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Referat: 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Gerichtssaal der Zukunft. 

Besonders durch Auswertung von Literatur wird dargestellt, wer in einem Ge-

richtssaal mit welchen Aufgaben agiert und wie der Strafprozess abläuft. Die 

Spuren und Beweise, die den Ablauf des Strafverfahrens im Wesentlichen be-

einflussen, werden deshalb genauer betrachtet. Dabei wird zwischen analogen 

und modernen digitalen Spuren unterschieden. Zum Schluss wird geklärt wa-

rum Monitore bereits in jedem Gerichtssaal enthalten sein sollten und welche 

weiteren möglichen Veränderungen im Gerichtssaal vollzogen werden könnten, 

um modernen Methoden, wie der 3D-Tatortrekonsturktion, gerecht zu werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Eigene Erkenntnis von der mangelnden Digitalisierung 
im Gerichtssaal 

Während meines Praktikums bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ergab sich 

die Möglichkeit, dass ich die Polizisten der dortigen Digitalen Forensik ein paar Mal zu Ge-

richt begleiten durfte. Dabei konnte ich in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung ein für die 

heutige Zeit doch sehr fragwürdiges Geschehen beobachten. Die Ausgangssituation war, 

dass die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck dem Gericht eine DVD übersandt hatte, auf der 

sich ein Video von einer versuchten Vergewaltigung und aufgrund des speziellen Videofor-

mats ein dazugehöriger Player befand. Während der Verhandlungsvorbereitung stellte man 

aber fest, dass es nicht möglich war das Video auf einem Laptop abzuspielen. Ob dies an 

einem technischen Problem oder mangelnder technischer Kenntnisse der Richter lag, war 

offen. Nun ergab es sich, dass ein IT-Forensiker der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mit 

einem Laptop nach München fuhr, um das Video in der Hauptverhandlung zu präsentieren. 

Als es dazu kam, zeigte sich folgendes Bild: Der Polizeibeamte stellte das Video bereit und 

die Verfahrensbeteiligten standen auf um alle zusammen in das Laptop zu schauen. Also 

mussten der Staatsanwalt, der Angeklagte, sein Verteidiger, der Richter und die zwei Schöf-

fen allesamt in ein 17-Zoll Monitor blicken, um sich das Video anzuschauen. Es gab keine 

Möglichkeit den Laptop an einen größeren Monitor anzuschließen, um das Video in ausrei-

chender Größe zu präsentieren. Die restlichen Personen, wie die Zuschauer hatten keiner-

lei Möglichkeit etwas zu erkennen. Bei diesem kuriosen Anblick muss man sich doch die 

Frage stellen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist? Videoaufnahmen von Straftaten sind 

wahrlich nicht etwas Neues oder Besonderes, sondern etwas Alltägliches und dennoch sind 

die Möglichkeiten einen solchen Beweis darzustellen sehr eingeschränkt.  

 

1.2 Motivation 

In einer Gerichtsverhandlung des Strafprozesses geht es um bedeutsame Entscheidungen. 

Es muss ein Urteil gefällt werden, ob der Angeklagte schuldig ist und auf welche Art und 

Weise er im Falle eines Schuldspruches zu sanktionieren ist. Das kann für einen Angeklag-

ten im Extremfall dazu führen, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt zu wer-

den. Somit sollte der Ort einer Gerichtsverhandlung, nämlich der Gerichtssaal, optimal bei 

der Wahrheitsfindung zu helfen. Doch hat sich in der Ausstattung der meisten Gerichtssäle 

in den letzten Jahrzehnten so gut wie nichts verändert. Dies ist doch sehr verwunderlich, 

da unsere Gesellschaft im Zuge der Digitalisierung immer moderner wird. So gut wie jeder 
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Erwachsene in Deutschland besitzt mittlerweile ein Smartphone, oft auch einen Computer 

oder Tablet. Dabei fallen, sowohl im neuen Cybercrime als auch bei analogen Verbrechen 

digitale Spuren an. Ist es also sinnvoll selbst diese digitalen Spuren und Beweise in der 

Gerichtsverhandlung nach Möglichkeit auf Papier, also analog, vorzuzeigen oder sollten sie 

digital vorgeführt werden? Was müsste sich im Gerichtssaal verändern und welche Vorteile 

könnte dies für den Strafprozess haben? 

 

1.3 Zielstellung 

Um unter anderem diese Fragen beantworten zu können, wird in der folgenden Arbeit zu 

Beginn der Gerichtssaal in seiner Funktion und seine darin handelnden Akteure genauer 

betrachtet. Im Anschluss wird der Ablauf des Strafverfahrens mit Fokus auf die Hauptver-

handlung geschildert. Da in der Hauptverhandlung der wichtigste Teil die Beweisaufnahme 

ist, werden deshalb Spuren und Beweise genauer veranschaulicht. Dabei wird nach klassi-

schen, heutigen und zukünftigen Beweisen und deren Darstellung differenziert. Als Muster-

beispiel für zukünftige Beweise werden die 3D-Tatortrekonstruktion und deren für die Ver-

handlung gewinnbringender Möglichkeiten gezeigt. Im Anschluss wird näher betrachtet, wie 

denn nun der Gerichtssaal der Zukunft aussehen könnte oder sollte. Die nachfolgende Ab-

handlung nimmt dabei vor allem auf das Strafrecht in Deutschland Bezug. In anderen 

Rechtsordnungen oder im Zivilprozess können andere Regelungen gelten. 
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2 Der klassische Gerichtssaal 

Bevor darüber diskutiert werden kann, wie der Gerichtssaal von morgen aussehen könnte 

und sollte, muss verstanden werden, wie den der heutige Gerichtssaal gestaltet ist und wie 

er als solcher funktioniert. 

 

2.1 Aufbau des klassischen Gerichtssaals 

Der klassische Gerichtssaal ist sehr simpel aufgebaut. Da je nach Prozess auch unter-

schiedlich viel Platz benötigt wird, gibt es im Gerichtsgebäude auch Räume mit unterschied-

licher Größe, wodurch der Begriff „Saal“ bei manchen aufgrund der geringen Ausmaße eher 

unzutreffend ist. Bei dem ersten Betreten fällt auf, dass außer ein paar Tischen und Stühlen 

nicht viel mehr vorhanden ist. Denn der klassische Gerichtssaal definiert sich nicht über 

seine Ausstattung, sondern über die darin agierenden Personen. 

 

 

Abbildung 1: Ein typischer Gerichtssaal wie hier im Amtsgericht Steinfurt. Bildquelle: 

http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Steinfurt/2017/03/2754595-Angeklagter-

rastet-aus-Randale-im-Gerichtssaal, verfügbar am 03.09.2018 
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Der oder die Richter sitzen in der Mitte der Richterbank, welche in der Front des Gerichts-

saals platziert ist. Neben ihm sitzen die Schöffen und an der Seite der Protokollführer. Senk-

recht dazu finden an gegenübergestellten Tischen die Konfliktparteien Platz, welche in ei-

nem Zivilprozess meist aus Zivilpersonen mit ihren Anwälten und im Strafprozess aus der 

Staatsanwaltschaft mit den möglichen Nebenklägern und dem Beschuldigten mit seinem 

Verteidiger bestehen. Dazwischen, meist leicht nach hinten versetzt, sitzen die Zeugen 

während ihrer Aussage. Bis zu ihrem Aufruf müssen diese aber draußen warten. Nach ihrer 

Aussage dürfen sie bei öffentlichen Gerichtsverhandlungen im Zuschauerbereich, welcher 

ganz hinten im Gerichtssaal angeordnet ist, Platz nehmen. 

 

2.2 Akteure in einer Gerichtsverhandlung 

Im Gerichtssaal agieren verschiedene Personen. Wer diese sind, welche Aufgaben und 

Rechte sie haben wird im Folgendem erörtert. Die Zuschauer und Wachtmeister werden 

dabei nicht beachtet. Aus Gründen der Lesbarkeit wird hier, wie im restlichen Text, die 

männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige 

beider Geschlechter. 

 

2.2.1 Richter 

Der Richter ist ein Element der Judikative und leitet die Gerichtsverhandlung. Zum Ende 

dieser fällt er das Urteil, wobei er dabei nur dem Gesetz sowie seinem eigenen Gewissen 

verpflichtet ist. [1]  

Dies garantiert die richterliche Unabhängigkeit, welche auch im Art. 97 Abs. 1 GG festge-

halten wird. Weiterhin wird diese Unabhängigkeit von Art. 97 Abs. 2 GG folgendermaßen 

geschützt:  

„(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Wil-

len nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche 

die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise 

ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. 

Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit an-

gestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte 

oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte ent-

fernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.“ 

Ein Richter muss ein in Deutschland abgeschlossenes erstes und zweites juristisches 

Staatsexamen vorweisen können und den juristischen Vorbereitungsdienst erfolgreich ab-

schließen.  § 9 Abs. 4 des Deutschen Richtergesetzes besagt weiterhin, dass ein Richter 
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auch über soziale Kompetenz verfügen muss. Wenn ein Richter dann sein Amt antritt steht 

er in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und wird normalerweise nach seiner Pro-

bezeit auf Lebenszeit eingesetzt. Letzteres soll ebenfalls die freie und unabhängige Urteils-

bildung des Richters schützen. [2] 

Die Urteilsbildung des Richters ist zwar frei und somit kann er auch nicht für ein Urteil, 

welches in einer höheren Instanz revidiert wird, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 

werden. Wenn er allerdings eine Amtspflicht verletzt, welche den Tatbestand einer Straftat 

erfüllt, kann ein Richter für den dadurch entstandenen Schaden verantwortlich gemacht 

werden. Auch bezüglich Bestechlichkeit (§ 332 StGB), Rechtsbeugung (§ 339 StGB) und 

der Verfolgung Unschuldiger (§ 344 StGB) sind Richter, sowie alle anderen Amtsträger, im 

Falle eines Verstoßes strafrechtlich belangbar. [3] 

Falls der Beschuldigte noch minderjährig ist, wird der Jugendrichter die Vollstreckung der 

Sanktionen durchführen, was bei volljährigen Verurteilten Aufgabe der Staatsanwaltschaft 

ist. [4] 

Außerhalb des Gerichtssaals ist es beispielsweise auch die Aufgabe des Richters zu prü-

fen, ob ein Durchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft beantragt hat, nach § 103 

Abs. 1 S. 2 StPO gerechtfertigt ist und diesen dann anzuordnen. 

 

2.2.2 Schöffen 

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die im Gegensatz zu den Berufsrichtern keine juristi-

sche Ausbildung haben. Dennoch wirken sie bei der Hauptverhandlung genauso mit wie 

die Berufsrichter und haben somit dieselbe Entscheidungsgewalt. Dieses Mitspracherecht 

ist nur nicht gegeben, wenn es das Gesetz explizit erwähnt. [3] 

Auf Entscheidungen außerhalb der Gerichtsverhandlung haben die Schöffen keinen Ein-

fluss, da diese laut § 30 GVG dem Richter vorbehalten sind. 

Während des Gerichtsprozesses haben die Schöffen allerdings einige Möglichkeiten auf 

eben jenen einzuwirken. Sie können bei der Beweisaufnahme den Angeklagten, Sachver-

ständige und Zeugen befragen, über die Beweisanträge abstimmen und auch selbst Vor-

schläge zur Beweisaufnahme geben. Ebenfalls dürfen sie über die Schuld des Angeklagten 

sowie der potenziellen Rechtsfolge optieren. Hierbei bedarf es nach § 263 StPO bei der 

Abstimmung darüber eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln, wobei die Frage nach der 

Verjährung hierbei ausgenommen ist. Dadurch ist es beispielsweise auch beim Landgericht 

nicht möglich, dass ein Angeklagter gegen die Stimmen der beiden Schöffen verurteilt wird. 

Vor allem bei dem Urteilsspruch über die Rechtsfolgen einer Straftat liegt es an den Schöf-

fen, die Härte der Strafe an die Vorstellungen der Bevölkerung anzupassen. Schließlich 

sind Schöffen aus der „normalen“ Bevölkerung ausgewählte Personen, die das Vertrauen 
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der Allgemeinheit in die Justiz und deren Urteile bestärken sollen. Ein Schöffe haftet genau 

wie ein Berufsrichter als Amtsträger. [3] 

 

2.2.3 Die Staatsanwaltschaft 

1808 führte Napoleon die Staatsanwaltschaft im besetzten Rheinland ein. Seitdem wurde 

die Trennung der Leitung des Strafverfahrens und den anderen richterlichen Aufgaben bei-

behalten, denn zuvor war es im damaligen, bis 1806 existierenden, Heiligen Römischen 

Reich deutscher Nation üblich, dass der Richter die Leitung des Ermittlungsverfahrens zu 

seinen Pflichten zählte. [4] 

Da der Staatsanwalt „der Herr des Ermittlungsverfahrens“, bei dem er durch die Polizei 

unterstützt wird, ist, übernimmt er auch die Rolle des Anklägers und besitzt als einziger die 

Möglichkeit eine Straftat zur Anklage zu bringen. Dieses sogenannte Offizialprinzip gilt nur 

im Falle einer Privatklage nicht. [5] 

Auch wenn es in einigen Fernsehserien oftmals so dargestellt wird, ist der Staatsanwalt 

nicht der „böse Gegner“ des Angeklagten, der ihn möglichst lange hinter Gitter bringen will. 

Die Staatsanwaltschaft ist nämlich zur Objektivität verpflichtet und hat daher sowohl Be-

weise zu finden, die den Beschuldigten belasten, als auch solche, die ihn entlasten. Wei-

terhin fasst die Staatsanwaltschaft den Beschluss, wie und in welchem Maße die Ermittlun-

gen durchzuführen sind. Je nachdem, ob das gefundene Beweismaterial belastend oder 

entlastend zu deuten ist, entscheidet die Staatsanwaltschaft darüber, ob es zu einer An-

klage kommt oder die Ermittlungen eingestellt werden. [4] 

Die Staatsanwaltschaft ist während der Ermittlungen also auch für die Anträge einer Durch-

suchung zuständig, kann auf Basis von § 105 Abs. 1 StPO bei Gefahr im Verzug aber auch 

selbst den Durchsuchungsbeschluss anordnen. Letzteres gilt ebenfalls für die Ermittlungs-

personen der Staatsanwaltschaft. 

Eine weitere Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist die Strafvollstreckung, beispielsweise das 

Eintreiben der Geldstrafen,  bei erwachsenen Verurteilten. Meist wird diese Tätigkeit von 

Rechtspflegern, welche gehobene Justizbeamte der Behörde der Staatsanwaltschaft sind, 

übernommen. Bei einer Freiheitsstrafe wird der Verurteilte an die Strafvollzugsbehörden 

weitergegeben. [6] 

Amtsanwälte können teilweise die Aufgaben von Staatanwälten übernehmen und verfolgen 

meist einfachere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Trotz der ähnlichen Zuständigkei-

ten, wie auch die Anklageerhebung vor dem Amtsgericht, sind Amtsanwälte zwar Justizbe-

amte, aber keine Volljuristen[4] 
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2.2.4 Angeklagter 

In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten. 

Dieser Grundsatz besteht bei jeder Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte, welcher einer 

Straftat beschuldigt wird, wird grundsätzlich aufgrund der geltenden Unschuldsvermutung, 

welche im Art. 6 Abs. 2 EMRK festgehalten ist, als unschuldig angesehen. Während der 

Gerichtsverhandlung bilden sich die Richter und Schöffen eine Meinung darüber, ob genug 

belastende Beweise existieren, um den Angeklagten zweifelsfrei zu verurteilen oder, ob er 

freigesprochen wird. Der Schuldspruch muss eben ohne jeglichen Zweifel sein, da sonst 

der oben genannte Grundsatz gilt und somit keine rechtskräftige Verurteilung möglich ist. 

Erst wenn der Angeklagte vom Richter zum Ende der Verhandlung das Urteil verliest, die-

sen für schuldig spricht und die Rechtsfolge verkündet, gilt der Angeklagte nicht mehr als 

unschuldig, wenn keine Rechtsmittel eingelegt werden. Während der Grundsatz bezüglich 

aller Straf- und Schuldfragen gilt, ist es noch ungewiss inwieweit er bei Verfahrensfragen 

wie etwa Prozessvoraussetzungen anwendbar ist. [4] 

Weitere fundamentale Rechte eines Angeklagten, festgehalten im Art. 6 Abs. 3 EMRK, ist 

es, dass ihm in einer ihm verständlichen Sprache der Anklagegrund und -art verkündet 

werden. Zudem muss er in der Lage sein seine Verteidigung vorzubereiten, bei welcher er 

sich durch einen Anwalt seiner Wahl oder einen Pflichtverteidiger verteidigen lassen kann. 

Die Möglichkeit sich selbst zu verteidigen ist in Deutschland vor den Amtsgerichten möglich, 

vor den Landgerichten hingegen nicht. Der Angeklagte muss in der Gerichtsverhandlung 

die Möglichkeit haben, an Belastungszeugen Fragen zu stellen oder durch seinen Vertreter 

stellen zu lassen. Ebenfalls muss die Ladung und  Vernehmung von Entlastungszeugen 

unter den gleichen Modalitäten erfolgen, wie es bei Belastungszeugen der Fall ist. Zudem 

hat er das Recht auf einen Dolmetscher, wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, 

welcher ihm kostenfrei zur Verfügung gestellt werden muss. [7] 

Weiterhin kann der Beschuldigte den Richter ablehnen, wenn ein Grund für dessen Befan-

genheit vorliegt und deshalb Zweifel an seiner Unparteilichkeit bestehen. Neben einigen 

weiteren Rechten, ist jedoch sein wichtigstes Recht das Aussageverweigerungsrecht, wel-

ches sich aus § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO ergibt. Der sogenannte nemo tenetur Grundsatz 

bietet dem Beschuldigten neben der Möglichkeit sich zu der ihm zur Last gelegten Tat zu 

äußern, eben das Recht auch nichts dazu zu sagen. Er darf also nicht gezwungen werden 

gegen sich selbst auszusagen. Nemo tenetur se ipsum accusare – Niemand ist verpflichtet 

sich selbst anzuklagen. 

Ein Angeklagter hat in einem Rechtsstaat so viele Rechte, damit er nicht grundlos verurteilt 

werden kann, weshalb die meisten eben nicht nur auf nationaler, sondern auch auf interna-

tionaler Ebene durch die Europäische Menschenrechtskonvention festgehalten wurden. 

Im Übrigen spricht man ab der Erhebung der Anklage vom Angeschuldigten. Sobald das 

Hauptverfahren gegen ihn eröffnet wird, wird auf den Begriff Angeklagter konkretisiert. Der 

Ausdruck Beschuldigter kann hingegen das gesamte Strafverfahren genutzt werden. [8] 
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2.2.5 Verteidiger 

Der Strafverteidiger ist wie auch der Staatsanwalt und der Richter ein Volljurist. Im Unter-

schied zu dem Staatsanwaltschaft und dem Richter ist er allerdings parteiisch und vertritt 

alleinig die Rechte und Interessen seines Mandanten, dem Angeklagten.  

