
StPR I – Teil 1 – § 3 – Funktion des Strafverfahrens Seite   1 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 1.3 Funktion des Strafverfahrens  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  

Teil 1: 

 

§ 3 Funktion des Strafverfahrens 

Verfahren im Sinne einer allgemeinen Verfahrenstheorie ist ein in seiner Dauer begrenztes 

soziales Handlungssystem besonderer Art, das mit offenen Möglichkeiten beginnt und darauf 

gerichtet ist, eine einmalige verbindliche Entscheidung zu erarbeiten. Es geht mithin um zwei 

verschiedene Aspekte, nämlich 

(1) um die Produktion einer endgültigen Entscheidung zur Lösung eines ganz bestimmten 

Konflikts und 

(2) um die Begründung der Verbindlichkeit dieser Entscheidung, die sich durch ein objek-

tiv-normativ fixiertes Anerkennen- bzw. Akzeptierenmüssen auszeichnet, das jeden 

weiteren Protest gegen die Entscheidung als unvernünftig und deshalb nicht maßgeblich 

erscheinen lässt. 

In funktionaler Hinsicht ist also zwischen dem Entscheidungsprozess und dem damit syn-

chronisierten Verfahren (als Legitimationsbeschaffungsprozess), d. h. zwischen materieller 

und formeller Funktion des Verfahrens zu differenzieren. 

 

1. Die materielle Funktion des Strafverfahrens 

Die (materielle) Funktion des Entscheidungsprozesses richtet sich nach der Art des zu lösen-

den Konflikts. Gegenstand eines Strafverfahrens ist der spezifisch strafrechtliche Konflikt, 

also der Normwiderspruch des Täters. Entsteht der Verdacht eines solchen Normwider-

spruchs, muss entschieden werden, ob dieser Verdacht begründet und die Verhängung einer 

Sanktion zur Bestätigung der Normgeltung erforderlich ist. Demnach ist das Strafverfahren in 

materieller Hinsicht ein retrospektiv (rückwärtsgewandt) zunächst auf die Feststellung eines 

Konflikts und sodann ggf. (und insoweit repressiv) auf dessen Lösung ausgerichtetes System, 

zu dem die aus dem Vokabular der prospektiven (zukunftsgerichteten) polizeilichen Gefah-

renabwehr stammenden Parolen vom „präventiven Rechtsgüterschutz“ und der „Verbre-

chensbekämpfung“ nicht passen. 

Selbst im Fall einer Einstellung des Verfahrens oder eines Freispruchs des Beschuldigten wird 

schon allein mit der Thematisierung des Konflikts durch die dazu berufenen staatlichen Orga-
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ne demonstriert, dass an der betroffenen Norm festgehalten werden und man auch weiterhin 

im Recht sein soll, wenn man sie eigenem Verhalten als Orientierungsmaßstab zugrunde legt. 

In dem Bewusstsein um die Verschiedenheit der Aufgaben des Polizei- und Strafprozessrechts 

waren die Väter der RStPO noch bestrebt, beide Rechtsgebiete streng gegeneinander abzu-

schichten und das Strafverfahren einschließlich seiner Zwangsmittel und Organe auf repressi-

ve Tätigkeiten zu beschränken sowie von Präventivmaßnahmen freizuhalten: Eine StPO hat – 

so heißt es in den Motiven – „nicht die Aufgabe..., Vorbeugungsregeln polizeilicher Natur zu 

treffen, vielmehr nur die andere, die Formen für die Anwendung des Strafgesetzes auf bereits 

vorgefallene Gesetzesverletzungen zu schaffen“. Es galt also der Grundsatz, dass den Straf-

verfolgungsorganen allein die Verfolgung begangener Taten obliegt und die Verhinderung 

künftiger Verbrechen eine Aufgabe der Präventivpolizei darstellt. In der heutigen Praxis wird 

demgegenüber die funktional-systematische Differenzierung zwischen polizeilicher Gefah-

renabwehr (Prävention) und Strafverfolgung (Repression) jedoch zunehmend verwässert. 

Literatur zur Vertiefung: 

 Lesch, FS Volk (2009), S. 311 (316 ff) 

 Müssig, GA 1999, 122, S. 119 (122) 

 Lesch, JA 1994, 590 (596 ff) 

 

2. Die formelle Funktion des Strafverfahrens (Legitimationsfunktion) 

Bei der formellen Funktion des Strafverfahrens (Legitimationsfunktion) geht es um die Her-

stellung der Verbindlichkeit der Entscheidung. Die Verbindlichkeit der Entscheidung wird 

weder durch freiwillige Anerkennung noch durch persönlich geglaubte Richtigkeit noch durch 

die Findung einer außerprozessual vorgegebenen, quasi ontologisch begründeten („materiel-

len“) Wahrheit begründet.  

