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Strafprozeßordnung	
	
vom	1.	Februar	1877	(RGBl.	S.	253)	
	

Erstes	Buch	
Allgemeine	Vorschriften	

	
Erster	Abschnitt	

Sachliche	Zuständigkeit	der	Gerichte	
	
§	1	Anwendbarkeit	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	
Die	sachliche	Zuständigkeit	der	Gerichte	wird	durch	das	Gesetz	über	die	Gerichtsverfassung	be-

stimmt.1	
	
§	2	Verbindung	und	Trennung	von	Strafsachen	
(1)	Zusammenhängende	Strafsachen,	die	einzeln	zur	Zuständigkeit	von	Gerichten	verschiedener	

Ordnung	gehören	würden,	können	verbunden	bei	dem	Gericht	anhängig	gemacht	werden,	dem	die	
höhere	Zuständigkeit	beiwohnt.	Zusammenhängende	Strafsachen,	von	denen	einzelne	zur	Zustän-
digkeit	 besonderer	 Strafkammern	 nach	 §	 74	 Abs.	 2,	 §§	 74a,	 74c	 des	 Gerichtsverfassungsgesetzes	
gehören	 würden,	 können	 verbunden	 bei	 der	 Strafkammer	 anhängig	 gemacht	 werden,	 der	 nach		
§	74e	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	der	Vorrang	zukommt.	
(2)	 Aus	 Gründen	 der	 Zweckmäßigkeit	 kann	 durch	 Beschluß	 dieses	 Gerichts	 die	 Trennung	 der	

verbundenen	Strafsachen	angeordnet	werden.2	
	
§	3	Begriff	des	Zusammenhanges	
Ein	Zusammenhang	ist	vorhanden,	wenn	eine	Person	mehrerer	Straftaten	beschuldigt	wird	oder	

wenn	bei	einer	Tat	mehrere	Personen	als	Täter,	Teilnehmer	oder	der	Datenhehlerei,	Begünstigung,	
Strafvereitelung	oder	Hehlerei	beschuldigt	werden.3	
	
§	4	Verbindung	und	Trennung	rechtshängiger	Strafsachen	
(1)	 Eine	Verbindung	 zusammenhängender	 oder	 eine	 Trennung	 verbundener	 Strafsachen	 kann	

auch	nach	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	oder	des	Angeklagten	
oder	von	Amts	wegen	durch	gerichtlichen	Beschluß	angeordnet	werden.	

	
				1		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
				2		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
				3		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	 I	S.	469)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ein	Zusammenhang	ist	vorhanden,	wenn	eine	Person	mehrerer	strafbarer	Handlungen	beschuldigt	

wird,	oder	wenn	bei	einer	strafbaren	Handlung	mehrere	Personen	als	Täter,	Teilnehmer,	Begünstiger	
oder	Hehler	beschuldigt	werden.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 18.12.2015.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	„Datenhehle-
rei,“	nach	„der“	eingefügt.	
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(2)	Zuständig	für	den	Beschluß	ist	das	Gericht	höherer	Ordnung,	wenn	die	übrigen	Gerichte	zu	
seinem	Bezirk	 gehören.	 Fehlt	 ein	 solches	Gericht,	 so	 entscheidet	das	 gemeinschaftliche	obere	Ge-
richt.4	
	
§	5	Maßgebendes	Verfahren	
Für	die	Dauer	der	Verbindung	ist	der	Straffall,	der	zur	Zuständigkeit	des	Gerichts	höherer	Ord-

nung	gehört,	für	das	Verfahren	maßgebend.5	
	
§	5a6	
	
§	6	Prüfung	der	sachlichen	Zuständigkeit	
Das	Gericht	hat	seine	sachliche	Zuständigkeit	 in	 jeder	Lage	des	Verfahrens	von	Amts	wegen	zu	

prüfen.7	
	
§	6a	Zuständigkeit	besonderer	Strafkammern	
Die	Zuständigkeit	besonderer	Strafkammern	nach	den	Vorschriften	des	Gerichtsverfassungsge-

setzes	(§	74	Abs.	2,	§§	74a,	74c	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	prüft	das	Gericht	bis	zur	Eröffnung	
des	Hauptverfahrens	von	Amts	wegen.	Danach	darf	es	seine	Unzuständigkeit	nur	auf	Einwand	des	
Angeklagten	beachten.	Der	Angeklagte	kann	den	Einwand	nur	bis	zum	Beginn	seiner	Vernehmung	
zur	Sache	in	der	Hauptverhandlung	geltend	machen.8	
	

Zweiter	Abschnitt	
Gerichtsstand	

	
§	7	Gerichtsstand	des	Tatortes	
(1)	Der	Gerichtsstand	ist	bei	dem	Gericht	begründet,	in	dessen	Bezirk	die	Straftat	begangen	ist.	

	
				4		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	 in	Abs.	1	„der	

Voruntersuchung	oder“	nach	„Eröffnung“	gestrichen.	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Zuständig	für	den	Beschluß	ist	das	Gericht,	zu	dessen	Bezirk	die	übrigen	Gerichte	gehören;	fehlt	

ein	solches	Gericht,	so	entscheidet	das	gemeinschaftliche	obere	Gericht.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
				5		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
				6		 AUFHEBUNG	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	
				7		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
				8		 QUELLE	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 3	

(2)	Wird	die	Straftat	durch	den	Inhalt	einer	im	Geltungsbereich	dieses	Bundesgesetzes	erschie-
nenen	Druckschrift	verwirklicht,	so	ist	als	das	nach	Absatz	1	zuständige	Gericht	nur	das	Gericht	an-
zusehen,	in	dessen	Bezirk	die	Druckschrift	erschienen	ist.	Jedoch	ist	in	den	Fällen	der	Beleidigung,	
sofern	die	Verfolgung	 im	Wege	der	Privatklage	 stattfindet,	 auch	das	Gericht,	 in	dessen	Bezirk	die	
Druckschrift	 verbreitet	worden	 ist,	 zuständig,	wenn	 in	 diesem	Bezirk	 die	 beleidigte	 Person	 ihren	
Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat.9	
	
§	8	Gerichtsstand	des	Wohnsitzes	oder	Aufenthaltsortes	
(1)	Der	Gerichtsstand	ist	auch	bei	dem	Gericht	begründet,	 in	dessen	Bezirk	der	Angeschuldigte	

zur	Zeit	der	Erhebung	der	Klage	seinen	Wohnsitz	hat.	
(2)	Hat	der	Angeschuldigte	keinen	Wohnsitz	im	Geltungsbereich	dieses	Bundesgesetzes,	so	wird	

der	Gerichtsstand	auch	durch	den	gewöhnlichen	Aufenthaltsort	und,	wenn	ein	solcher	nicht	bekannt	
ist,	durch	den	letzten	Wohnsitz	bestimmt.10	
	
§	8a11	
	
§	9	Gerichtsstand	des	Ergreifungsortes	
Der	Gerichtsstand	ist	auch	bei	dem	Gericht	begründet,	in	dessen	Bezirk	der	Beschuldigte	ergrif-

fen	worden	ist.12	
	
§	10	Gerichtsstand	bei	Auslandstaten	auf	Schiffen	oder	in	Luftfahrzeugen	

	
				9		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„In-

land“	durch	„Geltungsbereich	dieses	Bundesgesetzes“	ersetzt.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	2	lit.		des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Abs.	1	„strafba-

re	Handlung“	durch	„Straftat“	ersetzt.	
	 Artikel	21	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	Tatbestand	der	strafbaren	Handlung“	

durch	„die	Straftat“	und	„begründet“	durch	„verwirklicht“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		11		 AUFHEBUNG	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	
		12		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	 I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wenn	die	strafbare	Handlung	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Bundesgesetzes	begangen	

und	ein	Gerichtsstand	gemäß	§	8	nicht	begründet	ist,	so	ist	das	Gericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	
Ergreifung	erfolgt.	Hat	eine	Ergreifung	nicht	stattgefunden,	so	wird	das	zuständige	Gericht	vom	Bun-
desgerichtshof	bestimmt.	

	 		 (2)	Gleiches	gilt,	wenn	eine	strafbare	Handlung	 im	Geltungsbereich	dieses	Bundesgesetzes	began-
gen	 ist,	 jedoch	weder	der	Gerichtsstand	der	begangenen	Tat	noch	der	Gerichtsstand	des	Wohnsitzes	
ermittelt	ist.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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(1)	Ist	die	Straftat	auf	einem	Schiff,	das	berechtigt	ist,	die	Bundesflagge	zu	führen,	außerhalb	des	
Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	begangen,	so	ist	das	Gericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	der	Hei-
mathafen	oder	der	Hafen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	liegt,	den	das	Schiff	nach	der	Tat	zu-
erst	erreicht.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	 für	Luftfahrzeuge,	die	berechtigt	sind,	das	Staatszugehörigkeits-

zeichen	der	Bundesrepublik	Deutschland	zu	führen.13	
	
§	10a	Gerichtsstand	bei	Auslandstaten	im	Bereich	des	Meeres	
Ist	für	eine	Straftat,	die	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	im	Bereich	des	Meeres	

begangen	 wird,	 ein	 Gerichtsstand	 nicht	 begründet,	 so	 ist	 Hamburg	 Gerichtsstand;	 zuständiges	
Amtsgericht	ist	das	Amtsgericht	Hamburg.14	
	
§	11	Gerichtsstand	bei	Auslandstaten	extraterritorialer	Deutscher	und	deutscher	Beamter	
(1)	Deutsche,	die	das	Recht	der	Exterritorialität	genießen,	sowie	die	im	Ausland	angestellten	Be-

amten	 des	 Bundes	 oder	 eines	 deutschen	 Landes	 behalten	 hinsichtlich	 des	 Gerichtsstandes	 den	
Wohnsitz,	den	sie	im	Inland	hatten.	Wenn	sie	einen	solchen	Wohnsitz	nicht	hatten,	so	gilt	der	Sitz	
der	Bundesregierung	als	ihr	Wohnsitz.	
(2)	Auf	Wahlkonsuln	sind	diese	Vorschriften	nicht	anzuwenden.15	

	
§	11a	Gerichtsstand	bei	Auslandstaten	von	Soldaten	in	besonderer	Auslandsverwendung	
Wird	eine	Straftat	außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	Gesetzes	von	Soldatinnen	oder	Solda-

ten	der	Bundeswehr	in	besonderer	Auslandsverwendung	(§	62	Absatz	1	des	Soldatengesetzes)	be-
gangen,	so	ist	der	Gerichtsstand	bei	dem	für	die	Stadt	Kempten	zuständigen	Gericht	begründet.16	

	
		13		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.10.1968.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Mai	1968	(BGBl.	I	S.	503)	hat	in	Abs.	1	„oder	auf	offe-

ner	See“	nach	„Bundesgesetzes“	gestrichen.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	 I	S.	469)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ist	die	strafbare	Handlung	auf	einem	deutschen	Schiff	außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	

Bundesgesetzes	begangen,	so	ist	das	Gericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	der	Heimathafen	oder	der	Ha-
fen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	liegt,	den	das	Schiff	nach	der	Tat	zuerst	erreicht.	

	 		 (2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	für	deutsche	Luftfahrzeuge.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		14		 QUELLE	
	 01.07.1980.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	März	1980	(BGBl.	I	S.	373)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.02.1994.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	August	1993	(BGBl.	I	S.	1407)	hat	„im	Sinne	des	Achtund-

zwanzigsten	Abschnitts	des	Strafgesetzbuches“	nach	„Straftat“	gestrichen.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		15		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		16		 QUELLE	
	 01.04.2013.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Januar	2013	(BGBl.	I	S.	89)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	12	Zusammentreffen	mehrerer	Gerichtsstände	
(1)	Unter	mehreren	nach	den	Vorschriften	der	§§	7	bis	11a	und	13a	zuständigen	Gerichten	ge-

bührt	dem	der	Vorzug,	das	die	Untersuchung	zuerst	eröffnet	hat.	
(2)	 Jedoch	kann	die	Untersuchung	und	Entscheidung	 einem	anderen	der	 zuständigen	Gerichte	

durch	das	gemeinschaftliche	obere	Gericht	übertragen	werden.17	
	
§	13	Gerichtsstand	bei	zusammenhängenden	Strafsachen	
(1)	Für	zusammenhängende	Strafsachen,	die	einzeln	nach	den	Vorschriften	der	§§	7	bis	11	zur	

Zuständigkeit	verschiedener	Gerichte	gehören	würden,	 ist	ein	Gerichtsstand	bei	 jedem	Gericht	be-
gründet,	das	für	eine	der	Strafsachen	zuständig	ist.	
(2)	 Sind	 mehrere	 zusammenhängende	 Strafsachen	 bei	 verschiedenen	 Gerichten	 anhängig	 ge-

macht	worden,	 so	 können	 sie	 sämtlich	 oder	 zum	Teil	 durch	 eine	den	Anträgen	der	 Staatsanwalt-
schaft	 entsprechende	 Vereinbarung	 dieser	 Gerichte	 bei	 einem	 unter	 ihnen	 verbunden	 werden.	
Kommt	eine	solche	Vereinbarung	nicht	zustande,	so	entscheidet,	wenn	die	Staatsanwaltschaft	oder	
ein	Angeschuldigter	hierauf	anträgt,	das	gemeinschaftliche	obere	Gericht	darüber,	ob	und	bei	wel-
chem	Gericht	die	Verbindung	einzutreten	hat.	
(3)	In	gleicher	Weise	kann	die	Verbindung	wieder	aufgehoben	werden.18	

	
§	13a	Zuständigkeitsbestimmung	durch	den	Bundesgerichtshof	
Fehlt	es	im	Geltungsbereich	dieses	Bundesgesetzes	an	einem	zuständigen	Gericht	oder	ist	dieses	

nicht	ermittelt,	so	bestimmt	der	Bundesgerichtshof	das	zuständige	Gericht.19	
	
§	13b20	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		17		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	 Januar	2013	 (BGBl.	 I	 S.	89)	hat	 in	Abs.	1	 „bis	11“	

durch	„bis	11a	und	13a“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		18		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		19		 QUELLE	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		20		 QUELLE	
	 11.09.1971.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	8.	September	1971	(BGBl.	I	S.	1513)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Sofern	eine	Strafkammer	gemäß	§	74c	Abs.	1	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	eingerichtet	ist,	

entscheidet	die	zuerst	mit	der	Sache	befaßte	Strafkammer,	ob	sie	im	Hinblick	auf	eine	nach	§	74c	Abs.	1	
des	Gerichtsverfassungsgesetzes	ergangene	Regelung	für	die	Verhandlung	der	Sache	zuständig	ist.	Ver-
neint	sie	ihre	Zuständigkeit,	so	verweist	sie	die	Sache	an	die	von	ihr	zuständig	gehaltene	Strafkammer;	
die	Beteiligten	sind	zu	hören.	Die	Verweisung	ist	nur	bis	zum	Beginn	der	Hauptverhandlung	zulässig.	
Der	Beschluß	über	die	Verweisung	ist	mit	der	sofortigen	Beschwerde	anfechtbar.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 6	

	
§	14	Zuständigkeitsbestimmung	durch	das	gemeinschaftliche	obere	Gericht	
Besteht	 zwischen	mehreren	 Gerichten	 Streit	 über	 die	 Zuständigkeit,	 so	 bestimmt	 das	 gemein-

schaftliche	obere	Gericht	das	Gericht,	das	sich	der	Untersuchung	und	Entscheidung	zu	unterziehen	
hat.21	
	
§	15	Gerichtsstand	kraft	Übertragung	bei	Hinderung	des	zuständigen	Gerichts	
Ist	 das	 an	 sich	 zuständige	 Gericht	 in	 einem	 einzelnen	 Fall	 an	 der	 Ausübung	 des	 Richteramtes	

rechtlich	oder	tatsächlich	verhindert	oder	ist	von	der	Verhandlung	vor	diesem	Gericht	eine	Gefähr-
dung	der	öffentlichen	Sicherheit	zu	besorgen,	so	hat	das	zunächst	obere	Gericht	die	Untersuchung	
und	Entscheidung	dem	gleichstehenden	Gericht	eines	anderen	Bezirks	zu	übertragen.22	
	
§	16	Prüfung	der	örtlichen	Zuständigkeit;	Einwand	der	Unzuständigkeit	
(1)	 Das	 Gericht	 prüft	 seine	 örtliche	 Zuständigkeit	 bis	 zur	 Eröffnung	 des	 Hauptverfahrens	 von	

Amts	wegen.	Danach	darf	es	seine	Unzuständigkeit	nur	auf	Einwand	des	Angeklagten	aussprechen.	
Der	Angeklagte	kann	den	Einwand	nur	bis	zum	Beginn	seiner	Vernehmung	zur	Sache	in	der	Haupt-
verhandlung	geltend	machen.	
(2)	 Ist	Anklage	von	der	Europäischen	Staatsanwaltschaft	erhoben	worden,	so	prüft	das	Gericht	

auf	 Einwand	 des	 Angeklagten	 auch,	 ob	 die	 Europäische	 Staatsanwaltschaft	 gemäß	Artikel	 36	Ab-
satz	3	der	Verordnung	(EU)	2017/1939	des	Rates	vom	12.	Oktober	2017	zur	Durchführung	einer	
Verstärkten	Zusammenarbeit	zur	Errichtung	der	Europäischen	Staatsanwaltschaft	 (EUStA)	(ABl.	L	
283	vom	31.10.2017,	S.	1)	befugt	ist,	vor	einem	Gericht	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	Anklage	
zu	erheben.	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.23	

	
	 		 (2)	Der	Beschluß,	durch	den	die	nach	§	74c	Abs.	1	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	eingerichtete	

Strafkammer	die	Sache	an	eine	andere	Strafkammer	verweist,	ist	für	diese	bindend.	
	 		 (3)	 Ein	 Rechtsmittel	 kann	 nicht	 darauf	 gestützt	werden,	 daß	 die	 Strafkammer	 ihre	 Zuständigkeit	

nach	§	74c	Abs.	1	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	zu	Unrecht	bejaht	oder	verneint	hat.“	
		21		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		22		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		23		 QUELLE	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1965.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Der	Angeschuldigte	muß	den	Einwand	der	Unzuständigkeit	bis	zum	Schluß	der	Voruntersuchung	

geltend	machen;	hat	keine	Voruntersuchung	stattgefunden,	so	kann	er	den	Einwand	noch	in	der	Haupt-
verhandlung	 geltend	 machen,	 solange	 mit	 der	 Verlesung	 des	 Beschlusses	 über	 die	 Eröffnung	 des	
Hauptverfahrens	nicht	beginnen	ist.“	

	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Der	Angeschuldigte	muß	den	Einwand	der	Unzuständigkeit	bis	zum	Schluß	der	Voruntersuchung	
geltend	 machen.	 Hat	 keine	 Voruntersuchung	 stattgefunden,	 so	 kann	 er	 den	 Einwand	 nicht	 in	 der	
Hauptverhandlung	bis	zum	Beginn	der	Vernehmung	zur	Sache	geltend	machen.“	

	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Der	Angeschuldigte	muß	den	Einwand	der	Unzuständigkeit	 spätestens	 in	 der	Hauptverhandlung	
bis	zum	Beginn	der	Vernehmung	zur	Sache	geltend	machen.“	
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§	1724	
	
§	1825	
	
§	19	Zuständigkeitsbestimmung	bei	Zuständigkeitsstreit	
Haben	mehrere	Gerichte,	 von	denen	 eines	 das	 zuständige	 ist,	 durch	Entscheidungen,	 die	 nicht	

mehr	 anfechtbar	 sind,	 ihre	 Unzuständigkeit	 ausgesprochen,	 so	 bezeichnet	 das	 gemeinschaftliche	
obere	Gericht	das	zuständige	Gericht.26	
	
§	20	Untersuchungshandlungen	eines	unzuständigen	Gerichts	
Die	einzelnen	Untersuchungshandlungen	eines	unzuständigen	Gerichts	 sind	nicht	 schon	dieser	

Unzuständigkeit	wegen	ungültig.27	
	
§	21	Befugnisse	bei	Gefahr	im	Verzug	
Ein	 unzuständiges	 Gericht	 hat	 sich	 den	 innerhalb	 seines	 Bezirks	 vorzunehmenden	 Untersu-

chungshandlungen	zu	unterziehen,	bei	denen	Gefahr	im	Verzug	ist.28	
	

Dritter	Abschnitt	
Ausschließung	und	Ablehnung	der	Gerichtspersonen	

	
§	22	Ausschließung	von	der	Ausübung	des	Richteramtes	kraft	Gesetzes	
Ein	Richter	ist	von	der	Ausübung	des	Richteramtes	kraft	Gesetzes	ausgeschlossen,	
1.		wenn	er	selbst	durch	die	Straftat	verletzt	ist;	

	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 17.07.2020.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2020	(BGBl.	I	S.	1648)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
		24		 QUELLE	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Durch	 eine	 Entscheidung,	 welche	 die	 Zuständigkeit	 für	 die	 Voruntersuchung	 feststellt,	 wird	 die	

Zuständigkeit	auch	für	das	Hauptverfahren	festgestellt.“	
		25		 QUELLE	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Nach	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	darf	das	Gericht	seine	Unzuständigkeit	nur	auf	Einwand	des	

Angeklagten	aussprechen.“	
		26		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		27		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		28		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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2.		wenn	er	Ehegatte,	 Lebenspartner,	Vormund	oder	Betreuer	des	Beschuldigten	oder	des	Ver-
letzten	ist	oder	gewesen	ist;	

3.		wenn	er	mit	dem	Beschuldigten	oder	mit	dem	Verletzten	in	gerader	Linie	verwandt	oder	ver-
schwägert,	 in	der	Seitenlinie	bis	zum	dritten	Grad	verwandt	oder	bis	zum	zweiten	Grad	ver-
schwägert	ist	oder	war;	

4.		wenn	er	in	der	Sache	als	Beamter	der	Staatsanwaltschaft,	als	Polizeibeamter,	als	Anwalt	des	
Verletzten	oder	als	Verteidiger	tätig	gewesen	ist;	

5.		wenn	er	in	der	Sache	als	Zeuge	oder	Sachverständiger	vernommen	ist.29	
	
§	23	Ausschließung	eines	Richters	wegen	Mitwirkung	an	der	angefochtenen	Entscheidung	
(1)	Ein	Richter,	der	bei	einer	durch	ein	Rechtsmittel	angefochtenen	Entscheidung	mitgewirkt	hat,	

ist	 von	 der	Mitwirkung	 bei	 der	 Entscheidung	 in	 einem	 höheren	 Rechtszug	 kraft	 Gesetzes	 ausge-
schlossen.	
(2)	Ein	Richter,	der	bei	einer	durch	einen	Antrag	auf	Wiederaufnahme	des	Verfahrens	angefoch-

tenen	Entscheidung	mitgewirkt	hat,	 ist	von	der	Mitwirkung	bei	Entscheidungen	im	Wiederaufnah-
meverfahren	 kraft	 Gesetzes	 ausgeschlossen.	 Ist	 die	 angefochtene	 Entscheidung	 in	 einem	höheren	
Rechtszug	ergangen,	so	ist	auch	der	Richter	ausgeschlossen,	der	an	der	ihr	zugrunde	liegenden	Ent-
scheidung	 in	einem	unteren	Rechtszug	mitgewirkt	hat.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	 für	
die	Mitwirkung	bei	Entscheidungen	zur	Vorbereitung	eines	Wiederaufnahmeverfahrens.30	
	
§	24	Ablehnung	eines	Richters;	Besorgnis	der	Befangenheit	

	
		29		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	 I	S.	469)	hat	 in	Nr.	1	 „strafbare	

Handlung“	durch	„Straftat“	ersetzt.	
	 01.01.1977.—Artikel	7	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	1749)	hat	Nr.	3	neu	gefasst.	

Nr.	3	lautete:	
„3.		wenn	er	mit	dem	Beschuldigten	oder	mit	dem	Verletzten	in	gerader	Linie	verwandt,	verschwä-

gert	oder	durch	Annahme	an	Kindes	Statt	verbunden,	 in	der	Seitenlinie	bis	 zum	dritten	Grade	
verwandt	oder	bis	 zum	zweiten	Grade	verschwägert	 ist,	 auch	wenn	die	Ehe,	durch	welche	die	
Schwägerschaft	begründet	ist,	nicht	mehr	besteht;“.	

	 01.01.1992.—Artikel	7	§	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	in	Nr.	2	
„oder	Vormund“	durch	„	,	Vormund	oder	Betreuer“	ersetzt.	

	 01.08.2001.—Artikel	3	§	18	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Nr.	2	„Le-
benspartner,“	nach	„Ehegatte,“	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		30		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1965.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	Richter,	der	bei	einer	durch	ein	Rechtsmittel	angefochtenen	Entscheidung	mitgewirkt	hat,	

ist	von	der	Mitwirkung	bei	der	Entscheidung	in	einem	höheren	Rechtszuge	kraft	Gesetzes	ausgeschlos-
sen.	

	 		 (2)	 Der	 Untersuchungsrichter	 darf	 in	 den	 Sachen,	 in	 denen	 er	 die	 Voruntersuchung	 geführt	 hat,	
nicht	Mitglied	des	 erkennenden	Gerichts	 sein,	 auch	nicht	bei	 einer	 außerhalb	der	Hauptverhandlung	
ergehenden	Entscheidung	der	Strafkammer	mitwirken.“	

	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	Abs.	2	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Der	 Untersuchungsrichter	 darf	 in	 den	 Sachen,	 in	 denen	 er	 die	 Voruntersuchung	 geführt	 hat,	

nicht	Mitglied	des	 erkennenden	Gerichts	 sein,	 auch	nicht	bei	 einer	 außerhalb	der	Hauptverhandlung	
ergehenden	Entscheidung	der	Strafkammer	mitwirken.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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(1)	Ein	Richter	kann	sowohl	in	den	Fällen,	in	denen	er	von	der	Ausübung	des	Richteramtes	kraft	
Gesetzes	ausgeschlossen	ist,	als	auch	wegen	Besorgnis	der	Befangenheit	abgelehnt	werden.	
(2)	Wegen	Besorgnis	der	Befangenheit	findet	die	Ablehnung	statt,	wenn	ein	Grund	vorliegt,	der	

geeignet	ist,	Mißtrauen	gegen	die	Unparteilichkeit	eines	Richters	zu	rechtfertigen.	
(3)	Das	Ablehnungsrecht	steht	der	Staatsanwaltschaft,	dem	Privatkläger	und	dem	Beschuldigten	

zu.	Den	zur	Ablehnung	Berechtigten	sind	auf	Verlangen	die	 zur	Mitwirkung	bei	der	Entscheidung	
berufenen	Gerichtspersonen	namhaft	zu	machen.31	
	
§	25	Ablehnungszeitpunkt	
(1)	Die	Ablehnung	 eines	 erkennenden	Richters	wegen	Besorgnis	 der	Befangenheit	 ist	 bis	 zum	

Beginn	 der	 Vernehmung	 des	 ersten	 Angeklagten	 über	 seine	 persönlichen	 Verhältnisse,	 in	 der	
Hauptverhandlung	über	die	Berufung	oder	die	Revision	bis	zum	Beginn	des	Vortrags	des	Berichter-
statters,	zulässig.	Ist	die	Besetzung	des	Gerichts	nach	§	222a	Absatz	1	Satz	2	schon	vor	Beginn	der	
Hauptverhandlung	 mitgeteilt	 worden,	 so	 muss	 das	 Ablehnungsgesuch	 unverzüglich	 angebracht	
werden.	Alle	Ablehnungsgründe	sind	gleichzeitig	vorzubringen.	
(2)	Im	Übrigen	darf	ein	Richter	nur	abgelehnt	werden,	wenn	
1.		die	Umstände,	auf	welche	die	Ablehnung	gestützt	wird,	erst	später	eingetreten	oder	dem	zur	
Ablehnung	Berechtigten	erst	später	bekanntgeworden	sind	und	

2.		die	Ablehnung	unverzüglich	geltend	gemacht	wird.	
Nach	dem	letzten	Wort	des	Angeklagten	ist	die	Ablehnung	nicht	mehr	zulässig.32	
	
§	26	Ablehnungsverfahren	
(1)	Das	Ablehnungsgesuch	ist	bei	dem	Gericht,	dem	der	Richter	angehört,	anzubringen;	es	kann	

vor	der	Geschäftsstelle	zu	Protokoll	erklärt	werden.	Das	Gericht	kann	dem	Antragsteller	aufgeben,	
ein	in	der	Hauptverhandlung	angebrachtes	Ablehnungsgesuch	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	
schriftlich	zu	begründen.	
(2)	Der	Ablehnungsgrund	und	in	den	Fällen	des	§	25	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2	die	Vorausset-

zungen	des	 rechtzeitigen	Vorbringens	 sind	glaubhaft	 zu	machen.	Der	Eid	 ist	 als	Mittel	der	Glaub-
haftmachung	ausgeschlossen.	Zur	Glaubhaftmachung	kann	auf	das	Zeugnis	des	abgelehnten	Richters	
Bezug	genommen	werden.	
(3)	Der	abgelehnte	Richter	hat	sich	über	den	Ablehnungsgrund	dienstlich	zu	äußern.33	

	
		31		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		32		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.04.1965.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Ablehnung	eines	Richters	wegen	Besorgnis	der	Befangenheit	ist	bis	zum	Beginn	des	an	die	Ver-

nehmung	des	Angeklagten	zur	Sache	anschließenden	Teiles	der	Hauptverhandlung	zulässig.“	
	 01.04.1987.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	1987	(BGBl.	I	S.	475)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Ablehnung	eines	Richters	wegen	Besorgnis	der	Befangenheit	ist	bis	zum	Be-
ginn	der	Vernehmung	des	Angeklagten	zur	Sache,	in	der	Hauptverhandlung	über	die	Revision	bis	zum	
Beginn	seiner	Ausführungen	zur	Revision,	zulässig.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2121)	hat	Abs.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nach	diesem	Zeitpunkt“	durch	„Im	Übrigen“	
ersetzt.	

		33		 ÄNDERUNGEN	
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§	26a	Verwerfung	eines	unzulässigen	Ablehnungsantrags	
(1)	Das	Gericht	verwirft	die	Ablehnung	eines	Richters	als	unzulässig,	wenn	
1.		die	Ablehnung	verspätet	ist,	
2.		ein	Grund	 zur	Ablehnung	 oder	 ein	Mittel	 zur	Glaubhaftmachung	nicht	 oder	 nicht	 innerhalb	
der	nach	§	26	Absatz	1	Satz	2	bestimmten	Frist	angegeben	wird	oder	

3.		durch	die	Ablehnung	offensichtlich	das	Verfahren	nur	verschleppt	oder	nur	verfahrensfremde	
Zwecke	verfolgt	werden	sollen.	

(2)	Das	Gericht	entscheidet	über	die	Verwerfung	nach	Absatz	1,	ohne	daß	der	abgelehnte	Richter	
ausscheidet.	Im	Falle	des	Absatzes	1	Nr.	3	bedarf	es	eines	einstimmigen	Beschlusses	und	der	Angabe	
der	 Umstände,	welche	 den	 Verwerfungsgrund	 ergeben.	Wird	 ein	 beauftragter	 oder	 ein	 ersuchter	
Richter,	ein	Richter	im	vorbereitenden	Verfahren	oder	ein	Strafrichter	abgelehnt,	so	entscheidet	er	
selbst	darüber,	ob	die	Ablehnung	als	unzulässig	zu	verwerfen	ist.34	
	
§	27	Entscheidung	über	einen	zulässigen	Ablehnungsantrag	
(1)	Wird	die	Ablehnung	nicht	als	unzulässig	verworfen,	so	entscheidet	über	das	Ablehnungsge-

such	das	Gericht,	dem	der	Abgelehnte	angehört,	ohne	dessen	Mitwirkung.	
(2)	Wird	ein	richterliches	Mitglied	der	erkennenden	Strafkammer	abgelehnt,	so	entscheidet	die	

Strafkammer	in	der	für	Entscheidungen	außerhalb	der	Hauptverhandlung	vorgeschriebenen	Beset-
zung.	
(3)	Wird	ein	Richter	beim	Amtsgericht	abgelehnt,	so	entscheidet	ein	anderer	Richter	dieses	Ge-

richts.	Einer	Entscheidung	bedarf	es	nicht,	wenn	der	Abgelehnte	das	Ablehnungsgesuch	für	begrün-
det	hält.	
(4)	Wird	das	zur	Entscheidung	berufene	Gericht	durch	Ausscheiden	des	abgelehnten	Mitglieds	

beschlußunfähig,	so	entscheidet	das	zunächst	obere	Gericht.35	

	
	 01.04.1965.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Der	 Ablehnungsgrund	 ist	 glaubhaft	 zu	machen;	 der	 Eid	 ist	 als	Mittel	 der	 Glaubhaftmachung	

ausgeschlossen.	Zur	Glaubhaftmachung	kann	auf	das	Zeugnis	des	abgelehnten	Richters	Bezug	genom-
men	werden.“	

	 01.12.1994.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3186)	hat	Abs.	1	Satz	2	ein-
gefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	257a	findet	keine	Anwendung.“	

	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„Abs.	2“	durch	„Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2“	ersetzt.	

