhin als Beweismittel amtlich zu verwah-
ren ist.151 Diese Dopplung ist nach der Einführung der digita-
len Aufnahmetechnik, die keine Originalaufzeichnung mehr 
kennt,152 unproblematisch. Für die Frage, ob dem Vernom-
menen weiterhin und in demselben Umfang ein Wider-
spruchsrecht zustehen soll, wie es § 58a Abs. 4 StPO derzeit 
vorsieht,153 wäre diese Änderung ohne Belang.154 
 
VIII. Ergebnis 

Eine obligatorische Bild-Ton-Aufzeichnung aller155 Zeugen- 
und Beschuldigtenvernehmungen im Ermittlungsverfahren ist 
notwendig und rechtlich zulässig. Ihre Einführung könnte 
begleitet werden von einer Streichung der Pflicht zur Erstel-
lung eines schriftlichen Protokolls. 

                                                 
150 Videoaufnahmen können Bestandteil der Akte sein; 
BayObLG, NStZ 1991, 190 (190 f.); OLG Schleswig NJW 
1980, 352 (353); Wohlers (Fn. 4), § 147 Rn. 25. 
151 Zur derzeitigen Rechtslage s. Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 6, 
36. 
152 In der Literatur ist häufig von der „Originalaufzeichnung“ 
die Rede (z.B. Ignor/Bertheau [Fn. 36], § 58a Rn. 36; Rogall 
[Fn. 2], § 58a Rn. 36), die es bei der früher üblichen analogen 
Aufnahmetechnik gab, bei der heutigen digitalen Aufnahme-
technik aber nicht mehr gibt. Heute ist die mit „original“ 
gemeinte erste Speicherung diejenige im Arbeitsspeicher des 
Aufzeichnungsgeräts. Das zur Akte genommene oder amtlich 
verwahrte externe Speichermedium (z.B. CD-ROM) enthält 
eine identische Kopie. 
153 Dagegen zu Recht der BRAK-Entwurf, BRAK-
Stellungnahme Nr. 1/2010, S. 17, soweit dort gefordert wird, 
dass dem Verteidiger „auch im Falle eines Widerspruchs des 
Vernommenen eine Kopie der Bild-Ton-Aufzeichnung im 
Rahmen des ihm nach § 147 StPO zustehenden Aktenein-
sichtsrechts zu überlassen“ ist; enger Swoboda (Fn. 29), 
S. 392, die zumindest eine Beschränkung auf Opferzeugen 
fordert. 
154 Zu Recht rügt Rogall (Fn. 2), § 58a Rn. 6, dass die Dis-
kussion um die Zuordnung der Bild-Ton-Aufzeichnung zur 
Akte oder zu den amtlich verwahrten Beweisstücken ein 
Streit um Worte ist, der die Entscheidung der Sachfrage, 
inwieweit die Herstellung und Überlassung von Kopien zu-
lässig ist, unberührt lässt; siehe auch Swoboda (Fn. 29), 
S. 391. 
155 Auch der Vernehmungen „vor Ort“; Ammann, Kriminalis-
tik 2011, 570 (575). 
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Das ICTY in der Krise? – Teil 2* 

Der „Fall Harhoff“ im Kontext 
 
Von Matthias Schuster, LL.M. (Sussex), Den Haag** 
 
 
III. Richter Harhoffs E-Mail und deren Konsequenzen 

In den frühen Morgenstunden des 6.6.2013, nach einigen 
Gläsern Wein,1 sendete der dänische Richter Frederik Har-
hoff eine an 56 Empfänger gerichtete E-Mail, deren Veröf-
fentlichung bis heute immer weitere Kreise zieht. Mit Blick 
auf die öffentliche Wahrnehmung des ICTY haben die darin 
enthaltenen Anschuldigungen und Spekulationen dem Ruf 
des Tribunals wohl kaum noch gutzumachenden Schaden 
zugefügt. Zudem hat Harhoffs Abberufung mindestens ein 
Verfahren zum Stillstand gebracht, ohne dass abzusehen ist, 
wann es beendet werden kann. Im Folgenden sollen die Ge-
schehnisse im Einzelnen dargestellt werden. 
 
1. Die E-Mail und deren Veröffentlichung 

Richter Harhoff begann seine an „liebe Freunde“ adressierte 
E-Mail mit einem Hinweis auf zwei Artikel, die er augen-
scheinlich vorher an die gleichen Empfänger geschickt hatte 
und fügte an, dass es nur angemessen sei, wenn er nun ein 
paar persönliche Bemerkungen mache.2 Bis zum Herbst 2012 
sei es mehr oder weniger feste Praxis („set practice“) des 
Tribunals gewesen, militärische Befehlshaber verantwortlich 
für die Verbrechen ihrer Untergebenen während des Krieges 
im ehemaligen Jugoslawien zu machen. Harhoff verwies in 
diesem Zusammenhang auf die verschiedenen Beteiligungs-
formen, die das Tribunal entwickelt hatte, einschließlich des 
JCE. Dann aber habe die Berufungskammer mit ihren Frei-
sprüchen im Gotovina-Verfahren einen plötzlichen Rückzie-
her gemacht. Wenig später habe die Berufungskammer wie-
der zugeschlagen („struck again“), als sie Perišić freisprach, 
weil er es „nicht beabsichtigt habe“, dass die von ihm geleis-
tete Unterstützung für die Begehung von Verbrechen genutzt 
wurde.3 Nun habe die (erstinstanzliche) Verfahrenskammer in 

                                                 
* Fortsetzung von ZIS 2015, 248. Der dritte Teil des Beitra-
ges folgt in ZIS 6/2015. 
** Der Autor ist der Rechtsberater in der Berufungskammer 
des Sondergerichtshofs für Libanon. Die Meinungen, die in 
diesem Artikel wiedergegeben werden, sind die des Autors 
allein und nicht notwendigerweise die des Sondergerichts-
hofs. Dieser Beitrag ist auch Teil des Bandes „10 Jahre Ar-
beitskreis Völkerstrafrecht – eine kleine Sammlung literari-
scher Geburtstagsgaben“, herausgegeben von Claus Kreß und 
erschienen beim Institute for International Peace and Security 
Law. 
1 Siehe Interview mit Harhoff in: Burcharth, Information 
v. 7.12.2013, online abrufbar unter: 
http://www.information.dk/481292 (28.4.2015). 
2 Die E-Mail Harhoffs ist in voller Länge hier zu finden: 
http://www.bt.dk/sites/default/files-dk/node-files/511/6/6511
917-letter-english.pdf (28.4.2015). 
3 Harhoff stellt hier, wie auch an anderen Stellen seiner        
E-Mail, die rechtlichen Erwägungen ungenau dar. Die Peri-
šić-Berufungskammer hatte gerade nicht auf den subjektiven 

Stanišić/Simatović die Angeklagten aus den gleichen Grün-
den freigesprochen. 

Harhoff stellte die Frage, was man aus all dem schluss-
folgern könne („what can we learn from this?“). Er spekulier-
te („you would think“), dass dem militärischen Establishment 
in führenden Staaten (Harhoff erwähnte hier die USA und 
Israel) Entscheidungen des Tribunals, Befehlshaber für alle 
Verbrechen ihrer Untergebenen verantwortlich zu machen, 
womöglich zu weit gegangen seien.4 Harhoff warf die Frage 
auf, ob amerikanische oder israelische Amtsträger jemals 
Druck auf den amerikanischen Gerichtspräsidenten Meron 
ausgeübt hatten, um einen Richtungswechsel sicherzustellen. 
Man werde dies wahrscheinlich nie erfahren. Jedoch würden 
Berichte, wonach Meron beharrlichen Druck auf seine Kolle-
gen ausgeübt habe, auf seinen Entschluss hindeuten, Frei-
sprüche zu erreichen. Auch habe er Glück gehabt, dass er den 
älteren türkischen Richter davon überzeugen konnte, in letz-
ter Minute seine Meinung zu ändern.5 

In Bezug auf das Štanisić/Simatović-Verfahren stellte 
Harhoff die Frage, ob der Vorsitzende Richter (der Nieder-
länder Orie) unter dem Druck des amerikanischen Gerichts-
präsidenten gestanden habe. Gerüchteweise habe der Präsi-
dent darauf bestanden, das Urteil schnell zu verkünden, ohne 
dass die Richter in der Verfahrenskammer genug Zeit für 
Beratungen hatten. Dies sei geschehen, um die vom Präsiden-
ten gegenüber dem Sicherheitsrat abgegebenen Zusicherun-
gen einzuhalten. 

Das Ergebnis sei nun, dass das Gericht einen Schritt zu-
rück gemacht habe. Von jetzt an würden die meisten befehls-
habenden Offiziere freigesprochen werden. Die amerikani-
schen (und israelischen) Militärführer könnten erleichtert 
aufatmen. 

Nach einigen weiteren Ausführungen zur seiner Ansicht 
nach nicht mehr gegebenen Möglichkeit, bestimmte Täter zu 
verurteilen, schloss Harhoff mit den Worten, dass die letzten 
Urteile des Gerichts ihn vor ein schweres berufliches und 
moralisches Dilemma stellten, dem er vorher noch nicht 
begegnet sei. Das Schlimmste sei der Verdacht, dass einige 
seiner Kollegen hinter dem politischen Druck stünden, der 

                                                                                    
Tatbestand abgestellt. Vielmehr sollte nach ihrer Auffassung 
„specific direction“ im objektiven Tatbestand verankert sein. 
Es kann sich hier aber auch um Übersetzungsprobleme han-
deln, da die ursprüngliche E-Mail auf Dänisch verfasst war. 
Siehe auch Fn. 32. 
4 Harhoff scheint hier auf das Beteiligungsmodell der Vorge-
setztenverantwortlichkeit abzustellen. Dieses stand aber we-
der bei der Gotovina- noch bei der Perišić-Kontroverse im 
Mittelpunkt. 
5 Harhoff bezieht sich an dieser Stelle auf das Gotovina-
Urteil, denn Richter Güney (der türkische Richter) war nicht 
Mitglied der Berufungskammer, die in Perišić entschied. 
Siehe auch Fn. 10. 
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die Voraussetzungen von Harhoffs Arbeit im Dienste der 
Weisheit und des Rechts vollständig verändert habe. 

Wie Harhoffs E-Mail an die dänische Zeitung gelangte, 
die sie dann veröffentlichte, ist bis heute ungeklärt. Es fragt 
sich, ob Harhoff bei einer an 56 Empfänger gerichteten        
E-Mail nicht das Risiko einer undichten Stelle hätte bedenken 
müssen. Er selbst spekulierte allerdings später, dass seine    
E-Mail-Korrespondenz von ausländischen Geheimdiensten 
überwacht worden sei.6 Wie dem auch sei, Harhoffs E-Mail 
erschien am 13.6.2013 in voller Länge auf Dänisch und Eng-
lisch in der Zeitung B.K unter der Überschrift „Murderers are 
being allowed to go free“7 und wurde damit nicht nur am 
ICTY zum Hauptgesprächsthema. 
 
2. Unmittelbares Medienecho 

Die Veröffentlichung von Richter Harhoffs E-Mail stieß auf 
ein breites Echo. Gerade auf den die Tribunale begleitenden 
rechtlichen Blogs begann eine intensive Debatte um die darin 
enthaltenen Äußerungen.8 Einig waren sich die meisten 
Kommentatoren, dass die Glaubwürdigkeit des Tribunals auf 
dem Spiel stand. In der Tat, entweder waren Harhoffs An-
spielungen und Unterstellungen wahr und der Präsident des 
Gerichts hatte, womöglich auf Druck von außen hin, Verfah-
ren am Tribunal ungebührlich beeinflusst, oder sie waren 
unzutreffend, und dann schien es, als ob ein Richter des Tri-
bunals an Verschwörungstheorien glaubte.9 

Auch jenseits der Welt derjenigen, die die Geschicke des 
Tribunals aus besonderem Interesse verfolgen, erregte Har-
hoffs E-Mail Aufsehen. Die New York Times berichtete in 
einem längeren Artikel über Harhoffs Anschuldigungen und 
zitierte ungenannt bleiben wollende Richter und Juristen des 
Tribunals, nach denen sich ein kleiner Aufstand gegen Präsi-
dent Meron zusammenbraute und einige Richter sich um 
einen Gegenkandidaten für die bevorstehenden Neuwahlen 
zum Gerichtspräsidenten scharten.10 

                                                 
6 Siehe Burcharth (Fn. 1). 
7 Andersen, BK v. 13.6.2014, online abrufbar unter: 
http://www.bt.dk/udland/english-version-murderers-are-being
-allowed-to-go-free (28.4.2015). 
8 Siehe u.a. Milanović, EJIL Talk v. 13.6.2013, online abruf-
bar unter: 
http://www.ejiltalk.org/danish-judge-blasts-icty-president/ 
(28.4.2015); Jacobs, Some Thoughts on the Bombshell Letter 
by Judge Harhoff at the ICTY, online abrufbar unter: 
http://dovjacobs.com/2013/06/13/some-thoughts-on-the-bom
bshell-letter-by-judge-harhoff-at-the-icty/ (28.4.2015). 
9 Einige Beobachter verwiesen auch auf bestimmte öffentlich 
gemachte Berichte der amerikanischen Botschaft in Den 
Haag, wonach Meron (der damals erstmals das Amt des Ge-
richtspräsidenten innehatte) im Jahre 2003 darauf drang, die 
seinerzeitige Chefanklägerin Carla del Ponte nicht wieder zu 
ernennen (Heller, Opinio Juris v. 17.6.2013, online abrufbar 
unter: 
http://opiniojuris.org/2013/06/17/the-real-judge-meron-scand
al-at-the-icty/ [28.4.2015]). 
10 Simons, New York Times v. 14.6.2013, online abrufbar 
unter: 

Während die Sprecherin des ICTY auf ihren wöchentli-
chen Pressekonferenzen sonst nicht viele Fragen von Journa-
listen zu beantworten hatte, war dies am 19.6.2013, knapp 
eine Woche nach der Veröffentlichung der E-Mail, anders. 
Jedoch musste sie die meisten Anfragen zu Harhoffs E-Mail 
mit einem kurzen „kein Kommentar“ abweisen. Es sei die 
Entscheidung des Tribunals, die Ereignisse unkommentiert 
zu lassen. Auf die Frage, ob sich die Situation auf die für 
Oktober 2013 angekündigte Verkündung des Urteils der 
Verfahrenskammer im Šešelj-Verfahren, deren Mitglied 
Harhoff zum damaligen Zeitpunkt war, auswirken würde, 
antwortete die Sprecherin, dass das Urteil am 30.10.2013 
verkündet werden solle und dieses Datum unverändert gel-
te.11 Schon wenig später wurde diese Einschätzung hinfällig. 
 
3. Die Folgen für das Šešelj-Verfahren 

Im Juni 2013 saß der frühere serbische Politiker Vojislav 
Šešelj, angeklagt wegen einer Beteiligung an Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zwischen 
1991 und 1993,12 bereits seit über zehn Jahren im Untersu-
chungsgefängnis des ICTY in Scheveningen.13 Šešeljs Ver-
fahren war von Anfang an von großen Schwierigkeiten be-
gleitet. Der Angeklagte hatte schon vor seiner Überstellung 
seine Absicht bekannt gemacht, das Tribunal zu „zerstö-
ren“.14 Langwierige prozessuale Streitigkeiten, die letztlich 
von der Berufungskammer in Šešeljs Sinne entschieden wur-
den, drehten sich um die Frage seines Rechts auf Selbstver-
teidigung. In diesem Zusammenhang befand sich Šešelj zwi-
schenzeitlich sogar in einem Hungerstreik.15 Erst im Novem-
ber 2007 konnte das Hauptverfahren gegen ihn vor den drei 
Richtern Antonetti, Harhoff und Lattanzi beginnen. Aber 

                                                                                    
http://www.nytimes.com/2013/06/15/world/europe/judge-at-
war-crimes-tribunal-faults-acquittals-of-serb-and-croat-comm
anders.html (28.4.2015). Kurz vor der Wahl des Präsidenten 
im Herbst 2013 wurde in der Süddeutschen Zeitung ein Bei-
trag über Richter Güney, den von Harhoff erwähnten türki-
schen Richter, veröffentlicht. In dem Artikel, der sich auf 
Quellen aus dem Tribunal beruft, wird berichtet, dass Güney 
längeren Gesprächen nicht mehr folgen könne und in Bespre-
chungen die Orientierung verlöre. Gerichtspräsident Meron 
habe diese Behauptungen als haltloses Gerücht jedoch zu-
rückgewiesen. (Steinke, SZ v. 30.9.2013). Interessanterweise 
wurde nach erfolgter Wiederwahl Merons am 1.10.2013 vom 
Tribunal zum ersten Mal in seiner Geschichte die genaue 
Stimmenzahl, die die Kandidaten erhielten, bekanntgegeben. 
Richter Meron erhielt zwölf, sein Gegenbewerber Richter 
Kwon bekam sechs Stimmen (siehe ICTY, Pressemitteilung 
v. 110.2013, online abrufbar unter: http://icty.org/sid/11379 
[28.4.2015]). Dies kann wohl auch als eine Reaktion auf die 
anhaltenden Gerüchte und Spekulationen zu verstehen sein. 
11 ICTY, Wöchentliche Pressekonferenz v. 19.6.2013, online 
abrufbar unter: http://www.icty.org/sid/11337 (28.4.2015). 
12 Siehe ICTY, Anklageschrift v. 7.12.2007 – 03-67-T (Šešelj). 
13 Šešelj war am 24.2.2003 an das Tribunal überstellt worden. 
14 Siehe ICTY, Beschl. v. 9.5.2003 – 03-67-PT (Šešelj), 
Rn. 22. 
15 Siehe ICTY, Beschl. v. 8.12.2006 – 03-67-AR73.4 (Šešelj). 
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auch dieses Verfahren dauerte länger als vorgesehen. Für 
Pausen sorgten u.a. getrennt geführte Prozesse gegen Šešelj 
wegen der Veröffentlichung von vertraulichen Zeugeninfor-
mationen. Dreimal wurde er deswegen wegen „Missachtung 
des Gerichts“ („contempt“) zu Haftstrafen verurteilt,16 die er 
während der Untersuchungshaft verbüßte.17 Die Schlussplä-
doyers im eigentlichen Verfahren fanden deshalb erst im 
März 2012 statt. Seitdem beriet die Verfahrenskammer über 
ihr Urteil. Den Verkündungstermin des 30.10.2013 hatte sie 
schon bekanntgegeben.18 
 
a) Befangenheitsverfahren 

Šešelj stellte einen Ablehnungsantrag („request for disquali-
fication“) gegen Richter Harhoff weniger als einen Monat 
nach Veröffentlichung von Harhoffs E-Mail.19 Er argumen-
tierte, dass aufgrund von Harhoffs Äußerungen die begründe-
te Befürchtung („reasonable fear“) bestehe, dass Harhoff 
befangen sei.20 Die E-Mail lasse erkennen, dass Harhoff dazu 
neige, Serben zu verurteilen. Šešelj verwies insbesondere auf 
Harhoffs Feststellung, dass es „feste Praxis“ gewesen sei, 
militärische Befehlshaber zu verurteilen.21 In ihrer Erwide-
rung sah die Anklagebehörde keinen Grund, Harhoff wegen 
einer Befangenheit abzulehnen. Die E-Mail Harhoffs sei 
privater Natur gewesen. Auch in der Vergangenheit hätten 
Richter die Rechtsprechung des Tribunals kritisiert; dies 
reiche also nicht aus, um den hohen Anforderungen an einen 
Ablehnungsantrag zu genügen.22 

Regel 15 der Verfahrens- und Beweisordnung des ICTY 
sieht im Falle eines Ablehnungsantrags vor, dass der be-
troffene Richter sich zunächst mit dem Vorsitzenden seiner 
Kammer bespricht. Dieser muss dann an den Gerichtspräsi-
denten berichten. Falls notwendig, ernennt der Präsident eine 
Kammer bestehend aus drei Richtern, die über den Befan-
genheitsantrag abschließend befinden.23 Hier zog sich Präsi-
dent Meron aufgrund der gegen ihn persönlich gerichteten 
Vorwürfe in Harhoffs E-Mail von der Sache zurück und 
betraute den Vizepräsidenten Richter Agius mit dem weiteren 
Vorgehen.24 Dieser wiederum ernannte eine Kammer von 

                                                 
16 Siehe die Übersicht auf der Webseite des Tribunals, 
http://www.icty.org/contemptcases/party/774/27 (28.4.2015). 
17 Siehe ICTY, Urt. v. 28.11.2012 – 03-67-R77.3-A (Šešelj), 
Rn. 24. Leider hat sich die Berufungskammer nicht mit der 
Frage auseinandergesetzt, wie hier eine Parallelität zwischen 
Untersuchungshaft wegen der im Hauptverfahren verhandel-
ten Vorwürfe und Haftstrafe für die Verurteilungen wegen 
„contempt” möglich war.  
18 ICTY, Beschl. v. 12.4.2013 –03-67-T (Šešelj). 
19 ICTY, Antrag v. 9.7.2013 –03-67-T (Šešelj). 
20 ICTY, Antrag v. 9.7.2013 –03-67-T (Šešelj), Rn. 3. 
21 ICTY, Antrag v. 9.7.2013 –03-67-T (Šešelj), Rn. 19, 22 f. 
22 ICTY, Erwiderung v. 17.7.2013 – 03-67-T (Šešelj). 
23 Siehe Rule 15 ICTY Rules of Procedure and Evidence. 
24 Meron begründete dies mit der Vermeidung eines Interes-
senkonflikts und mit Regel 15 (A), nach der kein Richter in 
einem Haupt- oder Berufungsverfahren mitwirken soll, wenn 
er an dem Verfahren ein persönliches Interesse hat oder sonst 
seine Unparteilichkeit in Frage steht (siehe ICTY, Beschl. 

drei Richtern, um Šešeljs Ablehnungsantrag zu prüfen. Vor-
her hatte schon der Vorsitzende Richter im Šešelj-Verfahren, 
Antonetti, Richter Harhoff konsultiert und an den Präsidenten 
berichtet.25 

Die Besetzung der Kammer durch Agius musste hier er-
staunen. Sowohl Richter Hall als auch Richter Moloto hatten 
vorher in anderen Verfahren mit Richter Harhoff zusammen-
gewirkt.26 Zudem war es Moloto, dessen Sondervotum mehr 
oder weniger von der Berufungskammer in ihrem von Har-
hoff harsch kritisierten Perišić-Urteil zur „specific direction“ 
übernommen wurde. Richter Liu, der dritte Richter, war im 
gleichen Urteil von dieser Auffassung abgewichen. Zwar 
konnte aufgrund all dieser Umstände schlechterdings nicht 
von einer Befangenheit der Kammer, die über Harhoffs       
E-Mail befinden musste, die Rede sein. Jedoch wäre es wohl 
klüger gewesen, Richter mit mehr Abstand zur Sache heran-
zuziehen. 

Am 28.8.2013 entschied die Kammer in einer Mehrheits-
entscheidung der Richter Moloto und Hall, dass Richter Har-
hoffs Äußerungen den nicht hinnehmbaren Anschein einer 
Befangenheit erwecken ließen („an unacceptable appearance 
of bias exists“).27 Zum ersten Mal in der Geschichte des Tri-
bunals war damit ein Richter erfolgreich abgelehnt worden.28 
Angesichts dieser Tatsache verwundert die recht dürre Be-
gründung der Kammer in gerade einmal zwei Absätzen,29 
zumal die Anforderungen an eine erfolgreiche Ablehnung 
von der Berufungskammer in früheren Verfahren recht hoch 
angesetzt worden waren. In der Tat, so die Berufungskam-
mer, müssten die Umstände einen vernünftigen und sachkun-
digen Betrachter vernünftigerweise besorgen lassen, dass eine 

                                                                                    
v. 23.7.2013 – 03-67-T [Šešelj], Rn. 1). Diese Begründung 
steht allerdings im eklatanten Widerspruch zu einer Ent-
scheidung der Berufungskammer, nach der die Besetzung 
einer Kammer eine administrative Entscheidung des Ge-
richtspräsidenten ist und dieser in diesem Zusammenhang 
deshalb gerade nicht wegen Befangenheit abgelehnt werden 
kann (ICTY, Beschl. v. 4.5.2007 – 98-32/1-AR11bis.1 [Lu-
kić/Lukić], Rn. 1 f.). Es ist leider typisch für die Rechtspre-
chung der letzten Jahre, dass vorherige Entscheidungen des 
Tribunals nicht nur in solchen prozessualen Fragen später 
unbeachtet bleiben. 
25 ICTY, Beschl. v. 25.7.2013 – 03-67-T (Šešelj), S. 2. Siehe 
Fn. 50 zur Frage, ob dies das korrekte Verfahren war. 
26 Moloto im Delić-Verfahren, in dem er von Harhoff und 
Richterin Lattanzi im Ergebnis überstimmt wurde (er war für 
einen vollständigen Freispruch) und Hall im Štanišić/     
Župljanin-Verfahren. 
27 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 14. 
28 Zwar waren im Verfahren gegen Florence Hartmann we-
gen Missachtung des Gerichts („contempt“) zwei Richter 
vom Verfahren nach einem Ablehnungsantrag der Verteidi-
gung abgezogen worden; jedoch war dies nicht wegen des 
Anscheins einer subjektiven Befangenheit erfolgt, sondern 
weil die Richter zuvor an den Ermittlungen gegen Hartmann 
beteiligt waren (siehe ICTY, Beschl. v. 27.3.2009 – 02-54-
R77.5 [Hartmann], Rn. 53). 
29 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 12 f. 



