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1 Rahmenbedingungen 

1.1 Recht und Rechtsprechung 

Rechtliche Festlegungen regulieren das zwischenmenschliche 
Zusammenleben. Als Grundlage für den Rechtsfrieden liegt das 
Gewaltmonopol beim Staat. Gesetze haben keine zeitlose Gültig-
keit, sondern unterliegen Veränderungen im Rahmen gesellschaft-
licher Entwicklungen, immer neue „Rechtsschöpfungen“ entste-
hen (Lamprecht 2008). 

Kein Gesetz kann so formuliert werden, dass es die Besonderheiten 
jedes einzelnen Falles erfasst. Deshalb bedarf es der „Rechtspre-

chung“, der sach- und zeitgemäßen Interpretation des Gesetzes-
textes. Die Sprache des Rechts verwendet eigene Begriffe, bleibt bei 
antiquierten Ausdrucksweisen, bewegt sich auf hohem Abstrakti-
onsniveau und damit im Allgemeinen, pflegt einen umständlichen 
Stil mit Verschachtelungen und ungewohnten Substantivierungen 
und verfügt damit über ein technisches Instrumentarium, mit dem 
nur noch der Fachmann aus der oberen Mittelklasse umgehen 
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kann. Sie erweckt dadurch den Eindruck, juristische Entscheidun-
gen seien ein logischer Vorgang, bei dem es nur eine einzige Lö-
sung gibt. In Wirklichkeit gibt es bei fast allen juristischen Proble-
men mehrere Möglichkeiten der Entscheidung. Das wird spätes-
tens deutlich, wenn wohl formulierte Urteile der Erstinstanz durch 
Berufung bzw. Revision höchstrichterlich in ihr Gegenteil verkehrt 
werden. Und diese Urteile ließen sich bei angemessenem Bemühen 
auch in allgemein verständlicher Alltagssprache ausdrücken, ohne 
ihrem Inhalt zu schaden (Wesel 2004). 

Weiter kompliziert wird die Sprache des Rechts durch die Einbe-
ziehung psychiatrisch-psychologischer und neurobiologischer Er-
kenntnisse. Das Recht setzt Normen, findet dafür Definitionen, 
bezieht dabei „rechtlich unscharfe Begriffe“ wie sittenwidrig, nor-
mal, angemessen, verhältnismäßig, natürlicher Wille bis hin zum 
„Urteil im Namen des Volkes“ in seine Kodifizierungen ein. Die 
Psycho-Wissenschaften einigen sich mühsam auf operationalisier-
te Phänomenologie (ICD bzw. DSM), sind sich aber bezüglich der 
Gewichtung ursächlicher Faktoren nicht einig und dabei – ebenso 
wie die Rechtsprechung – dem „Mainstream“ unterworfen. Psy-
chosozialen Bedingungen werden in der derzeitigen allgemeinen 
Einschätzung stärkere Einflüsse zugeschrieben als konstitutionell-
somatischen Gegebenheiten. Die Hirnforschung versucht, psychi-
sche Phänomene auf neurobiologische Prozesse zu reduzieren. Da-
bei werden weitreichende Schlussfolgerungen auch für den foren-
sischen Bereich getroffen – freier Wille ist eine Illusion, alle Hand-
lungsentscheidungen sind neurobiologisch determiniert, eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ist damit nicht gegeben (Roth 
2004, Markowitsch 2004, Singer 2005). Diese gewagten Schlussfol-
gerungen bilden die Wirklichkeit der menschlichen Psyche nur 
partiell ab. Allgemeingültige kausale Beziehungen zwischen hirn-
biologischen Korrelaten und spezifischen, strafrechtlich relevanten 
Verhaltensweisen konnten nicht nachgewiesen werden (Urbaniok 
u.a. 2006). Grundsätzlich sind die menschlichen Entscheidungs-
prozesse von emotional getriggerten (Vor-)Urteilen bestimmt, erst 
bei aktivem Bemühen orientieren sie sich an rationalen Einsichten 
und statistisch belegbaren Wahrscheinlichkeiten (Kahneman 
2014). 
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So bilden sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Methoden letztlich unterschiedli-
che Logiken, die sich ausdifferenzieren und Perspektivdifferenzen 
bewirken, die keine Integration zulassen. Es gibt keine Instanz, die 
als Zentralperspektive die absolute Wahrheit repräsentiert (Nassehi 
2015). So bleibt nur eine pragmatisch orientierte „Übersetzung“, an 
der die jeweils an der Problemlösung beteiligten Wissenschaftsbe-
reiche gemeinsam arbeiten müssen. 

