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Teil 1: 

 

§ 4 Wichtigste Rechtsquellen 

Die wichtigsten Rechtsquellen des Strafverfahrens sind: 

1. Grundgesetz 

→ Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) 

→ Regelungen über die Rechtsprechung (Art. 92 ff GG) 

→ Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) 

→ Grundsatz ne bis in idem (Art. 103 Abs. 3 GG) 

→ Rechtsweggarantie bei Freiheitsentziehung (Art. 104 GG) 

2. StPO (Strafprozessordnung) 

3. EGStPO (Einführungsgesetz zur StPO) 

→ Enthält z.B. Vorschriften über Mitteilungen in Strafsachen gegen Mandatsträger 

oder über die Hemmung der Unterbrechungsfristen wegen Infektionsschutzmaß-

nahmen. 

4. GVG (Gerichtsverfassungsgesetz) 

→ Enthält insbesondere Vorschriften über die Organisation und Zuständigkeit der 

Strafgerichte und Staatsanwaltschaften. 

5. EGGVG (Einführungsgesetz zum GVG) 

→ Abgedruckt z.B. bei Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, Anh.2 

→ Enthält z.B. Vorschriften über Mitteilungen von Amts wegen und den Rechts-

schutz gegen Justizverwaltungsakte. 

6. EMRK (Europäische Menschenrechts-Konvention) 

→ Abgedruckt z.B. bei Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, Anh. 4 

→ Die EMRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag, dem alle 47 Mitgliedstaaten des Eu-

roparats beigetreten sind und den alle gezeichnet und ratifiziert haben (so auch die 

Bundesrepublik Deutschland mit Gesetz vom 07.08.1952). Es handelt sich formal 

gesehen um unmittelbar geltendes innerstaatliches Recht im Rang eines einfachen 

Bundesgesetzes. Der durch die EMRK gewährte Schutz ist aber subsidiär, greift 

also lediglich nachrangig zum nationalen Grundrechtsschutz ein. Wegen des 
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Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit beeinflusst die EMRK jedenfalls Aus-

legung des Verfassungsrechts und der Normen der StPO. 

→ Zentrale Norm für das Strafverfahrensrecht ist Art. 6 EMRK. 

Artikel 6 EMRK lautet: 

Recht auf ein faires Verfahren 

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkei-
ten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Ver-
pflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrecht-
liche Anklage von einem unabhängigen und unpartei-
ischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen 
Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist 
verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet 
werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während 
des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlos-
sen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffent-
lichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer 
demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen 
von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der 
Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es 
für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen 
Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen 
der Rechtspflege beeinträchtigen würde. 

(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis 
zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. 

(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rech-
te: 

a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständli-
chen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der 
gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu wer-
den; 

b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ih-
rer Verteidigung zu haben; 

c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger 
ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel 
zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines 
Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der 
Rechtspflege erforderlich ist; 

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu 
lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungs-
zeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie 
für Belastungszeugen gelten; 

e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher 
zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Ge-
richts nicht versteht oder spricht. 
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7. IPBPR (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte) 

→ Der IPBPR vom 16.12.1966 ist im Rahmen der Vereinten Nationen erarbeitet 

worden. Die Bundesrepublik Deutschland hat den IPBR mit Gesetz vom 

15.11.1973 ratifiziert. 

→ Zentrale Norm für das Strafverfahrensrecht ist Art. 14 IPBPR. Der dort fixierte 

Menschenrechtsschutz ist in wesentlich identisch mit dem des Art. 6 EMRK. 

→ Ein Verstoß gegen den IPBPR eröffnet die Beschwerde beim Ausschuss für Men-

schenrechte der Vereinten Nationen in Genf. 

Art. 14 IPBR lautet: 

Recht auf Gerichtlichkeit 

(1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat 
Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene straf-
rechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche 
und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, 
unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billi-
ger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen 
der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) 
oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen 
Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens 
der Parteien erforderlich ist oder – soweit dies nach Auf-
fassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist – unter be-
sonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Ver-
fahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen 
würde, können Presse und Öffentlichkeit während der 
ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen 
werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist je-
doch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen 
Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehe-
streitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft. 

(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat 
Anspruch darauf, bis zu dem im gesetzlichen Verfahren 
erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gel-
ten. 

(3) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat 
in gleicher Weise im Verfahren Anspruch auf folgende 
Mindestgarantien: 

a) Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm ver-
ständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn er-
hobenen Anklage zu unterrichten; 

b) er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorberei-
tung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Ver-
teidiger seiner Wahl haben; 

c) es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil 
gegen ihn ergehen; 
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d) er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein 
und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger 
seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Vertei-
diger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in An-
spruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel 
zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidi-
ger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der 
Rechtspflege erforderlich ist; 

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder 
stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der 
Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen 
geltenden Bedingungen erwirken; 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmet-
schers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des 
Gerichts nicht versteht oder spricht; 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als 
Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen. 

(4) Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu 
führen, die ihrem Alter entspricht und ihre Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft fördert. 

(5) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt 
worden ist, hat das Recht, das Urteil entsprechend dem 
Gesetz durch ein höheres Gericht nachprüfen zu lassen. 

(6) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechts-
kräftig verurteilt und ist das Urteil später aufgehoben oder 
der Verurteilte begnadigt worden, weil eine neue oder eine 
neu bekannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass 
ein Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der auf Grund eines 
solchen Urteils eine Strafe verbüßt hat, entsprechend dem 
Gesetz zu entschädigen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffen-
den Tatsache ganz oder teilweise ihm zuzuschreiben ist. 

(7) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen 
der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrens-
recht des jeweiligen Landes rechtskräftig verurteilt oder 
freigesprochen worden ist, erneut verfolgt oder bestraft 
werden. 

8. U-Haftvollzugsgesetze der Länder 

→ Z.B. UVollzG NRW vom 27.10.2009. 

9. RiStBV (Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren) 

→ Abgedruckt z.B. bei Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, Anh. 12. 

→ Die Richtlinien sind im Bund und in den Ländern eingeführt worden. Es handelt 

sich um eine Verwaltungsanordnung, die sich vornehmlich an den Staatsanwalt 

richtet. Einige Hinweise wenden sich aber auch an den Richter. Soweit diese 

Hinweise nicht die Art der Ausübung eines Amtsgeschäfts betreffen, bleibt es 
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dem Richter überlassen, sie zu berücksichtigen. Auch im Übrigen enthalten die 

Richtlinien Grundsätze, die für den Richter von Bedeutung sein können. 

→ Die Richtlinien können wegen der Mannigfaltigkeit des Lebens nur Anleitung für 

den Regelfall geben. Der Staatsanwalt hat daher in jeder Strafsache selbständig 

und verantwortungsbewusst zu prüfen, welche Maßnahmen geboten sind. Er kann 

wegen der Besonderheit des Einzelfalls von den Richtlinien abweichen. 

10. MiStrA (Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen) 

→ Abgedruckt z.B. bei Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, Anh. 13 

→ In Strafsachen sind Gerichte und Staatsanwaltschaften nach §§ 12 ff EGGVG für 

andere Zwecke als die des Strafverfahrens zur Mitteilung personenbezogener Da-

ten von Amts wegen an öffentliche Stellen befugt. Verpflichtet sind sie zu Mittei-

lungen nur, wenn dies in der MiStrA angeordnet oder in besonderen Vorschriften 

bestimmt ist. 

→ Mitteilungspflichten bestehen z.B. bei Strafsachen gegen Beamte oder Richter ge-

genüber dem Dienstherrn und bei Strafsachen gegen Ausländer gegenüber der zu-

ständigen Ausländerbehörde. 
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