Matthias Schuster 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 5/2015 
286 

Befangenheit vorliegt.30 Ein „vernünftiger Betrachter“ sei 
eine der Sache kundige Person, die Kenntnis von allen rele-
vanten Umständen habe. Eine solche Kenntnis schließe die 
richterlichen „Traditionen der Lauterkeit und Unparteilich-
keit“ ein.31 

Hier stellte die Kammer auf zwei Äußerungen Harhoffs 
ab. Zum einen lasse die Erwähnung einer „festen Praxis“32 
des Tribunals, militärische Befehlshaber zu verurteilen, ohne 
eine Klarstellung, dass dies nur aufgrund einer Beweiswürdi-
gung im konkreten Fall erfolgen könne, einen „vernünftigen 
Betrachter“ besorgen, dass Harhoff grundsätzlich zu Verur-
teilungen neige. Dies schließe das Šešelj-Verfahren ein.33 
Zum anderen seien Harhoffs Ausführungen in Bezug auf sein 
„berufliches und moralisches Dilemma“ ein klarer Verweis 
auf seine Schwierigkeit, die gegenwärtige relevante Recht-
sprechung anzuwenden.34 Unter diesen Umständen sei die 
Vermutung einer Unbefangenheit widerlegt worden.35 

Dem trat Richter Liu in seinem abweichenden Sondervo-
tum entgegen. Zwar sei Harhoffs E-Mail für einen Richter in 
seiner Stellung ungebührlich. Harhoffs unartikulierte („inarti-
culate“) Kritik an der jüngeren Rechtsprechung und seine 
Spekulationen und Andeutungen bezüglich bestimmter Rich-
ter gehörten sich nicht. Jedoch reiche dies nicht aus, um den 
Anschein der Befangenheit zu wecken.36 Die Ablehnung 
eines Richters solle nicht leichtfertig erfolgen. Liu war des-
halb über die flüchtige Herangehensweise der Mehrheit beun-
ruhigt. Diese habe die E-Mail Harhoffs nicht in ihrem Zu-
sammenhang gesehen. Die E-Mail sei äußerst informeller 
Natur gewesen und an einen aus Freunden bestehenden Emp-
fängerkreis gerichtet. Obwohl Harhoff nicht auf die richterli-

                                                 
30 ICTY, Urt. v. 21.7.2000 – 95-17/1-A (Furundžija), Rn. 189 
(„the circumstances would lead a reasonable observer, 
properly informed, to reasonably apprehend bias“). 
31 ICTY, Urt. v. 21.7.2000 – 95-17/1-A (Furundžija), Rn. 190 
(„[...] the reasonable person must be an informed person, with 
knowledge of all the relevant circumstances, including the 
traditions of integrity and impartiality that form a part of the 
background and apprised also of the fact that impartiality is 
one of the duties that Judges swear to uphold.“). 
32 Interessanterweise basierten alle Auslegungen der Harhoff-
E-Mail auf der offensichtlich zweifelhaften englischen Über-
setzung des ursprünglich Dänischen (vgl. ICTY, Beschl. 
v. 28.8.2013 – 03-67-T [Šešelj], Rn. 2, [auf die von der An-
klage eingeführte Version verweisend, die von der Webseite 
der die E-Mail veröffentlichenden Zeitung stammte]). Es 
bleibt unklar, warum keine offizielle Übersetzung durch das 
Tribunal erfolgte oder durch die Kammer angeordnet wurde. 
Allerdings ist anzumerken, dass auch Richter Harhoff selbst 
sich nicht auf Missverständnisse wegen einer unzureichenden 
Übersetzung berief (siehe Fn. 42). 
33 Šešelj ist auch angeklagt, bestimmte paramilitärische 
Gruppierungen gelenkt zu haben, vgl. ICTY, Beschl. 
v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 12. 
34 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 13. 
35 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 13. 
36 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Liu), Rn. 2. 

che Pflicht zur Beweiswürdigung in jedem einzelnen Fall 
hingewiesen habe, so müsse man doch bei der Auslegung 
dieser Auslassung berücksichtigen, dass alle Richter des 
Tribunals kompetente und erfahrene Juristen seien, bei denen 
man sich darauf verlassen könne, dass sie sich in jedem Fall 
dem Beweismaterial und anderen Fragen unparteiisch und 
unvoreingenommen zuwenden würden.37 Die Mehrheit habe 
es hier versäumt, Harhoffs lange Erfahrung als Richter des 
Tribunals und Rechtsprofessor in Betracht zu ziehen.38 

Die Ablehnung Harhoffs kam wie ein Donnerschlag aus 
heiterem Himmel. Nicht nur stand damit Harhoffs Karriere 
als Richter am ICTY vor dem Aus.39 Vielmehr taten sich 
ungeahnte Schwierigkeiten im Hinblick auf eine erfolgreiche 
Durchführung des Prozesses auf, denn anders als in anderen 
Verfahren war hier kein Ergänzungsrichter beigeordnet wor-
den.40 Es verwunderte also nicht, dass von mehreren Seiten 
Anstrengungen unternommen wurden, um die Kammer zu 
einer nochmaligen Überprüfung („reconsideration“) und 
Korrektur ihrer Entscheidung zu bewegen. 

Den Anfang machte die Anklage. Sie rügte vornehmlich 
die auch von Richter Liu beanstandete fehlende Beurteilung 
der E-Mail im Gesamtzusammenhang. Auch habe es die 
Kammer versäumt, auf den Bericht des Vorsitzenden Rich-
ters der Šešelj-Verfahrenskammer, Antonetti, einzugehen.41 
Dieser hatte, wie schon erwähnt, Harhoff konsultiert und den 
Gerichtspräsidenten von seiner Auffassung unterrichtet, dass 
keine Zweifel an Harhoffs Unparteilichkeit bestünden. Auch 
Antonetti selbst und seine verbliebene Mitrichterin Lattanzi 
forderten die Kammer auf, klarzustellen, ob sie Antonettis 
Bericht an den Präsidenten erhalten und erwogen hatte.42 Das 
Gleiche tat Richter Harhoff selbst. Er vertrat die Ansicht, 
dass auch sein Standpunkt berücksichtigt werde müsse, da 
die Ablehnungsentscheidung unmittelbare Auswirkungen auf 
seine Verpflichtungen gegenüber dem Tribunal habe. Die 
Kammer solle erklären, warum Antonettis Bericht, zusam-
men mit Harhoffs eigenem Memorandum an diesen, von ihr 
nicht in Betracht gezogen wurde.43 

Die Kammer lehnte den Antrag der Anklagebehörde auf 
„reconsideration“ mehrheitlich ab – in der gleichen Konstel-
lation wie schon bei der vorherigen Entscheidung.44 Die An-
träge Harhoffs und der verbliebenen Richter verwarf sie als 
nicht zulässig, da diese keine „Parteien“ im Sinne der Verfah-

                                                 
37 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Liu), Rn. 7. 
38 ICTY, Beschl. v. 28.8.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Liu), Rn. 8. 
39 Zum damaligen Zeitpunkt wirkte Harhoff nur noch am 
Šešelj-Verfahren mit. 
40 Siehe Regel 15ter ICTY Rules of Procedure and Evidence, 
die in § 192 GVG ihre Entsprechung findet. 
41 ICTY, Antrag v. 3.9.2013 – 03-67-T (Šešelj – Antrag der 
Anklagebehörde). 
42 ICTY, Anfrage v. 3.9.2013 – 03-67-T (Šešelj – Antrag der 
Richter Antonetti und Lattanzi). 
43 ICTY, Anfrage v. 3.9.2013 –  03-67-T (Šešelj – Antrag 
Richter Harhoffs). 
44 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj). 
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rens- und Beweisordnung seien.45 In der Sache selbst sei kein 
klarer Fehler („clear error“) der Kammer erkennbar.46 Die 
Kammer habe ausdrücklich festgestellt, dass sie die E-Mail in 
ihrer Gesamtheit für die Frage der Befangenheit heranziehe.47 
Ob Richter Harhoff in der Vergangenheit auch für Freisprü-
che gestimmt habe, sei für die Frage der Befangenheit nicht 
von Belang.48 Die Interpretation von Harhoffs „Dilemma“ sei 
hier ebenfalls nicht fehlerhaft erfolgt.49 Auch sei die Kammer 
nicht verpflichtet gewesen, den Bericht des Vorsitzenden 
Richters Antonetti an den Gerichtspräsidenten in Erwägung 
zu ziehen. Regel 15 der Verfahrens- und Beweisordnung 
verlange einen solchen Bericht nur für die Entscheidung des 
Präsidenten, ob eine Kammer zur Überprüfung eines Ableh-
nungsantrags einzusetzen sei, nicht aber für die Entscheidung 
der Kammer als solche. Es gebe insoweit auch keine etablier-
te Übung des Gerichts. Aber selbst wenn man den Bericht 
Antonettis hier berücksichtigen müsste, käme diesem keine 
Bedeutung für die Frage zu, ob ein Anschein der Befangen-
heit existiere, da er mehr als zwei Monate nach der Veröf-
fentlichung der E-Mail verfasst wurde.50 

Richter Liu stimmte wiederum gegen die Mehrheit. Sei-
ner Auffassung nach hätte die Kammer ihre Entscheidung 
korrigieren müssen. Wie schon in seinem ersten Sondervo-
tum ausgeführt, habe es die Kammer versäumt, eine Gesamt-
schau der Umstände vorzunehmen.51 Auch im Hinblick auf 
die Auslegung von Harhoffs „Dilemma“ habe die Kammer 
zwar jetzt ihre Begründung klargestellt, dies sei aber nicht in 
der ursprünglichen Entscheidung geschehen. Deswegen sei 
die Zurückweisung der Argumente der Anklagebehörde nicht 

                                                 
45 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 6. 
46 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 21. 
47 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 13. 
48 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 14 
49 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 17. 
50 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 19 f. In 
einem zustimmenden Sondervotum führte Richter Moloto 
außerdem aus, warum hier der Bericht nicht vom Vorsitzen-
den Richter im Šešelj-Verfahren, sondern vom Vorsitzenden 
der aus mehreren Einzelkammern bestehenden Kammer als 
Ganzes hätte erstellt werden müssen (siehe ICTY, Beschl. 
v. 7.10.2013 – 03-67-T [Šešelj, Sondervotum Moloto]). Ob-
wohl Regel 15 ICTY Rules of Procedure and Evidence in der 
Tat das Wort „Chamber” statt „Trial Chamber” verwendet, so 
ist doch die Praxis des Gerichts auch hier uneinheitlich und 
zeugt von einer in den letzten Jahren eingetretenen Beliebig-
keit bezüglich bestimmter prozessrechtlicher Fragen. So war 
in anderen Verfahren ein Ablehnungsantrag durch den Ge-
richtspräsidenten mit der Begründung zurückgewiesen wor-
den, dass er nicht wie von Regel 15 vorgesehen vor dem 
Vorsitzenden Richter der Kammer als Ganzes gestellt wurde 
(siehe ICTY, Beschl. v. 16.9.2010 – 04-74-T [Prlić]). Hier 
aber hatte der Vizepräsident auf diese Rechtsprechung kei-
nerlei Bezug genommen als er die Kammer ernannte, die 
über Šešeljs Ablehnungsantrag entscheiden sollte. (siehe Fn. 
25). 
51 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Liu), Rn. 4. 

überzeugend. Darüber hinaus habe die Mehrheit in ihrer 
Interpretation von Harhoffs „Dilemma“ geirrt.52 Insgesamt 
sei eine Korrektur der Entscheidung angebracht, um eine 
Ungerechtigkeit zu vermeiden („to avoid an injustice“).53 

Beide Entscheidungen der Kammer, Richter Harhoff we-
gen Befangenheit für das Šešelj-Verfahren abzulehnen, sind 
ungewöhnlich, und dies nicht nur, weil sie im Gegensatz zu 
allen früheren Entscheidungen des ICTY einem Ablehnungs-
antrag trotz der dafür notwendigen hohen Anforderungen 
stattgaben.54 Vielmehr ist es unverständlich, warum sich die 
Mehrheit, trotz der gravierenden Folgen ihrer Entscheidung 
und der daran zu erwartenden Kritik, nicht die Mühe machte, 
die Ablehnung Harhoffs genauer zu begründen oder zumin-
dest auf die Kritikpunkte Richter Lius einzugehen. In allen 
anderen Fällen, in denen entweder die Anklage oder ein An-
geklagter die Befangenheit eines Richters rügte, hatte das 
Tribunal diesen Vorwurf auch aufgrund der ernsten Konse-
quenzen weitaus umfassender geprüft.55 So beantragte die 
Anklage zu Beginn des Šešelj-Verfahrens die Ablehnung 
Harhoffs wegen der Möglichkeit eines Anscheins der Befan-
genheit aufgrund dessen früherer Tätigkeit. Dieser Antrag 
war mit einer ausführlichen Begründung abgelehnt worden.56 
Hier aber ließen die Entscheidungen aufgrund ihrer Kürze 
und Oberflächlichkeit einige Fragen offen.57 
 
b) Probleme der Neubesetzung 

Mit der Ablehnung Harhoffs stand das Tribunal vor einem 
neuen Problem. Wie schon erwähnt gab es im Šešelj-
Verfahren keinen Ergänzungsrichter. Damit war das weitere 
Vorgehen in Frage gestellt. Konnte einfach ein neuer Richter 
zugezogen werden, um das Verfahren zu Ende zu bringen, 
und auf welcher rechtlichen Grundlage durfte dies gesche-
hen? 

                                                 
52 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Liu), Rn. 5. 
53 ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Liu), Rn. 6. Dies ist der allgemein vom ICTY angewen-
dete Standard im Hinblick auf das Institut der „reconsiderati-
on“ (vgl. ICTY, Beschl. v. 7.10.2013 – 03-67-T [Šešelj], 
Rn. 9). 
54 Diese hohen Anforderungen gelten auch am Internationa-
len Strafgerichtshof (siehe ICC, Beschl. v. 22.7.2014 – 
01/04-01/07 [Katanga], Rn. 35 ff.; siehe auch ICC, Beschl. 
v. 5.6.2012 – 02/05-03/09 [Banda/Jerbo], Rn. 14). 
55 Siehe ICTR, Beschl. v. 20.2.2009 – 98-44-T (Karemera), 
Rn. 6 („[W]hile any real appearance of bias on the part of a 
Judge undermines confidence in the administration of justice, 
so too would disqualifying Judges on the basis of unfounded 
allegations of bias.“), siehe auch ICTY, Urt. v. 20.2.2001 – 
96-21-A (Delalić), Rn. 707. 
56 Siehe ICTY, Beschl. v. 14.1.2008 – 03-67-T (Šešelj). 
57 Harhoff selbst insinuierte, dass das Tribunal ihn wegen der 
in der E-Mail geäußerten Kritik loswerden wollte (siehe      
Burcharth (Fn. 1) („By getting rid of me, the Tribunal was 
able to signal that it had now done what it could to wash 
away the stain that my email had put on the court.“). 
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Der geschäftsführende Gerichtspräsident Agius besetzte 
die vakante Position mit Richter Niang, der erst kurz vorher 
sein Amt als Richter in der Berufungskammer des ICTR 
angetreten hatte.58 In Agius’ Begründung wurde jedoch schon 
deutlich, dass die Rechtsgrundlage für diese Neubesetzung 
streitig war.59 Auf der einen Seite sieht Regel 15 Abs. B 
Buchst. ii der Verfahrens- und Beweisordnung vor, dass ein 
abgelehnter Richter durch einen anderen Richter zu ersetzen 
ist, ohne aber die weitere Verfahrensweise zu bestimmen. 
Auf der anderen Seite legt Regel 15bis Abs. C-D das Vorge-
hen in allen Fällen fest, in denen ein Richter aus irgendeinem 
Grund („for any reason“) verhindert ist, an einem schon be-
gonnenen Verfahren („part-heard case“) weiterhin teilzuneh-
men. Nach den Eröffnungsplädoyers bedarf es für eine Ver-
fahrensfortsetzung der Zustimmung des Angeklagten. Ver-
weigert der Angeklagte die Zustimmung, können die verblie-
benen Richter entscheiden, das Verfahren mit einem Ersatz-
richter weiterzuführen, wenn dies im „Interesse der Gerech-
tigkeit“ („in the interest of justice“) ist. Gegen diese Ent-
scheidung ist sofortige Beschwerde vor der Berufungskam-
mer zulässig. Falls die Beschwerde abgewiesen wird, kann 
der Gerichtspräsident einen neuen Richter benennen. Dieser 
muss aber erst bestätigen, dass er sich mit dem Verhand-
lungsprotokoll vertraut gemacht hat. 

Agius machte deutlich, dass Regel 15bis zumindest sinn-
gemäß Anwendung finden solle, obwohl das Verfahren schon 
nicht mehr nur als „part-heard“ betrachtet werden konnte.60 
Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, entschied er je-
doch, einen neuen Richter auf Grundlage von Regel 15 
Abs. B Buchst. ii als Ersatz für Richter Harhoff heranzuzie-
hen, betonte aber, dass seiner Meinung nach die neubesetzte 
Kammer den Angeklagten dazu anhören sollte, ob das Ver-
fahren noch einmal begonnen werden müsse oder zu Ende 
geführt werden könne.61 

Die mit Richter Niang wieder vollständig besetzte Kam-
mer entschied daraufhin, dem Angeklagten und der Anklage-
behörde Gelegenheit zu geben, zu dieser Frage Stellung zu 
beziehen. Sie tat dies aber nicht nach Regel 15bis sondern 
gemäß der allgemeinen Regel 54, welche es einer Verfah-
renskammer erlaubt, alle für das Verfahren erforderlichen 
Entscheidungen und Anordnungen zu treffen.62 Erwartungs-

                                                 
58 Gem. Art. 14 Abs. 4 ICTY Statut und Art. 13 Abs. 3, 4 
ICTR Statut ist er damit auch Richter der Berufungskammer 
des ICTY. Unter Regel 27 Abs. C der ICTY-Verfahrens- und 
Beweisordnung konnte er so zeitweilig einer Verfahrens-
kammer des ICTY beigeordnet werden. 
59 ICTY, Beschl. v. 31.10.2013 – 03-67-T (Šešelj). 
60 ICTY, Beschl. v. 31.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), S. 2; siehe 
auch ICTY, Beschl. v. 3.9.2013 – 03-67-T (Šešelj), S. 1 f. 
Allerdings wies Agius auch auf die gegensätzliche Auffas-
sung der zwei verbliebenen Richter hin, nach denen Regel 
15bis gerade nicht anwendbar war (ICTY, Beschl. 
v. 31.10.2013 – 03-67-T [Šešelj], S. 2). Siehe auch ICTY, 
Internes Memorandum v. 4.9.2013 – 03-67-T (Šešelj). 
61 ICTY, Beschl. v. 31.10.2013 – 03-67-T (Šešelj), S. 2. 
62 ICTY, Beschl. v. 13.11.2013 – 03-67-T (Šešelj). Der Vor-
sitzende Richter Antonetti fügte der Entscheidung ein zu-

gemäß lehnte der Angeklagte Šešelj eine Weiterführung des 
Verfahrens ab, beantragte dessen Einstellung und forderte 
seine sofortige Freilassung. Die Anklagebehörde sah dafür 
keinen Grund. Das Verfahren solle fortgesetzt werden, sobald 
sich Richter Niang mit dem Verhandlungsprotokoll vertraut 
gemacht habe. 

In ihrer wiederum auf Regel 54 gestützten Entscheidung 
legte die Kammer die Gründe dar, warum einer Fortführung 
des Verfahrens nichts im Wege stehe. So habe die Beru-
fungskammer in der Vergangenheit zwar angemerkt, es sei 
vorzuziehen, dass alle drei Richter bei Aussagen von Zeugen 
im Gerichtssaal anwesend seien, habe aber auch Ausnahmen 
zugelassen.63 Hier könne sich Richter Niang anhand der vor-
handenen Videoaufnahmen ein eigenes Bild von Aussage 
und Verhalten der Zeugen und ihrer Glaubwürdigkeit ma-
chen. Er müsse dann einschätzen, ob er sich mit dem Ver-
handlungsprotokoll auf diese Weise zufriedenstellend ver-
traut machen könne. Falls der Richter weitere Fragen stellen 
wolle, könnten die Zeugen erneut vorgeladen werden.64 Auch 
die zusätzliche Zeit, die Niang brauche, sei kein Hindernis. 
Die Kammer werde ständig das Recht des Angeklagten, das 
Verfahren ohne unangemessene Verzögerung durchzuführen, 
im Auge behalten.65 Niang selbst führte in einem Sondervo-
tum aus, dass er seiner Aufgabe mit der angemessenen Sorg-
falt nachgehen werde. In Anbetracht der auf 17.539 Proto-
kollseiten festgehaltenen Aussagen von 97 Zeugenaussagen, 
hunderter Stunden Videoaufnahmen und der fast 1.400 Be-
weisstücke werde er dafür zunächst etwa sechs Monate benö-
tigen.66 

Šešelj legte gegen die Entscheidung der Verfahrenskam-
mer sofortige Beschwerde („interlocutory appeal“) vor der 
Berufungskammer ein. Diese ließ sich mit ihrer Entscheidung 
mehr als sechs Monate (!) Zeit.67 Im Ergebnis stellte sie fest, 

                                                                                    
stimmendes Sondervotum bei, in dem er zudem erklärte, 
warum es seiner Meinung nach allgemein zu Verzögerungen 
im Verfahren gekommen war. Bemerkenswert ist dabei die 
Feststellung, dass eine der Ursachen die angeblich ungenü-
genden Personalressourcen der Kammer gewesen seien. Die 
Auswahl der Mitarbeiter erfolge durch den Kanzler. Er, An-
tonetti, selbst habe keine rechtliche Möglichkeit, ihnen An-
weisungen zu geben. Die Richter seien so Gefangene eines 
Systems, in dem es ihre einzige Rolle sei, auf die Entschei-
dungsentwürfe der Mitarbeiter zu warten. (ICTY, Beschl. 
v. 13.11.2013 – 03-67-T [Šešelj, Sondervorum Antonetti], 
S. 3). Dieses Rollenverständnis eines Richters, dessen hohe 
Verantwortung durch den ihm verliehenen Status eines Un-
tergeneralsekretärs der Vereinten Nationen ausgedrückt wird, 
wirkt, gelinde gesagt, befremdlich. 
63 ICTY, Beschl. v. 13.12.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 52 
(mit Verweisen auf die einschlägige Rechtsprechung der 
Berufungskammer). 
64 ICTY, Beschl. v. 13.12.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 53 f. 
65 ICTY, Beschl. v. 13.12.2013 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 56. 
66 ICTY, Beschl. v. 13.12.2013 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Niang), Rn. 21. 
67 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj). Die 
teils lange Verfahrensdauer vor der Berufungskammer für 
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dass die erstinstanzliche Entscheidung fehlerfrei gewesen sei. 
Die von vier der fünf Richter der Berufungskammer getrage-
ne Begründung ist allerdings nicht ganz klar. Zunächst muss-
te die Kammer nämlich die Frage beantworten, ob die Be-
schwerde überhaupt zulässig war, da Šešelj nicht deren Zu-
lassung – wie normalerweise erforderlich – vor der Verfah-
renskammer beantragt hatte. Die Berufungskammer stellte 
hier aber auf die noch nie dagewesenen Umstände des Ver-
fahrens ab. Es gebe keine Regelung für den Fall, dass ein 
Richter zum Zeitpunkt der abschließenden Beratungen abge-
lehnt werde. Hier aber sei Regel 15bis, die ein automatisches 
Beschwerderecht vorsieht, sinngemäß anzuwenden, um die 
Rechte des Angeklagten zu schützen. Deshalb sei eine Zulas-
sung der Beschwerde durch die Verfahrenskammer bzw. ein 
darauf gerichteter Antrag des Angeklagten nicht nötig gewe-
sen.68 

Auch in der Sache wendete die Berufungskammer letzt-
lich die schon in früheren Verfahren nach Regel 15bis aufge-
stellten Grundsätze an,69 ohne jedoch eindeutig auf das Ver-
hältnis zwischen Regel 15 und Regel 15bis einzugehen oder 
auszuführen, warum letztere Regel hier einschlägig sein solle, 
obwohl das Verfahren doch in einem ganz anderen Stand 
war, als unter der Regel vorgesehen („part-heard case“). 
Insoweit stellte die Kammer wiederum auf die noch nie da-
gewesenen Umstände des Falles ab.70 Weder das Statut noch 
die Verfahrens- und Beweisordnung stünden grundsätzlich 
der Entscheidung der Verfahrenskammer entgegen, ihr Er-
messen im Sinne einer Verfahrensfortführung auszuüben.71 
Die Erwägungen der Verfahrenskammer, insbesondere im 
Hinblick auf Richter Niangs Pflicht, sich mit dem Verhand-
lungsprotokoll vertraut zu machen, ließen auch nicht auf 
Rechtsfehler in ihrer Ermessensentscheidung schließen.72 

Die Berufungskammer wies auch Šešeljs Vorbringen zu-
rück, dass mit Richter Harhoffs Ablehnung rückwirkend alle 
Entscheidungen der Verfahrenskammer ungültig geworden 
seien.73 Šešelj habe nicht aufgezeigt, dass die beiden anderen 
Richter der Verfahrenskammer durch ihre Zusammenarbeit 
mit Harhoff gleichermaßen befangen oder in ihren Ansichten 
beeinflusst gewesen seien.74 Richter Niang habe darüber 

                                                                                    
sich meist mit prozessualen Fragen beschäftigende Be-
schwerden ist bedenklich. Eine Begründung für solche Ver-
zögerungen bleibt die Berufungskammer wie auch in diesem 
Fall meist schuldig. 
68 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 20 ff. 
69 Die meisten in den Fußnoten zitierten Entscheidungen 
waren gemäß Regel 15bis getroffen worden. 
70 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 39. 
71 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 41. 
72 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 43 f. 
73 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 57. 
74 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 57. 

hinaus versichert, dass er seine Position in Bezug auf alle 
vorher unter Harhoffs Mitwirkung ergangenen Entscheidun-
gen ausdrücklich klarstellen werde.75 

Schließlich ging die Berufungskammer auf Šešeljs Ein-
wand ein, sein Verfahren sei nunmehr unangemessen verzö-
gert. Die Berufungskammer stellte fest, dass die Frage der 
„Unangemessenheit“ eine Einzelfallprüfung erfordere. Zwar 
befinde sich Šešelj mittlerweile schon seit mehr als elf Jahren 
und drei Monaten in Untersuchungshaft, daraus allein er-
wachse aber noch kein Rechtsnachteil („prejudice“).76 Die 
Kammer wies darauf hin, dass Šešelj während dieser Zeit zu 
vier Jahren und neun Monaten Haftstrafe wegen Missachtung 
des Gerichts („contempt“) verurteilt worden war.77 Außerdem 
sei die eigentliche Frage nicht, ob sich das Verfahren durch 
Richter Harhoffs Ablehnung weiter verlängere, sondern ob 
die durch die Neubesetzung entstandene Verzögerung als 
unangemessen zu werten sei. Šešeljs Argument, dass Richter  
Niang sehr viel länger als sechs Monate zur Einarbeitung 
benötige, sei in dieser Hinsicht nur spekulativ. Im Übrigen 
sehe Regel 15bis eine solche Einarbeitung explizit vor. Die 
dafür benötigte Zeit könne deshalb nicht notwendigerweise 
auf eine unangemessene Verzögerung hindeuten.78 