Mit seinen juristischen Kenntnissen steht der Verteidiger dem Angeklagten vor allem bera-

tend zur Seite und achtet darauf, dass dieser nur Handlungen und Aussagen tätigt, die sich 

auch positiv für ihn auswirken können. Dem Gericht gegenüber hat der Verteidiger auch 

eine Art Kontrollfunktion. Er weiß, wenn Verfahrensvorschriften missachtet werden oder 

entlastende Aspekte oder Beweise nicht hinreichend gewürdigt werden. In einem solchen 

Falle kann und wird der Verteidiger dagegen vorgehen. Somit ist der Verteidiger nebenbei 

ein vom Gericht unabhängiges Organ der Rechtspflege, dient der Wahrheitsfindung und 

sorgt für einen sachdienlichen und prozessual geordneten Verfahrensablauf. Um seine An-

forderungen möglichst gut zu erfüllen, hat er aufgrund von § 147 StPO die Möglichkeit alle 

Akten einzusehen, die dem Gericht vorliegen, sowie die  verwahrten Beweisstücke zu be-

sichtigen. [9] 

In den meisten strafrechtlichen Prozessen muss sich der Angeklagte von einem Verteidiger 

vertreten lassen. Der wohl häufigste Grund ist, wenn ihm ein Verbrechen vorgeworfen wird. 

Ein Verbrechen besteht im Unterschied zu einem Vergehen nach § 12 StGB darin, dass die 

vom Täter begangene rechtswidrige Tat mit einem Mindestmaß von einem Jahr Freiheits-

strafe oder mehr geahndet wird. Weitere Fälle in denen ein Anwalt unausweichlich ist, sind 

wenn die Verurteilung zu einem Berufsverbot führt, der Beschuldigte in einem bestimmten 

Zeitraum auf richterliche Anordnung in einer Anstalt war, ein Gutachten über den psychi-

schen Zustand des Beschuldigten und somit seiner Zurechnungsfähigkeit vorbereitet wer-

den muss, es die Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage oder die Schwere der Tat nach 

sich zieht und wenn der Beschuldigte sich vermutlich nicht selbst verteidigen kann. [9] 

Wenn der Beschuldigte keinen Anwalt will, beispielsweise weil er die Anwaltskosten ver-

meiden möchte, aber einer der oben genannten Gründe eine Selbstverteidigung vor Gericht 

nicht zulässt, wird ihm anstelle eines Wahlanwalts vom Gericht ein Pflichtanwalt gestellt. 

Dieser wird zwar vorerst vom Staat bezahlt, allerdings wird das bei den Verfahrenskosten 

dazugerechnet, wodurch dies im Falle eines Schuldspruchs vom Verurteilten bezahlt wer-

den muss. Auch wenn bereits ein Pflichtverteidiger angeordnet wurde, kann der Angeschul-

digte trotzdem noch einen Wahlverteidiger bestimmen und die Beorderung des Pflichtan-

walts wird vom Gericht annulliert. Der Wahlverteidiger wird vom Beschuldigten per schriftli-

che Vollmacht dazu autorisiert ihn im Strafverfahren zu verteidigen. [9, 10] 

Während seines Auftrags, welcher meist für den gesamten Strafprozess gilt, aber auch auf 

eine Instanz gekürzt werden kann, ist der Anwalt zu allen Handlungen befähigt, solange er 

sich nicht der Strafvereitelung strafbar macht. Er darf zwar auf Freispruch plädieren, auch 

wenn er vom Angeklagten ein vertrauliches Geständnis bekommen hat, aber er darf keine 

Beweismittel fälschen oder wissentlich unechte Beweismittel nutzen. [9] 
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Der Verteidiger ist auch für das Schlussplädoyer zuständig, welches nach Ende der Be-

weisaufnahme und nach dem Schlussvortrag des Staatsanwalts, die Ergebnisse zusam-

menfasst, die Umstände in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht aufführt und zuletzt einen 

Vorschlag äußert, wie das Gericht urteilen sollte. [9] 

 

2.2.6 Nebenkläger 

Nebenkläger sind Personen, die durch die vom Angeklagten begangene Tat in ihrer Pri-

vatsphäre oder Persönlichkeit geschädigt wurden. Dies ist hauptsächlich der Fall bei Belei-

digungsdelikten, Freiheitsdelikten, Körperverletzungsdelikten, Sexualdelikten und versuch-

ten Tötungsdelikten. Nach § 395 Abs. 2 Satz 1 StPO können auch die Kinder, Eltern, Ge-

schwister, Ehepartner und Lebenspartner eines durch eine rechtswidrige Tat Getöteten als 

Nebenkläger auftreten. [11] 

Auch der Nebenkläger hat ein Recht auf einen Rechtsbeistand, einen Nebenklägervertre-

ter, und kann sowohl selbst an der Hauptverhandlung teilnehmen oder sich durch seinen 

Anwalt vertreten zu lassen. Dieses Anwesenheitsrecht gilt auch wenn der Nebenkläger zu-

sätzlich als Zeuge fungiert. Die Möglichkeiten Einfluss auf die Gerichtsverhandlung zu neh-

men, sind neben der Zeugenaussage weitreichend. So kann der Nebenkläger ebenfalls 

Fragen an den Angeklagten, Zeugen und Sachverständige stellen, den Richter aufgrund 

der Besorgnis von Befangenheit ablehnen, Beweise beantragen und ähnliches. [11] 

In einigen Fällen ist dem Nebenkläger ein Anwalt auf Staatskosten zu stellen, wenn dieser 

es beantragt. Dies ist möglich, wenn der Nebenkläger Opfer eines Sexualverbrechens, ver-

suchten Tötungsdelikts oder einem sexuellen Vergehen oder Misshandlung von Schutzbe-

fohlenen wurde. Bei Letzterem muss das Opfer bei Antragstellung unter 17 Jahre sein. Falls 

dies nicht der Fall ist kann aber oftmals auf Antrag Prozesskostenhilfe für die Bezahlung 

eines Rechtsanwalts beantragt werden. [11] 

Zum Schluss kann der Nebenkläger oder sein Vertreter nach dem Schlusswort des Staats-

anwalts genau wie der Anwalt des Angeklagten ein Plädoyer halten und einen Vorschlag 

für das Urteil abgeben. [11] 

 

2.2.7 Protokollführer 

Der Protokollführer hält den Verlauf der Verhandlung schriftlich fest. Dadurch ist festgehal-

ten, wann etwas geschehen ist und wer welche Aussage getätigt hat. Somit kann bei der 

nächsten Verhandlung oder in der nächsten Instanz darauf zurückgegriffen werden. Außer-

dem kann geprüft werden, ob die Gerichtsverhandlung verfahrensrechtlich korrekt durch-

geführt wurde. [1] 
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Während früher klassisch mit Stift und Papier das Geschehen im Gerichtssaal verschriftlicht 

wurde, ist man im Laufe der Zeit aufgrund der Effizienz auf Schreibmaschinen und später 

auf Computer umgestiegen. Somit steht heute in den meisten Gerichtssälen der einzige 

Monitor am Platz des Protokollführers. 

 

2.2.8 Zeuge 

Der Zeuge ist seit jeher ein wichtiges Beweismittel im Gerichtssaal. Aussagen einzelner 

Zeugen können den gesamten Verlauf der Gerichtsverhandlung entscheiden. Sei es dass 

der Zeuge den Angeklagten zweifelsfrei als den Täter identifiziert, der die Tat begangen hat 

und dabei vom Zeugen beobachtet wurde oder dass er den Angeklagten zur Tatzeit an 

einem anderen Ort als den Tatort gesehen hat und ihn somit durch ein Alibi entlastet. Im 

Gegensatz zu den bisher genannten Personen muss es zwangsweise keine Zeugen im 

Prozess geben, aber in den meisten Fällen ist das der Fall. 

Sobald ein Zeuge geladen wird, muss er vor Gericht erscheinen, wenn er nicht einen ernst-

haften Entschuldigungsgrund, wie eine schwerwiegende Erkrankung hat. Ebenfalls ist der 

Zeuge dazu verpflichtet wahrheitsgemäß vor Gericht auszusagen, abgesehen von Ausnah-

men, wie dem in § 55 Abs. 1 StPO festgehaltenem Auskunftsverweigerungsrecht, welches 

besagt, dass ein Zeuge solche Fragen nicht beantworten muss, wenn er dadurch sich oder 

einen in § 52 StPO beschriebenen Angehörigen mit einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat 

belasten könnte. [12] 

Eine Aussage unter Eid ist heutzutage eher unüblich, kann aber vom Gericht angeordnet 

werden, wenn die Aussage sehr bedeutend ist oder vermutet wird, dass sie dann eher der 

Wahrheit entsprechen wird. Diese vermutete Wirkung basiert wohl darauf, dass eine 

Falschaussage unter Eid, mit Ausnahme minder schwerer Fälle, mit einer Freiheitsstrafe 

von nicht unter einem Jahr bestraft wird und somit bereits ein Verbrechen ist. Eine uneidli-

che Falschaussage vor Gericht wird nur mit drei Monaten bis fünf Jahre Freiheitsstrafe ge-

ahndet. [12] 

Doch Augenzeugen sind mittlerweile nicht mehr das sichere Beweismittel als das sie einst 

galten. Vor allem wenn der Zeuge den vermeintlichen Täter vorher nicht kannte kann es zu 

Verwechslungen wegen Ähnlichkeiten kommen. Bereits 2010 ergab eine US-Studie, dass 

90 Prozent aller erkannten Justizirrtümer auf die falsche Identifizierung von Personen zu-

rückgingen. Die amerikanische Organisation Innocent Project kümmert sich darum fälsch-

lich verurteilte Menschen, die meist angeblich eine Sexualstraftat begangen haben sollen, 

durch DNA Tests wieder freizubekommen. Viele von ihnen saßen länger als zehn Jahre 

unschuldig im Gefängnis, da sie von ihren Opfern vermeintlich als Täter identifiziert wurden 

und es die Technologie eines DNA-Vergleichs noch nicht gab oder diese noch nicht ausge-

reift war. Bis 2015 konnten die Organisation bereits 333 Fehlurteile nachweisen. Dabei 

drängt sich folgende Frage auf: Wie konnten die Zeugen, die auch hier in über 70 Prozent 
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der Verurteilung das ausschlaggebende Beweismittel darstellten, die falsche Person ein-

deutig als Täter identifizieren? Psychologen der University of California haben in einer Stu-

die aufgezeigt, dass es wichtig ist die Augenzeugen direkt bei der vermeintlichen Identifi-

zierung anhand einer Skala bewerten zu lassen, wie sicher sie sich tatsächlich sind. Meist 

passiert diese Frage nach der Gewissheit, ob es sich um dieselbe Person handle, erst viel 

später vor Gericht. Durch Verfälschungen in unseren Erinnerungen über einen längeren 

Zeitraum kann dies zu fatalen Auswirkungen kommen, wenn der Zeuge anfänglich nur eine 

Vermutung hat, sich zu einem späteren Zeitpunkt im Gericht dann aber sicher ist. Auch bei 

einer Gegenüberstellung kann es sehr leicht zu Fehlern kommen. Gary Wells, ein Aussa-

genforscher, hat hierzu ein sehr interessantes Experiment veröffentlicht. Er ließ Testperso-

nen ein Video anschauen und danach sollten diese die im Video gesehene Person in einer 

Gegenüberstellung identifizieren. Knapp 70 Prozent meinten den Täter erkannt zu haben 

und somit haben nur circa 30 Prozent keinen als den sicheren Täter benennen können. Das 

Besondere an diesem Experiment war allerdings, dass die Person aus dem Video nicht 

unter denen, die in der Gegenüberstellung zu sehen waren. Mehr als zwei Drittel hätten 

somit einen Unschuldigen fälschlicherweise als Täter einer Straftat identifiziert. Wells meint 

dazu, dass der Hinweis das der Täter nicht unbedingt unter den Gezeigten vorhanden sein 

muss, würde diesen Fehler bereits minimieren. Der Gerichtspsychologe Günter Köhnken 

der Universität Kiel meint dazu, dass dieses Phänomen nur vermeidbar wäre, wenn alle 

Personen, also sowohl die Tatverdächtigen, als auch die sicher unschuldigen Kandidaten, 

die Merkmale besitzen die der Zeuge bei der Personenbeschreibung genannt hat. [13, 14, 

15, 16] 

Oftmals sind Zeugen auch Polizisten, die eine Tat oder einen Teil davon beobachtet haben. 

Dadurch, dass sie aber ein geschulteres Auge besitzen und beim Beobachten einer Straftat 

ruhiger bleiben, ist eine Täteridentifizierung von diesen genauer. Zudem ist die Wahrschein-

lichkeit einer Falschaussage um ein Vielfaches geringer und daher haben Aussagen von 

Polizisten einen höheren Stellenwert. 

Weiterhin gibt es auch noch den sachverständigen Zeugen. Dieser unterscheidet sich vom 

normalen Zeugen dahingehend, dass er seine Beobachtung nur auf Basis seines speziellen 

Fachwissens so machen konnte. [17] 

 

2.2.9 Sachverständiger 

Der Sachverständige hat in einem speziellen Gebiet besonderes Fachwissen, welches er 

dem Richter vermittelt und somit Auskunft über Tatsachen und Erfahrungssätze gibt. Es ist 

hierbei unwichtig woher der Sachverständige dieses spezielle Wissen hat, denn es muss 

nicht wissenschaftlicher Natur sein. Das Gericht muss selbst entscheiden wann sein eige-

nes Wissen nicht ausreicht, um diesen Sachverhalt zu verstehen. Auch die Verfahrensbe-
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teiligten können einen Sachverständigen beantragen. Der Sachverständige hat seine ei-

gene gesetzliche Regelung als persönliches Beweismittel erfahren und wird daher nicht als 

Zeuge betrachtet. [18] 

Polizisten oder andere in der Strafrechtspflege Tätige können ebenfalls Sachverständige 

sein. Hierbei ist allerdings zur Wahrung der Objektivität wichtig, dass der Sachverständige 

nicht auch im selben Fall eine ermittelnde Aufgabe hat. [19] 

Der Sachverständige kann aus denselben Gründen wie ein Richter abgelehnt werden, ist 

also auch zur Wahrung der Objektivität verpflichtet. Er kann zu einem Gutachten verpflichtet 

werden und kann dieses nur ablehnen, wenn Ausnahmen eintreten, ähnlich wie sie es beim 

Auskunftsverweigerungsrecht der Fall sind. Für sein Gutachten kann der Sachverständige, 

falls es von Nöten sein sollte, auch weitere Ermittlungen beim Gericht beantragen. In der 

Hauptverhandlung muss der Sachverständige sein Gutachten mündlich vortragen. [20] 

 

2.3 Ablauf des Strafverfahrens 

Das Strafverfahren besteht aus mehreren Verfahrensabschnitten. Dabei wird das Ermitt-

lungs- oder auch Vorverfahren, das Zwischenverfahren, das Hauptverfahren und das 

Rechtsmittelverfahren unter dem Punkt Erkenntnisverfahren zusammengefasst. Im An-

schluss steht noch das Vollstreckungsverfahren. Die StPO sieht für die einzelnen Ab-

schnitte genaue Vorgaben vor. [21] 

 

2.3.1 Ermittlungsverfahren 

§ 160 StPO beschreibt die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung. Der erste Absatz definiert 

hier konkret, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten muss, sobald sie von einer 

möglichen Straftat erfährt. Hierbei ist es egal, ob der Verdacht der Straftat von einer An-

zeige ausgeht oder auf einem anderen Weg bekannt wurde. Wenn der Sachverhalt ausrei-

chend untersucht wurde, hat sie zu entscheiden, ob Klage zu erheben ist oder nicht. In der 

Regel übernimmt die Polizei die Ermittlungen. Eine Anzeige kann nach § 158 Abs. 1 StPO 

bei der Staatsanwaltschaft, den polizeilichen Behörden und Beamten sowie den Amtsge-

richten sowohl mündlich als auch schriftlich eingereicht werden. § 158 Abs. 2 StPO besagt, 

dass einige Straftaten nur auf Antrag verfolgt werden. Dieser muss dann schriftlich bei der 

Staatsanwaltschaft oder einem Gericht eingereicht oder bei einer anderen Behörde zu Pro-

tokoll gegeben werden. [21] 

Für den Fall, dass das Verfahren eingestellt wird, muss in den meisten Fällen, wie sie in § 

170 Abs. 2 StPO beschrieben sind, der Beschuldigte davon in Kenntnis gesetzt werden. 

Falls die Staatsanwaltschaft nun aufgrund der Beweislage meint eine öffentliche Anklage 
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erheben zu können, reicht sie eine Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht ein (§ 170 

Abs. 1 StPO). 

 

2.3.2 Zwischenverfahren 

Nach Eingang der Anklageschrift und den dazugehörigen Akten überprüft das Gericht im 

Zwischenverfahren, ob das Hauptverfahren zu eröffnen ist oder das Verfahren vorläufig 

eingestellt wird (§ 199 StPO). § 202 StPO gibt dem Gericht hier noch die Möglichkeit ein-

zelne Beweiserhebungen anzuordnen, um den Sachverhalt besser aufzuklären. [21] 

 

2.3.3 Hauptverfahren 

Während des Hauptverfahrens stellt das Gericht fest, ob der Angeklagte der ihm vorgewor-

fenen Straftat schuldig ist oder nicht und beschließt die Sanktionen, falls es nicht zu einem 

Freispruch kommt. Das Gericht muss sich dabei an die Grenzen halten, die durch den Er-

öffnungsbeschluss festgelegt wurden. [21] 

Das Hauptverfahren beginnt mit der Festsetzung des Termins zur Hauptverhandlung und 

dem Verschicken der Ladungen der zur Hauptverhandlung erforderlichen Personen. In den 

§§ 214 – 225 StPO werden noch weitere Formalitäten, beispielweise wie der Angeklagte 

seine Beweisanträge zu stellen hat, genannt. 

