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1.1 Strafprozessrecht – Was ist das?

Irgendein verlassenes Nest irgendwo im Westen. Glühende Hitze 
– die Sonne brennt. Zwei Cowboys auf der staubigen Hauptstraße, 
den Hut tief ins Gesicht gezogen, die Hand am Revolver. Der 
Tag der Rache ist gekommen. Plötzlich, von hinten – ein Schuss 
peitscht durch die Stille, trifft einen der beiden. Er fällt auf die 
einzige Straße in diesem gottverlassenen Nest, irgendwo im Nir-
gendwo. Blut versickert im Staub – der Cowboy ist tot, hinter-
rücks erschossen. Ein ganz normaler Vorfall an irgendeinem Tag 
irgendwo im Westen …

Diese Geschichte ist lange her, und auch die Zeiten des Wilden 
Westens gibt es nicht mehr. Dort hat ebenfalls die Zivilisation 
Einzug gehalten. Es ist eherner Bestandteil eines Rechtstaates 
hier wie dort, dass grundsätzlich niemand Selbstjustiz üben 
darf, also einen vermeintlich oder wirklich bestehenden Straf-
anspruch – womöglich mit Waffengewalt und anschließender 
sofortiger Vollstreckung – selbst durchsetzt. 

Wenige einschränkende Ausnahmen gibt es im Bereich der 
Notwehr und des Festnahmerechts. Vielmehr nimmt in unse-
rer Rechtsordnung wie in den meisten anderen der Welt auch 
der Staat in Anspruch, das Strafrechtspflegemonopol alleine 
inne zu haben (sog. staatlicher Strafanspruch).

Mit diesem Monopol des Staates korrespondiert ein Justiz-
gewährleistungsanspruch des Bürgers, mithin die Pflicht, dem 
Gemeinwesen und damit einhergehend dem einzelnen Bürger 
eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zur Verfügung zu stel-
len. Nur so wird sichergestellt, dass der Täter einer gerechten 
Strafe zugeführt wird.

Dies gilt jedoch nicht absolut; Gerechtigkeit kann es nicht 
um jeden Preis geben. 

Neben einer effektiven Strafverfolgung mit entsprechender 
Bestrafung ist es eine weitere und ebenso wichtige Aufgabe 
des Strafverfahrensrechtes, Mechanismen für das ordnungs-
gemäße, insbesondere rechtsstaatliche Zustandekommen 
dieser Entscheidung zur Verfügung zu stellen. Diese beiden 
Aufgaben und Ziele kollidieren häufig miteinander. Die Lö-
sung dieses Konfliktes ist teilweise durch das Gesetz (z. B. bei 
der Beschränkung der Untersuchungshaft durch Art. 104 GG, 
§§ 112 ff. StPO) selbst vorgegeben, z. T. muss er durch Recht-
sprechung und Wissenschaft einer verträglichen Lösung zu-
geführt werden (z. B. bei der Anerkennung von Beweiserhe-
bungs- und -verwertungsverboten).

Das Strafverfahren soll aber letztendlich mit seinen Mög-
lichkeiten auch Rechtsfrieden schaffen: Eine – einmal rechts-
kräftig gewordene – Entscheidung regelt verbindlich für alle 
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Beteiligten eine bestimmte strafrechtlich festgestellte Kon-
stellation, tatsachen- wie sanktionsmäßig. Dies für unsere 
Pro zessordnungen wichtige Instrument der Rechtskraft wird 
daher nur in einigen wenigen Fällen zugunsten der materiel-
len Gerechtigkeit und Wahrheit durchbrochen, beispielsweise 
durch das Wiederaufnahmeverfahren.

Die Strafprozessordnung ist also die gesetzliche Vorgabe 
für die prozessuale Umsetzung dieses staatlichen Strafanspru-
ches. Erfasst werden nach § 13 GVG alle Strafverfahren vor 
Strafgerichten, sofern sie nicht besonderen anderen Stellen 
zugewiesen sind. 

Es geht also hier um das Über-Unterordnungsverhältnis 
Staat – Bürger, im Gegensatz zum Zivilrecht, welches die Le-
bensverhältnisse und Beziehungen der Bürger untereinander 
regelt. Im Strafrecht tritt daher der Staat, vertreten durch 
von ihm geschaffene Institutionen wie Staatsanwaltschaft 
und Strafgericht, dem Bürger aufgrund seiner Hoheitsgewalt 
gegenüber. Er überlässt es ihm nicht – von wenigen Ausnah-
men, z. B. die Privatklage nach §§ 374 ff. StPO, einmal abge-
sehen –, seinen strafrechtlichen Anspruch als Verletzter einer 
Straftat selbst durchzusetzen. Deshalb ist der Strafprozess, in 
Abweichung zum Zivilprozess, nicht nach dem Zwei-Partei-
en-Prinzip und dem Beibringungsgrundsatz geschaffen wor-
den. Vielmehr gilt nach § 244 II StPO der Amtsermittlungs-
grundsatz, nach dem die staatlichen Strafinstitutionen mit 
dem ihnen zur Hand gegebenen Instrumentarium objektiv 
versuchen, dem staatlichen Strafanspruch zur Durchsetzung 
zu verhelfen. Insofern wird das Straf- und Strafprozessrecht 
überwiegend dem Gebiet des öffentlichen Rechtes zugeord-
net.