		34		 QUELLE	
	 01.04.1965.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„der	Untersuchungsrichter,	der	Ermittlungsrichter,“	nach	„Wird“	gestrichen,	ein	Komma	nach	„ersuch-
ter	Richter“	 eingefügt	 sowie	 oder	der	Amtsrichter“	 durch	 „ein	Richter“	 und	 „als	 Einzelrichter“	 durch	
„ein	Strafrichter“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	 (BGBl.	 I	 S.	3202)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	
„oder	nicht	innerhalb	der	nach	§	26	Absatz	1	Satz	2	bestimmten	Frist“	nach	„nicht“	eingefügt.	

		35		 ÄNDERUNGEN	
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§	28	Rechtsmittel	
(1)	Der	Beschluß,	durch	den	die	Ablehnung	für	begründet	erklärt	wird,	ist	nicht	anfechtbar.	
(2)	Gegen	den	Beschluß,	durch	den	die	Ablehnung	als	unzulässig	verworfen	oder	als	unbegrün-

det	zurückgewiesen	wird,	ist	sofortige	Beschwerde	zulässig.	Betrifft	die	Entscheidung	einen	erken-
nenden	Richter,	so	kann	sie	nur	zusammen	mit	dem	Urteil	angefochten	werden.36	
	
§	29	Verfahren	nach	Ablehnung	eines	Richters	
(1)	Ein	abgelehnter	Richter	hat	vor	Erledigung	des	Ablehnungsgesuchs	nur	solche	Handlungen	

vorzunehmen,	die	keinen	Aufschub	gestatten.	
(2)	Die	Durchführung	der	Hauptverhandlung	gestattet	keinen	Aufschub;	 sie	 findet	bis	 zur	Ent-

scheidung	über	das	Ablehnungsgesuch	unter	Mitwirkung	des	abgelehnten	Richters	statt.	Entschei-
dungen,	die	auch	außerhalb	der	Hauptverhandlung	ergehen	können,	dürfen	nur	dann	unter	Mitwir-
kung	des	abgelehnten	Richters	getroffen	werden,	wenn	sie	keinen	Aufschub	gestatten.	
(3)	Über	die	Ablehnung	ist	spätestens	vor	Ablauf	von	zwei	Wochen	und	stets	vor	Urteilsverkün-

dung	zu	entscheiden.	Die	zweiwöchige	Frist	für	die	Entscheidung	über	die	Ablehnung	beginnt	
1.		mit	dem	Tag,	an	dem	das	Ablehnungsgesuch	angebracht	wird,	wenn	ein	Richter	vor	oder	wäh-
rend	der	Hauptverhandlung	abgelehnt	wird,	

2.		mit	dem	Tag	des	Eingangs	der	schriftlichen	Begründung,	wenn	das	Gericht	dem	Antragsteller	
gemäß	§	26	Absatz	1	Satz	2	aufgegeben	hat,	das	Ablehnungsgesuch	innerhalb	der	vom	Gericht	
bestimmten	Frist	schriftlich	zu	begründen.	

Findet	der	übernächste	Verhandlungstag	erst	nach	Ablauf	von	zwei	Wochen	statt,	so	kann	über	die	
Ablehnung	spätestens	bis	zu	dessen	Beginn	entschieden	werden.	

	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.04.1965.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Über	das	Ablehnungsgesuch	entscheidet	das	Gericht,	dem	der	Abgelehnte	angehört.“	
	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	laute-

te:	„Wird	ein	Untersuchungsrichter	oder	ein	Amtsrichter	abgelehnt,	so	entscheidet	das	Landgericht.“	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	Satz	2	 in	

Abs.	 2	 aufgehoben.	 Satz	 2	 lautete:	 „Wird	 ein	 richterliches	Mitglied	 des	 Schwurgerichts	 abgelehnt,	 so	
entscheiden	während	der	Tagung	die	richterlichen	Mitglieder	des	Schwurgerichts;	außerhalb	der	Ta-
gung	entscheidet	die	Strafkammer.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Wird	der	
Untersuchungsrichter	abgelehnt,	so	entscheidet	das	Landgericht.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	1	„Amtsrichter“	durch	„Richter	
beim	Amtsgericht“	und	„des	Amtsgerichts“	durch	„dieses	Gerichts“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		36		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.04.1965.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Der	 Beschluß,	 der	 die	 Ablehnung	 für	 begründet	 erklärt,	 ist	 nicht	 anfechtbar;	 gegen	 den	 Be-

schluß,	der	die	Ablehnung	für	unbegründet	erklärt,	ist	sofortige	Beschwerde	zulässig.	
	 		 (2)	 Der	 Beschluß,	 der	 ein	 gegen	 einen	 erkennenden	 Richter	 angebrachtes	 Ablehnungsgesuch	 für	

unbegründet	erklärt,	kann	nicht	für	sich	allein,	sondern	nur	mit	dem	Urteil	angefochten	werden.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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(4)	Wird	 die	 Ablehnung	 für	 begründet	 erklärt	 und	muss	 die	 Hauptverhandlung	 nicht	 deshalb	
ausgesetzt	werden,	 so	 ist	 ihr	nach	der	Anbringung	des	Ablehnungsgesuchs	 liegender	Teil	 zu	wie-
derholen.	Dies	gilt	nicht	für	solche	Teile	der	Hauptverhandlung,	deren	Wiederholung	nicht	oder	nur	
mit	unzumutbarem	Aufwand	möglich	ist.37	
	
§	30	Ablehnung	eines	Richters	bei	Selbstanzeige	und	von	Amts	wegen	
Das	für	die	Erledigung	eines	Ablehnungsgesuchs	zuständige	Gericht	hat	auch	dann	zu	entschei-

den,	wenn	ein	solches	Gesuch	nicht	angebracht	 ist,	ein	Richter	aber	von	einem	Verhältnis	Anzeige	
macht,	 das	 seine	 Ablehnung	 rechtfertigen	 könnte,	 oder	 wenn	 aus	 anderer	 Veranlassung	 Zweifel	
darüber	entstehen,	ob	ein	Richter	kraft	Gesetzes	ausgeschlossen	ist.38	
	
§	31	Schöffen,	Urkundsbeamte	
(1)	 Die	 Vorschriften	 dieses	 Abschnitts	 gelten	 für	 Schöffen	 sowie	 für	 Urkundsbeamte	 der	 Ge-

schäftsstelle	und	andere	als	Protokollführer	zugezogene	Personen	entsprechend.	
(2)	Die	Entscheidung	 trifft	 der	Vorsitzende.	Bei	 der	 großen	 Strafkammer	und	beim	Schwurge-

richt	entscheiden	die	richterlichen	Mitglieder.	Ist	der	Protokollführer	einem	Richter	beigegeben,	so	
entscheidet	dieser	über	die	Ablehnung	oder	Ausschließung.39	

	
		37		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	29	Vornahme	unaufschiebbarer	Amtshandlungen	
	 		 (1)	Ein	abgelehnter	Richter	hat	vor	Erledigung	des	Ablehnungsgesuchs	nur	solche	Handlungen	vor-

zunehmen,	die	 keinen	Aufschub	gestatten.	Wird	 ein	Richter	 vor	Beginn	der	Hauptverhandlung	 abge-
lehnt	und	würde	eine	Entscheidung	über	die	Ablehnung	den	Beginn	der	Hauptverhandlung	verzögern,	
kann	diese	vor	der	Entscheidung	über	die	Ablehnung	durchgeführt	werden,	bis	der	Staatsanwalt	den	
Anklagesatz	verlesen	hat.	

	 		 (2)	Wird	ein	Richter	während	der	Hauptverhandlung	abgelehnt	und	würde	die	Entscheidung	über	
die	Ablehnung	(§§	26a,	27)	eine	Unterbrechung	der	Hauptverhandlung	erfordern,	so	kann	diese	so	lan-
ge	fortgesetzt	werden,	bis	eine	Entscheidung	über	die	Ablehnung	ohne	Verzögerung	der	Hauptverhand-
lung	möglich	ist;	über	die	Ablehnung	ist	spätestens	bis	zum	Beginn	des	übernächsten	Verhandlungsta-
ges	und	stets	vor	Beginn	der	Schlußvorträge	zu	entscheiden.	Wird	die	Ablehnung	für	begründet	erklärt	
und	muß	die	Hauptverhandlung	nicht	deshalb	ausgesetzt	werden,	so	ist	 ihr	nach	der	Anbringung	des	
Ablehnungsgesuchs	 liegender	 Teil	 zu	wiederholen;	 dies	 gilt	 nicht	 für	 solche	Handlungen,	 die	 keinen	
Aufschub	gestatteten.	Nach	Anbringung	des	Ablehnungsgesuchs	dürfen	Entscheidungen,	die	auch	au-
ßerhalb	der	Hauptverhandlung	ergehen	können,	unter	Mitwirkung	des	Abgelehnten	nur	getroffen	wer-
den,	wenn	sie	keinen	Aufschub	gestatten.	

	 		 (3)	Hat	das	Gericht	dem	Antragsteller	gemäß	§	26	Absatz	1	Satz	2	aufgegeben,	das	Ablehnungsge-
such	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	schriftlich	zu	begründen,	gilt	Absatz	2	mit	der	Maßgabe	entspre-
chend,	dass	über	die	Ablehnung	spätestens	bis	zum	Beginn	des	übernächsten	Verhandlungstages	nach	
Eingang	der	schriftlichen	Begründung	und	stets	vor	Beginn	der	Schlussanträge	zu	entscheiden	ist.“	

		38		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		39		 ÄNDERUNGEN	
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Vierter	Abschnitt	

Aktenführung	und	Kommunikation	im	Verfahren40	
	
§	32	Elektronische	Aktenführung;	Verordnungsermächtigungen	
(1)	Die	Akten	können	elektronisch	geführt	werden.	Die	Bundesregierung	und	die	Landesregie-

rungen	bestimmen	 jeweils	 für	 ihren	Bereich	durch	Rechtsverordnung	den	Zeitpunkt,	 von	dem	an	
die	Akten	elektronisch	geführt	werden.	Sie	können	die	Einführung	der	elektronischen	Aktenführung	
dabei	auf	einzelne	Gerichte	oder	Strafverfolgungsbehörden	oder	auf	allgemein	bestimmte	Verfahren	
beschränken	und	bestimmen,	dass	Akten,	die	in	Papierform	angelegt	wurden,	auch	nach	Einführung	
der	 elektronischen	 Aktenführung	 in	 Papierform	 weitergeführt	 werden;	 wird	 von	 der	 Beschrän-
kungsmöglichkeit	Gebrauch	gemacht,	kann	in	der	Rechtsverordnung	bestimmt	werden,	dass	durch	
Verwaltungsvorschrift,	die	öffentlich	bekanntzumachen	ist,	geregelt	wird,	in	welchen	Verfahren	die	
Akten	elektronisch	zu	führen	sind.	Die	Ermächtigung	kann	durch	Rechtsverordnung	auf	die	zustän-
digen	Bundes-	oder	Landesministerien	übertragen	werden.	
(2)	Die	Bundesregierung	und	die	Landesregierungen	bestimmen	jeweils	für	ihren	Bereich	durch	

Rechtsverordnung	 die	 für	 die	 elektronische	 Aktenführung	 geltenden	 organisatorischen	 und	 dem	
Stand	 der	 Technik	 entsprechenden	 technischen	Rahmenbedingungen	 einschließlich	 der	 einzuhal-
tenden	Anforderungen	des	Datenschutzes,	der	Datensicherheit	und	der	Barrierefreiheit.	Sie	können	
die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung	 auf	 die	 zuständigen	 Bundes-	 oder	 Landesministerien	
übertragen.	
(3)	Die	Bundesregierung	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	

die	 für	 die	 Übermittlung	 elektronischer	 Akten	 zwischen	 Strafverfolgungsbehörden	 und	Gerichten	
geltenden	 Standards.	 Sie	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	auf	die	zuständigen	Bundesministerien	übertragen.41	
	
§	32a	Elektronischer	Rechtsverkehr	mit	Strafverfolgungsbehörden	und	Gerichten;		
Verordnungsermächtigungen	
(1)	Elektronische	Dokumente	können	bei	Strafverfolgungsbehörden	und	Gerichten	nach	Maßga-

be	der	folgenden	Absätze	eingereicht	werden.	

	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.10.1972.—Artikel	 IV	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1972	 (BGBl.	 I	 S.	841)	hat	 in	Abs.	1	 „und	Ge-

schworene“	nach	„Schöffen“	gestrichen.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		40		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	 1	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	5.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2208)	hat	 die	Überschrift	 des	

Abschnitts	eingefügt.	
		41		 AUFHEBUNG	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	
	 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2025.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Sätze	2	und	3	

in	Abs.	 1	durch	 Satz	2	 ersetzt.	 Satz	2	wird	 lauten:	 „Die	Bundesregierung	und	die	Landesregierungen	
können	 jeweils	 für	 ihren	Bereich	durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	dass	Akten,	die	 in	Papierform	
angelegt	wurden,	in	Papierform	weitergeführt	werden.“	

	 01.01.2026.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	„Die	Akten	werden	elektronisch	geführt.“	
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(2)	 Das	 elektronische	Dokument	muss	 für	 die	 Bearbeitung	 durch	 die	 Strafverfolgungsbehörde	
oder	 das	 Gericht	 geeignet	 sein.	 Die	 Bundesregierung	 bestimmt	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	technische	Rahmenbedingungen	für	die	Übermittlung	und	die	Eignung	
zur	Bearbeitung	durch	die	Strafverfolgungsbehörde	oder	das	Gericht.	
(3)	Ein	Dokument,	das	schriftlich	abzufassen,	zu	unterschreiben	oder	zu	unterzeichnen	ist,	muss	

als	elektronisches	Dokument	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	der	verantwortenden	
Person	versehen	sein	oder	von	der	verantwortenden	Person	signiert	und	auf	einem	sicheren	Über-
mittlungsweg	eingereicht	werden.	
(4)	Sichere	Übermittlungswege	sind	
1.		der	Postfach-	und	Versanddienst	eines	De-Mail-Kontos,	wenn	der	Absender	bei	Versand	der	
Nachricht	sicher	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	Satz	2	des	De-Mail-Gesetzes	angemeldet	ist	und	er	
sich	die	sichere	Anmeldung	gemäß	§	5	Absatz	5	des	De-Mail-Gesetzes	bestätigen	lässt,	

2.		der	 Übermittlungsweg	 zwischen	 den	 besonderen	 elektronischen	 Anwaltspostfächern	 nach	
den	 §§	 31a	 und	31b	der	Bundesrechtsanwaltsordnung	 oder	 einem	entsprechenden,	 auf	 ge-
setzlicher	 Grundlage	 errichteten	 elektronischen	 Postfach	 und	 der	 elektronischen	 Poststelle	
der	Behörde	oder	des	Gerichts,	

3.		der	Übermittlungsweg	zwischen	einem	nach	Durchführung	eines	 Identifizierungsverfahrens	
eingerichteten	Postfach	einer	Behörde	oder	einer	juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	
und	der	elektronischen	Poststelle	der	Behörde	oder	des	Gerichts,	

4.	 der	Übermittlungsweg	zwischen	einem	nach	Durchführung	eines	 Identifizierungsverfahrens	
eingerichteten	elektronischen	Postfach	einer	natürlichen	oder	juristischen	Person	oder	einer	
sonstigen	Vereinigung	und	der	elektronischen	Poststelle	der	Behörde	oder	des	Gerichts,	

5.	 der	Übermittlungsweg	zwischen	einem	nach	Durchführung	eines	 Identifizierungsverfahrens	
genutzten	Postfach-	und	Versanddienst	eines	Nutzerkontos	im	Sinne	des	§	2	Absatz	5	des	On-
linezugangsgesetzes	und	der	elektronischen	Poststelle	der	Behörde	oder	des	Gerichts,	

6.		sonstige	bundeseinheitliche	Übermittlungswege,	die	durch	Rechtsverordnung	der	Bundesre-
gierung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	festgelegt	werden,	bei	denen	die	Authentizität	und	
Integrität	der	Daten	sowie	die	Barrierefreiheit	gewährleistet	sind.	

Das	Nähere	zu	den	Übermittlungswegen	gemäß	Satz	1	Nummer	3	bis	5	regelt	die	Rechtsverordnung	
nach	Absatz	2	Satz	2.	
(5)	Ein	elektronisches	Dokument	ist	eingegangen,	sobald	es	auf	der	für	den	Empfang	bestimmten	

Einrichtung	der	Behörde	oder	des	Gerichts	 gespeichert	 ist.	Dem	Absender	 ist	 eine	 automatisierte	
Bestätigung	über	den	Zeitpunkt	des	Eingangs	zu	erteilen.	
(6)	 Ist	 ein	 elektronisches	 Dokument	 für	 die	 Bearbeitung	 durch	 die	 Behörde	 oder	 das	 Gericht	

nicht	geeignet,	ist	dies	dem	Absender	unter	Hinweis	auf	die	Unwirksamkeit	des	Eingangs	unverzüg-
lich	mitzuteilen.	 Das	 elektronische	Dokument	 gilt	 als	 zum	 Zeitpunkt	 seiner	 früheren	 Einreichung	
eingegangen,	sofern	der	Absender	es	unverzüglich	in	einer	für	die	Behörde	oder	für	das	Gericht	zur	
Bearbeitung	geeigneten	Form	nachreicht	und	glaubhaft	macht,	dass	es	mit	dem	zuerst	eingereichten	
Dokument	inhaltlich	übereinstimmt.42	

	
		42		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.12.2018.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2571)	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	

„der	Behörde	oder“	nach	„Poststelle“	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	 4	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	5.	Oktober	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 4607)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	2	 neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Die	 Bundesregierung	 bestimmt	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	die	für	die	Übermittlung	und	Bearbeitung	geeigneten	technischen	Rahmen-
bedingungen.“	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„	;	das	Nähere	regelt	die	Verordnung	
nach	Absatz	2	Satz	2“	am	Ende	gestrichen.	
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§	32b	Erstellung	und	Übermittlung	strafverfolgungsbehördlicher	und	gerichtlicher		
elektronischer	Dokumente;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Wird	 ein	 strafverfolgungsbehördliches	 oder	 gerichtliches	Dokument	 als	 elektronisches	Do-

kument	 erstellt,	 müssen	 ihm	 alle	 verantwortenden	 Personen	 ihre	 Namen	 hinzufügen.	 Ein	 Doku-
ment,	das	zu	unterschreiben	oder	zu	unterzeichnen	ist,	muss	darüber	hinaus	mit	einer	qualifizierten	
elektronischen	Signatur	aller	verantwortenden	Personen	versehen	sein.	
(2)	Ein	elektronisches	Dokument	 ist	zu	den	Akten	gebracht,	sobald	es	von	einer	verantworten-

den	Person	oder	auf	deren	Veranlassung	in	der	elektronischen	Akte	gespeichert	ist.	
(3)	Werden	die	Akten	elektronisch	geführt,	sollen	Strafverfolgungsbehörden	und	Gerichte	einan-

der	Dokumente	als	elektronisches	Dokument	übermitteln.	Die	Anklageschrift,	der	Antrag	auf	Erlass	
eines	Strafbefehls	außerhalb	einer	Hauptverhandlung,	die	Berufung	und	ihre	Begründung,	die	Revi-
sion,	ihre	Begründung	und	die	Gegenerklärung	sowie	als	elektronisches	Dokument	erstellte	gericht-
liche	 Entscheidungen	 sind	 als	 elektronisches	 Dokument	 zu	 übermitteln.	 Ist	 dies	 aus	 technischen	
Gründen	 vorübergehend	 nicht	möglich,	 ist	 die	Übermittlung	 in	 Papierform	 zulässig;	 auf	 Anforde-
rung	ist	ein	elektronisches	Dokument	nachzureichen.	
(4)	Abschriften	und	beglaubigte	Abschriften	können	 in	Papierform	oder	als	elektronisches	Do-

kument	erteilt	werden.	Elektronische	beglaubigte	Abschriften	müssen	mit	einer	qualifizierten	elekt-
ronischen	 Signatur	 der	 beglaubigenden	 Person	 versehen	 sein.	Wird	 eine	 beglaubigte	 Abschrift	 in	
Papierform	durch	Übertragung	eines	elektronischen	Dokuments	erstellt,	das	mit	einer	qualifizierten	
elektronischen	Signatur	versehen	ist	oder	auf	einem	sicheren	Übermittlungsweg	eingereicht	wurde,	
muss	 der	 Beglaubigungsvermerk	 das	 Ergebnis	 der	 Prüfung	 der	 Authentizität	 und	 Integrität	 des	
elektronischen	Dokuments	enthalten.	
(5)	Die	Bundesregierung	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	

die	 für	 die	 Erstellung	 elektronischer	 Dokumente	 und	 deren	 Übermittlung	 zwischen	 Strafverfol-
gungsbehörden	 und	Gerichten	 geltenden	 Standards.	 Sie	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	Rechtsver-
ordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	auf	die	zuständigen	Bundesministerien	übertragen.43	
	
§	32c	Elektronische	Formulare;	Verordnungsermächtigung	
Die	Bundesregierung	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	elektroni-

sche	Formulare	einführen.	Die	Rechtsverordnung	kann	bestimmen,	dass	die	in	den	Formularen	ent-
haltenen	 Angaben	 ganz	 oder	 teilweise	 in	 strukturierter	 maschinenlesbarer	 Form	 zu	 übermitteln	
sind.	 Die	 Formulare	 sind	 auf	 einer	 in	 der	 Rechtsverordnung	 zu	 bestimmenden	Kommunikations-
plattform	 im	 Internet	 zur	 Nutzung	 bereitzustellen.	 Die	 Rechtsverordnung	 kann	 bestimmen,	 dass	

	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	 litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	4	in	Nr.	6	umnummeriert	und	

Abs.	4	Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„und	auf	die	geltenden	technischen	Rahmen-

bedingungen“	nach	„Eingangs“	gestrichen.	
	 01.08.2022.—Artikel	15	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2363)	hat	Nr.	2	in	Abs.	4	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.	der	Übermittlungsweg	zwischen	einem	nach	Durchführung	eines	Identifizierungsverfahrens	ein-

gerichteten	elektronischen	Postfach	einer	natürlichen	oder	juristischen	Person	oder	einer	sons-
tigen	Vereinigung	und	der	elektronischen	Poststelle	der	Behörde	oder	des	Gerichts,“.	

		43		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	 1	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 25.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2099)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	

„schriftlich	abzufassen,“	nach	„das“	gestrichen.	
	 01.01.2026.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Wer-

den	die	Akten	elektronisch	geführt,	sollen	Strafverfolgungsbehörden	und	Gerichte“	durch	„Strafverfol-
gungsbehörde	und	Gerichte	sollen“	ersetzt.	
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eine	 Identifikation	 des	 Formularverwenders	 abweichend	 von	 §	 32a	 Absatz	 3	 durch	 Nutzung	 des	
elektronischen	 Identitätsnachweises	 nach	 §	 18	 des	 Personalausweisgesetzes,	 §	 12	 des	 eID-Karte-
Gesetzes	oder	§	78	Absatz	5	des	Aufenthaltsgesetzes	erfolgen	kann.	Die	Bundesregierung	kann	die	
Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 auf	 die	 zuständigen	
Bundesministerien	übertragen.44	
	
§	32d	Pflicht	zur	elektronischen	Übermittlung	
Verteidiger	und	Rechtsanwälte	sollen	den	Strafverfolgungsbehörden	und	Gerichten	Schriftsätze	

und	 deren	 Anlagen	 sowie	 schriftlich	 einzureichende	 Anträge	 und	 Erklärungen	 als	 elektronisches	
Dokument	übermitteln.	Die	Berufung	und	ihre	Begründung,	die	Revision,	ihre	Begründung	und	die	
Gegenerklärung	sowie	die	Privatklage	und	die	Anschlusserklärung	bei	der	Nebenklage	müssen	sie	
als	 elektronisches	Dokument	 übermitteln.	 Ist	 dies	 aus	 technischen	Gründen	 vorübergehend	nicht	
möglich,	ist	die	Übermittlung	in	Papierform	zulässig.	Die	vorübergehende	Unmöglichkeit	ist	bei	der	
Ersatzeinreichung	oder	unverzüglich	danach	glaubhaft	zu	machen;	auf	Anforderung	ist	ein	elektro-
nisches	Dokument	nachzureichen.45	
	
§	32e	Übertragung	von	Dokumenten	zu	Aktenführungszwecken	
(1)	Dokumente,	 die	nicht	der	Form	entsprechen,	 in	der	die	Akte	 geführt	wird	 (Ausgangsdoku-

mente),	sind	 in	die	entsprechende	Form	zu	übertragen.	Ausgangsdokumente,	die	als	Beweismittel	
sichergestellt	sind,	können	in	die	entsprechende	Form	übertragen	werden.	
(2)	Bei	der	Übertragung	 ist	nach	dem	Stand	der	Technik	sicherzustellen,	dass	das	übertragene	

Dokument	mit	dem	Ausgangsdokument	bildlich	und	inhaltlich	übereinstimmt.	
(3)	 Bei	 der	 Übertragung	 eines	 nicht	 elektronischen	 Ausgangsdokuments	 in	 ein	 elektronisches	

Dokument	 ist	 dieses	mit	 einem	Übertragungsnachweis	 zu	 versehen,	 der	 das	 bei	 der	Übertragung	
angewandte	Verfahren	und	die	bildliche	und	inhaltliche	Übereinstimmung	dokumentiert.	Wird	ein	
von	den	verantwortenden	Personen	handschriftlich	unterzeichnetes	staatsanwaltschaftliches	oder	
gerichtliches	 Schriftstück	übertragen,	 so	 ist	der	Übertragungsnachweis	 vom	Urkundsbeamten	der	
Staatsanwaltschaft	oder	des	Gerichts	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	zu	versehen.	
Bei	 der	 Übertragung	 eines	 mit	 einer	 qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 versehenen	 oder	 auf	
einem	sicheren	Übermittlungsweg	eingereichten	elektronischen	Ausgangsdokuments	ist	in	den	Ak-
ten	zu	vermerken,	welches	Ergebnis	die	Prüfung	der	Authentizität	und	Integrität	des	Ausgangsdo-
kuments	erbracht	hat.	
(4)	Ausgangsdokumente,	die	nicht	als	Beweismittel	sichergestellt	sind,	müssen	während	des	lau-

fenden	 Verfahrens	 im	 Anschluss	 an	 die	 Übertragung	 mindestens	 sechs	 Monate	 lang	 gespeichert	
oder	aufbewahrt	werden.	 Ist	das	Verfahren	abgeschlossen	oder	 ist	Verjährung	eingetreten,	dürfen	
Ausgangsdokumente,	 die	 nicht	 als	 Beweismittel	 sichergestellt	 sind,	 längstens	 bis	 zum	Ablauf	 des	
zweiten	auf	den	Abschluss	des	Verfahrens	 folgenden	Kalenderjahres	gespeichert	oder	aufbewahrt	
werden.	
(5)	Ausgangsdokumente,	die	nicht	als	Beweismittel	sichergestellt	sind,	können	unter	denselben	

Voraussetzungen	wie	sichergestellte	Beweisstücke	besichtigt	werden.	Zur	Besichtigung	ist	berech-
tigt,	wer	befugt	ist,	die	Akten	einzusehen.46	

	
		44		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2019.—Artikel	5	Abs.	20	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2019	(BGBl.	I	S.	846)	hat	in	Satz	4	„	,	§	12	des	

eID-Karte-Gesetzes“	nach	„Personalausweisgesetzes“	eingefügt.	
		45		 QUELLE	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
		46		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	32f	Form	der	Gewährung	von	Akteneinsicht;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Einsicht	in	elektronische	Akten	wird	durch	Bereitstellen	des	Inhalts	der	Akte	zum	Abruf	oder	

durch	Übermittlung	des	Inhalts	der	Akte	auf	einem	sicheren	Übermittlungsweg	gewährt.	Auf	beson-
deren	Antrag	wird	Akteneinsicht	durch	Einsichtnahme	in	die	elektronischen	Akten	in	Diensträumen	
gewährt.	Ein	Aktenausdruck	oder	ein	Datenträger	mit	dem	Inhalt	der	elektronischen	Akten	wird	auf	
besonders	zu	begründenden	Antrag	nur	übermittelt,	wenn	der	Antragsteller	hieran	ein	berechtigtes	
Interesse	hat.	Stehen	der	Akteneinsicht	in	der	nach	Satz	1	vorgesehenen	Form	wichtige	Gründe	ent-
gegen,	kann	die	Akteneinsicht	in	der	nach	den	Sätzen	2	und	3	vorgesehenen	Form	auch	ohne	Antrag	
gewährt	werden.	
(2)	 Einsicht	 in	 Akten,	 die	 in	 Papierform	 vorliegen,	 wird	 durch	 Einsichtnahme	 in	 die	 Akten	 in	

Diensträumen	gewährt.	Die	Akteneinsicht	kann,	soweit	nicht	wichtige	Gründe	entgegenstehen,	auch	
durch	Bereitstellen	des	Inhalts	der	Akten	zum	Abruf,	durch	Übermittlung	des	Inhalts	der	Akte	auf	
einem	 sicheren	 Übermittlungsweg	 oder	 durch	 Bereitstellen	 einer	 Aktenkopie	 zur	 Mitnahme	 ge-
währt	werden.	Auf	besonderen	Antrag	werden	einem	Verteidiger	oder	Rechtsanwalt,	soweit	nicht	
wichtige	Gründe	entgegenstehen,	die	Akten	zur	Einsichtnahme	in	seine	Geschäftsräume	oder	in	sei-
ne	Wohnung	mitgegeben.	
(3)	Entscheidungen	über	die	Form	der	Gewährung	von	Akteneinsicht	nach	den	Absätzen	1	und	2	

sind	nicht	anfechtbar.	
(4)	 Durch	 technische	 und	 organisatorische	 Maßnahmen	 ist	 zu	 gewährleisten,	 dass	 Dritte	 im	

Rahmen	der	Akteneinsicht	keine	Kenntnis	vom	Akteninhalt	nehmen	können.	Der	Name	der	Person,	
der	Akteneinsicht	gewährt	wird,	soll	durch	 technische	Maßnahmen	 in	abgerufenen	Akten	und	auf	
übermittelten	 elektronischen	Dokumenten	 nach	 dem	 Stand	 der	 Technik	 dauerhaft	 erkennbar	 ge-
macht	werden.	
(5)	Personen,	denen	Akteneinsicht	gewährt	wird,	dürfen	Akten,	Dokumente,	Ausdrucke	oder	Ab-

schriften,	die	ihnen	nach	Absatz	1	oder	2	überlassen	worden	sind,	weder	ganz	noch	teilweise	öffent-
lich	 verbreiten	 oder	 sie	Dritten	 zu	 verfahrensfremden	 Zwecken	 übermitteln	 oder	 zugänglich	ma-
chen.	Nach	Absatz	1	 oder	2	 erlangte	personenbezogene	Daten	dürfen	 sie	nur	 zu	dem	Zweck	ver-
wenden,	 für	den	die	Akteneinsicht	gewährt	wurde.	Für	andere	Zwecke	dürfen	sie	diese	Daten	nur	
verwenden,	wenn	dafür	Auskunft	oder	Akteneinsicht	gewährt	werden	dürfte.	Personen,	denen	Ak-
teneinsicht	gewährt	wird,	sind	auf	die	Zweckbindung	hinzuweisen.	
(6)	Die	Bundesregierung	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	

die	 für	die	Einsicht	 in	elektronische	Akten	geltenden	Standards.	Sie	kann	die	Ermächtigung	durch	
Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	auf	die	zuständigen	Bundesministerien	über-
tragen.47	

	
	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ersetzt	das	elektronische	Dokument	ein	von	den	verantwortenden	Perso-
nen	 handschriftlich	 unterzeichnetes	 strafverfolgungsbehördliches	 oder	 gerichtliches	 Schriftstück,	 ist	
der	Übertragungsnachweis	mit	 einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	des	Urkundsbeamten	der	
Geschäftsstelle	zu	versehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Sie	dürfen	
längstens	 bis	 zum	Ende	des	Kalenderjahres,	 in	 dem	die	Verjährung	 eingetreten	 ist,	 gespeichert	 oder	
aufbewahrt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	2	„oder	ist	Verjährung	eingetre-
ten“	nach	„abgeschlossen“	und	„zweiten“	nach	„Ablauf	des“	eingefügt.	