Vor Eröffnung der Hauptverhandlung ist auch noch zu klären, ob diese öffentlich geführt 

wird, wie es die Regel ist, oder ob ein Ausnahmefall vorliegt. Mit dem Aufruf der Sache 

beginnt die Hauptverhandlung und es wird vom Vorsitzenden überprüft, ob der Angeklagte 

und seine Verteidiger und alle Beweismittel vor Ort sind. Bei einer Verhandlung in der ein 

Verteidiger Pflicht ist, muss, falls dieser nicht erscheint oder sich weigert den Angeklagten 

zu verteidigen, vom Gericht ein anderer Verteidiger bestellt werden. Das Gericht kann die 

Verhandlung hier auch aussetzen, erst recht wenn der notwendige Verteidiger erst im Laufe 

der Hauptverhandlung beordert wurde oder ihm die Zeit zur Vorbereitung nicht reicht. In 

letzterem Fall ist auch eine Unterbrechung möglich. Die Aussetzung kann in diesen Fällen, 

aber lediglich vom Gericht beschlossen werden und nicht auf die Forderung des Angeklag-

ten. [21] 

Wenn alle benötigten Personen anwesend sind, haben die Zeugen den Gerichtssaal zu 

verlassen, um nicht vom Verlauf der Gerichtsverhandlung bis zu ihrer Befragung beeinflusst 

zu werden. Daraufhin vernimmt der vorsitzende Richter den Angeklagten über seine per-

sönlichen Verhältnisse, wobei oftmals auch die Vorstrafen des Angeklagten genannt wer-

den, sofern es denn welche gibt. Der Staatsanwalt verliest daraufhin den Anklagesatz und 

der Angeklagte wird informiert, dass es seine freie Entscheidung ist sich zu der Anklage zu 
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äußern oder zu schweigen. Wenn der Angeklagte bereit ist zur Anklage etwas zu sagen, 

wird er dazu vernommen. Hierbei gilt, dass der Angeklagte die Möglichkeit haben muss, 

jeglichen Verdacht einer von ihm begangenen Straftat zu beseitigen und Tatsachen anzu-

führen, die zu seinen Gunsten sprechen. [21] 

Im Anschluss wird mit der Beweisaufnahme begonnen. Diese ist nicht notwendig, wenn der 

Angeklagte ein vollständiges und durch Details glaubhaftes Geständnis in der Vernehmung 

ablegt. Während der Beweisaufnahme hat das Gericht alle Tatsachen und Beweismittel zu 

sichten, welche der Wahrheitsfindung und somit der Entscheidung des Gerichts nützlich 

sind. Dazu werden die Zeugen vernommen und die Meinungen sowie Erklärungen der 

Sachverständigen gehört. Außerdem werden Urkunden verlesen und die Augenschein-

nahme findet statt. Nach jedem Beweis kann der Angeklagte sich dazu äußern und seine 

Sicht auf den Beweis darstellen. [21] 

Die eben aufgezählten Beweismittel fallen unter das Strengbeweisverfahren. Dieses trennt 

man vom Freibeweisverfahren, welches zwar nicht in der Strafprozessordnung erwähnt 

wird, aber in der Praxis Verwendung findet. Damit sind alle Faktoren gemeint, die nicht 

unter das Strengbeweisverfahren fallen, wodurch auch nicht die Beschränkungen von die-

sem gelten. Im Normalfall  wird das Freibeweisverfahren auch nur außerhalb der Hauptver-

handlung genutzt. Da es sich hierbei nur um prozessuale Fragen und Verfahrensvoraus-

setzungen dreht, ist meist auch bereits ein niedrigerer Grad an Überzeugung des Richters 

nötig. Sollte der Fall eintreten, dass ein Beweis oder eine Tatsache nicht nur prozessual, 

sondern auch zur Klärung der Schuld- und Straffrage, benötigt wird, dann werden diese 

doppelrelevanten Tatsachen zum Strengbeweisverfahren zugeordnet, da dieses in der 

StPO verfestigt ist. [21] 

Wenn die Beweisaufnahme beendet ist halten der Staatsanwalt und der Angeklagte bezie-

hungsweise sein Verteidiger ihr Plädoyer. Hierbei darf der Staatsanwalt der Verteidigung 

währenddessen widersprechen. Bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzieht gebührt 

dem Angeklagten das letzte Wort. Wenn sich die Richter und Schöffen einig geworden sind 

oder mit der Zwei Drittel Mehrheit abgestimmt haben verkünden sie ihr Urteil im Namen des 

Volkes. Weiterhin wird der Betroffene nach der Bekanntmachung der Entscheidung über 

seine Rechtsmittel belehrt. [21] 

 

2.3.4 Rechtsmittelverfahren 

Der Verurteilte oder sein Anwalt können gegen Entscheidungen des Gerichts und das Urteil 

Rechtsmittel einlegen. Dabei gibt es die Möglichkeit der Beschwerde, der Berufung und der 

Revision. [22] 

Die Beschwerde kann nur gegen Entscheidungen des Gerichts eingelegt werden, die nicht 

das Urteil direkt betreffen. Bis auf Ausnahmen in denen Nebenentscheidungen von Urteilen 
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mit einer Beschwerde infrage gestellt werden können, sind hier also Beschlüsse und Ver-

fügungen des Gerichts betroffen, die in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht auf ihre Rich-

tigkeit überprüft werden. Es gibt drei Arten der Beschwerde: Die sofortige Beschwerde, die 

einfache Beschwerde und die weitere Beschwerde. Erste kann nur eingereicht werden, 

wenn Entscheidungen betroffen sind, die unverzüglich und endgültig getroffen werden müs-

sen, weshalb hier eine Frist von sieben Tagen existiert. Die sofortige Beschwerde muss 

immer von einem Beschwerdegericht bearbeitet werden, auch wenn das ursprüngliche Ge-

richt die Beschwerde als gerechtfertigt ansieht. Alle weiteren Charakteristika der sofortigen 

Beschwerde sind mit denen der einfachen Beschwerde übereinstimmend, die nun erläutert 

wird. [23] 

Die einfache Beschwerde kann gegen fast jede richterliche Entscheidung vorgehen. Die 

wenigen Ausnahmen, die unanfechtbar sind, sind im Gesetz ausdrücklich erwähnt. Eine 

weitere Exzeption bilden Entscheidungen, die direkt mit dem Urteil und dessen Bildung zu-

sammenhängen, wie die Terminvergabe der Hauptverhandlung. Diesen kann nur mit 

Rechtsmitteln widersprochen werden, die auch das Urteil bestreiten. Die Beschwerde kann 

auch von anderen Verfahrensbeteiligten, wie einem Zeugen, verwendet werden, sofern die-

ser sich in seinen Rechten verletzt fühlt. Einzureichen ist die Beschwerde per Protokoll vor 

Ort oder schriftlich bei der Servicestelle des Gerichts, bei dem der Beschwerdegrund ent-

standen ist, wobei keine Begründung notwendig, aber möglich, ist. Bei der einfachen Be-

schwerde gibt es zwar keine Frist, aber durch das Fortschreiten des Prozesses kann sie 

natürlich entbehrlich werden. Während die sofortige Beschwerde immer an ein Beschwer-

degericht weitergegeben wird, kann bei einer einfachen Beschwerde das Gericht, wenn es 

den Grund für berechtigt hält, die Beschwerde selbst bearbeiten und seine Entscheidung 

anpassen. [23] 

Die weitere Beschwerde tritt dann ein, wenn eine Entscheidung des Beschwerdegerichts 

angefochten werden soll. In den meisten Szenarien ist dies nicht möglich, wenn es sich 

nicht beispielsweise um eine Verhaftung handelt. Ansonsten sind deren Merkmale diesel-

ben, wie die der einfachen Beschwerde. [23] 

Egal welche Art der Beschwerde vorliegt, hat sie keine aufschiebende Wirkung und somit 

wird die getroffene Entscheidung vorerst vollzogen. [23] 

Wenn ein Urteil eines Amtsgerichts angefochten werden soll, dann muss innerhalb einer 

Woche nach der Verurteilung Berufung eingelegt werden. Somit geht das Verfahren in die 

nächsthöhere Instanz, die Rechtskraft des amtsgerichtlichen Urteils wird gehemmt und die 

Vollstreckung der Sanktionen wird verschoben. Vor dem Landgericht gilt weiterhin die Un-

schuldsvermutung des Angeklagten, da dieser noch nicht rechtskräftig verurteilt wurde. Hier 

kann nun das alte Urteil bestätigt oder zugunsten des Angeklagten verändert werden. [24] 

Auch gegen das Urteil des Landesgerichts kann der Angeklagte ein Rechtsmittel innerhalb 

einer Woche einlegen. In diesem Fall ist dies die Revision. Auch hier wird die Rechtskraft 
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des Urteils der vorherigen Instanz gehemmt und das Urteil wird auf Rechtsfehler durch den 

Bundesgerichtshof überprüft. [25] 

Grundsätzlich gilt bei Rechtsmitteln ein Verbot der Verschlechterung. Somit kann der An-

geklagte in der nächsthöheren Instanz gegen das Urteil oder die Entscheidungen klagen 

ohne befürchten zu müssen, dass seine Strafe erhöht wird. Dasselbe gilt, wenn die Staats-

anwaltschaft im Sinne des Angeklagten Rechtsmittel einlegt. Wenn die Staatsanwaltschaft, 

der Nebenkläger oder der Privatkläger Rechtsmittel zu Ungunsten des Angeklagten einle-

gen, kann dies sehr wohl zu einer härten Strafe führen. [26] 

Auch die Wiederaufnahme des Verfahrens ist in seltenen Fällen möglich, um die Rechts-

kraft eines Urteils zu negieren. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein Rechtsmittel, 

sondern um ein Rechtsbehelf. Die Gründe sind sehr eingeschränkt und ein Erfolgsfall dem-

entsprechend selten. Eine Wiederaufnahme ist sowohl zu Gunsten als auch zu Ungunsten 

des bereits rechtskräftig Verurteilten möglich. Zu allererst wird im Aditionsverfahren über-

prüft, ob der Antrag überhaupt in seiner Form zulässig ist. Im Probationsverfahren wird 

evaluiert, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Wiederaufnahme-

gründe präsent ist. Wenn auch hier für den Verurteilten entschieden wird, wird der Verur-

teilte freigesprochen, wenn er entweder bereits verstorben ist oder das Gericht und die 

Staatsanwaltschaft aufgrund des Wiederaufnahmegrunds für Freispruch plädieren. An-

sonsten kommt es zu einer neuen Hauptverhandlung. [27] 

 

2.3.5 Vollstreckungsverfahren 

Erst mit Eintritt der Rechtskraft können die Strafurteile vollstreckt werden. Das Vollstre-

ckungsverfahren wird bis zum Strafantritt bei Freiheitsstrafen wie bereits erwähnt bei Er-

wachsenen von der Staatsanwaltschaft übernommen. Auch bei Geldstrafen ist die Staats-

anwaltschaft zuständig. [21] 

 

2.3.6 Ausgang des Strafverfahrens 

Für den Abschluss des Ermittlungsverfahrens gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die be-

reits genannte ist die Anklageerhebung nach § 170 Abs. 1 StPO. Die anderen Varianten 

sind der Verweis auf eine Privatklage, wenn nach § 376 StPO kein öffentliches Interesse 

vorliegt oder eine Einstellung aus zwingenden Gründen oder Opportunitätsgründen erfolgt. 

Die Einstellung aus zwingenden Gründen, auch Legalitätseinstellung, wird von der Staats-

anwaltschaft dann durchgeführt, wenn kein hinreichender Tatverdacht vorhanden ist. Die-

ser ist nicht gegeben, wenn die Staatsanwaltschaft keine Möglichkeit sieht, dass der Fall 

vor Gericht zu einer Verurteilung kommen würde. Das wiederum passiert, wenn die Staats-
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anwaltschaft keinen Tatverdächtigten ermittelt, sie die Unschuld des Beschuldigten fest-

stellt oder auch wenn der Grund des Ermittlungsverfahrens keinen Straftatbestand erfüllt. 

Hierfür gibt es aber auch noch weitere, allerdings nicht so häufig auftretende, Gründe. Die 

Einstellung wegen Opportunitätsgründen kann mit oder ohne Auflagen erfolgen. Hier sind 

die wichtigsten Voraussetzungen, dass es sich um ein Vergehen handelt und nur eine ge-

ringe Schuld des Beschuldigten festgestellt wird. Genauer definiert wird dies in §§ 153 ff. 

StPO und der Rechtsprechung dazu. [21] 

Doch wie oft kommt es in der Realität zu einer Verurteilung und in welchem Verhältnis ste-

hen die Sanktionsmöglichkeiten?  

 

 

Abbildung 2: Polizeiliche Kriminalstatistik 2013: Anzahl und Art der aus den Straftaten her-

vorgekommenen Verurteilten. Bildquelle: Jehle, Jörg-Martin: Strafrechtspflege in Deutsch-

land, Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg GmbH, 2015, S. 9 

 

In einer Abhandlung, die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

2015 veröffentlicht wurde, ist oben zu sehende Abbildung 2 zu finden. Sie zeigt wie viele 

Straftaten tatsächlich zu einer Verurteilung in welchem Grade 2013 führten. Fast sechs 

Millionen Straftaten wurden in 2013 bekannt. Mehr als die Hälfte wurden davon aufgeklärt 

und daraus entstanden knapp über zwei Millionen Tatverdächtige. Davon wurden circa 

750_000 Personen abgeurteilt und somit in rund 1 350 000 Fällen die Strafverfolgung durch 

die Staatsanwaltschaft eingestellt. Von den Abgeurteilten wurden 79 Prozent verurteilt und 
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die restlichen 21 Prozent wurden überwiegend vom Gericht freigesprochen. Approximativ 

475 000 der Verurteilten erhielten eine Strafe im Sinne von Zuchtmitteln oder Erziehungs-

maßregeln und Geldstrafen. Von den restlichen ungefähr 119 000 zur Freiheits- oder Ju-

gendstrafe Verurteilten wurde nochmal ein Großteil zur Bewährung ausgesetzt, sodass 

schlussendlich nur 37 828 Täter zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe ohne Bewährung 

verurteilt wurden. Daraus wird klar, dass nur eine kleine Minderheit eine Strafe in einer 

Justizvollzugsanstalt absitzen muss und zwar gerade einmal 1,8 Prozent der Tatverdächti-

gen. [28] 
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3 Spuren und Beweise 

Die im Gerichtssaal während der Hauptverhandlung erfolgende Beweisaufnahme ist der 

wohl wichtigste und auf das Urteil einflussreichste Teil der Gerichtsverhandlung. Da hier 

die Beweise präsentiert werden, die zu einem großen Teil aus Spuren bestehen, lohnt es 

sich diese genauer zu betrachten. 

 

3.1 Klassische Spuren und Beweise 

3.1.1 Definition Spur 

„Eine Spur im kriminalistischen Sinne ist als Sachbeweis ein Gegenstand oder ein Hinweis, 

der als ein Indiz oder Beweis für eine Tat, eine Täterschaft und/oder eine Teilnahme in ei-

nem Ermittlungsverfahren herangezogen wird.“[29] - So definiert Wikipedia den Begriff 

Spur, doch wird eine Spur nicht nur für das Ermittlungsverfahren, sondern als Beweis auch 

für das restliche Strafverfahren, verwendet. Ursprünglich stammt das Wort Spur aus dem 

Altgermanischen und bedeutet übersetzt Tritt oder Fußabdruck. [30] 

 

3.1.1.1 Locard’sches Austauschprinzip 

Das Austauschprinzip von Edmond Locard besagt, dass bei dem Kontakt zweier Körper ein 

Austausch zwischen beiden stattfindet. Im kriminalistischen Sinne bedeutet es, dass es un-

möglich ist, dass ein Täter einen Tatort betritt ohne etwas am Tatort und an sich zu verän-

dern. Diese Regel ist ein Grundstein der allgemeinen und der digitalen Forensik, denn jeg-

liche Ermittlungen und jede Spurensuche basiert darauf. [31] 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachbeweis
https://de.wikipedia.org/wiki/Indiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_(Rechtswesen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Straftat
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4terschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Ermittlungsverfahren
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Abbildung 3: Locard’sches Austauschprinzip im kriminalistischen Sinne.  

Bildquelle: Eigenerstellte Grafik 

 

Für den klassischen Mord lässt sich dieses Prinzip auch erweitern. Nicht nur zwischen Täter 

und Tatort findet ein Austausch an Spuren statt, sondern zwischen Täter, Tatort, Opfer und 

der Tatwaffe jeweils untereinander. 

 

 

Abbildung 4: Locard’sches Austauschprinzip im kriminalistischen Sinne erweitert gedacht. 

Bildquelle: Eigenerstellte Grafik 
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Weiterhin muss natürlich beachtet werden, dass das Austauschprinzip natürlich nicht nur 

für den Täter gilt, denn auch Ermittler verändern am Tatort Spuren. Allerdings sind diese in 

der Regel gut genug geschult und ausgestattet, um die eigenen Auswirkungen auf den Tat-

ort auf ein Minimum zu begrenzen. [31] 

 

3.1.1.2 Ziel der Spurensicherung 

Der Sinn hinter einer Spurensicherung ist zweigleisig und ergibt sich bereits aus der Defi-

nition des Begriffes Spur. Einerseits können Spuren wesentliche Indizien sein, die im Er-

mittlungsverfahren zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, auch wenn sie keinen ein-

deutigen Beweis darstellen. Andererseits können richtig gesicherte und ausgewertete Spu-

ren sehr wohl als Beweis dienen, um vor Gericht bei der Wahrheitsfindung zu helfen. Da 

die Richter sich in der Regel nicht selbst am Tatort umsehen können, ist es wichtig die 

Spuren möglichst gut zu asservieren und dem Gericht nach der Auswertung durch Vorfüh-

rung der Beweise und Tatortfotos zu präsentieren. Dies hilft dem Gericht den Sachverhalt 

objektiv zu betrachten und dann eine eigene Meinung darüber zu bilden. Würde man Spu-

ren nicht sichern, hätte man nur die Beschreibung von dem Tatort und den Spuren durch 

den Ermittler, welche allerdings bereits subjektiv verfälscht sein könnten. Zudem kann ein 

Tatort durch seine Sicherung zu einem späteren Zeitpunkt gut rekonstruiert werden, bei-

spielsweise wenn es zu einem Wiederaufnahmeverfahren der Ermittlungen kommt. 

