
9. Gemeinsame Fachtagung

Sexualisierte Gewalt in 
Partnerschaften

am 14. November 2013
in Mainz



VRinLG Monika Fay-Thiemann

Justizielle Erfahrungen im Umgang 
mit sexualisierter Gewalt in 

Partnerschaften



Berührungspunkte einer Großen Strafkammer 
beim Landgericht mit Opfern sexualisierter 

Gewalt in Partnerschaften ?

Sie treten als Zeugen-in der Regel Zeuginnen- im 
Strafverfahren auf.

wie häufig?
im laufenden Jahr 2013: drei Verfahren

in der Regel: Vergewaltigungen 



Was macht diese sogenannten 
„Opferzeugen“ so besonders?

• Es gibt in der Strafprozessordnung kein eigenes 
Kapitel, das ausschließlich und abschließend die 
Stellung und die Rechte von „Opferzeugen“ 
regelt.

• Aber es gibt verstreut in der Strafprozessordnung 
und auch im Gerichtsverfassungsgesetz 
Regelungen, die diese Zeugen ausschließlich 
betreffen oder die –obwohl grundsätzlich für alle 
Zeugen gedacht- tatsächlich überwiegend bei 
„Opferzeugen“ Anwendung finden.  



A . Regelungen, die besonders häufig 
bei „Opferzeugen“ Anwendung finden:

• Videovernehmung
• Zeugenbeistand und Nebenklage
• Ausschluss der Öffentlichkeit
• Ausschluss des Angeklagten



B . Themen, die häufig im 
Zusammenhang mit der Vernehmung 
von „Opferzeugen“ diskutiert werden
• „Glaubwürdigkeitsgutachten“
• Aussage-gegen-Aussage-Situation
• Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte der 

Aussage
• Extensive Ausweitung der Befragung auf die 

Lebensumstände, die Krankheitsgeschichte und 
häufig auch das –vom Anklagevorwurf 
unabhängige- Sexualleben der Zeugen

• Begleitung der Zeugen durch Mitarbeiter der 
Opferschutzverbände



Videovernehmung (I.1)

• Zu unterscheiden : Bild-und-Ton-Aufzeichnung 
einer Vernehmung und Videovernehmung 

• § 58a StPO ( Bild-und-Ton-Aufzeichnung) bestimmt: Die 
Vernehmung eines Zeugen kann aufgezeichnet 
werden. Sie soll aufgezeichnet werden, wenn 
zu besorgen ist, dass der Zeuge in der 
Hauptverhandlung nicht vernommen werden 
kann und die Aufzeichnung zur Erforschung 
der Wahrheit erforderlich ist.



Videovernehmung (I.2)

• im Ermittlungsverfahren durch den 
Ermittlungsrichter:

• §168e StPO bestimmt: Besteht die dringende 
Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das 
Wohl des Zeugen, wenn er in Gegenwart der 
Anwesenheitsberechtigten vernommen wird, und 
kann sie nicht in anderer Weise abgewendet 
werde, so soll der Richter die Vernehmung von 
den Anwesenheitsberechtigten getrennt 
durchführen. Die Vernehmung wird diesen 
zeitgleich in Bild und Ton übertragen. 



Videovernehmung (I.3)

• in der Hauptverhandlung:
• § 247a StPO bestimmt: Besteht die dringende 

Gefahr  eines schwerwiegenden  Nachteils für 
das Wohl eines Zeugen, wenn er in Gegenwart 
der in der Hauptverhandlung Anwesenden 
vernommen wird, oder liegen die 
Voraussetzungen des § 251 Abs. II StPO ( Möglichkeit 
eine Vernehmung durch Verlesung des Protokolls einer richterlichen Vernehmung 
zu ersetzen;Krankheit,große Entfernung,Zustimmung) vor, so kann das 
Gericht anordnen, dass der Zeuge sich während 
der Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. 



Videovernehmung (I.4)

• Die Aussage wird zeitgleich in Bild und Ton in 
das Sitzungszimmer übertragen.

• Die Entscheidung über die Anordnung ist nicht 
anfechtbar.



Videovernehmung (I.5)

• in der Hauptverhandlung (keine Videovernehmung):
• § 255a StPO bestimmt , dass – vor Beginn der 

Hauptverhandlung gefertigte- Bild-Ton-Aufzeichnungen 
einer Zeugenvernehmung entsprechend der 
Vorschriften über die Einführung von 
Urkunden in die Hauptverhandlung eingeführt 
werden.



Videovernehmung (I.6)

• Die gesetzlichen Grundlagen sind da.
• Videovernehmungen sowie Bild-und-Ton-

Aufzeichnungen sind heute technisch möglich. 
• Die Übertragungsqualität ist gut, die 

Bildschirme sind in der Regel groß.



Videovernehmung (I.7)

• Aber: es ist  „Fernsehen“ und man sollte es daher 
auf die Fälle des Gesetzes, die eine dringende 
Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das 
Wohl des Zeugen verlangen, beschränken und 
jedem Wunsch nach extensiver Ausweitung 
entgegentreten.