		47		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„oder	 durch	 Übermittlung	 des	 Inhalts	 der	 Akte	 auf	 einem	 sicheren	 Übermittlungsweg“	 nach	 „Abruf“	
eingefügt.	
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Vierter	Abschnitt48	

	
Abschnitt	4a	

Gerichtliche	Entscheidungen49	
	
§	33	Gewährung	rechtlichen	Gehörs	vor	einer	Entscheidung	
(1)	Eine	Entscheidung	des	Gerichts,	die	im	Laufe	einer	Hauptverhandlung	ergeht,	wird	nach	An-

hörung	der	Beteiligten	erlassen.	
(2)	 Eine	 Entscheidung	 des	 Gerichts,	 die	 außerhalb	 einer	 Hauptverhandlung	 ergeht,	 wird	 nach	

schriftlicher	oder	mündlicher	Erklärung	der	Staatsanwaltschaft	erlassen.	
(3)	Bei	einer	in	Absatz	2	bezeichneten	Entscheidung	ist	ein	anderer	Beteiligter	zu	hören,	bevor	

zu	 seinem	Nachteil	 Tatsachen	 oder	Beweisergebnisse,	 zu	 denen	 er	 noch	 nicht	 gehört	worden	 ist,	
verwertet	werden.	
(4)	Bei	Anordnung	der	Untersuchungshaft,	der	Beschlagnahme	oder	anderer	Maßnahmen	ist	Ab-

satz	3	nicht	anzuwenden,	wenn	die	vorherige	Anhörung	den	Zweck	der	Anordnung	gefährden	wür-
de.	 Vorschriften,	 welche	 die	 Anhörung	 der	 Beteiligten	 besonders	 regeln,	 werden	 durch	 Absatz	 3	
nicht	berührt.50	
	
§	33a	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	bei	Nichtgewährung	rechtlichen	Gehörs	
Hat	das	Gericht	in	einem	Beschluss	den	Anspruch	eines	Beteiligten	auf	rechtliches	Gehör	in	ent-

scheidungserheblicher	Weise	 verletzt	 und	 steht	 ihm	 gegen	 den	 Beschluss	 keine	 Beschwerde	 und	
kein	 anderer	 Rechtsbehelf	 zu,	 versetzt	 es,	 sofern	 der	 Beteiligte	 dadurch	 noch	 beschwert	 ist,	 von	
Amts	wegen	oder	 auf	Antrag	 insoweit	das	Verfahren	durch	Beschluss	 in	die	Lage	 zurück,	 die	 vor	
dem	Erlass	der	Entscheidung	bestand.	§	47	gilt	entsprechend.51	

	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„	,	durch	Übermittlung	des	Inhalts	der	Akte	

auf	einem	sicheren	Übermittlungsweg“	nach	„Abruf“	eingefügt.	
		48		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2005.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	März	2005	(BGBl.	I	S.	837)	hat	in	der	Überschrift	des	

Abschnitts	„ihre	Bekanntmachung“	durch	„Kommunikation	zwischen	den	Beteiligten“	ersetzt.	
	 01.01.2018.—Artikel	 1	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	5.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2208)	hat	 die	Überschrift	 des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Gerichtliche	Entscheidungen	und	Kommunikation	zwi-
schen	den	Beteiligten“.	

		49		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	 1	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	5.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2208)	hat	 die	Überschrift	 des	

Abschnitts	eingefügt.	
		50		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1965.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Entscheidungen	des	Gerichts	werden,	wenn	sie	im	Laufe	der	Hauptverhandlung	ergehen,	nach	

Anhörung	der	Beteiligten,	wenn	sie	außerhalb	der	Hauptverhandlung	ergehen,	nach	schriftlicher	oder	
mündlicher	Erklärung	der	Staatsanwaltschaft	erlassen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		51		 QUELLE	
	 01.04.1965.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3220)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Hat	das	Gericht	in	einem	Beschluß	zum	Nachteil	eines	Beteiligten	Tatsachen	oder	Beweisergebnis-

se	verwertet,	zu	denen	er	noch	nicht	gehört	worden	ist,	und	steht	 ihm	gegen	den	Beschluß	keine	Be-
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§	34	Begründung	anfechtbarer	und	ablehnender	Entscheidungen	
Die	durch	ein	Rechtsmittel	anfechtbaren	Entscheidungen	sowie	die,	durch	welche	ein	Antrag	ab-

gelehnt	wird,	sind	mit	Gründen	zu	versehen.52	
	
§	34a	Eintritt	der	Rechtskraft	bei	Verwerfung	eines	Rechtsmittels	durch	Beschluss	
Führt	nach	rechtzeitiger	Einlegung	eines	Rechtsmittels	ein	Beschluß	unmittelbar	die	Rechtskraft	

der	 angefochtenen	 Entscheidung	 herbei,	 so	 gilt	 die	 Rechtskraft	 als	mit	 Ablauf	 des	 Tages	 der	 Be-
schlußfassung	eingetreten.53	
	
§	35	Bekanntmachung	
(1)	 Entscheidungen,	 die	 in	Anwesenheit	 der	 davon	 betroffenen	 Personen	 ergehen,	werden	 ihr	

durch	Verkündung	bekanntgemacht.	Auf	Verlangen	ist	ihr	eine	Abschrift	zu	erteilen.	
(2)	 Andere	 Entscheidungen	 werden	 durch	 Zustellung	 bekanntgemacht.	 Wird	 durch	 die	 Be-

kanntmachung	der	Entscheidung	keine	Frist	in	Lauf	gesetzt,	so	genügt	formlose	Mitteilung.	
(3)	Dem	nicht	auf	freiem	Fuß	Befindlichen	ist	das	zugestellte	Schriftstück	auf	Verlangen	vorzule-

sen.54	
	
§	35a	Rechtsmittelbelehrung	
Bei	der	Bekanntmachung	einer	Entscheidung,	die	durch	ein	befristetes	Rechtsmittel	angefochten	

werden	kann,	ist	der	Betroffene	über	die	Möglichkeiten	der	Anfechtung	und	die	dafür	vorgeschrie-
benen	Fristen	und	Formen	zu	belehren.	Bei	der	Bekanntmachung	eines	Urteils	 ist	der	Angeklagte	
auch	über	die	Rechtsfolgen	des	§	40	Absatz	3	und	des	§	350	Absatz	2	sowie,	wenn	gegen	das	Urteil	
Berufung	zulässig	ist,	über	die	Rechtsfolgen	der	§§	329	und	330	zu	belehren.	Ist	einem	Urteil	eine	
Verständigung	 (§	 257c)	 vorausgegangen,	 ist	 der	 Betroffene	 auch	 darüber	 zu	 belehren,	 dass	 er	 in	
jedem	Fall	frei	in	seiner	Entscheidung	ist,	ein	Rechtsmittel	einzulegen.55	

	
schwerde	und	kein	anderer	Rechtsbehelf	zu,	so	hat	es,	sofern	der	Nachteil	noch	besteht,	von	Amts	we-
gen	oder	auf	Antrag	die	Anhörung	nachzuholen	und	auf	einen	Antrag	zu	entscheiden.	Das	Gericht	kann	
seine	Entscheidung	auch	ohne	Antrag	ändern.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		52		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		53		 QUELLE	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		54		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1987.—Artikel	 1	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	27.	 Januar	1987	 (BGBl.	 I	 S.	 475)	hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 2		

„	;	dies	gilt	nicht	für	die	Mitteilung	von	Urteilen“	am	Ende	gestrichen.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		55		 QUELLE	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1987.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	1987	(BGBl.	I	S.	475)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2353)	hat	Satz	3	eingefügt.	
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Abschnitt	4b	

Verfahren	bei	Zustellungen56	
	
§	36	Zustellung	und	Vollstreckung	
(1)	Die	Zustellung	von	Entscheidungen	ordnet	der	Vorsitzende	an.	Die	Geschäftsstelle	sorgt	da-

für,	daß	die	Zustellung	bewirkt	wird.	
(2)	Entscheidungen,	die	der	Vollstreckung	bedürfen,	sind	der	Staatsanwaltschaft	zu	übergeben,	

die	das	Erforderliche	veranlaßt.	Dies	gilt	nicht	für	Entscheidungen,	welche	die	Ordnung	in	den	Sit-
zungen	betreffen.57	
	
§	37	Zustellungsverfahren	
(1)	Für	das	Verfahren	bei	Zustellungen	gelten	die	Vorschriften	der	Zivilprozeßordnung	entspre-

chend.	
(2)	Wird	 die	 für	 einen	 Beteiligten	 bestimmte	 Zustellung	 an	mehrere	 Empfangsberechtigte	 be-

wirkt,	so	richtet	sich	die	Berechnung	einer	Frist	nach	der	zuletzt	bewirkten	Zustellung.	
(3)	 Ist	 einem	Prozessbeteiligten	gemäß	§	187	Absatz	1	und	2	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	

eine	Übersetzung	des	Urteils	zur	Verfügung	zu	stellen,	so	ist	das	Urteil	zusammen	mit	der	Überset-
zung	zuzustellen.	Die	Zustellung	an	die	übrigen	Prozessbeteiligten	erfolgt	in	diesen	Fällen	gleichzei-
tig	mit	der	Zustellung	nach	Satz	1.58	

	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 21.12.2018.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2571)	hat	Satz	2	neu	ge-

fasst.	Satz	2	lautete:	„Ist	gegen	ein	Urteil	Berufung	zulässig,	so	ist	der	Angeklagte	auch	über	die	Rechts-
folgen	des	§	40	Abs.	3	und	der	§§	320,	330	zu	belehren.“	

		56		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	 1	Nr.	 4	 des	Gesetzes	 vom	5.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2208)	hat	 die	Überschrift	 des	

Abschnitts	eingefügt.	
		57		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Entscheidungen,	die	einer	Zustellung	oder	Vollstreckung	bedürfen,	sind	der	Staatsanwaltschaft	

zu	übergeben,	die	das	Erforderliche	zu	veranlassen	hat.	Für	Entscheidungen,	die	lediglich	den	inneren	
Dienst	der	Gerichte	oder	die	Ordnung	in	den	Sitzungen	betreffen,	gilt	diese	Vorschrift	nicht.	

	 		 (2)	 Der	 Untersuchungsrichter	 und	 der	 Vorsitzende	 des	 Gerichts	 können	 Zustellungen	 sowie	 die	
Vollstreckung	von	Beschlüssen	und	Verfügungen	auch	unmittelbar	veranlassen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		58		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.04.1965.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 01.03.1993.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Januar	1993	(BGBl.	I	S.	50)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	um-

nummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.07.2002.—Artikel	 2	Abs.	 12	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Juni	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1206)	hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Als	Notfristen	im	Sinne	des	§	187	Satz	2	der	Zivilprozeßordnung	gel-
ten	die	gesetzlichen	Fristen.“	

	 Artikel	2	Abs.	12	Nr.	2	und	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnumme-
riert.	Abs.	2	lautete:	
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§	38	Unmittelbare	Ladung	
Die	bei	 dem	Strafverfahren	beteiligten	Personen,	 denen	die	Befugnis	beigelegt	 ist,	 Zeugen	und	

Sachverständige	unmittelbar	zu	laden,	haben	mit	der	Zustellung	der	Ladung	den	Gerichtsvollzieher	
zu	beauftragen.59	
	
§	3960	
	
§	40	Öffentliche	Zustellung	
(1)	Kann	eine	Zustellung	an	einen	Beschuldigten,	dem	eine	Ladung	zur	Hauptverhandlung	noch	

nicht	zugestellt	war,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	im	Inland	bewirkt	werden	und	erscheint	
die	 Befolgung	 der	 für	 Zustellungen	 im	 Ausland	 bestehenden	 Vorschriften	 unausführbar	 oder	 vo-
raussichtlich	erfolglos,	so	ist	die	öffentliche	Zustellung	zulässig.	Die	Zustellung	gilt	als	erfolgt,	wenn	
seit	dem	Aushang	der	Benachrichtigung	zwei	Wochen	vergangen	sind.	
(2)	War	die	Ladung	zur	Hauptverhandlung	dem	Angeklagten	schon	vorher	zugestellt,	dann	ist	die	

öffentliche	Zustellung	an	ihn	zulässig,	wenn	sie	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	im	Inland	be-
wirkt	werden	kann.	
(3)	Die	öffentliche	Zustellung	 ist	 im	Verfahren	über	eine	vom	Angeklagten	eingelegte	Berufung	

oder	Revision	bereits	zulässig,	wenn	eine	Zustellung	nicht	unter	einer	Anschrift	möglich	 ist,	unter	
der	letztmals	zugestellt	wurde	oder	die	der	Angeklagte	zuletzt	angegeben	hat.61	

	
	 		 „(2)	 Eine	 Zustellung	 im	 Ausland	 kann	 auch	 durch	 Einschreiben	mit	 Rückschein	 bewirkt	 werden,	

soweit	aufgrund	völkerrechtlicher	Vereinbarungen	Schriftstücke	unmittelbar	durch	die	Post	übersandt	
werden	dürfen.“	

	 06.07.2013.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	1938)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		59		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		60		 AUFHEBUNG	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Für	das	die	öffentliche	Klage	vorbereitende	Verfahren,	 für	die	Voruntersuchung	und	 für	das	Ver-

fahren	 bei	 der	 Strafvollstreckung	 können	 durch	 Anordnung	 der	 Landesjustizverwaltung	 einfachere	
Formen	für	den	Nachweis	der	Zustellung	zugelassen	werden.“	

		61		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1987.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	1987	(BGBl.	I	S.	475)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	0	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	Abs.	1	und	2	neu	

gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	 Kann	 eine	 Zustellung	 an	 einen	 Beschuldigten,	 dem	 eine	 Ladung	 zur	Hauptverhandlung	 noch	

nicht	zugestellt	war,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	im	Inland	bewirkt	werden,	und	erscheint	die	
Befolgung	der	für	Zustellungen	im	Ausland	bestehenden	Vorschriften	unausführbar	oder	voraussicht-
lich	erfolglos,	so	gilt	die	Zustellung	als	erfolgt,	wenn	der	Inhalt	des	zuzustellenden	Schriftstücks	durch	
ein	 deutsches	 oder	 ausländisches	 Blatt	 bekanntgemacht	worden	 ist	 und	 seit	 dem	 Erscheinen	 dieses	
Blattes	zwei	Wochen	verflossen	sind	oder	wenn	das	zuzustellende	Schriftstück	zwei	Wochen	an	der	Ge-
richtstafel	des	Gerichts	des	ersten	Rechtszuges	angeheftet	gewesen	ist.	Die	Auswahl	des	Blattes	steht	
dem	die	Zustellung	veranlassenden	Beamten	zu.	

	 		 (2)	War	die	Ladung	 zur	Hauptverhandlung	dem	Angeklagten	 schon	vorher	 zugestellt,	 so	 gilt	 eine	
weitere	 Zustellung	 an	 ihn,	wenn	 sie	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	 im	 Inland	bewirkt	werden	
kann,	als	erfolgt,	sobald	das	zuzustellende	Schriftstück	zwei	Wochen	an	der	Gerichtstafel	des	Gerichts	
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§	41	Zustellung	an	die	Staatsanwaltschaft	
Zustellungen	 an	 die	 Staatsanwaltschaft	 erfolgen	 durch	 elektronische	 Übermittlung	 (§	 32b	 Ab-

satz	3)	oder	durch	Vorlegung	der	Urschrift	des	zuzustellenden	Schriftstücks.	Wenn	mit	der	Zustel-
lung	der	Lauf	einer	Frist	beginnt	und	die	Zustellung	durch	Vorlegung	der	Urschrift	erfolgt,	so	ist	der	
Tag	der	Vorlegung	von	der	Staatsanwaltschaft	 auf	der	Urschrift	 zu	vermerken.	Bei	 elektronischer	
Übermittlung	muss	der	Zeitpunkt	des	Eingangs	(§	32a	Absatz	5	Satz	1)	aktenkundig	sein.62	
	
§	41a63	
	

Fünfter	Abschnitt	
	

des	ersten	Rechtszuges	angeheftet	gewesen	 ist.	Von	Urteilen	und	Beschlüssen	wird	nur	der	entschei-
dende	Teil	angeheftet.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 21.12.2018.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2571)	hat	in	Abs.	3	„oder	
Revision“	nach	„Berufung“	eingefügt.	

		62		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	in	Satz	1	„durch	

elektronische	Übermittlung	(§	32b	Absatz	3)	oder“	nach	„erfolgen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„und	die	Zustellung	durch	Vorlegung	der	Urschrift	

erfolgt“	nach	„beginnt“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	eingefügt.	
		63		 QUELLE	
	 01.04.2005.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	März	2005	(BGBl.	I	S.	837)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	11	Abs.	17	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2745)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„nach	dem	Signaturgesetz“	nach	„Signatur“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	41a	Elektronischer	Rechtsverkehr	mit	Gerichten	und	Staatsanwaltschaften	
	 		 (1)	An	das	Gericht	oder	die	Staatsanwaltschaft	gerichtete	Erklärungen,	Anträge	oder	deren	Begrün-

dung,	die	nach	diesem	Gesetz	ausdrücklich	schriftlich	abzufassen	oder	zu	unterzeichnen	sind,	können	
als	elektronisches	Dokument	eingereicht	werden,	wenn	dieses	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	
Signatur	versehen	und	für	die	Bearbeitung	durch	das	Gericht	oder	die	Staatsanwaltschaft	geeignet	ist.	
In	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	kann	neben	der	qualifizierten	elektronischen	Signatur	auch	ein	
anderes	sicheres	Verfahren	zugelassen	werden,	das	die	Authentizität	und	die	Integrität	des	übermittel-
ten	 elektronischen	Dokuments	 sicherstellt.	 Ein	 elektronisches	Dokument	 ist	 eingegangen,	 sobald	 die	
für	den	Empfang	bestimmte	Einrichtung	des	Gerichts	oder	der	Staatsanwaltschaft	es	aufgezeichnet	hat.	
Ist	ein	übermitteltes	elektronisches	Dokument	zur	Bearbeitung	nicht	geeignet,	 ist	dies	dem	Absender	
unter	 Angabe	 der	 geltenden	 technischen	 Rahmenbedingungen	 unverzüglich	 mitzuteilen.	 Von	 dem	
elektronischen	Dokument	ist	unverzüglich	ein	Aktenausdruck	zu	fertigen.	

	 		 (2)	Die	Bundesregierung	und	die	Landesregierungen	bestimmen	für	ihren	Bereich	durch	Rechtsver-
ordnung	 den	 Zeitpunkt,	 von	 dem	 an	 elektronische	 Dokumente	 bei	 den	 Gerichten	 und	 Staatsanwalt-
schaften	eingereicht	werden	können,	sowie	die	für	die	Bearbeitung	der	Dokumente	geeignete	Form.	Die	
Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Landesjustizverwaltun-
gen	übertragen.	Die	Zulassung	der	elektronischen	Form	kann	auf	einzelne	Gerichte	oder	Staatsanwalt-
schaften	oder	Verfahren	beschränkt	werden.“	
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Fristen	und	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	
	
§	42	Berechnung	von	Tagesfristen	
Bei	der	Berechnung	einer	Frist,	die	nach	Tagen	bestimmt	 ist,	wird	der	Tag	nicht	mitgerechnet,	

auf	den	der	Zeitpunkt	oder	das	Ereignis	fällt,	nach	dem	der	Anfang	der	Frist	sich	richten	soll.64	
	
§	43	Berechnung	von	Wochen-	und	Monatsfristen	
(1)	Eine	Frist,	die	nach	Wochen	oder	Monaten	bestimmt	ist,	endet	mit	Ablauf	des	Tages	der	letz-

ten	Woche	oder	des	letzten	Monats,	der	durch	seine	Benennung	oder	Zahl	dem	Tag	entspricht,	an	
dem	die	Frist	begonnen	hat;	fehlt	dieser	Tag	in	dem	letzten	Monat,	so	endet	die	Frist	mit	dem	Ablauf	
des	letzten	Tages	dieses	Monats.	
(2)	 Fällt	 das	 Ende	 einer	 Frist	 auf	 einen	 Sonntag,	 einen	 allgemeinen	 Feiertag	 oder	 einen	 Sonn-

abend,	so	endet	die	Frist	mit	Ablauf	des	nächsten	Werktages.65	
	
§	44	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	bei	Fristversäumung	
War	jemand	ohne	Verschulden	verhindert,	eine	Frist	einzuhalten,	so	ist	ihm	auf	Antrag	Wieder-

einsetzung	in	den	vorigen	Stand	zu	gewähren.	Die	Versäumung	einer	Rechtsmittelfrist	ist	als	unver-
schuldet	anzusehen,	wenn	die	Belehrung	nach	den	§	35a	Satz	1	und	2,	§	319	Abs.	2	Satz	3	oder	nach	
§	346	Abs.	2	Satz	3	unterblieben	ist.66	
	
§	45	Anforderungen	an	einen	Wiedereinsetzungsantrag	
(1)	Der	Antrag	auf	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	ist	binnen	einer	Woche	nach	Wegfall	

des	Hindernisses	bei	dem	Gericht	zu	stellen,	bei	dem	die	Frist	wahrzunehmen	gewesen	wäre.	Zur	
Wahrung	der	Frist	genügt	es,	wenn	der	Antrag	rechtzeitig	bei	dem	Gericht	gestellt	wird,	das	über	
den	Antrag	entscheidet.	

	
		64		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		65		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1965.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	1965	(BGBl.	I	S.	753)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Fällt	das	Ende	einer	Frist	auf	einen	Sonntag	oder	allgemeinen	Feiertag,	so	endigt	die	Frist	mit	

Ablauf	des	nächstfolgenden	Werktags.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		66		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	in	Satz	2	„oder	wenn	

die	Belehrung	nach	§§	35a,	319	Abs.	2	Satz	3	oder	§	346	Abs.	2	Satz	3	unterblieben	ist“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Gegen	die	Versäumung	einer	Frist	kann	die	Wiedereinsetzung	 in	den	vorigen	Stand	beansprucht	
werden,	wenn	der	Antragsteller	durch	Naturereignisse	oder	andere	unabwendbare	Zufälle	an	der	Ein-
haltung	der	Frist	gehindert	worden	ist.	Als	unabwendbarer	Zufall	 ist	es	anzusehen,	wenn	der	Antrag-
steller	von	einer	Zustellung	ohne	sein	Verschulden	keine	Kenntnis	erlangt	hat	oder	wenn	die	Belehrung	
nach	§§	35a,	319	Abs.	2	Satz	3	oder	§	346	Abs.	2	Satz	3	unterblieben	ist.“	

	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2353)	hat	in	Satz	2	„§§	35a,	319“	
durch	„§	35a	Satz	1	und	2,	§	319“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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(2)	Die	Tatsachen	 zur	Begründung	des	Antrags	 sind	bei	der	Antragstellung	oder	 im	Verfahren	
über	den	Antrag	glaubhaft	zu	machen.	Innerhalb	der	Antragsfrist	ist	die	versäumte	Handlung	nach-
zuholen.	Ist	dies	geschehen,	so	kann	Wiedereinsetzung	auch	ohne	Antrag	gewährt	werden.67	
	
§	46	Zuständigkeit;	Rechtsmittel	
(1)	Über	den	Antrag	entscheidet	das	Gericht,	das	bei	rechtzeitiger	Handlung	zur	Entscheidung	in	

der	Sache	selbst	berufen	gewesen	wäre.	
(2)	Die	dem	Antrag	stattgebende	Entscheidung	unterliegt	keiner	Anfechtung.	
(3)	Gegen	die	den	Antrag	verwerfende	Entscheidung	ist	sofortige	Beschwerde	zulässig.68	

	
§	47	Keine	Vollstreckungshemmung	
(1)	Durch	den	Antrag	auf	Wiedereinsetzung	 in	den	vorigen	Stand	wird	die	Vollstreckung	einer	

gerichtlichen	Entscheidung	nicht	gehemmt.	
(2)	Das	Gericht	kann	jedoch	einen	Aufschub	der	Vollstreckung	anordnen.	
(3)	Durchbricht	die	Wiedereinsetzung	die	Rechtskraft	einer	gerichtlichen	Entscheidung,	werden	

Haft-	und	Unterbringungsbefehle	sowie	sonstige	Anordnungen,	die	zum	Zeitpunkt	des	Eintritts	der	
Rechtskraft	bestanden	haben,	wieder	wirksam.	Bei	einem	Haft-	oder	Unterbringungsbefehl	ordnet	
das	 die	 Wiedereinsetzung	 gewährende	 Gericht	 dessen	 Aufhebung	 an,	 wenn	 sich	 ohne	 weiteres	
ergibt,	dass	dessen	Voraussetzungen	nicht	mehr	vorliegen.	Anderenfalls	hat	das	nach	§	126	Abs.	2	
zuständige	Gericht	unverzüglich	eine	Haftprüfung	durchzuführen.69	
	

Sechster	Abschnitt	
Zeugen	

	
§	48	Zeugenpflichten;	Ladung	
(1)	Zeugen	sind	verpflichtet,	zu	dem	zu	ihrer	Vernehmung	bestimmten	Termin	vor	dem	Richter	

zu	erscheinen.	Sie	haben	die	Pflicht	auszusagen,	wenn	keine	im	Gesetz	zugelassene	Ausnahme	vor-
liegt.	

	
		67		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1968.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Mai	1968	(BGBl.	I	S.	503)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Gesuch	um	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	muß	binnen	einer	Woche	nach	Beseiti-

gung	des	Hindernisses	bei	dem	Gericht,	bei	dem	die	Frist	wahrzunehmen	gewesen	wäre,	unter	Angabe	
und	Glaubhaftmachung	der	Versäumungsgründe	angebracht	werden.	Zur	Wahrung	der	Frist	genügt	es,	
wenn	das	Gesuch	rechtzeitig	bei	dem	Gericht	angebracht	wird,	das	über	das	Gesuch	entscheidet.	

	 		 (2)	Mit	dem	Gesuch	ist	zugleich	die	versäumte	Handlung	selbst	nachzuholen.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		68		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	1	

und	3	jeweils	„das	Gesuch“	durch	„den	Antrag“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Gesuch“	durch	„Antrag“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		69		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	1	„das	

Gesuch	um“	durch	„den	Antrag	auf“	ersetzt.	
	 31.12.2006.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3416)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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(2)	Die	Ladung	der	Zeugen	geschieht	unter	Hinweis	auf	verfahrensrechtliche	Bestimmungen,	die	
dem	Interesse	des	Zeugen	dienen,	auf	vorhandene	Möglichkeiten	der	Zeugenbetreuung	und	auf	die	
gesetzlichen	Folgen	des	Ausbleibens.70	
	
§	48a	Besonders	schutzbedürftige	Zeugen;	Beschleunigungsgebot	
(1)	 Ist	 der	 Zeuge	 zugleich	 der	 Verletzte,	 so	 sind	 die	 ihn	 betreffenden	Verhandlungen,	 Verneh-

mungen	und	sonstigen	Untersuchungshandlungen	stets	unter	Berücksichtigung	seiner	besonderen	
Schutzbedürftigkeit	durchzuführen.	Insbesondere	ist	zu	prüfen,	
1.		ob	 die	 dringende	 Gefahr	 eines	 schwerwiegenden	 Nachteils	 für	 das	Wohl	 des	 Zeugen	Maß-
nahmen	nach	den	§§	168e	oder	247a	erfordert,	

2.		ob	 überwiegende	 schutzwürdige	 Interessen	 des	 Zeugen	 den	 Ausschluss	 der	 Öffentlichkeit	
nach	§	171b	Absatz	1	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	erfordern	und	

3.		 inwieweit	 auf	nicht	unerlässliche	Fragen	 zum	persönlichen	Lebensbereich	des	Zeugen	nach	
§	68a	Absatz	1	verzichtet	werden	kann.	

Dabei	 sind	die	persönlichen	Verhältnisse	des	Zeugen	sowie	Art	und	Umstände	der	Straftat	 zu	be-
rücksichtigen.	
(2)	Bei	Taten	 zum	Nachteil	 eines	minderjährigen	Verletzten	müssen	die	 ihn	betreffenden	Ver-

handlungen,	 Vernehmungen	 und	 sonstigen	 Untersuchungshandlungen	 besonders	 beschleunigt	
durchgeführt	werden,	soweit	dies	unter	Berücksichtigung	der	persönlichen	Verhältnisse	des	Zeugen	
sowie	der	Art	und	Umstände	der	Straftat	zu	seinem	Schutz	oder	zur	Vermeidung	von	Beweisverlus-
ten	geboten	ist.71	
	
§	49	Vernehmung	des	Bundespräsidenten	
Der	Bundespräsident	ist	in	seiner	Wohnung	zu	vernehmen.	Zur	Hauptverhandlung	wird	er	nicht	

geladen.	Das	Protokoll	über	seine	gerichtliche	Vernehmung	 ist	 in	der	Hauptverhandlung	zu	verle-
sen.72	

	
		70		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2004	(BGBl.	 I	S.	1354)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Ladung	der	Zeugen	geschieht	unter	Hinweis	auf	die	gesetzlichen	Folgen	des	Ausbleibens.“	
	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	Abs.	1	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 31.12.2015.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2525)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1810)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Ist	der	Zeuge	zugleich	der	Verletzte,	so	sind	die	ihn	betreffenden	Verhandlungen,	Vernehmun-

gen	und	sonstigen	Untersuchungshandlungen	stets	unter	Berücksichtigung	seiner	besonderen	Schutz-
bedürftigkeit	durchzuführen.	Insbesondere	ist	zu	prüfen,	

1.		 ob	die	dringende	Gefahr	eines	schwerwiegenden	Nachteils	für	das	Wohl	des	Zeugen	Maßnahmen	
nach	den	§§	168e	oder	247a	erfordert,	

2.		 ob	überwiegende	schutzwürdige	Interessen	des	Zeugen	den	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	nach	
§	171b	Absatz	1	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	erfordern	und	

3.		 inwieweit	 auf	 nicht	 unerlässliche	 Fragen	 zum	 persönlichen	 Lebensbereich	 des	 Zeugen	 nach	
§	68a	Absatz	1	verzichtet	werden	kann.	