Die gesetzlichen Vorschriften sind als „materielles Recht“ festge-
schrieben, Sie wurden verfasst vom „Gesetzgeber“, einem als letzte 
Autorität gehandelten Anonymus aus Referentenentwürfen und 
parlamentarischen Abstimmungen, was vergessen lässt, dass es 
sich letztlich um „Menschenwerk“ handelt. Als die wichtigsten 
Rechtsgebiete gelten Staatsrecht, Privatrecht, Strafrecht und Ver-
waltungsrecht. Die Differenzierung schreitet unaufhaltsam fort, 
was die zunehmende Zahl von Fachanwälten belegt. 

In den Rechtsvorschriften sind neben der möglichst umfassenden 
Charakterisierung des Sachverhaltes mehr oder weniger großzügi-
ge Ermessensspielräume enthalten bezüglich der abschließenden 
richterlichen Beurteilung – Strafrahmen, Bußgelder, Höhe der Ent-
schädigung usw. Hier ist der Spielraum für das Urteil wesentlich 
weiter als bei der Zuordnung zu den Merkmalen des Sachverhalts. 
Die zugrunde gelegten Erfahrungswerte entziehen sich weitge-
hend einer rationalen Begründung (Wesel 2004) 

Im „Prozessrecht“ sind die Verfahrensfragen gesetzlich festgelegt, 
wie zu einer Entscheidung zu kommen und was dabei geboten 
bzw. verboten ist. Es werden Handlungsrahmen und Befugnisse 
von Richtern, Polizei und Staatsanwälten, Rechtsanwälten und 
anderen Prozessbeteiligten definiert (Untersuchungsmethoden, 
Rechtsbelehrungen, Fristen, Begutachtung, Verwertungsverbote, 
Befangenheit usw.). Häufig sind diesbezügliche „formale“ Fehler 
für den Ausgang des Verfahrens entscheidender als inhaltliche. 

Die Beweislast liegt im Strafprozess bei der Ermittlungsbehörde. 
Das Gericht muss die Schuld des Angeklagten feststellen, der An-
geklagte muss sich nicht selbst belasten. Im Zivilprozess muss der 
Kläger seine Ansprüche belegen, der Antragsgegner muss seine 
Verteidigung selbst organisieren. Das Gericht muss dann im Rah-
men seiner Beweiswürdigung entscheiden, ohne selbst zu ermit-
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teln. Es wird bei „unzureichend substantiierten“ Anträgen Nach-
besserungen einfordern. Bei besonders geregelten Fällen muss der 
Prozessgegner beweisen, dass die Ansprüche des Klägers unbe-
gründet seien („Beweislastumkehr“ z.B. im Gewährleistungsrecht 
und bei der Arzthaftung). 

1.2 Verfahrensabläufe und Verfahrensbeteiligte 

Besteht hinreichender Tatverdacht, wird ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet. Die Polizei führt aus, der Staatsanwalt leitet. Der 
Staatsanwalt ermittelt in beide Richtungen, untersucht sowohl 
belastende wie entlastende Umstände, er ist „die objektivste Be-
hörde der Welt“. Er ist in seinem Vorgehen an gesetzliche Rege-
lungen gebunden (Strafprozessordnung u.a.) und der Wahrheits-
findung verpflichtet: Er kann im Rahmen des Ermittlungsverfah-
rens Gutachtenaufträge erteilen. Er entscheidet, ob das Verfahren 
eingestellt oder ob Anklage erhoben wird und verfügt dabei über 
einen Ermessensspielraum. Er verfertigt die Anklageschrift, die er 
je nach Schwere des Deliktes dem Amtsgericht oder dem Landge-
richt zuleitet, aus dem Beschuldigten wird der Angeklagte. 