Die StPO ist das tägliche Handwerkszeug eines im Straf-
recht tätigen Juristen, sei es nun Strafrichter, Staatsanwalt oder 
Strafverteidiger. Sie ist auf den ersten Blick nicht einfach zu 
durchschauen; zusammenhängende Vorschriften sind ver-
streut, Verweisungen von einem Verfahrensabschnitt in den 
anderen nicht selten. Es ist daher gerade hier wichtig, grund-
legende Zusammenhänge und Strukturen zu erkennen. Dabei 
soll dieses Buch als Leitfaden dienen.

Materielles und formelles Recht gehen Hand in Hand: 
die klügsten materiellen Überlegungen nutzen nichts, wenn 
der Verfasser nicht in die Lage versetzt wird, sie prozessual 
umzusetzen. Beispielsweise wird zwar feststellt, dass sich eine 
Person nach materiell-rechtlichen Normen strafbar gemacht 
hat, aber man weiß nicht, ob die Erkenntnisse, die zu diesem 
Ergebnis geführt haben, überhaupt prozessual ordnungsgemäß 
gewonnen wurden und daher verwertet werden können. Zur 
Erlangung dieser Fähigkeit möchte dieses Buch beitragen. Der 

§ 13 GVG

Strafprozess ist ein 
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Leser kann zwar damit weniger zum vielbeachteten Staranwalt 
und hochbezahlten Prominentenverteidiger aufsteigen; er soll 
aber in die Fähigkeit erlangen, eine Vielzahl strafprozessualer 
Problemfälle zutreffend lösen zu können. Es wird daher Schritt 
für Schritt aufgezeigt, wie solche Fälle anzugehen und in den 
Griff zu bekommen sind.

Die Strafprozessordnung beinhaltet eine Vielzahl von Spe-
zialbegriffen. Diese zu definieren, ist unvermeidbar. Nach kur-
zer Zeit werden sie dem Leser jedoch so geläufig und vertraut 
sein, dass er problemlos damit umgehen kann. Wichtig ist le-
diglich, dass er sich diese unbefangen einprägt. Nachstehende 
Übersicht vermittelt einen Eindruck über die wichtigsten straf-
prozessualen Begriffe und ihre Bedeutung.

Schlüsselbegriffe des Strafprozessrechts- Beschuldigter – gegen den sich die strafrechtlichen 
Ermittlungen erstrecken- Angeklagter – gegen den Anklage erhoben und das 
gerichtliche Hauptverfahren eröffnet wurde- Untersuchungshaft – Inhaftierung des Beschuldigten 
vor rechtskräftiger Aburteilung zur Sicherung des staat-
lichen Strafanspruches- Abschlussverfügung – formelle Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft zur Beendigung des Ermittlungsver-
fahrens- Prozessvoraussetzung – Bedingung für die Zulässigkeit 
von bestimmten Verfahren bzw. Verfahrensarten- Strengbeweis – verlangt die volle richterliche Überzeu-
gung der Wahrheit einer Tatsache durch bestimmte, in 
der StPO zugelassene Beweismittel im Rahmen eines 
förmlichen Beweisverfahrens- Freibeweis – ist auf gesetzliche Beweismittel nicht 
beschränkt; es genügt i. d. R. ein geringerer Grad der 
Überzeugung- Urteil – formgebundene Entscheidung eines Gerichtes, 
welche eine bestimmte Rechtsfolge ausspricht und 
gleichzeitig den Verfahrensabschnitt beendet- Rechtsmittel – Berufung, Revision, Beschwerde sowie 
der Einspruch gegen einen Strafbefehl; über sie wird 
in nächster Instanz entschieden, die Vollstreckung ist 
gehemmt (in eingeschränktem Maße für die beiden 
Letztgenannten)- Rechtsbehelf – ist z. B. das Wiederaufnahmeverfahren; 
hier entscheidet nicht automatisch die nächste Instanz, 
und die Vollstreckung ist nicht zwangsläufig gehemmt
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- Zustellung – die in gesetzlicher Form vorgeschriebene 
Bekanntgabe gerichtlicher Entscheidungen- Rechtskraft – bewirkt die Unanfechtbarkeit (i. d. R. ge-
richtlicher) Entscheidungen- Strafvollstreckung – Durchsetzung und Vollziehung 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung

1.2 Arbeiten mit dem formellen Recht

1.2.1 Allgemeines

Um einen Sachverhalt strafrechtlich erfassen zu können, müssen 
zwei Bereiche strikt auseinandergehalten werden. Zuerst ist die 
Frage anzugehen, ob und wie sich die Beteiligten strafbar ge-
macht haben. Dies beantwortet sich nach dem materiellen Recht 
und den diesbezüglichen Gesetzen, in denen Strafbarkeitsnor-
men vorhanden sind (z. B. StGB, Waffengesetz, StVG etc.).

Danach muss die Frage beantwortet werden, wie die Straf-
taten verfahrensrechtlich aufgearbeitet werden können. Dies 
beantwortet das formelle Recht (StPO, GVG, JGG, aber auch 
das GG mit seinen Justizgrundrechten). Jedoch finden sich 
zusätzlich im materiellen Recht Vorschriften mit zumindest 
teilweise verfahrensrechtlichem Inhalt, wie u. a. diejenigen 
über das Strafantragsrecht oder die Verjährung (Verfahrens-
hindernis!) in §§ 77 ff. StGB.

Weiterhin ergeben sich Einflüsse aus dem internationalen 
Recht, insbesondere der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK), deren Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) eingeklagt werden können. 

Zentrale Norm für das Verfahrensrecht ist hierbei 
Art. 6 EMRK, der zahlreiche Rechte für an Strafverfahren be-
teiligte Personen statuiert, wie z. B. die Unschuldsvermutung 
nach Art. 6 Abs. 2 EMRK. Auch wenn die Konvention nur ein-
fachgesetzlichen Rang hat, sind die Entscheidungen des EGMR 
innerstaatlich bei der Auslegung von Gesetzen zu beachten: 
Eine Verletzung der dort verankerten Rechte kann ein Verfah-
renshindernis darstellen oder zumindest einen Strafabschlag, 
z. B. bei überlanger Verfahrensdauer, nach sich ziehen. Außer-
dem besteht die Möglichkeit der Verfahrenswiederaufnahme 
nach § 359 Nr. 6 StPO.

Man muss daher wie folgt unterscheiden:- materielles Recht: Wie haben sich die Beteiligten strafbar 
gemacht?- formelles Recht: Wie können sie dafür zur Verantwor-
tung gezogen und bestraft werden?

Suche nach 
Strafbarkeitsnormen

Formelles Recht

Europäische 
Menschenrechtskonvention
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Im Einführungsfall liegt materiell-rechtlich ein heimtückischer 
Mord (§ 211 II StGB) vor. Ob der Täter, wenn er gefunden wird, 
dafür bestraft werden kann, ob also genügend Beweise zur Über-
führung vorhanden sind und ob diese zur Verurteilung ausreichen 
oder zu einer anderen Verfahrenserledigung zwingen, bestimmt 
das Verfahrensrecht.

Das formelle Recht regelt also die Frage, ob genügend Beweise 
vorhanden sind, die – nach der Vorprüfung des Gerichtes im 
Zwischenverfahren – in einer anschließenden Hauptverhand-
lung mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu einer Verurteilung 
führen. Dieses Strafverfahren gliedert sich in vier Abschnitte:- Ermittlungsverfahren (§§ 151 ff. StPO)- Zwischenverfahren (§§ 198 ff. StPO)- Vorbereitung des Hauptverfahrens und seine Durchfüh-

rung, einschließlich der Rechtsmittel (§§ 212 ff. StPO)- Vollstreckungsverfahren (§§ 449 ff. StPO)

Die Aufgaben der einzelnen Verfahrensabschnitte werden 
noch im Einzelnen im weiteren Verlauf dieses Buches ange-
sprochen werden.

1.2.2 Systematik der StPO

Insgesamt besteht die StPO aus acht Büchern:- Allgemeine Vorschriften §§ 1–150- Verfahren im ersten Rechtszug §§ 151–295- Rechtsmittel §§ 296–358- Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abge-
schlossenen Verfahrens §§ 359–373 a- Beteiligung der Verletzten am Verfahren §§ 374–406 h- Besondere Arten des Verfahrens §§ 407–444- Strafvollstreckung und Kosten des Verfahrens §§ 449–473a- Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht, sonstige 
Verwendung von Informationen für verfahrensübergrei-
fende Zwecke, Dateiregelungen, länderübergreifendes 
staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister §§ 474–495