	 	Dabei	sind	die	persönlichen	Verhältnisse	des	Zeugen	sowie	Art	und	Umstände	der	Straftat	zu	berück-
sichtigen.“	

		71		 QUELLE	
	 01.07.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1810)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		72		 ÄNDERUNGEN	
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§	50	Vernehmung	von	Abgeordneten	und	Mitgliedern	einer	Regierung	
(1)	Die	Mitglieder	des	Bundestages,	des	Bundesrates,	eines	Landtages	oder	einer	zweiten	Kam-

mer	sind	während	ihres	Aufenthaltes	am	Sitz	der	Versammlung	dort	zu	vernehmen.	
(2)	Die	Mitglieder	der	Bundesregierung	oder	einer	Landesregierung	sind	an	ihrem	Amtssitz	oder,	

wenn	sie	sich	außerhalb	ihres	Amtssitzes	aufhalten,	an	ihrem	Aufenthaltsort	zu	vernehmen.	
(3)	Zu	einer	Abweichung	von	den	vorstehenden	Vorschriften	bedarf	es	
für	die	Mitglieder	eines	in	Absatz	1	genannten	Organs	der	Genehmigung	dieses	Organs,	
für	die	Mitglieder	der	Bundesregierung	der	Genehmigung	der	Bundesregierung,	
für	die	Mitglieder	einer	Landesregierung	der	Genehmigung	der	Landesregierung.	
(4)	Die	Mitglieder	der	 in	Absatz	1	genannten	Organe	der	Gesetzgebung	und	die	Mitglieder	der	

Bundesregierung	oder	einer	Landesregierung	werden,	wenn	sie	außerhalb	der	Hauptverhandlung	
vernommen	worden	sind,	zu	dieser	nicht	geladen.	Das	Protokoll	über	ihre	richterliche	Vernehmung	
ist	in	der	Hauptverhandlung	zu	verlesen.73	
	
§	51	Folgen	des	Ausbleibens	eines	Zeugen	
(1)	 Einem	ordnungsgemäß	 geladenen	 Zeugen,	 der	 nicht	 erscheint,	werden	 die	 durch	 das	Aus-

bleiben	verursachten	Kosten	auferlegt.	Zugleich	wird	gegen	ihn	ein	Ordnungsgeld	und	für	den	Fall,	
daß	 dieses	 nicht	 beigetrieben	 werden	 kann,	 Ordnungshaft	 festgesetzt.	 Auch	 ist	 die	 zwangsweise	
Vorführung	des	Zeugen	zulässig;	§	135	gilt	entsprechend.	Im	Falle	wiederholten	Ausbleibens	kann	
das	Ordnungsmittel	noch	einmal	festgesetzt	werden.	
(2)	Die	Auferlegung	der	Kosten	und	die	Festsetzung	eines	Ordnungsmittels	unterbleiben,	wenn	

das	Ausbleiben	des	Zeugen	rechtzeitig	genügend	entschuldigt	wird.	Erfolgt	die	Entschuldigung	nach	
Satz	1	nicht	rechtzeitig,	so	unterbleibt	die	Auferlegung	der	Kosten	und	die	Festsetzung	eines	Ord-
nungsmittels	nur	dann,	wenn	glaubhaft	gemacht	wird,	daß	den	Zeugen	an	der	Verspätung	der	Ent-
schuldigung	kein	Verschulden	trifft.	Wird	der	Zeuge	nachträglich	genügend	entschuldigt,	so	werden	
die	getroffenen	Anordnungen	unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	2	aufgehoben.	
(3)	Die	Befugnis	zu	diesen	Maßregeln	steht	auch	dem	Richter	im	Vorverfahren	sowie	dem	beauf-

tragten	und	ersuchten	Richter	zu.74	

	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		73		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		74		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	und	Artikel	1	Nr.	12	

lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	haben	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	ordnungsmäßig	geladener	Zeuge,	der	nicht	erscheint,	ist	in	die	durch	das	Ausbleiben	verur-

sachten	Kosten	sowie	zu	einer	Ordnungsstrafe	 in	Geld	und	 für	den	Fall,	daß	diese	nicht	beigetrieben	
werden	kann,	zur	Strafe	der	Haft	bis	zu	sechs	Wochen	zu	verurteilen.	Auch	ist	die	zwangsweise	Vorfüh-
rung	des	Zeugen	zulässig.	Im	Falle	wiederholten	Ausbleibens	kann	auf	die	Strafe	noch	einmal	erkannt	
werden.“	

	 Artikel	21	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	
Satz	1	lautete:	„Die	Verurteilung	zu	Strafe	und	Kosten	unterbleibt,	wenn	das	Ausbleiben	des	Zeugen	ge-
nügend	entschuldigt	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	3	„dem	Untersu-
chungsrichter,	dem	Amtsrichter“	durch	„dem	Richter“	ersetzt.	
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§	52	Zeugnisverweigerungsrecht	der	Angehörigen	des	Beschuldigten	
(1)	Zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	sind	berechtigt	
1.		 der	Verlobte	des	Beschuldigten;	
2.		 der	Ehegatte	des	Beschuldigten,	auch	wenn	die	Ehe	nicht	mehr	besteht;	
2a.		 der	 Lebenspartner	 des	Beschuldigten,	 auch	wenn	 die	 Lebenspartnerschaft	 nicht	mehr	 be-

steht;	
3.		 wer	mit	dem	Beschuldigten	in	gerader	Linie	verwandt	oder	verschwägert,	in	der	Seitenlinie	

bis	zum	dritten	Grad	verwandt	oder	bis	zum	zweiten	Grad	verschwägert	ist	oder	war.	
(2)	Haben	Minderjährige	wegen	mangelnder	Verstandesreife	oder	haben	Minderjährige	oder	Be-

treute	wegen	 einer	 psychischen	Krankheit	 oder	 einer	 geistigen	 oder	 seelischen	Behinderung	 von	
der	 Bedeutung	 des	 Zeugnisverweigerungsrechts	 keine	 genügende	 Vorstellung,	 so	 dürfen	 sie	 nur	
vernommen	werden,	wenn	sie	zur	Aussage	bereit	sind	und	auch	ihr	gesetzlicher	Vertreter	der	Ver-
nehmung	zustimmt.	Ist	der	gesetzliche	Vertreter	selbst	Beschuldigter,	so	kann	er	über	die	Ausübung	
des	Zeugnisverweigerungsrechts	nicht	entscheiden;	das	gleiche	gilt	für	den	nicht	beschuldigten	El-
ternteil,	wenn	die	gesetzliche	Vertretung	beiden	Eltern	zusteht.	
(3)	Die	 zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	berechtigten	Personen,	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	

auch	deren	zur	Entscheidung	über	die	Ausübung	des	Zeugnisverweigerungsrechts	befugte	Vertre-
ter,	 sind	 vor	 jeder	 Vernehmung	 über	 ihr	 Recht	 zu	 belehren.	 Sie	 können	 den	 Verzicht	 auf	 dieses	
Recht	auch	während	der	Vernehmung	widerrufen.75	

	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Auferlegung	der	Kosten	und	die	Festsetzung	eines	Ordnungsmittels	unterbleiben,	wenn	des	

Ausbleiben	des	Zeugen	genügend	entschuldigt	ist.	Wird	der	Zeuge	nachträglich	genügend	entschuldigt,	
so	werden	die	getroffenen	Anordnungen	wieder	aufgehoben.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		75		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	

umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 im	neuen	Abs.	3	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Die	

bezeichneten	Personen	sind	vor	jeder	Vernehmung	über	ihr	Recht	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	zu	
belehren.“	

	 01.01.1977.—Artikel	7	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	1749)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		wer	mit	dem	Beschuldigten	 in	 gerader	Linie	 verwandt,	 verschwägert	 oder	durch	Annahme	an	
Kindes	 Statt	 verbunden	 oder	 in	 der	 Seitenlinie	 bis	 zum	dritten	Grade	 verwandt	 oder	 bis	 zum	
zweiten	Grade	verschwägert	ist,	auch	wenn	die	Ehe,	durch	welche	die	Schwägerschaft	begründet	
ist,	nicht	mehr	besteht.“	

	 01.01.1992.—Artikel	7	§	19	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Satz	1	in	
Abs.	 2	 neu	 gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Haben	Minderjährige	 oder	wegen	 Geisteskrankheit	 oder	 Geistes-
schwäche	entmündigte	Personen	wegen	mangelnder	Verstandesreife	oder	wegen	Verstandesschwäche	
von	der	Bedeutung	des	 Zeugnisverweigerungsrechts	 keine	 genügende	Vorstellung,	 so	 dürfen	 sie	 nur	
vernommen	werden,	wenn	sie	zur	Aussage	bereit	sind	und	auch	ihr	gesetzlicher	Vertreter	der	Verneh-
mung	zustimmt.“	

	 01.08.2001.—Artikel	3	§	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	Abs.	1	Nr.	2a	
eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	5	Abs.	23	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3396)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	1	„oder	die	Person,	mit	der	der	Beschuldigte	ein	Versprechen	eingegangen	ist,	eine	Lebenspartner-
schaft	zu	begründen“	am	Ende	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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§	53	Zeugnisverweigerungsrecht	der	Berufsgeheimnisträger	
(1)	Zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	sind	ferner	berechtigt	
1.		 Geistliche	über	das,	was	 ihnen	 in	 ihrer	Eigenschaft	als	Seelsorger	anvertraut	worden	oder	

bekanntgeworden	ist;	
2.		 Verteidiger	des	Beschuldigten	über	das,	was	ihnen	in	dieser	Eigenschaft	anvertraut	worden	

oder	bekanntgeworden	ist;	
3.		 Rechtsanwälte	und	Kammerrechtsbeistände,	Patentanwälte,	Notare,	Wirtschaftsprüfer,	ver-

eidigte	Buchprüfer,	Steuerberater	und	Steuerbevollmächtigte,	Ärzte,	Zahnärzte,	Psychothe-
rapeuten,	Psychologische	Psychotherapeuten,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten,	
Apotheker	 und	 Hebammen	 über	 das,	 was	 ihnen	 in	 dieser	 Eigenschaft	 anvertraut	 worden	
oder	bekanntgeworden	ist;	 für	Syndikusrechtsanwälte	(§	46	Absatz	2	der	Bundesrechtsan-
waltsordnung)	und	Syndikuspatentanwälte	(§	41a	Absatz	2	der	Patentanwaltsordnung)	gilt	
dies	vorbehaltlich	des	§	53a	nicht	hinsichtlich	dessen,	was	ihnen	in	dieser	Eigenschaft	anver-
traut	worden	oder	bekanntgeworden	ist;	

3a.		 Mitglieder	 oder	 Beauftragte	 einer	 anerkannten	 Beratungsstelle	 nach	 den	 §§	 3	 und	 8	 des	
Schwangerschaftskonfliktgesetzes	 über	 das,	 was	 ihnen	 in	 dieser	 Eigenschaft	 anvertraut	
worden	oder	bekanntgeworden	ist;	

3b.	 Berater	für	Fragen	der	Betäubungsmittelabhängigkeit	in	einer	Beratungsstelle,	die	eine	Be-
hörde	oder	eine	Körperschaft,	Anstalt	oder	Stiftung	des	öffentlichen	Rechts	anerkannt	oder	
bei	sich	eingerichtet	hat,	über	das,	was	ihnen	in	dieser	Eigenschaft	anvertraut	worden	oder	
bekanntgeworden	ist;	

4.		 Mitglieder	 des	Deutschen	Bundestages,	 der	Bundesversammlung,	 des	 Europäischen	Parla-
ments	aus	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	eines	Landtages	über	Personen,	die	ihnen	
in	ihrer	Eigenschaft	als	Mitglieder	dieser	Organe	oder	denen	sie	in	dieser	Eigenschaft	Tatsa-
chen	anvertraut	haben,	sowie	über	diese	Tatsachen	selbst;	

5.		 Personen,	die	bei	der	Vorbereitung,	Herstellung	oder	Verbreitung	von	Druckwerken,	Rund-
funksendungen	Filmberichten	oder	der	Unterrichtung	oder	Meinungsbildung	dienenden	In-
formations-	und	Kommunikationsdiensten	berufsmäßig	mitwirken	oder	mitgewirkt	haben.	

Die	in	Satz	1	Nr.	5	genannten	Personen	dürfen	das	Zeugnis	verweigern	über	die	Person	des	Verfas-
sers	oder	Einsenders	von	Beiträgen	und	Unterlagen	oder	des	sonstigen	Informanten	sowie	über	die	
ihnen	im	Hinblick	auf	ihre	Tätigkeit	gemachten	Mitteilungen,	über	deren	Inhalt	sowie	über	den	In-
halt	 selbst	 erarbeiteter	 Materialien	 und	 den	 Gegenstand	 berufsbezogener	Wahrnehmungen.	 Dies	
gilt	nur,	soweit	es	sich	um	Beiträge,	Unterlagen,	Mitteilungen	und	Materialien	für	den	redaktionellen	
Teil	oder	redaktionell	aufbereitete	Informations-	und	Kommunikationsdienste	handelt.	
(2)	Die	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	bis	3b	Genannten	dürfen	das	Zeugnis	nicht	verweigern,	wenn	sie	

von	der	Verpflichtung	zur	Verschwiegenheit	entbunden	sind.	Die	Berechtigung	zur	Zeugnisverwei-
gerung	der	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	5	Genannten	über	den	Inhalt	selbst	erarbeiteter	Materialien	und	
den	Gegenstand	entsprechender	Wahrnehmungen	entfällt,	wenn	die	Aussage	zur	Aufklärung	eines	
Verbrechens	beitragen	soll	oder	wenn	Gegenstand	der	Untersuchung	
1.		eine	Straftat	des	Friedensverrats	und	der	Gefährdung	des	demokratischen	Rechtsstaats	oder	
des	Landesverrats	und	der	Gefährdung	der	äußeren	Sicherheit	(§§	80a,	85,	87,	88,	95,	auch	in	
Verbindung	mit	§	97b,	§§	97a,	98	bis	100a	des	Strafgesetzbuches),	

2.		eine	Straftat	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	nach	den	§§	174	bis	174c,	176a,	176b,	177	
Absatz	2	Nummer	1	des	Strafgesetzbuches	oder	

3.		eine	Geldwäsche	nach	 §	 261	des	 Strafgesetzbuches,	 deren	Vortat	mit	 einer	 im	Mindestmaß	
erhöhten	Freiheitsstrafe	bedroht	ist,	

	
	 22.12.2018.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2639)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„oder	

die	Person,	mit	der	der	Beschuldigte	ein	Versprechen	eingegangen	ist,	eine	Lebenspartnerschaft	zu	be-
gründen“	am	Ende	gestrichen.	
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ist	und	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldig-
ten	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Der	Zeuge	kann	jedoch	auch	in	
diesen	Fällen	die	Aussage	verweigern,	soweit	sie	zur	Offenbarung	der	Person	des	Verfassers	oder	
Einsenders	von	Beiträgen	und	Unterlagen	oder	des	sonstigen	Informanten	oder	der	ihm	im	Hinblick	
auf	 seine	Tätigkeit	 nach	Absatz	1	 Satz	1	Nr.	 5	 gemachten	Mitteilungen	oder	deren	 Inhalts	 führen	
würde.76	

	
		76		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Nr.	4	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	 I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	sind	ferner	berechtigt:	

1.		 Geistliche	über	das,	was	ihnen	bei	Ausübung	der	Seelsorge	anvertraut	ist;	
2.		 Verteidiger	des	Beschuldigten	über	das,	was	ihnen	in	dieser	Eigenschaft	anvertraut	ist;	
3.		 Rechtsanwälte	und	Ärzte	über	das,	was	ihnen	bei	Ausübung	ihres	Berufs	anvertraut	ist;	
4.		 Redakteure,	Verleger	und	Drucker	einer	periodischen	Druckschrift	sowie	die	bei	der	technischen	

Herstellung	der	Druckschrift	beschäftigten	Personen	über	die	Person	des	Verfassers	oder	Ein-
senders	einer	Veröffentlichung	strafbaren	Inhalts,	wenn	ein	Redakteur	der	Druckschrift	wegen	
dieser	Veröffentlichung	bestraft	ist	oder	seiner	Bestrafung	kein	rechtliches	Hindernis	entgegen-
steht.	

	 		 (2)	Die	unter	Nr.	2	und	3	bezeichneten	Personen	dürfen	das	Zeugnis	nicht	verweigern,	wenn	sie	von	
der	Verpflichtung	zur	Verschwiegenheit	entbunden	sind.“	

	 01.04.1965.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1964	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	
„und	Steuerbevollmächtigte“	nach	„und	Steuerberater“	durch	„	 ,	Steuerberater	und	Steuerbevollmäch-
tigte“	ersetzt.	

	 22.06.1974.—Artikel	6	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	 Juni	1974	(BGBl.	 I	S.	1297)	hat	Abs.	1	Nr.	3a	
eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„und	3“	durch	„bis	3a“	ersetzt.	
	 01.08.1975.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1975	(BGBl.	I	S.	1973)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		Redakteure,	Verleger,	Herausgeber,	Drucker	und	andere,	die	bei	der	Herstellung	oder	Veröffent-

lichung	einer	periodischen	Druckschrift	mitgewirkt	haben,	über	die	Person	des	Verfassers,	Ein-
senders	oder	Gewährsmanns	einer	Veröffentlichung	strafbaren	Inhalts,	wenn	ein	Redakteur	der	
Druckschrift	wegen	dieser	Veröffentlichung	bestraft	ist	oder	seiner	Bestrafung	keine	Hindernis-
se	entgegenstehen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	6	lautete:	
„6.		Intendanten,	 Sendeleiter	 und	 andere,	 die	 bei	 der	 Vorbereitung	 oder	 Durchführung	 von	 Rund-

funksendungen	mitgewirkt	 haben,	 über	 die	 Person	 des	 Verfassers,	 Einsenders	 oder	 Gewährs-
manns	einer	Rundfunksendung	strafbaren	 Inhalts,	wenn	ein	 für	die	Sendung	Verantwortlicher	
wegen	 dieser	 Sendung	 bestraft	 ist	 oder	 seiner	 Bestrafung	 keine	 Hindernisse	 entgegenstehen;	
über	die	Person	des	Verfassers,	Einsenders	oder	Gewährsmanns,	die	selbst	im	Rundfunk	spricht,	
darf	das	Zeugnis	nicht	verweigert	werden.“	

	 21.06.1976.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Mai	1976	(BGBl.	I	S.	1213)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3a	„er-
mächtigten“	durch	„anerkannten“	und	„§	218c“	durch	„§	218b	Abs.	2	Nr.	1“	ersetzt	sowie	„oder	einer	
zur	Begutachtung	nach	§	219	des	Strafgesetzbuches	zuständigen	Stelle“	nach	 „Strafgesetzbuches“	ge-
strichen.	

	 31.07.1992.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1366)	hat	Abs.	1	Nr.	3b	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„bis	3a“	durch	„bis	3b“	ersetzt.	
	 05.08.1992.—Artikel	 14	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	27.	 Juli	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 1398)	 hat	 in	 Abs.	 1	Nr.	 3a	

„§	218b	Abs.	2	Nr.	1	des	Strafgesetzbuches“	durch	„§	3	des	Gesetzes	über	Aufklärung,	Verhütung,	Fami-
lienplanung	und	Beratung	vom	27.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1398)“	ersetzt.	
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§	53a	Zeugnisverweigerungsrecht	der	mitwirkenden	Personen	
(1)	Den	Berufsgeheimnisträgern	nach	§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	4	stehen	die	Personen	

gleich,	die	im	Rahmen	
1.		eines	Vertragsverhältnisses	einschließlich	der	gemeinschaftlichen	Berufsausübung,	
2.		einer	berufsvorbereitenden	Tätigkeit	oder	
3.		einer	sonstigen	Hilfstätigkeit	

an	deren	beruflicher	Tätigkeit	mitwirken.	Über	die	Ausübung	des	Rechts	dieser	Personen,	das	Zeug-
nis	zu	verweigern,	entscheiden	die	Berufsgeheimnisträger,	es	sei	denn,	dass	diese	Entscheidung	in	
absehbarer	Zeit	nicht	herbeigeführt	werden	kann.	

	
	 01.10.1995.—Artikel	9	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	21.	August	1995	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3a	

„§	3	des	Gesetzes	über	Aufklärung,	Verhütung,	Familienplanung	und	Beratung	vom	27.	Juli	1992	(BGBl.	
I	S.	1398)“	durch	„den	§§	3	und	8	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes“	ersetzt.	

	 08.09.1998.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	31.	August	1998	(BGBl.	 I	S.	2585)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3		
„	 ,	Rechtsanwälten	stehen	dabei	sonstige	Mitglieder	einer	Rechtsanwaltskammer	gleich“	am	Ende	ein-
gefügt.	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1311)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„Psy-
chologische	Psychotherapeuten,	Kinder-	und	 Jugendlichenpsychotherapeuten,“	nach	 „Zahnärzte,“	 ein-
gefügt.	

	 23.02.2002.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	682)	hat	Nr.	5	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Personen,	die	bei	der	Vorbereitung,	Herstellung	oder	Verbreitung	von	periodischen	Druckwer-
ken	oder	Rundfunksendungen	berufsmäßig	mitwirken	oder	mitgewirkt	haben,	über	die	Person	
des	Verfassers,	Einsenders	oder	Gewährsmanns	von	Beiträgen	und	Unterlagen	 sowie	über	die	
ihnen	im	Hinblick	auf	ihre	Tätigkeit	gemachten	Mitteilungen,	soweit	es	sich	um	Beiträge,	Unter-
lagen	und	Mitteilungen	für	den	redaktionellen	Teil	handelt.“	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.08.2009.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2009	(BGBl.	I	S.	1597)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Mitglieder	 des	 Bundestages,	 eines	 Landtages	 oder	 einer	 zweiten	 Kammer	 über	 Personen,	 die	

ihnen	in	ihrer	Eigenschaft	als	Mitglieder	dieser	Organe	oder	denen	sie	in	dieser	Eigenschaft	Tat-
sachen	anvertraut	haben	sowie	über	diese	Tatsachen	selbst;“.	

25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
	01.01.2016.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2517)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	
„und	sonstige	Mitglieder	einer	Rechtsanwaltskammer“	nach	„Rechtsanwälte“	eingefügt	und	„	 ,	Rechts-
anwälten	stehen	dabei	sonstige	Mitglieder	einer	Rechtsanwaltskammer	gleich“	durch	„	;	für	Syndikus-
rechtsanwälte	 (§	 46	 Absatz	 2	 der	 Bundesrechtsanwaltsordnung)	 und	 Syndikuspatentanwälte	 (§	 41a	
Absatz	 2	 der	 Patentanwaltsordnung)	 gilt	 dies	 vorbehaltlich	 des	 §	 53a	 nicht	 hinsichtlich	 dessen,	was	
ihnen	in	dieser	Eigenschaft	anvertraut	worden	oder	bekanntgeworden	ist“	ersetzt.	
	10.11.2016.—Artikel	2	Abs.	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2460)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	Nr.	2	„bis	176,	179“	durch	„bis	176,	177	Absatz	2	Nummer	1“	ersetzt.	
	09.11.2017.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2017	(BGBl.	I	S.	3618)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	3	„sonstige	Mitglieder	einer	Rechtsanwaltskammer“	durch	„Kammerrechtsbeistände“	ersetzt.	
	01.09.2020.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1604)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	3	„Psychotherapeuten,“	nach	„Zahnärzte,“	eingefügt.	
	18.03.2021.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	März	2021	(BGBl.	I	S.	327)	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	Satz	2	
neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		eine	 Geldwäsche,	 eine	 Verschleierung	 unrechtmäßig	 erlangter	 Vermögenswerte	 nach	 §	 261	
Abs.	1	bis	4	des	Strafgesetzbuches“.	

	 01.07.2021.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1810)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	
„bis	176,	177“	durch	„bis	174c,	176a,	176b,	177“	ersetzt.	
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(2)	Die	Entbindung	von	der	Verpflichtung	zur	Verschwiegenheit	(§	53	Absatz	2	Satz	1)	gilt	auch	
für	die	nach	Absatz	1	mitwirkenden	Personen.77	
	
§	54	Aussagegenehmigung	für	Angehörige	des	öffentlichen	Dienstes	
(1)	Für	die	Vernehmung	von	Richtern,	Beamten	und	anderen	Personen	des	öffentlichen	Dienstes	

als	Zeugen	über	Umstände,	auf	die	sich	ihre	Pflicht	zur	Amtsverschwiegenheit	bezieht,	und	für	die	
Genehmigung	zur	Aussage	gelten	die	besonderen	beamtenrechtlichen	Vorschriften.	
(2)	 Für	die	Mitglieder	des	Bundestages,	 eines	 Landtages,	 der	Bundes-	 oder	 einer	 Landesregie-

rung	sowie	für	die	Angestellten	einer	Fraktion	des	Bundestages	oder	eines	Landtages	gelten	die	für	
sie	maßgebenden	besonderen	Vorschriften.	
(3)	Der	Bundespräsident	kann	das	Zeugnis	verweigern,	wenn	die	Ablegung	des	Zeugnisses	dem	

Wohl	des	Bundes	oder	eines	deutschen	Landes	Nachteile	bereiten	würde.	
(4)	Diese	Vorschriften	gelten	auch,	wenn	die	vorgenannten	Personen	nicht	mehr	im	öffentlichen	

Dienst	oder	Angestellte	einer	Fraktion	sind	oder	ihre	Mandate	beendet	sind,	soweit	es	sich	um	Tat-
sachen	handelt,	die	sich	während	ihrer	Dienst-,	Beschäftigungs-	oder	Mandatszeit	zur	Kenntnis	ge-
langt	sind.78	
	
§	55	Auskunftsverweigerungsrecht	

	
		77		 QUELLE	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.02.2002.—Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	15.	 Februar	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 682)	 hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	und	2	jeweils	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Satz	1“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 	09.11.2017.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2017	(BGBl.	I	S.	3618)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53a	Zeugnisverweigerungsrecht	der	Berufshelfer	
	 		 (1)	Den	in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	4	Genannten	stehen	ihre	Gehilfen	und	die	Personen	gleich,	die	

zur	Vorbereitung	 auf	 den	Beruf	 an	 der	 berufsmäßigen	Tätigkeit	 teilnehmen.	Über	 die	Ausübung	 des	
Rechtes	dieser	Hilfspersonen,	das	Zeugnis	zu	verweigern,	entscheiden	die	 in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	
bis	4	Genannten,	 es	 sei	denn,	daß	diese	Entscheidung	 in	absehbarer	Zeit	nicht	herbeigeführt	werden	
kann.	

	 		 (2)	Die	Entbindung	von	der	Verpflichtung	zur	Verschwiegenheit	(§	53	Abs.	2	Satz	1)	gilt	auch	für	die	
Hilfspersonen.“	

	 01.08.2022.—Artikel	15	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2363)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	
„einschließlich	der	gemeinschaftlichen	Berufsausübung“	am	Ende	eingefügt.	

		78		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.07.1994.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	November	1994	(BGBl.	I	S.	3346)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Für	 die	Mitglieder	 der	 Bundes-	 oder	 einer	 Landesregierung	 gelten	 die	 für	 sie	maßgebenden	

besonderen	Vorschriften.“	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Diese	Vorschriften	gelten	auch,	wenn	die	vorgenannten	Personen	nicht	mehr	 im	öffentlichen	

Dienst	 sind,	 soweit	 es	 sich	 um	Tatsachen	 handelt,	 die	 sich	während	 ihrer	 Dienstzeit	 ereignet	 haben		
oder	ihnen	während	ihrer	Dienstzeit	zur	Kenntnis	gelangt	sind.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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(1)	Jeder	Zeuge	kann	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	deren	Beantwortung	ihm	selbst	
oder	einem	der	in	§	52	Abs.	1	bezeichneten	Angehörigen	die	Gefahr	zuziehen	würde,	wegen	einer	
Straftat	oder	einer	Ordnungswidrigkeit	verfolgt	zu	werden.	
(2)	Der	Zeuge	ist	über	sein	Recht	zur	Verweigerung	der	Auskunft	zu	belehren.79	

	
§	56	Glaubhaftmachung	des	Verweigerungsgrundes	
Die	 Tatsache,	 auf	 die	 der	 Zeuge	 die	 Verweigerung	 des	 Zeugnisses	 in	 den	 Fällen	 der	 §§	 52,	 53	

und	55	stützt,	ist	auf	Verlangen	glaubhaft	zu	machen.	Es	genügt	die	eidliche	Versicherung	des	Zeu-
gen.80	
	
§	57	Belehrung	
Vor	 der	Vernehmung	werden	die	 Zeugen	 zur	Wahrheit	 ermahnt	 und	über	 die	 strafrechtlichen	

Folgen	einer	unrichtigen	oder	unvollständigen	Aussage	belehrt.	Auf	die	Möglichkeit	der	Vereidigung	
werden	sie	hingewiesen.	Im	Fall	der	Vereidigung	sind	sie	über	die	Bedeutung	des	Eides	und	darüber	
zu	belehren,	dass	der	Eid	mit	oder	ohne	religiöse	Beteuerung	geleistet	werden	kann.81	
	
§	58	Vernehmung;	Gegenüberstellung	
(1)	Die	Zeugen	sind	einzeln	und	in	Abwesenheit	der	später	zu	hörenden	Zeugen	zu	vernehmen.	
(2)	Eine	Gegenüberstellung	mit	anderen	Zeugen	oder	mit	dem	Beschuldigten	im	Vorverfahren	ist	

zulässig,	wenn	es	für	das	weitere	Verfahren	geboten	erscheint.	Bei	einer	Gegenüberstellung	mit	dem	
Beschuldigten	 ist	dem	Verteidiger	die	Anwesenheit	gestattet.	Von	dem	Termin	 ist	der	Verteidiger	

	
		79		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	
	 01.10.1968.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Mai	1968	(BGBl.	I	S.	503)	hat	in	Abs.	1	„strafgerichtli-

cher	Verfolgung	zuziehen	würde“	durch	„zuziehen	würde,	wegen	einer	Straftat	oder	einer	Ordnungs-
widrigkeit	verfolgt	zu	werden“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		80		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		81		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	Satz	2	neu	ge-

fasst.	Satz	2	lautete:	„Hierbei	sind	sie	über	die	Bedeutung	des	Eides	und	die	strafrechtlichen	Folgen	ei-
ner	unrichtigen	oder	unvollständigen	Aussage	zu	belehren.“	

	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Vor	der	Vernehmung	sind	die	Zeugen	zur	Wahrheit	zu	ermahnen	und	darauf	hinzuweisen,	daß	sie	
ihre	Aussage	zu	beeidigen	haben,	wenn	keine	 im	Gesetz	bestimmte	oder	zugelassene	Ausnahme	vor-
liegt.	Hierbei	sind	sie	über	die	Bedeutung	des	Eides,	die	Möglichkeit	der	Wahl	zwischen	dem	Eid	mit	re-
ligiöser	oder	ohne	religiöse	Beteuerung	sowie	über	die	strafrechtlichen	Folgen	einer	unrichtigen	oder	
unvollständigen	Aussage	zu	belehren.“	

	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2280)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Vor	der	Vernehmung	werden	die	Zeugen	zur	Wahrheit	ermahnt,	auf	die	Möglichkeit	der	Vereidi-
gung	hingewiesen	und	über	die	strafrechtlichen	Folgen	einer	unrichtigen	oder	unvollständigen	Aussage	
belehrt.	Im	Falle	der	Vereidigung	sind	sie	über	die	Bedeutung	des	Eides	sowie	über	die	Möglichkeit	der	
Wahl	zwischen	dem	Eid	mit	religiöser	oder	ohne	religiöse	Beteuerung	zu	belehren.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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vorher	zu	benachrichtigen.	Auf	die	Verlegung	eines	Termins	wegen	Verhinderung	hat	er	keinen	An-
spruch.	Hat	der	Beschuldigte	keinen	Verteidiger,	so	ist	er	darauf	hinzuweisen,	dass	er	in	den	Fällen	
des	§	140	die	Bestellung	eines	Pflichtverteidigers	nach	Maßgabe	des	§	141	Absatz	1	und	des	§	142	
Absatz	1	beantragen	kann.82	
	
§	58a	Aufzeichnung	der	Vernehmung	in	Bild	und	Ton	
(1)	 Die	 Vernehmung	 eines	 Zeugen	 kann	 in	 Bild	 und	 Ton	 aufgezeichnet	 werden.	 Sie	 soll	 nach	

Würdigung	 der	 dafür	 jeweils	maßgeblichen	 Umstände	 aufgezeichnet	werden	 und	 als	 richterliche	
Vernehmung	erfolgen,	wenn		
1.		damit	die	schutzwürdigen	Interessen	von	Personen	unter	18	Jahren	sowie	von	Personen,	die	
als	Kinder	oder	Jugendliche	durch	eine	der	in	§	255a	Absatz	2	genannten	Straftaten	verletzt	
worden	sind,	besser	gewahrt	werden	können	oder		

2.		zu	besorgen	ist,	dass	der	Zeuge	in	der	Hauptverhandlung	nicht	vernommen	werden	kann	und	
die	Aufzeichnung	zur	Erforschung	der	Wahrheit	erforderlich	ist.	