 

3.1.1.3 Aufstellung von Hypothesen 

Das Aufstellen von Hypothesen ist im Ermittlungsverfahren ein wichtiger Grundsatz. Das 

Wort Hypothese findet seine Herkunft im Griechischen und bedeutet so viel wie unbewie-

sene Annahme oder Unterstellung, während kriminalistisch gerne vom Verdacht und in der 

Forensik vom Anfangsverdacht gesprochen wird. Eine Hypothese ist somit eine Aussage, 

deren Wahrheitswert zwar noch ungeklärt ist, aber zur Überprüfung des Wahrheitswerts 

wird eben dieser vorerst als wahr vermutet. Auf Basis der darauffolgenden Entdeckungen 

kann die These dann verifiziert oder falsifiziert werden. Komplexe Sachverhalte können so 

leichter aufgeklärt werden oder in mehrere Hypothesen aufgegliedert werden, welche dann 

einzeln überprüft werden. Wenn in Hauptthese und Unterthesen aufgeteilt wird, stehen 

diese in einer Wenn-Dann-Abhängigkeit, denn die Hauptthese, welche die Unterthesen als 

Prämisse hat, kann nur dann in dieser Form wahr sein, wenn auch alle Unterthesen wahr 

sind. Wenn nur eine Unterthese falsch ist, muss die Hauptthese meist nur leicht verändert 

werden. [19] 

Die Hypothesenbildung ist nicht leicht und benötigt in der Kriminalistik Erfahrung, Wissen, 

Intelligenz, Beobachtungsgabe, Können und Interpretationsgabe. Somit würden Personen 
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bei denen diese Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sind, denselben Tatort unter-

schiedlich interpretieren und andere Hypothesen aufstellen. [32] 

Hypothesen, welche beispielsweise klare Schlüsse auf Verdächtige ergeben, erfolgen in 

der Regel zwar erst, wenn Sicherungs- und Auswertungsmaßnahmen sowie der Tatortbe-

fundbericht beendet sind, allerdings findet bereits während der Spurensicherung eine Art 

Hypothesenbildung statt. Am Fundort und am Tatort wird meist jede Spur gesichert, die 

irgendwie mit der Tat in Verbindung stehen könnte, allerdings ist es nicht möglich alles in 

der gesamten Umgebung zu sichern. Hierbei sind vor allem der Annäherungsweg und der 

Fluchtweg von Interesse, da der Täter auch hier Spuren hinterlassen haben könnte. Da 

viele Spuren bereits verloren gehen können, bis aufgeklärt ist, wo der Täter herkam und 

wohin er gegangen ist, müssen bereits während der Spurensicherung die ersten Hypothe-

sen gebildet werden. Dabei können auch Thesen aufgestellt werden, die sich zwar wider-

sprechen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich durch die Spurenauswertung ve-

rifiziert oder falsifiziert werden können. Wenn der Täter also drei mögliche Wege hatte um 

zum Tatort zu gelangen und auf zweien davon Schuhspuren sind, sollte die jeweilige Hy-

pothese aufgestellt werden, dass der Täter oder ein möglicher Zeuge diese hinterlassen 

hat. Somit sind diese zu sichern und möglicherweise finden sich dort noch weitere Spuren. 

Alle drei Wege nach Spuren zu untersuchen wäre in diesem Beispiel zwar noch möglich, 

doch in der Realität wird es meist keine drei, sondern, zumindest auf einen größeren Radius 

gesehen, hunderte Wege geben um zu einem Tatort zu gelangen, wodurch eine Spurensi-

cherung an all diesen Orten weder verhältnismäßig noch möglich oder sinnvoll wäre. Es ist 

somit bereits während der Spurensicherung unerlässlich Hypothesen zu bilden. [32] 

Da Ereignisse an einem Tatort auch vom Zufall bestimmt werden können, gilt es niemals 

zu vergessen, dass eine Hypothese noch unbewiesen ist und somit in Frage gestellt werden 

muss. Hierbei ist auch die sogenannte Unwahr-Hypothese hilfreich, bei der explizit Spuren 

für einen Gegenbeweis gesucht werden. Wenn hier keine gefunden werden, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die Hypothese wahr ist. [32] 

Wenn nun ein Beweis gefunden wird, der den Wahrheitswert der These, als wahr erschei-

nen lässt, kann sie verifiziert werden und somit auch vor Gericht vorgetragen werden. Die 

Falsifizierung hingegen tritt ein, wenn ein Beweis gefunden wird, der der These wider-

spricht. Erst die Verifikation und die Falsifikation machen aus einer These eine belegbare 

Aussage, wie etwas passiert ist oder nicht passiert sein kann und helfen so bei der Wahr-

heitsfindung. [19] 

 

3.1.1.4 Spurenkategorien 

Um Spuren richtig zu interpretieren und ihnen ihre einzelne Bedeutung zuweisen zu kön-

nen, muss zuerst in drei Kategorien unterschieden werden: Tatspuren, Trugspuren und fin-

gierte Spuren. Tatspuren sind Spuren, die im Zusammenhang mit der eigentlichen Straftat 
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stehen. Fingierte Spuren sind zwar ebenfalls in der Verbindung mit der Tat entstanden, 

aber sie wurden bewusst vom Opfer oder Täter gelegt, um die Ermittler auf eine falsche 

Fährte zu führen. Trugspuren hingegen haben nichts mit dem aufzuklärenden Sachverhalt 

zu tun. Sie sind anderweitig entstanden, aber eben am selben Ort, an dem die Tat began-

gen wurde. [32] 

Meistens sind die Spurenkategorien nur sehr schwer voneinander zu trennen und stellen 

die Ermittler dabei vor eine besondere Herausforderung. Um die Tragweite der Unterschei-

dung zu verstehen, wird folgender konstruierter Fall betrachtet: 

Eine Leiche wird auf einem Weg in einem Park entdeckt. Aufgrund der Spuren wird sie auch 

an dieser Stelle ermordet worden sein. Parallel zum Leichenfundort befinden sich am einen 

Meter entfernten Gebüsch umgeknickte Äste und direkt an einem Zweig auch ein wenig 

Blut. Die Vermutung wäre nun, dass der Täter dem Opfer dort aufgelauert hat und sich 

währenddessen an einem der Äste geschnitten hat. Somit hätte man bereits die DNA des 

Täters. So weit so gut, doch wäre das nur der Fall, wenn es sich um eine Tatspur handelt. 

Wenn es sich um eine fingierte Spur handelt, könnte der Täter beispielsweise nach dem 

geplanten Mord, dort Äste umgeknickt haben und bewusst Blut einer anderen Person plat-

ziert haben, sodass für den Fall, dass er verdächtigt wird, eine Vergleichsprobe negativ 

wäre. Ebenfalls wäre möglich, dass sich in diesem Gebüsch noch vor der Tat ein vollkom-

men Unbeteiligter am Gebüsch eine blutige Verletzung zugezogen hat. Dann würde es sich 

um eine Trugspur handeln. In den beiden letzteren Fällen wäre es fatal, die Spur als Tatspur 

zu identifizieren, da ein Vergleich mit dem Blut des Täters nicht übereinstimmen würde und 

er so aus dem Kreis der Verdächtigen fälschlicherweise ausgeschlossen werden würde. 

Die richtige Identifizierung der Spurenkategorie kann aber vor allem bei der fingierten Spur 

die Ermittlungen vorantreiben, da sie unter anderem oftmals preisgibt, dass die Tat geplant 

war.  

 

3.1.1.5 Spurenarten 

Spuren können auch nach ihrer Art differenziert werden. Dabei wird zwischen Formspur, 

Materialspur, Mikrospur, Situationsspur und der digitalen Spur unterschieden, wobei wir uns 

Letzterer erst bei den modernen Spuren widmen. Oftmals kann eine Spur nicht in eine ein-

zelne Art eingereiht werden. In diesem Fall wird die Spur der Art zu geordnet, in der sie ihre 

Hauptbedeutung hat. [32] 

Bei Formspuren wird, wie der Name sagt, rein nach der Form beurteilt, die der Gegenstand 

im Zusammenhang mit der Tat erlangt hat. Durch Täter, Opfer und die Tat entstehen, indi-

viduelle Merkmale an den Formspuren. So besitzt die Sohle eines neuen Schuhs zwar nur 

einen Gruppencharakter, durch den man ihn einer Herstellungsgruppe zuordnen kann. 

Durch den Gebrauch und den damit einhergehenden Verschleiß entsteht ein individuelles 

Profil, welches sich auch in einer Schuhabdruckspur erkennen lässt. Neben dem Abdruck 
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gibt es noch sieben weitere Gruppen der Formspur: Eindruck, Scheren, Riss, Bruch, Riefen, 

Bohren und Sägen. [32] 

Materialspuren sind Substanzen, die sich in allen drei Aggregatszuständen befinden kön-

nen. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung können Rückschlüsse auf die Herkunft 

der Stoffe geschlossen werden. Bei einigen Substanzen kann sogar die Individualität ermit-

telt werden. Insbesondere wird dabei auf die Unterscheidung organischer und anorgani-

scher Stoffe geachtet. [32] 

Mikrospuren sind so klein, dass es nicht oder kaum möglich ist sie mit bloßen Auge wahr-

zunehmen. Dadurch merkt der Täter auch nicht, dass er sie hinterlässt und entfernt sie 

daher nicht. Meist stammen Mikrospuren von verschleißenden Gegenständen, wie Klei-

dung oder der Tatwaffe, aber auch andere Umweltpartikel, wie Staub, werden unbemerkt 

übertragen. Dementsprechend schwer ist es für die Spurensicherung diese Spuren auch 

zu finden und zu sichern. Meist wird danach mit künstlichem Licht gesucht, wobei entweder 

starkes und schräg einfallendes Licht oder fluoreszierendes Licht verwendet wird. Bei letz-

terem werden vor allem Lampen eingesetzt, die ultraviolettes Licht absondern, um somit 

Spuren aus Bereichen, die dem für das menschliche Auge nicht sichtbaren Farbspektrum 

entstammen, sichtbar zu machen. Auch wenn keine Mikrospuren beim Tatort sichtbar ge-

macht werden können, können sie an Orten, an denen sie typischerweise zu erwarten sind, 

gesichert werden. Mit speziellem Klebeband werden solche Mikrospuren gesichert und zur 

Auswertung ins Labor weitergegeben. Da auch die Ermittler und die Spurensicherung Mik-

rospuren hinterlassen können, ist spezielle Schutzkleidung unerlässlich. [32] 

Die Situationsspur beruft sich auf die spezielle Lage oder der bloßen Anwesenheit des Spu-

renträgers. Hierbei ist besonders der Zustand des Tatorts einzuordnen, aber auch die Lage 

und Ausrichtung von verschiedenen Gegenständen. Beispielsweise ist festzuhalten, wie die 

Tatwaffe am Boden liegt oder ob die Fenster geschlossen sind. Tatsächlich wird hier auch 

handschriftlich Verfasstes zugeordnet, da es Informationen über den psychischen und phy-

sischen Zustand des Täters enthält. [32] 

 

3.1.1.6 Tatort und weitere Spurenauffindungsorte 

Der Tatort ist ein Grundbaustein im Ermittlungsverfahren. Das Strafgesetzbuch definiert 

den Tatort in § 9 StGB folgendermaßen: 

 „(1) Eine Tat ist an jedem Ort begangen, an dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des 

Unterlassens hätte handeln müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg 

eingetreten ist oder nach der Vorstellung des Täters eintreten sollte. 

(2) Die Teilnahme ist sowohl an dem Ort begangen, an dem die Tat begangen ist, als auch 

an jedem Ort, an dem der Teilnehmer gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte 

handeln müssen oder an dem nach seiner Vorstellung die Tat begangen werden sollte. Hat 
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der Teilnehmer an einer Auslandstat im Inland gehandelt, so gilt für die Teilnahme das 

deutsche Strafrecht, auch wenn die Tat nach dem Recht des Tatorts nicht mit Strafe bedroht 

ist.“ 

Doch gibt es neben dem juristischen Tatortbegriff einen, der für die Ermittlungen eine viel 

größere Rolle spielt und zwar den kriminalistischen Tatortbegriff. Bezogen auf die Inhalte 

ähneln sie sich zwar, doch betrifft der kriminalistische Tatortbegriff alle Orte an denen der 

Täter vor, während und nach der Tat gehandelt hat und dies unabhängig von der geogra-

phischen Lage des Tatorts. Die wichtigsten Orte, die zu einem Tatort zugehörig sind, wer-

den im Folgenden erläutert. Sie sind deshalb von so großer Bedeutung, da an allen von 

ihnen tatrelevante Spuren oder Beweise vorhanden sein können. [32] 

Am Vorbereitungsort können Hinweise auf die Herstellung von Tatwerkzeug oder Pläne, 

gefunden werden. Der Annäherungsweg beschreibt den Weg des Täters zum eigentlichen 

Tatort. Mögliche Hinweise sind hierbei Augenzeugen, die den Verdächtigen gesehen haben 

oder Videoaufnahmen, die seinen Aufenthalt belegen. Der sogenannte Handlungsort be-

schreibt den Tatort im klassischen Sinne. Hier hat der Täter seine Tat vollführt und dabei 

viele Spuren, wie Einbruchspuren, hinterlassen. Weiterhin kann es noch einen Fundort ge-

ben, an dem Spuren des Täters und des Opfers zu finden sind. Der Fundort beschreibt den 

Ort an dem Personen gefunden wurden, die zum Opfer einer Straftat wurden, nicht hinge-

gen den Ort an dem mögliche Beute oder Tatwerkzeug gefunden wurden. Dies fällt nämlich 

unter den Aufbewahrungsort. Bezogen auf den Fluchtweg kann der Täter, wie beim Annä-

herungsweg, gesehen worden sein. Besonders für die Überprüfung von Alibis kann dies 

sehr aufschlussreiche Hinweise ergeben. Oftmals verliert der Täter hier auch Gegenstände 

oder schmeißt diese beabsichtigt weg, damit sie nicht bei ihm gefunden werden können. Im 

Fluchtfahrzeug finden sich alle Arten von Spuren des Täters, besonders wenn er es auch 

außerhalb der Tat nutzt. Auch in der Wohnung und selten am Arbeitsplatz des Täters lassen 

sich noch Spuren der Tat, wie blutbefleckte Kleidung, finden. [32] 

Der Tatort im Freien ist grundlegend vom Tatort in Gebäuden zu unterscheiden. Der Tatort 

im Freien muss schneller gesichert werden, da unter anderem die Witterung Spuren zer-

stören könnte. Außerdem sind hier Spuren von unbeteiligten Personen, sowie Tieren wahr-

scheinlich anzutreffen. Während in einem Gebäude in dem eine Straftat stattgefunden hat, 

die Räume systematisch durchsucht werden können, ist es im Freien schwierig den Tatort 

überhaupt konkret zu beschränken. 

 

3.1.1.7 Methoden der Sicherung 

Zu allererst ist die Auffindesituation des Tatorts zu dokumentieren. Dies geschieht im Nor-

malfall dadurch, dass er detailliert fotografiert wird. Eine Grundregel ist, die Spuren mög-

lichst ohne jegliche Veränderung zu sichern, weshalb gilt, dass Spurenträger nicht ange-

fasst werden sollten. Ist dies unumgänglich sollten sie nur an Stellen berührt werden, an 
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denen keine Spuren zu erwarten sind. Dabei und während des restlichen Aufenthalts am 

Tatort haben die Ermittler Schutzhandschuhe zu tragen, um keine Fingerabdrücke zu hin-

terlassen und um das Hinterlassen von eigenem Schweiß und ähnlichem zu minimieren. 

[32] 

Die Spurensuche kann dabei auf zwei Arten, heuristisch oder systematisch, durchgeführt 

werden. Welche der beiden Methoden der Ermittler wählt, hängt meist von der Art des De-

liktes ab. Die heuristische Methode geht zwar schneller, da sie hypothesenbasiertes Su-

chen beschreibt. Es wird also nur an den Stellen nach Spuren gesucht, an denen sie der 

Ermittler aufgrund seiner Hypothese vermutet. Hierbei können bei einer falschen Hypothese 

allerdings wichtige Spuren übersehen werden. Die systematische Suche, bei der alles nach 

Spuren überprüft wird ist zwar sicherer, allerdings kann dies je nach Tatort sehr zeitaufwen-

dig werden. [32] 

Bei der Sicherung stehen zahlreiche Hilfsmittel wie beispielsweise Klebefolien, Abformmit-

tel oder Kontrastmittel zur Verfügung, um die einzelnen Spuren zu entdecken und vor allem 

sachgerecht zu sichern.  

 

3.1.2 Definition Beweis 

Der Beweis ist ein „Mittel, dem Richter durch Beweismittel im Beweisverfahren die Über-

zeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache oder Behauptung zu verschaf-

fen“ [33]. Es ist „keine absolute Gewissheit erforderlich, sondern nur ein so hoher Grad 

von Wahrscheinlichkeit, dass bei einem vernünftigen und lebenserfahrenen Menschen je-

der Zweifel schweigt.“ [33]  

 

3.1.2.1 Arten von Beweisen 

Wie bereits im Abschnitt über die Hauptverhandlung erwähnt, unterscheidet man dort in die 

folgenden vier Beweisarten: Zeugen-, Sachverständigen- und Urkundenbeweis sowie Au-

genschein. 

Der Zeuge wurde bereits bei den Personen im Gerichtssaal genannt, dennoch sollte hier 

noch erwähnt werden, wer überhaupt befähigt ist Zeuge zu sein. Denn Zeuge kann nur 

werden, wer auch zeugnisfähig ist. Dem ist so, wenn er Tatsachen persönlich wahrnimmt, 

sie nicht vergisst und davon erzählen kann. Somit gibt es hierbei keine Altersbeschränkung 

und auch ein kleines Kind kann als Zeuge auftreten. Das erlangte Wissen über das Zeugnis 

abgelegt wird, muss nicht durch eigene Beobachtungen, sondern kann auch durch fremdes 

Wissen, also durch Hörensagen, erlangt werden. Aufgrund Interessenkonflikten haben ei-

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/beweismittel-28487
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/beweisverfahren-28504
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nige Verfahrensbeteiligte keine oder nur eine bedingte Zeugnisfähigkeit, da die Verneh-

mung als Zeuge eine von der ursprünglichen Rolle sehr abweichende ist. So können Rich-

ter, Schöffen und Protokollführer zwar als Zeuge auftreten, wenn sie an der Verhandlung 

bereits beteiligt waren, stehen aber für eine weitere Teilnahme außer Betracht. Auch der 

Staatsanwalt kann als Zeuge agieren, kann aber auch die Anklagevertretung nicht weiter-

führen, da seine Objektivität beeinträchtigt wird und im Plädoyer am Ende der Verhandlung 

seine eigene Zeugenaussage würdigen müsste. Hierbei gibt es aber die Ausnahme, dass 

es in bestimmten Fällen reicht einen zusätzlichen Sitzungsvertreter heranzuziehen, sodass 

dieser anstelle des Staatsanwalts die Aussage würdigt. Ein Strafverteidiger darf hingegen 

als Zeuge vernommen werden, ohne dass er sich von seiner Position als Rechtsanwalt in 

diesem Verfahren zurückziehen muss, es sei denn es tritt ein Ausschließungsgrund nach § 

138a StPO ein. Der Nebenkläger kann ebenfalls in den Zeugenstand treten, genauso wie 

ein Antragsteller im Adhäsionsverfahren nach §§ 403 ff. StPO. Ein Privatkläger hat genau 

wie sein Anwalt keine Möglichkeit als Zeuge auszusagen, da grundsätzlich davon ausge-

gangen wird, dass sich die Wahrheitspflicht des Zeugen nicht mit den parteiischen Interes-

sen des Privatklägers vereinbaren lassen. Dasselbe gilt für den Beschuldigten und die Mit-

beschuldigten, auch wenn es diesen möglich ist ihre Darstellung der Dinge zu präsentieren, 

findet dies nicht im Zeugenstand statt. [21] 

Auch der Sachverständige wurde bereits bei den im Gerichtssaal agierenden Personen ex-

plizit erwähnt. Dennoch ist er nicht nur eine handelnde Person, sondern eben auch ein 