Die Staatsanwaltschaft ist eine staatliche Behörde, deren Beamte 
im Rahmen des Gerichtsverfassungsgesetzes weisungsgebunden 
sind. Sie verfügt auf der Ebene der Landgerichte über spezialisierte 
Bereiche (Strafrecht, Wirtschaftsrecht, Jugendrecht u.a.). Im Straf-
prozess wird die Anklageschrift im mündlichen Hauptverfahren – 
entsprechend Geschäftsverteilungsplan – von einem Staatsanwalt 
verlesen und vertreten, der nicht in jedem Fall die Ermittlungen 
geleitet hat und deshalb mit deren Details nicht unbedingt ver-
traut ist. 

Das Gericht eröffnet das Hauptverfahren, um zu einem Urteil zu 
kommen. Aus dem Angeklagten wird der Verurteilte oder der Frei-
gesprochene. 

Berufsrichter beim Amtsgericht können leichte Kriminalität (bis 
zu 2 Jahre Freiheitsstrafe) allein verhandeln, bei mittlerer Krimina-
lität (bis zu 4 Jahre Freiheitsentzug) urteilen sie gemeinsam mit 
zwei Schöffen. Beim Landgericht (schwere Kriminalität, Strafrah-
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men mehr als 4 Jahre) sind jeweils drei Berufsrichter und zwei 
Schöffen beteiligt. 

Der Jugendrichter kann eine Jugendstrafe bis zu einem Jahr aus-
sprechen. Das Jugendschöffengericht kann Jugendstrafen von 6 
Monaten bis zu 10 Jahren verhängen. Tötungsdelikte sowie Verur-
teilungen zum Maßregelvollzug fallen in die Kompetenz der Land-
gerichte. 

Bestehen Zweifel an der Schuldfähigkeit (§ 20 bzw. 21 StGB) des 
Angeklagten, wird das Gericht Gutachter hinzuziehen. Auch bei 
Entscheidungen über Maßregeln (§ 63 bzw. 64 StGB) oder Siche-
rungsverwahrung (§ 66 StGB) sind Gutachten einbezogen.  

Auch der Richter ist den Zwängen von Ort und Zeit unterworfen, 
abhängig von seinem Vorwissen, seinen Wertvorstellungen, seiner 
Lebenserfahrung, seinem Vorverständnis für den jeweiligen Sach-
verhalt (Lamprecht 2008). Besonders der Einzelrichter am Amtsge-
richt, der mehrere Verfahren an einem Tag zu ähnlichen Delikten 
zu bewältigen hat, ist durch Erinnerungslücken und Verwechslun-
gen gefährdet. Nicht jedes Detail der Ermittlungsunterlagen ist 
ihm gegenwärtig, wenn er die Verhandlung führt. Der Gutachter 
hat nur einen Fall zu bearbeiten und verfügt damit über stabilere 
Erinnerungen über die Einzelheiten der Vorgeschichte. Es gehört 
aber nicht zu seinen Aufgaben, den Richter zu korrigieren. Er kann 
jedoch sein Fragerecht nutzen, um aufhellende Fragen zu stellen. 

Schöffen sind ehrenamtliche Richter. Sie nehmen an der mündli-
chen Hauptverhandlung und an der anschließenden Urteilsbera-
tung teil, haben dabei das gleiche Stimmrecht wie die Berufsrich-
ter. Sie erfahren vom Sachverhalt erst in der Verhandlung, hatten 
zuvor keinen Einblick in die Ermittlungsunterlagen. 