Die	 Vernehmung	muss	 nach	Würdigung	 der	 dafür	 jeweils	maßgeblichen	Umstände	 aufgezeichnet	
werden	und	als	richterliche	Vernehmung	erfolgen,	wenn	damit	die	schutzwürdigen	Interessen	von	
Personen,	die	durch	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	(§§	174	bis	184j	des	Strafge-
setzbuches)	 verletzt	 worden	 sind,	 besser	 gewahrt	 werden	 können	 und	 der	 Zeuge	 der	 Bild-Ton-
Aufzeichnung	vor	der	Vernehmung	zugestimmt	hat.	
(2)	Die	Verwendung	der	Bild-Ton-Aufzeichnung	ist	nur	für	Zwecke	der	Strafverfolgung	und	nur	

insoweit	zulässig,	als	dies	zur	Erforschung	der	Wahrheit	erforderlich	ist.	§	101	Abs.	8	gilt	entspre-
chend.	Die	§§	147,	406e	sind	entsprechend	anzuwenden,	mit	der	Maßgabe,	dass	den	zur	Aktenein-
sicht	Berechtigten	Kopien	der	Aufzeichnung	überlassen	wer-	den	können.	Die	Kopien	dürfen	weder	
vervielfältigt	noch	weitergegeben	werden.	Sie	sind	an	die	Staatsanwaltschaft	herauszugeben,	sobald	
kein	 berechtigtes	 Interesse	 an	 der	weiteren	 Verwendung	 besteht.	 Die	 Überlassung	 der	 Aufzeich-
nung	oder	die	Herausgabe	von	Kopien	an	andere	als	die	vorbezeichneten	Stellen	bedarf	der	Einwil-
ligung	des	Zeugen.	
(3)	Widerspricht	der	Zeuge	der	Überlassung	einer	Kopie	der	Aufzeichnung	seiner	Vernehmung	

nach	Absatz	2	Satz	3,	so	tritt	an	deren	Stelle	die	Überlassung	des	Protokolls	an	die	zur	Akteneinsicht	
Berechtigten	nach	Maßgabe	der	§§	147,	406e.	Das	Recht	zur	Besichtigung	der	Aufzeichnung	nach	
Maßgabe	der	§§	147,	406e	bleibt	unberührt.	Der	Zeuge	ist	auf	sein	Widerspruchsrecht	nach	Satz	1	
hinzuweisen.83	

	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	1	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1354)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufge-

hoben.	Satz	2	lautete:	§	406g	Abs.	1	Satz	1	bleibt	unberührt.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 05.09.2017.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3295)	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	4	

eingefügt.	
	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2128)	hat	Abs.	2	Satz	5	

eingefügt.	
		83		 QUELLE	
	 01.12.1998.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	April	1998	(BGBl.	I	S.	820)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1354)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	

durch	die	Sätze	2	bis	6	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„§	100b	Abs.	6,	§§	147	und	406e	finden	entsprechende	
Anwendung.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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§	58b	Vernehmung	im	Wege	der	Bild-	und	Tonübertragung	
Die	 Vernehmung	 eines	 Zeugen	 außerhalb	 der	 Hauptverhandlung	 kann	 in	 der	Weise	 erfolgen,	

dass	dieser	 sich	 an	 einem	anderen	Ort	 als	 die	 vernehmende	Person	 aufhält	 und	die	Vernehmung	
zeitgleich	in	Bild	und	Ton	an	den	Ort,	an	dem	sich	der	Zeuge	aufhält,	und	in	das	Vernehmungszim-
mer	übertragen	wird.84	
	
§	59	Vereidigung	
(1)	Zeugen	werden	nur	vereidigt,	wenn	es	das	Gericht	wegen	der	ausschlaggebenden	Bedeutung	

der	Aussage	oder	zur	Herbeiführung	einer	wahren	Aussage	nach	seinem	Ermessen	 für	notwendig	
hält.	Der	Grund	dafür,	dass	der	Zeuge	vereidigt	wird,	braucht	im	Protokoll	nicht	angegeben	zu	wer-
den,	es	sei	denn,	der	Zeuge	wird	außerhalb	der	Hauptverhandlung	vernommen.	
(2)	Die	Vereidigung	der	Zeugen	erfolgt	einzeln	und	nach	ihrer	Vernehmung.	Soweit	nichts	ande-

res	bestimmt	ist,	findet	sie	in	der	Hauptverhandlung	statt.85	

	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„§	100b	Abs.	6“	durch	„§	101	Abs.	8“	ersetzt.	
	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	soll	aufgezeichnet	werden	
1.		 bei	Personen	unter	sechzehn	Jahren,	die	durch	die	Straftat	verletzt	worden	sind,	oder	
2.		 wenn	zu	besorgen	ist,	daß	der	Zeuge	in	der	Hauptverhandlung	nicht	vernommen	werden	kann	

und	die	Aufzeichnung	zur	Erforschung	der	Wahrheit	erforderlich	ist.“	
01.09.2013.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1805)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	soll	aufgezeichnet	werden,	wenn	

1.		 dies	 bei	 Personen	 unter	 18	 Jahren,	 die	 durch	 die	 Straftat	 verletzt	 sind,	 zur	 Wahrung	 ihrer	
schutzwürdigen	Interessen	geboten	ist	oder	

2.		 zu	besorgen	ist,	dass	der	Zeuge	in	der	Hauptverhandlung	nicht	vernommen	werden	kann	und	die	
Aufzeichnung	zur	Erforschung	der	Wahrheit	erforderlich	ist.“	

25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
	01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2208)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	„auf	
Bild-Ton-Träger“	durch	„in	Bild	und	Ton“	ersetzt.	
	13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	
	01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„einer	Übertragung	der	Aufzeichnung	in	ein	schriftliches	Protokoll“	durch	„des	Protokolls“	ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Wer	die	Über-
tragung	hergestellt	hat,	versieht	die	eigene	Unterschrift	mit	dem	Zusatz,	dass	die	Richtigkeit	der	Über-
tragung	bestätigt	wird.“	

		84		 QUELLE	
	 01.11.2013.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	April	2013	(BGBl.	I	S.	935)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		85		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Zeugen	sind	einzeln	und	nach	ihrer	Vernehmung	zu	vereidigen.	Die	Vereidigung	erfolgt,	soweit	

nichts	anderes	bestimmt	ist,	in	der	Hauptverhandlung.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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§	60	Vereidigungsverbote	
Von	der	Vereidigung	ist	abzusehen	
1.		bei	 Personen,	 die	 zur	 Zeit	 der	 Vernehmung	 das	 18.	 Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	 haben		
oder	 die	wegen	mangelnder	 Verstandesreife	 oder	wegen	 einer	 psychischen	Krankheit	 oder	
einer	geistigen	oder	seelischen	Behinderung	vom	Wesen	und	der	Bedeutung	des	Eides	keine	
genügende	Vorstellung	haben;	

2.		bei	Personen,	die	der	Tat,	welche	den	Gegenstand	der	Untersuchung	bildet,	oder	der	Beteili-
gung	an	ihr	oder	der	Datenhehlerei,	Begünstigung,	Strafvereitelung	oder	Hehlerei	verdächtig	
oder	deswegen	bereits	verurteilt	sind.86	

	
§	61	Recht	zur	Eidesverweigerung	
Die	in	§	52	Abs.	1	bezeichneten	Angehörigen	des	Beschuldigten	haben	das	Recht,	die	Beeidigung	

des	Zeugnisses	zu	verweigern;	darüber	sind	sie	zu	belehren.87	

	
		86		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1970.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1969	(BGBl.	I	S.	645)	hat	Nr.	2	aufgehoben	und	

Nr.	3	in	Nr.	2	umnummeriert.	Nr.	2	lautete:	
„2.		bei	 Personen,	 die	 nach	den	Vorschriften	der	 Strafgesetze	 unfähig	 sind,	 als	 Zeugen	 eidlich	 ver-

nommen	zu	werden;“.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Nr.	2	„	,	Strafverei-

telung“	nach	„Begünstigung“	eingefügt.	
	 01.01.1992.—Artikel	7	§	19	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	in	Nr.	1	

„Verstandesschwäche“	durch	„einer	psychischen	Krankheit	oder	einer	geistigen	oder	seelischen	Behin-
derung“	ersetzt.	

	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	in	Nr.	1	„sechzehnte“	
durch	„18.“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 18.12.2015.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	in	Nr.	2	„Daten-
hehlerei,“	nach	„ihr	oder	der“	eingefügt.	

		87		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.04.1970.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1969	(BGBl.	 I	S.	645)	hat	 in	Nr.	3	den	Punkt“	

durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Nr.	4	eingefügt.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Nr.	4	„(§§	154,	155	

des	Strafgesetzbuches)“	nach	„Meineids“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	

Semikolon	ersetzt	und	Nr.	5	eingefügt.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Von	der	Vereidigung	kann	nach	dem	Ermessen	des	Gerichts	abgesehen	werden	

1.		 bei	Personen,	die	zur	Zeit	der	Vernehmung	das	sechzehnte,	aber	noch	nicht	das	achtzehnte	Le-
bensjahr	vollendet	haben;	

2.		 beim	Verletzten	sowie	bei	Personen,	die	im	Sinne	des	§	52	Abs.	1	Angehörige	des	Verletzten	oder	
des	Beschuldigten	sind;	

3.		 wenn	das	Gericht	der	Aussage	keine	wesentliche	Bedeutung	beimißt	und	nach	seiner	Überzeu-
gung	auch	unter	Eid	keine	wesentliche	Aussage	zu	erwarten	ist;	

4.		 bei	Personen,	die	wegen	Meineids	(§§	154,	155	des	Strafgesetzbuches)	verurteilt	worden	sind;	
5.		 wenn	die	 Staatsanwaltschaft,	 der	Verteidiger	und	der	Angeklagte	 auf	 die	Vereidigung	 verzich-

ten.“	
25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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§	62	Vereidigung	im	vorbereitenden	Verfahren	
Im	vorbereitenden	Verfahren	ist	die	Vereidigung	zulässig,	wenn	
1.		Gefahr	im	Verzug	ist	oder	
2.		der	Zeuge	voraussichtlich	am	Erscheinen	in	der	Hauptverhandlung	verhindert	sein	wird	

und	die	Voraussetzungen	des	§	59	Abs.	1	vorliegen.88	
	
§	63	Vereidigung	bei	Vernehmung	durch	den	beauftragten	oder	ersuchten	Richter		
Wird	ein	Zeuge	durch	einen	beauftragten	oder	ersuchten	Richter	vernommen,	muss	die	Vereidi-

gung,	soweit	sie	zulässig	 ist,	erfolgen,	wenn	es	 in	dem	Auftrag	oder	 in	dem	Ersuchen	des	Gerichts	
verlangt	wird.89	
	
§	64	Eidesformel	
(1)	Der	Eid	mit	religiöser	Beteuerung	wird	in	der	Weise	geleistet,	dass	der	Richter	an	den	Zeugen	

die	Worte	richtet:	
„Sie	 schwören	 bei	 Gott	 dem	Allmächtigen	 und	Allwissenden,	 dass	 Sie	 nach	 bestem	Wissen	die	
reine	Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwiegen	haben“	

und	der	Zeuge	hierauf	die	Worte	spricht:	
„Ich	schwöre	es,	so	wahr	mir	Gott	helfe“.	
(2)	Der	Eid	ohne	religiöse	Beteuerung	wird	in	der	Weise	geleistet,	dass	der	Richter	an	den	Zeu-

gen	die	Worte	richtet:	
„Sie	schwören,	dass	Sie	nach	bestem	Wissen	die	reine	Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwiegen	
haben“	

und	der	Zeuge	hierauf	die	Worte	spricht:	
„Ich	schwöre	es“.	
(3)	Gibt	ein	Zeuge	an,	dass	er	als	Mitglied	einer	Religions-	oder	Bekenntnisgemeinschaft	eine	Be-

teuerungsformel	dieser	Gemeinschaft	verwenden	wolle,	so	kann	er	diese	dem	Eid	anfügen.	
(4)	Der	Schwörende	soll	bei	der	Eidesleistung	die	rechte	Hand	erheben.90	

	
		88		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	 I	S.	469)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Im	Verfahren	wegen	einer	Übertretung	und	im	Privatklageverfahren	werden	Zeugen	nur	vereidigt,	

wenn	es	das	Gericht	wegen	der	ausschlaggebenden	Bedeutung	der	Aussage	oder	zur	Herbeiführung	ei-
ner	wahren	Aussage	für	notwendig	hält.“	

	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Im	Privatklageverfahren	werden	Zeugen	nur	vereidigt,	wenn	es	das	Gericht	wegen	der	ausschlag-
gebenden	Bedeutung	der	Aussage	oder	zur	Herbeiführung	einer	wahren	Aussage	für	notwendig	hält.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		89		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	 in	§	52	Abs.	1	bezeichneten	Angehörigen	des	Beschuldigten	haben	das	Recht,	die	Beeidigung	

des	Zeugnisses	zu	verweigern;	darüber	sind	sie	zu	belehren.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		90		 ÄNDERUNGEN	
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§	65	Eidesgleiche	Bekräftigung	der	Wahrheit	von	Aussagen	
(1)	Gibt	ein	Zeuge	an,	dass	er	aus	Glaubens-	oder	Gewissensgründen	keinen	Eid	leisten	wolle,	so	

hat	er	die	Wahrheit	der	Aussage	zu	bekräftigen.	Die	Bekräftigung	steht	dem	Eid	gleich;	hierauf	 ist	
der	Zeuge	hinzuweisen.	
(2)	Die	Wahrheit	der	Aussage	wird	in	der	Weise	bekräftigt,	dass	der	Richter	an	den	Zeugen	die	

Worte	richtet:	
„Sie	bekräftigen	im	Bewusstsein	Ihrer	Verantwortung	vor	Gericht,	dass	Sie	nach	bestem	Wissen	
die	reine	Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwiegen	haben“	

und	der	Zeuge	hierauf	spricht:	
„Ja“.	
(3)	§	64	Abs.	3	gilt	entsprechend.91	

	
§	66	Eidesleistung	bei	Hör-	oder	Sprachbehinderung	
(1)	Eine	hör-	oder	 sprachbehinderte	Person	 leistet	den	Eid	nach	 ihrer	Wahl	mittels	Nachspre-

chens	der	Eidesformel,	mittels	Abschreibens	und	Unterschreibens	der	Eidesformel	 oder	mit	Hilfe	
einer	die	Verständigung	ermöglichenden	Person,	die	vom	Gericht	hinzuzuziehen	ist.	Das	Gericht	hat	
die	 geeigneten	 technischen	Hilfsmittel	 bereitzustellen.	 Die	 hör-	 oder	 sprachbehinderte	 Person	 ist	
auf	ihr	Wahlrecht	hinzuweisen.	
(2)	Das	Gericht	kann	eine	schriftliche	Eidesleistung	verlangen	oder	die	Hinzuziehung	einer	die	

Verständigung	ermöglichenden	Person	anordnen,	wenn	die	hör-	oder	sprachbehinderte	Person	von	
ihrem	Wahlrecht	nach	Absatz	1	keinen	Gebrauch	gemacht	hat	oder	eine	Eidesleistung	in	der	nach	
Absatz	1	gewählten	Form	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßigem	Aufwand	möglich	ist.	
(3)	Die	§§	64	und	65	gelten	entsprechend.92	

	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Unterbleibt	die	Vereidigung	eines	Zeugen,	so	ist	der	Grund	dafür	im	Protokoll	anzugeben.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		91		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Im	vorbereitenden	Verfahren	ist	die	Vereidigung	nur	zulässig,	wenn	Gefahr	im	Verzug	ist,	oder	

wenn	der	Eid	als	Mittel	zur	Herbeiführung	einer	wahren	Aussage	über	einen	für	das	weitere	Verfahren	
erheblichen	Punkt	erforderlich	erscheint.	

	 		 (2)	Im	vorbereitenden	Verfahren	wegen	einer	Übertretung	ist	die	Vereidigung	unzulässig.“	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Im	vorbereitenden	Verfahren	ist	die	Vereidigung	nur	zulässig,	wenn	

1.		 Gefahr	im	Verzug	ist,	
2.		 der	Eid	als	Mittel	zur	Herbeiführung	einer	wahren	Aussage	über	einen	für	das	weitere	Verfahren	

erheblichen	Punkt	erforderlich	erscheint	oder	
3.		 der	Zeuge	voraussichtlich	am	Erscheinen	in	der	Hauptverhandlung	verhindert	sein	wird.“	

25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

		92		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	66a93	
	
§	66b94	
	
§	66c95	

	
	 		 „In	der	Voruntersuchung	ist	die	Vereidigung	nur	zulässig,	wenn	

1.		 Gefahr	im	Verzug	ist	oder	
2.		 der	Eid	als	Mittel	zur	Herbeiführung	einer	wahren	Aussage	über	einen	für	das	weitere	Verfahren	

erheblichen	Punkt	erforderlich	erscheint	oder	
3.		 der	Zeuge	voraussichtlich	am	Erscheinen	in	der	Hauptverhandlung	verhindert	sein	wird	oder	
4.		 dem	Zeugen	das	Erscheinen	in	der	Hauptverhandlung	wegen	großer	Entfernung	nicht	zugemutet	

werden	kann.“	
	 QUELLE	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
		93		 AUFHEBUNG	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Wird	ein	Zeuge	außerhalb	der	Hauptverhandlung	vereidigt,	 so	 ist	der	Grund	der	Vereidigung	 im	

Protokoll	anzugeben.“	
		94		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Satz	2	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	ein	Zeuge	durch	einen	beauftragten	oder	ersuchten	Richter	vernommen,	so	entscheidet	

zunächst	dieser	über	die	Vereidigung.	
	 		 (2)	Die	Vereidigung	muß,	soweit	sie	zulässig	ist,	erfolgen,	wenn	es	in	dem	Auftrag	oder	in	dem	Ersu-

chen	des	Gerichts	verlangt	wird.	Der	vernehmende	Richter	kann	die	Vereidigung	aussetzen	und	einer	
neuen	Entschließung	des	beauftragenden	oder	ersuchenden	Gerichts	vorbehalten,	wenn	bei	der	Ver-
nehmung	Tatsachen	 hervortreten,	 die	 zu	 uneidlicher	 Vernehmung	 berechtigen	würden.	 Diese	 Tatsa-
chen	sind	in	das	Protokoll	aufzunehmen.	

	 		 (3)	Die	Vereidigung	darf	nicht	erfolgen,	wenn	die	uneidliche	Vernehmung	verlangt	wird.“	
		95		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	2	in	

Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Vereidigung	erfolgt	in	der	Weise,	daß	der	Richter	an	den	Zeugen	die	Worte	richtet:	
	 ‚Sie	schwören	bei	Gott	dem	Allmächtigen	und	Allwissenden,	daß	sie	nach	bestem	Wissen	die	Wahrheit	

gesagt	und	nichts	verschwiegen	haben’	
	 und	der	Zeuge	hierauf	die	Worte	spricht:	
	 ‚Ich	schöre	es,	so	wahr	mir	Gott	helfe.’	
	 		 (2)	Der	Eid	kann	auch	ohne	religiöse	Beteuerung	geleistet	werden.	
	 		 (3)	Der	Schwörende	soll	bei	der	Eidesleistung	die	rechte	Hand	erheben.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	66d96	
	
§	66e97	

	
	 		 „(1)	Der	Eid	mit	religiöser	Beteuerung	wird	in	der	Weise	geleistet,	daß	der	Richter	an	den	Zeugen	

die	Worte	richtet:	
	 ‚Sie	 schwören	 bei	 Gott	 dem	 Allmächtigen	 und	 Allwissenden,	 daß	 Sie	 nach	 bestem	Wissen	 die	 reine	

Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwiegen	haben’	
	 und	der	Zeuge	hierauf	die	Worte	spricht:	
	 ‚Ich	schwöre	es,	so	wahr	mir	Gott	helfe.’	
	 		 (2)	Der	Eid	ohne	religiöse	Beteuerung	wird	in	der	Weise	geleistet,	daß	der	Richter	an	den	Zeugen	

die	Worte	richtet:	
	 ‚Sie	schwören,	daß	Sie	nach	bestem	Wissen	die	reine	Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwiegen	haben’	
	 und	der	Zeuge	hierauf	die	Worte	spricht:	
	 ‚Ich	schwöre	es.’“	
	 		 (3)	Gibt	ein	Zeuge	an,	daß	er	als	Mitglied	einer	Religions-	oder	Bekenntnisgemeinschaft	eine	Beteu-

erungsformel	dieser	Gemeinschaft	verwenden	wolle,	so	kann	er	diese	dem	Eid	anfügen.	
	 		 (4)	Der	Schwörende	soll	bei	der	Eidesleistung	die	rechte	Hand	erheben.“	
		96		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	4	Satz	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	§	66d	in	

§	66e	umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Gibt	ein	Zeuge	an,	daß	er	aus	Glaubens-	oder	Gewissensgründen	keinen	Eid	leisten	wolle,	so	hat	

er	die	Wahrheit	der	Aussage	zu	bekräftigen.	Die	Bekräftigung	steht	dem	Eid	gleich;	hierauf	ist	der	Zeuge	
hinzuweisen.	

	 		 (2)	Die	Wahrheit	der	Aussage	wird	in	der	Weise	bekräftigt,	daß	der	Richter	an	den	Zeugen	die	Wor-
te	richtet:	

	 ‚Sie	bekräftigen	im	Bewußtsein	Ihrer	Verantwortung	vor	Gericht,	daß	Sie	nach	bestem	Wissen	die	reine	
Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwiegen	haben’	

	 und	der	Zeuge	hierauf	spricht:	
	 ‚Ja’.	
	 		 (3)	§	66c	Abs.	3	gilt	entsprechend.“	
		97		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	4	Satz	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Gibt	ein	Zeuge	an,	daß	er	Mitglied	einer	Religionsgesellschaft	sei,	der	das	Gesetz	den	Gebrauch	ge-

wisser	 Beteuerungsformeln	 an	 Stelle	 des	 Eides	 gestattet,	 so	 steht	 eine	 unter	 der	 Beteuerungsformel	
dieser	Religionsgesellschaft	abgegebene	Erklärung	der	Eidesleistung	gleich.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	4	Satz	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	§	66d	in	

§	66e	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	4	Satz	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3686)	hat	Abs.	2	

neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Vorschrift	des	§	66c		Abs.	2	gilt	entsprechend.“	
	 01.08.2002.—Artikel	16	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	 Juli	2002	(BGBl.	 I	S.	2850)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	67	Berufung	auf	einen	früheren	Eid	
Wird	der	Zeuge,	nachdem	er	eidlich	vernommen	worden	ist,	in	demselben	Vorverfahren	oder	in	

demselben	Hauptverfahren	nochmals	vernommen,	so	kann	der	Richter	statt	der	nochmaligen	Ver-
eidigung	den	Zeugen	die	Richtigkeit	seiner	Aussage	unter	Berufung	auf	den	früher	geleisteten	Eid	
versichern	lassen.98	
	
§	68	Vernehmung	zur	Person;	Beschränkung	von	Angaben,	Zeugenschutz	
(1)	Die	Vernehmung	beginnt	damit,	dass	der	Zeuge	über	Vornamen,	Nachnamen,	Geburtsnamen,	

Alter,	Beruf	und	vollständige	Anschrift	befragt	wird.	In	richterlichen	Vernehmungen	in	Anwesenheit	
des	 Beschuldigten	 und	 in	 der	 Hauptverhandlung	 wird	 außer	 bei	 Zweifeln	 über	 die	 Identität	 des	
Zeugen	nicht	die	vollständige	Anschrift,	sondern	nur	dessen	Wohn-	oder	Aufenthaltsort	abgefragt.	
Ein	Zeuge,	der	Wahrnehmungen	in	amtlicher	Eigenschaft	gemacht	hat,	kann	statt	der	vollständigen	
Anschrift	den	Dienstort	angeben.	
(2)	 Einem	 Zeugen	 soll	 zudem	 gestattet	 werden,	 statt	 der	 vollständigen	 Anschrift	 seinen	 Ge-

schäfts-	oder	Dienstort	oder	eine	andere	ladungsfähige	Anschrift	anzugeben,	wenn	ein	begründeter	
Anlass	zu	der	Besorgnis	besteht,	dass	durch	die	Angabe	der	vollständigen	Anschrift	Rechtsgüter	des	
Zeugen	oder	einer	anderen	Person	gefährdet	werden	oder	dass	auf	Zeugen	oder	eine	andere	Person	
in	unlauterer	Weise	eingewirkt	werden	wird.	 In	 richterlichen	Vernehmungen	 in	Anwesenheit	des	
Beschuldigten	und	in	der	Hauptverhandlung	soll	dem	Zeugen	gestattet	werden,	seinen	Wohn-	oder	
Aufenthaltsort	nicht	anzugeben,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	bei	dessen	Angabe	vorlie-
gen.	
(3)	Besteht	ein	begründeter	Anlass	zu	der	Besorgnis,	dass	durch	die	Offenbarung	der	 Identität	

oder	des	Wohn-	oder	Aufenthaltsortes	des	Zeugen	Leben,	Leib	oder	Freiheit	des	Zeugen	oder	einer	
anderen	Person	gefährdet	wird,	so	kann	ihm	gestattet	werden,	Angaben	zur	Person	nicht	oder	nur	
über	eine	frühere	Identität	zu	machen.	Er	hat	jedoch	in	der	Hauptverhandlung	auf	Befragen	anzuge-
ben,	 in	welcher	Eigenschaft	 ihm	die	Tatsachen,	 die	 er	 bekundet,	 bekannt	 geworden	 sind.	 Ist	 dem	
Zeugen	unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	1	gestattet	worden,	Angaben	zur	Person	nicht	oder	
nur	über	eine	frühere	Identität	zu	machen,	darf	er	sein	Gesicht	entgegen	§	176	Absatz	2	Satz	1	des	
Gerichtsverfassungsgesetzes	ganz	oder	teilweise	verhüllen.	

	
	 		 „(1)	Stumme	leisten	den	Eid	in	der	Weise,	daß	sie	die	Worte:	
	 ‚Ich	 schwöre	 bei	 Gott	 dem	 Allmächtigen	 und	 Allwissenden,	 daß	 ich	 nach	 bestem	 Wissen	 die	 reine	

Wahrheit	bekundet	und	nichts	verschwiegen	habe’	
	 niederschreiben	 und	 unterschreiben.	 Stumme,	 die	 nicht	 schreiben	 können,	 leisten	 den	 Eid	mit	 Hilfe	

eines	Dolmetschers	durch	Zeichen.	
	 		 (2)	§	66c	Abs.	2,	3	und	§	66d	gelten	entsprechend.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Eine	hör-	oder	sprachbehinderte	Person	leistet	den	Eid	nach	ihrer	Wahl	mittels	Nachsprechens	

der	Eidesformel,	mittels	Abschreibens	und	Unterschreibens	der	Eidesformel	 oder	mit	Hilfe	 einer	die	
Verständigung	ermöglichenden	Person,	die	vom	Gericht	hinzuzuziehen	ist.	Das	Gericht	hat	die	geeigne-
ten	technischen	Hilfsmittel	bereitzustellen.	Die	hör-	oder	sprachbehinderte	Person	ist	auf	ihr	Wahlrecht	
hinzuweisen.	

	 		 (2)	Das	Gericht	kann	eine	schriftliche	Eidesleistung	verlangen	oder	die	Hinzuziehung	einer	die	Ver-
ständigung	ermöglichenden	Person	anordnen,	wenn	die	hör-	oder	sprachbehinderte	Person	von	ihrem	
Wahlrecht	nach	Absatz	1	keinen	Gebrauch	gemacht	hat	oder	eine	Eidesleistung	 in	der	nach	Absatz	1	
gewählten	Form	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßigem	Aufwand	möglich	ist.	

	 		 (3)	Die	§§	66c	und	66d	gelten	entsprechend.“	
		98		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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(4)	Liegen	Anhaltspunkte	dafür	vor,	dass	die	Voraussetzungen	der	Absätze	2	oder	3	vorliegen,	ist	
der	Zeuge	auf	die	dort	vorgesehenen	Befugnisse	hinzuweisen.	Im	Fall	des	Absatzes	2	soll	der	Zeuge	
bei	der	Benennung	einer	ladungsfähigen	Anschrift	unterstützt	werden.	Die	Unterlagen,	die	die	Fest-
stellung	des	Wohn-	oder	Aufenthaltsortes,	der	vollständigen	Anschrift	oder	der	Identität	des	Zeugen	
gewährleisten,	werden	bei	der	Staatsanwaltschaft	verwahrt.	Zu	den	Akten	sind	sie	erst	zu	nehmen,	
wenn	die	Besorgnis	der	Gefährdung	entfällt.	Wurde	dem	Zeugen	eine	Beschränkung	seiner	Angaben	
nach	Absatz	2	Satz	1	gestattet,	veranlasst	die	Staatsanwaltschaft	von	Amts	wegen	bei	der	Meldebe-
hörde	 eine	 Auskunftssperre	 nach	 §	 51	 Absatz	 1	 des	 Bundesmeldegesetzes,	 wenn	 der	 Zeuge	 zu-
stimmt.	
(5)	Die	Absätze	2	bis	4	gelten	auch	nach	Abschluss	der	Zeugenvernehmung.	Soweit	dem	Zeugen	

gestattet	wurde,	 Daten	 nicht	 anzugeben,	 ist	 bei	 Auskünften	 aus	 und	 Einsichtnahmen	 in	Akten	 si-
cherzustellen,	dass	diese	Daten	anderen	Personen	nicht	bekannt	werden,	es	sei	denn,	dass	eine	Ge-
fährdung	im	Sinne	der	Absätze	2	und	3	ausgeschlossen	erscheint.99	

	
		99		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1979.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	I	S.	1645)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 1302)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Vernehmung	beginnt	 damit,	 daß	der	 Zeuge	 über	Vornamen	und	 Zunamen,	Alter,	 Stand	 oder	

Gewerbe	und	Wohnort	befragt	wird.	Besteht	Anlaß	zu	der	Besorgnis,	daß	durch	die	Angabe	des	Woh-
nortes	in	der	Hauptverhandlung	der	Zeuge	oder	eine	andere	Person	gefährdet	wird,	so	kann	der	Vorsit-
zende	 dem	Zeugen	 gestatten,	 seinen	Wohnort	 nicht	 anzugeben.	 Erforderlichenfalls	 sind	 dem	Zeugen	
Fragen	über	 solche	Umstände,	die	 seine	Glaubwürdigkeit	 in	der	vorliegenden	Sache	betreffen,	 insbe-
sondere	über	seine	Beziehungen	zu	dem	Beschuldigten	oder	dem	Verletzten,	vorzulegen.“	

	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2280)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Vernehmung	beginnt	damit,	daß	der	Zeuge	über	Vornamen	und	Zunamen,	Alter,	Stand	oder	
Gewerbe	 und	Wohnort	 befragt	wird.	 Zeugen,	 die	Wahrnehmungen	 in	 amtlicher	 Eigenschaft	 gemacht	
haben,	können	statt	des	Wohnortes	den	Dienstort	angeben.	

	 		 (2)	Besteht	Anlaß	zu	der	Besorgnis,	daß	durch	die	Angabe	des	Wohnortes	der	Zeuge	oder	eine	ande-
re	Person	gefährdet	wird,	so	kann	dem	Zeugen	gestattet	werden,	statt	des	Wohnortes	seinen	Geschäfts-	
oder	Dienstort	oder	eine	andere	ladungsfähige	Anschrift	anzugeben.	Unter	der	in	Satz	1	genannten	Vo-
raussetzung	 kann	 der	 Vorsitzende	 in	 der	Hauptverhandlung	 dem	 Zeugen	 gestatten,	 seinen	Wohnort	
nicht	anzugeben.	

	 		 (3)	Besteht	Anlaß	zu	der	Besorgnis,	daß	durch	die	Offenbarung	der	Identität	oder	des	Wohn-	oder	
Aufenthaltsortes	des	Zeugen	Leben,	Leib	oder	Freiheit	des	Zeugen	oder	einer	anderen	Person	gefährdet	
wird,	so	kann	ihm	gestattet	werden,	Angaben	zur	Person	nicht	oder	nur	über	eine	frühere	Identität	zu	
machen.	Er	hat	 jedoch	 in	der	Hauptverhandlung	auf	Befragen	anzugeben,	 in	welcher	Eigenschaft	 ihm	
die	Tatsachen,	die	er	bekundet,	bekanntgeworden	sind.	Die	Unterlagen,	die	die	Feststellung	der	Identi-
tät	des	Zeugen	gewährleisten,	werden	bei	der	Staatsanwaltschaft	verwahrt.	Zu	den	Akten	sind	sie	erst	
zu	nehmen,	wenn	die	Gefährdung	entfällt.	

	 		 (4)	Erforderlichenfalls	sind	dem	Zeugen	Fragen	über	solche	Umstände,	die	seine	Glaubwürdigkeit	in	
der	 vorliegenden	 Sache	 betreffen,	 insbesondere	 über	 seine	 Beziehungen	 zu	 dem	Beschuldigten	 oder	
dem	Verletzten,	vorzulegen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	Abs.	3	Satz	3	
eingefügt.	

	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Wohnort“	durch	„vollständige	Anschrift“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„des	Wohnortes“	durch	„der	

vollständigen	Anschrift“	ersetzt.	
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§	68a	Beschränkung	des	Fragerechts	aus	Gründen	des	Persönlichkeitsschutzes	
(1)	Fragen	nach	Tatsachen,	die	dem	Zeugen	oder	einer	Person,	die	im	Sinne	des	§	52	Abs.	1	sein	

Angehöriger	 ist,	 zur	 Unehre	 gereichen	 können	 oder	 deren	 persönlichen	 Lebensbereich	 betreffen,	
sollen	nur	gestellt	werden,	wenn	es	unerläßlich	ist.	
(2)	Der	Zeuge	soll	nach	Vorstrafen	nur	gefragt	werden,	wenn	ihre	Feststellung	notwendig	ist,	um	

über	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	60	Nr.	2	zu	entscheiden	oder	um	seine	Glaubwürdig-
keit	zu	beurteilen.	Fragen	nach	Umständen,	die	die	Glaubwürdigkeit	des	Zeugen	in	der	vorliegenden	
Sache	betreffen,	insbesondere	nach	seinen	Beziehungen	zu	dem	Beschuldigten	oder	der	verletzten	
Person,	sind	zu	stellen,	soweit	dies	erforderlich	ist.100	
	
§	68b	Zeugenbeistand	
(1)	Zeugen	können	sich	eines	anwaltlichen	Beistands	bedienen.	Einem	zur	Vernehmung	des	Zeu-

gen	 erschienenen	 anwaltlichen	 Beistand	 ist	 die	 Anwesenheit	 gestattet.	 Er	 kann	 von	 der	 Verneh-
mung	 ausgeschlossen	werden,	wenn	bestimmte	Tatsachen	die	Annahme	 rechtfertigen,	 dass	 seine	
Anwesenheit	 die	 geordnete	 Beweiserhebung	 nicht	 nur	 unwesentlich	 beeinträchtigen	würde.	 Dies	
wird	in	der	Regel	der	Fall	sein,	wenn	aufgrund	bestimmter	Tatsachen	anzunehmen	ist,	dass	
1.		der	Beistand	an	der	zu	untersuchenden	Tat	oder	an	einer	mit	ihr	im	Zusammenhang	stehen-
den	Datenhehlerei,	Begünstigung,	Strafvereitelung	oder	Hehlerei	beteiligt	ist,	

2.		das	Aussageverhalten	des	Zeugen	dadurch	beeinflusst	wird,	dass	der	Beistand	nicht	nur	den	
Interessen	des	Zeugen	verpflichtet	erscheint,	oder	

3.		der	Beistand	die	bei	der	Vernehmung	erlangten	Erkenntnisse	für	Verdunkelungshandlungen	
im	Sinne	des	§	112	Absatz	2	Nummer	3	nutzt	oder	in	einer	den	Untersuchungszweck	gefähr-
denden	Weise	weitergibt.	