In seinem abweichenden Sondervotum kritisierte Richter 
Afanđe die Mehrheit für ihre nach seiner Auffassung un-
scharfe Anwendung der einschlägigen Regeln der Beweis- 
und Verfahrensordnung. Regel 15 und 15bis schlössen sich 
gegenseitig aus, da sie jeweils unterschiedliche Fragen regel-
ten.79 Bei einer Ablehnung stelle sich zudem die Frage, ab 
wann der Richter als befangen zu gelten habe und ab wel-
chem Zeitpunkt das Verfahren davon beeinträchtigt („conta-
minated“) sei.80 Hier sei im Zweifel von einer fehlenden 
Fairness des Verfahrens auszugehen.81 Es müsse daher ernst-
lich geprüft werden, ob das Verfahren nicht erneut durchge-
führt werden müsse, oder ob einer endgültigen Einstellung 
unter dem Blickwinkel der Fairness für den Angeklagten der 
Vorzug zu geben sei.82 

                                                 
75 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 58. 
76 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 63. Die Berufungskammer verwies hier auf das Urteil der 
ICTR-Berufungskammer in Mugenzi/Mugiraneza (ICTR, 
Urt. v. 4.2.2013 – 99-50-A [Mugenzi/Mugiraneza]), in dem 
eine zwölfjährige Untersuchungshaft vor Verkündung des 
erstinstanzlichen Urteils nicht als „ungemessene Verzöge-
rung“ eingestuft wurde. 
77 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 64; siehe Fn. 17. 
78 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj), 
Rn. 66 f. 
79 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj, Son-
dervotum Afanđe), Rn. 8 ff., 12 ff. 
80 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj, Son-
dervotum Afanđe), Rn. 21 ff. 
81 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj, Son-
dervotum Afanđe), Rn. 23. 
82 ICTY, Beschl. v. 6.6.2014 – 03-67-AR15bis (Šešelj, Son-
dervotum Afanđe), Rn. 33. 
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c) Gegenwärtiger Stand des Verfahrens 

Kurz nach der Entscheidung der Berufungskammer wurde 
klar, dass Richter Niang mehr Zeit benötigte, um sich mit 
dem Verfahren vertraut zu machen. Die Verfahrenskammer 
forderte deshalb Šešelj und die Anklagebehörde auf, zur 
Frage einer Aufhebung der Untersuchungshaft Stellung zu 
nehmen.83 Nachdem sich Šešelj weigerte, im Falle einer vor-
läufigen Freilassung bestimmte Auflagen zu erfüllen, wie 
z.B. unter Hausarrest zu bleiben und keinen Kontakt mit 
Zeugen zu suchen, beschloss die Verfahrenskammer zu-
nächst, die Untersuchungshaft fortbestehen zu lassen.84 An-
gesichts einer befürchteten ernsthaften Verschlechterung von 
Šešeljs Gesundheitszustand hob sie aber vier Monate mehr-
heitlich später überraschend die Untersuchungshaft aus „hu-
manitären Gründen” auf.85 Sie tat dies jedoch ohne Šešelj und 
die Anklagebehörde anzuhören und ohne weitere Anordnung 
von Maßnahmen, die ein späteres Erscheinen Šešeljs vor dem 
ICTY sicherstellen können. Wie von Richter Niang in einem 
Sondervotum ausgeführt ist dies nicht nur aus Gedanken des 
Zeugenschutzes kaum nachvollziehbar.86 Ebenso unverständ-
lich ist, dass die Anklagebehörde keine Rechtsmittel gegen 
die Entscheidung der Verfahrenskammer einlegte. In der Tat 
veranstaltete Šešelj kurz nach seiner Rückkehr nach Serbien 
eine politische Kundgebung und kündigte an, dass er sich 
dem Tribunal im Falle einer Rückbeorderung nicht freiwillig 
stellen würde.87 

Im März 2015, nach einem von der Verfahrenskammer 
abgelehnten Antrag der Anklagebehörde auf erneute Verhaf-
tung von Šešelj und dagegen eingelegten Rechtsmittel, gab 
die Berufungskammer der Verfahrenskammer auf, eine An-
ordnung zur sofortigen Verhaftung und Überstellung von 
Šešelj zu treffen.88 Trotz des eindeutigen Wortlauts der Ent-
scheidung ist die Verfahrenskammer dem bislang nicht nach-
gekommen. Stattdessen ordnete sie nur an, dass ihr Informa-
tionen zum tatsächlichen Gesundheitszustand Šešeljs über-
mittelt werden sollten.89 

Derzeit gibt es auch keine Hinweise darauf, wann das 
Verfahren mit den abschließenden Beratungen der Richter 
fortgeführt werden kann.90 Welchen Einfluss diese Verzöge-
rung und die vorläufige Freilassung Šešeljs und seine mögli-
che erneute Verhaftung auf den Abschluss des Verfahrens 
haben werden, bleibt abzuwarten. Es ist jedenfalls sowohl 

                                                 
83 ICTY, Beschl. v. 13.6.2014 – 03-67-T (Šešelj). 
84 ICTY, Beschl. v. 10.7.2014 – 03-67-T (Šešelj). 
85 ICTY, Beschl. v. 6.11.2014 – 03-67-T (Šešelj), Rn. 4 ff. 
86 ICTY, Beschl. v. 6.11.2014 – 03-67-T (Šešelj, Sondervo-
tum Niang), Rn. 12. 
87 Siehe Deutsche Welle v. 15.11.2014, online abrufbar unter: 
http://dw.de/p/1Do8A (28.4.2015). 
88 ICTY, Beschl. v. 30.3.2015 – 03-67-AR65.1 (Šešelj).  
89 ICTY, Beschl. v. 10.4.2015 – 03-67-T (Šešelj). 
90 Die Arbeit an diesem Artikel wurde im März 2015 abge-
schlossen. Nach Aussage von Chefankläger Brammertz ist 
mit einem Urteil nicht vor Ende 2015 zu rechnen (InNews v. 
13.11.2014, online abrufbar unter: 
http://inserbia.info/today/2014/11/brammertz-seselj-to-receiv
e-verdict-before-the-end-of-2015 [28.4.2015]). 

unter Fairness-Gesichtspunkten als auch im Hinblick auf den 
Zweck einer effektiven Strafverfolgung durch das Tribunal 
bedenklich, wenn die Frage der Verantwortlichkeit eines 
Angeklagten für bestimmte Verbrechen erst mehr als zwanzig 
Jahre nach ihrer Begehung beantwortet werden kann: „justice 
delayed is justice denied“.91 
 
4. Die Auswirkungen auf das Stanišić/Župljanin-Verfahren 

Die Folgen der Ablehnung Richter Harhoffs waren nicht auf 
das Šešelj-Verfahren beschränkt, denn Harhoff hatte zuvor 
auch an anderen Verfahren mitgewirkt. Diese waren mittler-
weile entweder schon rechtskräftig abgeschlossen worden 
(Delić) oder sind derzeit bei der Berufungskammer anhängig 
(Stanišić/Župljanin). 

In Delić war der Angeklagte wegen Vorgesetztenverant-
wortlichkeit für Kriegsverbrechen von der Mehrheit der Ver-
fahrenskammer verurteilt worden,92 starb aber während des 
Berufungsverfahrens. Dieses wurde daraufhin eingestellt.93 
Nunmehr beantragte die Verteidigung im Lichte der Harhoff-
schen E-Mail eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Dies 
lehnte die Berufungskammer jedoch unter Verweis auf die 
fehlende Antragsbefugnis der Hinterbliebenen bzw. der Ver-
teidiger Delićs ab.94 

In Stanišić/Župljanin hatte die Verfahrenskammer die 
Angeklagten – den früheren Innenminister der serbischen 
Republik in Bosnien und den vormaligen Polizeichef von 
Banja Luka – wegen verschiedener Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu Beginn des Bosni-
enkrieges zu jeweils 22 Jahren Haft verurteilt.95 Nach Be-
kanntwerden der E-Mail Harhoffs beantragten beide Ange-
klagten, diese als zusätzliches Beweismittel im Verfahren 
zuzulassen. Gleichzeitig baten sie um Erlaubnis, ihre Beru-
fungsanträge zu ergänzen. Sie rügten dabei, dass das erstin-
stanzliche Urteil wegen Harhoffs Mitwirkung ihr Recht auf 
ein faires Verfahren durch ein unparteiisches Gericht verletzt 
habe. Die Berufungskammer gab den Anträgen statt, jedoch 
ohne schon auf die Begründetheit der ergänzten Vorträge 
einzugehen.96 

Zusätzlich beantragte die Verteidigung die sofortige Fest-
stellung eines Fehlprozesses („mistrial“) und Aufhebung des 
erstinstanzlichen Urteils. Dies sei angezeigt wegen der Ent-
scheidung im Šešelj-Verfahren, Richter Harhoff wegen Be-
fangenheit abzulehnen. Die Wirkung dieser Entscheidung 
erstrecke sich auch auf das Stanišić/Župljanin-Verfahren. Die 

                                                 
91 Zugerechnet dem britischen Premierminister William E. 
Gladstone (1809-1898). 
92 ICTY, Urt. v. 15.9.2008 – 04-83-T (Delić), Rn. 596 (Rich-
ter Harhoff und Lattanzi überstimmten dabei den Vorsitzen-
den Richter Moloto). 
93 Siehe ICTY, Beschl. v. 29.6.2010 – 04-83-A (Delić). 
94 ICTY, Beschl. v. 17.12.2013 – 04-83-R.1 (Delić). 
95 ICTY, Urt. v. 27.3.2013 – 08-91-T (Stanišić/Župljanin), 
Rn. 954 ff. 
96 ICTY, Beschl. v. 14.4.2014 – 08-91-A (Stanišić/Župljanin 
– Stanišićs Antrag), Rn. 23; ICTY, Beschl. v. 14.4.2014 – 08-
91-A (Stanišić/Župljanin – Župljanins Antrag), Rn. 17. 
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Berufungskammer wies die Anträge jedoch zurück.97 Die 
Verteidigung habe nicht darlegen können, dass die Šešelj-
Entscheidungen bindend für das Stanišić/Župljanin-Verfah-
ren seien. Sie stellten auch keinen außergewöhnlichen Um-
stand dar, der eine sofortige Entscheidung erforderlich ma-
che, ohne den Gang des Berufungsverfahrens abzuwarten.98 
Es gebe keinerlei Feststellungen im Hinblick auf Harhoffs 
angebliche Befangenheit im vorliegenden Fall. Alles Weitere 
werde im normalen Verfahren vor der Berufungskammer 
geklärt.99 

Auf einen Antrag Stanišićs zur nochmaligen Überprüfung 
(„reconsideration“) dieser Entscheidung hin wurde die Beru-
fungskammer noch deutlicher. Die Verteidigung übersehe, 
dass die Šešelj-Entscheidungen auf die besonderen Umstände 
in diesem Verfahren beschränkt gewesen seien und nicht 
automatisch auf andere Verfahren übertragen werden könn-
ten.100 Die Berufungskammer werde hier im Zuge des Beru-
fungsverfahrens ihre eigene Einschätzung aller relevanten 
Streitpunkte treffen. Dies schließe auch die Frage ein, ob und 
inwieweit die Feststellung der Befangenheit Harhoffs im 
Šešelj-Prozess Auswirkungen auf das Stanišić/Župljanin-
Verfahren habe.101 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Berufungskammer 
hier durchaus zu einer unterschiedlichen Beurteilung der 
Frage von Harhoffs Befangenheit kommen kann, als es im 
Šešelj-Verfahren geschehen ist. Interessant ist dabei, dass der 
in Šešelj in der Minderheit gewesene Richter Liu auch in der 
Berufungskammer in Stanišić/Župljanin mitwirkt.102 Aller-
dings würde eine andere Bewertung von Harhoffs E-Mail 
durch die Stanišić/Župljanin-Berufungskammer einige grund-
sätzliche Probleme aufwerfen, denn schließlich bezogen sich 
die von der Šešelj-Kammer beanstandeten Äußerungen Har-
hoffs keineswegs nur auf ein bestimmtes Verfahren, sondern 
waren allgemeiner Natur. In der Tat, wenn Harhoffs Ausfüh-
rungen zur „festen Praxis“ des Tribunals, bestimmte Perso-
nen zu verurteilen, auf eine Befangenheit im Šešelj-Ver-

                                                 
97 ICTY, Beschl. v. 2.4.2014 – 08-91-A (Stanišić/Župljanin). 
98 ICTY, Beschl. v. 2.4.2014 – 08-91-A (Stanišić/Župljanin), 
Rn. 25. 
99 ICTY, Beschl. v. 2.4.2014 – 08-91-A (Stanišić/Župljanin), 
Rn. 25 f., 34. 
100 ICTY, Beschl. v. 24.7.2014 – 08-91-A (Stanišić/ 
Župljanin), Rn. 15 f. 
101 ICTY, Beschl. v. 24.7.2014 – 08-91-A (Stanišić/ Župlja-
nin), Rn. 15 f. In einer weiteren Entscheidung, in der die 
Berufungskammer die Anträge der Angeklagten auf eine 
beschleunigte Anhörung der Harhoff betreffenden Beru-
fungsgründe ablehnte, bekräftigte die Kammer diese Erwä-
gungen erneut (ICTY, Beschl. v. 22.10.2014 – 08-91-A [Sta-
nišić/Župljanin], Rn. 15 ff.). 
102 Ein gegen Liu deshalb gerichtetes Ablehnungsersuchen 
wurde abgewiesen. Es sei nicht davon auszugehen, dass Liu, 
nur weil er im Šešelj-Verfahren eine bestimmte Auffassung 
vertreten habe, deshalb ähnlich gelagerte Fragen im Sta-
nišić/Župljanin-Verfahren nicht unvoreingenommen ent-
scheiden könne (siehe ICTY, Beschl. v. 24.2.2014 – 08-91-A 
[Stanišić/Župljanin], Rn. 15). 

fahren hindeuten, dann wäre es schwerlich zu erklären, wa-
rum dies in Bezug auf Stanišić und Župljanin anders sein 
soll. Sollte die Berufungskammer eine Befangenheit trotzdem 
verneinen, könnte der Eindruck entstehen, als ob bestimmte 
Entscheidungen allein abhängig von der Zusammensetzung 
des jeweiligen Richtergremiums getroffen würden. 

Wann eine Entscheidung der Berufungskammer erfolgt, 
ist noch nicht genau abzusehen – das Berufungsurteil in Sta-
nišić/Župljanin wird im Laufe dieses Jahres erwartet.103 

 
Fortsetzung in ZIS 6/2015 

                                                 
103 ICTY, Protokoll v. 24.7.2014 –08-91-A (Stanišić/ 
Župljanin), S. 27. 
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Zur Diskussion über die Grundlagen eines freiheitlichen Strafrechts 

Zugleich Besprechungsaufsatz zu Frauke Timm, Gesinnung und Straftat, Besinnung auf ein   

rechtsstaatliches Strafrecht* 
 

Von Prof. Dr. Katrin Gierhake, LL.M., Regensburg** 
 
 
Eine zentrale Aussage der in Marburg entstandenen, von 
Georg Freund betreuten Dissertation Frauke Timms

1
 zur 

Bedeutung der Gesinnung einer Person für das Strafrecht 
lautet: „Die vorliegende Arbeit soll […] die Unvereinbarkeit 
eines freiheitlichen Strafrechts mit jedwedem Einbeziehen 
von Gedanken bzw. Haltungen des Individuums begründen 
und konkretisieren.“2 

Ob und wie die Gesinnung einer Person im Bereich des 
präventiv ausgerichteten Polizeirechts eine Rolle spielen 
kann, ist damit nach Timm aber keinesfalls mitentschieden; 
dieser Frage widmet sie einen eigenen Abschnitt.3 Schon hier 
sei ihr Ergebnis kurz benannt: Die Gesinnung sei „Ausdruck 
potentieller Gefährlichkeit der Person“ und als solcher für 
eine gefahrenabwehrrechtliche Prognoseentscheidung durch-
aus zu berücksichtigen, so dass sie die Notwendigkeit gefah-
renabwehrrechtlicher Maßnahmen rechtfertigen und auf diese 
Weise ihren legitimen Stellenwert im Bereich des Polizei-
rechts finden könne.4 

In der Arbeit Timms werden die Begriffe „Wert“ und 
„Gesinnung“ sowie die Begriffspaare „Prävention/Repres-
sion“ und „Verhaltensnorm/Sanktionsnorm“ als Schlüsselbe-
griffe der Diskussion um Grundlagen und Legitimation des 
Strafrechts vorgestellt. Mit ihrem klaren Plädoyer für eine 
strikte Trennung zwischen einem repressiv verstandenen 
Strafrecht auf der einen Seite und einem der Prävention ver-
pflichteten Polizeirecht auf der anderen Seite,5 wendet sich 
die Autorin nicht nur überhaupt gegen präventive Straftheo-
rien, sondern auch gegen die aufgrund solcher Theorien für 
legitimierbar erklärte Ausweitung von Straftatbeständen in 
den Bereich reiner Vorbeugungsgesetze.6 In diesem Zusam-
menhang arbeitet sie deutlich heraus, wie der Gedanke der 
Verbrechensverhinderung unweigerlich zu dem Bedürfnis der 
sich bedroht fühlenden Gesellschaft führt, Anzeichen für 
drohendes Unrecht möglichst früh zu erkennen und Rechts-
störungen zu verhindern; dabei werden nicht nur „störende“ 
Verhaltensweisen, sondern vermehrt schon „böse Gedanken“ 
in den Blick genommen.7 Timm untersucht nicht nur dieses 
Phänomen des Zugriffs auf die innere Ausrichtung einer 
Person als solches, sondern differenziert danach, welche 

                                                 
* Duncker & Humblot, Berlin 2012, 267 S., € 74,-. 
** Die Verf. ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Rechtsphilo-
sophie an der Universität Regensburg. 
1 Name inzwischen geändert in: Frauke Rostalski. 
2 Timm, Gesinnung und Straftat, Besinnung auf ein rechts-
staatliches Strafrecht, 2012, S. 15; genauer dazu S. 76 ff. 
3 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 111 ff. 
4 Siehe Timm (Fn. 2), S. 122 f., Zusammenfassung auf S. 141 f. 
5 So Timm (Fn. 2), schon in der Einleitung, S. 16; genauer 
S. 38 ff. und 111 ff. 
6 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 39. 
7 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 14. 

Bedeutung die Gesinnung einer Person für das Strafrecht 
einerseits und für das Polizeirecht andererseits haben kann 
und darf. 

In ihren zentralen Aussagen – dass die strikte Trennung 
von Strafrecht und Polizeirecht im Rechtsstaat unverzichtbar 
ist und dass beide Rechtsgebiete unterschiedlichen Prinzipien 
folgen – ist Timm zuzustimmen. Dass dieses Faktum Bedeu-
tung hat für den rechtlichen Umgang mit der Innerlichkeit 
des Täters bzw. „Gefährders“, ist ebenfalls mehr als plausi-
bel. Insofern liegt in den durchgängig unzweideutig formu-
lierten und nachdrücklichen Ausführungen Timms ein Ge-
winn für die wissenschaftliche Diskussion um den sog. „Prä-
ventionsstaat“ – einer Diskussion, die die Fundierung durch 
Rechtsprinzipien dringend nötig hat. Allerdings ist der argu-
mentative Weg, den Timm wählt und der sie zu ihren Einsich-
ten führt, nicht durchgängig überzeugend. 

Dazu nun im Einzelnen: Die Arbeit ist, nach einer kurzen 
Einleitung (S. 13-17), in fünf Teile gegliedert. 

 
I. „Gesinnung“ und „Wert“ 

In einem ersten Teil (A.) geht Timm auf das Verständnis von 
„Gesinnung“ ein, das für die (straf-)rechtliche Betrachtung 
entscheidend sei (S. 18-37). Timm legt Wert darauf festzuhal-
ten, dass die inhaltliche Ausrichtung der Gesinnung in der 
Verantwortung des Einzelnen liegt, er sie also durch eigen-
ständige Leistung, in die Erfahrung und Reflektion einfließt, 
selbst bestimmen kann und ihr nicht etwa nur „ausgeliefert“ 
ist. Daran knüpft sie die „individuelle Verantwortlichkeit der 
Person für das Haben, Sich-Aneignen bzw. Ablegen einer 
anstößigen Gesinnung“.8 Die „Gesinnung“ habe darüber 
hinaus die Tendenz, aus dem forum internum einer Person 
nach außen zu treten,9 sich also durch ihr Handeln zu ver-
wirklichen. Inhaltlich will Timm „Gesinnung“ verstanden 
wissen als „Grundhaltung zu Werten“, die „von gewisser 
Beständigkeit ist, jedoch entsprechend ihrer Entstehung 
durch freien Willensakt geändert werden kann.“10 Die Gesin-
nung sei „Produkt der geistigen Leistung des Individuums“, 
„selbstentworfenes Konzept des Einzelnen, das er als Er-
zeugnis seines Geistes zu gegebenem Zeitpunkt kritisch hin-
terfragen kann und mitunter muss.“11 

In der argumentativen Stoßrichtung, mit der die Verf. die 
Eigenverantwortlichkeit des Subjekts bei der Gesinnungsbil-
dung zu stützen sucht, ist ihr einerseits zuzustimmen: Der 
innere Prozess der Selbstbestimmung im Subjekt, mit dem es 

                                                 
8 Siehe Timm (Fn. 2), S. 19. 
9 Timm (Fn. 2), S. 24, 25. 
10 Timm (Fn. 2), S. 37. Vgl. dazu die gründliche Aufbereitung 
der Diskussion um den Gesinnungsbegriff im Strafrecht bei 
Kelker, Zur Legitimität von Gesinnungsmerkmalen im Straf-
recht, 2007, S. 131 ff. 
11 Timm (Fn. 2), S. 25. 
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Äußerliches aufzunehmen, verstandesmäßig zu kategorisieren 
und schließlich vernünftig-praktisch zu beurteilen vermag, ist 
der Grund dafür, dass ihm für seine Handlungen Verantwor-
tung zukommt.12 Auch ist es zutreffend, die Gesinnung als 
geistiges Produkt des Individuums zu begreifen. 

Andererseits scheint bei dem Verständnis der Gesinnung 
als einer Grundhaltung zu „Werten“ und der Verpflichtung, 
eine „anstößige“ Gesinnung ggf. zu korrigieren, eine gedank-
liche Unterbestimmung auf, die sich anschließend auch in 
anderen Teilen der Arbeit, insbesondere bei den Überlegun-
gen zur sog. Verhaltensnorm, auswirkt bzw. deutlich zeigt: 
Es bleibt im Unklaren, in welchem Verhältnis der sich im 
Subjekt abspielende Prozess der Selbstbestimmung zu dem 
dem Subjekt – bloß äußerlich – entgegen-tretenden, offenbar 
maßgeblichen „Wert“ steht. Dieser „Wert“ hat nach Timm 
eine die Person leitende Funktion, denn sie habe ihre geistige 
Leistung an ihm auszurichten und eine mit diesem Wert nicht 
übereinstimmende (dann: „anstößige“ Gesinnung) entspre-
chend zu korrigieren. Der „Wert“ gilt als objektiver Maßstab 
für die Richtigkeit der eigenen Gesinnung, so wie im weite-
ren Verlauf des Gedankengangs die gesellschaftliche Norm 
zum objektiven Maßstab für das subjektive Verhalten wird13 
– dazu noch später mehr. 

Damit kommt dem „Wert“ bzw. der „Norm“ die entschei-
dende Funktion als „Leitlinie“ (so Timm selbst)14 des Sub-
jekts zu, einerseits für seine innere Ausrichtung (im Rahmen 
der Gesinnung), andererseits für sein äußerliches Verhalten 
(im Recht). Es zeigt sich angesichts dieser Bedeutung von 
„Wert“ und „Norm“, dass der Wert- bzw. Normgehalt gesi-
chert sein muss, um zutreffende Ergebnisse zu erzielen. Bei 
der Bestimmung und Herleitung dieses Gehalts reicht aber 
der Hinweis auf Vorfindliches (wie im Rahmen der Wertphi-
losophie etwa bei Nicolai Hartmann

15
 bzw. speziell für das 

Strafrecht bei Hans Welzel
16) bzw. gesellschaftlich Vorgege-

benes (wie bei der Normentheorie Jakobsscher Prägung) 
nicht hin.17 Das Subjekt stünde dann immer bloß einer ihm 

                                                 
12 Vgl. dazu Wolff, Der Handlungsbegriff in der Lehre vom 
Verbrechen, 1964, S. 15-17. 
13 Dazu Timm (Fn. 2), S. 119: „Verhaltensnormen dienen […] 
als Motivationsinstrumente zu rechtlich gewolltem Verhalten 
und sollen den Entscheidungsprozess der Person beeinflus-
sen.“; siehe ferner S. 64 ff. (dort zur inhaltlichen Ausrichtung 
der Verhaltensnorm am Verhältnismäßigkeitsprinzip), S. 68 ff. 
(zur Qualifizierung der Verhaltensnormen je nach mit ihr 
verbundener Rechtsfolge). 
14 Timm (Fn. 2), S. 119. 
15 Siehe Hartmann, Ethik, 3. Aufl. 1949, S. 154-156 („Das 
ethisch-ideale Ansichsein der Werte“): „Der Satz, dass Werte 
ein ideales Ansichsein haben, […] besagt, dass es ein an sich 
bestehendes Reich der Werte gibt, […], [das] ebenso jenseits 
der Wirklichkeit, wie jenseits des Bewusstseins besteht, – 
eine nicht konstruierte, erdichtete oder erträumte, sondern 
tatsächlich bestehende und im Phänomen des Wertgefühls 
greifbar werdende ethisch ideale Sphäre, […]“ (S. 156). 
16 Vgl. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969, S. 1 
ff., zur Rechtswidrigkeit als „negatives Werturteil“ S. 51 f. 
17 Vgl. dazu schon Zaczyk, GA 2014, 73 (85, 86). 

fremden, letztlich unerklärlichen, es kraft purer Autorität 
bezwingenden Wert- oder Gesellschaftsordnung gegenüber, 
der es Gehorsam schuldet, ohne selbst bestimmender Teil 
dieser Ordnung zu sein – Heteronomie in ihrer Reinform. Der 
ursprüngliche, auch von Timm selbst stark gemachte Gedanke 
der die Verantwortung überhaupt erst begründenden Selbst-
bestimmung liefe notwendig ins Leere. 