Man sieht also: Der eigentliche Strafprozess macht also nur 
einen Teil der Regelungen der StPO aus. Er gliedert sich in 
vier große Bereiche:- Das Ermittlungsverfahren (§§ 151–197): In diesem Sta-

dium untersucht die Staatsanwaltschaft in Zusammenar-
beit mit anderen Behörden den strafrechtlichen Vorfall. 
Dabei erhebt sie – eventuell unter Durchführung von 
Zwangsmaßnahmen – die erforderlichen Beweise und 

Prüfung durch die StA, ob eine 
strafbare Handlung vorliegt
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prüft diese. Hier wird also festgestellt, ob gegen den 
oder die Beschuldigten ein hinreichender Tatverdacht 
vorliegt. Nach Abschluss der Ermittlungen erlässt sie 
eine Abschlussverfügung, mit der sie das Verfahren 
einstellt, Anklage erhebt oder das Verfahren anderweitig 
erledigt.- Das Zwischenverfahren (§§ 198–211): Erhebt die 
Staatsanwaltschaft Anklage, so prüft das angegangene 
Gericht in einem summarischen Verfahren, ob zum 
jetzigen Zeitpunkt nach Aktenlage mit den aufgeführten 
Beweismitteln eine spätere Verurteilung hinreichend 
wahrscheinlich ist. Das Zwischenverfahren hat somit eine 
Filterfunktion und soll gänzlich unbegründete Anklagen 
der Staatsanwaltschaft von einer zeitaufwendigen und 
umfangreichen Hauptverhandlung fernhalten. Ist eine 
Verurteilung hinreichend wahrscheinlich, so eröffnet das 
Gericht das Hauptverfahren.- Das Hauptverfahren einschließlich der Rechtsmittel 
(§§ 212–358): Es ist das Kernstück eines jeden Straf-
prozesses und stellt mit dem rechtskräftigen Abschluss 
des Verfahrens für und gegen jedermann Schuld oder 
Unschuld des Angeklagten fest. Im Falle einer Verurtei-
lung wird darüber hinaus eine Sanktion ausgesprochen. 
Das das Verfahren abschließende Urteil (eventuell nach 
durchgeführtem Rechtsmittelverfahren) ist darüber 
hinaus Grundlage des Vollstreckungsverfahrens.- Das Vollstreckungsverfahren (§§ 449–463d): In diesem 
Abschnitt erfolgt die Darstellung der Vollstreckung der 
gerichtlich verhängten Sanktion. Eingeleitet wird das 
Verfahren durch die Staatsanwaltschaft, die auch für die 
Durchsetzung der Geldstrafen verantwortlich ist. Ausge-
sprochene Haftstrafen vollzieht die Justizvollzugsanstalt 
auf der Grundlage des Strafvollzugsgesetzes in eigener 
Zuständigkeit. Abweichungen gibt es im Verfahren gegen 
Jugendliche und Heranwachsende.- Aus alldem wird deutlich, dass als Konsequenz des staat-
lichen Strafanspruches der Bürger im strafrechtlichen 
Verfahren weder das Erkenntnis (d. h. die Entscheidung) 
noch die Vollstreckung des Urteils erzwingen und durch-
setzen kann.

1.3 Wichtige Schritte zur strafprozessualen 
Falllösung

Probleme im Rahmen von Aufgabenstellungen sind dazu da, 
gelöst zu werden; das gilt erst recht für den juristischen Be-

Vorprüfungsstadium

Ziel des Hauptverfahrens 
ist die Feststellung von Schuld 

oder Unschuld

Vollstreckungsverfahren 
dient der Durchsetzung der 

strafrechtlichen Verurteilung
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reich. Hilfreich dabei ist das Vorgehen in logischer gleicher 
Schrittfolge.

Es ist nicht entscheidend, und das sei an dieser Stelle aus-
drücklich betont, dass man zu einem bestimmten Ergebnis – 
möglichst dem der herrschenden Meinung – kommt, sondern 
wie man dorthin gelangt. Saubere juristische Argumentatio-
nen und ein logisch aufgebauter Gedankengang sind hierbei 
wichtig und werden letztendlich honoriert. Hierzu seien einige 
Hinweise gegeben:- Ausgangspunkt der Falllösung ist das Erfassen des 