• Auch im Hinblick auf den hohen personellen 
Einsatz sollte man sich auf die geeigneten Fälle, 
z.B. stark traumatisierte Opfer, beschränken.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.1)

• Die §§ 395 ff StPO regelt die Nebenklage.
• Gemäß § 395 Abs. I Nr. 1 StPO können sich 

Opfer von Sexualdelikten, insbesondere auch 
von Vergewaltigungen, der öffentlichen Klage 
und auch einem Sicherungsverfahren 
anschließen.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.2)

• § 397 StPO regelt die Rechte des 
Nebenklägers:

• Er hat ein Anwesenheitsrecht in der 
Hauptverhandlung, auch wenn er als Zeuge 
vernommen werden soll.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.3)

• Der Nebenkläger ist zur Hauptverhandlung zu 
laden und zwar wie der Angeklagte innerhalb 
der Frist des § 217 Abs.1 StPO (1 Woche).

• Allerdings finden bereits anberaumte 
Hauptverhandlungstermine auch dann statt, 
wenn der Nebenkläger wegen der Kürze der 
Zeit nicht mehr geladen oder benachrichtigt 
werden konnte. 



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.4)

• Der Nebenkläger hat ein Fragerecht in der 
Hauptverhandlung.

• Er ist im gleichen Umfang wie die 
Staatsanwaltschaft anzuhören.

• Er darf Erklärungen abgeben.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.5)

• Er kann die Richter und die Sachverständigen 
ablehnen.

• Er kann Beweisanträge stellen.
• Er kann die Anordnungen des Vorsitzenden 

beanstanden.
• Entscheidungen, die der Staatsanwaltschaft 

bekannt gemacht werden sind auch ihm 
bekannt zu machen.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.6)

• Die §§ 400 StPO regeln die Rechtsmittel des 
Nebenklägers:

• Er kann das Urteil mit der Berufung und der 
Revision anfechten.

• Allerdings kann er nicht mit dem Ziel anfechten, 
dass eine andere Rechtsfolge verhängt wird oder 
dass der Angeklagte wegen einer 
Gesetzesverletzung verurteilt wird, die nicht zum 
Anschluss des Nebenklägers berechtigt.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.7)

• Der Nebenkläger kann sich nach § 400 StPO 
auch mit der sofortigen Beschwerde gegen die 
Nichteröffnung des Verfahrens wenden.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.8)

• Er kann sich auch gegen 
Verfahrenseinstellungen wegen 
Verfahrenshindernissen oder 
Gesetzesänderungen wenden, nicht aber 
gegen solche nach den §§ 153 ff StPO, also 
insbesondere nicht gegen Einstellungen 
wegen Geringfügigkeit, nach Erfüllung von 
Auflagen und Mehrfachtätern.



Nebenklage und Zeugenbeistand (II.9)

• Nach § 397 Abs.2 StPO kann sich der 
Nebenkläger eines Rechtsanwaltes als 
Beistand bedienen oder sich von ihm 
vertreten lassen.

• Der Beistand ist zur Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung berechtigt.

• Er ist von den Hauptverhandlungsterminen zu 
benachrichtigen, wenn er als Bestand bestellt 
ist oder dem Gericht seine Wahl angezeigt hat. 



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.10)

• § 397a StPO regelt die Bestellung eines 
Beistandes durch das Gericht. Dies bedeutet eine 
zumindest vorläufige Kostenübernahme durch die 
Staatskasse.

• Die Bestellung erfolgt auf Antrag des 
Nebenklägers.

• Bei dem Vorwurf einer Vergewaltigung erfolgt die 
Bestellung eines Beistandes durch das Gericht 
auch ohne, dass die Voraussetzungen für die 
Gewährung von Prozesskostenhilfe vorliegen.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.11)

• § 68 b StPO regelt, dass sich Zeugen eines 
anwaltlichen Beistandes  bedienen können.

• Diesem ist während der Vernehmung des Zeugen 
die Anwesenheit zu gestatten.

• Dem Zeugen kann vom Gericht auch ein Beistand 
für die Dauer der Vernehmung beigeordnet 
werden, wenn besondere Umstände vorliegen 
aus denen sich ergibt, dass der Zeuge seine 
Befugnisse bei der Vernehmung nicht selbst 
wahrnehmen kann. 



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.12)

• Die §§ 406 d ff StPO regeln des weiteren unter 
der Überschrift Sonstige Befugnisse des 
Verletzten:

• Der Verletzte ist zu unterrichten über die 
Einstellung des Verfahrens und den 
gerichtlichen Ausgang des Verfahrens.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.13)

• Auf Antrag ist er weiterhin darüber zu 
unterrichten, ob Weisungen erteilt wurden, mit 
dem Verletzten keinen Kontakt aufzunehmen 
oder mit ihm zu verkehren.

• Auch kann eine Benachrichtigung über 
Anordnung und Beendigung 
freiheitsentziehender Maßnahmen, 
Vollzugslockerungen und Hafturlaub erfolgen, 
wobei u.a. der nach § 395 Abs. 1 Nr. 1 StPO 
zugelassene Nebenkläger kein berechtigtes 
Interesse darlegen muss. 



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.14)

• § 406 e StPO normiert ein Akteneinsichtsrecht 
des Verletzten über einen Rechtsanwalt.

• Bei Nebenklageberechtigung bedarf es nicht 
der Darlegung des berechtigten Interesses.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.15)

• Nach § 406 f StPO kann sich der Verletzte des 
Beistandes eines Rechtsanwaltes bedienen 
oder sich von ihm Vertreten lassen.