(2)	 Einem	 Zeugen,	 der	 bei	 seiner	 Vernehmung	 keinen	 anwaltlichen	 Beistand	 hat	 und	 dessen	
schutzwürdigen	Interessen	nicht	auf	andere	Weise	Rechnung	getragen	werden	kann,	 ist	 für	deren	
Dauer	ein	 solcher	beizuordnen,	wenn	besondere	Umstände	vorliegen,	 aus	denen	 sich	ergibt,	 dass	
der	Zeuge	seine	Befugnisse	bei	seiner	Vernehmung	nicht	selbst	wahrnehmen	kann.	§	142	Absatz	5	
Satz	1	und	3	gilt	entsprechend.	
(3)	 Entscheidungen	nach	Absatz	 1	 Satz	 3	 und	Absatz	 2	 Satz	 1	 sind	unanfechtbar.	 Ihre	Gründe	

sind	aktenkundig	zu	machen,	soweit	dies	den	Untersuchungszweck	nicht	gefährdet.101	
	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„des	Wohnortes“	durch	„der	
vollständigen	Anschrift“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„In	der	
Hauptverhandlung	soll	der	Vorsitzende	dem	Zeugen	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	Satzes	1	
gestatten,	seinen	Wohnort	nicht	anzugeben.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Wohnortes“	durch	„Wohn-	oder	Auf-
enthaltsortes,	der	vollständigen	Anschrift“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	5	eingefügt.	
100		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.04.1970.—Artikel	 9	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Juni	 1969	 (BGBl.	 I	 S.	 645)	 hat	 in	Abs.	 2	 „oder	 3“	

durch	„oder	des	§	61	Nr.	4“	ersetzt.	
	 01.04.1987.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2496)	hat	in	Abs.	1	„oder	

deren	persönlichen	Lebensbereich	betreffen“	nach	„können“	eingefügt.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	2	„oder	des	

§	61	Nr.	4“	nach	„Nr.	2“	gestrichen.	
	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
101		 QUELLE	
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§	69	Vernehmung	zur	Sache	
(1)	Der	Zeuge	ist	zu	veranlassen,	das,	was	ihm	von	dem	Gegenstand	seiner	Vernehmung	bekannt	

ist,	im	Zusammenhang	anzugeben.	Vor	seiner	Vernehmung	ist	dem	Zeugen	der	Gegenstand	der	Un-
tersuchung	und	die	Person	des	Beschuldigten,	sofern	ein	solcher	vorhanden	ist,	zu	bezeichnen.	
(2)	Zur	Aufklärung	und	zur	Vervollständigung	der	Aussage	sowie	zur	Erforschung	des	Grundes,	

auf	 dem	 das	Wissen	 des	 Zeugen	 beruht,	 sind	 nötigenfalls	 weitere	 Fragen	 zu	 stellen.	 Zeugen,	 die	
durch	die	Straftat	verletzt	sind,	 ist	 insbesondere	Gelegenheit	zu	geben,	sich	zu	den	Auswirkungen,	
die	die	Tat	auf	sie	hatte,	zu	äußern.	
(3)	Die	Vorschrift	des	§	136a	gilt	für	die	Vernehmung	des	Zeugen	entsprechend.102	

	
§	70	Folgen	unberechtigter	Zeugnis-	oder	Eidesverweigerung	
(1)	Wird	das	Zeugnis	oder	die	Eidesleistung	ohne	gesetzlichen	Grund	verweigert,	so	werden	dem	

Zeugen	die	durch	die	Weigerung	verursachten	Kosten	auferlegt.	Zugleich	wird	gegen	 ihn	ein	Ord-
nungsgeld	und	für	den	Fall,	daß	dieses	nicht	beigetrieben	werden	kann,	Ordnungshaft	festgesetzt.	
(2)	Auch	kann	zur	Erzwingung	des	Zeugnisses	die	Haft	angeordnet	werden,	jedoch	nicht	über	die	

Zeit	der	Beendigung	des	Verfahrens	in	dem	Rechtszug,	auch	nicht	über	die	Zeit	von	sechs	Monaten	
hinaus.	

	
	 01.12.1998.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	April	1998	(BGBl.	I	S.	820)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2004.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3007)	hat	in	Satz	2	Nr.	2	

„bis	3“	durch	„bis	4“	ersetzt.	
	 19.02.2005.—Artikel	2	Nr.	 1	des	Gesetzes	vom	11.	 Februar	2005	 (BGBl.	 I	 S.	 239)	hat	 in	 Satz	2	Nr.	 2	

„180b,“	nach	„§§	180,“	gestrichen	und	„	 ,	§	232	Abs.	1	oder	2,	§	233	Abs.	1	oder	2	oder	nach	§	233a“	
nach	„	oder	2“	eingefügt.	

	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	29.	 Juli	2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2280)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Zeugen,	 die	 noch	 keinen	 anwaltlichen	 Beistand	 haben,	 kann	 für	 die	 Dauer	 der	 Vernehmung	mit	
Zustimmung	der	Staatsanwaltschaft	ein	Rechtsanwalt	beigeordnet	werden,	wenn	ersichtlich	ist,	daß	sie	
ihre	Befugnisse	bei	der	Vernehmung	nicht	selbst	wahrnehmen	können	und	ihren	schutzwürdigen	Inte-
ressen	auf	andere	Weise	nicht	Rechnung	getragen	werden	kann.	Hat	die	Vernehmung	

1.		 ein	Verbrechen,	
2.		 ein	Vergehen	nach	den	§§	174	bis	174c,	176,	179	Abs.	1	bis	4,	§§	180,	182,	225	Abs.	1	oder	2,	

§	232	Abs.	1	oder	2,	§	233	Abs.	1	oder	2	oder	nach	§	233a	des	Strafgesetzbuches	oder	
3.		 ein	sonstiges	Vergehen	von	erheblicher	Bedeutung,	das	gewerbs-	oder	gewohnheitsmäßig	oder	

von	einem	Bandenmitglied	oder	in	anderer	Weise	organisiert	begangen	worden	ist,	
	 zum	Gegenstand,	so	ist	die	Beiordnung	auf	Antrag	des	Zeugen	oder	der	Staatsanwaltschaft	anzuordnen,	

soweit	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	vorliegen.	Für	die	Beiordnung	gelten	§	141	Abs.	4	und	§	142	
Abs.	1	entsprechend.	Die	Entscheidung	ist	unanfechtbar.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 18.12.2015.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	
Nr.	1	„Datenhehlerei,“	nach	„stehenden“	eingefügt.	

	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2128)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„Absatz	1“	durch	„Absatz	5	Satz	1	und	3“	ersetzt.	

102		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	 I	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	3	

eingefügt.	
	 01.09.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1805)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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(3)	Die	Befugnis	zu	diesen	Maßregeln	steht	auch	dem	Richter	im	Vorverfahren	sowie	dem	beauf-
tragten	und	ersuchten	Richter	zu.	
(4)	Sind	die	Maßregeln	erschöpft,	so	können	sie	in	demselben	oder	in	einem	anderen	Verfahren,	

das	dieselbe	Tat	zum	Gegenstand	hat,	nicht	wiederholt	werden.103	
	
§	71	Zeugenentschädigung	
Der	Zeuge	wird	nach	dem	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetz	entschädigt.104	

	
Siebenter	Abschnitt	

Sachverständige	und	Augenschein	
	
§	72	Anwendung	der	Vorschriften	über	Zeugen	auf	Sachverständige	
Auf	 Sachverständige	 ist	 der	 sechste	 Abschnitt	 über	 Zeugen	 entsprechend	 anzuwenden,	 soweit	

nicht	in	den	nachfolgenden	Paragraphen	abweichende	Vorschriften	getroffen	sind.105	
	
§	73	Auswahl	des	Sachverständigen	
(1)	Die	Auswahl	der	zuzuziehenden	Sachverständigen	und	die	Bestimmung	ihrer	Anzahl	erfolgt	

durch	den	Richter.	Er	soll	mit	diesen	eine	Absprache	treffen,	innerhalb	welcher	Frist	die	Gutachten	
erstattet	werden	können.	
(2)	 Sind	 für	 gewisse	Arten	 von	Gutachten	 Sachverständige	 öffentlich	 bestellt,	 so	 sollen	 andere	

Personen	nur	dann	gewählt	werden,	wenn	besondere	Umstände	es	fordern.106	
	

103		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	das	Zeugnis	oder	die	Eidesleistung	ohne	gesetzlichen	Grund	verweigert,	so	ist	der	Zeuge	

in	die	durch	die	Weigerung	verursachten	Kosten	 sowie	 zu	einer	Ordnungsstrafe	 in	Geld	und	 für	den	
Fall,	daß	diese	nicht	beigetrieben	werden	kann,	zur	Strafe	der	Haft	bis	zu	sechs	Wochen	zu	verurteilen.“	

	 Artikel	21	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„	,	und	bei	Übertretungen	nicht	über	die	Zeit	von	
sechs	Wochen“	nach	„Monaten“	gestrichen.	

	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	3	„dem	
Untersuchungsrichter,	dem	Amtsrichter“	durch	„dem	Richter“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

104		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1957.—Artikel	X	§	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1957	(BGBl.	I	S.	861)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Jeder	von	dem	Richter	oder	der	Staatsanwaltschaft	geladene	Zeuge	hat	nach	Maßgabe	der	Gebüh-

renordnung	Anspruch	 auf	Entschädigung	 aus	der	 Staatskasse	 für	 Zeitversäumnis	und,	wenn	 sein	Er-
scheinen	eine	Reise	erforderlich	macht,	auf	Erstattung	der	Kosten,	die	durch	die	Reise	und	den	Aufent-
halt	am	Ort	der	Vernehmung	verursacht	werden.“	

	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	22	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	„Gesetz	über	die	
Entschädigung	 von	 Zeugen	 und	 Sachverständigen“	 durch	 „Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungs-
gesetz“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

105		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
106		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
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§	74	Ablehnung	des	Sachverständigen	
(1)	Ein	Sachverständiger	kann	aus	denselben	Gründen,	die	zur	Ablehnung	eines	Richters	berech-

tigen,	abgelehnt	werden.	Ein	Ablehnungsgrund	kann	jedoch	nicht	daraus	entnommen	werden,	daß	
der	Sachverständige	als	Zeuge	vernommen	worden	ist.	
(2)	Das	Ablehnungsrecht	steht	der	Staatsanwaltschaft,	dem	Privatkläger	und	dem	Beschuldigten	

zu.	 Die	 ernannten	 Sachverständigen	 sind	 den	 zur	 Ablehnung	 Berechtigten	 namhaft	 zu	 machen,	
wenn	nicht	besondere	Umstände	entgegenstehen.	
(3)	Der	Ablehnungsgrund	ist	glaubhaft	zu	machen;	der	Eid	ist	als	Mittel	der	Glaubhaftmachung	

ausgeschlossen.107	
	
§	75	Pflicht	des	Sachverständigen	zur	Erstattung	des	Gutachtens	
(1)	Der	zum	Sachverständigen	Ernannte	hat	der	Ernennung	Folge	zu	leisten,	wenn	er	zur	Erstat-

tung	 von	Gutachten	der	 erforderten	Art	 öffentlich	 bestellt	 ist	 oder	wenn	 er	 die	Wissenschaft,	 die	
Kunst	 oder	 das	Gewerbe,	 deren	Kenntnis	Voraussetzung	der	Begutachtung	 ist,	 öffentlich	 zum	Er-
werb	ausübt	oder	wenn	er	zu	ihrer	Ausübung	öffentlich	bestellt	oder	ermächtigt	ist.	
(2)	Zur	Erstattung	des	Gutachtens	ist	auch	der	verpflichtet,	welcher	sich	hierzu	vor	Gericht	bereit	

erklärt	hat.108	
	
§	76	Gutachtenverweigerungsrecht	des	Sachverständigen	
(1)	Dieselben	Gründe,	die	einen	Zeugen	berechtigen,	das	Zeugnis	zu	verweigern,	berechtigen	ei-

nen	Sachverständigen	zur	Verweigerung	des	Gutachtens.	Auch	aus	anderen	Gründen	kann	ein	Sach-
verständiger	von	der	Verpflichtung	zur	Erstattung	des	Gutachtens	entbunden	werden.	
(2)	Für	die	Vernehmung	von	Richtern,	Beamten	und	anderen	Personen	des	öffentlichen	Dienstes	

als	Sachverständige	gelten	die	besonderen	beamtenrechtlichen	Vorschriften.	Für	die	Mitglieder	der	
Bundes-	oder	einer	Landesregierung	gelten	die	für	sie	maßgebenden	besonderen	Vorschriften.109	
	
§	77	Ausbleiben	oder	unberechtigte	Gutachtenverweigerung	des	Sachverständigen	
(1)	Im	Falle	des	Nichterscheinens	oder	der	Weigerung	eines	zur	Erstattung	des	Gutachtens	ver-

pflichteten	Sachverständigen	wird	diesem	auferlegt,	die	dadurch	verursachten	Kosten	zu	ersetzen.	
Zugleich	wird	 gegen	 ihn	 ein	 Ordnungsgeld	 festgesetzt.	 Im	 Falle	wiederholten	 Ungehorsams	 kann	
neben	der	Auferlegung	der	Kosten	das	Ordnungsgeld	noch	einmal	festgesetzt	werden.	
(2)	Weigert	 sich	 ein	 zur	 Erstattung	 des	Gutachtens	 verpflichteter	 Sachverständiger,	 nach	 §	 73	

Abs.	1	Satz	2	eine	angemessene	Frist	abzusprechen,	oder	versäumt	er	die	abgesprochene	Frist,	so	
kann	 gegen	 ihn	 ein	 Ordnungsgeld	 festgesetzt	 werden.	 Der	 Festsetzung	 des	 Ordnungsgeldes	muß	
eine	Androhung	unter	Setzung	einer	Nachfrist	vorausgehen.	Im	Falle	wiederholter	Fristversäumnis	
kann	das	Ordnungsgeld	noch	einmal	festgesetzt	werden.110	

	
107		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
108		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
109		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
110		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Satz	2	neu	

gefasst.	
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§	78	Richterliche	Leitung	der	Tätigkeit	des	Sachverständigen	
Der	Richter	hat,	soweit	ihm	dies	erforderlich	erscheint,	die	Tätigkeit	der	Sachverständigen	zu	lei-

ten.111	
	
§	79	Vereidigung	des	Sachverständigen	
(1)	Der	Sachverständige	kann	nach	dem	Ermessen	des	Gerichts	vereidigt	werden.	
(2)	Der	Eid	ist	nach	Erstattung	des	Gutachtens	zu	leisten;	er	geht	dahin,	daß	der	Sachverständige	

das	Gutachten	unparteiisch	und	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	erstattet	habe.	
(3)	Ist	der	Sachverständige	für	die	Erstattung	von	Gutachten	der	betreffenden	Art	 im	allgemei-

nen	vereidigt,	so	genügt	die	Berufung	auf	den	geleisteten	Eid.112	
	
§	80	Vorbereitung	des	Gutachtens	durch	weitere	Aufklärung	
(1)	Dem	Sachverständigen	kann	auf	sein	Verlangen	zur	Vorbereitung	des	Gutachtens	durch	Ver-

nehmung	von	Zeugen	oder	des	Beschuldigten	weitere	Aufklärung	verschafft	werden.	
(2)	Zu	demselben	Zweck	kann	ihm	gestattet	werden,	die	Akten	einzusehen,	der	Vernehmung	von	

Zeugen	oder	des	Beschuldigten	beizuwohnen	und	an	sie	unmittelbar	Fragen	zu	stellen.113	
	
§	80a	Vorbereitung	des	Gutachtens	im	Vorverfahren	
Ist	damit	zu	rechnen,	daß	die	Unterbringung	des	Beschuldigten	in	einem	psychiatrischen	Kran-

kenhaus,	einer	Entziehungsanstalt	oder	in	der	Sicherungsverwahrung	angeordnet	werden	wird,	so	
soll	 schon	 im	 Vorverfahren	 einem	 Sachverständigen	 Gelegenheit	 zur	 Vorbereitung	 des	 in	 der	
Hauptverhandlung	zu	erstattenden	Gutachtens	gegeben	werden.114	

	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	und	Artikel	1	Nr.	19	des	

Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 1974	 (BGBl.	 I	 S.	 3393)	 haben	 die	 Vorschrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Vorschrift		
lautete:	

	 		 „Im	Falle	des	Nichterscheinens	oder	der	Weigerung	eines	zur	Erstattung	des	Gutachtens	verpflichte-
ten	Sachverständigen	wird	dieser	zum	Ersatz	der	Kosten	und	zu	einer	Ordnungsstrafe	 in	Geld	verur-
teilt.	 Im	Falle	wiederholten	Ungehorsams	kann	neben	der	Verurteilung	in	die	Kosten	noch	einmal	auf	
eine	Ordnungsstrafe	erkannt	werden.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

111		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
112		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	 I	S.	2198)	hat	Satz	2	 in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft,	des	Angeklagten	oder	des	Verteidigers	
ist	er	zu	vereidigen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

113		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
114		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1970.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1969	(BGBl.	I	S.	645)	hat	„oder	die	Sicherungs-

verwahrung“	nach	„Entziehungsanstalt“	eingefügt.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	in	der	Fassung	des	Arti-

kel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1654)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	
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§	81	Unterbringung	des	Beschuldigten	zur	Vorbereitung	eines	Gutachtens	
(1)	 Zur	Vorbereitung	 eines	Gutachtens	 über	 den	 psychischen	 Zustand	des	Beschuldigten	 kann	

das	 Gericht	 nach	 Anhörung	 eines	 Sachverständigen	 und	 des	 Verteidigers	 anordnen,	 daß	 der	 Be-
schuldigte	in	ein	öffentliches	psychiatrisches	Krankenhaus	gebracht	und	dort	beobachtet	wird.	
(2)	Das	Gericht	trifft	die	Anordnung	nach	Absatz	1	nur,	wenn	der	Beschuldigte	der	Tat	dringend	

verdächtig	ist.	Das	Gericht	darf	diese	Anordnung	nicht	treffen,	wenn	sie	zu	der	Bedeutung	der	Sache	
und	der	zu	erwartenden	Strafe	oder	Maßregel	der	Besserung	und	Sicherung	außer	Verhältnis	steht.	
(3)	Im	vorbereitenden	Verfahren	entscheidet	das	Gericht,	das	für	die	Eröffnung	des	Hauptverfah-

rens	zuständig	wäre.	
(4)	Gegen	den	Beschluß	ist	sofortige	Beschwerde	zulässig.	Sie	hat	aufschiebende	Wirkung.	
(5)	Die	Unterbringung	in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus	nach	Absatz	1	darf	die	Dauer	von	

insgesamt	sechs	Wochen	nicht	überschreiten.115	
	
§	81a	Körperliche	Untersuchung	des	Beschuldigten;	Zulässigkeit	körperlicher	Eingriffe	
(1)	Eine	körperliche	Untersuchung	des	Beschuldigten	darf	zur	Feststellung	von	Tatsachen	ange-

ordnet	werden,	die	 für	das	Verfahren	von	Bedeutung	sind.	Zu	diesem	Zweck	sind	Entnahmen	von	
Blutproben	 und	 andere	 körperliche	 Eingriffe,	 die	 von	 einem	Arzt	 nach	 den	Regeln	 der	 ärztlichen	
Kunst	zu	Untersuchungszwecken	vorgenommen	werden,	ohne	Einwilligung	des	Beschuldigten	zu-
lässig,	wenn	kein	Nachteil	für	seine	Gesundheit	zu	befürchten	ist.	
(2)	Die	Anordnung	steht	dem	Richter,	bei	Gefährdung	des	Untersuchungserfolges	durch	Verzöge-

rung	auch	der	Staatsanwaltschaft	und	ihren	Ermittlungspersonen	(§	152	des	Gerichtsverfassungs-
gesetzes)	zu.	Die	Entnahme	einer	Blutprobe	bedarf	abweichend	von	Satz	1	keiner	richterlichen	An-
ordnung,	wenn	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	eine	Straftat	nach	§	315a	Ab-
satz	1	Nummer	1,	Absatz	2	und	3,	 §	315c	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	Absatz	2	und	3	oder	
§	316	des	Strafgesetzbuchs	begangen	worden	ist.	
(3)	Dem	Beschuldigten	entnommene	Blutproben	oder	sonstige	Körperzellen	dürfen	nur	für	Zwe-

cke	des	der	Entnahme	zugrundeliegenden	oder	eines	anderen	anhängigen	Strafverfahrens	verwen-
det	werden;	sie	sind	unverzüglich	zu	vernichten,	sobald	sie	hierfür	nicht	mehr	erforderlich	sind.116	

	
	 		 „Ist	damit	 zu	 rechnen,	daß	die	Unterbringung	des	Beschuldigten	 in	einer	Heil-	oder	Pflegeanstalt,	

einer	Trinkerheilanstalt	oder	einer	Entziehungsanstalt	angeordnet	werden	wird,	so	soll	schon	im	Vor-
verfahren	einem	Sachverständigen	Gelegenheit	zur	Vorbereitung	des	 in	der	Hauptverhandlung	zu	er-
stattenden	Gutachtens	gegeben	werden.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

115		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	in	der	Fassung	des	Arti-

kel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1654)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	 Zur	Vorbereitung	 eines	Gutachtens	über	den	Geisteszustand	des	Beschuldigten	kann	das	Ge-
richt	nach	Anhörung	eines	Sachverständigen	und	des	Verteidigers	anordnen,	daß	der	Beschuldigte	 in	
eine	öffentliche	Heil-	oder	Pflegeanstalt	gebracht	und	dort	beobachtet	wird.	Im	vorbereitenden	Verfah-
ren	entscheidet	das	Gericht,	das	für	die	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	zuständig	wäre.	

	 		 (2)	Dem	Beschuldigten,	der	keinen	Verteidiger	hat,	ist	ein	solcher	zu	bestellen.	
	 		 (3)	Gegen	den	Beschluß	ist	die	sofortige	Beschwerde	zulässig.	Sie	hat	aufschiebende	Wirkung.	
	 		 (4)	Die	Verwahrung	in	der	Anstalt	darf	die	Dauer	von	sechs	Wochen	nicht	überschreiten.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
116		 ÄNDERUNGEN	
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§	81b	Erkennungsdienstliche	Maßnahmen	bei	dem	Beschuldigten	
(1)	Soweit	es	für	die	Zwecke	der	Durchführung	des	Strafverfahrens	oder	für	die	Zwecke	des	Er-

kennungsdienstes	 notwendig	 ist,	 dürfen	 Lichtbilder	 und	 Fingerabdrücke	 des	 Beschuldigten	 auch	
gegen	seinen	Willen	aufgenommen	und	Messungen	und	ähnliche	Maßnahmen	an	ihm	vorgenommen	
werden.	
(2)	Über	die	Fälle	des	Absatzes	1	hinaus	sind	die	Fingerabdrücke	des	Beschuldigten	für	die	Er-

stellung	eines	Datensatzes	gemäß	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	b	der	Verordnung	(EU)	2019/816	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	April	2019	zur	Einrichtung	eines	zentralisier-
ten	Systems	für	die	Ermittlung	der	Mitgliedstaaten,	in	denen	Informationen	zu	Verurteilungen	von	
Drittstaatsangehörigen	und	Staatenlosen	(ECRIS-TCN)	vorliegen,	zur	Ergänzung	des	Europäischen	
Strafregisterinformationssystems	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	2018/1726	(ABl.	L	135	
vom	22.5.2019,	S.	1),	die	durch	die	Verordnung	(EU)	2019/818	(ABl.	L	135	vom	22.5.2019,	S.	85)	
geändert	worden	ist,	auch	gegen	dessen	Willen	aufzunehmen,	sofern	
1.		es	sich	bei	dem	Beschuldigten	um	einen	Drittstaatsangehörigen	im	Sinne	des	Artikels	3	Num-
mer	7	der	Verordnung	(EU)	2019/816	handelt,	

2.		der	Beschuldigte	rechtskräftig	zu	einer	Freiheitsstrafe	oder	Jugendstrafe	verurteilt	oder	gegen	
ihn	rechtskräftig	allein	eine	freiheitsentziehende	Maßregel	der	Besserung	und	Sicherung	an-
geordnet	worden	ist,	

3.		keine	 Fingerabdrücke	des	Beschuldigten	 vorhanden	 sind,	 die	 im	Rahmen	 eines	 Strafverfah-
rens	aufgenommen	worden	sind,	und	

4.		die	entsprechende	Eintragung	im	Bundeszentralregister	noch	nicht	getilgt	ist.	
Wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	und	bei	Würdigung	der	Umstände	des	Einzelfalles	die	Ge-
fahr	besteht,	dass	der	Beschuldigte	 sich	dieser	Maßnahme	entziehen	werde,	dann	dürfen	die	Fin-
gerabdrücke	abweichend	von	Satz	1	Nummer	2	bereits	vor	der	Rechtskraft	der	Entscheidung	aufge-
nommen	werden.	
(3)	Für	die	Erstellung	eines	Datensatzes	gemäß	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	b	der	Verordnung	

(EU)	2019/816	sind	die	nach	Absatz	1	 für	die	Zwecke	der	Durchführung	des	Strafverfahrens,	die	
nach	Absatz	2	oder	die	nach	§	163b	Absatz	1	Satz	3	aufgenommenen	Fingerabdrücke	an	das	Bun-
deskriminalamt	zu	übermitteln.	
(4)	Für	die	Erstellung	eines	Datensatzes	gemäß	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	b	der	Verordnung	

(EU)	2019/816	darf	das	Bundeskriminalamt	die	nach	den	Absätzen	1	und	2	sowie	die	nach	§	163b	
Absatz	1	Satz	3	aufgenommenen	und	ihm	übermittelten	Fingerabdrücke	verarbeiten.	Bei	den	nach	
Absatz	1	für	die	Zwecke	der	Durchführung	des	Strafverfahrens,	den	nach	Absatz	2	Satz	2	und	den	
nach	§	163b	Absatz	1	Satz	3	aufgenommenen	Fingerabdrücken	 ist	eine	über	die	Speicherung	hin-
ausgehende	Verarbeitung	nach	Satz	1	unzulässig,	solange	die	Entscheidung	noch	nicht	rechtskräftig	
ist.	Die	Verarbeitung	nach	Satz	1	ist	ferner	unzulässig,	wenn	

	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Zu	diesem	Zweck	sind	körperliche	Eingriffe,	die	von	einem	Arzt	nach	den	Regeln	
der	ärztlichen	Kunst	zu	Untersuchungszwecken	vorgenommen	werden,	sowie	die	Entnahme	von	Blut-
proben	ohne	Einwilligung	des	Beschuldigten	zulässig,	wenn	kein	Nachteil	für	seine	Gesundheit	zu	be-
sorgen	ist.“	

	 22.03.1997.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	März	1997	(BGBl.	I	S.	534)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	2	„Hilfs-

beamten“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
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1.		der	Beschuldigte	rechtskräftig	freigesprochen	wurde,	
2.		das	Verfahren	nicht	nur	vorläufig	eingestellt	wurde	oder	
3.		die	alleinige	Anordnung	einer	 freiheitsentziehenden	Maßregel	der	Besserung	und	Sicherung	
gegen	den	Beschuldigten	rechtskräftig	unterbleibt.	

Satz	3	gilt	entsprechend	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Satz	2,	wenn	der	Beschuldigte	rechtskräftig	zu	
einer	anderen	Strafe	als	Freiheitsstrafe	oder	Jugendstrafe	verurteilt	wurde.	Ist	die	Verarbeitung	der	
Fingerabdrücke	nach	Satz	3	oder	4	unzulässig,	so	sind	die	Fingerabdrücke	zu	löschen.	
(5)	Für	die	Verarbeitung	für	andere	Zwecke	als	die	Erstellung	eines	Datensatzes	gemäß	Artikel	5	

Absatz	1	Buchstabe	b	der	Verordnung	(EU)	2019/816	gelten	die	§§	481	bis	485.	Die	Verarbeitung	
der	nach	Absatz	2	 Satz	2	 aufgenommenen	Fingerabdrücke	 ist	 jedoch	 erst	 zulässig,	wenn	die	Ent-
scheidung	 rechtskräftig	und	die	Verarbeitung	 für	die	Erstellung	eines	Datensatzes	nicht	nach	Ab-
satz	4	Satz	3	oder	4	unzulässig	ist.	Die	übrigen	Bestimmungen	über	die	Verarbeitung	der	nach	Ab-
satz	1	oder	2	oder	nach	§	163b	aufgenommenen	Fingerabdrücke	bleiben	unberührt.117	
	
§	81c	Untersuchung	anderer	Personen	
(1)	Andere	Personen	als	Beschuldigte	dürfen,	wenn	sie	als	Zeugen	in	Betracht	kommen,	ohne	ih-

re	Einwilligung	nur	untersucht	werden,	 soweit	 zur	Erforschung	der	Wahrheit	 festgestellt	werden	
muß,	ob	sich	an	ihrem	Körper	eine	bestimmte	Spur	oder	Folge	einer	Straftat	befindet.	
(2)	Bei	anderen	Personen	als	Beschuldigten	sind	Untersuchungen	zur	Feststellung	der	Abstam-

mung	und	die	Entnahme	von	Blutproben	ohne	Einwilligung	des	zu	Untersuchenden	zulässig,	wenn	
kein	Nachteil	für	seine	Gesundheit	zu	befürchten	und	die	Maßnahme	zur	Erforschung	der	Wahrheit	
unerläßlich	ist.	Die	Untersuchungen	und	die	Entnahme	von	Blutproben	dürfen	stets	nur	von	einem	
Arzt	vorgenommen	werden.	
(3)	Untersuchungen	oder	Entnahmen	von	Blutproben	können	aus	den	gleichen	Gründen	wie	das	

Zeugnis	verweigert	werden.	Haben	Minderjährige	wegen	mangelnder	Verstandesreife	oder	haben	
Minderjährige	 oder	 Betreute	wegen	 einer	 psychischen	 Krankheit	 oder	 einer	 geistigen	 oder	 seeli-
schen	 Behinderung	 von	 der	 Bedeutung	 ihres	Weigerungsrechts	 keine	 genügende	 Vorstellung,	 so	
entscheidet	der	gesetzliche	Vertreter;	§	52	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	gilt	entsprechend.	Ist	der	gesetz-
liche	Vertreter	von	der	Entscheidung	ausgeschlossen	(§	52	Abs.	2	Satz	2)	oder	aus	sonstigen	Grün-
den	an	einer	rechtzeitigen	Entscheidung	gehindert	und	erscheint	die	sofortige	Untersuchung	oder	
Entnahme	von	Blutproben	zur	Beweissicherung	erforderlich,	so	sind	diese	Maßnahmen	nur	auf	be-
sondere	 Anordnung	 des	 Gerichts	 und,	 wenn	 dieses	 nicht	 rechtzeitig	 erreichbar	 ist,	 der	 Staatsan-
waltschaft	 zulässig.	 Der	 die	Maßnahmen	 anordnende	 Beschluß	 ist	 unanfechtbar.	 Die	 nach	 Satz	 3	
erhobenen	Beweise	dürfen	im	weiteren	Verfahren	nur	mit	Einwilligung	des	hierzu	befugten	gesetz-
lichen	Vertreters	verwertet	werden.	
(4)	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	unzulässig,	wenn	sie	dem	Betroffenen	bei	Wür-

digung	aller	Umstände	nicht	zugemutet	werden	können.	
(5)	Die	Anordnung	steht	dem	Gericht,	bei	Gefährdung	des	Untersuchungserfolges	durch	Verzöge-

rung	auch	der	Staatsanwaltschaft	und	ihren	Ermittlungspersonen	(§	152	des	Gerichtsverfassungs-
gesetzes)	zu;	Absatz	3	Satz	3	bleibt	unberührt.	§	81a	Abs.	3	gilt	entsprechend.	
(6)	 Bei	 Weigerung	 des	 Betroffenen	 gilt	 die	 Vorschrift	 des	 §	 70	 entsprechend.	 Unmittelbarer	

Zwang	 darf	 nur	 auf	 besondere	Anordnung	 des	Richters	 angewandt	werden.	Die	 Anordnung	 setzt	

	
117		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 01.10.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3420)	hat	Abs.	2	bis	5	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 50	

voraus,	daß	der	Betroffene	trotz	Festsetzung	eines	Ordnungsgeldes	bei	der	Weigerung	beharrt	oder	
daß	Gefahr	im	Verzug	ist.118	
	
§	81d	Durchführung	körperlicher	Untersuchungen	durch	Personen	gleichen	Geschlechts	
(1)	Kann	die	körperliche	Untersuchung	das	Schamgefühl	verletzen,	so	wird	sie	von	einer	Person	

gleichen	Geschlechts	oder	von	einer	Ärztin	oder	einem	Arzt	vorgenommen.	Bei	berechtigtem	Inte-
resse	soll	dem	Wunsch,	die	Untersuchung	einer	Person	oder	einem	Arzt	bestimmten	Geschlechts	zu	
übertragen,	entsprochen	werden.	Auf	Verlangen	der	betroffenen	Person	soll	 eine	Person	des	Ver-
trauens	zugelassen	werden.	Die	betroffene	Person	ist	auf	die	Regelungen	der	Sätze	2	und	3	hinzu-
weisen.	
(2)	Diese	Vorschrift	gilt	auch	dann,	wenn	die	betroffene	Person	in	die	Untersuchung	einwilligt.119	

	
118		 QUELLE	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Zu	dem	in	Abs.	1	bezeichneten	Zweck	ist	die	Entnahme	von	Blutproben	ohne	Einwilligung	des	

zu	Untersuchenden	zulässig,	wenn	kein	Nachteil	für	seine	Gesundheit	zu	besorgen	und	der	Eingriff	zur	
Erforschung	der	Wahrheit	unerläßlich	ist.“	

	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„strafbaren	Handlung“	durch	„Straftat“	ersetzt.	