Sachverhaltes und die Beachtung der Fallfrage. In aller 
Regel wird ein umfangreiches materiell-strafrechtliches 
Gutachten verlangt, oftmals als Annex eine prozessuale 
Zusatzfrage gestellt. Diese Konstellation ist unproblema-
tisch zu erfassen. Bisweilen wird aber auch nach den Aus-
sichten eines bestimmten Rechtsmittels gefragt, oder es 
muss in einer prozessualen Fallgestaltung die Strafbarkeit 
der Beteiligten unter Berücksichtigung dieser besonderen 
Konstellation (z. B. Verwertbarkeit bestimmter Beweis-
mittel!) untersucht werden. Diese beiden Aufgabenstel-
lungen sind erheblich schwieriger zu erfassen; auf sie 
wird noch einzugehen sein, und diese sind im Klausuren-
kapitel anhand von Beispielen erläutert.- Im Hinblick auf die Aufgabenstellung sind die geeigne-
ten Normen zu suchen. Sie finden sich in aller Regel in 
der StPO. Weitere Gesetze, welche prozessuale Vorschrif-
ten enthalten, sind das GVG (insbesondere zur Frage 
der Öffentlichkeit und deren Ausschluss, §§ 169 ff. GVG) 
sowie das JGG (welches Anwendung findet, wenn die 
Straftäter zwischen 14 und 21 Jahre alt sind). Auch die 
sog. „Justizgrundrechte“ der Art. 101–104 GG gehören 
hierzu.- Sind diese Normen gefunden worden, so hat der Bear-
beiter deren Tatbestandsmerkmale zu prüfen. Das ist 
die eigentliche juristische „Subsumtion“, das Kernstück 
innerhalb eines Gutachtens. Es ist also zu untersuchen, 
ob die vorgegebenen Angaben im Sachverhalt den 
gesetzlichen Voraussetzungen der ausgewählten Norm 
entsprechen. Nur wenn dem so ist, kann sie mit ihrer 
Rechtsfolge angewendet werden.- Ist dies nun der Fall, muss eine weitere strafprozessuale 
Besonderheit beachtet werden: Hat der Bearbeiter 
festgestellt, dass eine anwendbare Norm eine bestimmte 
Rechtsfolge nach sich zieht, so stellt sich dann die Frage, 
ob bei einem Verstoß gegen eine Norm dieser überhaupt 
relevant ist, und sich hieran noch weitere Folgen knüp-

Sachverhaltserfassung

Normensuche

Subsumtion

Verwertungsverbote
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fen, also die Konstellation der sog. „Fort- und Fernwir-
kung“ vorliegt.- Erst am Schluss wird das Ergebnis im Gutachtenstil for-
muliert.

1.3.1 Der Sachverhalt

Vor der Erstellung des Gutachtens ist der Fall gedanklich zu 
lösen und konzeptionell zu Papier zu bringen. Dabei müssen 
Sachverhalt und Aufgabe vollständig erfasst werden, wobei da-
von auszugehen ist, dass jede Information wichtig ist.

Die meisten strafprozessualen Aufgabenstellungen sind 
diesbezüglich unproblematisch: Der Bearbeiter hat einen Sach-
verhalt materiell-rechtlich zu würdigen, wobei als Annex eine 
strafprozessuale Frage gestellt wird, welche separat zu lösen ist 
und in vielen Fällen an die materielle Fragestellung anknüpft. 
Folgende Konstellationen sind sehr beliebt und finden sich 
häufig in Klausuren:

- Darf in der Hauptverhandlung das Protokoll über die frühere 
Vernehmung des X verlesen werden?- Darf das (als rechtswidrig gerügte) erlangte Beweismittel 
verwertet werden?- Kann sich der Zeuge X auf ein Zeugnisverweigerungsrecht 
berufen?

Hier versteht sich für die Fallbearbeitung von selbst, dass zuerst 
der materiell-rechtliche Teil angegangen werden muss, bevor 
die prozessuale Frage beantwortet wird. Zwei Konstellationen 
der strafprozessualen Klausur sind aber sehr viel schwieriger zu 
erfassen und bedürfen daher einiger vertiefter Erläuterungen:

- Es wird nach der Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels, in 
aller Regel einer Revision, gefragt.

Hier ist dann dessen Zulässigkeit und Begründetheit zu prü-
fen. In der Zulässigkeit muss immer zur Statthaftigkeit, Form 
und Frist Stellung genommen werden; dabei sind oftmals 
prozessuale Probleme eingebaut. In der Begründetheit wird 
anschließend überprüft, ob das angefochtene Urteil formell 
und materiell richtig ist, also nicht nur, ob die strafrechtliche 
Bewertung vom vorgegebenen Sachverhalt gedeckt ist, sondern 
auch, ob das Verfahren, welches zum angefochtenen Urteil 
geführt hat, prozessual ordnungsgemäß war. Das heißt, dass 
in der Begründetheit vom Aufgabensteller zweierlei verlangt 
wird: materielles und prozessuales Wissen. Deswegen ist es in 
dieser Konstellation besonders wichtig, die materielle Straf-

Ergebnis im Gutachtenstil

9 1
1.3 • Wichtige Schritte zur strafprozessualen Falllösung



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

barkeit sowie den prozessualen Verlauf bezüglich sämtlicher 
Beteiligter einzeln genau auseinander zu halten. Nicht selten 
werden die Ergebnisse hier divergieren.