Soweit demgegenüber verbreitet behauptet wird, die „Wahrheitsfindung“ sei das Ziel des 

Strafverfahrens, geht das vielfach an den Erkenntnissen der modernen Wissenschaften (Neu-

robiologie, Wahrnehmungspsychologie etc.) gründlich vorbei. Eine „objektive“, quasi ontolo-

gisch vorgegebene Wahrheit, resp. eine „Wahrheit an sich“ gibt es nämlich nicht. „Wahrheit“ 

existiert nicht unabhängig von einem Erkenntnisprozess. Jede menschliche Erkenntnis wiede-

rum ist durch die biologische Struktur, die Erfahrungen, die Erwartungshaltungen und die 

individuelle Situation des Erkennenden konfiguriert. Jeder nimmt aus einem anderen Blick-

winkel wahr, mit einer anderen Aufmerksamkeit, mit anderen Augen und Ohren. Jeder sieht 

durch seine eigene Brille, fühlt durch seine eigene Haut, hört durch sein eigenes Gehör. 
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Vgl. Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor Ge-
richt, 4. Aufl. 2014, Rn 40: 

Wahrnehmung ist keine bloß passive Aufnahme eines Ge-
schehens. Die Wahrnehmung hängt nicht nur davon ab, 
wie die Dinge sind, sondern sie hängt auch davon ab, wie 
wir selber sind. Jede Wahrnehmung ist „zweigliedrige“. 
Einerseits wirkt die Befindlichkeit der wahrgenommenen 
Dinge auf die Befindlichkeit der wahrnehmenden Person 
ein. Andererseits wirkt die Befindlichkeit der Person auf 
die wahrgenommenen Dinge zurück. Was wir wahrneh-
men, hängt unter anderem ab von unseren Interessen, un-
seren Wünschen, unseren Erfahrungen, ja sogar von unse-
rer jeweiligen Bestimmtheit. Unsere Wahrnehmung ist al-
les andere als “objektiv“. 

Das Wahrgenommene wird schließlich in Begriffe gefasst (also in Sprache gewandelt), im 

Gehirn weiterverarbeitet, mit Erfahrungen verknüpft und „weitergesponnen“ (konfabuliert). 

Auf diese Weise konstruiert jeder seine eigene „Wahrheit“. 

Beispiele: 

(1) Kalt oder warm? 

Sie sitzen mit Ihrer Freundin im Wohnzimmer auf dem 
Sofa und hören Musik. Ihre Freundin ist in einen dicken 
Pullover eingehüllt und sagt: „Mir ist zu kalt, kannst du 
bitte die Heizung hochdrehen?“ Sie selbst sitzen da im T-
Shirt und antworten: „Mir ist jetzt schon zu warm. Ich ho-
le Dir eine Decke.“ Was ist „objektiv wahr“? Ist es „kalt“ 
oder ist es „warm“? 

(2) Der Blick in den Kühlschrank 

Ich will mir bei meiner Lebensgefährtin ein Glas Apfelsaft 
einschenken und schaue in den Kühlschrank. Ich finde 
keinen Apfelsaft, schließe den Kühlschrank wieder und 
frage meine Lebensgefährtin, ob der Apfelsaft alle ist. 
Meine Lebensgefährtin antwortet, ich soll richtig hin-
schauen. Also öffne ich den Kühlschrank erneut und sehe 
den Apfelsaft. Was ist geschehen? Wir kaufen seit vielen 
Jahren die gleiche Marke Apfelsaft, bisher aber im Tetra-
Pack. Meine Lebensgefährtin kauft ihn aber jetzt in der 
Glasflasche. Mein erster Blick in den Kühlschrank war al-
so erfahrungsbedingt auf einen Tetrapack gerichtet. Die 
Glasflasche habe ich übersehen. 

(3) Der Knallzeuge 

Der Knallzeuge ist ein Zeuge, der glaubt, einen Verkehrs-
unfall beobachtet zu haben. Tatsächlich hat er den Ver-
kehrsunfall erst durch den Knall wahrgenommen. Auf-
grund der Situation, seiner Erfahrung, der Lage der betei-
ligten Fahrzeuge usw. „reimt“ er sich den Unfallhergang 
zusammen. In der Zeit bis zu seiner Vernehmung verfes-
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tigt sich dieser vermutete Hergang so im Gedächtnis, dass 
dieser dann gegenüber den ermittelnden Beamten als 
„Wahrheit“ ausgegeben wird. 

Wahrheit ist also stets ein persönliches Konstrukt des Erkennenden. 

Siehe dazu Lesch, FS Volk (2009) S. 311 (319) m.w.N.: 