	 Artikel	21	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Anord-
nung	setzt	voraus,	daß	der	Betroffene	trotz	Auferlegung	einer	Ordnungsstrafe	bei	der	Weigerung	be-
harrt	oder	daß	Gefahr	im	Verzug	ist.“	

	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	die	Sätze	2	
und	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Die	Untersuchung	kann	aus	den	gleichen	Grün-
den	wie	das	Zeugnis	verweigert	werden.	Die	Untersuchung	 ist	unzulässig,	wenn	sie	dem	Betroffenen	
bei	Würdigung	aller	Umstände	nicht	zugemutet	werden	kann.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Absatz	1	Satz	2	
und	3	gilt	auch	hier.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b,	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	in	Abs.	5	und	6	umnummeriert	und	
Abs.	3	und	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	„	 ,	von	den	Fällen	des	Absatzes	3	Satz	3	
abgesehen,“	nach	„Verzögerung“	eingefügt.	

	 01.01.1992.—Artikel	7	§	19	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Satz	2	in	
Abs.	 3	 neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Haben	Minderjährige	 oder	wegen	 Geisteskrankheit	 oder	 Geistes-
schwäche	entmündigte	Personen	wegen	mangelnder	Verstandesreife	oder	wegen	Verstandesschwäche	
von	der	Bedeutung	ihres	Weigerungsrechts	keine	genügende	Vorstellung,	so	entscheidet	der	gesetzli-
che	Vertreter;	§	52	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	gilt	entsprechend.“	

	 22.03.1997.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	März	1997	(BGBl.	I	S.	534)	hat	Abs.	5	Satz	2	einge-
fügt.	

	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	
„Hilfsbeamten“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	

	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	
„Richters“	durch	„Gerichts	und,	wenn	dieses	nicht	rechtzeitig	erreichbar	ist,	der	Staatsanwaltschaft“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Richter“	durch	„Gericht“	ersetzt,	„	,	von	den	
Fällen	des	Absatzes	3	Satz	3	abgesehen,“	nach	„Verzögerung“	gestrichen	und	„	;	Absatz	3	Satz	3	bleibt	
unberührt“	am	Ende	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

119		 QUELLE	
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§	81e	Molekulargenetische	Untersuchung	
(1)	An	dem	durch	Maßnahmen	nach	§	81a	Absatz	1	oder	§	81c	erlangten	Material	dürfen	mittels	

molekulargenetischer	 Untersuchung	 das	 DNA-Identifizierungsmuster,	 die	 Abstammung	 und	 das	
Geschlecht	 der	 Person	 festgestellt	 und	 diese	 Feststellungen	 mit	 Vergleichsmaterial	 abgeglichen	
werden,	soweit	dies	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	erforderlich	ist.	Andere	Feststellungen	dürfen	
nicht	erfolgen;	hierauf	gerichtete	Untersuchungen	sind	unzulässig.	
(2)	 Nach	 Absatz	 1	 zulässige	 Untersuchungen	 dürfen	 auch	 an	 aufgefundenem,	 sichergestelltem	

oder	beschlagnahmtem	Material	durchgeführt	werden.	Ist	unbekannt,	von	welcher	Person	das	Spu-
renmaterial	stammt,	dürfen	zusätzlich	Feststellungen	über	die	Augen-,	Haar-	und	Hautfarbe	sowie	
das	Alter	der	Person	getroffen	werden.	Absatz	1	Satz	2	und	§	81a	Abs.	3	erster	Halbsatz	gelten	ent-
sprechend.	 Ist	 bekannt,	 von	 welcher	 Person	 das	 Material	 stammt,	 gilt	 §	 81f	 Absatz	 1	 entspre-
chend.120	
	
§	81f	Verfahren	bei	der	molekulargenetischen	Untersuchung	
(1)	Untersuchungen	nach	§	81e	Abs.	1	dürfen	ohne	schriftliche	Einwilligung	der	betroffenen	Per-

son	nur	durch	das	Gericht,	bei	Gefahr	im	Verzug	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	und	ihre	Ermitt-
lungspersonen	(§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	angeordnet	werden.	Die	einwilligende	Per-
son	ist	darüber	zu	belehren,	für	welchen	Zweck	die	zu	erhebenden	Daten	verwendet	werden.	

	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2004	(BGBl.	 I	S.	1354)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Kann	 die	 körperliche	Untersuchung	 einer	 Frau	 das	 Schamgefühl	 verletzen,	 so	wird	 sie	 einer	

Frau	 oder	 einem	Arzt	 übertragen.	 Auf	 Verlangen	 der	 zu	 untersuchenden	 Frau	 soll	 eine	 andere	 Frau		
oder	ein	Angehöriger	zugelassen	werden.	

	 		 (2)	Diese	Vorschrift	gilt	auch	dann,	wenn	die	zu	untersuchende	Frau	in	die	Untersuchung	einwilligt.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
120		 QUELLE	
	 22.03.1997.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	März	1997	(BGBl.	I	S.	534)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2004.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3007)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„	;	hierbei	darf	auch	das	Geschlecht	der	Person	bestimmt	werden“	am	Ende	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	 I	S.	3202)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	An	dem	durch	Maßnahmen	nach	§	81a	Abs.	1	erlangten	Material	dürfen	auch	molekulargeneti-

sche	Untersuchungen	durchgeführt	werden,	soweit	sie	zur	Feststellung	der	Abstammung	oder	der	Tat-
sache,	 ob	aufgefundenes	Spurenmaterial	 von	dem	Beschuldigten	oder	dem	Verletzten	 stammt,	 erfor-
derlich	 sind;	 hierbei	 darf	 auch	 das	 Geschlecht	 der	 Person	 bestimmt	 werden.	 Untersuchungen	 nach	
Satz	1	sind	auch	zulässig	 für	entsprechende	Feststellungen	an	dem	durch	Maßnahmen	nach	§	81c	er-
langten	Material.	Feststellungen	über	andere	als	die	in	Satz	1	bezeichneten	Tatsachen	dürfen	nicht	er-
folgen;	hierauf	gerichtete	Untersuchungen	sind	unzulässig.“	

	 Artikel	3	Nr.	6	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„Spurenmaterial“	durch	„Material“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Satz	3“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
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(2)	Mit	der	Untersuchung	nach	§	81e	sind	in	der	schriftlichen	Anordnung	Sachverständige	zu	be-
auftragen,	die	öffentlich	bestellt	oder	nach	dem	Verpflichtungsgesetz	verpflichtet	oder	Amtsträger	
sind,	die	der	ermittlungsführenden	Behörde	nicht	angehören	oder	einer	Organisationseinheit	dieser	
Behörde	 angehören,	 die	 von	 der	 ermittlungsführenden	 Dienststelle	 organisatorisch	 und	 sachlich	
getrennt	ist.	Diese	haben	durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	zu	gewährleisten,	daß	
unzulässige	 molekulargenetische	 Untersuchungen	 und	 unbefugte	 Kenntnisnahme	 Dritter	 ausge-
schlossen	sind.	Dem	Sachverständigen	ist	das	Untersuchungsmaterial	ohne	Mitteilung	des	Namens,	
der	Anschrift	und	des	Geburtstages	und	-monats	der	betroffenen	Person	zu	übergeben.	Ist	der	Sach-
verständige	eine	nichtöffentliche	Stelle,	finden	die	Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	
der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten,	 zum	 freien	 Datenverkehr	 und	 zur	 Aufhebung	 der	
Richtlinie	 95/46/EG	 (Datenschutz-Grundverordnung)	 (ABl.	 L	 119	 vom	4.5.2016,	 S.	 1;	 L	 314	 vom	
22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	und	des	Bundesdatenschutzgesetzes	auch	dann	An-
wendung,	wenn	die	personenbezogenen	Daten	nicht	automatisiert	verarbeitet	und	die	Daten	nicht	
in	einem	Dateisystem	gespeichert	sind	oder	gespeichert	werden	sollen.121	
	
§	81g	DNA-Identitätsfeststellung	
(1)	 Ist	der	Beschuldigte	einer	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	oder	einer	Straftat	gegen	die	

sexuelle	Selbstbestimmung	verdächtig,	dürfen	 ihm	zur	Identitätsfeststellung	 in	künftigen	Strafver-
fahren	Körperzellen	entnommen	und	zur	Feststellung	des	DNA-Identifizierungsmusters	sowie	des	
Geschlechts	molekulargenetisch	untersucht	werden,	wenn	wegen	der	Art	oder	Ausführung	der	Tat,	
der	Persönlichkeit	des	Beschuldigten	oder	sonstiger	Erkenntnisse	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	
dass	 gegen	 ihn	 künftig	 Strafverfahren	wegen	 einer	 Straftat	 von	 erheblicher	 Bedeutung	 zu	 führen	
sind.	Die	wiederholte	Begehung	sonstiger	Straftaten	kann	im	Unrechtsgehalt	einer	Straftat	von	er-
heblicher	Bedeutung	gleichstehen.	
(2)	Die	entnommenen	Körperzellen	dürfen	nur	für	die	in	Absatz	1	genannte	molekulargenetische	

Untersuchung	verwendet	werden;	sie	sind	unverzüglich	zu	vernichten,	sobald	sie	hierfür	nicht	mehr	
erforderlich	sind.	Bei	der	Untersuchung	dürfen	andere	Feststellungen	als	diejenigen,	die	zur	Ermitt-

	
121		 QUELLE	
	 22.03.1997.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	März	1997	(BGBl.	I	S.	534)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 14.08.2002.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3018)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.11.2005.—Artikel	1	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	August	2005	(BGBl.	 I	S.	2360)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Untersuchungen	nach	§	81e	dürfen	nur	durch	den	Richter	angeordnet	werden.	Dies	gilt	auch	

dann,	wenn	ein	Beschuldigter	noch	nicht	ermittelt	werden	konnte.	 In	der	schriftlichen	Anordnung	ist	
der	mit	der	Untersuchung	zu	beauftragende	Sachverständige	zu	bestimmen.“	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	Durchführung“	nach	„Mit“	gestri-
chen	und	„in	der	schriftlichen	Anordnung“	vor	„Sachverständige“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Datenschutzgesetzes“	durch	„Bun-
desdatenschutzgesetzes“	ersetzt	und	„automatisiert“	vor	„verarbeitet“	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	2	
Satz	3	„des	Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	Person“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Ist	der	Sachver-
ständige	eine	nichtöffentliche	Stelle,	gilt	§	38	des	Bundesdatenschutzgesetzes	mit	der	Maßgabe,	daß	die	
Aufsichtsbehörde	 die	 Ausführung	 der	 Vorschriften	 über	 den	 Datenschutz	 auch	 überwacht,	wenn	 ihr	
keine	hinreichenden	Anhaltspunkte	für	eine	Verletzung	dieser	Vorschriften	vorliegen	und	der	Sachver-
ständige	die	personenbezogenen	Daten	nicht	in	Dateien	automatisiert	verarbeitet.“	
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lung	des	DNA-Identifizierungsmusters	sowie	des	Geschlechts	erforderlich	sind,	nicht	getroffen	wer-
den;	hierauf	gerichtete	Untersuchungen	sind	unzulässig.	
(3)	 Die	 Entnahme	 der	 Körperzellen	 darf	 ohne	 schriftliche	 Einwilligung	 des	 Beschuldigten	 nur	

durch	das	Gericht,	bei	Gefahr	im	Verzug	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	und	ihre	Ermittlungsper-
sonen	 (§	 152	 des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	 angeordnet	werden.	Die	molekulargenetische	Un-
tersuchung	der	Körperzellen	darf	 ohne	 schriftliche	Einwilligung	des	Beschuldigten	nur	durch	das	
Gericht	angeordnet	werden.	Die	einwilligende	Person	 ist	darüber	zu	belehren,	 für	welchen	Zweck	
die	zu	erhebenden	Daten	verwendet	werden.	§	81f	Abs.	2	gilt	entsprechend.	In	der	schriftlichen	Be-
gründung	des	Gerichts	sind	einzelfallbezogen	darzulegen	
1.		die	für	die	Beurteilung	der	Erheblichkeit	der	Straftat	bestimmenden	Tatsachen,	
2.		die	Erkenntnisse,	auf	Grund	derer	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	gegen	den	Beschuldig-
ten	künftig	Strafverfahren	zu	führen	sein	werden,	sowie	

3.		die	Abwägung	der	jeweils	maßgeblichen	Umstände.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend,	wenn	die	betroffene	Person	wegen	der	Tat	rechts-

kräftig	verurteilt	oder	nur	wegen	
1.		erwiesener	oder	nicht	auszuschließender	Schuldunfähigkeit,	
2.		auf	Geisteskrankheit	beruhender	Verhandlungsunfähigkeit	oder	
3.		 fehlender	 oder	 nicht	 auszuschließender	 fehlender	 Verantwortlichkeit	 (§	 3	 des	 Jugendge-
richtsgesetzes)	

nicht	verurteilt	worden	ist	und	die	entsprechende	Eintragung	im	Bundeszentralregister	oder	Erzie-
hungsregister	noch	nicht	getilgt	ist.	
(5)	Die	 erhobenen	Daten	 dürfen	 beim	Bundeskriminalamt	 gespeichert	 und	 nach	Maßgabe	 des	

Bundeskriminalamtgesetzes	verwendet	werden.	Das	Gleiche	gilt	
1.		unter	den	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	für	die	nach	§	81e	Abs.	1	erhobenen	Daten	
eines	Beschuldigten	sowie	

2.		 für	die	nach	§	81e	Abs.	2	Satz	1	erhobenen	Daten.	
Die	Daten	dürfen	nur	für	Zwecke	eines	Strafverfahrens,	der	Gefahrenabwehr	und	der	internationa-
len	Rechtshilfe	hierfür	übermittelt	werden.	Im	Fall	des	Satzes	2	Nr.	1	ist	der	Beschuldigte	unverzüg-
lich	von	der	Speicherung	zu	benachrichtigen	und	darauf	hinzuweisen,	dass	er	die	gerichtliche	Ent-
scheidung	beantragen	kann.122	

	
122		 QUELLE	
	 11.09.1998.—§	1	des	Gesetzes	vom	7.	September	1998	(BGBl.	I	S.	2646)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2004.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3007)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Zum	Zwecke	der	Identitätsfeststellung	 in	künftigen	Strafverfahren	dürfen	dem	Beschuldigten,	

der	einer	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung,	insbesondere	eines	Verbrechens,	eines	Vergehens	gegen	
die	 sexuelle	 Selbstbestimmung,	 einer	 gefährlichen	 Körperverletzung,	 eines	 Diebstahls	 in	 besonders	
schwerem	Fall	oder	einer	Erpressung	verdächtig	ist,	Körperzellen	entnommen	und	zur	Feststellung	des	
DNA-Identifizierungsmusters	molekulargenetisch	untersucht	werden,	wenn	wegen	der	Art	oder	Aus-
führung	der	Tat,	der	Persönlichkeit	des	Beschuldigten	oder	sonstiger	Erkenntnisse	Grund	zu	der	An-
nahme	besteht,	daß	gegen	ihn	künftig	erneut	Strafverfahren	wegen	einer	der	vorgenannten	Straftaten	
zu	führen	sind.“	

	 Artikel	 3	 Nr.	 3	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 2	 „sowie	 des	 Geschlechts“	 nach	 „DNA-
Identifizierungsmusters“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 01.11.2005.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	August	2005	(BGBl.	 I	S.	2360)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Zum	Zwecke	der	Identitätsfeststellung	 in	künftigen	Strafverfahren	dürfen	dem	Beschuldigten,	

der	
1.		 einer	 Straftat	 von	 erheblicher	 Bedeutung,	 insbesondere	 eines	 Verbrechens,	 einer	 gefährlichen	

Körperverletzung,	eines	Diebstahls	in	besonders	schwerem	Fall	oder	einer	Erpressung,	oder	
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§	81h	DNA-Reihenuntersuchung	
(1)	 Begründen	 bestimmte	 Tatsachen	 den	 Verdacht,	 dass	 ein	 Verbrechen	 gegen	 das	 Leben,	 die	

körperliche	Unversehrtheit,	die	persönliche	Freiheit	oder	die	sexuelle	Selbstbestimmung	begangen	
worden	 ist,	dürfen	Personen,	die	bestimmte,	auf	den	Täter	vermutlich	zutreffende	Prüfungsmerk-
male	erfüllen,	mit	ihrer	schriftlichen	Einwilligung	
1.		Körperzellen	entnommen,	
2.		diese	zur	Feststellung	des	DNA-Identifizierungsmusters	und	des	Geschlechts	molekulargene-
tisch	untersucht	und	

3.		die	festgestellten	DNA-Identifizierungsmuster	mit	den	DNA-Identifizierungsmustern	von	Spu-
renmaterial	automatisiert	abgeglichen	werden,	

soweit	dies	zur	Feststellung	erforderlich	ist,	ob	das	Spurenmaterial	von	diesen	Personen	oder	von	
ihren	 Verwandten	 in	 gerader	 Linie	 oder	 in	 der	 Seitenlinie	 bis	 zum	dritten	 Grad	 stammt,	 und	 die	
Maßnahme	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Anzahl	der	von	ihr	betroffenen	Personen	nicht	außer	
Verhältnis	zur	Schwere	der	Tat	steht.	
(2)	Eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	bedarf	der	gerichtlichen	Anordnung.	Diese	ergeht	schriftlich.	

Sie	muss	 die	 betroffenen	Personen	 anhand	bestimmter	Prüfungsmerkmale	 bezeichnen	und	 ist	 zu	
begründen.	Einer	vorherigen	Anhörung	der	betroffenen	Personen	bedarf	es	nicht.	Die	Entscheidung,	
mit	der	die	Maßnahme	angeordnet	wird,	ist	nicht	anfechtbar.	
(3)	 Für	die	Durchführung	der	Maßnahme	gilt	 §	81f	Absatz	2	 entsprechend.	Die	 entnommenen	

Körperzellen	sind	unverzüglich	zu	vernichten,	sobald	sie	für	die	Untersuchung	nach	Absatz	1	nicht	
mehr	 benötigt	 werden.	 Soweit	 die	 Aufzeichnungen	 über	 die	 durch	 die	 Maßnahme	 festgestellten	
DNA-Identifizierungsmuster	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	nicht	mehr	erforderlich	sind,	sind	sie	
unverzüglich	zu	löschen.	Die	Vernichtung	und	die	Löschung	sind	zu	dokumentieren.	
(4)	Die	betroffenen	Personen	sind	schriftlich	darüber	zu	belehren,	dass	die	Maßnahme	nur	mit	

ihrer	Einwilligung	durchgeführt	werden	darf.	Vor	Erteilung	der	Einwilligung	sind	sie	schriftlich	da-
rauf	hinzuweisen,	dass	
1.		die	entnommenen	Körperzellen	ausschließlich	zur	Feststellung	des	DNA-Identifizierungsmus-
ters,	der	Abstammung	und	des	Geschlechts	untersucht	werden	und	dass	sie	unverzüglich	ver-
nichtet	werden,	sobald	sie	hierfür	nicht	mehr	erforderlich	sind,	

2.	 das	Untersuchungsergebnis	mit	den	DNA-Identifizierungsmustern	von	Spurenmaterial	auto-
matisiert	daraufhin	abgeglichen	wird,	ob	das	Spurenmaterial	von	 ihnen	oder	von	 ihren	Ver-
wandten	in	gerader	Linie	oder	in	der	Seitenlinie	bis	zum	dritten	Grad	stammt,	

	
2.		 einer	Straftat	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	(§§	174	bis	184f	des	Strafgesetzbuches)	

	 verdächtig	 ist,	Körperzellen	entnommen	und	zur	Feststellung	des	DNA-Identifizierungsmusters	sowie	
des	Geschlechts	molekulargenetisch	untersucht	werden,	wenn	wegen	der	Art	oder	Ausführung	der	Tat,	
der	Persönlichkeit	des	Beschuldigten	oder	sonstiger	Erkenntnisse	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	
gegen	ihn	künftig	Strafverfahren	wegen	einer	der	in	Nummer	1	genannten	Straftaten	zu	führen	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	§	81a	Abs.	2	und	§	81f	gelten	entsprechend.	In	der	schriftlichen	Begründung	des	Gerichts	sind	

einzelfallbezogen	darzulegen	
1.		 im	Fall	des	Absatzes	1	Nr.	1	die	für	die	Beurteilung	der	Erheblichkeit	der	Straftat	bestimmenden	

Tatsachen,	
2.		 die	Erkenntnisse,	aufgrund	derer	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	gegen	den	Beschuldigten	

künftig	Strafverfahren	wegen	Straftaten	von	erheblicher	Bedeutung	zu	führen	sein	werden,	so-
wie	

3.		 die	Abwägung	der	jeweils	maßgeblichen	Umstände.“	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	

Nr.	2	„Satz	1“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	
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3.	 das	 Ergebnis	 des	Abgleichs	 zu	 Lasten	 der	 betroffenen	Person	 oder	mit	 ihr	 in	 gerader	 Linie		
oder	in	der	Seitenlinie	bis	zum	dritten	Grad	verwandter	Personen	verwendet	werden	darf	und	

4.		die	 festgestellten	 DNA-Identifizierungsmuster	 nicht	 zur	 Identitätsfeststellung	 in	 künftigen	
Strafverfahren	beim	Bundeskriminalamt	gespeichert	werden.123	

	
§	82	Form	der	Erstattung	eines	Gutachtens	im	Vorverfahren	
Im	Vorverfahren	hängt	es	von	der	Anordnung	des	Richters	ab,	ob	die	Sachverständigen	ihr	Gut-

achten	schriftlich	oder	mündlich	zu	erstatten	haben.124	
	
§	83	Anordnung	einer	neuen	Begutachtung	
(1)	Der	Richter	kann	eine	neue	Begutachtung	durch	dieselben	oder	durch	andere	Sachverständi-

ge	anordnen,	wenn	er	das	Gutachten	für	ungenügend	erachtet.	
(2)	Der	Richter	kann	die	Begutachtung	durch	einen	anderen	Sachverständigen	anordnen,	wenn	

ein	Sachverständiger	nach	Erstattung	des	Gutachtens	mit	Erfolg	abgelehnt	ist.	
(3)	In	wichtigeren	Fällen	kann	das	Gutachten	einer	Fachbehörde	eingeholt	werden.125	

	
§	84	Sachverständigenvergütung	
Der	 Sachverständige	 erhält	 eine	 Vergütung	 nach	 dem	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädi-

gungsgesetz.126	

	
123		 QUELLE	
	 01.11.2005.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2360)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Abs.	1	„oder	

von	ihren	Verwandten	in	gerader	Linie	oder	in	der	Seitenlinie	bis	zum	dritten	Grad“	nach	„diesen	Per-
sonen“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Für	die	Durchführung	der	Maßnahme	gelten	§	81f	Abs.	2	und	§	81g	Abs.	2	entsprechend.	Soweit	

die	Aufzeichnungen	über	die	durch	die	Maßnahme	festgestellten	DNA-Identifizierungsmuster	zur	Auf-
klärung	des	Verbrechens	nicht	mehr	erforderlich	sind,	sind	sie	unverzüglich	zu	löschen.	Die	Löschung	
ist	zu	dokumentieren.“	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Hierbei	sind	sie	
auch	darauf	hinzuweisen,	dass	

1.		 die	 entnommenen	Körperzellen	ausschließlich	 für	die	Untersuchung	nach	Absatz	1	verwendet	
und	unverzüglich	vernichtet	werden,	sobald	sie	hierfür	nicht	mehr	erforderlich	sind,	und	

2.		 die	festgestellten	DNA-Identifizierungsmuster	nicht	zur	Identitätsfeststellung	in	künftigen	Straf-
verfahren	beim	Bundeskriminalamt	gespeichert	werden.“	

124		 ÄNDERUNFEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
125		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
126		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1957.—Artikel	X	§	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1957	(BGBl.	I	S.	861)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Der	 Sachverständige	 hat	 nach	 Maßgabe	 der	 Gebührenordnung	 Anspruch	 auf	 Entschädigung	 für	

Zeitversäumnis,	auf	Erstattung	der	 ihm	verursachten	Kosten	und	außerdem	auf	angemessene	Vergü-
tung	für	seine	Mühewaltung.“	

	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	22	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	85	Sachverständige	Zeugen	
Soweit	zum	Beweis	vergangener	Tatsachen	oder	Zustände,	zu	deren	Wahrnehmung	eine	beson-

dere	Sachkunde	erforderlich	war,	sachkundige	Personen	zu	vernehmen	sind,	gelten	die	Vorschriften	
über	den	Zeugenbeweis.127	
	
§	86	Richterlicher	Augenschein	
Findet	die	Einnahme	eines	richterlichen	Augenscheins	statt,	so	ist	im	Protokoll	der	vorgefundene	

Sachbestand	 festzustellen	 und	 darüber	 Auskunft	 zu	 geben,	welche	 Spuren	 oder	Merkmale,	 deren	
Vorhandensein	 nach	 der	 besonderen	 Beschaffenheit	 des	 Falles	 vermutet	 werden	 konnte,	 gefehlt	
haben.128	
	
§	87	Leichenschau,	Leichenöffnung,	Ausgrabung	der	Leiche	
(1)	Die	Leichenschau	wird	von	der	Staatsanwaltschaft,	 auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	 auch	

vom	Richter,	unter	Zuziehung	eines	Arztes	vorgenommen.	Ein	Arzt	wird	nicht	zugezogen,	wenn	dies	
zur	Aufklärung	des	Sachverhalts	offensichtlich	entbehrlich	ist.	
(2)	Die	Leichenöffnung	wird	von	zwei	Ärzten	vorgenommen.	Einer	der	Ärzte	muß	Gerichtsarzt	

oder	 Leiter	 eines	 öffentlichen	 gerichtsmedizinischen	 oder	 pathologischen	 Instituts	 oder	 ein	 von	
diesem	beauftragter	Arzt	des	Instituts	mit	gerichtsmedizinischen	Fachkenntnissen	sein.	Dem	Arzt,	
welcher	den	Verstorbenen	in	der	dem	Tod	unmittelbar	vorausgegangenen	Krankheit	behandelt	hat,	
ist	die	Leichenöffnung	nicht	zu	übertragen.	Er	kann	jedoch	aufgefordert	werden,	der	Leichenöffnung	
beizuwohnen,	um	aus	der	Krankheitsgeschichte	Aufschlüsse	zu	geben.	Die	Staatsanwaltschaft	kann	
an	der	Leichenöffnung	teilnehmen.	Auf	ihren	Antrag	findet	die	Leichenöffnung	im	Beisein	des	Rich-
ters	statt.	
(3)	Zur	Besichtigung	oder	Öffnung	einer	schon	beerdigten	Leiche	ist	ihre	Ausgrabung	statthaft.	
(4)	Die	Leichenöffnung	und	die	Ausgrabung	einer	beerdigten	Leiche	werden	vom	Richter	ange-

ordnet;	die	Staatsanwaltschaft	 ist	zu	der	Anordnung	befugt,	wenn	der	Untersuchungserfolg	durch	
Verzögerung	gefährdet	würde.	Wird	die	Ausgrabung	angeordnet,	 so	 ist	 zugleich	die	Benachrichti-
gung	eines	Angehörigen	des	Toten	anzuordnen,	wenn	der	Angehörige	ohne	besondere	Schwierig-
keiten	ermittelt	werden	kann	und	der	Untersuchungszweck	durch	die	Benachrichtigung	nicht	 ge-
fährdet	wird.129	

	
	 		 „Der	Sachverständige	wird	nach	dem	Gesetz	über	die	Entschädigung	von	Zeugen	und	Sachverstän-

digen	entschädigt.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
127		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
128		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
129		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a,	b	und	c	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	

Abs.	2	aufgehoben,	Abs.	1	in	Abs.	2	umnummeriert	und	Abs.	1	eingefügt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Zuziehung	eines	Arztes	kann	bei	der	Leichenschau	unterbleiben,	wenn	sie	nach	dem	Ermes-

sen	des	Richters	entbehrlich	ist.“	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	im	neuen	Abs.	2	durch	die	Sätze	1	bis	3	er-

setzt.	Satz	1	lautete:	„Die	richterliche	Leichenschau	wird	unter	Zuziehung	eines	Arztes,	die	Leichenöff-
nung	im	Beisein	des	Richters	von	zwei	Ärzten,	unter	denen	sich	ein	Gerichtsarzt	befinden	muß,	vorge-
nommen.“	
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§	88	Identifizierung	des	Verstorbenen	vor	Leichenöffnung	
(1)	 Vor	 der	 Leichenöffnung	 soll	 die	 Identität	 des	Verstorbenen	 festgestellt	werden.	 Zu	 diesem	

Zweck	können	insbesondere	Personen,	die	den	Verstorbenen	gekannt	haben,	befragt	und	Maßnah-
men	erkennungsdienstlicher	Art	durchgeführt	werden.	Zur	Feststellung	der	 Identität	und	des	Ge-
schlechts	sind	die	Entnahme	von	Körperzellen	und	deren	molekulargenetische	Untersuchung	zuläs-
sig;	für	die	molekulargenetische	Untersuchung	gilt	§	81f	Abs.	2	entsprechend.	
(2)	 Ist	 ein	 Beschuldigter	 vorhanden,	 so	 soll	 ihm	 die	 Leiche	 zur	 Anerkennung	 vorgezeigt	 wer-

den.130	
	
§	89	Umfang	der	Leichenöffnung	
Die	Leichenöffnung	muß	sich,	soweit	der	Zustand	der	Leiche	dies	gestattet,	stets	auf	die	Öffnung	

der	Kopf-,	Brust-	und	Bauchhöhle	erstrecken.131	
	
§	90	Öffnung	der	Leiche	eines	Neugeborenen	
Bei	Öffnung	der	Leiche	eines	neugeborenen	Kindes	ist	die	Untersuchung	insbesondere	auch	da-

rauf	zu	richten,	ob	es	nach	oder	während	der	Geburt	gelebt	hat	und	ob	es	reif	oder	wenigstens	fähig	
gewesen	ist,	das	Leben	außerhalb	des	Mutterleibes	fortzusetzen.132	
	
§	91	Untersuchung	der	Leiche	bei	Verdacht	einer	Vergiftung	
(1)	Liegt	der	Verdacht	einer	Vergiftung	vor,	so	ist	die	Untersuchung	der	in	der	Leiche	oder	sonst	

gefundenen	verdächtigen	Stoffe	durch	einen	Chemiker	oder	durch	eine	für	solche	Untersuchungen	
bestehende	Fachbehörde	vorzunehmen.	
(2)	Es	kann	angeordnet	werden,	daß	diese	Untersuchung	unter	Mitwirkung	oder	Leitung	eines	

Arztes	stattzufinden	hat.133	

	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.04.1987.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	1987	(BGBl.	I	S.	475)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Leichenöffnung	findet	im	Beisein	der	Staatsanwaltschaft,	auf	deren	Antrag	im	Beisein	auch	

des	Richters	statt.	Sie	wird	von	zwei	Ärzten	vorgenommen.	Einer	der	Ärzte	muß	Gerichtsarzt	oder	Lei-
ter	eines	öffentlichen	gerichtsmedizinischen	oder	pathologischen	Instituts	oder	ein	von	diesem	beauf-
tragter	Arzt	des	Instituts	mit	gerichtsmedizinischen	Fachkenntnissen	sein.	Dem	Arzt,	welcher	den	Ver-
storbenen	in	der	dem	Tod	unmittelbar	vorausgegangenen	Krankheit	behandelt	hat,	ist	die	Leichenöff-
nung	nicht	zu	übertragen.	Er	kann	jedoch	aufgefordert	werden,	der	Leichenöffnung	beizuwohnen,	um	
aus	der	Krankheitsgeschichte	Aufschlüsse	zu	geben.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

130		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2004.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3007)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Vor	der	Leichenöffnung	ist,	wenn	nicht	besondere	Hindernisse	entgegenstehen,	die	Persönlichkeit	

des	Verstorbenen,	insbesondere	durch	Befragung	von	Personen,	die	den	Verstorbenen	gekannt	haben,	
festzustellen.	Ist	ein	Beschuldigter	vorhanden,	so	ist	ihm	die	Leiche	zur	Anerkennung	vorzuzeigen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

131		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
132		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
133		 ÄNDERUNGEN	
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§	92	Gutachten	bei	Verdacht	einer	Geld-	oder	Wertzeichenfälschung	
(1)	 Liegt	 der	 Verdacht	 einer	 Geld-	 oder	Wertzeichenfälschung	 vor,	 so	 sind	 das	 Geld	 oder	 die	

Wertzeichen	erforderlichenfalls	der	Behörde	vorzulegen,	von	der	echtes	Geld	oder	echte	Wertzei-
chen	dieser	Art	 in	Umlauf	 gesetzt	werden.	Das	Gutachten	dieser	Behörde	 ist	 über	die	Unechtheit	
oder	Verfälschung	sowie	darüber	einzuholen,	 in	welcher	Art	die	Fälschung	mutmaßlich	begangen	
worden	ist.	
(2)	Handelt	es	sich	um	Geld	oder	Wertzeichen	eines	fremden	Währungsgebietes,	so	kann	an	Stel-

le	des	Gutachtens	der	Behörde	des	fremden	Währungsgebietes	das	einer	deutschen	erfordert	wer-
den.134	
	
§	93	Schriftgutachten	
Zur	Ermittlung	der	Echtheit	oder	Unechtheit	eines	Schriftstücks	sowie	zur	Ermittlung	seines	Ur-

hebers	 kann	 eine	 Schriftvergleichung	 unter	 Zuziehung	 von	 Sachverständigen	 vorgenommen	wer-
den.135	
	

Achter	Abschnitt	
Ermittlungsmaßnahmen136	

	
§	94	Sicherstellung	und	Beschlagnahme	von	Gegenständen	zu	Beweiszwecken	
(1)	Gegenstände,	die	als	Beweismittel	für	die	Untersuchung	von	Bedeutung	sein	können,	sind	in	

Verwahrung	zu	nehmen	oder	in	anderer	Weise	sicherzustellen.	
(2)	Befinden	sich	die	Gegenstände	in	dem	Gewahrsam	einer	Person	und	werden	sie	nicht	freiwil-

lig	herausgegeben,	so	bedarf	es	der	Beschlagnahme.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	auch	für	Führerscheine,	die	der	Einziehung	unterliegen.	
(4)	Die	Herausgabe	beweglicher	Sachen	richtet	sich	nach	den	§§	111n	und	111o.137	

	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	2	„Der	

Richter	kann	anordnen“	durch	„Es	kann	angeordnet	werden“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
134		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Münzverbrechen	und	Münzvergehen	sind	die	Münzten	oder	Papiere	er-
forderlichenfalls	der	Behörde	vorzulegen,	von	der	echte	Münzen	oder	Papiere	dieser	Art	in	Umlauf	ge-
setzt	werden.“	

	 Artikel	21	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Handelt	es	 sich	um	ausländische	Münzen	oder	Papiere,	 so	kann	an	Stelle	des	Gutachtens	der	

ausländischen	Behörde	das	einer	deutschen	erfordert	werden.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
135		 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
136		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.1968.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	August	1968	(BGBl.	I	S.	949)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Beschlagnahme	und	Durchsuchung“.	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	in	der	Überschrift	des	

Abschnitts	„	,	Rasterfahndung,	Einsatz	technischer	Mittel,	Einsatz	Verdeckter	Ermittler“	nach	„Fernmel-
deverkehrs“	eingefügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	 1	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	5.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2208)	hat	 die	Überschrift	 des	
Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Beschlagnahme,	Überwachung	des	Fernmeldeverkehrs,	
Rasterfahndung,	Einsatz	technischer	Mittel,	Einsatz	Verdeckter	Ermittler	und	Durchsuchung“.	
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§	95	Herausgabepflicht	
(1)	Wer	 einen	Gegenstand	der	 vorbezeichneten	Art	 in	 seinem	Gewahrsam	hat,	 ist	 verpflichtet,	

ihn	auf	Erfordern	vorzulegen	und	auszuliefern.	
(2)	Im	Falle	der	Weigerung	können	gegen	ihn	die	in	§	70	bestimmten	Ordnungs-	und	Zwangsmit-

tel	festgesetzt	werden.	Das	gilt	nicht	bei	Personen,	die	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	berechtigt	
sind.138	
	
§	95a	Zurückstellung	der	Benachrichtigung	des	Beschuldigten;	Offenbarungsverbot	
(1)	Bei	der	gerichtlichen	Anordnung	oder	Bestätigung	der	Beschlagnahme	eines	Gegenstandes,	

den	eine	nicht	beschuldigte	Person	im	Gewahrsam	hat,	kann	die	Benachrichtigung	des	von	der	Be-
schlagnahme	 betroffenen	 Beschuldigten	 zurückgestellt	 werden,	 solange	 sie	 den	 Untersuchungs-
zweck	gefährden	würde,	wenn	
1.		bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	der	Beschuldigte	als	Täter	oder	Teilneh-
mer	eine	Straftat	von	auch	im	Einzelfall	erheblicher	Bedeutung,	insbesondere	eine	in	§	100a	
Absatz	2	bezeichnete	Straftat,	begangen,	in	Fällen,	in	denen	der	Versuch	strafbar	ist,	zu	bege-
hen	versucht,	oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat	und	

2.		die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	
auf	andere	Weise	wesentlich	erschwert	oder	aussichtslos	wäre.	

