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Teil 2: 

 

§ 9 Verfassungsrechtliche Grundsätze 

1. Garantie des gesetzlichen Richters 

Gem. Art. 101 Abs. 1 GG, § 16 GVG sind Ausnahmegerichte unzulässig. Niemand darf sei-

nem gesetzlichen Richter entzogen werden. Zudem können Gerichte für besondere Sachgebie-

te („Sondergerichte“) gem. Art. 101 Abs. 2 GG nur durch Gesetz errichtet werden. Die Garan-

tie des gesetzlichen Richters ist eine Objektivitätsgarantie: Eine Strafsache soll nicht aus poli-

tischen oder sonst justizfremden Gründen willkürlich einem „erwünschten“ Gericht übertra-

gen werden (BVerfG, NStZ 1998, 418). 

Die Garantie gilt für 

 das Gericht als organisatorische Einheit und 

 den im Einzelfall zur Entscheidung berufenen Richter. 

Sie umfasst zwei Aspekte (BVerfG, NJW 1997, 1497): 

 Bestimmtheitsgrundsatz: Die Zuständigkeit eines Richters für einen konkreten Fall 

soll von vornherein generell-abstrakt festgelegt sein. 

 Abstraktionsprinzip: Der zu entscheidende Fall soll aufgrund allgemeiner Merkmale 

blindlings an den entscheidenden Richter gelangen. 

Das Gesetz und der im GVG vorgesehene Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums müssen 

zusammen so eindeutig und genau wie möglich den zuständigen Richter bestimmen (BVerfG, 

Beschl. vom 23.12.2016 – 2 BvR 2023/16). Sie müssen so geartet sein, dass sachfremden Ein-

flüssen vorgebeugt wird und schon der Verdacht einer Manipulation ausgeschlossen wird. Ein 

Eingriff in die Garantie des gesetzlichen Richters liegt auf der generell-abstrakten Ebene des 

Gesetzes und des Geschäftsverteilungsplans schon dann vor, wenn die bloße Möglichkeit der 

Manipulation gegeben ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob im Einzelfall Willkür vorliegt 

(BVerfG, NJW 1995, 2703; NJW 1997, 1497 [1498]; BGH, NJW 2015, 2597 [2598]; BGH, 

Beschl. vom 12.01.2016 – 3 StR 490/15). Bei der konkreten Handhabung der generell-

abstrakten Regelungen liegt ein Eingriff hingegen nur bei Willkür im Einzelfall vor. 

 Zur Vertiefung: Lesch, FS Kindhäuser, S. 1005 ff. 
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2. Grundsatz des rechtlichen Gehörs 

Gem. Art. 103 Abs. 1 GG hat jedermann vor Gericht Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieser 

Anspruch umfasst zwei verschiedene Aspekte: 

 Recht auf Äußerung: Jeder Verfahrensbeteiligter hat Anspruch darauf, dass er Gele-

genheit erhält, im Verfahren zu Wort zu kommen, namentlich sich zu dem einer ge-

richtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äu-

ßern und Anträge zu stellen. Das Recht auf Äußerung in diesem Sinne bedeutet das 

Recht auf „wissende“ Äußerung, d.h. in Kenntnis des Entscheidungsthemas, des Tat-

sachenstoffs und der Beweisergebnisse. Dieses Recht wird insbesondere durch das 

Akteneinsichtsrecht der Verteidigung gem. § 147 StPO sowie durch die Pflicht zur 

Mitteilung des Prozessgegenstands (§ 136 Abs. 1 S. 1 StPO) sowie der Verdachts-

gründe bei Beginn der Vernehmung (dazu im einzelnen Lesch, in: Bockemühl, Hand-

buch des Fachanwalts Strafrecht, 7. Aufl. 2018, Kap. 28, Rn 22 ff) konkretisiert. 

 Recht auf Gehörtwerden: Jeder Verfahrensbeteiligter hat Anspruch darauf, dass das 

Gericht seine Ausführungen auch zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht. Geht 

das Gericht in seinen Entscheidungsgründen auf einen wesentlichen Kern des Vortrags 

eines Beteiligten zu einer für das Verfahren bedeutsamen Frage nicht ein, so lässt dies 

auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen (sofern er nicht nach dem 

Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert ist). 