• Einem zur Vernehmung des Verletzten 
erschienenen Beistand ist die Anwesenheit zu 
gestatten.

• Weitergehende Rechte hat dieser 
Zeugenbeistand nicht.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.16)

• Gilt für die Vernehmungen bei der Polizei, der 
Staatsanwaltschaft und bei Gericht.

• Damit gehen die Rechte des Verletzten über 
diejenigen des Beschuldigten hinaus, da der 
Verteidiger des Beschuldigten kein 
Anwesenheitsrecht bei polizeilichen 
Vernehmungen hat, auch wenn der 
Beschuldigte vernommen wird. 



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.17)

• Schließlich regelt § 406 g StPO die Rechte des 
nebenklageberechtigten Verletzten:

• Nach dieser Vorschrift kann sich der zum 
Anschluss als Nebenkläger Befugte auch vor 
Erhebung der öffentlichen Klage und ohne 
Erklärung des Anschlusses als Nebenkläger 
sich  eines Rechtsanwaltes als Beistand 
bedienen oder sich von ihm vertreten lassen.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.18)

• Der nebenklageberichtigte Verletzte ist zur 
Anwesenheit in der Hauptverhandlung 
berechtigt, auch wenn er als Zeuge 
vernommen werden soll.

• Er ist von der Hauptverhandlung zu 
benachrichtigen, wenn er dies beantragt hat.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.19)

• Der Rechtsanwalt des Nebenklagebefugten ist 
zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung 
berechtigt.

• Er ist vom Termin der Hauptverhandlung zu 
benachrichtigen, wenn er seine Wahl dem 
Gericht angezeigt hat oder er als Beistand 
bestellt wurde. 



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.20)

• Der Rechtsanwalt des nebenklageberechtigten 
Verletzten hat auch ein Anwesenheitsrecht bei 
richterlichen Vernehmungen und Einnahme
richterlichen Augenscheins, es denn die 
Anwesenheit oder Benachrichtigung würde 
den Untersuchungszweck gefährden.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.21)

• § 406 g StPO verweist auf § 397 a StPO, also 
auf die Bestellung eines Beistandes für den 
nebenklageberichtigten Verletzten durch das 
Gericht.



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.22)

• Der Zeugenbeistand nach § 406 g StPO hat 
darüber hinaus keine Mitwirkungsrechte.

• Der Vorsitzende kann ihm gestatten einzelne 
Fragen zu stellen.

• Er kann Anträge nur in dem Umfang, der 
seiner Beistandsstellung entspricht, stellen   



Nebenklage und Zeugenbeistand 
(II.23)

• Fazit: 
• Eine klare Regelung sieht anders aus!
• Wenn man beabsichtigt, auf den Gang des 

Verfahrens und dessen Ausgang Einfluss zu 
nehmen, dann sollte man den Anschluss als 
Nebenkläger erklären.

• Dieser hat nicht nur umfassende Rechte im 
Verfahren, sondern kann das Urteil auch mit 
Rechtsmitteln angreifen. 



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.1)

• § 171b GVG bestimmt unter der Überschrift 
Ausschluss der Öffentlichkeit zum Schutz von 
Persönlichkeitsrechten ( z.T. Neuregelung durch das Gesetz zur 
Stärkung der Rechte der Opfer sexuellen Missbrauchs , das am 29.Juni 2013 

verkündet wurde): 



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.2)

• Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen 
werden,  soweit Umstände aus dem 
persönlichen Lebensbereich eines 
Prozessbeteiligten, eines Zeugen oder durch 
eines rechtswidrige Tat Verletzten  zur 
Sprache kommen, deren öffentliche 
Erörterung schutzwürdige Interessen 
verletzen würde. Dies gilt nicht, soweit das 
Interesse an der öffentlichen Erörterung 
dieser Umstände überwiegt.



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.3)

• Dies gilt nicht, soweit die Personen, deren 
Lebensbereiche betroffen sind, in der 
Hauptverhandlung dem Ausschluss der 
Öffentlichkeit widersprechen.



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.4)

• Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn die 
oben genannten Voraussetzungen des ersten 
Absatzes vorliegen und der Ausschluss von der 
Person, deren Lebensbereich betroffen ist, 
beantragt wird.



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.5)

• Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich 
sind bei Sexualstraftaten immer betroffen.

• Durch die öffentliche Erörterung des Sexuallebens 
sind regelmäßig auch schutzwürdige Interessen 
des Zeugen oder des Verletzten verletzt.

• Ein überwiegendes öffentliches Interesse an einer 
öffentlichen Erörterung besteht in der Regel 
nicht.

• Die Voraussetzungen des § 171b GVG liegen 
daher regelmäßig vor.



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.6)

• Der Ausschluss wird auch regelmäßig 
beantragt, jedenfalls dann wenn die Zeugen 
durch einen Zeugenbeistand oder als 
Nebenkläger durch einen Nebenklagevertreter 
vertreten sind.

• Ein Argument dafür ist sicher, dass auffällt, 
dass über Hauptverhandlungen, die eine 
Sexualstraftat zum Gegenstand haben, sehr 
häufig in der Presse berichtet wird.  