Der Weg der Vermeidung solcher Wert- und Normhete-
ronomie liegt darin, das Subjekt selbst als Mitbegründer bzw. 
geistigen Mitträger des den Maßstab eigener Handlungsaus-
richtung bildenden Regelwerkes in Ansatz zu bringen. Denn 
das Subjekt hat dank seiner Vernunftbegabung die Kapazität, 
selbst die „Werte“ bzw. „Normen“ (mit-) zu begründen, die 
als allgemeiner Maßstab für den Selbstbestimmungsprozess 
und – in einem vermittelten Schritt – für Rechtshandlungen 
zu gelten haben. Nur wenn sie gedankliche Norm-Urheberin 
und Norm-Unterworfene zugleich ist, kann begreiflich ge-
macht werden, dass die Person beim Prozess der Selbstbe-
stimmung mit der Allgemeinheit verbunden ist; nur dann 
kann auch eine Fehlform der Selbstbestimmung als solche – 
auch vom Subjekt selbst – eingesehen und u.U. in der Hand-
lung vermieden werden; und nur dann kann sinnvoll von 
einem „Selbstwiderspruch“ bei der Bestimmung zum Unrich-
tigen oder Unrechten die Rede sein.18 Das Allgemeine muss 
dann als auch dem Subjekt selbst einsichtige Allgemeinge-
setzlichkeit gedacht werden, als praktische Vernunft. Im 
Recht muss dieses Allgemeine dann noch genauer bestimmt 
werden als praktisch-rechtliche Vernunft, deren Ursprung die 
Autonomie des Subjekts in seiner Bezogenheit zu anderen ist. 

Wer diesen, schon im Deutschen Idealismus angelegten,19 
inzwischen aber auch für das Strafrecht gründlich ausgearbei-
teten Schritt20 auslässt, läuft selbst dann Gefahr, das Subjekt 

                                                 
18 Von einem solchen Selbstwiderspruch ist auch bei Timm 

(Fn. 2) die Rede, vgl. S. 140. 
19

 Vgl. nur Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien 
der Wissenschaftslehre, 1796, Neudruck auf der Grundlage 
der zweiten von Medicus herausgegebenen Aufl. von 1922 
(1960); Kant, Die Metaphysik der Sitten (1. Aufl. [A] 1797, 
2. Aufl. [B] 1798), Werkausgabe von Weischedel (Hrsg.) in 
zwölf Bänden, Bd. 13; Hegel, Grundlinien der Philosophie 
des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse, 1821, Werkausgabe in zwanzig Bänden (auf der 
Grundlage der Werke von 1832-1845 neu ed. Ausgabe von       
Moldenhauer/Michel [Hrsg.]), Bd. 7. 
20 Vgl. Köhler, in: Kahlo/Wolff/Zaczyk (Hrsg.), Fichtes Leh-
re vom Rechtsverhältnis, 1992, S. 93 ff.; ders., Philosophi-
sche Hefte 1 (1993), 79; ders., in: Schmidt (Hrsg.), Vielfalt 
des Rechts, Einheit der Rechtsordnung?, 1994, S. 61; ders., 
Rechtstheorie 27 (1995), 387; Wolff, ZStW 97 (1985), 786; 
ders., in: Hassemer (Hrsg.), Strafrechtspolitik, 1987, S. 137; 
Zaczyk, Das Strafrecht in der Rechtslehre Fichtes, 1981; 
ders., Das Unrecht der versuchten Tat, 1989; ders., in: 
Zaczyk/Köhler/Kahlo (Hrsg.), Festschrift für E. A. Wolff 
zum 70. Geburtstag, 1998, S. 509; ders., in: Söllner u.a. 
(Hrsg.), Gedächtnisschrift für Meinhard Heinze, 2005, 
S. 1111; und: Köhler, Über den Zusammenhang von Straf-
rechtsbegründung und Strafzumessung, Erörtert am Problem 
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einer heteronomen Zwangsmacht auszusetzen, wenn er dies 
unbedingt vermeiden will. Dies zeigt sich in den folgenden 
Ausführungen Timms, in denen sie ihre eigene straftheoreti-
sche Basis ausarbeitet. 

 
II. „Strafrecht vs. Polizeirecht“ 

Im nächsten Teil ihrer Arbeit (B.) unterscheidet Timm zu-
nächst grundlegend – und im Wesentlichen zutreffend – den 
Bereich des Strafrechts von dem des Polizeirechts21 und un-
tersucht für beide Bereiche getrennt, welche Bedeutung die 
Gesinnung einer Person im jeweiligen Rechtsgebiet legiti-
merweise haben kann (S. 38-142).22 
 
1. Straftheorie: „Verhaltens- und Sanktionsnorm“ 

Breiten Raum nimmt dabei die Selbstvergewisserung der 
Autorin im Hinblick auf Aufgabe und Legitimation der Strafe 
ein (S. 40 ff.). Dabei liegt in der Trennung zwischen sog. 
Verhaltensnormen und sog. Sanktionsnormen für sie eine 
„notwendige normative Grundvoraussetzung“ (S. 41 ff.). Es 
seien diese beiden Normenkategorien, die das Strafrecht im 
Kern ausmachten. Der „effektive Schutz rechtlich relevanter 
Interessen“ sei ausschließlich durch das Vermeiden güterge-
fährdender Verhaltensweisen seitens der Individuen zu reali-
sieren; zu diesem Vermeideverhalten müssten die Bürger 
mittels entsprechender rechtlicher Ge- und Verbote motiviert 
werden. Diese Motivationsnormen seien die Verhaltensnor-
men. Auf einen Verstoß gegen eine solche Verhaltensnorm 
folge dann erst in einem zweiten, zu trennenden Schritt die 
(strafrechtliche) Sanktionsnorm. Deren Schutzgegenstand sei 
nicht das Rechtsgut selbst, sondern die Geltungskraft der 
jeweils übertretenen Verhaltensnorm. 

Entscheidend für das Verständnis vom Strafrecht, für das 
sich Timm ausspricht, ist damit die getrennte Beurteilung der 
Legitimität von Sanktionsnorm und Verhaltensnorm. 

                                                                                    
der Generalprävention, 1983; ders., Der Begriff der Strafe, 
1986; ders., in: Küper/Puppe/Tenckhoff (Hrsg.), Festschrift 
für Karl Lackner zum 70. Geburtstag am 18. Februar 1987, 
1987, S. 11; ders., Strafrecht Allgemeiner Teil, 1997, S. 22 
ff., 37 ff.; Seelmann, JuS 1979, 687; ders., ARSP 79 (1993), 
228; Zaczyk, in: Landwehr (Hrsg.), Freiheit, Gleichheit, Selb-
ständigkeit, Zur Aktualität der Rechtsphilosophie Kants für 
die Gerechtigkeit in der modernen Gesellschaft, 1999, S. 73; 
in Kontinuität des Grundgedankens: Gierhake, Begründung 
des Völkerstrafrechts auf der Grundlage der Kantischen 
Rechtslehre, 2005; Kelker (Fn. 10); Klesczewski, Die Rolle 
der Strafe in Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, 
Eine systematische Analyse des Verbrechens- und Strafbe-
griffs in Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
1991; Murmann, Die Selbstverantwortung des Opfers im 
Strafrecht, 2005; Noltenius, Kriterien der Abgrenzung von 
Anstiftung und mittelbarer Täterschaft, 2003; St. Stübinger, 
Das ,idealisierte’ Strafrecht, Über Freiheit und Wahrheit in 
der Straftheorie und Strafprozessrechtslehre, 2008. 
21 Siehe Timm (Fn. 2), S. 38-40. 
22 Timm (Fn. 2), S. 40-111: Gesinnung im Strafrecht; S. 111-
142: Gesinnung im Polizeirecht. 

Im Hinblick auf die Sanktionsnorm grenzt sich Timm von 
individual-präventiven und negativ-generalpräventiven Be-
gründungsansätzen ab23 und sieht die eigentliche Legitimati-
on der Strafe darin, dass mit ihr ein Normgeltungsschaden, 
bei ihr bezogen auf die Geltung der Verhaltensnorm, abge-
wehrt wird.24 Der dieses Ergebnis stützende Gedankengang 
lautet in Anlehnung an Günther Jakobs zunächst folgender-
maßen: Im Normverstoß drücke der Täter „seine – jedenfalls 
punktuelle – Nichtakzeptanz der übertretenen Verhaltens-
norm aus. Er tritt also in Kommunikation mit der Gemein-
schaft, indem er den (unzutreffenden) Anschein vermittelt, 
ihm stünde trotz Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag wei-
terhin die Möglichkeit offen, seine eigenen über die davon 
abweichenden Maximen der Gemeinschaft zu stellen.“25 

Timm will nun aber anders als Jakobs die Strafe nicht 
damit begründen, dass mit ihr die Rechtstreue der übrigen 
Gesellschaftsmitglieder bestärkt werde – darin liege eine 
nicht zu rechtfertigende Instrumentalisierung des Täters für 
Gesellschaftsinteressen.26 Sie wendet sich vielmehr einem – 
aus ihrer Sicht vornehmlich Michael Pawlik zuzuschreiben-
den27 – Strafbegründungsansatz zu, nach dem Strafe „gel-
tungssichernde ausgleichende Ahndung des begangenen 
Verhaltensnormverstoßes“ (S. 58) sei und durch sie die Wie-
derherstellung des Rechts bewirkt werde, das sich aus der 
Geltungskraft der Normengesamtheit ergebe (S. 61). Diesen 
Ansatz fasst sie selbst folgendermaßen zusammen: 

„[…] da das Recht den gewählten gesellschaftlichen Sta-
tus quo aufrecht erhalten soll, kann man vor dem Hintergrund 
der Vorstellung einer freiheitlichen Ordnung mit Pawlik 
synonym auch von einer Daseinsordnung in Freiheit spre-
chen. Strafe dient damit nach dem hier zugrundegelegten 
Verständnis der Wiederherstellung des vor der Tat bestehen-
den Zustands der Freiheit durch Betonung der fortdauernden 
Geltungskraft der übertretenen Verhaltensnorm(en) im Wege 
einer dem Rechtsbrecher zugefügten Freiheitseinbuße. Strafe 
ist die geltungssichernde ausgleichende Ahndung des began-
genen Verhaltensnormverstoßes (nebst Folgen)“ (S. 61, 62). 

So sehr dieser Strafbestimmung im Ergebnis zuzustim-
men und so sehr der widerständige Weg der kritischen 
Selbstvergewisserung der Autorin zu würdigen ist, so deut-
lich sind auch zwei Kritikpunkte zu benennen, die sich auf 
die Herleitung dieses Verständnisses durch Timm beziehen. 
Der erste betrifft die nicht ganz präzise herausgearbeitete 
wissenschaftliche Herkunft dieser „absoluten Straftheorie“. 
Der zweite, substantiellere, bezieht sich auf die fragliche 
Vereinbarkeit dieser Position mit der von Timm aufgestellten 
Prämisse, nach der die Legitimation von Verhaltensnorm und 
Sanktionsnorm unabhängig voneinander vorzunehmen sei. 
Beide Kritikpunkte hängen miteinander in folgender Weise 
zusammen: 

                                                 
23 Siehe Timm (Fn. 2), S. 45 ff. 
24 Timm (Fn. 2), S. 43. 
25 Timm (Fn. 2), S. 42 f. 
26 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 52. 
27 Siehe Timm (Fn. 2), S. 60, mit Hinweis auf Pawlik, Person, 
Subjekt, Bürger, Zur Legitimation von Strafe, 2004, S. 66 ff., 
75 ff. 
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Ganz zu Recht beschreibt Timm das durch die Strafe zu 
erhaltende und wiederherzustellende Recht als „Daseinsord-
nung in Freiheit“ – eine Formulierung, die an Hegels Grund-
linien der Philosophie des Rechts erinnert (Recht als „Dasein 
des freien Willens“28 bzw. Recht als Dasein „der selbstbe-
wußten Freiheit“29). In der Nachfolge und Fortentwicklung 
der großen Freiheitsphilosophien Kants, Fichtes und Hegels 
wird von einer kleinen, aber wachsenden Strömung der Straf-
rechtswissenschaft schon seit längerem an der Fundierung 
des Rechts durch die Idee der Freiheit gearbeitet;30 in der 
Folge hat sich ein eigenständiger Unrechts- und Strafbegriff 
entwickelt,31 der der von Timm favorisierten „absoluten 
Straftheorie“ notwendig zugrunde liegt. Insbesondere der 
tragende Gedanke der Wiederherstellung des Rechts durch 
die Strafe ist ohne den entsprechenden positiven Begriff eines 
freiheitlichen Rechts – bzw. in der Umkehrung: ohne das 
Verständnis des wesentlichen Moments des Unrechts als 
Negation fremder Freiheit – nicht begründbar.32 Denn, und 
das meint ja auch Timm, Strafe dient dem Erhalt desjenigen 
Rechtszustandes der Freiheit, der vor dem Normbruch be-
standen hat. Die fortdauernde Geltungskraft gerade dieser 
Normordnung rechtfertigt die Freiheitseinbuße, die der Täter 
durch die Strafe zu erleiden hat. Vor diesem Hintergrund ist 
die Normenordnung aber nur dann legitimerweise durch 
Strafe zu verteidigen, wenn sie als Freiheitsordnung ausge-
wiesen ist. Die Legitimation der Strafe steht und fällt damit 
mit der Qualität des durch den Täter gebrochenen Rechts; 
anders formuliert: Strafe ist nur gerechtfertigt, wenn sich im 
Normbruch eine Freiheitsverletzung findet.33 

                                                 
28 Hegel (Fn. 19), § 29, S. 80. 
29 Hegel (Fn. 19), § 30, S. 83. 
30 Siehe nur grundlegend: Köhler, in: Kahlo/Wolff/Zaczyk 
(Fn. 20); ders., Philosophische Hefte 1 (1993), 79; ders., in: 
Schmidt (Fn. 20), S. 61; ders., Rechtstheorie 27 (1995), 387; 
Wolff, ZStW 97 (1985), 786; ders., in: Hassemer (Fn. 20), 
S. 137; Zaczyk (Fn. 20 – Rechtslehre); ders., (Fn. 20 – Un-
recht der versuchten Tat); ders., in: Zaczyk/Köhler/Kahlo 
(Fn. 20), S. 509; ders., in: Söllner u.a. (Fn. 20), S. 1111. 
31 Siehe dazu etwa Köhler (Fn. 20 – Strafrechtsbegründung); 
ders., (Fn. 20 – Begriff der Strafe); ders., in: Küper/Puppe/ 
Tenckhoff (Fn. 20), S. 11; ders., (Fn. 20 – Strafrecht AT), 
S. 22 ff., 37 ff.; Seelmann, JuS 1979, 687; ders., ARSP 79 
(1993), 228; Zaczyk, in: Landwehr (Fn. 20), S. 73 ff.; in Kon-
tinuität des Grundgedankens: Gierhake (Fn. 20); Kelker 
(Fn. 10); Klesczewski (Fn. 20); Murmann (Fn. 20); Noltenius 
(Fn. 20); St. Stübinger (Fn. 20). 
32 So unter Hinweis auf die in Fn 30 zitierte Strömung auch 
Frisch, in: Wolter/Freund (Hrsg.), Straftat, Strafzumessung 
und Strafprozess im gesamten Strafrechtssystem, 1996, 
S. 135 (146). 
33 Diese Freiheitsverletzung muss dann in weiteren Begrün-
dungsschritten näher qualifiziert werden, um Kriminalunrecht 
zutreffend zu erfassen. Die Schritte seien hier nur angedeutet: 
Es geht erstens um die Herabsetzung des Anderen in einem 
durch gegenseitige Anerkennung begründeten Rechtsverhält-
nis; zweitens um die Geltungsrestitution des durch die Tat 
verletzten Rechts; drittens um die Aufhebung des in der 

Die These, dass die Strafe unabhängig von der Qualität 
der gebrochenen (Verhaltens-) Norm zu begründen ist,34 lässt 
sich damit nicht mehr halten. Die Qualität des Unrechts ist 
vielmehr gerade der Grund für die Strafe; in Anlehnung an 
Hegel: Das Verbrechen trägt seine Selbstaufhebung durch 
Strafe schon in sich.35 „Verhaltensnorm“ und „Sankti-
onsnorm“ stehen damit in einem notwendigen Zusammen-
hang. 

Dass auch die Legitimität der Verhaltensnorm ausgewie-
sen sein muss, betont im Übrigen auch Timm selbst: Dieser 
Ausweis müsse aber bereits im „vorstrafrechtlichen Bereich“ 
stattfinden.36 Als Kriterien für diese Untersuchung will Timm 
sich darauf stützen, dass die Norm einen legitimen Zweck 
verfolgen und dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ge-
wahrt sein müsse: 

„Sollen Verhaltensnormen dem Anspruch einer freiheitli-
chen Ordnung, das größtmögliche Maß an Freiheit aller Indi-
viduen zu gewährleisten, entsprechen, bedarf es durch sie 
eines gerechten Interessenausgleichs. Die Etablierung rechtli-
cher Verhaltensvorschriften ist daher dominiert durch Fragen 
der Verhältnismäßigkeit (i.w.S.) solchen Eingriffs in Rechte 
der Individuen. Die Verhaltenskontrolle durch Aufstellung 
einer Norm muss zu dem angestrebten Schutz eines Rechts-
guts geeignet, erforderlich und angemessen i.e.S. sein“ 
(S. 64, 65). 

Timm selbst weist nun ganz zu Recht darauf hin, dass 
beim „allgemeinen Abwägen“ oftmals ein gewichtiger Schritt 
ausgelassen wird: Es sei von entscheidender Bedeutung, ob 
sich für eine konkrete Verhaltensvorschrift überhaupt ein mit 
der freiheitlichen Ordnung in Einklang zu bringender – inso-
weit legitimer – Zweck benennen lasse.37 Das ist uneinge-
schränkt richtig, bedarf aber einer entscheidenden Ergänzung: 
Ob eine mit Strafe bewehrte Verhaltensnorm legitim, das 
heißt: mit freiheitlichem Recht vereinbar ist, hängt ganz ent-
scheidend davon ab, welches Fehlverhalten mit Strafe belangt 
werden darf und welches nicht, also von der Qualität des 

                                                                                    
Schuld des Täters liegenden Selbstwiderspruchs. Vgl. zu den 
Dimensionen eines als Freiheitsverletzung begriffenen Un-
rechtsbegriffs und zu seiner Herleitung Gierhake (Fn. 20), 
S. 108, und Kelker (Fn. 10), S. 390 ff. 
34 So Timm (Fn. 2), S. 64, vgl. auch S. 233. 
35 Vgl. Hegel (Fn. 19), § 95, S. 181 und § 97, S. 185. 
36 Siehe Timm (Fn. 2), S. 64 ff., vgl. auch S. 71: Es sei „Auf-
gabe der Sanktionsnormen, durch strafende Reaktion auf 
einen Normbruch die Geltungskraft der desavouierten Ver-
haltensnorm wiederherzustellen. Strafgesetze treffen daher 
keine unmittelbare Aussage darüber, welches Verhalten ge- 
bzw. verboten ist. Diese Beurteilung wird in einem dem 
Strafrecht vorgelagerten Schritt im Wege der Etablierung 
rechtlicher Verhaltensnormen getroffen. In den Strafgesetzen 
wird ausschließlich geregelt, auf welche Verhaltensnormver-
stöße bei u.U. zusätzlichem Erfordernis weiterer Sanktions-
voraussetzungen mit Strafe zu reagieren ist. Dabei ergibt sich 
die Antwort auf die Frage, welche Verhaltensnormen straf-
rechtlichen Schutz erfahren, aus dem Vorgang der Abwägung 
widerstreitender Güter und Interessen.“ 
37 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 65. 
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Kriminalunrechts.38 In der Terminologie Timms: Bei wel-
chem „Rechtsgut“ und bei welchem Grad seiner Bedrohung 
lässt sich sagen, dass der „Schutz“ durch eine Verbotsnorm 
gerechtfertigt ist, deren Bruch zur Bestrafung führt? Muss 
nicht die Rechtsfolge (etwa: Strafe, Geldbuße, Verwarnung), 
die auf das verbotene Verhalten folgt, in den Zusammenhang 
der Legitimation einbezogen werden? Kann der Gedanke des 
„gerechten Interessenausgleichs“ zwischen dem zu schützen-
den Rechtsgut und dem Freiheitseingriff beim einzelnen 
Verbotsadressaten tatsächlich ein allgemeines Kriterium für 
eine Qualifizierung als „legitime Verhaltensnorm“ hervor-
bringen – noch dazu unabhängig davon, wie der Eingriff in 
die Freiheit des Einzelnen ausgestaltet ist? Ist es tatsächlich 
so, dass nur überhaupt eine Vereinbarkeit der Zwecksetzung 
mit der Verfassung gegeben sein muss, um eine Verbotsnorm 
zu legitimieren?39 

Die Überlegungen zeigen: Eine Verhaltensnorm kann, 
anders als Timm meint, nicht unabhängig von der Sanktion 
Strafe auf ihre Legitimation überprüft werden. Nur die Ver-
bindung der Unrechtsqualität mit der das Unrecht aufheben-
den Strafe verspricht einen schlüssigen Begründungszusam-
menhang, bei dem die Strafe als Wiederherstellung des durch 
das Unrecht gebrochenen freiheitlichen Rechts begriffen und 
gerechtfertigt ist.40 
 
2. Gesinnungen im Strafrecht 

Auf der Basis der erarbeiteten Straflegitimation geht Timm 
nun in einem weiteren Schritt der Frage nach, welchen Stel-
lenwert „Gesinnungen“ im Strafrecht einer freiheitlichen 
Grundordnung haben können (S. 76 ff.). Nach einem „Ex-
kurs“ (S. 76-79), der sich mit dem Stellenwert der Gesinnung 
in der kantischen Rechtsphilosophie beschäftigt – hier seien 
Bedenken im Hinblick auf die doch etwas zu flüchtige Ab-
handlung der Problematik geäußert –, vertieft Timm zunächst 
die Frage, inwiefern Verhaltensnormen legitimiert werden 
können, die das „Haben“ oder „Sich-Aneignen“ einer „wert-
widrigen“ Gesinnung als solche betreffen.41 Sie kommt zu 
dem zutreffenden Ergebnis,42 dass nur nach außen tretendes 
Verhalten (und zwar nur solches, das die Freiheit anderer 
betrifft)43 Gegenstand staatlicher Eingriffe sein darf, nicht 
aber bloß im Internum der Person verbleibende Gedanken.44 
Diese „Gesinnungsabstinenz“ wird nicht nur für die strafbe-

                                                 
38 Zur Notwendigkeit eines „materiellen Verbrechensbe-
griffs“ siehe auch Frisch (Fn. 32), S. 138-140. 
39 Timm (Fn. 2), S. 66 mit Fn. 174. 
40 Vgl. etwa Köhler (Fn. 20 – Strafrecht AT), S. 37: „Rechts-
grund der Strafe ist die notwendige ausgleichende Wieder-
herstellung des durch die Tat in seiner Allgemeingültigkeit 
verletzten Rechtsverhältnisses in schlüssiger Negati-
on/Aufhebung des Verbrechens – […].“ 
41 Siehe Timm (Fn. 2), S. 79 ff. 
42 Zusammenfassend formuliert: Timm (Fn. 2), S. 86 und 110. 
43 Dieser Punkt ist im Konzept Timms unabgeleitet, denn bei 
der Bestimmung der Qualität von legitimen Verhaltensnor-
men ist der Begriff der Freiheit nicht konstitutiv eingeführt 
worden; siehe dazu schon die Kritik im Text oben. 
44 Vgl. schon Jakobs, ZStW 97 (1985), 751 (755 ff.). 

gründenden Tatbestände, sondern auch für die Strafzumes-
sung gefordert;45 insbesondere eine strafschärfende Berück-
sichtigung „wertwidriger Geisteshaltungen des Täters“ hält 
Timm für nicht legitimierbar.46 
 
3. Gesinnungen im Polizeirecht 

Im nächsten Schritt (S. 111 ff.) wendet sich Timm der Bedeu-
tung von Gesinnungen im Polizeirecht zu. Als theoretisches 
Fundament der Gefahrenabwehr weist sie zutreffend den 
Gedanken der Individualprävention aus, der in der Folge 
Franz v. Liszts lange Zeit fälschlicher Weise als Straftheorie 
gehandelt wurde.47 Im Rahmen der Gefahrenabwehr, nicht 
des Strafrechts, könnten nun Gesinnungen folgende Bedeu-
tung haben: 

„Die Gefährlichkeit von Personen, die sich eine wertwid-
rige Gesinnung angeeignet haben, lässt sich nunmehr un-
schwer aufzeigen: Sie liegt in der Erkenntnis, dass der 
Mensch sich nicht in jeder relevanten Phase seines Verhal-
tens gegen die Vorgaben seiner Einstellung entscheiden wird. 
Vielmehr wird es zu Situationen kommen, in denen er in 
Konfrontation mit dem betreffenden Wert dem entspricht, 
was sein inneres Programm als Verhaltensmöglichkeit anbie-
tet. Aus seiner unwerten Gesinnung lässt sich folglich die 
Vermutung ableiten, dass es von Seiten ihres Inhabers zu 
einer Artikulation seiner Wertehaltung durch entsprechendes 
Verhalten kommen wird. Es steht damit die Gefahr im Raum, 
dass solche Personen eher geneigt sind, Güter und Interessen 
anderer (sofern sich ihre wertnegierende Gesinnung auf diese 
bezieht) zu verletzen. Dabei handelt es sich um eine reine 
Prognose – mehr können Gefährlichkeitserwägungen aber 
auch nicht sein“ (S. 123). 