Die nähere Ausgestaltung der Garantie des rechtlichen Gehörs ist den einzelnen Verfahrens-

ordnungen überlassen. Die Verletzung einer solchen Vorschrift stellt nicht zugleich einen 

Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG dar, wenn nicht das Gericht bei seiner Auslegung und 

Anwendung die Bedeutung und Tragweite des Anspruchs auf rechtliches Gehör verkannt hat. 

Einzelne Vorschriften: 

 Rechtliches Gehör vor der Hauptverhandlung (§ 163a StPO). 

 Rechtliches Gehör in der HV 

– § 230 Abs. 1 StPO (keine Abwesenheitsverhandlung) 

– § 243 Abs. 5 StPO (Vernehmung) 

– § 257 StPO (Erklärungsrecht nach Beweiserhebung) 

– § 258 StPO (Plädoyers, letztes Wort) 
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 Generelles rechtliches Gehör vor Entscheidungen des Gerichts (§ 33 StPO – nur vor 

Urteilen und Beschlüssen, nicht vor Verfügungen). 

 

3. Recht auf ein faires Verfahren 

Das Recht auf ein faires Verfahren folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in 

Verbindung mit dem allgemeinen Freiheitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie auch aus Art. 6 

Abs. 1 EMRK. Es handelt sich um eine Leitlinie für den Gesetzgeber für die Ausgestaltung 

des Verfahrensrechts. Einzelne Ausprägungen sind etwa 

 das Recht auf Verteidigerkonsultation, 

 das Recht auf Schweigen, 

 das Recht auf die direkte Befragung von Belastungszeugen (vgl. dazu die Problematik 

des „Zeugen vom Hörensagen“) und 

 das Recht auf die Stellung von Beweisanträgen (vgl. auch Art. 6 Abs. 3 EMRK). 

Damit untrennbar verbunden ist das Prinzip der Waffengleichheit (BVerfGE 38, 105 [111]; 

EGMR, EuGRZ 1991, 519 [520]). 

Zur Vertiefung: 

 LR-Esser, Band 11, EMRK Art. 6, Rn 177 ff (Recht auf faires Verfahren), Rn 202 ff 

(Recht auf Waffengleichheit) 

 

4. Nemo tenetur se ipsum prodere 

Der Grundsatz nemo tenetur se ipsum prodere soll nach hM aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 

Abs. 1 GG herzuleiten sein. Danach ist niemand verpflichtet, sich selbst anzuklagen oder zu 

belasten bzw. überhaupt aktiv zur Sachaufklärung beizutragen (BVerfG, NJW 2013, 1058 

(1061); BGH, NStZ 2009, 705). Entgegen der hM lässt sich die Begründung dieses Grundsat-

zes im Strafverfahren aus dem Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten nicht konsistent ablei-

ten. Es handelt sich vielmehr um eine Ausprägung des erheblich weiterreichenden Rechts des 

Beschuldigten, selbst über die Art und Weise seiner Verteidigung zu bestimmen. 

 Dazu und zum folgenden eingehend Lesch, JR 2005, 302 ff 
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Dieses Recht hat die Funktion, den Beschuldigten als Prozesssubjekt so in den Kommunikati-

onsprozess einzubeziehen, dass er die reale Chance erhält, auf das Ergebnis einzuwirken, um 

mögliche Proteste von vornherein zu absorbieren. Es umfasst neben anderem insbesondere 

auch das durch die Belehrungspflicht des § 136 Abs. 1 S. 2 StPO flankierte Recht des Be-

schuldigten zur freien Entscheidung darüber, ob er sich zu der Beschuldigung äußern oder 

nicht zur Sache aussagen will. Die Aussagefreiheit hat also – entgegen verbreiteter Auffas-

sung – überhaupt nichts mit einer „Freiheit von Selbstbezichtigungszwang“ zu tun. Die Aus-

sagefreiheit geht auch über eine „Freiheit von Selbstbezichtigungszwang“ weit hinaus. Zum 

Schweigen ist nämlich gerade nicht nur derjenige berechtigt, der sich ansonsten „bezichtigen“ 

würde, weil er die ihm vorgeworfene Tat in einem empirisch-realen Sinne „begangen“ hat, 

sondern auch derjenige, der sich per se gar nicht „bezichtigen“ könnte, weil er die ihm vorge-

worfene Tat in einem empirisch-realen Sinne nicht „begangen“ hat, der aber die Verweige-

rung der Aussage – aus welchen Gründen auch immer – als die für seinen Fall ideale Vertei-

digungsstrategie einschätzt – und der Beschuldigte ist auch in aller Regel wahrlich gut bera-

ten, wenn er das tut. Denn die Praxis lehrt immer wieder, dass die Aussage des Beschuldigten 

bei einer polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren 

generell mit ganz erheblichen Risiken für die Verteidigung verbunden ist, und zwar gänzlich 

unabhängig davon, ob der Beschuldigte die Tat in einem empirisch-realen Sinne „begangen“ 

hat oder nicht. Das liegt vor allem an der in der Praxis immer wieder zu beobachtenden selek-

tiven, durch einen perfiden Jagdeifer und die einseitige Fixierung auf eine bestimmte Ermitt-

lungshypothese bedingten Befragung und der ebenso selektiven, häufig auch den Inhalt der 