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.7)

• Das Gegenargument: Der Angeklagte, der sich 
einlässt, hat die Gelegenheit, seine Version 
des Geschehens darzustellen. Wird der 
Verletzte unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
vernommen, erfährt der Prozessbeobachter 
seine Version in der Regel allenfalls 
bruchstückhaft. 



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.8)

• Zumal durch die Neuregelung der Vorschrift 
jetzt bei einem erfolgten Ausschluss der 
Öffentlichkeit während der Vernehmungen 
der Zeugen auch während der Schlussanträge 
die Öffentlichkeit auszuschließen ist, ohne, 
dass es eines Antrages bedarf.



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.9)

• Und darüber hinaus bei der 
Urteilsbegründung nach der Neuregelung des 
Gesetzes (§ 268 Abs. 1 StPO) auf die 
schutzwürdigen Interessen von 
Prozessbeteiligten, Zeugen und Verletzte 
Rücksicht genommen werden soll.

• Tendenz: Vieles kann sich im Verborgenen 
abspielen. 



Ausschluss der Öffentlichkeit (III.10)

• Wer selbst die Öffentlichkeit oder die 
Darstellung in der Presse sucht, etwa durch 
Interviews vor Beginn der Hauptverhandlung, 
kann nicht auf einen Ausschluss der 
Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung 
hoffen.



Ausschluss des Angeklagten (IV.1)

• § 247 StPO bestimmt unter der Überschrift 
vorübergehende Entfernung des 
Angeklagten : 

• Das Gericht kann anordnen, dass sich der 
Angeklagte während einer Vernehmung aus 
dem Sitzungssaal entfernt, wenn zu 
befürchten ist, u.a. der Zeuge werde bei seiner 
Vernehmung in Anwesenheit des 
Angeklagten nicht die Wahrheit sagen.



Ausschluss des Angeklagten (IV.2)

• Steht dem Zeugen ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zu, so kann er 
über dieses die Entfernung des Angeklagten 
aus dem Sitzungssaal erzwingen.



Ausschluss des Angeklagten (IV.3)

• Das Gleiche gilt, wenn bei der Vernehmung 
eines Zeugen in Gegenwart des Angeklagten 
die dringende Gefahr eines schwerwiegenden 
Nachteils für seine Gesundheit zu befürchten 
ist.



Ausschluss des Angeklagten (IV.4)

• Gesundheitsnachteil: kann auch 
vorübergehend , muss aber schwerwiegend 
sein, z.B. schwerwiegende psychische 
Beeinträchtigungen; Beeinträchtigungen des 
Wohlbefindens reichen nicht aus

• Erforderlich ist eine auf tatsächliche 
Umstände gestützte hohe Wahrscheinlichkeit 
einer Gefahr für die Gesundheit.



Ausschluss des Angeklagten (IV.5)

• Bei einem erwachsenen Zeugen werden hohe 
Anforderungen gestellt, die ein 
„schwammiges“ Attest getragen von dem 
verständlichen Wunsch des Zeugen –
unterstellt die Vorwürfe wären zutreffend –, 
den Angeklagten nicht mehr sehen zu wollen, 
regelmäßig nicht erfüllt.

• Die Aussage eines Zeugen in Anwesenheit des 
Angeklagten wirkt regelmäßig überzeugender.



Ausschluss des Angeklagten (IV.6)

• An Sexualdelikten sind in der Regel nur zwei 
Personen beteiligt: der Täter und das Opfer

• Neutrale Zeugen, die das Tatgeschehen 
beobachtet haben, sind selten, ebenso wie 
objektive Beweise.



Ausschluss des Angeklagten (IV.7)

• Der Ausschluss des Angeklagten bei der 
Vernehmung des Tatopfers und in der Regel 
einzigen Zeugen beschränkt ihn erheblich in 
seinen Rechten. Der Verteidiger, der während 
des Tatgeschehens nicht anwesend war, kann 
Widersprüche und falsche Angaben 
wesentlich schlechter erkennen als der 
Angeklagte.



Ausschluss des Angeklagten (IV.8)

• Die Befragung des Tatopfers ist letztlich die 
einzige Chance für den Angeklagten seine 
Unschuld zu beweisen. Wenn das Gericht ihn 
in seinen Fragemöglichkeiten einschränkt, 
nimmt es ihm eine wichtige 
Verteidigungsmöglichkeit.

• Zwar ist er über den wesentlichen Inhalt der 
Zeugenvernehmung zu unterrichten. Dies ist 
aber sicher kein vollwertiger Ersatz. 