Der Mensch hat keinen Zugang zu einer von ihm unab-
hängigen und von ihm im Erkenntnisprozess unbeeinfluss-
ten Realität „an sich“, resp. zum „Sein“. Er befindet sich 
in einer Art „kognitiven Blase“, aus der er nicht heraus-
kann. Er kann keine Aussagen über irgendetwas außer 
ihm selbst Gelegenes machen, auch wenn er aus episste-
mologischen Gründen gern denkt, dass etwas außerhalb 
existieren müsse. Das Phänomen des Erkennens lässt sich 
also nicht so auffassen, als gäbe es „Tatsachen“ und Ob-
jekte „da draußen“, die man nur aufzugreifen und in den 
Kopf hinein zu tun habe. Die Erfahrung von jedem Ding 
„da draußen“ wird vielmehr auf eine spezifische Weise 
durch die menschliche Struktur konfiguriert, welche „das 
Ding“, das in der Beschreibung entsteht, erst möglich 
macht. Im kognitiven Akt bringt der erkennende – quasi 
wie der Zauberer aus seinem Hut – erst eine Welt hervor. 
Jede Wirklichkeit ist also im unmittelbarsten Sinne die 
Konstruktion derer, die diese Wirklichkeit zu erkennen 
glauben. Anders ausgedrückt ist das vermeintlich Ge-
fundene immer ein Er-fundenes, dessen Erfinder sich des 
Aktes seiner Erfindung nicht bewusst ist, sondern sie als 
etwas von ihm unabhängiges zu entdecken vermeint. Ver-
um ipsum factum – das Wahre ist dasselbe wie das Ge-
machte. Die Welt, in der wir leben, ist nicht außerhalb, 
nicht unabhängig von uns; wir erschaffen sie gemeinsam 
im Prozess des Erkennens und im „erwandeln der Er-
kenntnis in Sprache. 

Auch die in den verschiedensten Rollen in ein Strafverfahren involvierten Subjekte – Be-

schuldigte, Zeugen, Sachverständige, Ermittlungsbeamte, Staatsanwälte und Richter – kon-

struieren jeweils ihre genuin eigene Wahrheit, die jeweils durch die ihnen eigene menschliche 

(insbesondere biologische) Struktur konfiguriert und maßgeblich auch durch ihre Rolle beein-

flusst wird. Am Ende eines Strafverfahrens ist aber jedenfalls eine verbindliche Entscheidung 

zu treffen. Es muss also m.a.W. über Wahrheit kommuniziert und verhandelt und schließlich 

aus alledem eine genuin eigene Wahrheit – die prozessuale Wahrheit – erzeugt werden. Pro-

zessuale Wahrheit – namentlich Schuld bzw. Unschuld – ist also nichts ontisch Vorgegebe-

nes, das es zu erkennen gälte, sondern etwas Werdendes, das in der konkret-juristischen Ent-

scheidung erst geschaffen werden muss. 

Daraus folgt, dass die Verbindlichkeit der Entscheidung im Strafverfahren per se nicht durch 

die Findung einer außerprozessual vorgegebenen, quasi ontologisch begründeten „materiellen 

Wahrheit“ begründet wird. Bei der Frage nach der Verbindlichkeit der Entscheidung geht es 
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vielmehr um eine rein formale Legitimation durch das Verfahren selbst. Das Verfahren ist so 

auszugestalten, dass es am Ende sämtliche Proteste gegen die Entscheidung absorbiert, d. h. in 

einem normativen (und nicht in einem empirisch-realen, sozialpsychologischen) Sinne als 

unvernünftig und deshalb nicht maßgeblich erscheinen lässt. Diese Legitimationsfunktion des 

Verfahrens erfordert zweierlei: 

Erstens sind die Beteiligten derart in den Kommunikationsprozess zu involvieren, dass jeder 

von ihnen eine reale Chance erhält, das Ergebnis mit zu beeinflussen. Es muss also m.a.W. 

wenigstens die Möglichkeit bestanden haben, dass alle einschlägigen Hypothesen vor der 

endgültigen Entscheidung zur Sprache kommen und in einer von allen Beteiligten getragenen 

Kommunikation überprüft werden. Das setzt vor allem die Einräumung „prozessualer Verfü-

gungsrechte“, also effektiver Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte voraus. Auf Seiten des Be-

schuldigten sind das etwa der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), insbe-

sondere das Recht auf Anwesenheit bei richterlichen Zeugenvernehmungen und während der 

Hauptverhandlung (§§ 168c Abs. 2, 230 Abs. 1 StPO), das Recht, Fragen zu stellen (Art. 6 

Abs. 3d EMRK, § 257 StPO) und Beweise zu beantragen (Art. 6 Abs. 3d EMRK, §§ 244 ff 

StPO), ferner insbesondere das Recht, selbst über die Art und Weise der Verteidigung zu be-

stimmen, dafür hinreichend Zeit zu haben sowie sich der Unterstützung durch einen Verteidi-

ger zu bedienen (Art. 6 Abs. 3b und c EMRK, §§ 136 Abs. 1 S. 2, 137 Abs. 1 StPO). Dazu 

gehört aber auch, dass der Ausgang des Verfahrens bis zur abschließenden Entscheidung of-

fengehalten wird. 

Zweitens muss sich die Entscheidungsfindung von einer intersubjektiv akzeptablen, in hohem 

Maße plausiblen Argumentation leiten lassen. Deshalb ist es insbesondere erforderlich, keine 

unzuverlässigen Beweismittel zugrunde zu legen und Fehlerquellen soweit wie möglich aus-

zuschalten. 

Literatur zur Vertiefung: 

 Lesch, FS Volk (2009), S. 311 (313 ff) 

 Paulus, FS Spendel (1992), S. 687 ff 

 Grasnick, FS Pötz (1993), S. 55 ff 

 