Nach Abschluss der Beweisaufnahme hält der Staatsanwalt sein 
Plädoyer mit seiner Einschätzung von Schuld und Strafe. Ihm ent-
gegnet der Rechtsanwalt. Er plädiert für die Interessen seines 
Mandanten. Der Angeklagte hat das letzte Wort, auf das er auch 
verzichten kann. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück und 
muss nun zu einem Urteil kommen, das rechtlich zu begründen 
ist. Das schriftliche Urteil wird nachgereicht, wenn es nicht im 
Gerichtsprotokoll vollständig ausformuliert wurde. Die Beratungen 
über das Urteil unterliegen dem „Beratungsgeheimnis“, abwei-
chende Meinungen werden nicht veröffentlicht, auch die Schöffen 
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sind zum Schweigen verpflichtet (§ 43 Deutsches Richtergesetz). 
Nur bei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes kann ein 
Richter seine in der Beratung vertretene abweichende Meinung in 
einem Sondervotum niederlegen, das der Entscheidung beizufügen 
ist - was ihr etwas den Nimbus der juristischen Unfehlbarkeit 
nimmt (Lamprecht 2008). So wird auch bei der Urteilsverkündung 
die Formulierung gewählt: „Das Gericht ist zur Überzeugung ge-
kommen …“ und nicht behauptet, es habe „die Wahrheit“ gefun-
den. Bleiben Zweifel an der Schuld des Angeklagten, werden sie 
ihm entlastend zugerechnet – „im Zweifel für den Angeklagten“. 

Fand das Verfahren vor einem Amtsgericht (Strafrahmen bis zu 4 
Jahren Freiheitsentzug) statt, kann der Verurteilte, aber auch der 
Staatsanwalt Berufung gegen das Urteil beim Landgericht einle-
gen. In der zweiten Instanz erfolgt eine komplette neue Verhand-
lung. Nach dem Urteil eines Landgerichts kann nur noch Revision 
beantragt werden, also die Überprüfung von Rechtsfragen, nicht 
von Tatfragen. Wird durch die Revision das beanstandete Urteil 
aufgehoben, muss vor einer anderen Kammer des Landgerichts 
erneut verhandelt werden (Wesel 2004). Dabei können jeweils neue 
Gutachten hinzugezogen bzw. die bisherigen erneut verwertet 
werden. 

Der Angeklagte hat in einem gerichtlichen Verfahren Anspruch 
auf „rechtliches Gehör“ (Artikel 103 Grundgesetz). Danach hat das 
Gericht seine Ausführungen zur Kenntnis zu nehmen und in Er-
wägung zu ziehen. Er sollte nicht nur „Gegenstand des Verfahrens“ 
sein, sondern in seiner Menschenwürde respektiert bleiben (Lamp-
recht 2008). Der Beschuldigte kann die Aussage verweigern, kann 
sich herausreden, kann lügen. Er kann auch ein Geständnis able-
gen, was sich zumeist günstig auf den Strafrahmen auswirkt. 

Der Angeklagte kann bereits im Ermittlungsverfahren zu seiner 
Verteidigung einen Rechtsanwalt auf seine Kosten hinzuziehen, 
der ihn dann auch im Verfahren vertritt. Bei Ermittlungen wegen 
schwerwiegender Kriminalität kann ihm bereits im Ermittlungs-
verfahren ein Pflichtverteidiger gestellt werden. Kommt es zur 
Verhandlung vor einem Landgericht, wird ihm in jedem Fall durch 
das Gericht ein Pflichtverteidiger bestellt, sofern er nicht seinen 
Wahlverteidiger weiterhin beauftragt. Pflichtverteidiger werden 
aus der Gerichtskasse bezahlt, wobei im Urteil über die Zuordnung 



 

 

Verfahrensabläufe und Verfahrensbeteiligte 1.2 

9

der Kosten des Verfahrens entschieden wird (zu Lasten des Ange-
klagten / zu Lasten der Staatskasse).   