- Der Aufgabensteller schildert im Rahmen eines strafpro-
zessualen Geschehens einen strafrechtlichen Sachverhalt.

Dieses sind die wohl anspruchsvollsten Klausuren auf diesem 
Gebiet; ein entsprechendes Beispiel ist im Kapitel „Klausur-
fälle“ abgedruckt und besprochen.

1.3.2 Die Normensuche

Wie oben dargestellt, wird in den allermeisten Fällen nach 
der Folge einer bestimmten prozessualen Handlung gefragt. 
Der Bearbeiter muss also die entsprechende Norm des Pro-
zessrechts ausfindig machen. Die überwiegende Anzahl findet 
sich in der StPO, wobei deren Systematik verstanden worden 
sein muss, d. h. an welcher Stelle das Gesetz die entsprechende 
Frage regelt. Viele Normen finden sich – sozusagen vor die 
Klammer gezogen – im allgemeinen Teil, §§ 1–150 StPO; sie 
gelten für alle Verfahrensstadien, entweder direkt oder analog 
im Rahmen eines Verweises. Sollte man dort nicht fündig wer-
den, muss zuerst überlegt werden, in welchem Verfahrenssta-
dium die strittige Handlung geschah oder geschehen soll und 
ob sich dort Sonderregeln finden.

Beispiel
Staatsanwalt S lädt den Beschuldigten X im Rahmen eines bei 
ihm anhängigen Ermittlungsverfahrens zu sich zur Vernehmung. 
Dieser erklärt nach Erhalt der Ladung, dass es ihm nicht im Traum 
einfalle, dort zu erscheinen und auszusagen, da die Justiz eh kor-
rupt sei und außerdem „mit linken Touren“ arbeite. S überlegt, ob 
er gegebenenfalls zwangsweise sein Erscheinen erwirken und 
seine Aussage erzwingen kann.

Die StPO regelt die Beschuldigtenvernehmung allgemein im 
1. Buch, 10. Abschnitt. Dort steht in § 133 II StPO, welches 
Zwangsmittel gegen einen ordnungsgemäß geladenen, aber 
nicht erschienen Beschuldigten besteht, nämlich die zwangs-
weise Vorführung. 

Zur Aussage kann er jedoch nicht gezwungen werden, wie 
sich aus der Belehrung über seine Rechte nach § 136 I StPO 
ergibt. Jedoch gelten diese Vorschriften expressis verbis nur 
gegenüber dem Gericht. Die direkte Anwendung der gefun-
denen Normen hilft also nicht weiter. Deswegen muss geprüft 
werden, ob sich in dem betreffenden Verfahrensabschnitt Son-

Wo werden anwendbare 
Normen gesucht?

Normensuche

Normenverweisung
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derregeln befinden. Vorliegend geht es um eine Beschuldig-
tenvernehmung durch einen Staatsanwalt im Ermittlungsver-
fahren. Das 2. Buch regelt das Verfahren im ersten Rechtszug, 
dessen 2. Abschnitt die Vorbereitung der öffentlichen Klage, 
mithin also das Ermittlungsverfahren. Dort muss nun eine 
Norm gesucht werden, welche die entsprechende Verneh-
mung vor der Staatsanwaltschaft regelt. Sie existiert in § 163 
a III StPO.

1.3.3 Die Normanwendung

Nachdem die entsprechende Norm gefunden wurde, folgt ihre 
eigentliche Anwendung auf den vorgegebenen Sachverhalt, die 
sog. Subsumtion. Dabei wird jedes Tatbestandsmerkmal der 
gefundenen Norm angesprochen und geprüft, ob es erfüllt ist 
oder nicht und welche Rechtsfolge sich daran knüpft.

In obigem Beispielsfall kann Staatsanwalt S den X, der verpflichtet 
ist, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen, nach 
§§ 163 a III 2, 133 II StPO vorführen lassen. Die Aussage erzwingen 
dagegen kann er nicht, da er ihn nach §§ 163 a III 2, 136 I 2 StPO 
über sein Aussageverweigerungsrecht zu belehren hat. Sollte S 
jenes mit Zwangsmitteln wie Drohung oder Gewalt versuchen, so 
ist § 136 a StPO zu beachten, der dies verbietet und für staatsan-
waltschaftliche Vernehmungen über § 163 a III 2 StPO analog gilt. 
Das bedeutet im Ergebnis, dass eine Vorführung zwar zulässig, 
eine Aussageerzwingung dagegen unzulässig ist.