B. Probleme, die häufig im 
Zusammenhang mit der Vernehmung 
von „Opferzeugen“ diskutiert werden

• „Glaubwürdigkeitsgutachten“
• Aussage-gegen-Aussage-Situation
• Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte der Aussage
• Extensive Ausweitung der Befragung auf die 

Lebensumstände, die Krankheitsgeschichte und häufig 
auch das –vom Anklagevorwurf unabhängige-
Sexualleben der Zeugen

• Begleitung der Zeugen durch Mitarbeiter der 
Opferschutzverbände

• „Glaubwürdigkeitsgutachten“
• Aussage-gegen-Aussage-Situation
• Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte der Aussage
• Extensive Ausweitung der Befragung auf die 

Lebensumstände, die Krankheitsgeschichte und häufig 
auch das –vom Anklagevorwurf unabhängige-
Sexualleben der Zeugen

• Begleitung der Zeugen durch Mitarbeiter der 
Opferschutzverbände



„Glaubwürdigkeitsgutachten“(V.1)

• Beweisanträge auf Einholung eines 
aussagepsychologischen Gutachtens  werden 
von den Verteidigern häufig und 
erfahrungsgemäß  ausschließlich in Prozessen, 
in denen es um Sexualstraftaten geht, gestellt



„Glaubwürdigkeitsgutachten“ (V.2)

• Gegenstand eines aussagepsychologischen 
Gutachtens ist nicht die allgemeine 
Glaubwürdigkeit eines Zeugen, sondern die 
Glaubhaftigkeit seiner Angaben in dem 
konkreten Einzelfall. Der Aussagepsychologe 
untersucht, ob die Angaben des Zeugen einen 
realen Hintergrund haben können.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“ (V.3)

• Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
ist eigentlich seit Jahren relativ eindeutig:

• Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines 
Zeugen und der Glaubhaftigkeit seiner 
Angaben ist Aufgabe des Gerichts, das dazu 
über eigene Sachkunde verfügt.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“ (V.4)

• Nur in Ausnahmefällen, wenn besondere 
Umstände vorliegen, ist ein 
aussagepsychologisches Gutachten 
einzuholen.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“ (V.5)

• Ein solcher Ausnahmefall kann sein: der Zeuge 
leidet an einer Erkrankung, die seine 
Aussagefähigkeit beeinflussen kann, 
beispielweise an einer psychischen 
Erkrankung.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“ (V.6)

• Die Argumente für einen solchen 
Beweisantrag liefert erfahrungsgemäß 
regelmäßig der Zeuge selbst gleich zu Beginn 
seiner Aussage, in dem zur Begründung des 
Antrages auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
oder Entfernung des Angeklagten dargestellt 
wird, dass der Zeuge als Folge der Tat 
psychisch erkrankt sei und sich in 
regelmäßiger-mindestens- psychologischer 
Behandlung befinde.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“(V.7)

• Die Kammer ist zur Bescheidung des 
Beweisantrages in der Regel gehalten, die Art 
und den Grad der Erkrankung aufzuklären. 
Dies geht dann mit einer –erfahrungsgemäß 
regelmäßig – nicht gewünschten Offenbarung 
des Krankheitsbildes, Beiziehung von 
Krankenunterlagen und auch Befragung der 
behandelnden Ärzte einher.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“(V.8)

• Mitwirkungspflicht des Zeugen:
• Erzwungen werden können nach § 81c StPO 

nur die Untersuchung des Körpers auf Spuren 
oder Folgen der Tat oder auch eine Blutprobe.



„Glaubwürdigkeitsgutachten“(V.9)

• Nicht erzwungen werden kann die Mitwirkung an 
einer Exploration außerhalb der 
Hauptverhandlung durch den Sachverständigen 
zur Erstellung eines aussagepsychologischen 
Gutachtens. Dies kann nur mit Einwilligung des 
Zeugen geschehen.

• Möglich ist aber eine Befragung des Zeugen im 
Rahmen einer richterlichen Vernehmung (§ 80 
Abs. II StPO)



„Glaubwürdigkeitsgutachten“(V.10)

• Bei Partnerschaften gilt darüber hinaus: das 
„Untersuchungsverweigerungsrecht“ nach §
81c Abs. III StPO

• Danach kann der Zeuge, dem ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, auch 
Untersuchungen und die Entnahme einer 
Blutprobe verweigern. Er ist über dieses Recht 
zu belehren. (§§ 81c Abs. III Satz 2, 52 Abs. III 
StPO)  



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.1)

• Es liegt in der Natur der Sexualdelikte 
insbesondere derjenigen, die in 
Partnerschaften begangen werden, dass an 
dem eigentlichen Tatgeschehen in der Regel 
nur zwei Personen beteiligt sind: der 
Angeklagte und das Tatopfer.

• Gibt es keine anderen objektiven 
Beweismittel –was in der Regel der Fall ist-, 
dann steht Aussage gegen Aussage gegeben.



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.2)

• Objektive aussagekräftige sonstige 
Beweismittel sind selten.

• Sichtbare Verletzungen und auch zerrissene 
Kleidung können aussagekräftig sein, wenn sie 
zu dem geschilderten Tatgeschehen passen.



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.3)

• Allerdings zeigt die Erfahrung, dass insbesondere 
bei sexualisierter Gewalt in Partnerschaften die 
Anzeigeerstattung nicht zeitnah, sondern oft erst 
Jahre später geschieht. Dann sind die sichtbaren 
Wunden in der Regel verheilt.

• Oftmals geht das Opfer bewusst nicht zum Arzt, 
sodass auch insoweit keine Dokumentation 
erfolgt. Häufig wird beim Arzt die Ursache der 
Verletzungen verschwiegen. 



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.4)

• DNA-Spuren, insbesondere Spermaspuren, 
haben praktisch geringe Bedeutung, denn es 
kommt bei Sexualdelikten allgemein heute 
eigentlich nicht mehr vor, dass der 
Geschlechtsverkehr als solcher bestritten wir. 
Gestritten wird über die Freiwilligkeit und 
den Einsatz von Gewalt.