Der Verteidiger ist ein „unabhängiges Organ der Rechtspflege“, der 
in seinem Amtseid gelobt hat, „die verfassungsmäßige Ordnung zu 
wahren und die Pflichten eines Rechtsanwaltes gewissenhaft zu 
erfüllen“. Offensichtlich gehört „gewissenhaft“ zu den rechtlich 
unbestimmten Begriffen, sonst wären manche rechtsanwaltlichen 
Strategien nicht zu tolerieren (von Schierach 2010). Der Rechtsan-
walt sieht sich ausschließlich den Interessen seines Mandanten 
verpflichtet, nutzt dazu alle Möglichkeiten und Unschärfen der 
Rechtsordnung, insbesondere auch die prozessualen Vorschriften. 
Er bemüht sich, belastendes Material in seiner Bedeutung zu ver-
ringern und entlastende Hinweise in den Vordergrund zu stellen. 
Dabei wird er auch alle Mittel einsetzen, um den Gutachter zu 
diskreditieren, seine Zuständigkeit und Sachkenntnis zu bezwei-
feln und die Zeugen unter Druck zu setzen (Steller 2015). Er ist 
nicht verpflichtet, den tatsächlichen Sachverhalt herauszufinden. 
Allerdings unterliegt sein Vortrag formal der Wahrheitspflicht, hat 
auf rechtsstaatlichen Mitteln zu beruhen, er darf nicht lügen. 

Zeugen werden im Ermittlungsverfahren bzw. vor Gericht befragt. 
Sie können als Opferzeugen selbst durch das Delikt betroffen sein, 
als Belastungszeugen über Tatumstände berichten, von denen sie 
Kenntnis haben, oder als Entlastungszeugen Sachverhalte schil-
dern, die die Vorwürfe gegen den Tatverdächtigen bezweifeln. 

Zeugen sind zur Wahrheit verpflichtet. Sie sollen bezüglich des 
bezeugten Sachverhaltes nichts hinzufügen und nichts weglassen. 
Sie können ab 16. Lebensjahr vor Gericht vereidigt werden. Bei be-
wussten Falschaussagen können sie verurteilt bzw. mit Jugendhil-
femaßnahmen belegt werden. Wenn sich Zweifel an ihrer Zeugen-
tüchtigkeit oder an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage ergeben, 
können Staatsanwaltschaft oder Gericht eine Begutachtung in 
Auftrag geben.  

Der Gutachter hat die Aufgabe, seine Sachkunde dem Gericht zur 
Sachaufklärung und Urteilsfindung verfügbar zu machen. Zu sei-
ner Beurteilung ist er grundsätzlich über eine dreistufige Vorge-
hensweise gelangt: Im ersten Schritt wird der „objektive“ Sachver-
halt erfasst – was ist geschehen? wer war beteiligt? was wurde 
ermittelt? Im zweiten Schritt geht es um die Diagnostik der zu 
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begutachtenden Person, um das „subjektive“ Bedingungsgefüge – 
was waren Anlässe und Ursachen, Situation und Motivation, psy-
chische Voraussetzungen und Erfahrungshorizont? Es geht um 
individuelle Diagnostik und mögliche Zuordnung zu definierten 
psychischen Störungen (ICD). Erst im dritten Schritt wird der Be-
zug zur juristischen Dimension der gutachterlichen Fragestellung 
diskutiert, wird „normativ wertend“ vorgegangen. 

Bei Gutachten zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit geht es um die 
vier Eingangsmerkmale (§ 20 / 21 StGB) – krankhafte seelische Stö-
rung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Schwachsinn, schwere 
andere seelische Abartigkeit. Sie stimmen nicht mit klinischen 
Diagnosen überein, sind aber durch die Rechtspraxis definiert und 
kommentiert, sodass psychiatrische Zuordnungen möglich wer-
den, um die strafrechtlich relevante, tatbezogene Einsichts- und 
Steuerungsfähigkeit zu beurteilen („psychopathologisches Refe-
renzsystem“, Saß 1985).  

Bei Jugendlichen ist die „Strafreife“ deliktbezogen zu prüfen, wobei in 
der normativen Wertung entwicklungspsychologische Vergleiche 
zu ziehen sind (intra- und interindividuell). 