Zuzustimmen ist Timm zunächst uneingeschränkt in 
zweierlei Hinsicht: Erstens handelt es sich bei der skizzierten 
Gefährlichkeitsprognose ganz gewiss um eine andere Katego-
rie als um strafrechtliche Schuld – das Strafrecht ist also der 
falsche Ort für solche Erwägungen; dies zeigt Timm im Übri-
gen in ihren folgenden Ausführungen in Bezug auf das sog. 
„Feindstrafrecht“ nochmals überzeugend auf.48 Zweitens ist 
auch die „Gefahrendiagnose“ selbst zutreffend, denn es lässt 
sich tatsächlich sagen, dass Grundüberzeugungen danach 
drängen, in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden – auch 
wenn ihre Realisierung gegen geltendes Recht verstoßen 
sollte. Die „Neigung“ einer Person zum Unrecht kann also 
eine Gefährlichkeitsprognose durchaus stützen. 

Nicht ausgemacht ist damit aber, ob eine Gefährlichkeits-
prognose aufgrund der – den Behörden irgendwie zur Kennt-
nis gelangten – Gesinnung einer Person tatsächlich präventi-
ve Freiheitseingriffe bei dieser Person legitimieren kann. 
Dieser Schritt ist seinerseits zu begründen, und das ist ein 
sehr schwieriges Unterfangen: Eine solche Begründung muss 
erstens die mit jeder Prognose verbundene tatsächliche Unsi-
cherheit bevorstehenden Unrechts als Legitimationsproblem 

                                                 
45 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 89 ff. 
46 Timm (Fn. 2), S. 91. 
47 Siehe dazu die sehr eingängige Argumentation bei Timm 
(Fn. 2), S. 115-122. 
48 Timm (Fn. 2), S. 129 ff. 
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aufnehmen; sie muss zweitens Freiheitseingriffe gegenüber 
einem vernünftigen Subjekt rechtfertigen, das sich (noch) 
nicht ins Unrecht gesetzt hat; sie muss drittens klären, warum 
das „unrechtsgeneigte“ Subjekt allein aufgrund der Gefähr-
lichkeitsprognose staatlichem Zugriff ausgesetzt wird.49 

So sehr Timms strikte Trennung von Strafrecht und Poli-
zeirecht kategorial zu begrüßen ist, – die grundsätzliche Prob-
lematik der Legitimation von Präventivmaßnahmen bleibt bei 
ihr offen. 
 
III. „Gesinnung“ im Straftataufbau 

Der folgende Teil der Arbeit (C.) (S. 143-214) handelt von 
der „Gesinnung als Element der Straftat“. Timm beginnt 
diesen Teil mit einer wichtigen Feststellung zur Schlüssigkeit 
strafrechtsdogmatischer Aussagen überhaupt. Den Überle-
gungen liege die „Einsicht zugrunde, dass die Straftheorie 
und deren Ausrichtung an einem freiheitlichen Grundmodell 
des gesellschaftlichen Miteinanders in den Elementen der 
Straftat fortwirken. Sollten die Straftatkategorien die Einbe-
ziehung von Elementen ermöglichen, die sich vor dem straf-
theoretischen Hintergrund nicht legitimieren lassen, ist hierin 
ein eklatanter Bruch im System zu erkennen, der Zweifel an 
dessen Richtigkeit laut werden lässt“ (S. 145). 

Mit diesem Plädoyer für systematische Stimmigkeit dog-
matischer Aussagen mit der die Grundlage des Strafrechts 
bildenden Straftheorie ist ein Anspruch benannt,50 dem in der 
heutigen Strafrechtsdogmatik nur noch selten genügt wird. 
Dass gültige Ergebnisse für strafrechtsdogmatische Fragestel-
lungen nur formuliert werden können, wenn sie auf einem 
schlüssigen Begründungsgang beruhen, der bei der Freiheit 
der Person und ihrer Vernunftbegabung seinen Ausgang 
nimmt, ist zwingend. Dass dieser Anspruch tatsächlich ernst 
genommen, geschweige denn erfüllt würde, lässt sich bei der 
heutigen Flut von Beiträgen in Kommentaren, Lehrbüchern, 
Zeitschriften etc. allerdings nicht ernstlich behaupten. Inso-
fern ist Timms Erinnerung sehr zu begrüßen. 

Als allgemeine Straftatkategorien weist Timm nun im 
Folgenden das Unrecht und die Schuld aus (S. 150 ff.). 

Das Unrecht sei – (nur) in ihrem Denken konsequent51 – 
durch einen „Verhaltensnormverstoß des Normadressaten 
gekennzeichnet. Durch sein Verhalten bringt der Täter zum 
Ausdruck, dass die übertretene Verhaltensnorm jedenfalls in 
der konkreten Situation für ihn keine Geltung entfaltet. Es 
sollen seine eigenen Maximen anstelle des Rechts der Gesell-

                                                 
49 Zu einem Lösungsansatz, der diese drei Punkte berücksich-
tigt, siehe Gierhake, Der Zusammenhang von Freiheit, Si-
cherheit und Strafe im Recht, 2013, S. 383 ff. 
50 Vgl. zu diesem Anspruch auch Zaczyk, in: Hettinger u.a. 
(Hrsg.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag, 
2007, S. 723; zur Notwendigkeit systematischer Geschlos-
senheit der Straftheorie zutreffend auch Pawlik, Das Unrecht 
des Bürgers, 2012, S. 86, insbesondere Fn. 448. 
51 Dass für die Bestimmung legitimen Kriminalunrechts al-
lein der Verweis auf einen „Verhaltensnormverstoß“ nicht 
hinreicht, stattdessen ein materieller Unrechtsbegriff (i.S.e. 
konkreten Freiheitsverletzung, vgl. Fn. 31) entwickelt werden 
muss, wurde schon angemerkt. 

schaft gelten. Verhaltensunrecht kann daher in Orientierung 
an den straftheoretischen Grundlagen als Infragestellung des 
Rechts durch dessen Miss- oder Nichtbeachtung definiert 
werden.“52 

Der Gegenstand des Vorwurfs könne allein das zu ver-
antwortende Verhaltensunrecht (nebst spezifischen Fehlver-
haltensfolgen) sein. Der Täter müsse sich gegen das Recht 
entschieden haben, obgleich er fähig war, sich in Orientie-
rung an den maßgeblichen Verhaltensnormen rechtlich rich-
tig zu verhalten. Schuld sei die Fähigkeit des Einzelnen zum 
Andershandeln.53 

Timm erwägt nun in zwei Schritten, ob sich „die Gesin-
nung“ als Element des Unrechts oder als Element der Schuld 
in den Straftataufbau einordnen lässt.54 

Bemerkenswert ist insofern, dass Timm die Innerlichkeit 
des Täters bei der näheren Umschreibung des das Unrecht 
ausmachenden Normverstoßes durchaus berücksichtigen will: 
„Der Normbruch liegt nicht schon in einem äußerlich in Er-
scheinung getretenen – rechtlich irgendwie negativ zu bewer-
tenden – Geschehen. Vielmehr ist entscheidend, ob es sich 
um einen Verhaltensnormverstoß des konkreten Subjekts in 
der entsprechenden Situation handelt. […] Maßgeblicher – 
und unverzichtbarer – Ansatzpunkt für die strafrechtliche 
Reaktion ist die fehlerhafte Entscheidung der Person, die 
diese in ihrem Verhalten umsetzt.“55 

Die Kategorien von Fahrlässigkeit und Vorsatz werden 
von der Autorin anhand der inneren Einstellung des Täters 
zum Unrecht differenziert: Fahrlässig handele, wer sich des 
Normverstoßes nicht in vollem Umfang bewusst sei, insofern 
einem Irrtum unterliege; Vorsatz liege dagegen vor, wenn der 
Täter sich „sehenden Auges“ für den Normverstoß und damit 
gegen die Geltung der übertretenen Verhaltensnorm ent-
scheide.56 

Das Moment der Gesinnung sei von dieser grundsätzli-
chen Differenzierung aber zu trennen. Während Vorsatz und 
Fahrlässigkeit die konkrete Einstellung des Täters zur Tat 
kennzeichneten, erfasse die Gesinnung die „grundsätzliche 
Einstellung des Täters zu dem angegriffenen Wert“ und lege 
den „Blick auf die Täterpersönlichkeit frei“ (S. 159). Aus 
diesem Grund könne die Gesinnung des Täters, anders als 
sein Vorsatz, für die Graduierung (Steigerung oder Milde-
rung) des Unrechts keine Bedeutung haben.57 Auch dem von 
Timm favorisierten Schuldbegriff – Schuld als „Fähigkeit des 
Täters, die eine Strafbarkeit begründende Situation durch 
Orientierung am Recht zu vermeiden“ – lasse sich das 
Merkmal der Gesinnung nicht zuordnen, jedenfalls nicht in 

                                                 
52 Timm (Fn. 2), S. 151, mit Fußnotenverweisen auf Werke 
Freunds, Frischs und Pawliks. 
53 Timm (Fn. 2), S. 152. 
54 Timm (Fn. 2), S. 153 ff.: Gesinnung als Element des Un-
rechts; S. 178 ff.: Gesinnung als Element der Schuld. 
55 Timm (Fn. 2), S. 154 f. 
56 Timm (Fn. 2), S. 155, mit Verweis auf Freund und Frisch. 
57 Vgl. das Fazit bei Timm (Fn. 2), S. 165. 
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schuldsteigernder Form.58 Denn die „Fähigkeit zur Normbe-
folgung“ liege entweder in voller Form vor oder könne aus 
Gründen, die nichts mit der Gesinnung des Täters zu tun 
haben, schwach ausgeprägt sein und dann zu einer Schuld-
minderung führen.59 

Timms Ansatzpunkt, nach dem verschuldetes Kriminalun-
recht als in die Tat umgesetzte „fehlerhafte Entscheidung der 
Person“60 die strafrechtliche Reaktion rechtfertigt, ist im 
Prinzip zuzustimmen. Gleichzeitig ist aber festzuhalten, dass 
die für das Strafrecht basalen Begriffe „Unrecht“, „Vorsatz“, 
„Fahrlässigkeit“ und „Schuld“ bei Timm nicht angemessen 
erfasst sind. Vorsatz wird von Timm als bewusster, Fahrläs-
sigkeit als nicht (voll) bewusster Normverstoß definiert; bei 
der Vorsatztat werde die Geltung der übertretenen Verhal-
tensnorm negiert, bei der Fahrlässigkeit kann dementspre-
chend von einer bewussten Entscheidung zum Geltungsbruch 
nicht gesprochen werden (was im Übrigen konsequenter-
weise zur Straflosigkeit führen müsste). Schuld ist nach 
Timm die „Fähigkeit des Täters, die eine Strafbarkeit begrün-
dende Situation durch Orientierung am Recht zu vermeiden.“ 

Damit werden im Begriff des Vorsatzes der Verletzungs-
wille im Hinblick auf das – in Timms Terminologie – ge-
schützte Rechtsgut (z. B. körperliche Unversehrtheit) und der 
konkrete Wille zum Normbruch (z.B. Verstoß gegen das 
Verbot der Körperverletzung) in eins gesetzt,61 während für 
die Schuld nur noch die Normbruch-Vermeidungsfähigkeit 
bleibt, die in der Regel bei jedem gesunden, erwachsenen 
Menschen vorliegt. Nicht die Schuld wäre es damit, die we-
gen der in ihr liegenden konkreten Entscheidung zum Un-
recht (gegen „das Recht als Recht“) Strafe nach sich zieht, 
sondern der Vorsatz.62 In jeder bewussten Rechtsgutsverlet-
zung läge dann zugleich auch ein bewusster Normverstoß; 
die Schuld würde nicht als Akt der Entscheidung zum Un-
recht positiv festgestellt werden müssen, sondern immer 
schon vorausgesetzt bzw. fingiert. Wenn allein die Fähigkeit 
zur Unrechtseinsicht Gegenstand der Schuld wäre, dann fehl-
te zudem jeglicher Bezug zwischen Unrecht und Schuld: Die 
Vermeidefähigkeit „umrankte“ die konkrete Unrechtstat, wie 
auch jedes andere Handeln des Subjekts, das sich dann in 
einem fort „schuldig“ machte, selbst wenn es gar kein Un-
recht beginge. 

Den Begrifflichkeiten Timms ist deshalb die folgende, aus 
einem freiheitlichen Rechtsverständnis entwickelte Unrechts- 
und Schuldbestimmung entgegenzusetzen: Straftat-Unrecht 
setzt sich zusammen aus der (gewollten, dann vorsätzli-

                                                 
58 Siehe Timm (Fn. 2), S. 184. Vgl. zum Schuldbegriff noch-
mals dies. (Fn. 2), S. 152 (Schuld als Fähigkeit des Einzelnen 
zum Andershandeln). 
59 Timm (Fn. 2), S. 184; dies. (Fn. 2), S. 152. Zu letzterem 
auch dies. (Fn. 2), S. 191 ff. 
60 Timm (Fn. 2), S. 152. 
61 Die Schuld (als Unrechtseinsicht) wird also gewissermaßen 
„in den Vorsatz gezogen“. 
62 Die Strafbarkeit der Fahrlässigkeit müsste gesondert be-
gründet werden, denn nach Timm läge lediglich ein irrtümli-
cher Normbruch vor – also gerade keine die Strafe rechtferti-
gende Geltungsverkehrung. 

chen)63 konkreten Verletzung fremder Freiheit (tatbestandli-
ches Verletzungshandeln als Verletzung des konkreten 
Rechtsverhältnisses zwischen Täter und Opfer) und dem 
Bruch der darauf bezogenen allgemeingültigen Verbotsnorm 
(beim Unterlassungsdelikt: Gebotsnorm);64 Schuld ist der 
freie, selbstbestimmte Entschluss zur Verletzung des „Rechts 
als Recht“, also die in der konkreten Situation bewusste Gel-
tungsnegation des grundsätzlich vom Täter mitkonstituierten 
allgemeinen Rechts durch die Tat.65 

Von dieser Begriffsbestimmung ausgehend ist dann auch 
die Frage nach der Verortung der „Gesinnung des Täters“ zu 
beantworten. Besonders bedeutsam – weil einen Teil der 
vorzubringenden Einwände antizipierend – ist die bei Timm 
folgende Auseinandersetzung mit einem Schuld- und Gesin-
nungsverständnis, das aus der Perspektive eines freiheitlichen 
Rechtsverständnisses66 von Brigitte Kelker entwickelt wurde 
(in den Worten Timms: „Wertwidrige Gesinnung als gestei-
gerte Herabsetzung des gegenseitigen Anspruchs auf Aner-
kennung“, S. 184 ff.). Kelker begründe die mögliche Steige-
rung des schuldhaften Normverstoßes durch anstößige Ge-
sinnungen damit, dass der Täter in solchen Fällen seine Ab-
lehnung gegenüber dem Normensystem ganz besonders deut-
lich zum Ausdruck bringe. Hierin liege aus Kelkers Sicht eine 
Missachtung des gegenseitigen Anerkennungsverhältnisses 
nicht nur gegenüber dem betreffenden Opfer, sondern gegen-
über der Rechtsordnung und deren Mitgliedern im Allgemei-
nen.67 Timm meint nun, dass diese Argumentation eine 
Schuldsteigerung deshalb nicht trage, weil es nicht auf den 
sichtbaren (Geltungs-)Schaden für die Normenordnung und 
schon gar nicht auf die sich in der verstärkten Geltungsver-
kehrung des Rechts zum Ausdruck kommende Tätergefähr-
lichkeit ankommen könne.68 Beides ist richtig, trifft aber 
Kelkers Argumentation nicht. Denn die Vertiefung der Aner-
kennungsverletzung durch das Handeln aufgrund einer basal 
rechts-negierenden Gesinnung beruht nicht auf ihrem äußeren 
Schein der Normwidrigkeit oder auf der manifestierten (ver-
meintlichen oder wirklichen) Gefährlichkeit des Täters, son-
dern darauf, dass ein Vernunftsubjekt das von ihm selbst 
mitbegründete Rechtsverhältnis zum Anderen und zur Ge-
meinschaft nicht nur punktuell – im aktuellen Unrechtsakt –, 
sondern grundsätzlich in Frage stellt. Darin liegt durchaus ein 
den Grad der Verantwortlichkeit des Subjekts für seine Tat 
betreffendes Moment, eine vertiefte Rechtsnegation. Die 
„Gesinnung“ hat deshalb dadurch, dass sie die Willensbil-
dung des Einzelnen zum Recht oder zum Unrecht beeinflusst, 
durchaus Schuldrelevanz; das „Warum“ einer Tat ist nicht 

                                                 
63 Bei der (bewusst) fahrlässigen Unrechtsbegehung setzt der 
Täter bewusst eine Verletzungsgefahr. Vgl. Köhler (Fn. 20 – 
Strafrecht AT), S. 121. 
64 Siehe Köhler (Fn. 20 – Strafrecht AT), S. 116. 
65 Vgl. nochmals Köhler (Fn. 20 – Strafrecht AT), S. 348. In 
der Schuld kommt das „subjektiv-willentliche Grundsein des 
Täters“ für das Strafunrecht zum Ausdruck. (Vgl. ders. 
[Fn. 20 – Strafrecht AT], S. 349). 
66 Vgl. dazu: Hegel (Fn. 19), § 29, S. 80; § 30, S. 83. 
67 Timm (Fn. 2), S. 188. 
68 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 188 f. 



Zur Diskussion über die Grundlagen eines freiheitlichen Strafrechts 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  299 

bedeutungslos, sondern gehört zum Prozess der Selbstbe-
stimmung, der in die Tat mündet; und es kann sowohl entlas-
tende als auch belastende Wirkung haben. 
 
IV. Unzulässiges Gesinnungsstrafrecht 

Im folgenden Teil D. der Arbeit (S. 215-261) benennt die 
Autorin verschiedene „Spuren unzulässigen Gesinnungsstraf-
rechts im geltenden Strafrecht“; sie richtet den Fokus ihrer 
Beobachtung dabei auf solche Bereiche, die die „Grenzen 
zum Polizeirecht verschwimmen lassen“ (S. 215). Das Krite-
rium für die Überschreitung dieser Grenze umschreibt sie 
dabei folgendermaßen: „Gesinnungsstrafrecht wird sich also 
immer dort finden, wo sich ‚strafrechtliche‘ Missbilligung 
eines Verhaltens ausschließlich auf die potentielle Gefähr-
lichkeit einer Person bezieht. Schielt die Norm allein auf den 
Faktor der Person als mögliche Gefahrenquelle, ist die Gren-
ze des Strafrechts zum Polizeirecht überschritten. Der auch 
strafrechtlichen Verhaltensmissbilligung verbliebe in einem 
solchen Fall kein anderer Gegenstand als die bösen Gedanken 
der Person – das Postulat der Rechtsstaatlichkeit ließe sich 
nicht halten“ (S. 215, 216). 

Gesichtet werden drei Bereiche, in denen Timm unzuläs-
siges Gesinnungsstrafrecht im geltenden Recht ausmacht: 1. 
„Echte Gesinnungsmerkmale“69 (z.B. die Mordmerkmale 
„aus Mordlust“ und „zur Befriedigung des Geschlechts-
triebs“), 2. Vorfeldstrafbarkeit70 (z.B. Delikte, die allein dem 
Schutz des „öffentlichen Friedens“ dienen, und § 30 Abs. 2 
Var. 3 StGB, die Verbrechensverabredung) und 3. Gesin-
nungsstrafrecht in der Strafzumessung71 (z.B. die strafschär-
fende Berücksichtigung von Vorstrafen bzw. -taten des Tä-
ters). 

Unabhängig davon, ob die Argumentation Timms in je-
dem einzelnen Fall überzeugt (etwa im Hinblick auf die 
Mordmerkmale sind Zweifel anzumelden), weist sie mit den 
genannten Bereichen zutreffend auf rechtsstaatlich fragwür-
dige bzw. besonders begründungsbedürftige Strafnormen hin. 
Dem von ihr hervorgehobenen Kriterium, nach dem nicht 
„der Mensch selbst“, sondern allein sein „Verhalten“ An-
knüpfungspunkt von Strafe sein darf,72 ist zuzustimmen (wo-
bei das „Verhalten“ auch subjektive Komponenten hat, die 
durchaus Gegenstand strafrechtlicher Würdigung sein kön-
nen). Insofern ist die von ihr vorgenommene Sichtung ein-
zelner Normen für die Diskussion gewinnbringend. 
 
V. Verhältnis von Freiheit und Sicherheit 

Der letzte, abschließende Teil der Arbeit (E.) (S. 262-267) 
enthält einige knappe Gedanken zum Verhältnis von Freiheit 
und Sicherheit, die allerdings in ihrer Begründungsdichte 
nicht hinreichen und auch im Ergebnis nicht überzeugen. 

Die Autorin rekurriert zunächst auf die Staatsentwürfe 
Hobbes‘ und Rousseaus, die sie mit folgenden Worten zu-
sammenfasst: „Der Eintritt in die Gemeinschaft durch Etab-

                                                 
69 Timm (Fn. 2), S. 216 ff. 
70 Timm (Fn. 2), S. 224 ff. 
71 Timm (Fn. 2), S. 250 ff. 
72 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 260. 

lierung eines Gesellschaftsvertrags ist vernunftgemäßer Be-
freiungsschlag der Individuen. Die Geltung allgemeiner Re-
geln soll die Sicherheit gewährleisten, persönliche Freiheit 
auszuleben.“73 

Timm sieht daneben aber auch die Gefahr für das freiheit-
liche Gemeinwesen, die durch die „Machtausübung des Staa-
tes“ entstehen kann.74 Es offenbare sich im Verhältnis von 
Freiheit und Sicherheit „der elementare Konfliktfall des 
rechtsstaatlichen Gemeinwesens“. Die Lösung könne nur in 
einem „Ausgleich der widerstreitenden Interessen“ liegen, 
der „das größtmögliche Maß an Freiheit aller garantieren 
soll.“75 Dazu bedürfe es einer „mehrpoligen Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung, in der auch Gemeinwohlbelange Bedeutung 
erlangen können. In Orientierung am Grundsatz der prakti-
schen Konkordanz werden den beteiligten Interessen auf 
diese Weise Grenzen gezogen, die ihnen zu optimaler Wirk-
samkeit verhelfen.“76 

Bei dem „Ausgleich widerstreitender Interessen“, den 
Timm als Lösung für das rechtsstaatliche Problem vorschlägt, 
bleibt allerdings unklar, an Hand welchen Maßstabs ein Ein-
griff in die Freiheit des Subjekts für „noch verhältnismäßig“ 
erklärt werden kann. Wann sollen „Gemeinwohlbelange“ 
gewichtiger sein als die Freiheit des einzelnen Subjekts? Wie 
lässt sich die Grenze zwischen noch verhältnismäßigen und 
unverhältnismäßigen Eingriffen abstrakt bestimmen? Die 
Schwäche der „Abwägungslösung“ zeigt sich besonders 
darin, dass je nach Formulierung der betroffenen „Gemein-
wohlbelange“ (die Sicherheit der Gesellschaft, das Bestehen 
des Staates, die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutio-
nen, etc.) kaum ein Fall denkbar ist, indem „die Interessen“ 
eines einzelnen Subjekts überwiegen. Ferner wird nicht deut-
lich, wie durch die „Grenzziehung“ von Interessen diesen zu 
„optimaler Wirksamkeit“ verholfen werden soll. Das Ver-
hältnis von Freiheit und Sicherheit ist durch die Vorstellung 
von auszubalancierenden Werten nicht richtig begriffen.77 
 
VI. Fazit 

Timms Buch enthält trotz der genannten Bedenken im Be-
reich der Fundierung des vertretenen Verbrechens- und Straf-
begriffs vielfältige Anregungen zum wissenschaftlichen Dis-
kurs um die Grundfragen des Strafrechts. Das Plädoyer für 
ein rechtsstaatlich begründetes Strafrecht und die deutliche 
Kritik an „unzulässigem Gesinnungsstrafrecht“ sind wohltu-
end in einer Zeit, in der die Strafrechtswissenschaft ihre kriti-
sche Potenz immer mehr einzubüßen droht und sich selbst 
immer stärker der Kriminalpolitik ausliefert. Timm formuliert 
ihre Thesen klar und bietet dafür eigenständige Begründun-
gen an. Dass die Begründungsgänge nicht überall tiefgehend 
genug sind und deswegen auch die Ergebnisse nicht durchge-

                                                 
73 Timm (Fn. 2), S. 263. Eine etwas differenzierte Auseinan-
dersetzung mit den beiden genannten Philosophen wäre an-
gesichts ihrer doch recht unterschiedlichen Konzepte not-
wendig gewesen. 
74 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 264. 
75 Vgl. Timm (Fn. 2), S. 265 f. 
76 Timm (Fn. 2), S. 266. 
77 Genauer dazu Gierhake (Fn. 49), S. 26 ff. und S. 161 ff. 
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hend überzeugen, ändert nichts daran, dass die Lektüre des 
Buchs zu empfehlen ist – und sei es nur, um sich der Richtig-
keit der eigenen Begründungsansätze erneut, auch in Entge-
gensetzung zur Argumentation Timms, zu versichern. 
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B u c h r e z e n s i o n  

 
Klaus Malek/Andreas Popp, Strafsachen im Internet, C. F. 
Müller, Heidelberg, 2. Aufl. 2015, 161 S., € 44,99. 
 