Beweismittel, was vor allem auf seinem Gutachten beruht. Hierbei nennt er zu Beginn auf 

was sein Gutachtachten basiert. Damit sind die Anknüpfungstatsachen gemeint, welche 

entweder Beweismittel sind oder Fakten, die er zu überprüfen hat. Bei der Begutachtung 

dieser stellt er dann mit Hilfe seines speziellen Fachwissens die Befundtatsachen fest, wel-

che er zusammen mit den daraus sich ableitenden Konklusionen vor Gericht präsentieren 

muss. [19] 

Falls der Sachverständige Angaben machen will, zu denen keine Sachkunde von Nöten ist, 

muss er diese sogenannten Zusatztatsachen außerhalb seines Gutachtens während der 

Verhandlung in einer Vernehmung als Zeuge erörtern. [21] 

Wenn ein Urkundenbeweis beantragt und genehmigt wurde, wird die Urkunde während der 

Beweisaufnahme verlesen. Mit Urkunden sind hierbei alle Schriftstücke gemeint, die Be-

weiskraft durch den Inhalt erbringen, wobei nach § 249 Abs. 1 StPO auch elektronische 

Dokumente hierunter fallen, sofern sie denn verlesbar sind. Nach § 249 Abs. 2 StPO kann 

vom Verlesen aber auch abgesehen werden, wenn die Richter und Schöffen bereits in 

Kenntnis über den Inhalt und Wortlaut sind und die restlichen Verfahrensbeteiligten dazu 

die Gelegenheit hatten. Weder das Aussehen, noch der Verfasser oder die Echtheit spielen 

bei der Zulässigkeit als Urkundenbeweis eine Rolle. Denn der prozessuale Urkundenbegriff 

ist von dem materiell-rechtlichem Urkundenbegriff des § 267 StGB abzugrenzen. Falls das 

Äußere der Urkunde doch Bedeutung hat, so fällt dies unter den Augenschein. Falls ein 

Urkundenbeweis unzulässig ist, so wird dies ausdrücklich im Gesetzestext erwähnt. [21] 
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Der Augenscheinsbeweis ist der Beweis, der im Normalfall aus den ausgewerteten Spuren 

einhergeht. Der Beweis kann hier mit allen Sinneswahrnehmungen, also durch Sehen, Hö-

ren, Riechen, Fühlen oder auch Schmecken, begutachtet werden. Dabei soll die Existenz, 

Lage und Beschaffenheit des Objekts wahrgenommen werden. Zu den hierzu gehörigen 

Beweismitteln zählen insbesondere auch Abbildungen, Videoaufnahmen, Fotos und Ton-

träger. Aber auch Menschen können zum Augenschein besichtigt werden, wenn ihr äuße-

res Erscheinungsbild als Beweismittel dient. Wenn ein Richter eine Augenscheinnahme au-

ßerhalb der Verhandlung vollzieht, so ist diese mitsamt den Feststellungen nach § 86 StPO 

zu protokollieren. Dadurch kann sie als Urkundenbeweis in der Hauptverhandlung einge-

bracht werden. Da für den Augenscheinsbeweis nicht der in § 250 StPO festgeschriebene 

Grundsatz der persönlichen Vernehmung gilt, kann die Augenscheinnahme an schwer zu-

gänglichen Orten auch durch Augenscheingehilfen erfolgen, welche dann als Zeugen wäh-

rend der Hauptverhandlung vernommen werden. [21] 

 

3.1.2.2 Beweisverbot 

Das Finden von Beweisen und somit das Aufklären von Straftaten ist allerdings nicht das 

höchste Gut, welches in Deutschland gilt. Dies ist die Menschenwürde und darauffolgend 

die Grundrechte eines Menschen. Das Grundgesetz, die Europäische Menschrechtskon-

vention und weitere Gesetzestexte legen daher den Ermittlungsbehörden und den Gerich-

ten rechtliche Schranken zugrunde. Dadurch entstehen die Beweisverbote, welche in Be-

weiserhebungsverbote und Beweisverwertungsverbote zu unterteilen sind. Beweiserhe-

bungsverbote regeln dabei, ob über einen Sachverhalt, beziehungsweise mit welchen Me-

thoden oder über welche Beweismittel, überhaupt Beweise erhoben werden dürfen. Das 

Beweisverwertungsverbot verschafft Klarheit darüber, welche Beweismittel in der Beweis-

würdigung berücksichtigt werden dürfen und so auf die richterliche Entscheidung Einfluss 

haben können. [19] 

Während manche Beweisverbote bei der Wahrheitsfindung hinderlich sein können, dienen 

einige auch der Wahrheitsfindung. Es würden sicherlich mehr Straftaten entdeckt und auf-

geklärt werden, wenn beispielsweise die Unverletzbarkeit der Wohnung nach Art. 13 GG 

nicht gelten würde und die Polizei jederzeit nach eigenem Ermessen Wohnungen durchsu-

chen dürfte. Die unter anderem in Art. 2 GG festgeschriebene körperliche Unversehrtheit 

ist auch dahingehend von Bedeutung, dass keine Geständnisse unter Folter oder ähnli-

chem entstehen können. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass solche Geständnisse oft-

mals falsch sind, würden diese die Wahrheitsfindung nur negativ beeinflussen. 

Ein Beweisverwertungsverbot kann auf ein Beweiserhebungsverbot ein folgen, obwohl sie 

nicht voneinander abhängen müssen. Ebenfalls können Beweisverwertungsverbote eigen-

ständig eintreten, ohne, dass ein Beweiserhebungsverbot missachtet wurde. Wenn dies der 

Fall ist, beruht das Beweiserhebungsverbot auf einem höherrangigen Recht, nämlich auf 

Verfassungsgrundsätzen oder auf Grundrechten des Betroffenen. [19] 
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3.1.2.3 Informationsprozess der Beweise 

Ähnlich wie bei dem Modell der Wissenspyramide funktioniert auch die Informationsgewin-

nung des Beweisverfahrens und zwar als Stufenprozess. [19] 

 

 

Abbildung 5: Die Beweisraute als Darstellung des Stufenprozesses. Bildquelle: Westphal, 

Norbert: Der kriminalistische Beweis, Hilden, VDP GMBH Buchvertrieb, 2010, S. 73 

 

Anfangs gibt der Ausgangssachverhalt nur wenig Auskunft über geschehene Tatsachen. 

Die meisten der Vermutungen über den Sachverhalt sind noch nicht geprüft und somit bietet 

sich nur ein kleiner unzweifelhafter Erkenntnisstand. Daher müssen alle Sachen, die Infor-

mationen geben oder geben könnten, sichergestellt werden und alle erwägbaren Varianten 

beachtet werden. Daraufhin können durch die kriminalistische Fallanalyse die noch unstruk-

turierten Informationen sortiert werden und ihnen dabei ihre jeweilige Bedeutung zugewie-

sen werden. Durch die verschiedenen Methoden des Beweiserhebungsprozesses, wie der 

Verifizierung und Falsifizierung von Thesen und der Analyse von Spuren, können die Infor-

mationen in Beweise umgewandelt werden. Jedes gewonnene Wissen wird in den Erkennt-

nisprozess eingeordnet, sodass zum Schluss aus all den unbestimmten Informationen auf-

schlussreiche Tatsachen werden. Der zu Beginn noch so geringe Kenntnisstand hat sich 

nun zu Wissen, welches auf Beweisen basiert, über den Sachverhalt und die Tathandlung 

gewandelt. [19] 
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3.2 Moderne Spuren und Beweise 

 

Moderne Spuren und Beweise bieten zusätzliche Methoden, um der Wahrheitsfindung nä-

her zu kommen. Diese sind vor allem durch die Digitalisierung und die damit einhergehende 

Verwendung elektronischer Kommunikationsgeräte entstanden. 

 

3.2.1 DNA-Analyse 

Der wohl bekannteste und auch der älteste der modernen Beweise ist die DNA-Analyse. 

Auch wenn DNA-Spuren bereits seit jeher an Tatorten vorhanden waren, ist deren Auswer-

tung erst seit 1985 möglich. Durch sie können gefundene Körperzellen eindeutig einer Ver-

gleichsprobe zugeordnet werden. Der mittlerweile weit bekannte Begriff DNA ist die engli-

sche Kurzform für das deutsche Wort Desoxyribonukleinsäure, welche durch die verschie-

denen vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin und deren verschiedene Aneinander-

reihung ein individuelles und für jeden Menschen einzigartiges Muster ergibt. Mit Hilfe einer 

Vergleichsprobe kann überprüft werden, ob das DNA-Muster der gefundenen DNA mit der 

eines Verdächtigen oder einer in einer Datenbank registrierten Probe übereinstimmt. Selbst 

bei eineiigen Zwillingen ist mittlerweile eine Unterscheidung anhand der DNA möglich. 

Diese ist sich zwar extrem ähnlich, da sie aus derselben Zelle stammt, aber durch Mutatio-

nen, die bereits in so frühen Stadien auftreten, dass sie in Stammzellen enthalten sind, 

können winzige Unterschiede festgestellt werden. Bereits 1990 fiel das erste Grundsatzur-

teil des Bundesgerichtshofs, welches die Nutzung der DNA, zumindest in den gentechnisch 

informationslosen Bereichen, für das Strafverfahren als Beweis erlaubte. Seit 1998 existiert 

auch eine DNA-Analyse-Datei, welche eine für Deutschland zentrale DNA-Datenbank ist, 

in der einerseits die DNA-Muster von Beschuldigten und Verurteilten sowie andererseits die 

an Tatorten gefundene DNA gespeichert werden. Falls keine Verdächtigen existieren oder 

diese entlastet werden konnten, gibt es nach § 81h StPO die Möglichkeit einer DNA-Rei-

henuntersuchung. Dabei wird Personen die Merkmale besitzen, die vermutlich mit denen 

des Täters übereinstimmen, Körperzellen entnommen, um diese auf das DNA-Identifizie-

rungsmusters zu untersuchen und mwwtit dem Spurenmaterial zu vergleichen. Dabei kann 

auch ein Verwandtheitsgrad bis zu einer Seitenlinie im dritten Grad festgestellt werden. 

Wichtig zu betonen ist allerdings, dass dies nur auf Basis einer schriftlichen richterlichen 

Genehmigung und der schriftlichen Einverständnis der Betroffenen erfolgen kann. Die da-

bei untersuchten DNA-Proben, sowie die Muster müssen unverzüglich vernichtet und ge-

löscht werden, sobald sie nicht mehr für die Aufklärung des Sachverhalts erforderlich sind. 

Ebenfalls dürfen diese DNA-Muster nicht in die DNA-Analysedatei eingetragen werden. 

Weiterhin ist es auch nicht möglich, sein eigenes DNA-Muster grundlos speichern zu las-

sen, selbst wenn man das wollen würde. [34, 35, 36] 
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3.2.2 Digitalisierung 

Die meisten anderen modernen Spuren und Beweise sind in direktem Zusammenhang der 

Digitalisierung zu sehen. Ein Thema, welches selbst in der Politik solch wichtige Ausmaße 

annimmt, dass sich die deutsche Bundeskanzlerin vor ihren Sommerferien 2018 mehrfach 

an Sonntagen das sogenannte „Neuland“ und die Folgen der Digitalisierung von einem Ex-

perten erklären ließ. Dies sowie die Benennung des Internets als Neuland vor fünf Jahren 

haben immer wieder für ein spöttisches Lächeln in der Bevölkerung gesorgt. Auch das La-

chen darüber zeigt, dass wir bereits in einer digitalisierten Welt leben. Für die meisten, 

insbesondere für junge Leute ist die moderne Technik etwas was sie im Alltag begleitet und 

grundlegendes Wissen darüber selbstverständlich. Der Großteil der in Deutschland leben-

den Bevölkerung besitzt bereits ein Smartphone und selbst Grundschüler sieht man damit 

immer öfter hantieren. [37] 

Die Digitalisierung bringt einerseits analoge Informationen auf ein digitales Medium, etwa 

die Digitalisierung vieler Bücher. Andererseits wird auch der Mensch sowie seine Lebens- 

und Arbeitsweise immer mehr digitalisiert. Die meiste Zeit ist man zu erreichen, stets online 

und strebt diesen Zustand auch an. [38] 

Messenger wie WhatsApp und WeChat gehören für viele bereits zum Alltag und manch 

einer kann sich ein Leben ohne diese bereits nicht mehr vorstellen. Soziale Netzwerke wie 

Twitter und Facebook haben denselben Status für unser Leben. Wörter wie googlen und 

twittern, welche das Nutzen bestimmter Onlinedienste beschreibt sind fest in unserem Wort-

schatz verankert.  

Aber erst durch den technischen Fortschritt, dem Breitbandausbau und den erschwingli-

chen Internetkosten, konnte sich neben Suchmaschinen und Firmen- und Einkaufswebsites 

das Web 2.0 durchsetzen. Damit ist der audio-visuelle Bereich des Internets gemeint, zu 

dem auch die Videoplattform Youtube gehört. Auch die neu genutzten Schnittstellen, in 

denen Webseiten auf den Inhalt anderer zugreifen, prägen das Bild dieses neuen Internets. 

So kann beispielsweise über die Application Programming Interfaces ein Youtubevideo in 

einer anderen Webseite eingebaut werden. Nicht zuletzt der professionelle Sport wird digi-

talisiert, denn der eSport ist mit für 2018 voraussichtliche 906 Millionen Dollar Umsatz eine 

wachsende Wirtschaftsgröße, die im Internet ihren Platz gefunden hat. [38, 39] 

Die Digitalisierung steht mit der Globalisierung, speziell der wirtschaftlichen Märkte in Zu-

sammenhang. Durch den technischen Fortschritt und die damit einhergehende Digitalisie-

rung ist der Vertrieb im Ausland wesentlich leichter. Große Unternehmen handeln daher 

mittlerweile meistens global und vertreiben seltenst ihre Marke nur im Ursprungsland. Auch 

die Zusammenarbeit mit Tochterfirmen im Ausland sowie Inland ist durch die Digitalisierung 

bedeutend einfacher. Durch Management-Informationssysteme können diese trotz der re-

gionalen Unterschiede schnell miteinander kommunizieren und auch Finanzdaten können 

flexibler bewältigt werden. [38] 
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Zusammenfassend lässt sich für die modernen Spuren und Beweise ableiten, dass unser 

Sozial- und Arbeitsleben, die Wirtschaft und unsere Hobbys digitalisiert werden und neue 

Wirtschaftszweige in der digitalisierten Welt entstehen. Überall werden bei der Nutzung der 

Geräte und Internetdienste Daten verändert und somit Spuren hinterlassen, die immer wie-

der auch bei der Aufklärung von Straftaten dienlich sein können, unabhängig davon, ob 

diese digital oder analog verübt wurden. 

 

3.2.2.1 Digitale Beweismittel 

Die digitalen Spuren sind Daten und Informationen, welche in der Informationstechnologie 

entstanden sind. Kriminalistisch interessante digitale Spuren entstehen einerseits im Zu-

sammenhang mit Straftaten im Bereich des Cybercrimes, andererseits kann jedes elektro-

nische Gerät ein digitales Beweismittel sein, eben auch bei analogen Verbrechen. Die 

Schwierigkeit ist dabei die Beweisfindung, ergo das Erkennen sowie das korrekte Sicher-

stellen der digitalen Beweismittel. Am Tatort muss entschieden werden, welche elektroni-

schen Geräte von Belang für die Aufklärung des Sachverhalts sein könnten. Danach muss 

beachtet werden, dass die Geräte richtig behandelt und asserviert werden. Dies sollte mit 

geringst möglicher Datenverfälschung und Datenverlust geschehen. Natürlich ist kein Da-

tenverlust das gesetzte Ziel, allerdings ist dies bei einem laufenden Computer nicht möglich. 

Um diesen sicherzustellen, muss er ausgeschaltet werden. Wenn dazu das System runter-

gefahren wird, werden mehrere Zeitstempel und fragile Daten zerstört. Zieht man den Ste-

cker, gehen flüchtige Daten und Informationen über laufende Prozesse und angemeldete 

User verloren. Somit ist es in diesem Fall nicht möglich keine Datenveränderung zu verur-

sachen, allerdings ist es beispielsweise strengstens zu unterlassen auf dem laufenden 

Rechner nach Beweismitteln zu suchen, da hierbei unter anderem Zeitstempel der Beweis-

dateien verfälscht werden. Somit ist eine korrekte Sicherung für die weitere Verwertbarkeit 

im Strafprozess unerlässlich. Die Auswertung der Beweismittel erfolgt dann ohne Daten-

veränderung in der IT-Forensik. [32, 40] 

 

3.2.2.2 Verbrechen in der digitalen Welt – Cybercrime 

„Cybercrime umfasst die Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informations-

technische Systeme oder deren Daten richten (Cybercrime im engeren Sinne) oder die mit-

tels dieser Informationstechnik begangen werden.“[41] Mit dieser Definition vom Bundes-

kriminalamt werden Straftaten dem Bereich Cybercrime zugeordnet.  

Diese Straftaten wurden 2001 in der Cybercrime-Konvention, auch Budapest-Konvention 

genannt, vom Europarat zur besseren und internationalen Bekämpfung der Cyberkrimina-

lität festgehalten. Seit November desselben Jahres können die Mitgliedsstaaten des Euro-

parates und andere teilnehmende Staaten diesem völkerrechtlichen Vertrag beitreten. 
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Durch diesen von mittlerweile 55 Staaten unterzeichnetem Vertrag, sind die teilnehmenden 

Länder dazu verpflichtet, die festgelegten Straftaten in ihr innerstaatliches Recht einzubrin-

gen. Deutschland, welches bereits im November 2001 unterzeichnete, ratifizierte das Ab-

kommen im März 2009. Neben konkreten Straftatbeständen wurde auch festgelegt, wie und 

von welcher Behörde diese verfolgt werden sollen und in welcher Weise die internationale 

Zusammenarbeit funktionieren sollte. [42] 

Es lohnt sich diese Konvention genauer anzuschauen, da hier die wichtigsten Punkte des 

Cybercrimes genannt werden: 

Nachdem Art. 1 CoC „Definitions“ einzelne technische Begriffe definiert, wird in Art. 2 CoC 

„Illegal access“ das Hacking definiert. Er besagt, dass jegliche vorsätzliche Form eines un-

erlaubten Zugriffs auf Computersysteme strafbar zu machen ist. Dabei wird nämlich die 

Privatsphäre des Eigentümers verletzt und Folgestraftaten sind zu erwarten. Es handelt 

sich also gleichermaßen um eine Vorfeldkriminalisierung, da das Risiko von weiteren 

Rechtsgutsverletzungen sehr hoch ist. Art. 3 CoC „Illegal interception“ verbietet das Abfan-

gen von Daten aus nicht öffentlichen Computerdatenübertragungen, wobei es sich eben-

falls um eine Vorfeldkriminalisierung handelt. Nach Art. 4 CoC „Data interference“ ist auch 

die Veränderung von Computerdaten unter Strafe zu stellen. Genauer ist das unbefugte 

Beschädigen, Löschen, Beeinträchtigen, Verändern und Unterdrücken dieser zu verbieten. 