Bei Gutachten bezüglich des Maßregelvollzugs geht es nicht nur um 
die tatzeitbezogenen Störungen, sondern um die Einschätzung von 
Therapiefähigkeit und Prognose. Da weder der Gutachter noch der 
die Entscheidung treffende Richter über prophetische Gaben ver-
fügt, bleibt es bei einer erfahrungsgeleiteten Beurteilung mit im-
manenter Irrtumswahrscheinlichkeit. Hier sind gegenseitiges, 
fachübergreifendes Verstehen und Korrigieren nur möglich, wenn 
jeder Beteiligte die Entscheidungsgrundlagen des jeweils Anderen 
hinlänglich fachlich und sachlich verstehen kann. Das bedarf einer 
gemeinsamen Sprache. 

Bei Gutachten zur Glaubhaftigkeit geht es um die Qualität der Aussa-
ge, ihre Entstehungsgeschichte, ihre Motivation, ihre Beeinflus-
sungsmöglichkeiten (Selbst- und Fremdsuggestion, Quellendiffu-
sion, Wahrnehmungs- und Erinnerungsfehler). Auch hierbei wird 
der Gutachter systematisch und mehrschrittig vorgehen, um die 
„Nullhypothese“ (die Aussage könnte unzutreffend sein) zu hinter-
fragen. Auch hierbei bedarf es solider Fachkenntnisse, insbesonde-
re auf dem vielfältigen Gebiet der Gedächtnispsychologie. Sie las-
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sen sich nicht durch „spezielle Techniken“ (Hypnose, Lügendetek-
tor, Stress-Interview, Traumdeutungen und dergleichen) ersetzen. 

Bei Gutachten zu weiteren Rechtsgebieten sind ebenfalls die je-
weils spezifischen rechtlichen Fragestellungen mit den ihnen an-
gemessenen Untersuchungs- und Beurteilungsmöglichkeiten des 
Gutachters in Übereinstimmung zu bringen (Betreuung, Entschä-
digung, Behinderung, Sorgerecht, Vormundschaft, Umgangsrecht, 
Namensänderung, Unterbringung nach PsychKG oder BGB). Auch 
hier gilt es, juristische Fragen und medizinisch-psychologische 
Antworten in beiderseits nachvollziehbare Ausdrucksformen zu 
bringen. Dazu braucht es auf beiden Seiten Verständigungsbereit-
schaft und nicht vorurteilsbehaftetes Besserwissen. 

In den Strafprozessen regelhaft, in Zivilprozessen je nach Anforde-
rung hat der Gutachter sein vorab dem Gericht zugeleitetes Gut-
achten in der Hauptverhandlung zu vertreten. Er trägt die wesent-
lichen Ergebnisse seiner Begutachtung mündlich vor und hat dabei 
die Erkenntnisse der Verhandlung zu berücksichtigen. Dadurch 
können sich die Grundlagen seiner Begutachtung verändern, was 
von ihm das Überdenken seiner Schlussfolgerungen fordert. Das 
wird ihm nur bei fachlicher und selbstkritischer Standfestigkeit 
gelingen. Er hat sich den Rückfragen der Prozessbeteiligten zu 
stellen. Auch wenn diese nicht immer sachlich sind, sollte er sie in 
dem ihm verfügbaren fachwissenschaftlichen Rahmen beantwor-
ten und nicht in Polemik verfallen. 

Nach Erstattung seines Gutachtens wird der Gutachter aus der 
Verhandlung entlassen. Vom Urteil und damit von der gerichtli-
chen Wertung seines Gutachtens erfährt er nichts, wenn er sich 
nicht darum bemüht. Nicht selten liest er dann in der Urteilsbe-
gründung Passagen seines Gutachtens, dann scheint es doch ak-
zeptiert worden zu sein und der Richter war dankbar für die For-
mulierungshilfen. Offensichtlich hat der Richter verstehen kön-
nen, was im Gutachten stand – weil sich der Gutachter einer ver-
ständlichen Sprache bedient hatte und der Richter um das Verste-
hen psychologisch-psychiatrischer Zusammenhänge bemüht war. 

 