Den geradezu unbegrenzten Möglichkeiten weltweiter Kom-
munikation und Information, die das Internet bietet, stehen 
die ebenso unbegrenzten Möglichkeiten gegenüber, das In-
ternet zu strafwürdigen Zwecken zu missbrauchen. Sei es, 
weil das Internet als Tatmittel zu kriminellen Zwecken ge-
nutzt wird oder sei es, weil es den „Tatort“ bildet. Dass dies 
tagtäglich auch mannigfach geschieht, bedarf wohl keiner 
näheren Erläuterung. Jedoch ist für viele Strafverteidiger die 
Welt des World Wide Web und der weiteren Internetdienste 
jenseits der eigenen Nutzung für berufliche und private Zwe-
cke noch weitgehend als terra incognita zu bezeichnen. Dies 
ist misslich, nicht nur weil die Kenntnis zumindest der grund-
legenden technischen Zusammenhänge für eine adäquate 
Verteidigung in Fällen mit Internetbezug unabdingbar ist, 
sondern auch weil sich hier rechtliche Besonderheiten erge-
ben, die es im Rahmen der Verteidigung zu berücksichtigen 
gilt. Dabei stellt sich die Materie der Internetkriminalität 
noch als junges Teilgebiet des Strafrechts dar, in dem viele 
Streitigkeiten bestehen und oftmals eine gefestigte Recht-
sprechung (noch) nicht gegeben ist. Um dem Strafverteidiger 
hier Abhilfe zu schaffen und einen ersten Einblick und Ein-
stieg in diese Spezialmaterie zu ermöglichen, hat Klaus   
Malek die zweite Auflage seines Handbuchs vorgelegt. Als 
Coautor konnte er Andreas Popp gewinnen. 

Das Handbuch richtet sich in erster Linie an Strafvertei-
diger. Es soll dabei sowohl als Einstieg in die Spezialmaterie, 
als auch als Nachschlagewerk dienen. Es kann aber ebenso 
von Praktikern in der Justiz als solches verwandt werden. Als 
Lehrbuch, etwa für Schwerpunktstudenten, ist es weder ge-
dacht noch zu empfehlen. Schon der für die Praxis begrü-
ßenswert knappe Umfang kann dies nicht leisten. 

Inhaltlich ist das Handbuch in drei Teile gegliedert. Der 
erste Teil (Rn. 1-53) beinhaltet neben einer kurzen Einfüh-
rung die notwendigen Grundlagen zum Verständnis des In-
ternets. Zunächst stellen die Autoren fest, dass eine gesetzes-
technische Spezialmaterie des Internetstrafrechts nicht exis-
tiere. Vielmehr seien die strafrechtlichen Vorschriften des 
Kern- und Nebenstrafrechts auch auf Sachverhalte mit Inter-
netbezug anzuwenden, wobei dessen Besonderheiten zu be-
achten seien. Im Anschluss wird ein kurzer Abriss der Ge-
schichte des Internets gegeben (Rn. 12-20). Sodann werden 
dessen technische Grundlagen erläutert (Rn. 21-27). Hierbei 
sei insbesondere zu beachten, dass das Internet keine zentral 
betriebene hierarchische Datenbank sei, sondern sich viel-
mehr als weltweiter Netzwerkverbund der angeschlossenen 
Rechner darstelle, in den jeder Rechner gleichberechtigt 
einbezogen sei. Innerhalb dieses Verbundes tauschten die 
einzelnen Rechner nach einem bestimmten Schema (Verbin-
dungsaufbau, Anfrage, Antwort, Verbindungsabbau) Daten 
aus. Die Versendung der Daten erfolge dabei nicht als Gan-
zes, sondern die Informationen werden in kleinere Pakete 
aufgeteilt und über das Netzwerk versandt. Jedes Paket werde 
auf einem individuellen Weg durch das Netzwerk an den 

Zielrechner übertragen. Am Zielort werden die Pakete dann 
auf Vollständigkeit überprüft und in der richtigen Reihenfol-
ge wieder zusammengesetzt. Auf diese Weise könnten auch 
größere Datenmengen in kurzer Zeit schnell versandt und 
empfangen werden. Damit die Datenaufteilung und -zusam-
mensetzung korrekt funktioniere, befolgten alle Rechner ein 
einheitliches Schema, das sogenannte TCP-Protokoll. Die 
Versendung und die Routenwahl der einzelnen Pakete erfolge 
ebenfalls nach einem einheitlichen Schema, dem sogenannten 
IP-Protokoll. Neben dieser Erläuterung des Begriffs des 
TCP/IP-Protokolls erklären Malek und Popp auch weitere 
Begriffe wie beispielsweise die verschiedenen Dienste des 
Internets (Rn. 28-46), darunter das World Wide Web 
(Rn. 29 ff.), E-Mail (Rn. 33 ff.) und Internet-Relay Chat 
(Rn. 41 f.). 

Der erste Teil schließt mit einer Erläuterung der am Inter-
net Beteiligten (Rn. 47-53). Diese untergliederten sich nach 
dem Telemediengesetz (TMG) grundsätzlich in zwei Katego-
rien: die Anbieter (Provider) und die Nutzer (User). Während 
Anbieter gem. § 2 Nr. 1 TMG jede natürliche oder juristische 
Person sei, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung 
bereithalte oder den Zugang zur Nutzung vermittele, sei Nut-
zer nach § 2 Nr. 3 TMG jede natürliche oder juristische Per-
son, die Telemedien nutze, insbesondere um Informationen 
zu erlangen oder zugänglich zu machen. Die Anbieter unter-
gliederten sich dabei in die Content-Provider (Rn. 49), die 
Inhalte anbieten, die Service-Provider (Rn. 50), die eine Viel-
zahl unterschiedlicher Services zu Verfügung stellten wie 
beispielsweise den Zugang zum Netz, die Bereitstellung von 
Festplattenkapazitäten zum Betreiben einer Homepage (Host-
Provider) oder zur Speicherung von Daten (Cloud), sowie in 
die Access-Provider (Rn. 51), die lediglich den Zugang zum 
Netz vermittelten. Diese Aufteilung wird im späteren Verlauf 
aufgegriffen und zur Grundlage der Zuordnung von straf-
rechtlichen Verantwortlichkeiten gemacht. Es gelingt den 
Autoren dabei, die zum Teil höchst komplexen technischen 
Zusammenhänge und die kryptischen Fachbegriffe in einer 
dem technischen Laien klar verständlichen Form zu erläutern, 
ohne sich unnötig in Details zu verrennen. 

Im zweiten Teil (Rn. 54-417) gehen die Autoren auf das 
materielle Internetstrafrecht ein. Dabei werden zunächst in 
einem Allgemeinen Teil (Rn. 54-146) grundlegende Fragen 
zu Zuständigkeiten der deutschen Strafgewalt oder die Ver-
antwortlichkeiten der am Internet Beteiligten behandelt. In 
einem Besonderen Teil (Rn. 147-417) folgen dann Erläute-
rungen zu einzelnen Tatbeständen des Kern- und Nebenstraf-
rechts. Die Darstellungen im gesamten zweiten Teil enthalten 
jeweils knappe grundlegende Informationen und widmen sich 
sodann den internetspezifischen Besonderheiten der Rege-
lungen. 

Im Allgemeinen Teil setzen sich die Autoren zunächst mit 
der Zuständigkeit der deutschen Strafjustiz auseinander 
(Rn. 54-68). Hier sei das gem. der §§ 3, 9 StGB geltende 
Territorialitätsprinzip zu beachten. Doch gerade die Bestim-
mung des Tatorts könne sich im Rahmen von Internetsach-
verhalten problematisch gestalten. Während sich bei Erfolgs- 
und konkreten Gefährdungsdelikten keine Besonderheiten 
ergäben, sei die Bestimmung des Tatorts bei abstrakten Ge-
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fährdungsdelikten hoch umstritten (Rn. 63 ff.). Einerseits 
werde angenommen, ein abstraktes Gefährdungsdelikt habe 
keinen Erfolg und somit auch keinen Erfolgsort, sodass als 
Tatort lediglich der Handlungsort in Frage komme. Demge-
genüber werde aber vertreten, dass ein Erfolgsort bei abstrak-
ten Gefährdungsdelikten überall dort gegeben sei, wo sich die 
abstrakte Gefahr realisieren könne. Dies umfasse wegen der 
weltweiten Zugänglichkeit des Internets auch deutsches Ho-
heitsgebiet, sodass eine Art Allzuständigkeit der Deutschen 
Justiz die Folge wäre. Dieses Ergebnis werde von einigen 
Autoren teleologisch mit dem Bezug auf ein finales Interesse 
reduziert. Malek und Popp erwähnen in diesem Zusammen-
hang auch das Urteil des BGH v. 12.12.2000, der in Bezug 
auf § 130 StGB von einem abstrakt-konkreten Gefährdungs-
delikt sprach. Eine endgültige Entscheidung bezüglich aller 
abstrakten Gefährdungsdelikte sei hiermit jedoch nicht er-
folgt, sodass der Verteidigung bei anderen Tatbeständen noch 
Raum zur Argumentation verbleibe. Die bestehende Rechts-
lage bezeichnen sie als bedenklich, was aber durch die prak-
tisch fehlende Durchsetzbarkeit des deutschen Strafanspruchs 
relativiert werde (Rn. 68). 

Im Folgenden (Rn. 69-106) wird die Frage der Verant-
wortlichkeiten der am Internet Beteiligten bearbeitet. Hier 
wird festgestellt, dass für die Frage der Verantwortlichkeiten 
grundsätzlich der Allgemeine Teil des StGB bestimmend sei. 
Dieser werde ergänzt durch die §§ 7-10 TMG und den Rund-
funkstaatsvertrag (RStV). Fraglich sei jedoch, in welchem 
Verhältnis die Regelungen stünden. Die Autoren lehnen die 
sog. Integrationslösung, wonach die Tatbestandsmerkmale 
der §§ 7 ff. TMG in die Tatbestände der allgemeinen Rege-
lungen eingefügt werden, ab. Sie votieren vielmehr für die als 
Vorfilterlösung bezeichnete Ansicht, nach der zunächst die 
Verantwortlichkeit des Betroffenen gem. der §§ 7 ff. TMG zu 
prüfen ist. Erst wenn diese vorliege könne eine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit in Betracht kommen, die sich nach den 
allgemeinen Regelungen bestimme (Rn. 74). Auf dieser 
Grundlage wird nunmehr die Verantwortlichkeit der Beteilig-
ten im Detail betrachtet (Rn. 75-106). Die Autoren nehmen 
an, dass sich ergebe, dass ein Provider für die von ihm ange-
botenen eigenen Inhalte strafrechtlich verantwortlich sei. 
Dabei wird näherer betrachtet, wann ein Inhalt als „eigener“ 
zu qualifizieren ist. Nach Popp sollen dies grundsätzlich nur 
die vom Anbieter selbst hergestellten Inhalte sein, es sei 
denn, dass sich der Anbieter einen fremden Inhalt durch ein-
deutige Identifizierung zu eigen mache oder der fremden 
Aussage durch Übernahme und bewusste Zusammenstellung 
mit anderen Inhalten einen neuen, eigenständigen Gesamtin-
halt gebe, der über die Summe der Einzelteile hinausgehe 
(Rn. 80). Für die Praxis raten die Autoren ernsthafte Distanz-
erklärungen (Disclaimer) für fremde Inhalte an. 

Problematisch sei auch, ob sich jemand durch das Setzen 
eines sog. Hyperlinks (Verweisung auf eine Information 
eines Dritten) die verlinkte Information zu eigen mache 
(Rn. 83). Die Autoren erteilen der Ansicht, eine solche Ver-
linkung führe automatisch zur Zurechnung der Information 
zum Linksetzenden, eine Absage. Hierdurch werde die Mei-
nungsfreiheit verletzt und ein Widerspruch zu den im Presse-
recht entwickelten Grundsätzen heraufbeschworen. Vielmehr 

seien die oben genannten Grundsätze nach Popp auch hier 
anzuwenden. Aufgrund des Umstandes, dass der Linksetzen-
de aber einen fremden Inhalt sucht und ihn gezielt anderen 
Nutzern zur Verfügung stellt, seien an die Klassifizierung als 
eigene Aussage geringere Anforderungen zu stellen. 

Für fremde Inhalte besteht nach Malek/Popp grundsätz-
lich keine strafrechtliche Verantwortlichkeit (Rn. 86-106). 
Nach dem Privileg des § 10 Nr. 1 TMG seien Provider für 
Informationen, die über einen durch sie vermittelten Zugang 
oder die über ihre Kommunikationsnetze übermittelt werden, 
nicht verantwortlich. Dies gelte jedoch nur, soweit der Anbie-
ter keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder 
Information habe. Es gelte ein enger Maßstab der Kenntnis, 
der die positive Kenntnis der Web-Adresse und ihres rechts-
widrigen Inhalts erfordere. Erst bei einem solchen Wissens-
stand sei der Provider zum Tätigwerden verpflichtet (Rn. 88). 

Im Übrigen wendet sich der Allgemeine Teil der materiell 
strafrechtlichen Bearbeitung klassischen Bereichen des All-
gemeinen Strafrechts zu, wie der Abgrenzung von Tun und 
Unterlassen (Rn. 107-110), dem Bestehen von Garanten-
pflichten (Rn. 111-124), der Abgrenzung von Täterschaft und 
Teilnahme (Rn. 125-138) oder Vorsatz und Fahrlässigkeit 
(Rn. 139-146). Die Ausführungen sind sämtlich kurz und 
prägnant gehalten und beschränken sich weitgehend auf die 
besonderen internettypischen Problemstellungen. Hierbei 
werden bestehende Streitstände knapp dargestellt, zum Teil 
nur die wesentlichen Hauptargumente genannt. 

Zu Beginn des Besonderen Teils des zweiten Teils wie-
derholen die Autoren den Umstand, dass das Gesetz keine 
internetspezifischen Delikte kenne (Rn. 147). Vielmehr seien 
internetspezifische Verhaltensweisen zu identifizieren und 
den klassischen Tatbeständen des besonderen Strafrechts 
zuzuordnen. Die weitere Darstellung der einzelnen Tatbe-
stände ist nach dem thematischen Bezug gegliedert. Zunächst 
werden Straftaten mit wirtschaftlichem Bezug behandelt 
(Rn. 148-259), sodann urheberrechtliche Straftaten (Rn. 260-
311), Straftaten gegen persönliche Rechte und Geheimnisse 
(Rn. 312-317), inhaltsbezogene Delikte (Rn. 318-400), Delik-
te gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und 
Jugendlichen (Rn. 401-412) und exhibitionistische Handlun-
gen (Rn. 413-415) sowie Prostitution (Rn. 416-417). 

Bereits im Rahmen der Straftaten mit wirtschaftlichem 
Bezug zeigt sich die ganze Bandbreite des internetspezifi-
schen Strafrechts. Mit dem Ausspähen von Daten nach 
§ 202a StGB, der Datenveränderung gem. § 303a StGB, der 
Fälschung beweiserheblicher Daten gem. § 269 StGB, Betrug 
gem. § 263 StGB, Computerbetrug nach § 263a StGB, der 
Unerlaubten Veranstaltung eines Glückspiels nach § 284 
StGB und einigen weiteren Tatbeständen wenden sich die 
Autoren Bereichen des besonderen Strafrechts zu, die unter-
schiedlicher kaum sein könnten. Die Darstellung erfolgt in 
Form einer recht knapp gehaltenen Kurzkommentierung der 
jeweiligen Vorschrift, wobei immer auch auf die internetspe-
zifischen Besonderheiten Bezug genommen und diese dann 
ausführlich dargestellt werden. 

Beispielhaft seien die Ausführungen zu § 202a StGB 
(Rn. 147-173) erwähnt. Hiernach ist das unbefugte Sichver-
schaffen von Daten unter Überwindung von Zugangssiche-
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rungen unter Strafe gestellt. Die Autoren erläutern die einzel-
nen Tatbestandsmerkmale und problematisieren, ob das weit 
verbreitete Verschlüsseln von Daten auch als Zugangssiche-
rung i.S.d. § 202a StGB zu qualifizieren sei (Rn. 159). Denn 
die Verschlüsselung diene nicht der Verhinderung des Zu-
griffs auf die Daten, sondern einzig der Verhinderung der 
unbefugten Kenntnisnahme des Bedeutungsgehalts der Da-
ten. Der diesbezüglich h.M., die die Verschlüsselung als 
Zugriffssicherung annimmt, stehen die Autoren höchst skep-
tisch gegenüber. Auch Fälle des Hacking sowie der Einsatz 
von Trojanern (wobei zwischen Sniffer, Keylogger und 
Backdoor-Trojanern unterschieden wird) werden vor dem 
Hintergrund des § 202a StGB bewertet (Rn. 161-164). Jede 
dieser Varianten sei unter den Tatbestand des § 202a StGB zu 
subsumieren. Gleiches sei bei einer Brute Force-Attack (Trial 
and error-Verfahren zur Ermittlung eines Passworts, Rn. 163) 
sowie beim Spoofing (Vortäuschen einer falschen Identität, 
Rn. 165) der Fall. Anders sei aber die Installation sog. Dialer-
Programme zu bewerten. Hierbei wird ein Programm auf 
einem Rechner installiert, welches dann nicht die normaler-
weise gebräuchliche Verbindung zum Internet herstellt, son-
dern eine hoch gebührenpflichtige Internetverbindung. Es 
werde hier lediglich die Art der Verbindung ausgetauscht, ein 
Zugriff auf die Daten des Betroffenen erfolge im Regelfall 
nicht (Rn. 166). Aus dem gleichen Grund sei die Installation 
eines Virusprogramms oder anderer Schadsoftware, die ledig-
lich Daten zerstören, nicht unter § 202a StGB zu subsumie-
ren. Insofern komme aber § 303a StGB in Betracht. 

Auch im Rahmen der Bearbeitung der folgenden Tatbe-
stände nehmen sich die Autoren praxisrelevanter Fallgestal-
tungen mit Internetbezug an. So gehen sie etwa der Frage 
nach, ob § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB erfüllt ist, wenn der Täter 
ein Programm herstellt oder erwirbt, dass sowohl zu legalen, 
als auch zu illegalen Zwecken eingesetzt werden kann (sog. 
Dual Use-Programme). Entgegen Fischer, der auf den we-
sentlichen Zweck des Programmes abzielt, votieren Malek/ 

Popp dazu, Dual Use-Programme gänzlich aus dem Anwen-
dungsbereich des § 202c StGB auszunehmen (Rn. 175). Auch 
in Bezug auf die Strafbarkeit nach § 303a StGB beim Aufhe-
ben einer Sim-Lock-Sperre eines Mobiltelefons verlangen die 
Autoren die Straflosigkeit des Betroffenen, wenn er zuvor das 
Mobiltelefon erworben hat und hiermit die Verfügungsgewalt 
über die Daten auf ihn übergegangen ist. Die Gegenansicht, 
die eine Strafbarkeit gem. § 303a StGB annehme, sanktionie-
re im Ergebnis zivilrechtliche Vertragsverletzungen durch 
das Strafrecht, was dem Normzweck nicht entspreche 
(Rn. 185). 

Der Stil der Kurzkommentierung zieht sich durch den ge-
samten Besonderen Teil, jeweils mit dem erwähnten Inter-
netbezug. Die Darstellungen orientieren sich an den in der 
Praxis häufig auftretenden Fallgestaltungen und Problemstel-
lungen. Die zum Teil recht kurzen Ausführungen werden 
immer durch weiterführende Literaturnachweise ergänzt, 
sodass der Leser für eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
einem Spezialproblem ausreichend Rechercheansätze zur 
Verfügung gestellt bekommt. 

Bedauerlich ist, dass die Autoren das 49. Strafrechtsände-
rungsgesetz, welches im Januar 2015 in Kraft trat und u.a. der 

Umsetzung der Richtlinie 2011/93/EU vom 13.12.2011 dien-
te, wegen des Termins der Drucklegung nicht mehr berück-
sichtigen konnten. Es enthält Änderungen von Tatbeständen, 
die im Rahmen der Bearbeitung von Malek und Popp sicher-
lich Auswirkungen haben werden, etwa in Bezug auf die 
Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen (vgl. nur Rn. 319, 330, 353). Diese Neue-
rungen werden erst in der sicher zu erwartenden dritten Auf-
lage berücksichtigt werden können. 

Ebenfalls keine Aufnahme in den Bearbeitungskatalog 
haben die Tatbestände gefunden, die weithin als Teil des 
„Terrorismusstrafrechts“ bezeichnet werden. Hierzu gehören 
u.a. die §§ 89a, 89b StGB oder die §§ 129a, 129b StGB. 
Dabei kommt etwa die Unterstützung einer terroristischen 
Vereinigung gem. § 129a Abs. 5 StGB durch Propaganda-
werbung oder Spendensammlungen im Internet als mögliche 
Tatvariante in Betracht. Daneben kann die Unterweisung 
bzw. das Unterweisenlassen im Umgang mit Sprengstoff oder 
Waffen gem. § 89a Abs. 1 Nr. 1 StGB z.B. durch das Einstel-
len oder Konsumieren von Videodateien in das bzw. über das 
Internet geschehen (z.B. build your own bomb-Video). Auch 
wenn vor dem Hintergrund der Bedeutung des Internets für 
die modernen Erscheinungsformen extremistisch motivierter 
Straftaten eine Behandlung wünschenswert gewesen wäre, 
erscheint der Verzicht hierauf jedoch als vertretbar, da inso-
weit die Problemstellungen zum Teil im Rahmen anderer 
Tatbestände aufgegriffen wurden (z.B. bei § 130a StGB, dort 
Rn. 390 ff.), zum Teil sich durch den Internetbezug keine 
oder nur geringe Abweichungen von Fällen ohne Internetbe-
zug ergeben und weil insoweit ausreichend Spezialliteratur 
vorhanden ist. 

Im dritten und letzten Teil (Rn. 418-485) nehmen sich die 
Autoren den strafprozessualen Maßnahmen an, die in Fällen 
mit Internetbezug relevant werden können. Ebenso werden 
Ermittlungsmaßnahmen besprochen, die einen Internetbezug 
aufweisen. 

Zunächst wird konstatiert, dass die verdachtsunabhängige 
Recherche (virtuelle Streifenfahrt) durch die Ermittlungsge-
neralklausel der §§ 161 Abs. 1 S. 1, 163 Abs. 1 S. 2 StPO 
gedeckt sei. Entsprechendes gelte für das schlichte Mitlesen 
offener Chat-Dialoge sowie das Abonnement offener Mai-
ling-Listen (Rn. 420). Problematischer hingegen sei der Fall, 
in dem Polizeibeamte unter einer fingierten digitalen Identität 
an Aktivitäten im Netz teilnehmen. Hierin könne man gene-
rell einen Eingriff in das Grundrecht der informationellen 
Selbstbestimmung sehen, der eine weitergehende Ermächti-
gungsgrundlage erfordere, die derzeit nicht bestehe (Rn. 421). 
Der insoweit vertretenen analogen Anwendung der Vor-
schriften über den Einsatz Verdeckter Ermittler stehen die 
Autoren skeptisch gegenüber. Die Diskussion sei jedoch 
durch die Entscheidung des BVerfG zur sog. „Online-Durch-
suchung“ praktisch entschärft worden. Denn das BVerfG 
habe entschieden, dass ein Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung erst dann gegeben sei, wenn die 
staatliche Stelle das schutzwürdige Vertrauen des Betroffe-
nen in die Identität und Motivation des Kommunikations-
partners ausnutze, um persönliche Daten zu erheben, an die 
sie sonst nicht gelangen könnte. Gerade ein solches Vertrauen 
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sei in Bezug auf die Kommunikation im Internet wegen der 
dortigen völligen Anonymität und des Fehlens von Überprü-
fungsmechanismen nicht gegeben (Rn. 423). 

Weiterhin widmen sich die Autoren dem Feld der inhaltli-
chen Überwachung und Aufzeichnung von internetgestützter 
Kommunikation (Rn. 432-447). Dabei wird z.B. die Kom-
munikation per E-Mail in fünf Phasen eingeteilt (Erstellung 
der E-Mail und dessen Entwurfsspeicherung als Phase 0, 
Absenden der Nachricht bis zum Eingang im Postfach des 
Empfängers als Phase 1, Speicherung im Postfach des Emp-
fängers als Phase 2, das Abrufen durch den Empfänger als 
Phase 3 und die Speicherung auf dessen Rechner als Phase 
4). Unstreitig seien die Phasen 0 und 4 nicht mehr als Tele-
kommunikationsvorgang zu qualifizieren, so dass für den 
Zugriff der Ermittlungsbehörden die allgemeinen Regelungen 
der §§ 94 ff. StPO gelten (Rn. 443). Die Phasen 1 und 3 seien 
ebenso unproblematisch als Telekommunikationsvorgang 
anzusehen, sodass insoweit die besonderen Vorschriften zur 
Telekommunikationsüberwachung zur Anwendung gelang-
ten, wenn die Behörden auf sie zugreifen wollten (Rn. 444). 
Strittig sei jedoch die Frage, wie die Phase 2 zu bewerten sei. 
Während die Rechtsprechung davon ausgehe, dass keine 
Telekommunikation stattfinde, weil die E-Mail an einem 
bestimmten Ort gespeichert sei und nicht übertragen werde, 
votieren Malek/Popp dafür, die Phasen 1 bis 3 als einheitli-
chen Kommunikationsvorgang anzusehen, sodass der Zugriff 
während der Phase 2 nur unter den engeren Voraussetzungen 
der §§ 100a ff. StPO erfolgen dürfe. 

Das Handbuch endet mit einer Darstellung des Verfahrens 
zur Erhebung von Verkehrsdaten sowie zwei Exkursen, zum 
einen zum Einsatz sog. ISMI-Catcher, zum anderen zur  
Online-Durchsuchung. 

Insgesamt stellt sich das Handbuch als kurze Einführung 
in die technischen Vorgänge und umfassende thematische 
Bearbeitung der rechtlichen Besonderheiten von strafrechtli-
chen Fallgestaltungen mit Internetbezug dar. Die Ausführun-
gen sind immer klar verständlich und eingängig, erfordern 
aber ein rudimentäres technisches Vorwissen und gelegent-
lich die grobe Kenntnis bestimmter technischer Fachausdrü-
cke. Es darf hierbei nicht übersehen werden, dass in der heu-
tigen Zeit diese Kenntnisse von jedem durchschnittlichen 
Internetnutzer wohl erwartet werden können. Weiterhin sind 
die Ausführungen weitgehend knapp und prägnant gehalten. 
Zum Teil beschränken sie sich auf einzelne Kernpunkte von 
Problembereichen oder auf die Wiedergabe der Hauptargu-
mentationslinien in Streitfällen. Dieser Umstand ist jedoch 
mit Blick auf den Zweck des Handbuchs und den Adressa-
tenkreis nicht als Negativum zu werten. Vielmehr wird auf 
diese Weise das Problembewusstsein des Lesers für internet-
typische Fragestellungen geschärft, ohne das regelmäßig 
knappe Zeitbudget des Praktikers zu sehr einzuschränken. 
Aufgrund der Literaturnachweise und Verweisungen auf die 
Kommentarliteratur erhält der Leser stets Rechercheansätze, 
die eine weitere Vertiefung in einem Spezialproblem ermög-
lichen. Das Handbuch ist somit im Ergebnis als Einstiegslite-
ratur, aber auch als Kurznachschlagewerk für Praktiker, die 
sich mit strafrechtlichen Fallgestaltungen mit Internetbezug 

beschäftigen – oder in Zukunft beschäftigen wollen – unein-
geschränkt zu empfehlen. 