Aussage verzerrenden oder gänzlich falsch wiedergebenden Protokollierung, im krassen Aus-

nahmefall auch sogar – der Autor hat dies selbst einmal erleben müssen – an der nachträgli-

chen Fälschung eines bereits von dem Beschuldigten unterzeichneten Vernehmungsprotokolls 

durch Ermittlungsbeamte. Kurz: Schweigen ist in der polizeilichen oder staatsanwaltschaftli-

chen Vernehmung fast immer richtig, auch wenn der Beschuldigte die vorgeworfene Tat in 

einem empirisch-realen Sinne gar nicht „begangen“ hat. Deshalb kommt der Aussagefreiheit 

als Moment einer freien Dispositionsbefugnis über die eigene Verteidigungsstrategie auch 

praktisch eine herausragende Bedeutung zu. 

Allerdings kann das Recht des Beschuldigten, selbst über die Art und Weise seiner Verteidi-

gung zu bestimmen, in seiner Wirkung nicht auf die förmliche Vernehmung im Strafprozess 

beschränkt bleiben. Denn eine – möglicherweise auch mit Rechtszwang durchsetzbare – Aus-

sagepflicht, die dem Beschuldigten anderweitig von Rechts wegen auferlegt ist, kann den Be-

schuldigten bereits zur Schaffung vollendeter Tatsachen zwingen, die seine Freiheit im Straf-

prozess, noch frei zwischen verschiedenen Verteidigungsmöglichkeiten zu wählen, faktisch 

vereiteln würden. Wenn etwa der Beschuldigte aufgrund seiner Auskunftspflicht im Insol-

venzverfahren oder aufgrund seiner Pflicht zur eidesstattlichen Versicherung nach § 807 ZPO 
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bestimmte Angaben gemacht hat, und diese Angaben etwa mittelbar über ein Zeugnis vom 

Hörensagen in den Strafprozess eingeführt werden konnten, dürfte ein Schweigen im Straf-

prozess für den Beschuldigten regelmäßig keine sinnvolle Verteidigungsalternative mehr dar-

stellen, sodass die an sich bestehende Aussagefreiheit des Beschuldigten dann praktisch jede 

Bedeutung verlieren würde. 

Grundsätzlich sind in derartigen Fallkonstellationen zwei verschiedene Lösungen denkbar, 

um dem Beschuldigten im Strafprozess das Recht, selbst über die Art und Weise seiner Ver-

teidigung zu bestimmen, effektiv zu erhalten: 

 1. Lösung: Der Betroffene wird von seiner außerstrafprozessualen Aussagepflicht 

suspendiert, soweit es um Auskünfte geht, die mit dem Verdacht eines strafbaren Ver-

haltens im Zusammenhang stehen: 

– Auskunftsverweigerungsrecht, z.B. in § 55 StPO, § 384 Nr. 2 ZPO, § 52 Abs. 5 

BImSchG. 

– Zwangsmittelverbot im Besteuerungsverfahren, § 393 Abs. 1 AO. 

 2. Lösung: Wenn in bestimmten Verfahren die gegenläufigen Interessen – etwa die 

privatrechtlichen Interessen Dritter oder die ordnungsrechtlichen Interessen des Staa-

tes – nach den Wertungen des Gesetzgebers ein bestimmtes Gewicht aufweisen, wird 

dem Betroffenen ein Auskunftsverweigerungsrecht regelmäßig nicht mehr zugebilligt. 

Zum Ausgleich wird die anderweitig bestehende gesetzliche Auskunftspflicht durch 

ein strafprozessuales Beweisverwertungsverbot flankiert (BVerfGE 56, 37 [50 f] 

„Gemeinschuldnerentscheidung“). Das gilt z.B. 