Art. 5 CoC „System Interference“ zielt darauf ab, dass die Behinderung des Computersys-

tems oder seiner Funktionen sanktioniert werden soll. Im Grunde genommen ist dies eine 

Übertragung der bereits verbotenen Sachbeschädigung an der Hardware auf die Software. 

Die in Art. 6 CoC „Misuse of devices“ beschriebenen Tatbestandsmerkmale sind im Gegen-

satz zu den anderen eher kritisch zu sehen. Jeglicher Einsatz von Software, welche Sicher-

heitsstrukturen umgeht, verändert oder beendet, sowie die Produktion solcher Programme 

ist zu verbieten. Allerdings sind diese Programme für den sonst legalen Gebrauch notwen-

dig, um Sicherheitslücken zu finden und zu beheben. Ob eine Vorfeldkriminalisierung hier 

also von Nöten oder sinnvoll für die Sicherheit des Internets und von Computersystemen 

ist, ist somit fragwürdig. Art. 7 CoC „Computer-related forgery“ fordert, dass es zu sanktio-

nieren ist, wenn Computerdaten mit Täuschungsabsicht eingegeben, verändert, gelöscht 

oder unterdrückt werden, um manipulierte Datenverarbeitungsergebnisse zu erzeugen. Wie 

Art. 7 CoC, der nur eine moderne Version der Urkundenfälschung ist, ist auch Art. 8 CoC 

„Computer-related fraud“´lediglich Betrug, welcher mithilfe von Computern begangen wird. 

Art. 9 CoC „Offences related to child pornography“ befasst sich um die Verbreitung von 

Kinderpornographie im Internet und deren Strafbarkeit. Die Anzahl von Leuten, die Kinder-

pornographie besitzen, ist nämlich seit der Nutzung des Internets als Plattform dafür explo-

sionsartig gestiegen. Zudem vermutet man, dass durch den Austausch und Besitz der kin-

derpornographischen Materialien, der sexuelle Missbrauch an Kindern in der realen Welt 

steigt und erleichtert wird. Die Verletzung des Urheberrechts durch illegale Downloads und 

Filesharing im Internet soll mithilfe von Art. 10 CoC „Offences related to infringements of 

copyright and related rights“ durch Strafbarkeit eingedämmt werden, sofern dies gewerbs-

mäßig betrieben wird. Durch das Zusatzprotokoll „On the criminalisation of acts of racist or 
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xenophobic nature through computernetworks” der Cybercrime Konvention soll der Hass, 

Rassismus und ähnliches auch im Internet strafverfolgt werden. Dieses haben allerdings 

weniger Staaten unterzeichnet, da dies teilweise in Konflikt mit dort geltenden Regelungen 

der Meinungsfreiheit geriet. [43] 

In Deutschland wurde das Abkommen durch verschiedene Paragraphen im Strafgesetz-

buch ratifiziert. § 202a StGB regelt dabei das Ausspähen von Daten im Sinne der Compu-

ter- oder anderweitiger Datenspionage. Dabei umfasst der Tatbestand das unbefugte Be-

schaffen von Daten, die besonders gesichert sind. Damit sind beispielsweise kennwortge-

sicherte Computer oder andere Datenträger, aber auch verschlossene Räume, die mit einer 

Magnetkarte geöffnet werden können, gemeint. Nach § 202b StGB ist es verboten, be-

stimmte Daten für sich oder einen anderen durch technische Mittel bei einer nicht öffentli-

chen Datenübermittelung abzufangen. Die Form des Datentransfers ist dabei unerheblich, 

also sind sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Übertragungen davon betroffen. Fälle 

wie Skimming, dem Ausspähen von Daten von Geldkarten mit Hilfe von Kartenlesegeräten 

und Tastaturaufsätzen an Bankautomaten, sind nicht von § 202a StGB betroffen, da keine 

besondere Sicherung vorliegt. Um dies trotzdem strafbar machen zu können stellt § 202c 

StGB die Vorbereitung von Straftaten nach § 202a StGB und § 202b StGB unter Strafe. 

Dabei werden alle Möglichkeiten der Verschaffung oder Herstellung der Sicherungscodes 

nach §§ 202a, 202b StGB sowie nach §§ 303a, 303b StGB abgedeckt. Ein Problem bei § 

202c Abs. 1 Nr. 2 StGB ist, dass wie auch in Art. 6 CoC hiervon Programme betroffen sind, 

welche unter anderem von Sicherheitsunternehmen genutzt werden, um Angriffe zu simu-

lieren. § 202d StGB untersagt die Datenhehlerei, welche das rechtswidrige Beschaffen von 

Daten, sowie den Handel und die Verwendung dieser, betrifft. Auch Phishing, dem Versuch 

durch gefälschte E-Mails, Webseiten oder sonstige Nachrichten in den Besitz von Daten 

eines Internetbenutzers zu geraten, kann vom Tatbestand des § 202d StGB erfasst sein, 

wird aber nach § 269 StGB verfolgt. Dieser regelt die Fälschung beweiserheblicher Daten 

und die Tatbestandsmerkmale  werden durch das Phishing erfüllt. § 303a StGB ahndet die 

Datenveränderung wie sie auch in Art. 4 CoC und Art. 5 CoC beschrieben wird. DoS-Atta-

cken, welche die Verfügbarkeit von Internetdiensten, wie Webseiten, angreift, ist nach § 

303a StGB nur strafbar, wenn es sich dabei um einen längeren Zeitraum handelt. Nach § 

303b StGB sind diese hingegen bereits strafbar, sobald eine Nachteilszufügungsabsicht 

bezüglich des Opfers oder sonstiger anderer gegeben ist. Weitere Straftaten der Compu-

tersabotage, auch die Hardwarezerstörung an sich, sind hierdurch ebenfalls abgedeckt. 

Ransomware, ein Erpressungstrojaner, der befallene Computer sperrt und die Täter ein 

Lösegeld zur Freischaltung fordern, wird strafrechtlich entweder nach den genannten Pa-

ragraphen oder dem § 263a StGB verfolgt. Dieser beschreibt die Tatbestandsmerkmale 

und Rechtsfolgen des Computerbetrugs, welcher auch den Bankautomatenbetrug mitein-

schließt.  

Das Cybercrime umfasst auch Straftaten, die durch die Technik begangen wird, ohne sich 

gegen diese zu wenden. Die schon geschilderte Verbreitung von Kinderpornographie im 

Internet ist einer dieser Fälle. Mittlerweile werden diese wegen der erhöhten Anonymität im 
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„Darknet“ begangen. Das Darknet ist ein Teil des Deep Webs, welches über herkömmliche 

Suchmaschinen nicht zu erreichen ist. Zugang zu diesem Bereich des Internets kann man 

über den Tor-Browser erlangen. So simpel der Zugang ist, so gut ist auch der Schutz vor 

der Strafverfolgung, denn die Ermittlung der Nutzer ist deutlich schwieriger als im restlichen 

Teil des Webs. Diesen Umstand machen sich viele Kriminelle zunutze und handeln dort 

beispielsweise mit Drogen und Waffen oder bieten Auftragsmorde an. Bezahlt wird mit Bit-

coin oder anderen Kryptowährungen, die ebenfalls anonymer sind, als herkömmliche digi-

tale Geldtransaktionen.  

Wie zu erkennen ist umfasst das Cybercrime einen großen Teil der Kriminalität, der durch 

die Gesetzgebung möglichst allumfassend geregelt ist und welchen es daher ebenso zu 

bekämpfen gilt, wie andere Straftaten. 

 

3.2.2.3 Digitale Spuren bei analogen Verbrechen 

Doch nicht nur bei digitalen Verbrechen im Cybercrime fallen digitale Spuren an. Auch bei 

analogen Verbrechen entstehen digitalen Spuren, welche oftmals wichtige und entschei-

dende Beweise liefern. In den häufigsten Fällen sind diese dann auf Computern, Handys 

oder Überwachungskameras zu finden. Öffentliche und private Überwachungskameras fil-

men die verschiedensten Verbrechen, wie Einbruch, Körperverletzung oder Mord. Durch 

diese kann ein Tathergang meist noch besser ermittelt oder untermauert werden, als durch 

herkömmliche Spuren. Das liegt einerseits daran, dass es sich nicht um Trugspuren han-

deln kann und der Täter solche Spuren auch nur sehr schwer fingieren kann. Andererseits 

liegt es daran, dass sich auch Teile des Tathergangs feststellen lassen, wie es sonst nur 

mithilfe eines Zeugen möglich wäre. Im Gegensatz zu den gedanklichen Erinnerungen ei-

nes Zeugen können die Videoaufnahmen einer Kamera sich nicht durch vergangene Zeit 

verfälschen lassen. Obendrauf lassen sich auch falsche Aussagen eindeutig widerlegen 

und Verdächtigte können ermittelt werden.  

Computer, Handys und weitere Speichermedien sind bei analogen Verbrechen besonders 

in ihrer Funktion als Speichermedium interessant. Fotos und Videos können unter anderem 

den Besitz, Anbau und Konsum von illegalen Betäubungsmitteln nachweisen. Da die Täter 

nicht selten nur die illegale Substanz, sondern auch sich selbst zusammen mit den Drogen 

aufnehmen, ist auch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Täter und dem illega-

len Betäubungsmittel zu beweisen. Chats direkt auf dem Handy oder auf Sicherheitskopien 

davon sind wiederkehrend von Bedeutung für die Kriminalisten. Verabredungen mit dem 

Opfer oder Mittätern, sowie das Anvertrauen der Tat an einen Bekannten oder sonstige 

Konflikte können als Beweis oder Indiz ermittelt werden. Auch durch das bloße Mitführen 

des Smartphones werden Spuren hinterlassen, die im Falle eines Verbrechens ermittelt 

werden können. Das Smartphone loggt sich beispielsweise automatisch über WLAN in be-

kannte Netzwerke ein. Dieser Zugriff wird vom Router gespeichert und liefert so Indizien für 

die Ermittler. 



36  Spuren und Beweise 

 

3.2.3 Auswertungsmöglichkeiten der IT-Forensik 

Die digitalen Spuren werden dann bei der Digitalen Forensik der Kriminalpolizei oder bei 

einem externen IT-Gutachter ausgewertet. 

Dabei findet auch in der digitalen Forensik das Locard’sche Austauschprinzip Anwendung. 

Hier wird es so gedeutet, dass kein IT-System genutzt werden kann ohne dass dabei Daten 

verändert werden. Die veränderten Daten entsprechen in diesem Fall den vom Täter hin-

terlassenen Spuren. Also werden bei einem illegalen Fernzugriff auf ein anderes digitales 

System vom Täter sowohl Daten auf dem Gerät des Opfers verändert, als auch auf dem 

des Täters selbst. Logischerweise hinterlässt der Täter an seinem Zugriffsort auch analoge 

Spuren, diese werden aber nicht am Ort des Opfersystems zu finden sein, wenn dieser 

nicht dem Zugriffsort entspricht. [31] 

Bei einem Verbrechen, welches dem Cybercrime zugeordnet wird, kann also davon ausge-

gangen werden, dass sich sowohl auf dem Opfersystem als auch auf dem des Täters Spu-

ren finden lassen. Aber auch bei analogen Verbrechen, an denen sich relevante elektroni-

sche Geräte beim Opfer, Täter oder Tatort gefunden werden, werden diese darauf unter-

sucht. Dazu werden die elektronischen Geräte nach der korrekten Sicherstellung am Tatort 

zur Auswertung gebracht. Es werden natürlich nur solche Geräte mitgenommen, die zur 

Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können. Sollte am Tatort ein PC oder ähnliches in 

angeschaltetem Zustand vorgefunden werden, so ist zu prüfen, ob auch die flüchtigen Da-

ten aus dem Arbeitsspeicher gesichert werden sollten. Jedoch darf nicht vergessen werden, 

dass währenddessen aufgrund des Austauschprinzips bereits Daten verändert werden. 

Das birgt die Gefahr, dass die Beweiskraft vor Gericht dabei geschmälert werden könnte. 

Es gilt also darauf Acht zu geben, so wenige Daten wie möglich zu verändern. [31] 

Wenn die Geräte zur Auswertung gebracht werden, erfolgt als allererstes die Datensiche-

rung, da sofern dies möglich ist nie auf dem Original gearbeitet wird. Schließlich würden bei 

den meisten Geräten ungewollt Daten verändert werden. Aus Laptops und Desktop PCs 

müssen die Festplatten oder Flash-Speicher ausgebaut werden, die dann mit den anderen 

Speichermedien, wie gefundenen USB-Sticks, an einen Schreibblocker gehängt werden. 

Der Schreibblocker verhindert, dass auch nur irgendein Bit auf dem Originalasservat um-

gewandelt wird. Dann kann das Speichermedium kopiert werden. Entweder wird eine Eins 

zu eins Kopie der Festplatte erstellt oder ein e01-Image. Dieses Encase Image File Format 

ist ein komprimiertes Abbild, welches von forensischen Tools genutzt werden kann, also 

keine Eins zu eins Kopie an sich. Natürlich ist auch eine Bit für Bit Kopie möglich, welche 

allerdings mehr Speicherplatz für dasselbe Ergebnis verbraucht. Gearbeitet wird dann auf 

der Kopie der Kopie, der Arbeitskopie, für den Fall, dass es bei dieser zu Fehlern kommt. 

Wenn defekte Bereiche auftauchen, sind diese zu protokollieren und falls nötig in der Ar-

beitskopie zu ersetzen. Mit Hilfe von forensischen Programmen wie X-Ways oder dem 

MAGNET IEF können die Kopien eingelesen und durchsucht werden. Durch spezielle Filter 

und weiteren Suchmöglichkeiten, kann nach einem speziellen Dateityp oder Dateinamen 
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gesucht werden. Dabei ist es auch möglich bereits gelöschte Dateien wiederherzustellen. 

[31] 

Zusammen mit der Cold Boot Attacke gehört diese Datenauslese zur Post-Mortem-Siche-

rung. Eine Cold Boot Attacke ist für den Arbeitsspeicher gedacht, der bei einem verschlüs-

selten System den Schlüssel enthält. Nach der Abschaltung des Systems verliert der Ar-

beitsspeicher zwar seine Daten, aber es besteht ein ungefähr 15-minütiger Zeitraum in dem 

die Daten auch Post-Mortem noch sicherbar sind. Da Bits schwerer von 0 zu 1 oder in dem 

Fall von 1 zu 0 wechseln, wenn es kälter ist, kann mithilfe von Kältespray oder entsprechend 

kühlenden Substanzen die Zeitspanne verlängert werden. Währenddessen ist es möglich 

den Inhalt des Arbeitsspeichers oder wenigstens einen Teil davon noch zu sichern, selbst 

wenn der Verdächtige seinen verschlüsselten Computer kurz vorher ausgeschaltet haben 

sollte. Viele verschlüsselte Speichermedien sind ohne den Schlüssel nicht auslesbar, wel-

ches eine der Schwächen der Post-Mortem-Sicherung darstellt. Per Brute-Force- oder Wör-

terbuch-Attacke kann das Passwort zwar noch geknackt werden, aber wenn das Passwort 

zufällig ist, wird es in keinem Wörterbuch auftauchen und sofern es lang ist und verschie-

dene Zeichenarten enthält, würde eine Brute-Force-Attacke eine immens lange Zeit benö-

tigen. Bei dieser Zeitspanne kann es sich sogar um Jahre oder Jahrzehnte handeln. [31] 

Sollte der Speicher fest in dem IT-System integriert sein, ist es ein erheblicher Aufwand 

diesen funktionstüchtig vom Gerät zu trennen. Ein „Chip off“ ist eine Methode, um den Spei-

cherchip vom Gerät zu lösen und diesen über einem dafür vorgesehen Adapter auszulesen, 

aber das Gerät ist danach normalerweise nicht mehr funktionsfähig. Diese Handhabe ist 

allerdings nur in den seltensten Fällen notwendig und verhältnismäßig. Anwendung findet 

diese für gewöhnlich nur dann, wenn das Gerät bei einer Live-Sicherung aufgrund einer 

Verschlüsselung nicht auslesbar ist, der Inhalt aber als so wichtig für die Beweisfindung 

vermutet wird, dass eine Zerstörung des Gerätes als angemessen betrachtet und daher 

erlaubt wird. [31] 

Neben der Post-Mortem-Sicherung existiert noch die eben erwähnte Live-Sicherung. Wie 

bereits der Name verrät, wird das IT-System während es im Betrieb ist ausgelesen. Es gibt 

hier verschiedene Herangehensweisen, bei der die Richtige je nach Sachverhalt und Sys-

tem ausgewählt werden muss. Einerseits ist es möglich die Dateien aus dem IT-System 

manuell auf einen eigenen Datenträger zu kopieren. Auch möglich ist dies durch das Auf-

spielen eigener Software, welche ein Abbild des Systems auf einen externen Datenträger 

erstellt. Für eine Live-Sicherung sprechen besonders zwei Gründe, warum sie durchgeführt 

wird. Erstens ist eine Post-Mortem-Sicherung manchmal nicht möglich oder zweckmäßig 

und zweitens gibt es auch Fälle in denen ein physischer Zugriff auf die Hardware nicht 

möglich oder unverhältnismäßig ist. Letzteres ist der Fall, wenn in einer großen Firma ge-

gen einen Angestellten ermittelt wird und die Daten seines Arbeitsrechners, die beweisre-

levant sein könnten, auf dem Server der Firma gespeichert werden. Hier wäre es natürlich 

nicht verhältnismäßig die gesamte Firma zum Stillstand zu bringen, indem der Server mit-

genommen werden würde. Geschweige denn ist es auch nicht unbedingt sicher, dass der 

Server sich in Deutschland befindet. [31] 
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Für Smartphones und Tablets gibt es mittlerweile auch forensische Tools wie UFED und 

XRY, die die gängigsten Modelle in vielen Fällen auslesen können. Dies geschieht auch im 

angeschalteten Betrieb über den USB-Anschluss des Geräts. Auch wenn dieses an einen 

Schreibblocker angeschlossen wird, verhindert dies nicht die Datenveränderung die beim 

Ändern der Einstellungen und den laufenden Betrieb entstehen. Die Extraktion an sich ist 

aber forensisch einwandfrei und verändert keine Daten. 

Wie erwähnt ist es somit notwendig das System dabei zu benutzen, weshalb es, basierend 

auf dem Locard’schem Austauschprinzip, zu Datenveränderungen kommt, was auch die 

größte Schwäche der Live-Sicherung darstellt. Auch wenn die Veränderungen so gering 

wie möglich gehalten und protokolliert werden, ist es trotzdem denkbar, dass eine später 

gefundene Spur unbeabsichtigt vom Ermittler gelegt und nicht als solche identifiziert wurde. 