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.5)

• Das bedeutet aber nicht, dass nicht versucht 
werden sollte, objektive Spuren zu sichern. 
Der Beweiswert entscheidet sich allerdings 
erst später in der Hauptverhandlung und 
hängt maßgebend auch vom 
Verteidigungsverhalten des Angeklagten ab.



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.6)

• Gynäkologische Untersuchung des Tatopfers 
zur Sicherung objektiver Spuren:

• Die Erfahrung zeigt, dass forensisch nicht 
erfahrene Ärzte in der Regel mit der 
Spurensicherung überfordert sind.



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.7)

• Es kommt häufig vor, dass bereits das in den 
Krankenunterlagen wiedergegebene  
Tatgeschehen sich von den Angaben des 
Tatopfers im Übrigen unterscheidet.



Aussage-gegen-Aussage-Situation 
(VI.8)

• Angaben zu der Ursachen der festgestellten 
Verletzungen können von forensisch nicht 
erfahrenen Ärzten in der Regel nicht gemacht 
werden. Zieht man dann einen Gerichtsmediziner 
hinzu, beruft dieser sich regelmäßig darauf, dass 
er nichts genaues sagen könne, da er die 
Verletzung nicht gesehen habe.

• Ratsam daher und von uns gewünscht: wenn 
möglich, einen Rechtsmediziner mit der 
Untersuchung zu beauftragen.



Entstehungsgeschichte (VII.1)

• Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte ist 
ein wesentlicher Teil für die Beurteilung der 
Glaubhaftigkeit der Angaben.

• Also die Frage, wann das Opfer wem 
gegenüber was gesagt hat.



Entstehungsgeschichte (VII.2)

• Wichtig ist, welche Angaben das Tatopfer 
gegenüber anderen gemacht hat. Hier 
entscheidet sich, ob ein Tatopfer konstant
aussagt und ob mögliche Ergänzungen und 
Abweichungen sich in die Gesamtaussage 
einfügen. 



Entstehungsgeschichte (VII.3)

• Bereits bei den polizeiliche Vernehmungen 
sollte auf den Aspekt Entstehungsgeschichte 
eingegangen werden:

• Gefragt werden sollte das Tatopfer, wem
gegenüber es wann was erzählt hat.



Entstehungsgeschichte (VII.4)

• Sollte es Aufzeichnungen gemacht haben, sind 
diese zu sichern.

• Die vom Tatopfer genannten Personen, denen 
gegenüber Angaben gemacht worden sein 
sollen, sollten schon im Ermittlungsverfahren 
ermittelt und vernommen werden.



Entstehungsgeschichte (VII.5)

• Da alle Angaben des Zeugen, auch die die er 
vor der Hauptverhandlung im 
Ermittlungsverfahren gemacht hat, zur 
abschließenden Beurteilung seiner Aussage in 
der Hauptverhandlung von Bedeutung sind, ist 
es auch erforderlich die Vernehmung des 
Zeugen im Ermittlungsverfahren in die 
Hauptverhandlung einzuführen.



Entstehungsgeschichte (VII.6)

• Dies geschieht durch Vernehmung der 
Vernehmungsbeamten! 

• Eine gute Vorbereitung des 
Vernehmungsbeamten ist nicht nur 
notwendig, sondern gehört auch zu seinen 
Pflichten.



Befragungsumfang (VIII.1)

• Da die Aussage des Tatopfers bei 
Sexualstraftaten immer das wichtigste und in 
der Regel auch das einzig aussagekräftige 
Beweismittel ist, ist eine umfassende 
Vernehmung nötig.



Befragungsumfang (VIII.2)

• Geht es um sexualisierte Gewalt in 
langjährigen Partnerschaft, so wird eine 
Aufarbeitung der Beziehung des Paares, ihrer 
Lebensweise und auch ihres Sexuallebens 
unerlässlich sein. Es geht bei Sexualdelikten in 
Partnerschaften in der Regel nicht um einen 
einmaligen Übergriff, sondern um ein 
gewaltbestimmtes Zusammenleben über 
Jahre. 



Befragungsumfang (VIII.3)

• Als Tatfolgen werden nicht nur Verletzungen, 
sondern auch psychische Folgen zu erörtern 
sein.



Befragungsumfang (VIII.4)

• Eine umfassende alle Aspekte abdeckende 
Vernehmung des Tatopfers sollte bereits im 
Ermittlungsverfahren erfolgen.



Befragungsumfang (VIII.5)

• Wichtig ist nicht nur eine erste 
zusammenhängende  Schilderung durch das 
Tatopfer, nötig ist dann auch das Eingehen auf 
die Einzelheiten der jeweiligen Tat.



Befragungsumfang (VIII.6)

• Einzelheiten erfragen bedeutet auch für das 
Tatopfer sicher unangenehme Fragen stellen. 

• Es fällt auf, dass viele Vernehmungen 
abbrechen oder vage werden, wenn Angaben 
zum Kern der sexuellen Handlungen gemacht 
werden sollten.