– im Insolvenzverfahren gem. § 97 Abs. 1 S. 3 InsO; 

– bei der eidesstattlichen Versicherung nach § 807 ZPO (BGHSt 37, 340 [342 

f.]) 

– im Besteuerungsverfahren bezüglich nicht strafbefangener Besteuerungszeit-

räume und Steuerarten (BGH JR 2005, 300 m. Anm. Lesch). 

BGH, JR 2005, 300 (301): 

„Die Erfüllung der steuerrechtlichen Offenbarungspflich-
ten ist dem Steuerpflichtigen nur dann zumutbar, wenn die 
im Besteuerungsverfahren erzwingbaren Angaben in ei-
nem Strafverfahren nicht gegen ihn verwendet werden 
dürfen [...]. Das Verbot des Selbstbelastungs-zwanges 
führt daher dazu, dass die Erklärungen eines Beschuldig-
ten, die er in Erfüllung seiner weiterbestehenden steuer-
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rechtlichen Pflichten für nicht strafbefangene Besteue-
rungszeiträume und Steuerarten gegenüber den Finanzbe-
hörden macht, allein im Besteuerungsverfahren verwendet 
werden können.“ 

– Zu Mitwirkungspflichten in Verwaltungsverfahren siehe Bärlein/Pananis/ 

Rehmsmeier, NJW 2002, 1825 (lesenswert!). 

 Ein Beweisverwertungsverbot kommt allerdings nur bei gesetzlich vorgesehenen Aus-

kunftspflichten, nicht hingegen bei bloßen Obliegenheiten in Betracht. Beispiele: 

– Mitwirkungspflicht gegenüber Haftpflichtversicherer (KG Berlin, NStZ 1995, 

146; BVerfG, NStZ 1995, 599) 

– Mitwirkungspflicht gem. § 8 Abs. 2 AsylVfG in Strafverfahren wegen Verstoß 

gegen § 47 Abs. 1 Nr. 1 AuslG (BGHSt 36, 328 ff). 

 

5. Sog. „Prinzip der Unschuldsvermutung“ 

Das sog. „Prinzip der Unschuldsvermutung“ wird von der herrschenden Meinung aus dem 

Rechtsstaatsprinzip sowie aus Art. 6 Abs. 2 EMRK hergeleitet. Tatsächlich handelt es sich 

dabei um eine ebenso nichtssagende wie sachlich verfehlte Floskel: Schon die Einleitung ei-

nes Strafverfahrens setzt einen Anfangsverdacht voraus, also die Vermutung, dass der Be-

schuldigte eine Straftat begangen hat. In Wahrheit ist das sog. „Prinzip der Unschuldsvermu-

tung“ eine Metapher dafür, dass strafrechtliche Schuld erst durch die verurteilende Entschei-

dung in einem bis zum Ende offenen Verfahren konstituiert wird. 

Zur Vertiefung: 

 Stuckenberg, Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, 1997, S. 519 ff 

 Stuckenberg, ZStW 111 (1999), 454 f 

Lesch, JR 2005, 302: 

„Schuld – als Grundlage für Strafe und das heißt als Sy-
nonym für die Straftat – ist nichts ontisch Vorgegebenes, 
das es bloß noch zu erkennen gälte. Schuld ist also nicht 
einfach da. Schuld wird vielmehr erst durch ein (rechts-
kräftiges) Urteil (oder durch ein funktionales Äquivalent, 
beispielsweise durch einen Strafbefehl) konstituiert: Nulla 
poena sine culpa – nulla culpa sine iudicium. Vor einem 
Urteilsspruch kann es mithin auch noch keinen Schuldigen 
geben, sondern nur eine verdächtige Person, gegen die 
sich ein Strafverfahren richtet, d.h. in der Terminologie 
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des Gesetzes: einen Beschuldigten. Die Unschuld dieses 
Beschuldigten bis zum Erlass einer verurteilenden Ent-
scheidung ist nicht bloß Gegenstand einer Vermutung, 
sondern ein juristisches Faktum.“ 

 

6. In dubio pro reo 

Der Grundsatz in dubio pro reo gehört zum Kernbestand des Prinzips der sog. „Unschulds-

vermutung“. Es handelt sich um eine strafprozessuale Entscheidungsregel bzw. um eine mate-

rielle Beweislastregel für den Fall eines „non liquet“. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich 

jedenfalls auf die Schuld- und Straffrage. Jenseits dessen ist vieles umstritten. 

Zur Vertiefung: 

 Stuckenberg, JA 2000, 569 ff 

 