Akad. Rat a.Z. Dr. Markus Mavany, Trier 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Alexander Heinze, International Criminal Procedure and 
Disclosure, An Attempt to Better Understand and Regulate 
Disclosure and Communication at the ICC on the Basis of a 
Comprehensive and Comparative Theory of Criminal Proce-
dure, Duncker & Humblot, Berlin 2014, 599 S., € 89,90. 
 
Alexander Heinze will in seiner Dissertationsschrift das Fun-
dament für ein neues, auf „Kontextinterpretation“ aufbauen-
des Verständnis der rechtlichen Strukturen des Vorverfahrens 
vor dem Internationalen Strafgerichtshof (im Folgenden 
„IStGH“) legen. Gegenstand der Schrift ist das Verfahren der 
Anklagebestätigung. Mithilfe einer „interpretativen Struktur-
analyse“ des gesamten Strafverfahrens des IStGH will Heinze 
bestehende Streitfragen zum Recht der Beweisoffenlegung 
und zu den Regeln der Kommunikation zwischen den Ver-
fahrensbeteiligten in diesem frühen Verfahrensstadium klä-
ren. Zentrales Ergebnis ist dabei die Aussage, dass es mög-
lich und nach der Struktur des Strafverfahrens des IStGH 
rechtlich geboten ist, im Stadium der Anklagebestätigung 
eine verfahrensbegleitende Beweisakte anzulegen. Diese 
Akte soll der Vorverfahrenskammer die Wissensgrundlage 
vermitteln, um unabhängig vom Beweisvortrag der Anklage-
behörde und der Verteidigung nach der Wahrheit zu forschen, 
und über das Stadium der Anklagebestätigung hinaus auch 
die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung begleiten und 
anleiten. 

Für das Verständnis der Schrift zentral sind die um das 
Stichwort „Kontextinterpretation“ kreisenden methodischen 
Argumente, mit denen Heinze das Fundament für seine 
Strukturanalyse legt. Hier werden Interpretationstechniken 
mit Prozessmodellen soziologischen und prozessvergleichen-
den Ursprungs verflochten. Eine herausragende Rolle spielt 
dabei das Strukturanalysemodell Mirjan Damaškas, das (real 
existierende) strafprozessuale Verfahrensstrukturen an zwei 
aus rechtsvergleichenden Beobachtungen gewonnenen straf-
prozessualen „Idealtypen“ misst. Auf diese Idealtypen, na-
mentlich das coordinate oder conflict-solving model auf der 
einen und das hierarchical oder policy-implementing model 
eines Strafprozesses auf der anderen Seite, wird noch zurück-
zukommen sein. Zunächst ist zum Verständnis der methodi-
schen Grundannahmen Heinzes nur wichtig zu wissen, dass 
sie auf zwei Methodenbausteinen basieren: (1.) auf der Lehre 
von der Normauslegung und (2.) auf einer an Idealtypen 
orientierten Strukturanalyse der untersuchten Verfahrensord-
nung. Die Idealtypen dienen dabei als Analysemaßstäbe, mit 
deren Hilfe sich die innere Konsistenz und Binnenlogik des 
untersuchten normativen Regelgerüsts ausloten lässt. 
 
I. Ausgangspunkt der Untersuchung 

Warum überhaupt braucht man eine solche interpretationslei-
tende Strukturanalyse? Sollten die Kammern des IStGH ihr 
Verfahrensrecht nicht selbst auslegen, so wie es alle anderen 
internationalen Strafgerichtshöfe zuvor auch getan haben? 
Tatsächlich setzt Heinzes Arbeit an einem Phänomen an, das 
man in dieser Form nur vom IStGH kennt: das Phänomen, 
dass die (Vor-)Verfahrenskammern prozessgestaltende Ver-

fahrensentscheidungen treffen, die sich in Inhalt und Rechts-
folgen grundlegend widersprechen. Doch trotz dieser eklatan-
ten Widersprüche können sich alle Entscheidungen mit je-
weils guten Gründen auf den (ambivalenten) Wortlaut von 
Gerichtsstatut und der Verfahrens- und Beweisordnung beru-
fen. Die Folge ist eine Vervielfältigung der möglichen Pro-
zessformen vor dem IStGH. Jede Vorverfahrenskammer 
begründet ihre jeweils eigene „Prozesstradition“. Der Gang 
des Verfahrens wird für die Beteiligten unvorhersehbar. 

Gegen diese Vervielfältigung der Prozesstraditionen will 
Heinze vorgehen. Er will verbindliche Interpretationsleitli-
nien entwickeln, um die Kammern zurückzuführen zu einer 
einzigen, praktisch gut handhabbaren Verfahrensgestaltung, 
zu einem Verfahren mit in sich geschlossener, prozesslo-
gisch-konsistenter Binnenstruktur. 
 
II. Erster Methodenbaustein: „Kontextinterpretation“ 

Heinze ist überzeugt, dass er eine verbindliche Interpretati-
onsleitlinie finden kann, wenn er bei der Interpretation der 
Verfahrensregeln im Vorverfahren des IStGH nicht nur Wort-
laut, Historie und Zwecksetzung der Norm in den Blick 
nimmt, sondern auch den normativen Kontext der Regeln.1 
Notwendig sei eine „weite“ Kontextinterpretation. Es sei 
nicht nur der Kontext der jeweils konkret zu interpretierenden 
Norm in den Blick zu nehmen, sondern das gesamte ent-
scheidungsrelevante Normensystem. Eine Norminterpretation 
müsse zudem sämtliche rechtlichen Hintergründe berücksich-
tigen, einschließlich der Funktionen und institutionellen Um-
rahmungen des gesamten befragten normativen Systems.2 Als 
normativer Kontext gilt Heinze das gesamte verfahrensrecht-
liche Normengerüst des IStGH. Dazu zählen nicht nur sämt-
liche Verfahrensnormen des Römischen Statuts oder der 
Verfahrens- und Beweisordnung, sondern auch die Verhal-
tenskodizes, die sich die einzelnen Abteilungen und Büros 
des IStGH selbst gegeben haben (z.B. der „Code of Professi-
onal Conduct for Counsel“, der „Code of Judicial Ethics“ und 
die „Regulations“ der Kammern, der Geschäftsstelle und der 
Anklagebehörde).3 Heinzes Idee lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: Wenn sich aus der institutionellen und 
normativen Gesamtstruktur des Internationalen Strafgerichts-
hofs eine bestimmte Interpretationsleitlinie herauskristallisie-
ren lässt, muss diese Interpretationsleitlinie auch in jeder 
einzelnen Norminterpretation zur Problemlösung mit heran-
gezogen werden. 
 
III. Zweiter Methodenbaustein: Damaškas analytisches 
Modell der Verfahrensidealtypen 

Wie aber lässt sich aus der Gesamtheit der Verfahrensregeln 
des IStGH eine Interpretationsleitlinie herauskristallisieren? 
An dieser Stelle setzt die Verflechtung des ersten Methoden-
bausteins („weite Kontextinterpretation“ der Normen) mit 

                                                 
1 Heinze, International Criminal Procedure and Disclosure, 
2014, S. 92. 
2 Heinze (Fn. 1), S. 97 ff.; mit Verweis auf Brugger, Tulane 
European and Civil Law Forum 11 (1996), 207 (224 f., 238 f.). 
3 Vgl. http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%2
0and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx (23.2.2015). 
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dem zweiten Methodenbaustein an: der Strukturanalyse. 
Gesucht ist dafür ein zweckgerechtes Analysemodell, das als 
Ordnungsmodell oder Grobraster dem normativen Gerüst des 
IStGH-Strafverfahrens „unterlegt“ werden kann, um so Aus-
sagen darüber zu treffen, welche Funktionsprinzipien, Ziele 
und Problemlösungsmaßstäbe in diesem Verfahren „dominie-
ren“. Woher aber nimmt man dieses prozessanalytische 
„Grundlinienraster“? Mit welcher Technik gewinnt man 
Strukturaussagen zur Gesamtverfahrensordnung des IStGH, 
die dann wiederum zur Interpretationsleitlinien erklärt wer-
den können?4 Nach ausführlicher Literatursichtung5 findet 
Heinze das gesuchte „Prozessanalyse“-„Maßstabsmodell“ in 
dem Analysemodell Mirjan Damaškas aus „The Faces of 
Justice and State Authority“6. 

In „The Faces of Justice and State Authority“7 konstruiert 
Damaškas zwei „Idealtypen“ von Strafverfahren. Diese Ideal-
typen bilden keine existierenden Strafprozessordnungen ab, 
sondern sind überzeichnete, nur zur begrifflichen Ordnung 
und Strukturierung der Realität geschaffene Modelle.8 Die 
fiktiven Prozessprototypen „übersteigern“ jeweils einen pro-
zessualen Grundgedanken, loten ihn bis zu Ende aus und 
nehmen dadurch die Gestalt des auf diesem prozessualen 
Grundgedanken beruhenden „Idealtyps“ von Strafverfahren 
an. Zentrales Kennzeichen eines Idealmodells nach Damaška 
ist damit, dass es eine bestimmte Art von Strafverfahren in 
seiner ganzen „strukturellen Reinheit“ und „gedanklichen 
Bruchlosigkeit“ verkörpert. Damaška spricht deswegen auch 
von stark vereinfachten „Stereotypen“ oder „Klischees“.9 
Die beiden Idealmodelle ordnet Damaška dann als entgegen-
gesetzte Extrempole in einem Spannungsfeld an, um die 
existierenden Verfahrensordnungen je nachdem, ob sich darin 
eher der eine oder der andere prozessuale Grundgedanke 
verwirklicht findet, entweder in der Nähe des einen Pols oder 
in der Nähe des anderen idealtypischen Extrems zu veror-
ten.10 Die beiden Idealpole des Spannungsfelds heißen coor-
dinate ideal und hierarchical ideal. Diese Begriffe bezeichnen 

                                                 
4 Heinze (Fn. 1), S. 31, 99 f., 104 f., 541 f. 
5 Zu den weiteren geprüften Analyse- und Vergleichsmodel-
len siehe Heinze (Fn. 1), S. 104 f. 
6 Damaška, The Faces of Justice and State Authority, A 
Comparative Approach to the Legal Process, 1986; siehe 
auch Damaška, Yale Law Journal 84 (1975), 480. 
7 Damaška (Fn. 6), passim; siehe auch Damaška, Yale Law 
Journal 84 (1975), 480. 
8 Allerdings flossen rechtsvergleichende Erkenntnisse und 
soziologische Perspektiven in die Entwicklung der Modelle 
ein; Damaška, Yale Law Journal 84 (1975), 480 (482); Heinze 
(Fn. 1), S. 179, siehe auch die Zitate a.a.O., Fn. 671 und 
Fn. 672, aus Roberts, in: Jackson/Langer/Tillers (Hrsg.), 
Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and Inter-
national Context, Essays in Honour of Damaška, 2008, 
S. 295 (302); Allen/Alexakis, in: Jackson/Langer/Tillers 
(a.a.O.), S. 329 (332). 
9 Damaška, Yale Law Journal 84 (1975), 480 (482). 
10 Zum Arbeiten mit „Idealtypen“ ausführlich Heinze (Fn. 1), 
S. 180 f. 

nun allerdings nicht bestimmte Idealmodelle des Strafprozes-
ses, sondern beziehen sich auf typisierte Formen, wie Autori-
tät in einer Gemeinschaft organisiert sein kann.11 Damaška 
verknüpft in seinem fiktiven Spannungsfeld also ein be-
stimmtes gesellschaftliches Ideal, Autorität zu organisieren, 
mit einem bestimmten Ideal von Strafprozess, eben dem 
Strafprozess, der sich am besten in das jeweilige Ideal der 
Organisation von Autorität integriert. Beim hierarchical ideal 
genießen hierarchisch durchstrukturierte Formen der Autori-
tätsausübung den Vorzug. Diese wiederum begünstigen die 
Entstehung eines Strafprozesses, der die Vorgaben der obers-
ten Hierarchieebene umzusetzen hilft. Damaška bezeichnet 
diese Form des Strafverfahrens als policy-implementing type 
of proceeding.12 In einem Gemeinwesen, in dem der Staat ein 
allumfassendes Konzept des „Guten“ und eine für alle ver-
bindliche Politik des sozialen Lebens entworfen hat, dient 
auch das Strafverfahren der Durchsetzung des politischen 
Gesamtkonzepts.13 Auch die Justiz vertritt das Gesamtkon-
zept vom „guten Leben“. Das wiederum begünstigt eine 
technokratisch-hierarchisch organisierte Justiz mit präzisen, 
oft nahezu alle Lebensbereiche umfassenden Gesetzesgrund-
lagen.14 Außerdem bevorzugt dieses Modell eine durch und 
durch professionalisierte Verwaltung und Gerichtsbarkeit; 
und es begünstigt Entscheidungsprozesse, die gemäß den 
rechtlich-technischen Entscheidungsvorgaben der (staatli-
chen) Autorität getroffen wurden. Flexible Problemlösungs-
modelle für den Einzelfall sind kein charakteristisches 
Merkmal dieses Systems.15 

Der Gegenpol zum hierarchical ideal ist das coordinate 
ideal. Es vermeidet großdimensionierte, hierarchisch durch-
gestufte Regierungs- und Verwaltungsformen und bevorzugt 
Verwaltungs- und Regierungsstrukturen mit flachen Hierar-
chien und vorrangig koordinierenden Funktionen.16 Entschei-
dungen innerhalb dieser auf „Gleichrangigkeit“ aufbauenden 
Strukturen orientieren sich nicht nur an rechtlich-technischen 
Vorgaben, sondern vor allem an praktischen Gesichtspunk-
ten. Mit dem coordinate model of authority korrespondiert 
ein Strafverfahren, in dem die situationsgerechte Konfliktlö-
sung im Einzelfall im Vordergrund steht (conflict solving 
justice).17 Der Richter agiert als Schiedsrichter, der auf fle-
xibler Rechtsgrundlage völlig autonom entscheidet, angeleitet 
nur von den Anträgen der Parteien und der Überzeugungs-
kraft ihrer Argumente.18 Auf staatliche Richtungsvorgaben 
muss das Gericht bei dieser „Konfliktbereinigung“ keine 
Rücksicht nehmen.19 
 

                                                 
11 Damaška (Fn. 6), S. 17. 
12 Damaška (Fn. 6), S. 88, 147 f. 
13 Damaška (Fn. 6), S. 169. 
14 Damaška, Yale Law Journal 84 (1975), 480 (484 f.). 
15 Damaška (Fn. 6), S. 168. 
16 Damaška, Yale Law Journal 84 (1975), 480 (509 f.). 
17 Damaška (Fn. 6), S. 88, 98 f. 
18 Damaška (Fn. 6), S. 101 f.; Dealen ist ohne Weiteres er-
laubt; a.a.O., S. 99 f. 
19 Damaška (Fn. 6), S. 75. 
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IV. Bedingungen und Grenzen der Übertragung von Da-
maškas Modell auf die internationale Ebene 

Wie man dieses Modell von der staatlichen Ebene, für die es 
Damaška zu rechtsvergleichenden Zwecken entwickelt hat, 
auf Strafverfahren auf internationaler Ebene überträgt, haben 
in den letzten Jahren der Modellerfinder Mirjan Damaška

20 
sowie Spezialisten der Rechtsvergleichung wie Bert Swart

21 
oder Jarinde Tuinstra

22 herausgearbeitet. Die Hauptschwie-
rigkeit der Übertragung besteht darin, dass Damaška vorran-
gig Autoritätsmodelle vergleicht, die wiederum an ein be-
stimmtes Bild eines Staates gekoppelt sind.23 Der sog. activist 
state (ein aktiv am Leben seiner Bürger anteilnehmender 
Staat) agiert als Vertreter des hierarchical ideal of organizing 
authority mit einer entsprechenden Vorliebe für den policy-
implementing type of proceeding. Für das coordinate model 
of organizing authority mit dem conflict-solving type of pro-
ceeding steht das Bild vom reactive state (einem passiv agie-
renden, nicht ohne Not in das Leben der Bürger eingreifen-
den Staat).24 Auf internationaler Ebene aber fehlt es an sol-
chen umgebenden Autoritätsstrukturen. Aus dem Fehlen der 
umgebenden Struktur zieht z.B. Tuinstra in ihrer Untersu-
chung zur Position des Verteidigers vor internationalen 
Strafgerichten den Schluss, dass sie Damškas Analysemodell 
beim Internationalen Strafgerichtshof und vor allem bei den 
UN ad hoc-Tribunalen nur als beschreibenden, analytischen 
Vergleichsmaßstab heranziehen kann. Sie kann den einzelnen 
Verfahrensregimen einen Platz im Spannungsverhältnis  
zwischen hierarchical und coordinate ideal zuweisen, aber sie 
kann aus Damaškas Modell keine zwingenden Aussagen 
dazu ableiten, wie denn die „Welt“ oder dieses flüchtige, 
vielleicht gar nicht existente Gebilde einer „Weltgesellschaft“ 
ein Strafverfahren vor seinen Weltstrafgerichten vorzugswei-
se ausgestalten würde.25 Es gibt nur wenige Bereiche im 
Strafverfahren internationaler Straftribunale, in denen man 
mit Damaškas Modell zu eindeutigen Strukturaussagen 
kommen kann. Dazu zählt insbesondere der Bereich der Ziel-
setzungen, die den internationalen Strafgerichten in Resoluti-
onen, Statuten und Literatur unterlegt werden.26 Für den 
IStGH glaubt Bert Swart aber, sich sogar noch weiter vorwa-
gen zu können, indem er die Einbettung des IStGH in eine 

                                                 
20 Vgl. Damaška, in: Cassese (Hrsg.), The Oxford Compan-
ion to International Criminal Law, 2009, S. 175; Damaška, 
Journal of International Criminal Justice 6 (2008), 1018. 
21 Swart, Journal of International Criminal Justice 6 (2008), 
87. 
22 Tuinstra, Defence Counsel in International Criminal Law, 
2009, S. 116 f., 125 f. 
23 Tuinstra (Fn. 22), S. 117; Swart, Journal of International 
Criminal Justice 6 (2008), 87 (94). 
24 Damaška (Fn. 6), S. 72. 
25 Tuinstra (Fn. 22), S. 126, 127. 
26 Zur Zusammenfassung der Ergebnisse diese Zielanalysen 
siehe Tuinstra (Fn. 22), S. 147 f.; besonders aussagekräftig 
sind die Zielsetzungen, die über die klassischen Wahrheits- 
und Strafziele hinausgreifen, z.B. das Ziel, einen akkuraten 
historischen Tatsachenbericht zu verfassen, Heinze (Fn. 1), 
S. 216 f. 

übergeordnete Autoritätsstruktur „simuliert“. Dafür kann er 
zwar nicht auf eine gesetzgebende „Weltgesellschaft“ abstel-
len, aber doch auf die Vertragsstaatenversammlung, die dem 
Gericht seine wichtigsten Rechtsgrundlagen mitgegeben 
hat.27 Mit ihr als „übergeordnetem“ Gesetzgeber ist auch 
beim IStGH ist eine „vertikale Struktur“, eine Einbettung des 
Gerichts in einen größeren Organisationskontext konstruier-
bar.28 Dort wo der „Gesetzgeber“ klare normative Vorgaben 
formuliert hat, lässt sich das Strafverfahren des IStGH ent-
sprechend der Modellüberlegungen Damaškas analysieren 
und gegebenenfalls auch eine Vorliebe des „IStGH-
Gesetzgebers“ für einen bestimmten Verfahrenstyp transpa-
rent machen.29 

In welchen Bereichen aber gibt es diese klaren normati-
ven Vorgaben? Man findet sie bei den Zielen der internatio-
nalen Strafjustiz,30 bei der Opferbeteiligung,31 bei den neutra-
len Ermittlungspflichten der Anklagebehörde,32 bei den Nor-
men, die es den Richtern der IStGH-Vorverfahrenskammern 
erlauben, aktiv in das Verfahren involviert zu sein,33 und bei 
den Vorgaben zur Professionalisierung aller Verfahrensbetei-
ligten.34 

Sind die aus der Analyse gewonnenen Strukturaussagen 
dann zugleich verbindliche Hinweise darauf, wie das Ge-
samtverfahren des IStGH zu strukturieren ist? Genau das ist 
die Frage, in der Heinze über seine Kontextinterpretation von 
den sonst in der Literatur vertretenen Ansätzen abweicht. 
Damaška selbst hat in seinen Analysen des IStGH-
Verfahrens35 immer nur vorsichtige Aussagen zu richtig oder 

                                                 
27 Die Vertragsstaatenversammlung (Assembly of States 
Parties) hat auf Vorschlag der Vorbereitungskommission 
(Preperatory Commission) z.B. die Verfahrens- und Beweis-
regeln (Rules of Procedure and Evidence, ICC-ASP/1/3, 
part II. A.) oder die Zusatzvereinbarung über die Verbre-
chenselemente (Elements of Crimes, ICC-ASP/1/3, part II-B) 
angenommen. Gemäß Art. 121 des Römischen Statuts ist die 
Vertragsstaatenversammlung das Gremium, das über Ände-
rungen des Statuts entscheidet. 
28 Swart, Journal of International Criminal Justice 6 (2008), 
87 (94). 
29 Z.B. über die besonderen Verfahrensziele, einen Prozess 
der nationalen Versöhnung einzuleiten oder einen historisch 
akkuraten Bericht der Ereignisse zu verfassen; Swart, Journal 
of International Criminal Justice 6 (2008), 87 (94, 102). 
30 Nicht zu verwechseln mit den Strafzielen im engeren Sinn, 
die für eine Strukturanalyse des Tat- und Schuldinterlokuts 
keine Aussagekraft besitzen; Heinze (Fn. 1), S. 216; Swart, 
Journal of International Criminal Justice 6 (2008), 87 (101). 
31 Heinze (Fn. 1), S. 223 f.; Tuinstra (Fn. 22), S. 145. 
32 Heinze (Fn. 1), S. 255 f. (Art. 54 [1] [a] Römisches Statut); 
Tuinstra (Fn. 22), S. 144. 
33 Heinze (Fn. 1), S. 253 f. (Art. 53 [2] [c] und Art. 57 Römi-
sches Statut), S. 245 f.; Swart, Journal of International Cri-
minal Justice 6 (2008), 87 (109); unentschlossen bei einer 
Reihe dieser Eingriffsmaßnahmen jedoch Tuinstra (Fn. 22), 
S. 144. 
34 Heinze (Fn. 1), S. 237. 
35 Damaška (Fn. 20), S. 175. 
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falschen Eigenschaften des Strafverfahrens getroffen. Er hält 
die internationalen Strafverfahren insgesamt für komplexe 
Hybrid-Modelle und schreibt ihrem Verfahren sui generis 
Eigenschaften zu.36 Selbst Fragen der Verfahrensfairness 
sollen dort nach eigenen Maßstäben, nach Maßstäben sui 
generis, gewürdigt werden.37 Heinze aber will sich mit die-
sem vagen sui generis-Modell nicht zufrieden geben, sondern 
ein Verfahren mit in sich konsistenter Binnenlogik strukturie-
ren.38 Er will die ermittelten Strukturaussagen also als ver-
bindliche Konstruktionsvorgaben für das gesamte Prozess-
recht des IStGH nutzen und damit im Wege der „Kontextin-
terpretation“ auch die bisherigen Grenzen der Übertragbar-
keit von Damaškas analytischem Strukturmodell auf das 
Verfahrensrecht des IStGH überwinden. Bisher galt, dass die 
Übertragung des Idealtypenmodells von Damaška auch beim 
IStGH nur solange funktioniert, wie die dortige „vertikale 
Struktur“ tatsächlich eine klare Bevorzugung des einen oder 
des anderen Verfahrenstyps erkennen lässt. Die Übertragung 
setzt voraus, dass sich aus den Verfahrensnormen des Römi-
schen Statuts und der Verfahrens- und Beweisordnung ein 
handfester gesetzgeberischer Wille für oder gegen eine   
bestimmte Verfahrensstruktur ableiten lässt. In den Rege-
lungsbereichen, in denen sich aus dem Statut und den Verfah-
rens- und Beweisordnungen dagegen kein eindeutiger 
Schluss auf den Willen der Gründungsmitglieder/der Ver-
tragsstaatenversammlung ziehen lässt, kann Damaškas analy-
tisches Idealtypenmodell nur noch herangezogen werden, um 
die innere Konsistenz des in der Praxis gelebten Verfahrens 
zu überprüfen.39 Strukturelle Brüche in der Verfahrensgestal-
tung mögen dann Hinweise auf Fairnessprobleme liefern. 
Doch eine Aussage dahingehend, welche idealtypischen 
Eigenschaften das Verfahren entsprechend dem Willen der 
dahinterstehenden Autorität nun eigentlich aufweisen sollte, 
ist dann nicht möglich.40 

                                                 
36 Damaška (Fn. 20), S. 179; zur Einordnung der Verfahren 
als Hybridstrukturen sui generis siehe auch Swart, Journal of 
International Criminal Justice 6 (2008), 87 (88) m.w.N. in 
Fn. 1; Tuinstra (Fn. 22), S. 107, 132 f. 
37 Diese Aussage, es handele sich um Verfahren sui generis, 
auf die sich die Maßstäbe für nationale Strafverfahren nicht 
unbesehen übertragen lassen, trifft Damaška vor allem bei 
allen Problemen der Verfahrensfairness; so zuletzt Damaška, 
in: Sluiter/Friman/Linton/Vasiliev/Zappalà (Hrsg.), Internati-
onal Criminal Procedure, Principles and Rules, 2014, S. 1418 
(1422). 
38 Heinze (Fn. 1), S. 183, 207. 
39 Als Analyse- und Beschreibungsinstrument ist Damaškas 
Modell immer anwendbar; Heinze (Fn. 1), S. 204. 
40 Damaška selbst bevorzugt bei seinen Analysen der Verfah-
rensstrukturen internationaler Tribunale daher eine Fairness-
perspektive. D.h. er fragt nicht nur ab, was nach seinen eige-
nen Modellbildern ein „in sich“ konsistentes Verfahren wäre, 
sondern er wählt einen normativen Ansatz. Richtig ist, was 
das Fairnessgebot erfüllt, und das kann möglicherweise auch 
durch ein hybrides, gemischtes Verfahrensmodell erreicht 
werden; vgl. Damaška, Journal of International Criminal 