Befragungsumfang (VIII.7)

• Erfragt werden muss es! Und wenn die Frage 
und in der Regel dann auch eine Antwort in 
der Hauptverhandlung kommt, lautet der 
naheliegende Einwand der Verteidigung: „Das 
sagt der Zeuge heute zum ersten Mal.“



Befragungsumfang (VIII.8)

• Auch die Anzahl der Taten muss erfragt 
werden. Natürlich ist dies bei sich über einen 
längeren Zeitraum wiederholenden, oftmals 
gleichförmigen Tathandlungen schwierig. 



Befragungsumfang (VIII.9)

• Aber der Bundesgerichtshof fordert auch bei 
diesen Fallgestaltungen zumindest den 
Versuch einer Differenzierung. Gefragt werden 
sollte daher, ob das Tatopfer Besonderheiten
bestimmter Übergriffe erinnert.



Befragungsumfang (VIII.10)

• Ideal ist sicher eine Erstvernehmung durch die 
Polizei, die all dies Aspekte berücksichtig.

• Oftmals ist allerdings der Kriminaldauerdienst 
oder eine Polizeiinspektion mit der 
Erstvernehmung betraut. Diese Dienststellen 
verfolgen andere Ermittlungsziele, ihnen 
kommt es auf den Überblick an, um dringende 
Ermittlungshandlungen durchführen zu 
können.



Befragungsumfang (VIII.11)

• Dies ist kein Problem, wenn der knappen 
Erstvernehmung eine weitere ausführliche 
durch eine erfahrene Kraft der Fachabteilung 
folgt.



Befragungsumfang (VIII.12)

• Der Befragung durch das Gericht, die 
Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und 
gegebenenfalls des Sachverständigen folgt die 
Befragung durch die Verteidigung und den 
Angeklagten.



Befragungsumfang (VIII.13)

• § 240 Abs. II StPO bestimmt, dass nicht nur der 
Verteidiger, sondern auch der Angeklagte ein 
unmittelbares Fragerecht hat. 

• Die Erfahrung zeigt, dass der Angeklagte es in der 
Regel nicht selbst ausübt, jedoch stellen gerade 
die Fälle, in denen es um sexualisierte Gewalt in 
Partnerschaften geht, häufig eine Ausnahme dar. 
Man beobachtet oft, dass der Angeklagte 
versucht den Einfluss, den er über Jahre über das 
Tatopfer hatte, zu nutzen.



Befragungsumfang (VIII.14)

• Auch bei dem Ausschluss des Angeklagten 
während der Vernehmung des Tatopfers 
entfällt das Fragerecht nicht.



Befragungsumfang (VIII.15)

• Es kommt häufiger vor, dass der Verteidiger
versucht, das bereits umfassend geschilderte 
Tatgeschehen erneut umfassend abzufragen.

• Eine andere häufig zu beobachtende 
Verteidigungsstrategie läuft häufig darauf 
hinaus, das eigentliche Tatgeschehen 
auszusparen und insbesondere die 
Lebensweise des Tatopfers zu thematisieren.



Befragungsumfang (VIII.16)

• Zurückweisung von Fragen durch den 
Vorsitzende regelt § 241 Abs. II StPO: 
ungeeignete und nicht zu Sache gehörende 
Fragen können zurückgewiesen werden.



Befragungsumfang (VIII.17)

• Ungeeignet sind Fragen, die in tatsächlicher 
Hinsicht nichts zur Wahrheitsfindung 
beitragen können oder aus rechtlichen 
Gründen nicht gestellt werden dürfen. 



Befragungsumfang(VIII.18)

• Dazu zählen auch entehrende oder den 
persönlichen Lebensbereich betreffende 
Fragen nach § 68a StPO. 

• Ungeeignet sind auch Fang- oder 
Suggestivfragen und die Wiederholung schon 
beantworteter Fragen. Es sei denn es sind 
Widersprüche aufzuklären oder eine 
vorausgegangene Antwort bedarf noch der 
Konkretisierung.



Befragungsumfang (VIII.19)

• Nicht zur Sache gehörige Fragen sind solche, 
die sich nicht einmal mittelbar auf die zur 
Aburteilung stehende Tat und ihre 
Rechtsfolgen bezieht. 

• Dabei kommt es aber nicht darauf an, ob das 
Gericht die Sache für bedeutungslos hält. 
Denn das Urteil darüber soll sich das Gericht 
erst bilden, wenn es die Antwort gehört hat.



Befragungsumfang (VIII.20)

• Fragen, die sich ersichtlich ernsthaft darum 
bemühen, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen 
oder die Glaubhaftigkeit seiner Angaben zu 
prüfen, müssen zugelassen werden.



Befragungsumfang (VIII.21)

• Zusammengefasst gilt:
• Die Diskussion über die Zulässigkeit einer 

Frage dauert länger als die Beantwortung der 
Frage und die Diskussion endet oft 
Verfahrensanträgen, die die 
Zeugenvernehmung verlängern.



Befragungsumfang (VIII.22)

• Das Gericht hat kein moralisches Urteil zu 
fällen, sondern zu entscheiden, ob die 
Angaben des Tatopfers glaubhaft sind.



Befragungsumfang (VIII.23)

• Es ist für diese Entscheidung regelmäßig ohne
Bedeutung, ob das Tatopfer häufig 
wechselnde Sexualkontakte pflegt oder drei 
nicht eheliche Kinder von drei verschiedenen 
Männern hat und das Jugendamt ihr das 
Sorgerecht entzogen hat. 