Daher geht ein solcher Vorgang oft auf Kosten der Relevanz des Beweises. Besonders 

betroffen sind dabei Metadaten wie die Zeitstempel einer Datei. Ein weiteres großes Prob-

lem ist die Nachvollziehbarkeit. Wenn etwas im laufenden Betrieb gesichert wird, ist eine 

Wiederholung mit denselben Schritten die zum selben Ergebnis führen meist nicht realisier-

bar. Die Konsequenz aus dieser Integritätsverletzung ist, dass bei einer wiederholten Un-

tersuchung andere Ergebnisse festgestellt werden können. Im Prozess kann also der Be-

weiswert gemindert werden, wenn die Herangehensweise der Ermittler in Frage gestellt 

wird. [31] 

Bei der Auswertung der Sicherungen werden forensische Programme genutzt, die einen 

wiederholbaren Prozess liefern. Gelegentlich befinden sich auf den gesicherten Speicher-

medien aber auch Programme, die die forensische Software nicht interpretieren kann. Dann 

ist es nötig den Rechner zu virtualisieren. Das Abbild der Sicherung wird dafür in eine vir-

tuelle Maschine auf einem anderen Rechner eingebaut. Nun kann der Ermittler, sofern er 

die Zugangsberechtigungen besitzt, auf dem Abbild arbeiten, als wäre es das sicherge-

stellte System und dabei die Beweise durch Screenshots oder kopieren sichern. Die virtu-

elle Maschine bietet im Gegensatz zu dem Originalasservat, auf dem dabei nichts verändert 

wird, die Möglichkeit durch einen Snapshot zu einem früheren Zeitpunkt zurückzukehren 

und alle begangenen Veränderungen rückgängig zu machen. 

Bei der Auswertung wird – so wie im restlichen Ermittlungsprozess – Hypothesenbildung 

benötigt. Aufgrund der Datenmenge, die die Ermittler zur Auswertung bekommen, müssen 

Hypothesen aufgestellt werden, wo und wie nach Beweisen gesucht wird. Auch hier ist die 

Objektivität der digitalen Forensiker gefragt, um keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und 

nicht nur in eine Richtung zu ermitteln und die nötige Sorgfalt zu bewahren. Durch die Ve-

rifikation oder Falsifikation aller möglichen Hypothesen wird auch verhindert in die „Erfah-

rungsfalle“ zu treten. Wenn der zu bearbeitende Fall einem alten Fall zu ähnlich wirkt, be-

steht die Gefahr, dass der Ermittler annimmt dieselben Ergebnisse zu finden und deshalb 

auch nur nach diesen sucht. [30] 
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Alle Ergebnisse und die Herangehensweise, durch die die Ergebnisse entstanden sind, 

werden in einem Bericht schriftlich festgehalten. Ebenfalls darin enthalten sind die Argu-

mentationskette und  die Angaben über die Relevanz einzelner gefundener Daten. Der Be-

richt sollte dabei so detailreich sein, dass die Verfahrensbeteiligten diesen nachvollziehen 

können und der Ermittler in einer Zeugenaussage diesen mündlich präsentieren kann. [31] 

Grundsätzlich gilt, abgesehen von Ausnahmefällen, dass die sichere Zuordnung einer Tat 

an einem elektronischen Gerät zu einer Person sehr schwer ist. Der Eigentümer des Sys-

tems muss nicht dem Benutzer während der Tat entsprechen. Deshalb, und auch weil Me-

tadaten und Ähnliches gefälscht werden können, sprechen digitale Forensiker sehr oft da-

von, dass etwas „sehr sicher“ oder „sehr unwahrscheinlich“ ist. Nur selten und in wenigen 

Bezügen kann etwas sicher ausgeschlossen oder sicher angenommen werden. 

 

3.3 Spuren und Beweise der Zukunft und deren Visualisie-
rung 

3.3.1 Internet of Things 

Das „Internet der Dinge“ ist ein Begriff für die Vernetzung aller Gegenstände. Alles soll 

sowohl mit einem Netzanschluss als auch einer IP-Adresse versorgt werden. Das Wort „al-

les“ ist hier sehr wohl ernst zu nehmen. Egal ob Auto oder Haushaltsgerät, es gibt nichts, 

was nicht über das Internet erreichbar gemacht werden soll. Während Verbraucherschützer 

vor den Gefahren durch Hacking warnen, setzt die Industrie alles daran, die Entwicklung 

dieses kommenden Marktes voranzutreiben. [44] 

Es sollte also in nicht mehr allzu ferner Zukunft sein, dass es normal ist, dass die Kaffee-

maschine den morgendlichen Kaffee bereits aufbrüht, sobald der Wecker ausgeschalten 

wird. Man könnte das Internet of Things also als derzeitige Superlative der Digitalisierung 

bezeichnen. All das hinterlässt natürlich digitale Spuren und wird in Zukunft auch für die 

Tatortarbeit und digitale Forensik interessant. Welche Spuren dabei entstehen können und 

inwiefern diese interessant werden, wird nun am Beispiel des zukünftigen Autos betrachtet. 

Bei Verkehrsunfällen stellt sich immer wieder die Frage, ob die Scheinwerfer der beteiligten 

Fahrzeuge angeschaltet waren. Früher hat die Polizei versucht dies über den Glühfaden zu 

ermitteln, da dieser sich, wenn das Licht an ist, heiß wird und sich so bei einem Aufprall 

charakteristisch verbogen hätte. Da Autos mittlerweile aber nicht mehr mit Glühbirnen son-

dern mit LED- oder Xenon-Leuchten ausgestattet sind, ist dies nicht mehr möglich. Das 

Wissen über den Zustand des Lichtes ist bei der Beantwortung der Schuldfrage aber von 

elementarer Bedeutung und muss somit anders erlangt werden. Da moderne Autos com-

putergesteuert sind, wird in dem Computer des Autos eine digitale Spur zu finden sein, ob 

das Licht zur Zeit des Aufpralles an war oder wann es zuletzt an oder ausgeschaltet wurde. 
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Die Aufgabe die Spur zu finden übernimmt in solchen Einzelfällen ein Gutachter, wenn die 

zuständige Polizeibehörde nicht über die nötigen Mittel dafür verfügt. Auch andere compu-

tergesteuerte Funktionen des Autos können im Nachhinein nachvollzogen werden. Fragen 

nach der Geschwindigkeit des Fahrzeugs können möglicherweise über die Aktivität eines 

Tempomaten geklärt werden. Eine weitere Möglichkeit, um bei der Verbrechensbekämp-

fung erfolgreicher zu werden, ist die Ortung der Fahrzeuge. Mobilfunk- und GPS-Module 

müssen in Zukunft serienmäßig in Autos verbaut werden, sodass zusammen mit Crash-

Sensoren im Falle eines Unfalls das Auto automatisch einen Notruf mit dem Standort ver-

senden kann. Die Kriminaltechnik kann dies nutzen, um gestohlene Wägen zu Orten oder 

die vergangenen Ziele und Standorte des Wagens zur Aussagenüberprüfung von Verdäch-

tigen zu nutzen. Im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung bietet sich außerdem 

die Chance über die im Auto integrierte SIM-Karte an Daten, die beispielsweise über das 

mobile Surfen hinterlassen wurden, der Insassen zu gelangen. Smartphones und andere 

gekoppelte Geräte hinterlassen auch eine Spur und werden teilweise sogar mit dem Fahr-

zeug synchronisiert. Sitzdruck- und Gurtsensoren können auf die Anzahl von Tätern schlie-

ßen lassen. Einige Details lassen sich bereits bei den Fahrzeugherstellern auslesen, an-

dere nur durch aufwendige Untersuchungen. [45] 

Im unserer zukünftigen smarten Welt, in der alle Dinge miteinander vernetzt werden, wird 

es noch viel mehr digitale Spuren geben, als viele ahnen. Es wird mehr Grundlagen geben, 

auf die sich die Ermittler bei der Aufklärung von Straftaten stützen können. Der Kreativität 

der Beweisfindung sind dabei kaum Grenzen gesetzt, denn fast alles wird in Logdateien 

gespeichert. [45] 

 

3.3.2 3D-Tatortrekonstruktion 

Skizzen und Fotographien sind seit langem eine beliebte Vorgehensweise, um einen Tatort 

so gut wie möglich darzustellen und zu konservieren. Die 3D-Tatortrekonstruktion ist eine 

neue Methode, um die Ermittler bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie zeigt wie die Visuali-

sierung von Spuren bereits möglich ist, wie das genutzt werden kann und steht sinnbildlich 

für das was noch kommen kann. Daher wird die 3D-Tatortrekonstruktion in den folgenden 

Abschnitten genauer betrachtet werden. 

  

3.3.2.1 Funktionsweise der 3D-Tatortrekonstruktion 

Die 3D-Tatortrekonstruktion zielt wie auch klassische Tatortrekonstruktionen darauf ab, 

Konklusionen über den Tatablauf und weitere Vorkommnisse treffen zu können. Dafür wird 

der Tatort zunächst betrachtet und möglichst viele Details aufgenommen. Im traditionellen 

Fall, würde dafür eine Skizze erstellt werden, welche genauestens das Wissen über die 

Abstände der einzelnen Punkte erfordert. Das Vermessen der Distanzen per Maßband oder 
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Tachymeter kann dabei Stunden in Anspruch nehmen. Photogrammetrische und laserscan-

basierte Methoden zur Sammlung aller notwendigen Informationen sind im Vergleich we-

sentlich schneller und können im Anschluss durch spezielle Software ausgewertet werden. 

Wenn dies über ein 3D-Laserscan erfolgt, stehen sogar die 3D-Daten sofort zur Verfügung. 

Der nun digitalisierte Tatort kann mit Hilfe von unterschiedlichen Softwarepaketen aufberei-

tet und analysiert werden. Programme wie AutoCAD, die auch bereits bei der Polizei zum 

Einsatz kommen, sind allerdings kommerziell und somit mit hohen Lizenzkosten verbunden. 

Deshalb wird immer mehr Open-Source-Software für solche Aufgaben verwendet. Die ein-

zelnen Programmpakete sind entweder für Fotoaufnahmen oder Laserscandaten zustän-

dig, können aber auch miteinander kombiniert werden. Besonders das kostenlose Blender 

findet dabei Anwendung. Die Laserscandaten können darin direkt verarbeitet werden und 

Fotos können nach der Verwendung von VisualSfM und CMPMVS auch darin nachbear-

beitet werden. Eine komplett manuelle Tatortrekonstruktion ist dabei auch möglich. [46] 

 

 

Abbildung 6: Auf der linken Seite ist das 3D-Modell der Pfeilerbasilika St. Margareta in 

Düsseldorf. Erstellt mit Hilfe von Laserscan. Auf der rechten Seite eine Fotographie des 

Originals zum Vergleich. Bildquellen: http://www.architekturzeitung.com/innovation/soft-

ware-internet-hardware/2954-handaufmass-war-gestern-laserscanauswertung-einer-basi-

lika.html, verfügbar am 31.08.2018 und http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/143722, ver-

fügbar am 31.08.2018 

 

Diese Methodik kann nicht nur bei Tatorten genutzt werden, sondern auch bei Großereig-

nissen wie Flugzeugabstürze oder Massenkatastrophen. Gebrauch findet sie seit neuestem 

auch in der Architektur, wie dies auch bei der St. Margareta Basilika der Fall war. Da die 

Bestandspläne der fast 800 Jahre alten Kirche nicht mehr existieren, wurde mit der La-

serscantechnik ein 3D-Modell erstellt, welches für die anstehenden Umbaumaßnahmen ge-

nutzt werden kann. [46, 47] 
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Für zusätzliche Daten der 3D-Rekonstruktion können unbemannte Flugobjekte für Luftauf-

nahmen eingesetzt werden. Dies empfiehlt sich besonders bei Tatorten, die schwer zu er-

reichen sind oder bei Großschadensereignissen. Die Drohne bietet zudem die Möglichkeit 

Risiken für Rettungskräfte, die sich beim Einsatz in Lebensgefahr begeben, besser zu er-

kennen. Drohnen besitzen normalerweise zwar nur eine Farbkamera für die Videoauf-

nahme, aber sie können mit 3D-Scannern, Wärmebildkameras oder anderen Payloads 

nachgerüstet werden. Es ist auch möglich die Drohne eine feste, vorher programmierte 

Route fliegen zu lassen. Falls sich das Gebiet, welches gefilmt oder gescannt werden soll, 

über eine sehr große Fläche erstreckt, so kann dies auch über mehrere sich überschnei-

dende kreisrunden Flugrouten durchgeführt werden. [46] 

 

3.3.2.2 Plausibilität und Widersprüche von Aussagen 

Die 3D-Tatortrekonstruktion bietet im Gegensatz zur klassischen Tatortrekonstruktion einen 

weiteren Vorteil. Sie kann durch die manuelle Bearbeitung die Tat wieder zum Leben erwe-

cken und mit allen bekannten Informationen die Tat wie ein Video abspielen lassen. Beson-

ders zur Überprüfung von Aussagen kann dies den Ermittlern einen entscheidenden Vorteil 

liefern. Haben wir einen Tatort als 3D Modell, so können Zeugen und Beschuldigte auf 

Basis ihrer Aussage in dieses Modell eingefügt werden. Durch das nun visuelle Bild kann 

leicht überprüft werden, was den Ermittlern sonst eventuell entgeht, nämlich ob die Situa-

tion, wie sie von dem Beschuldigten oder Zeugen geschildert wird, überhaupt möglich ist. 

Neben der Option, dass sich die Aussage dadurch verstärkt als plausibel bewahrheitet, ist 

es eine Chance Widersprüche zu erkennen. Beispielsweise könnte ein angeblicher Zeuge, 

der eine bewusste Falschaussage tätigt, dieser überführt werden, da der 3D-Tatort aufzeigt, 

dass der Zeuge das Geschehnis so nicht wahrgenommen haben kann, da ihm irgendetwas 

die Sicht versperrt hätte. Natürlich ist das auch möglich, indem der Zeuge auf eine Skizze 

deutet und derweil seine Beobachtung schildert, allerdings können Kleinigkeiten am Tatort 

den Unterschied machen, die eventuell nicht eingezeichnet sind und die sich der Ermittler 

nicht gemerkt hat. Ebenfalls können Knallzeugen, solche die nur aufgrund des Gehöhrten 

meinen etwas gesehen zu haben, als solche identifiziert werden. Natürlich ist das gesamte 

Konstrukt besonders effektiv, wenn man mehrere Zeugen hat und nach dem Eintragen der 

geschilderten Ereignisse in die 3D-Tatortrekonstruktion, diese miteinander vergleichen 

kann. Stark abweichende Unstimmigkeiten würden dabei sofort auffallen. 

 

3.3.2.3 Auswirkungen auf die Vernehmung eines Beschuldigten 

Ferner ist die 3D-Tatortrekonstruktion ein Hilfsmittel für die Vernehmung eines Beschuldig-

ten. Wenn die Beamten den Beschuldigten mit einer detaillierten 3D-Tatortrekonstruktion, 

die den ermittelten Tatablauf darstellt, in der Vernehmung konfrontieren, ist es wegen dem 
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visuellen Eindruck der Beweislast eher wahrscheinlich, dass er im Falle seiner Schuld ge-

steht, als wenn ihm die Polizisten von den bereits beweisbaren Tathergängen erzählen. 

Auch die gefundenen Widersprüche seiner Aussagen können hier aufgezeigt werden, um 

den Beschuldigten mehr unter Druck zu setzen. 

 

3.3.2.4 Wiederherstellung vergangener Tatorte 

Durch die manuelle 3D-Tatortrekonstruktion können auch alte Kriminalfälle wieder aufge-

rollt werden, selbst wenn sie etliche Jahre oder sogar mehrere Jahrzehnte zurückliegen. Es 

ist dabei bereits ausreichend nur die Tatortskizzen dafür zur Verfügung zu haben. Man er-

hofft sich durch die innovative Technik, dem damit verbundenen Wiederaufleben des Tat-

orts und dem neuen Blickwinkel auf das Geschehen, neue Informationen zu gewinnen, die 

man ursprünglich nicht entdeckt hat. Anhand eines alten Falles soll demonstriert werden, 

wie die 3D-Tatortrekonstruktion eines so alten Falls aussehen kann. [46] 

Am 20 Juli des Jahres 1965  verschwindet die elfjährige Roswitha aus Görlitz in der ehe-

maligen DDR. Sie ist während den Sommerferien, wie fast jeden Tag zum Flaschen und 

Altpapiersammeln gegangen. Am Tag zuvor versprach ihr ein Mann, bei dem sie vorher 

noch nie war, einen Stapel Zeitungen. Um neun Uhr morgens ging Roswitha zu Kuno P., 

um die Zeitungen abzuholen. Da sie jedoch nie zurückkehrte, meldete sie ihr Vater bereits 

am nächsten Tag als vermisst. Er wusste zwar, dass sie bei jemand Unbekanntem Zeitun-

gen abholen wollte, doch einen Namen hat er nicht erfahren. Auch die Suche der Familie 

von Roswitha in der Nachbarschaft blieb erfolglos. Schnell beginnt auch die Volkspolizei 

nach dem verschwundenen Mädchen zu suchen und befragt daher alle möglichen Zeugen. 

Als die Volkspolizei im Nikolaifriedhof nach dem Mädchen sucht, schlägt ein Fährtenhund 

bei einer eingefallenen Gruft an. Diese Gruft grenzt genau an der Friedhofmauer an und 

dahinter steht das Haus mit der Anschrift Obersteinweg 16, also zugehörig zu der Straße 

in der Roswitha zuletzt von einer Zeugin gesehen wurde. Mittlerweile hilft auch die Dresdner 

Mordkommission bei der Suche mit, da bereits ein Tötungsdelikt vermutet wird. Leichen-

suchhunde der Mordkommission schlugen ebenfalls bei dieser Gruft an, welche allerdings 

unbetretbar war. Beim Ausleuchten der Gruft konnte allerdings nichts Ungewöhnliches fest-

gestellt werden. Nach einem Hinweis auf das merkwürdige Verhalten von Kuno P., der mit 

einem Koffer zum Friedhof ging, wird das Haus von ihm, dem Bewohner des Erdgeschos-

ses des Obersteinweg 16, beobachtet. Kuno P. war bereits auffällig geworden, da er als 

gewalttätiger Alkoholiker bekannt war, der außerdem Besuch von Homosexuellen bekam 

und zu seiner Zeit als Friedhofsmitarbeiter Geschlechtsverkehr mit Leichen hatte, bezie-

hungsweise neben diesen masturbierte. Nachdem er verhört wurde, wurde seine Wohnung 

durchsucht und unter dem Bretterboden in der Küche wurde die Leiche des Mädchens ge-

funden. Ermordet hat er sie wohl, nachdem er versucht hat sich ihr sexuell anzunähern. Da 

sie geschrien hat, hat er sie erwürgt, wahrscheinlich auch vergewaltigt. Die Spürhunde ha-

ben deshalb angeschlagen, weil sich nahe des toten Körpers ein Lüftungsschacht der er-
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wähnten Gruft befand. Das beweist auch die 3D-Tatortrekonstruktion, welche an der Hoch-

schule Mittweida unter der Leitung von Professor Dirk Labudde erstellt wurde. Da das Haus, 

in dem der Mord stattgefunden hat, nicht mehr existiert, wurde diese lediglich mithilfe des 

Tatortberichts und des Programms Blender erstellt. [48] 

 

 

Abbildung 7: Teil der Wohnung in der 3D-Tatortrekonstruktion des Falls Roswitha. Bild-

quelle: https://www.ardmediathek.de/tv/Die-Spur-der-T%C3%A4ter/Die-Spur-der-

T%C3%A4ter/MDR-Fernsehen/Video?bcastId=8739802&documentId=55134392, verfüg-

bar am 31.08.2018 

 

Auch wenn in diesem Fall der Mord bereits aufgeklärt war, erfolgt die 3D-Tatortrekonstruk-

tion bereits unter anderem in noch nicht aufgeklärten Tötungsdelikten, die wieder aufgerollt 

werden. Durch sie ist es möglich, dass alte Fälle für die Ermittler wieder greifbar werden 

und dadurch endlich aufgeklärt werden können. 