Würde man diese Grenzen weiter beachten, so läge der 
Regelungsbereich, um den es Heinze in seiner Schrift eigent-
lich geht, das IStGH-Vorverfahren oder genauer das Verfah-
ren der Anklagebestätigung mit seinen ambivalenten Regeln 
zur Beweisoffenlegung41 jenseits der Übertragbarkeitsgrenze 
von Damaškas Modell. Die Tatsache, dass unterschiedliche 
Verfahrenskammern auf der Basis des Wortlauts der Normen 
im Römischen Statut und in der Verfahrens- und Beweisord-
nung zu völlig unterschiedlichen Prozessregimen fanden,42 ist 
eigentlich Beleg genug, dass der „IStGH-Gesetzgeber“ für 
das Vorverfahren keine eindeutigen normativen Vorgaben 
getroffen hat.43 Zu verdanken ist das der in den Verhandlun-
gen von Rom für die Beilegung unversöhnlicher Meinungs-
verschiedenheiten genutzten Technik der „constructive ambi-
guity“. Wenn eine Einigung nur um den Preis des Rückgriffs 
auf ambivalente Leerformeln errungen werden konnte, nahm 
man in Kauf, dass sich ganze Regelungsabschnitte nur als 
weiße Projektionsfläche für jede beliebige Regelinterpretati-
on anbieten.44 Zu Recht weist Heinze darauf hin, dass die 
Methode der „constructive ambiguity“ die Richter nun dazu 
verleitet, jede Auslegungsfrage, mit der sie erstmalig kon-
frontiert sind, nach ihrem persönlichen Erfahrungs- und Aus-
bildungshintergrund zu lösen. Das ambivalente Normenge-
rüst des Römischen Statuts lädt dazu ein, jeweils die Verfah-
rensstruktur in die Norm hinein zu konstruieren, die der mit 
der Sache befasste Richter entweder am besten kennt oder 
aufgrund persönlicher Erfahrung oder Neigung für sinnvoll 
erachtet.45 
 
V. Zur Verknüpfung der beiden Methodenbausteine 

Heinze will die weißen Projektionsflächen des Römischen 
Statuts und der Verfahrens- und Beweisordnung im Abschnitt 
zum Vorverfahren „füllen“. Er will den Normen über die 

                                                                                    
Justice 10 (2012), 611; Damaška, Journal of International 
Criminal Justice 3 (2005), 3. 
41 Zur Fragestellung und zu den widerstreitenden Entschei-
dungen der verschiedenen Vorverfahrenskammern in dieser 
Frage siehe Heinze (Fn. 1), S. 34 f. 
42 Vgl. die differierenden Beweisoffenlegungsregimes der 
Vorverfahrenskammern; Heinze (Fn. 1), S. 34 f. 
43 Im Schrifttum dominierte bisher sogar die Ansicht, dass die 
normative Struktur von Statut und Verfahrens- und Beweis-
ordnung im Vorverfahren eher auf eine Vorliebe für den 
conflict-solving type schließen lassen; vgl. Damaška 
(Fn. 20), S. 176; eine Tendenz zum conflict-solving model 
sieht Tuinstra (Fn. 22), S. 133 f.; Cryer, in: Cryer/Friman/ 
Robinson/Wilmshurst (Hrsg.), An Introduction to Internatio-
nal Criminal Law and Procedure, 3. Aufl. 2014, S. 466; je 
nach Verfahrensstadium z.T. unentschieden Zappalà, in: 
Sluiter (Fn. 37), S. 40 (50, 53 f.); zu den widersprüchlichen 
Interpretationen in der Rechtsprechung der Vorverfahrens-
kammern ausführlich Heinze (Fn. 1), S. 34 f. 
44 Swart, Journal of International Criminal Justice 6 (2008), 
87 (110); zum Problem Heinze (Fn. 1), S. 41; Safferling, 
International Criminal Procedure, 2012, S. 112. 
45 Safferling (Fn. 44), S. 112. 
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Verknüpfung der beiden Methodenbausteine „Analyse nach 
Idealtypen“ und „Kontextinterpretation“ ein Strukturraster 
unterlegen, das Auskunft darüber gibt, welcher ideale Verfah-
renstyp die Auslegung der ambivalenten Normen anleiten 
soll. Der Idealtyp, der die Struktur des Gesamtverfahrens 
dominiert, soll auch die Auslegung der Regeln zum Vorver-
fahren beherrschen.46 Aus seiner Sicht hätte ein Regelungsre-
gime zum Vorverfahren, das in Anlehnung an das coordinate 
ideal interpretiert wird, in einem Gesamtstrafverfahren, das 
seiner Struktur nach eher dem Typ des policy-implementing 
type of proceeding entspricht, die „falsche Blutgruppe“47. 

Diese Verknüpfung der Methodenbausteine, mit der die 
bisherigen Grenzen, die der Übertragung des Idealtypenmo-
dells Damaškas auf die internationale Ebene gesetzt schie-
nen, überwunden werden, ist das Neue und Besondere an 
Heinzes Schrift. Anders als der Rest der Literatur,48 geht 
Heinze keine Kompromisse ein. Für den IStGH lehnt er die 
Idee eines „hybriden“ Strafverfahrens, eines unter Inkauf-
nahme von Strukturbrüchen aus Bausteinen der unterschied-
lichen Idealtypen zusammengezimmerten Verfahrens sui 
generis rigoros ab.49 Er will ein in seiner Binnenlogik konsis-
tentes und gut anwendbares Strafverfahren über sämtliche 
Verfahrensstadien hinweg.50 Da er beim IStGH insgesamt 
eine Dominanz des policy implementing type of proceeding 
beobachtet, konstruiert er auch die Regeln der Beweisoffen-
legung im Verfahren der Anklagebestätigung nach diesem 
Idealtyp. Gestaltet wird so ein aktiv von den Richtern voran-
getriebenes Beweissichtungsverfahren. Eine Verfahrens- und 
Beweisakte soll die momentan vor dem IStGH geübte Praxis 
der Beweisoffenlegung zwischen den Parteien ersetzen. Die 
Akte soll das Verfahren zudem weit über den Zeitpunkt der 
Anklagebestätigung hinaus begleiten.51 

Um die nachfolgende Kritik an dieser sehr pfiffigen, aber 
auch vertrackten Art der Neugestaltung des IStGH-Vorver-
fahrens verständlich zu machen, seien zwei Punkte hervorge-
hoben: 

Da ist zum einen die Tatsache, dass Heinze die Struktur-
aussagen, die er aus der Gesamtschau des IStGH-Strafver-
fahrens gewinnt, zur verbindlichen Konstruktionsanweisung 
erklärt. Begründet wird dieser Verbindlichkeitsanspruch aber 
allein daraus, dass man beim policy implementing type des 
Strafverfahrens nach den Beobachtungen Damaškas übli-
cherweise Vorkehrungen findet, mit denen die Autorität die 
strukturelle Binnenlogik ihres Prozesssystems gegen Einbrü-

                                                 
46 Safferling (Fn. 44), S. 97 f.; mit Verweis auf Brugger, 
Tulane European and Civil Law Forum 11 (1996), 207 (224, 
238 f.). 
47 „In other words: the current disclosure regime has the 
wrong type of blood“; Heinze (Fn. 1), S. 28. 
48 Vgl. Bensouda, North Carolina Journal of International 
Law & Commercial Regulation 36 (2011), 277; Cryer 
(Fn. 43), S. 428; weitere Nachweise bei Heinze (Fn. 1), 
S. 160 f. Fn. 549, 550. 
49 Heinze (Fn. 1), S. 161. 
50 Heinze (Fn. 1), S. 541. 
51 Heinze (Fn. 1), S. 265 f., 507 f. 

che von Strukturflexibilität absichert.52 Die wichtigste Maß-
nahme ist dabei die Schulung der Richter darauf, nur „richti-
ge Entscheidungen“ zu fällen. Der Begriff „richtig“ steht 
dabei für Falllösungen, die sich in die Strukturvorgaben die-
ses Systems einfügen, die also im Einklang mit den rechtlich-
technischen Vorgaben des hinter dem Strafverfahren stehen-
den Autoritätsregimes stehen.53 

Zweitens sei angemerkt, dass Heinze selbst an mehreren 
Stellen erkennt, dass die „weißen“ Projektionsflächen, die er 
füllen will, möglicherweise bereits mit entgegengesetztem 
Strukturinhalt gefüllt sind. Insbesondere könnten einige Re-
gelungskomplexe aus dem Bereich disclosure (Beweisoffen-
legung) seinen Gestaltungsvorschlägen zu widersprechen.54 
 
VI. Kritik der Methodik 

Heinze hat in pfiffiger Weise einen Weg aufgezeigt, wie man 
die bisher in der Wissenschaft gezogenen Grenzen für die 
Übertragung der Idealmodelle Damaškas auf der internatio-
nalen Ebene überwinden kann. Aber ist diese Grenzüberwin-
dung überhaupt notwendig? Erhält man dadurch praxisge-
rechtere Lösungen? Es bleiben Zweifel, ob sich aus Da-

maškas rein deskriptiv und analytisch gedachten Idealmodel-
len wirklich genug Argumente ableiten lassen, um Heinzes 
Schlussfolgerungen als verbindlich erscheinen zu lassen. 
Auch ist völlig offen, ob die hier bevorzugte Verfahrensstruk-
tur der besonderen Situation der auf internationaler Ebene 
agierenden Strafgerichte gerecht wird. Dort sind weniger 
„richtige“ als flexible Problemlösungsstrategien gefragt, eben 
weil es keinen Staat und keine hinter dem Gericht stehende 
Autoritätsstruktur gibt, die ihm Rückendeckung geben könn-
te. 
 
1. Zur Notwendigkeit eines IStGH-Strafverfahrens mit bruch-

loser Binnenlogik 

Die Frage nach der Notwendigkeit, Damaškas Modell auch 
jenseits der bisher bekannten Grenzen der Übertragbarkeit 
auf internationale Strafverfahrensordnungen anwendbar zu 
machen, führt aus meiner Sicht zu der größten Schwachstelle 
in Heinzes Argumentationskette. Heinze leitet diese Notwen-
digkeit allein aus Beobachtungen zur typischen Organisation 
von Autorität im policy implementing type of proceeding ab, 
also des Idealverfahrensmodells, das er als beim IStGH do-
minierend betrachtet und daher zur Interpretationsleitlinie 
erklärt. Oder mit anderen Worten, die Notwendigkeit, einem 
bestimmten Typenmodell als Auslegungsleitlinie zu folgen, 
wird aus dem Typenmodell selbst gefolgert. Heinzes Argu-

                                                 
52 Heinze (Fn. 1), S. 542. 
53 Damaška (Fn. 6), S. 168 f.; Damaška geht sogar davon aus, 
dass der Richter im policy-implementing-Verfahren aktiv in 
das Geschehen eingreift, nur um diese einzige richtige Lö-
sung zu garantieren. 
54 Z.B. spricht allein die Existenz von Beweisoffenlegungsre-
geln gegen den Ansatz über die Verfahrensakte; Heinze 
(Fn. 1), S. 265, 493; auch stellt Art. 74 (2) des Statuts klar, 
dass alle urteilsrelevanten Beweise im Hauptverfahren zu 
erheben sind. Die Akte allein gestattet also keinen Beweis-
transfer; a.a.O., S. 520 f. 
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mentation birgt hier die große Gefahr eines Zirkelschlusses, 
was er im Übrigen selbst auch ausdrücklich anerkennt.55 Er 
hofft, die Zirkelschlussgefahr zu bannen, indem er seine 
Methodik der Kontextinterpretation für verbindlich erklärt. 
Aber die dieser Verbindlicherklärung zugrunde liegende 
Hypothese, dass der Verfahrenstyp, der in den meisten Ver-
fahrensstadien dominiert, auch sonst immer dominieren 
muss, ist aus meiner Sicht nicht hinreichend belegt. Insbe-
sondere wird die in der Wissenschaft vorherrschende Gegen-
ansicht, dass das Verfahren des IStGH als Prozessordnung 
sui generis, als Verfahren mit Hybridcharakter zu betrachten 
ist, in dem sich die charakteristischen Eigenschaften ver-
schiedener prozessualer Idealmodelle vermischen und in dem 
ein Verfahrensstadium durchaus andere Idealtypeneigen-
schaften aufweisen kann als das nachfolgende Verfahrenssta-
dium, nicht entkräftet. 

Zum besseren Verständnis: Die argumentative Schwäche 
der „Kontextinterpretationsmethode“ beruht an dieser Stelle 
gar nicht so sehr auf dem Zirkelschlussrisiko, das einer juris-
tischen Textinterpretationen ohnehin immer anhaftet. Der 
hermeneutische Zirkel, also die hermeneutische Grundregel, 
die besagt, dass das Ganze aus dem Einzelnen und das Ein-
zelne aus dem Ganzen verstanden werden muss,56 verlangt 
beim Lesen juristischer Texte vom Leser grundsätzlich, dass 
er mit einem (juristisch geschulten) Vorverständnis an den 
Text herantritt. Die argumentative Schwäche liegt vielmehr 
darin, dass sich Heinze nicht mit den Gründen auseinander-
setzt, warum die anderen Stimmen in der Literatur ein Hyb-
ridverfahren bzw. eine Verfahrensordnungen sui generis auch 
beim IStGH für möglich und tunlich halten. Auf S. 161 der 
Schrift benennt Heinze diese anderen Stimmen zwar, aber 
nur, um ihnen sofort vorzuwerfen, dass die Bezeichnung des 
Verfahrens als „sui generis“-Typ ihnen nur als Entschuldi-
gung diene, die Verfahrensstruktur des IStGH nicht weiter 
analysieren zu müssen, oder jedenfalls nicht so intensiv, wie 
er es dann im Folgenden tut.57 

Der Vorwurf, die anderen Stimmen würden sich vor-
schnell mit dem „Label“ eines Verfahrens „sui generis“ zu-
frieden geben, stimmt aber nicht. Es gibt vielmehr kein greif-
bares rechtliches Argument, warum ein Strafverfahren kein 
Hybridmodell sein darf und warum es nicht in seinen ver-
schiedenen Verfahrensstadien Strukturelemente des einen 
oder des anderen Idealtyps miteinander vereinen darf. Ein 
Strafverfahren kann und darf auch über seine Verfahrens-
etappen hinweg einmal mehr dem einen und einmal mehr 
dem anderen Verfahrenstyp zuneigen. Der einzige rechtliche 
Aspekt, der gegen eine solche Hybridstruktur sprechen könn-
te, liegt im Argument der Verfahrensfairness. Wenn die Brü-

                                                 
55 Z.B. Heinze (Fn. 1), S. 306. 
56 Zu Gadamers und Schleiermachers Analysen des herme-
neutischen Zirkels siehe Ruffing, Einführung in die Philoso-
phie der Gegenwart, 2. Aufl. 2013, S. 88 f.; Joerden, Logik 
im Recht, 2. Aufl. 2010, S. 364 f.; zur Subsumtion unter 
Normen speziell Bung, Subsumtion und Interpretation, 2004, 
S. 141 f. 
57 Heinze (Fn. 1), S. 161. 

che in der logischen Binnenstruktur des Hybridverfahrens 
dazu führen, dass die Rechte des Beschuldigten massiv be-
einträchtigt werden, dann muss entweder eine „Reparatur“ 
des Verfahrens mit Blick auf mehr logische Binnenkonsis-
tenz erfolgen oder die Verletzung der Beschuldigtenrechte ist 
– soweit möglich – in anderer Form auszugleichen. Ein nor-
mativer Druck, ein Strafverfahren entsprechend der Idealmo-
delle Damaškas nach konsistenten Binnenstrukturen zu ge-
stalten, kann also konsequent nur aus der Perspektive des 
Fairnessgebots entwickelt werden, so wie es Damaška tut.58 

Würde es nun zu Verstößen gegen das Fairnessgebot füh-
ren, wenn man den IStGH mit einer Verfahrensstruktur sui 
generis ausstattet, konkret mit einer Verfahrensstruktur, bei 
der das Vorverfahren dem conflict solving type zuneigt, wäh-
rend ab Beginn der Hauptverhandlung Strukturelemente des 
policy implementing type dominieren? Gegenwärtig lässt 
sich diese Frage nicht eindeutig mit „ja“ beantworten. Die 
Abhängigkeit der IStGH-Vorverfahrenskammer von einem 
gut substantiierten Anklagevortrag führt momentan dazu, 
dass die Vorverfahrenskammer bei einem nicht fundierten 
oder nur lückenhaften Vortrag der Anklage die Übertragung 
des Verfahrens in das Hauptverfahren ablehnt. Dem Beschul-
digten kommt es also zugute, wenn sich die Vorverfahrens-
kammer keine Wahrheitsfindungs-, sondern nur eine Filter-
funktion zuschreibt (dieser Konflikt um die Funktionenzu-
schreibung ist der Ausgangspunkt von Heinzes Untersu-
chung)59 und wenn es die Kammer folglich ablehnt, aus der 
Verfahrensakte zusätzliche Belastungsmomente herauszusu-
chen, um sie jenseits des Vortrags der Anklagebehörde zulas-
ten des Beschuldigten zu berücksichtigen. Die im Verfahren 
der Anklagebestätigung vor dem IStGH momentan akuten 
Probleme (im Einzelnen die unzureichende Substantiierung 
der Vorwürfe, die Lücken im Beweisfundament, der Mangel 
an unmittelbaren Zeugenaussagen und der hochproblemati-
sche Rückgriff auf „Mittelspersonen“ oder intermediaries, die 
summarisch über die Aussagen von vermeintlichen Augen-
zeugen berichten), sind auch nicht direkt der Verfahrens-
struktur geschuldet, sondern gehen auf eine fehlerhafte Er-
mittlungsstrategie der Anklagebehörde zurück60 und auf 
logistische Engpässe, die von der Anklagebehörde allein 
nicht überwunden werden können.61 Zu den logistischen 
Engpässen zählt insbesondere die Tatsache, dass die Ankla-
gebehörde für nahezu jeden Zeugen, mit dem sie in einem 
Krisengebiet unmittelbaren Kontakt aufnimmt, Zeugen-

                                                 
58 Z.B. Damaška, Journal of International Criminal Justice 
10, 611; Damaška (Fn. 37), S. 1418. 
59 Heinze (Fn. 1), S. 35. 
60 Groome, Penn State Journal of Law & International Affairs 
3 (2014), 1 (3 f.); zur Umstellung dieser fehlerhaften Strate-
gie siehe ICC-OTP, Strategic Plan, June 2012-2015, Rn. 21-
23, 27 f. 
61 Zur Problematik der Kontaktaufnahme über „intermediari-
es“ de Vos, Leiden Journal of International Law 26 (2013), 
1009 (1022 f.). 



Heinze, International Criminal Procedure and Disclosure Swoboda 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  311 

schutzmaßnahmen vorsehen muss;62 – und der Aufwand für 
großangelegte Zeugenschutzprogramme übersteigt auf Dauer 
die finanziellen Möglichkeiten des Internationalen Strafge-
richtshofs, zumal der Zeugenschutz unabhängig davon ge-
währleistet werden muss, ob die Aussage des Zeugen später 
verfahrensrelevant wird oder nicht. Deswegen wird es trotz 
der Veränderungen in der Anklagestrategie im Rahmen der 
frühen Ermittlungen vermutlich auch weiterhin nicht möglich 
sein, allzu viele unmittelbare Zeugenaussagen bereits im 
Verfahren zur Bestätigung der Anklage zu präsentieren. Ob 
es aber angesichts der dann notwendigerweise bloß summari-
schen Zeugenaussagen vom Hörensagen Sinn macht, bereits 
in diesem Verfahrensstadium eine Verfahrens- und Beweis-
akte anzulegen, um das Fallwissen aus dem Vorverfahren ins 
Hauptverfahren zu transportieren,63 ist eine andere Frage. 
 
2. Kritik an den „Gelenkpunkten“ der in sich verflochtenen 

Argumentationskette 

Neben dieser zentralen Kritik an Heinzes Prämisse, dass der 
IStGH unbedingt ein nach den Maßgaben von Damaškas 
Idealmodellen strikt binnenlogisches Verfahrensgerüst durch 
Normauslegung herausbilden müsse, bleiben auch Zweifel, 
ob die „zwingenden“ Schlussfolgerungen aus den vielen 
„Gelenkpunkten“, die Heinze in seine verflochtene Argumen-
tationskette einbaut, wirklich diesen Zwangscharakter haben. 
Die These von der Konstruktion eines policy-implementing-
Verfahrens als einzige „richtige“ Lösung steht und fällt da-
mit, dass man alle drei „Stränge“ des „Flechtwerks“, das 
Heinze entwickelt, uneingeschränkt akzeptiert. Man muss 
akzeptieren, dass (1.) sich aus einer Gesamtschau des norma-
tiven Verfahrensgerüsts des IStGH tatsächlich eine Domi-
nanz des hierarchischen Ideals ergibt, dass (2.) diese Domi-
nanz zwingend auch die Prozessnatur der nicht offensichtlich 
nach diesem Idealmodell konstruierten Verfahrensetappen 
bestimmt und dass (3.) die Richter aufgrund der Dominanz 
des hierarchischen Ideals zugleich zwingend dazu angeleitet 
werden, Entscheidungen zwischen mehreren Lösungsalterna-
tiven nicht nach Praktikabilitätspunkten, sondern vorrangig 
nach dem Aspekt der Systemkonsistenz der Lösung zu tref-
fen. 

Um das Prekäre an dem Argumentationsgeflecht deutlich 
zu machen, sei darauf hingewiesen, dass die einzelnen Ar-
gumentationsschritte nicht voneinander unabhängig sind und 
alle daher auch das Zirkelschlussrisiko der Kontextinterpreta-
tion in sich tragen. Insbesondere der „Schlussstein“ der Ar-
gumentation, dass sich die Akteure in einem policy-

                                                 
62 Zu dieser Verpflichtung siehe nur Art. 68 (1) Römisches 
Statut; zu dem Aufwand, den die Anklagebehörde mit mut-
maßlichen Opferzeugen vor allem von sexueller Gewalt trei-
ben muss, siehe auch ICC-OTP, Policy Paper on Sexual and 
Gender-Based Crimes, June 2014, Rn. 60 f.; für einen Über-
blick über die Praxisprobleme des Zeugenschutzes in den 
IStGH-Verfahren in den Situationen in Kenia und Darfur 
siehe Cryer, Leiden Journal of International Law 27 (2014), 
191 (196 f., 200 f.); Groome, Penn State Journal of Law & 
International Affairs 3 (2014), 1 (13). 
63 Heinze (Fn. 1), S. 511 f. 

implementing-Verfahren zwingend in das für diesen Idealtyp 
übliche Verhalten und die eingeübte Entscheidungskultur 
fügen, erscheint mir für ein international besetztes Gericht, 
das nicht über supranationale Vollstreckungsmöglichkeiten 
verfügt und deswegen in fast allen Bereichen zu flexiblen 
Lösungen gelangen muss, nicht passgerecht. Hinzu kommt, 
dass Heinze selbst anerkennt, dass Damaškas Analysemodel-
le vorrangig deskriptive und analytische Zielsetzungen ver-
folgt und Damaška selbst aus ihm nie zwingend Aussagen 
dazu abgeleitet hat, wie ein Verfahrenssystem aussehen 
„muss“.64 
 
VII. Fazit 

Trotz dieser Schwachstellen in Heinzes Argumentationskette, 
ist die Schrift beeindruckend. Das liegt zum einen an Heinzes 
hervorragender Aufbereitung der verschiedenen rechtsver-
gleichenden und soziologischen Modelle, die vor allem im 
angloamerikanischen Raum zur Beschreibung und Analyse 
strafprozessualer Strukturen entwickelt worden sind,65 und an 
Heinzes scharfem Blick dafür, wann Begriffe im rechtsver-
gleichenden Diskurs irreführend oder fehlerhaft eingesetzt 
werden.66 Auch lotet dieses gezielte „Anderslesen“ des   
Römischen Statuts abseits der in der englischsprachigen 
Literatur vorherrschenden Interpretationen die weißen Pro-
jektionsflächen im Verfahrensregelwerk des IStGH in einer 
so radikalen Art und Weise aus, dass mir allein der methodi-
sche Ansatz geeignet erscheint, endlich wieder Bewegung in 
den Diskurs um die richtige Auslegung des IStGH-Normen-
gerüsts zu bringen, der momentan in persönlichen Sichtwei-
sen der Gerichtskammern festgefahrenen scheint. Sicherlich 
ist Heinzes bedingungslos ausbuchstabierte „Kontextinterpre-
tation“ für eine Umsetzung in der internationalen Praxis zu 
extrem. Man könnte sie aber ähnlich den Idealmodellen Da-

maškas als Extrempol in einem Spannungsfeld vieler denkba-
rer Interpretationswege ansiedeln, nicht um das Extrem in die 
Praxis umzusetzen, sondern um die Grenze zu markieren, wie 
weit man das Ideal eines policy-implementing-Verfahrens 
tragen könnte. Für Heinze ist diese bloß theoretische Funkti-
on seiner Lösung als Grenzlinie sicherlich zu wenig, aber für 
die steckengebliebene Diskussion um die Funktionen der 
Vorverfahrenskammern wäre allein der Blick auf diese Gren-
ze als gedachte Möglichkeit eine willkommene Provokation. 

Prof. Dr. Sabine Swoboda, Bochum 

                                                 
64 Heinze (Fn. 1), S. 178 f. 
65 Heinze (Fn. 1), S. 104 f., 162 f. 
66 Heinze (Fn. 1), S. 152 f. 