1.3.4 Weitere Folgen der Normanwendung

In strafprozessualen Aufgabenstellungen kann sich biswei-
len die Notwendigkeit ergeben zu fragen, ob das gefundene 
Ergebnis, insbesondere wenn es um die Unzulässigkeit einer 
bestimmten Handlung oder Maßnahme geht, überhaupt an-
greifbar ist und/oder ob sich daran noch weitere Folgen knüp-
fen.

Verletzungen bestimmter Vorschriften in der StPO zie-
hen keinerlei Konsequenzen nach sich, da sie lediglich Ord-
nungs- und keine zwingenden Vorschriften sind. Als Beispiel 
sei die Ladungsfrist des Angeklagten zur Hauptverhandlung 
nach § 217 I StPO genannt, die mindestens eine Woche be-
trägt. Wird sie nicht eingehalten, so kann der Angeklagte 
nach Abs. 2 lediglich eine Aussetzung verlangen; mit einem 
Rechtsmittel kann die Verletzung des Abs. 1 dagegen nicht 
gerügt werden.

Anwendung der Norm auf den 
Sachverhalt = Subsumtion
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In obigem Beispielsfall hat Staatsanwalt S – einmal angenommen 
– den X nicht über sein Aussageverweigerungsrecht belehrt und 
ihn unter Drohung zur Aussage gezwungen, worauf hin dieser 
in Unkenntnis der einschlägigen Vorschriften für ihn belastende 
Angaben zur Sache machte. Es stellt sich nun die Frage, ob diese, 
da unter Verstoß gegen § 136 I 2 (und auch § 136 a I 3) StPO er-
langt, verwertbar sind. Die frühere Rechtsprechung erkannte in 
§ 136 StPO lediglich eine Ordnungsvorschrift mit der Folge, dass 
etwaige Verstöße dagegen keinerlei rechtlich relevante Folgen 
nach sich zogen. Dies ist nach der Entscheidung BGH, NJW 1992, 
1463 ff. anders: In dieser Entscheidung wurde klargestellt, dass 
§ 136 StPO verbindlichen Charakter hat; Verstöße dagegen ziehen 
mithin ein sog. Beweisverwertungsverbot nach sich.

Aus dem Ergebnis, dass ein Verstoß gegen eine prozessuale 
Norm vorliegt, in gerade genanntem Beispiel der Inhalt der 
Aussage also nicht verwertet werden darf, resultiert nicht 
zwangsläufig, dass diese gewonnenen Erkenntnisse für wei-
tere Ermittlungen „gesperrt“ wären. Wenn der Sachverhalt da-
für Anhaltspunkte bietet, ist dies eine gesondert zu prüfende 
Frage, nämlich die der Fernwirkung und/oder Fortwirkung.

„Fernwirkung“ bedeutet, dass die gesetzwidrig erlangten 
Erkenntnisse auch nicht als Grundlage für weitere Ermittlun-
gen herangezogen werden dürfen bzw. diese neuen Ergebnisse 
auch wieder einem Beweisverwertungsverbot unterliegen. 
Diese, aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis stammende 
„fruit-of-the-poisonous-tree“-Doktrin wurde allerdings von 
der Rechtsprechung bis auf eine hier nicht relevante Ausnahme 
nicht auf den hiesigen Rechtskreis übertragen. Es kann daher 
der Grundsatz gelten, dass rechtswidrig erlangte und daher 
nicht verwertbare Erkenntnisse trotzdem als Grundlage für 
weitere Ermittlungen dienen können.

In obigem Fall dürfte also Staatsanwalt S den Inhalt der Aus-
sage des X nicht unmittelbar einer Anklage zugrunde legen; er 
könnte jedoch auf Basis dieser Angaben beispielsweise weiter 
ermitteln und einen Durchsuchungsbeschluss beantragen, wo-
bei er Beweismittel finden könnte, die auf die Täterschaft des X 
hindeuten.

Davon zu unterscheiden ist der Begriff der „Fortwirkung“. Er 
beinhaltet die Frage, ob eine einmal rechtswidrig durchge-
führte Ermittlungsmaßnahme abermals, aber jetzt rechtmäßig, 
durchgeführt werden darf oder ob ihr der Makel der Rechts-
widrigkeit für die Dauer des laufenden Ermittlungsverfahrens 
anhaftet. Für einen Verstoß gegen §§ 136, 136 a StPO ist über-
wiegend anerkannt, dass eine Fortwirkung nicht besteht.

Fernwirkung

Fortwirkung
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Staatsanwalt S könnte also X nochmals laden, ihn – ohne Ver-
fahrensfehler – belehren und vernehmen. Eine so zustande ge-
kommene Aussage unterliegt keinem Beweisverwertungsverbot 
und darf im weiteren Verfahren unmittelbar zugrunde gelegt 
werden.