 

3.3.3 3D-VR-Tatortrekonstruktion 

Virtual Reality  ist in den letzten Jahren ein Markt geworden, an dem besonders die Gaming- 

und Filmindustrie interessiert ist. Auch wenn die Technik das erste Mal bereits in den Neun-

ziger Jahren bekannt wurde, ist sie erst seit kurzem ausgereift genug, sodass Kunden daran 

Gefallen finden. Seit Oculus sein erstes Rift-Modell einer VR-Brille herausgebracht hat ist 

die Branche schlagartig explodiert. Die bekanntesten Marken sind neben Oculus Sony und 

HTC. Hinter den VR-Brillen steckt das Konzept, dass der Nutzer in eine komplett neue Welt 
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eintaucht. Dafür erzeugt der Bildschirm in den Brillen ein 3D-Bild, das sich aber komplett 

von dem eines 3D-Kinos unterscheidet. Anstatt auf eine Leinwand zu starren, wird das 

komplette Sichtfeld des Nutzers ausgefüllt. Das Spannende daran ist die Verbindung mit 

der Ego-Perspektive und speziellen Sensoren. Die Sensoren an dem Headset und am Con-

troller oder an Datenhandschuhen geben dem System die Informationen, wie sich der Be-

nutzter verhält. Dreht er seinen Kopf nach links, schwingt die Kameraführung zeitgleich mit. 

Das kombiniert mit dem dazugehörigen Ton versetzt einen in eine realistisch wirkende und 

zu erkundende Welt. Wenn es kein Film ist, sondern eine computergenerierte Welt, kann 

der Benutzer diese auch beliebig verändern, indem er Sachen greift und sie anders plat-

ziert. [49, 50, 51] 

Da sich diese Technik durch den hohen Forschungsaufwand immer weiterentwickelt, 

könnte sie nun auch für die 3D-Tatortrekonstruktion interessant werden. Durch die wieder-

rum neue Perspektive könnten sich einerseits die Ermittler besser an den Tatort versetzten 

und andererseits könnten auch die Richter sich ein sehr realistisches Bild des Tatorts ma-

chen. Die Begehung des digitalen Tatortes inklusive Interaktionen wird dadurch möglich 

ohne den Tatort zu verändern. Die Ermittler können dabei auch verschiedene Szenarien 

ausprobieren, beispielsweise wie das Eindringen in die Wohnung funktioniert haben könnte 

und welche Spuren der Täter dabei hinterlassen hätte müssen. 
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4 Der Gerichtssaal der Zukunft 

Aus dem nun erlangten Wissen, kann vermutet werden, wie der Gerichtssaal der Zukunft 

aussehen könnte und sollte oder, ob sich nichts verändern wird. 

 

4.1 Bessere Darstellung der Beweise vor Gericht durch mo-
derne Technik 

Es stellt sich die Frage, ob die moderne Technik dabei helfen kann die Aufgaben eines 

Gerichtssaals besser zu erfüllen als ein klassischer Gerichtssaal ohne technische Unter-

stützung. Das Ziel ist es, einen Ort zu bieten, an dem die Gerichtsverhandlung optimal 

durchgeführt werden kann und so die Objektivität der Richter so gut wie möglich zu unter-

stützen. 

 

4.1.1 Monitor statt Papier 

In der heute so digitalisierten Welt sind die meisten Gerichtssäle noch immer ohne Monitore 

für die Beweisaufnahme. Der Tatort wird mittels Fotos betrachtet und auch alle weiteren 

Beweise werden sofern es irgendwie möglich ist zu Papier gebracht. Selbst bei Videos wer-

den öfters nur Vorschaubilder in die Akten gepackt. Tatortberichte werden genau wie die 

Auswertungsberichte der digitalen Spuren an einem Computer verfasst, existieren also so-

wieso bereits in digitaler Form und werden oft auch in dieser Art weiterverschickt. Warum 

sollte also alles ausgedruckt werden, wenn es schließlich auch in ökologischer und ökono-

mischer Hinsicht von Nachteil ist? Anstatt des Papiers könnten Monitore die Berichte und 

Beweise abbilden. Ein moderner Gerichtssaal am Dresdner Hammerweg zeigt, wie dies 

dann aussehen könnte. 
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Abbildung 8: Gerichtssaal am Dresdner Hammerweg. Bildquelle: 

https://www.mdr.de/sachsen/dresden/gerichtssaal-gruppe-freital-100.html, verfügbar am 

01.09.2018 

 

Die Vorteile machen sich besonders bei der Beweisaufnahme von digitalen Beweisen be-

merkbar. Bei Bildern kann beliebig gezoomt werden, um relevante Stellen hervorzuheben 

und Videos können abgespielt werden, ohne das extra ein Laptop besorgt werden muss. 

Auch eine Qualitätssteigerung kann dadurch erfahren werden. Ein Bild aus einem Tatort-

bericht kann sich bei Belieben über dem gesamten Monitor erstrecken. Wenn das Bild und 

der Monitor hochauflösend sind, ist ein deutlich höherer Standard erreichbar, auf dem mehr 

zu erkennen ist, als auf demselben Bild, welches in einem DIN-A4 Bericht eingebunden ist. 

In Hinblick darauf, dass immer mehr Beweise digital zu finden sind, sollte die Option vor-

handen sein, diese auch digital vorzuführen. 

 

4.1.2 Neue Präsentationsmöglichkeiten 

Durch die Bildschirme würden sich auch neue Präsentationsmöglichkeiten für klassische 

und modere Beweise eröffnen. In Hinblick auf die verbesserte Nachvollziehbarkeit würden 

diese durchaus Sinn machen. 

Bezogen auf klassische Beweise ist die 3D-Tatortrekonstruktion dafür exemplarisch. In die-

ser können auch andere Beweise, wie eine Blutspritzmusteranalyse integriert werden. Kom-

biniert mit den Beweisen aus den Berichten des Labors, der Ballistik und Ähnlichem, kön-

nen sie die vollständige Tat genau visualisieren. Dabei können die einzelnen Beweise nach-

einander hervorgehoben werden. So ist sehr leicht nachvollziehbar, woher die Beweise 

stammen, wie sie entstanden sind und was ihre Aussagekraft ist. Auch ohne 3D-Tatortre-

konstruktion ist eine digitale Blutspritzmusteranalyse vorzeigbar und anschaulicher als ein 



48  Der Gerichtssaal der Zukunft 

 

Bericht mit anschließendem Ergebnis. Je mehr das Gericht die Beweise und deren Zusam-

menhänge im Detail versteht, desto leichter können sie sich selbst über das Ergebnis eine 

Meinung bilden und können so objektivere Entscheidungen treffen. 

Hinsichtlich der digitalen Beweise gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten. Viele Richter 

haben bezüglich den digitalen Beweisen eine geringere Fachkenntnis als bei den analogen, 

da erstere noch nicht so lange existieren. Wenn ein nicht unkomplizierter digitaler Beweis 

also möglichst gut verstanden werden soll, sodass dieser auch für Nicht-Informatiker nach-

vollziehbar wird, ist das über eine digitale Präsentation um vieles leichter als in einem 

schriftlichen Bericht. Eine Art der Präsentation wäre eine Live-Virtualisierung. Die Virtuali-

sierung stellt in der Beweisfindung der digitalen Forensik bereits eine feste Größe dar. Be-

sonders in den Anwendungsgebieten, in denen sie bereits genutzt wird, ist es ein leichtes 

die Virtuelle Maschine zur einer Art Vorführung vor Gericht zu verwenden. Die eigentliche 

Arbeit ist bereits getan und durch Snapshots, die während der Analyse gesetzt werden, 

kann auch zu genau dem Punkt zurückgekehrt werden, an dem der Beweis gefunden 

wurde. Ebenfalls kann durch den Gebrauch einer virtuellen Maschine dem Gericht erklärt 

werden, wie eine Art von Beweis entsteht, indem man ihn auf einem neuen System selbst 

erstellt und die folgenden Veränderungen dabei aufzeigt. Besonders bei Richtern, die noch 

wenig technisches Verständnis in diesem Bereich besitzen, den Beweis aber komplett ver-

stehen wollen ist dies eine gute Unterstützung. 

 

4.1.3 VR-Raum 

Weiterhin wäre auch denkbar, dass ein Gerichtsgebäude in Zukunft einen VR-Raum bein-

haltet. In diesem kann der 3D-VR-Tatort während der Beweisaufnahme begangen werden, 

um den Tatablauf und die Beweispräsentation noch realistischer darzustellen. Die einzige 

Eigenschaft, die dieser besitzen müsste, wäre genug Platz zu bieten, damit der virtuelle 

Raum aus dem Cyberspace nicht mit dem in der realen Welt kollidiert.  
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Abbildung 9: Beispielhafter VR-Raum. Quelle: http://mk2vr.com/wp-content/uploads/si-

tes/5/2016/11/galerie-23-1.jpg, verfügbar am 01.09.2018 

Sehr futuristisch gesehen könnten auch die gesamten sachlichen Beweismittel digitalisiert 

werden und dann mit VR-Brillen im Gerichtssaal begutachtet werden. Ein solch drastischer 

Schritt ist allerdings selbst in ferner Zukunft sehr unwahrscheinlich. Eher wahrscheinlich ist 

es, dass dies in Einzelfällen für solche Beweismittel gemacht wird, die beispielsweise auf-

grund des hohen Alters und des maroden Zustandes zerfallen könnten. Ebenfalls denkbar 

wäre dies bei Beweismitteln bei denen ein Augenscheingehilfe zur Beweisaufnahme ge-

nutzt wird. Dabei würde natürlich ein deutlich objektiverer Eindruck des Beweismittels auf 

den Richter entstehen, als wenn er von dem Augenscheingehilfe in einer Zeugenverneh-

mung beschrieben bekommt. 

 

4.2 Ein Techniker im Gerichtssaal der Zukunft 

Obendrein könnte sich auch etwas an den Personen im Gerichtssaal ändern. Wenn die 

moderne Technik in den Gerichtssaal Einzug hält, muss diese selbstverständlich auch funk-

tionieren und bereitgestellt werden. Es besteht dann somit Bedarf an einem Techniker. 

Seine wichtigste Aufgabe wäre die Montage und Wartung der elektronischen Geräte, damit 

ein störungsfreies Betreiben der Technik während der Verhandlung möglich ist und es nicht 

an defekten Geräten oder veralteter Software scheitert. Auch die Bedienung der Systeme 

würde zu seinen Aufgaben gehören. Er würde im Vorfeld der Gerichtsverhandlung die Be-

weise bereits präsentationsfertig machen, indem er beispielsweise notwendige Player in-

stalliert und die Beweise in die Programme einspielt. Sollten währenddessen trotzdem 
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Probleme auftreten, sollte er sie mit Fachkenntnis beheben können, ohne dass es zu gro-

ßen Verzögerungen kommt. 

 

4.3 Fazit: Ist das schriftliche Gutachten noch state-of-the-
art? 

Als Fazit, ob der Gerichtssaal von morgen anders aussehen sollte, kann auch die darauf 

bezogene Frage, ob das schriftliche Gutachten überhaupt noch state-of-the-art ist, gestellt 

werden. Die Antwort darauf ist jein oder auch ja und nein, denn hier muss differenziert wer-

den. 

Auf der einen Seite kann das schriftliche Gutachten in vielen Fällen sehr wohl noch heute 

seine Aufgabe erfüllen und auf der anderen Seite ist es in einigen Fällen veraltet und könnte 

digital aufgrund besserer Anschaulichkeit und leichterer Nachvollziehbarkeit deutlich effek-

tiver dargestellt werden. Dies kann am Beispiel eines Autounfalls zwischen zwei Fahrzeu-

gen, bei dem es keine Zeugen oder sonstige Hinweise auf den Unfallhergang außer den 

Aussagen der jeweiligen Partei und den Zuständen der Unfallfahrzeuge gibt, verdeutlicht 

werden. Da beide die Schuld bei dem jeweilig anderen sehen, muss ein Zivilgericht die 

Entscheidung treffen, wer zu welchen Teilen die Kosten tragen muss. Zur Ermittlung der 

entstandenen Unfallschäden und zur Feststellung des Unfallablaufes werden Gutachten 

beauftragen. Ein schriftliches Gutachten wäre unter Aufführung der beim Unfall entstande-

nen Schäden an den Fahrzeugen und den voraussichtlichen Reparaturkosten, beziehungs-

weise dem entstandenen Wertverlust, auch heute noch state-of-the-art, da ein digitales 

Gutachten keinen Mehrwert bringt. Das digitale Gutachten über den Unfallhergang hinge-

gen hat deutliche Vorzüge dem schriftlichen gegenüber. Mit Hilfe einer Animation und eines 

Programms, welches den Unfall und die dabei zu erwartenden Schäden simuliert, wäre für 

das Gericht der Ablauf leichter nachzuvollziehen. Besonders im Hinblick darauf, um einen 

Schaden, der bereits vorher am Unfallwagen existierte, aber in betrügerischer Absicht des 

Halters dem Unfall zugeordnet wurde, als solchen zu identifizieren. Auch könnte zur Ver-

anschaulichung der Unfall nach den jeweiligen Aussagen simuliert werden, um zu überprü-

fen, wer von beiden Recht haben könnte. Das Gericht kann somit durch ein solches Gut-

achten besser selber entscheiden, ob und inwieweit es der Schlussfolgerung des Gutach-

ters folgt. Ein schriftliches Gutachten wäre in diesem Fall natürlich ebenfalls möglich, aber 

definitiv nicht mehr state-of-the-art, da es eine modernere Variante gibt, dem Gericht bei 

der Wahrheitsfindung und der Wahrung seiner Objektivität zu helfen.  

 

 

 



Zusammenfassung  51 

 

5 Zusammenfassung 

Zu Beginn der Arbeit wurde der klassische Gerichtssaal begutachtet. Dieser ist sehr schlicht 

gehalten und in ihm agieren verschiedene Personen, die genauer charakterisiert wurden. 

Dabei wurde erkannt, dass sowohl für den Staatsanwalt als auch für die Schöffen und Rich-

ter gilt, dass diese ihre Objektivität wahren müssen. Zum genaueren Verständnis wurde der 

Ablauf des Strafverfahrens erörtert. Da die Spuren und die Beweise das Einflussreichste im 

Strafprozess sind, wurden diese umfassend dargelegt. Dabei wurde zwischen den klassi-

schen, modernen und zukünftigen Spuren und Beweisen unterschieden. Auch die Art und 

Weise wie die Ermittler bei der Spurensuche im realen und digitalen Bereich vorgehen 

wurde betrachtet. Das Locard’sche Austauschprinzip, welches besagt, dass bei dem Kon-

takt zweier Körper ein Austausch stattfinden muss, bildet dafür die Grundlage. Ein weiteres 

wichtiges Grundprinzip ist die Hypothesenbildung und die Falsifizierung, beziehungsweise 

Verifizierung, dieser. Durch die Digitalisierung gibt es eine weitere Art von Spuren, die digi-

tale Spur. Wie sie sowohl bei analogen als auch bei digitalen Verbrechen der Wahrheitsfin-

dung dienen kann, wurde in besonderen Hinblick auf die Straftaten des Cybercrime und die 

Auswertung in der digitalen Forensik geschildert. Hinsichtlich der Spuren und Beweise der 

Zukunft wurde das Internet der Dinge definiert und anhand des digitalen Autos gezeigt, 

welche neuen Spuren bald in vielen Alltagsgegenständen erwartet werden können. Im An-

schluss wurde die 3D-Tatortrekonstruktion genauer erläutert, da diese für die Visualisierung 

von Beweisen, wie sie, wenn auch noch selten, bereits heutzutage genutzt wird und in Zu-

kunft immer öfters genutzt werden wird, steht. Auch die denkbare Kombination der 3D-Tat-

ortrekonstruktion mit der Technik der Virtual Reality wird umrissen.  

Basierend auf all diesem Wissen wurde aufgezeigt, wie der Gerichtssaal von morgen aus-

sehen könnte und sollte. Da die Zukunft allerdings immer ungewiss ist, konnten hier nur 

Vermutungen genannt werden, wobei die wahrscheinlichste Veränderung im Gerichtssaal 

die Beschaffung von Monitoren zur Beweispräsentation ist. Besonders um die Objektivität 

der Richter durch verbesserte Nachvollziehbarkeit zu steigern, könnten die angesproche-

nen Neuerungen im Gerichtssaal eintreten. In diesem Fall wäre ein Techniker, der die Elekt-

ronik betreut hilfreich. Das daraus resultierende Fazit stellt klar, dass das schriftliche Gut-

achten in einigen Fällen nicht mehr state-of-the-art, sondern veraltet, ist.  
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6 Ausblick 

Die Welt steht im Wandel. Einige Dinge haben den digitalen Umbruch bereits erlebt, ande-

ren, wie dem Gerichtssaal, steht dieser zum Großteil noch bevor.  

Wann im Gerichtssaal die moderne Technik Anklang und Einzug findet ist noch ungewiss, 

doch wäre wenigstens ein Teil davon jetzt schon von Nöten. Die Mühlen der Justiz mahlen 

ebenso langsam wie die der Bürokratie. Gemäß dem Spruch „Never change a running sys-

tem“ hat man sicher auch Angst, dass die Technik zu Problemen führen könnte.  Außerdem 

würden eine moderne technische Ausstattung der Gerichtsäle und der benötigte Techniker 

seinen Preis haben. Die finanziellen Mittel sollten zur Verfügung gestellt werden, damit 

durch die digitale Beweisführung unter anderem Fehlurteile vermieden werden können. Die 

Finanzierung sollte kein Problem sein, da bereits in der ersten Hälfte 2018 durch die hohen 

Steuereinnahmen ein Haushaltsüberschuss von 48,1 Milliarden Euro erzielt wurde. [52] 

Zu Veränderungen gehören immer Mut und Umsichtigkeit, aber nur durch technische Ver-

änderungen im Gerichtssaal, die mit der Zeit gehen, kann die hohe Qualität der Rechtspre-

chung gewahrt bleiben und die Rechtsstaatlichkeit auf Dauer gesichert werden.
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