Befragungsumfang (VIII.24)

• Es ist aber schon von Bedeutung, wenn die 
Verteidigung nachweisen kann, dass das 
Tatopfer unangenehme Fragen falsch oder 
zumindest unvollständig beantwortet hat. 
Denn hier zeigt sich, dass das Tatopfer bereit 
ist, vor Gericht falsch auszusagen und dann 
muss man sich fragen, ob auch die Angaben 
zum Tatgeschehen falsch sind.



Begleitung durch Opferschutzverbände 
(IX.1)

• Begleitung der Tatopfer durch die 
Opferschutzverbände ist gut und wichtig!

• Die Begleitung durch eine Vertrauensperson
bei der Vernehmung eines Verletzten ist in §
406 f StPO geregelt.

• Dieser ist die Anwesenheit bei der 
Vernehmung zu gestatten. Gilt auch, wenn die 
Vernehmung nicht öffentlich ist.

• Aber… 



Begleitung durch Opferschutzverbände 
(IX.2)

• Es muss keine „Armee“ von Begleitpersonen 
für ein Tatopfer sein.

• Diese müssen auch keine „Wehrburg“ im 
Verhandlungssaal um das Tatopfer bauen. Der 
Angeklagte und sein Verteidiger haben ebenso 
wie das Gericht, die Staatsanwaltschaft und 
der Sachverständige ein Recht darauf, den 
Zeugen nicht nur zu hören, sondern auch zu 
sehen. 



Begleitung durch Opferschutzverbände 
(IX.2)

• Die Aufgabe der Mitarbeiter der 
Opferschutzverbände ist es das Tatopfer zu 
unterstützen. Sie unterstellen in der Regel, 
dass die Angaben des Zeugen zum 
Tatgeschehen zutreffend sind.



Begleitung durch Opferschutzverbände 
(IX.3)

• Sie sollten in ihrer Überlegungen einbeziehen, 
dass das nicht die Ausgangsposition des 
Gerichts ist.  Das Gericht hat zu prüfen, ob die 
von der Staatsanwaltschaft erhobenen 
Vorwürfe zutreffen.



Begleitung durch Opferschutzverbände 
(IX.4)

• Nicht jede kritische Frage des Gerichts an den 
Zeugen sollte Empörung bei den 
Begleitpersonen auslösen. 

• Die Aufgabe des Verteidigers ist es den dem 
Angeklagten vorgeworfenen Sachverhalt 
kritisch zu hinterfragen. 



Begleitung durch Opferschutzverbände 
(IX.5)

• Der überzeugende Zeuge ist der, der auch 
kritische Fragen zu beantworten weiß, nicht 
der, dessen Begleiter versuchen kritische 
Fragen abzublocken.



Abschließende Gedanken (X.1)

• Vor Gericht wird viel gelogen.
• Sexualdelikte, die im Rahmen einer 

langjährigen Partnerschaft begangen worden 
sein sollen, zählen sicher zu den Delikten, die 
im Nachhinein in einer Hauptverhandlung am
schwersten aufzuklären sind.



Abschließende Gedanken (X.2)

• Ein Sachverhalt, der sich so darstellt, dass Partner 
lange zusammenleben, ohne dass einer Klage
führt und einer dieser Partner dann nach Jahren 
bekanntmacht, der andere habe ihn die ganze 
Zeit über schikaniert, geprügelt und vergewaltigt, 
ist kritisch zu hinterfragen. 

• Dies schon deshalb, da derjenige, der anzeigt, 
sich in Widerspruch setzt zu seinem eigenen 
Verhalten, das er über Jahre gezeigt hat.



Abschließende Gedanken (X.3)

• Man muss sich auch klar machen, dass es sich bei 
den agierenden Personen – Angeklagter und 
Tatopfer – in der Regel um ein Paar handelt, das 
sich seit vielen Jahren kennt, auch die 
Eigenheiten und Gewohnheiten des anderen 
kennt und das viele, auch intime gemeinsame 
Situationen erlebt hat. 

• In dieser Situation ist es für den Zeugen, der 
lügen will, nicht besonders schwer, dies zu tun, 
denn er muss nur in eine real erlebte 
Begebenheit die Gewalt einbauen. 



Abschließende Gedanken (X.4)

• Bei einem erst nach Jahren zur Anzeige 
gebrachten Sexualdelikt ist es oft schwer zu 
entscheiden, ob tatsächlich Gewalt zur 
Erzwingung der sexuellen Handlung eingesetzt 
wurde oder es fortwährend Gewalteinwirkungen 
und daneben auch –einvernehmliche –sexuelle 
Handlungen gab und in dem Anzeigenden erst im 
Nachhinein die Überzeugung gewachsen ist, nur 
wegen der andauernde Gewalt sei sie zu  
sexuellen Handlungen bereit gewesen. 



Abschließende Gedanken (X.5)

• An diese Verfahren muss man offen 
herangehen.

• Sie entscheiden sich bei der Vernehmung des 
Tatopfers, dessen persönlicher Eindruck in der 
Hauptverhandlung ist entscheidend.

• Das Tatopfer, das mit möglichst wenig „Netz 
und doppeltem Boden“ auskommt, ist in der 
Regel überzeugender.