Es sei aber nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
vorstehende Erörterungen nicht in jedem Falle, sondern nur 
dann vorzunehmen sind, wenn der Sachverhalt Anlass dazu 
bietet, also beispielsweise bei einer weiteren Ermittlungs-
maßnahme, die auf einer zuvor erfolgten (rechtswidrigen) 
aufbaut.

1.3.5 Formulieren der Lösung

Im letzten Schritt ist die gefundene Lösung zu formulieren. 
Das Ergebnis ist mit den entsprechenden rechtlichen Fach-
ausdrücken und unter Zitieren der einschlägigen Vorschriften 
niederzulegen.

Aus der Verwendung der Subsumtionstechnik ergibt sich 
der Gutachtenstil, im Gegensatz zum richterlichen Urteilsstil, 
bei dem das Ergebnis vorweggenommen und anschließend 
begründet wird.

Dies ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig; man findet 
aber schnell eine gewisse Übung. Begonnen wird immer mit 
einem sog. Obersatz im Konjunktiv, also beispielsweise: „Die 
zwangsweise Vorführung des X durch S könnte gegen §§ 163 
a III 2, 133 StPO verstoßen. Dort ist festgelegt, dass …“. 

Im weiteren Verlauf der Falllösung werden Zwischenergeb-
nisse gefunden, und diese auch als solche deutlich gemacht. 
Das erleichtert dem Leser das gedankliche Nachvollziehen der 
Lösung ungemein. Die weiteren Lösungsschritte werden dann 
durch Formulierungen wie „deshalb“, „daher“ oder „daraus 
folgt“ eingeleitet, bis man das Endergebnis (den Schlußsatz) 
erlangt hat. Dies wird immer im Indikativ zusammengefasst, 
also z. B.: „Ein Verstoß gegen §§… liegt somit nicht vor.“

Es gibt keine allgemein verbindlichen Regeln hinsichtlich 
des Stils eines Gutachtens. Einige Grundanforderungen sollten 
jedoch beachtet werden:- übersichtliche und logische Gliederung- vom Obersatz (Hypothese) zum Schlusssatz (Feststel-

lung) gehende Argumentation- Ausführungen gestaffelt nach rechtlicher Wichtigkeit- klarer und verständlicher Ausdruck- Zwischen- und Endergebnisse formulieren und optisch 
herausheben.

Gutachtenstil – Urteilsstil

Obersatz

Schlußsatz
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1.4 Zusammenfassung

Die vorangegangene Einführung hat gezeigt, wie die meisten 
Probleme aus dem Strafprozessrecht grundsätzlich gemeistert 
werden können. Ausgangspunkt dabei ist immer die Fragestel-
lung des Aufgabenstellers; sie darf während der Bearbeitung 
nie aus den Augen verloren werden.

Gehen Sie bei der Fallbearbeitung in folgenden Schritten 
vor:
1. Lesen Sie sich genau und aufmerksam den Sachverhalt und 

vor allem die Aufgabenstellung durch. Bei mehreren betei-
ligten Personen fertigen Sie eine Übersichtsskizze.

2. Suchen Sie sich die in Frage kommenden prozessualen Nor-
men heraus; Sie finden sie hauptsächlich in der StPO, JGG 
und im GVG.

3. Prüfen Sie die Voraussetzungen der gefundenen Vorschrif-
ten (Subsumtion): Liegen diese vor oder nicht?

4. Welche – unmittelbaren und mittelbaren – Folgen ergeben 
sich? Bei entsprechender Fragestellung: Ist ein Verstoß ge-
gen eine Norm anfechtbar und gegebenenfalls wie?

5. Formulieren Sie durchgehend im Gutachtenstil und fassen 
Sie am Schluss das gefundene Ergebnis in einem Satz zu-
sammen.

In diesem Buch sind die wichtigsten Vorschriften wörtlich 
abgedruckt; weniger relevante Passagen wurden weggelassen.

Beispiele im Text sind besonders hervorgehoben. Lernen 
Sie diese nicht auswendig; sie dienen nur zur Veranschauli-
chung des zuvor Erläuterten. Schon kleine Änderungen im 
Sachverhalt können zu einem gänzlich anderen Prüfungs- und 
Lösungsweg führen; das auswendig Gelernte hilft Ihnen dann 
nicht mehr weiter.

Bei Beherzigung dieser Grundregeln werden Sie die aller-
meisten strafprozessualen Fragestellungen in den Griff bekom-
men und einer zutreffenden Lösung zuführen können. Dies 
gilt auch für auf den ersten Blick kompliziert anmutende Fälle 
oder Sachgebiete, von denen Sie bislang noch nichts gehört 
haben.

Möge Ihnen dieses Buch beim Durcharbeiten Spaß am 
Strafprozessrecht und Erfolg bei den Prüfungen bringen. 
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