(2)	Die	Zurückstellung	der	Benachrichtigung	des	Beschuldigten	nach	Absatz	1	darf	nur	durch	das	
Gericht	 angeordnet	werden.	Die	Zurückstellung	 ist	 auf	höchstens	 sechs	Monate	 zu	befristen.	Eine	
Verlängerung	der	Anordnung	durch	das	Gericht	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	zulässig,	
wenn	die	Voraussetzungen	der	Anordnung	fortbestehen.	
(3)	Wird	binnen	drei	Tagen	nach	der	nichtgerichtlichen	Beschlagnahme	eines	Gegenstandes,	den	

eine	unverdächtige	Person	im	Gewahrsam	hat,	die	gerichtliche	Bestätigung	der	Beschlagnahme	so-
wie	die	Zurückstellung	der	Benachrichtigung	des	Beschuldigten	nach	Absatz	1	beantragt,	kann	von	
einer	Belehrung	des	von	der	Beschlagnahme	betroffenen	Beschuldigten	nach	§	98	Absatz	2	Satz	5	
abgesehen	werden.	 Im	Verfahren	nach	§	98	Absatz	2	bedarf	 es	der	vorherigen	Anhörung	des	Be-
schuldigten	durch	das	Gericht	(§	33	Absatz	3)	nicht.	
(4)	Die	 nach	Absatz	 1	 zurückgestellte	 Benachrichtigung	 des	 Beschuldigten	 erfolgt,	 sobald	 dies	

ohne	Gefährdung	des	Untersuchungszweckes	möglich	ist.	Bei	der	Benachrichtigung	ist	der	Beschul-
digte	auf	die	Möglichkeit	des	nachträglichen	Rechtsschutzes	nach	Absatz	5	und	die	dafür	vorgese-
hene	Frist	hinzuweisen.	
(5)	Der	Beschuldigte	kann	bei	dem	für	die	Anordnung	der	Maßnahme	zuständigen	Gericht	auch	

nach	Beendigung	der	Zurückstellung	nach	Absatz	1	bis	zu	zwei	Wochen	nach	seiner	Benachrichti-
gung	nach	Absatz	 4	 die	Überprüfung	der	Rechtmäßigkeit	 der	Beschlagnahme,	 der	Art	 und	Weise	

	
137		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Abs.	1	„oder	

der	Einziehung	unterliegen“	nach	„können“	gestrichen.	
	 Artikel	21	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 01.07.2017.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	872)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
138		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Er	kann	im	Falle	der	Weigerung	durch	die	in	§	70	bezeichneten	Zwangsmittel	hierzu	angehalten	

werden.	Gegen	Personen,	die	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	berechtigt	sind,	werden	diese	Zwangs-
mittel	nicht	angewandt.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
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ihres	Vollzugs	und	der	Zurückstellung	der	Benachrichtigung	beantragen.	Gegen	die	gerichtliche	Ent-
scheidung	ist	die	sofortige	Beschwerde	statthaft.	Ist	die	öffentliche	Klage	erhoben	und	der	Angeklag-
te	benachrichtigt	worden,	entscheidet	über	den	Antrag	das	mit	der	Sache	befasste	Gericht	in	der	das	
Verfahren	abschließenden	Entscheidung.	
(6)	Wird	die	Zurückstellung	der	Benachrichtigung	des	Beschuldigten	nach	Absatz	1	angeordnet,	

kann	unter	Würdigung	aller	Umstände	und	nach	Abwägung	der	Interessen	der	Beteiligten	im	Ein-
zelfall	zugleich	angeordnet	werden,	dass	der	Betroffene	für	die	Dauer	der	Zurückstellung	gegenüber	
dem	Beschuldigten	 und	 Dritten	 die	 Beschlagnahme	 sowie	 eine	 ihr	 vorausgehende	 Durchsuchung	
nach	den	§§	103	und	110	oder	Herausgabeanordnung	nach	§	95	nicht	offenbaren	darf.	Absatz	2	gilt	
mit	 der	Maßgabe	 entsprechend,	 dass	 bei	 Gefahr	 im	 Verzug	 auch	 die	 Staatsanwaltschaft	 und	 ihre	
Ermittlungspersonen	 (§	 152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	 die	Anordnung	nach	 Satz	 1	 treffen	
können,	wenn	 nach	 Absatz	 3	 von	 der	 Belehrung	 abgesehen	 und	 die	 gerichtliche	 Bestätigung	 der	
Beschlagnahme	 und	 die	 Zurückstellung	 der	 Benachrichtigung	 des	 Beschuldigten	 beantragt	 wird.	
Treffen	 die	 Staatsanwaltschaft	 oder	 ihre	 Ermittlungspersonen	 eine	 solche	 Anordnung,	 ist	 die	 ge-
richtliche	Bestätigung	binnen	drei	Tagen	zu	beantragen.	
(7)	Im	Falle	des	Verstoßes	gegen	das	Offenbarungsverbot	des	Absatzes	6	gilt	§	95	Absatz	2	ent-

sprechend.139	
	
§	96	Amtlich	verwahrte	Schriftstücke	
Die	Vorlegung	oder	Auslieferung	von	Akten	oder	anderen	in	amtlicher	Verwahrung	befindlichen	

Schriftstücken	 durch	 Behörden	 und	 öffentliche	 Beamte	 darf	 nicht	 gefordert	werden,	wenn	 deren	
oberste	Dienstbehörde	erklärt,	daß	das	Bekanntwerden	des	Inhalts	dieser	Akten	oder	Schriftstücke	
dem	Wohl	des	Bundes	oder	eines	deutschen	Landes	Nachteile	bereiten	würde.	Satz	1	gilt	entspre-
chend	für	Akten	und	sonstige	Schriftstücke,	die	sich	im	Gewahrsam	eines	Mitglieds	des	Bundestages	
oder	eines	Landtages	beziehungsweise	eines	Angestellten	einer	Fraktion	des	Bundestages	oder	ei-
nes	 Landtages	 befinden,	wenn	 die	 für	 die	 Erteilung	 einer	 Aussagegenehmigung	 zuständige	 Stelle	
eine	solche	Erklärung	abgegeben	hat.140	
	
§	97	Beschlagnahmeverbot	
(1)	Der	Beschlagnahme	unterliegen	nicht	
1.		schriftliche	Mitteilungen	zwischen	dem	Beschuldigten	und	den	Personen,	die	nach	§	52	oder	
§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3b	das	Zeugnis	verweigern	dürfen;	

2.		Aufzeichnungen,	welche	die	in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3b	Genannten	über	die	ihnen	vom	
Beschuldigten	anvertrauten	Mitteilungen	oder	über	andere	Umstände	gemacht	haben,	auf	die	
sich	das	Zeugnisverweigerungsrecht	erstreckt;	

3.		andere	 Gegenstände	 einschließlich	 der	 ärztlichen	 Untersuchungsbefunde,	 auf	 die	 sich	 das	
Zeugnisverweigerungsrecht	der	in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3b	Genannten	erstreckt.	

(2)	Diese	Beschränkungen	gelten	nur,	wenn	die	Gegenstände	im	Gewahrsam	der	zur	Verweige-
rung	des	Zeugnisses	Berechtigten	sind,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	eine	elektronische	Gesund-
heitskarte	im	Sinne	des	§	291a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch.	Die	Beschränkungen	der	Be-
schlagnahme	gelten	nicht,	wenn	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	die	zeugnis-
verweigerungsberechtigte	Person	an	der	Tat	oder	an	einer	Datenhehlerei,	Begünstigung,	Strafverei-

	
139		 QUELLE	
	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
140		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	
	 01.07.1994.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	November	1994	(BGBl.	I	S.	3346)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 61	

telung	oder	Hehlerei	beteiligt	ist,	oder	wenn	es	sich	um	Gegenstände	handelt,	die	durch	eine	Straftat	
hervorgebracht	oder	zur	Begehung	einer	Straftat	gebraucht	oder	bestimmt	sind	oder	die	aus	einer	
Straftat	herrühren.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	entsprechend	anzuwenden,	soweit	die	Personen,	die	nach	§	53a	Ab-

satz	1	Satz	1	an	der	beruflichen	Tätigkeit	der	in	§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	3b	genannten	
Personen	mitwirken,	das	Zeugnis	verweigern	dürfen.	
(4)	Soweit	das	Zeugnisverweigerungsrecht	der	 in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	genannten	Personen	

reicht,	ist	die	Beschlagnahme	von	Gegenständen	unzulässig.	Dieser	Beschlagnahmeschutz	erstreckt	
sich	auch	auf	Gegenstände,	die	von	den	in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	genannten	Personen	den	an	ihrer	
Berufstätigkeit	nach	§	53a	Absatz	1	Satz	1	mitwirkenden	Personen	anvertraut	sind.	Satz	1	gilt	ent-
sprechend,	soweit	die	Personen,	die	nach	§	53a	Absatz	1	Satz	1	an	der	beruflichen	Tätigkeit	der	in	
§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	genannten	Personen	mitwirken,	das	Zeugnis	verweigern	dürften.	
(5)	Soweit	das	Zeugnisverweigerungsrecht	der	 in	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	genannten	Personen	

reicht,	 ist	die	Beschlagnahme	von	Verkörperungen	eines	Inhalts	(§	11	Absatz	3	des	Strafgesetzbu-
ches),	die	sich	im	Gewahrsam	dieser	Person	oder	der	Redaktion,	des	Verlages,	der	Druckerei	oder	
der	Rundfunkanstalt	befinden,	unzulässig.	Absatz	2	Satz	2	und	§	160a	Abs.	4	Satz	2	gelten	entspre-
chend,	die	Beteiligungsregelung	 in	Absatz	2	Satz	2	 jedoch	nur	dann,	wenn	die	bestimmten	Tatsa-
chen	einen	dringenden	Verdacht	der	Beteiligung	begründen;	die	Beschlagnahme	ist	jedoch	auch	in	
diesen	Fällen	nur	zulässig,	wenn	sie	unter	Berücksichtigung	der	Grundrechte	aus	Artikel	5	Abs.	1	
Satz	2	des	Grundgesetzes	nicht	außer	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	Sache	steht	und	die	Erforschung	
des	Sachverhaltes	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Täters	auf	andere	Weise	aussichts-
los	oder	wesentlich	erschwert	wäre.141	

	
141		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1953.—Artikel	4	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	4.	August	1953	(BGBl.	I	S.	735)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Schriftliche	Mitteilungen	zwischen	dem	Beschuldigten	und	den	Personen,	die	wegen	ihres	Verhält-

nisses	zu	ihm	nach	den	§§	52	oder	53	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	berechtigt	sind,	unterliegen	der	
Beschlagnahme	nicht,	 falls	sie	sich	in	den	Händen	der	letzteren	Personen	befinden	und	diese	nicht	 in	
einer	Teilnahme,	Begünstigung	oder	Hehlerei	verdächtig	sind.“	

	 22.06.1974.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juni	1974	(BGBl.	I	S.	1297)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1,	2	
und	3	jeweils	„bis	3“	durch	„bis	3a“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	laute-
te:	„Diese	Beschränkungen	gelten	nur,	wenn	die	Gegenstände	im	Gewahrsam	der	zur	Verweigerung	des	
Zeugnisses	 Berechtigten	 sind;	 Gegenstände,	 auf	 die	 sich	 das	 Zeugnisverweigerungsrecht	 der	 Ärzte,	
Zahnärzte,	Apotheker	und	Hebammen	erstreckt,	unterliegen	der	Beschlagnahme	auch	dann	nicht,	wenn	
sie	im	Gewahrsam	einer	Krankenanstalt	sind.“	

	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	in	der	Fassung	des	Arti-
kel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Juni	1974	(BGBl.	I	S.	1297)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	laute-
te:	„Die	Beschränkungen	der	Beschlagnahme	gelten	nicht,	wenn	die	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	
Berechtigten	einer	Teilnahme,	Begünstigung	oder	Hehlerei	verdächtig	sind,	oder	wenn	es	sich	um	Ge-
genstände	handelt,	die	durch	ein	Verbrechen	oder	Vergehen	hervorgebracht	oder	zur	Begehung	eines	
Verbrechens	oder	Vergehens	gebraucht	oder	bestimmt	sind	oder	die	aus	einer	solchen	Straftat	herrüh-
ren.“	

	 01.08.1975.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1975	(BGBl.	I	S.	1973)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Beschränkungen	der	Beschlagnahme	gelten	nicht,	wenn	die	zur	Verwei-
gerung	 des	 Zeugnisses	Berechtigten	 einer	Teilnahme	oder	 einer	Begünstigung,	 Strafvereitelung	 oder	
Hehlerei	verdächtig	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Zu	dem	Zweck,	die	Person	des	Verfassers,	Einsenders	oder	Gewährsmanns	einer	Veröffentli-

chung	oder	Sendung	strafbaren	Inhalts	zu	ermitteln,	ist	die	Beschlagnahme	von	Schriftstücken	unzuläs-
sig,	die	sich	im	Gewahrsam	der	nach	§	53	Abs.	1	Nr.	5	und	6	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	Berech-
tigten	befinden.“	
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	 21.06.1976.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Mai	1976	(BGBl.	I	S.	1213)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„er-

mächtigten“	durch	„anerkannten“	und	„§	218c“	durch	„§	218b	Abs.	2	Nr.	1“	ersetzt	sowie	„oder	der	zur	
Begutachtung	 nach	 §	 219	 des	 Strafgesetzbuches	 zuständigen	 Stelle“	 nach	 „Strafgesetzbuches“	 gestri-
chen.	

	 31.07.1992.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1366)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
bis	3	jeweils	„bis	3a“	durch	„bis	3b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Beschlag-
nahme	 unterliegen	 auch	 nicht	 Gegenstände,	 auf	 die	 sich	 das	 Zeugnisverweigerungsrecht	 der	 Ärzte,	
Zahnärzte,	Apotheker	und	Hebammen	erstreckt,	wenn	 sie	 im	Gewahrsam	einer	Krankenanstalt	 sind,	
sowie	Gegenstände,	auf	die	 sich	das	Zeugnisverweigerungsrecht	der	 in	§	53	Abs.	1	Nr.	3a	genannten	
Personen	erstreckt,	wenn	sie	im	Gewahrsam	der	anerkannten	Beratungsstelle	nach	§	218b	Abs.	2	Nr.	1	
des	Strafgesetzbuches	sind.“	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1311)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Psy-
chologischen	Psychotherapeuten,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten,“	nach	„Zahnärzte,“	ein-
gefügt.	

	 23.02.2002.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	682)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1,	
2	und	3	jeweils	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Absatz	2	

Satz	3	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2004.—Artikel	 30	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	14.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„	,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	eine	Gesundheitskarte	im	Sinne	des	§	291a	des	Fünften	Buches	
Sozialgesetzbuch“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	30	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder	eines	Dienstleisters,	der	für	die	Genannten	
personenbezogene	Daten	erhebt,	verarbeitet	oder	nutzt,“	nach	„Krankenanstalt“	eingefügt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	
Abs.	2	Satz	1	„elektronische“	nach	„eine“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Be-
schränkungen	der	Beschlagnahme	gelten	nicht,	wenn	die	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	Berechtig-
ten	 einer	 Teilnahme	 oder	 einer	 Begünstigung,	 Strafvereitelung	 oder	 Hehlerei	 verdächtig	 sind	 oder	
wenn	es	sich	um	Gegenstände	handelt,	die	durch	eine	Straftat	hervorgebracht	oder	zur	Begehung	einer	
Straftat	gebraucht	oder	bestimmt	sind	oder	die	aus	einer	Straftat	herrühren.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„gilt“	durch	„und	§	160a	Abs.	4	Satz	2	gelten“	
ersetzt.	

	 01.08.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2009	(BGBl.	I	S.	1597)	hat	Abs.	3	und	4	neu	ge-
fasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	

	 		 „(3)	Soweit	das	Zeugnisverweigerungsrecht	der	Mitglieder	des	Bundestages,	eines	Landtages	oder	
einer	zweiten	Kammer	reicht	(§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4),	ist	die	Beschlagnahme	von	Schriftstücken	unzu-
lässig.	

	 		 (4)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	entsprechend	anzuwenden,	soweit	die	in	§	53a	Genannten	das	Zeugnis	
verweigern	dürfen.“	

	 01.08.2012.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1374)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„	,	die	Betei-
ligungsregelung	in	Absatz	2	Satz	3	jedoch	nur	dann,	wenn	die	bestimmten	Tatsachen	einen	dringenden	
Verdacht	der	Beteiligung	begründen“	nach	„entsprechend“	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 18.12.2015.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	
„Datenhehlerei,“	nach	„an	einer“	eingefügt.	

	 	09.11.2017.—Artikel	2	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2017	(BGBl.	 I	S.	3618)	hat	Satz	2	 in	
Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Der	Beschlagnahme	unterliegen	auch	nicht	Gegenstände,	auf	die	sich	
das	Zeugnisverweigerungsrecht	der	Ärzte,	Zahnärzte,	Psychologischen	Psychotherapeuten,	Kinder-	und	
Jugendlichenpsychotherapeuten,	Apotheker	und	Hebammen	erstreckt,	wenn	sie	 im	Gewahrsam	einer	
Krankenanstalt	oder	eines	Dienstleisters,	der	für	die	Genannten	personenbezogene	Daten	erhebt,	ver-
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§	98	Verfahren	bei	der	Beschlagnahme	
(1)	Beschlagnahmen	dürfen	nur	durch	das	Gericht,	bei	Gefahr	im	Verzug	auch	durch	die	Staats-

anwaltschaft	 und	 ihre	 Ermittlungspersonen	 (§	 152	 des	 Gerichtsverfassungsgesetzes)	 angeordnet	
werden.	Die	Beschlagnahme	nach	§	97	Abs.	5	Satz	2	in	den	Räumen	einer	Redaktion,	eines	Verlages,	
einer	Druckerei	oder	einer	Rundfunkanstalt	darf	nur	durch	das	Gericht	angeordnet	werden.	
(2)	Der	Beamte,	der	einen	Gegenstand	ohne	gerichtliche	Anordnung	beschlagnahmt	hat,	soll	bin-

nen	drei	 Tagen	die	 gerichtliche	Bestätigung	beantragen,	wenn	bei	 der	Beschlagnahme	weder	 der	
davon	Betroffene	noch	ein	erwachsener	Angehöriger	anwesend	war	oder	wenn	der	Betroffene	und	
im	Falle	seiner	Abwesenheit	ein	erwachsener	Angehöriger	des	Betroffenen	gegen	die	Beschlagnah-
me	 ausdrücklichen	Widerspruch	 erhoben	 hat.	 Der	 Betroffene	 kann	 jederzeit	 die	 gerichtliche	 Ent-
scheidung	 beantragen.	 Die	 Zuständigkeit	 des	 Gerichts	 bestimmt	 sich	 nach	 §	 162.	 Der	 Betroffene	
kann	den	Antrag	auch	bei	dem	Amtsgericht	einreichen,	in	dessen	Bezirk	die	Beschlagnahme	stattge-
funden	hat;	dieses	leitet	den	Antrag	dem	zuständigen	Gericht	zu.	Der	Betroffene	ist	über	seine	Rech-
te	zu	belehren.	
(3)	Ist	nach	erhobener	öffentlicher	Klage	die	Beschlagnahme	durch	die	Staatsanwaltschaft	oder	

eine	ihrer	Ermittlungspersonen	erfolgt,	so	ist	binnen	drei	Tagen	dem	Gericht	von	der	Beschlagnah-
me	Anzeige	zu	machen;	die	beschlagnahmten	Gegenstände	sind	ihm	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(4)	Wird	eine	Beschlagnahme	in	einem	Dienstgebäude	oder	einer	nicht	allgemein	zugänglichen	

Einrichtung	 oder	 Anlage	 der	 Bundeswehr	 erforderlich,	 so	 wird	 die	 vorgesetzte	 Dienststelle	 der	
Bundeswehr	 um	 ihre	Durchführung	 ersucht.	Die	 ersuchende	 Stelle	 ist	 zur	Mitwirkung	berechtigt.	
Des	 Ersuchens	 bedarf	 es	 nicht,	 wenn	 die	 Beschlagnahme	 in	 Räumen	 vorzunehmen	 ist,	 die	 aus-
schließlich	von	anderen	Personen	als	Soldaten	bewohnt	werden.142	

	
arbeitet	oder	nutzt,	sind,	sowie	Gegenstände,	auf	die	sich	das	Zeugnisverweigerungsrecht	der	 in	§	53	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3a	und	3b	genannten	Personen	erstreckt,	wenn	sie	im	Gewahrsam	der	in	dieser	Vor-
schrift	bezeichneten	Beratungsstelle	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„Hilfspersonen	(§	53a)	der	in	§	53	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	bis	3b	Genannten“	durch	„Personen,	die	nach	§	53a	Absatz	1	Satz	1	an	der	beruflichen	Tätigkeit	
der	in	§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	3b	genannten	Personen	mitwirken,“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„ihren	Hilfspersonen	(§	53a)“	durch	
„den	an	ihrer	Berufstätigkeit	nach	§	53a	Absatz	1	Satz	1	mitwirkenden	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Hilfspersonen	(§	53a)	der	in	§	53	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	genannten	Personen“	durch	„Personen,	die	nach	§	53a	Absatz	1	Satz	1	an	der	berufli-
chen	Tätigkeit	der	in	§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	genannten	Personen	mitwirken,“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	
jeweils	„Absatz	2	Satz	3“	durch	„Absatz	2	Satz	2“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2600)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	
„Schriftstücken,	 Ton-,	 Bild-	 und	 Datenträgern,	 Abbildungen	 und	 anderen	 Darstellungen“	 durch	 „Ver-
körperungen	eines	Inhalts	(§	11	Absatz	3	des	Strafgesetzbuches)“	ersetzt.	

142		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1950.—Artikel	3	Abs.	I	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	12.	September	1950	(BGBl.	S.	455)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	
	 Artikel	3	Abs.	1	Nr.	38	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	
	 13.07.1957.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Juni	1957	(BGBl.	I	S.	597)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.1975.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	und	3	jeweils	„nachsuchen“	durch	„beantragen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„der	Amtsrichter“	durch	„das	Amtsgericht“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	bis	7	eingefügt.	
	 01.08.1975.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1975	(BGBl.	I	S.	1973)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	5a	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	 I	S.	2198)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„Hilfsbeamten“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
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§	98a	Rasterfahndung	
(1)	Liegen	zureichende	tatsächliche	Anhaltspunkte	dafür	vor,	daß	eine	Straftat	von	erheblicher	

Bedeutung	
1.		auf	 dem	 Gebiet	 des	 unerlaubten	 Betäubungsmittel-	 oder	 Waffenverkehrs,	 der	 Geld-	 oder	
Wertzeichenfälschung,	

2.		auf	dem	Gebiet	des	Staatsschutzes	(§§	74a,	120	des	Gerichtsverfassungsgesetzes),	
3.		auf	dem	Gebiet	der	gemeingefährlichen	Straftaten,	
4.		gegen	Leib	oder	Leben,	die	sexuelle	Selbstbestimmung	oder	die	persönliche	Freiheit,	
5.		gewerbs-	oder	gewohnheitsmäßig	oder	
6.		von	einem	Bandenmitglied	oder	in	anderer	Weise	organisiert	

begangen	worden	ist,	so	dürfen,	unbeschadet	§§	94,	110,	161,	personenbezogene	Daten	von	Perso-
nen,	die	bestimmte,	auf	den	Täter	vermutlich	zutreffende	Prüfungsmerkmale	erfüllen,	mit	anderen	
Daten	maschinell	abgeglichen	werden,	um	Nichtverdächtigte	auszuschließen	oder	Personen	festzu-
stellen,	 die	weitere	 für	 die	 Ermittlungen	 bedeutsame	Prüfungsmerkmale	 erfüllen.	Die	Maßnahme	
darf	nur	angeordnet	werden,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Auf-
enthaltsortes	des	Täters	auf	 andere	Weise	erheblich	weniger	erfolgversprechend	oder	wesentlich	
erschwert	wäre.	
(2)	Zu	dem	in	Absatz	1	bezeichneten	Zweck	hat	die	speichernde	Stelle	die	für	den	Abgleich	erfor-

derlichen	 Daten	 aus	 den	 Datenbeständen	 auszusondern	 und	 den	 Strafverfolgungsbehörden	 zu	
übermitteln.	
(3)	Soweit	die	zu	übermittelnden	Daten	von	anderen	Daten	nur	mit	unverhältnismäßigem	Auf-

wand	getrennt	werden	können,	 sind	auf	Anordnung	auch	die	 anderen	Daten	zu	übermitteln.	 Ihre	
Nutzung	ist	nicht	zulässig.	
(4)	Auf	Anforderung	der	Staatsanwaltschaft	hat	die	speichernde	Stelle	die	Stelle,	die	den	Abgleich	

durchführt,	zu	unterstützen.	
(5)	§	95	Abs.	2	gilt	entsprechend.143	

	
	 Artikel	3	Nr.	5a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„einen	ihrer	Hilfsbeamten“	durch	„eine	ihrer	Er-

mittlungspersonen“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	und	2	jeweils	„den	Richter“	durch	„das	Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	und	2	 jeweils	 „richterliche“	durch	

„gerichtliche“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	bis	6	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	3	bis	5	er-

setzt.	Die	Sätze	3	bis	6	lauteten:	„Solange	die	öffentliche	Klage	noch	nicht	erhoben	ist,	entscheidet	das	
Amtsgericht,	 in	dessen	Bezirk	die	Beschlagnahme	stattgefunden	hat.	Hat	bereits	eine	Beschlagnahme,	
Postbeschlagnahme	 oder	 Durchsuchung	 in	 einem	 anderen	 Bezirk	 stattgefunden,	 so	 entscheidet	 das	
Amtsgericht,	in	dessen	Bezirk	die	Staatsanwaltschaft	ihren	Sitz	hat,	die	das	Ermittlungsverfahren	führt.	
Der	Betroffene	kann	den	Antrag	auch	in	diesem	Fall	bei	dem	Amtsgericht	einreichen,	in	dessen	Bezirk	
die	 Beschlagnahme	 stattgefunden	 hat.	 Ist	 dieses	 Amtsgericht	 nach	 Satz	 4	 unzuständig,	 so	 leitet	 der	
Richter	den	Antrag	dem	zuständigen	Amtsgericht	zu.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Richter“	durch	„Gericht“	ersetzt.	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2274)	hat	die	Sätze	3	und	4	in	

Abs.	2	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Solange	die	öffentliche	Klage	noch	nicht	erho-
ben	 ist,	 entscheidet	das	nach	§	162	Abs.	 1	 zuständige	Gericht.	 Ist	 die	öffentliche	Klage	 erhoben,	 ent-
scheidet	das	damit	befasste	Gericht.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

143		 QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	98b	Verfahren	bei	der	Rasterfahndung	
(1)	Der	Abgleich	und	die	Übermittlung	der	Daten	dürfen	nur	durch	das	Gericht,	 bei	Gefahr	 im	

Verzug	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	 angeordnet	werden.	Hat	die	Staatsanwaltschaft	die	An-
ordnung	getroffen,	so	beantragt	sie	unverzüglich	die	gerichtliche	Bestätigung.	Die	Anordnung	tritt	
außer	 Kraft,	 wenn	 sie	 nicht	 binnen	 drei	 Werktagen	 vom	 Gericht	 bestätigt	 wird.	 Die	 Anordnung	
ergeht	 schriftlich.	 Sie	muß	den	 zur	Übermittlung	Verpflichteten	bezeichnen	und	 ist	 auf	 die	Daten	
und	Prüfungsmerkmale	 zu	beschränken,	die	 für	den	Einzelfall	 benötigt	werden.	Die	Übermittlung	
von	Daten,	deren	Verwendung	besondere	bundesgesetzliche	oder	entsprechende	landesgesetzliche	
Verwendungsregelungen	 entgegenstehen,	 darf	 nicht	 angeordnet	werden.	Die	 §§	96,	 97,	 98	Abs.	 1	
Satz	2	gelten	entsprechend.	
(2)	Ordnungs-	und	Zwangsmittel	(§	95	Abs.	2)	dürfen	nur	durch	das	Gericht,	bei	Gefahr	im	Ver-

zug	 auch	 durch	 die	 Staatsanwaltschaft	 angeordnet	 werden;	 die	 Festsetzung	 von	 Haft	 bleibt	 dem	
Gericht	vorbehalten.	
(3)	Sind	die	Daten	auf	Datenträgern	übermittelt	worden,	so	sind	diese	nach	Beendigung	des	Ab-

gleichs	unverzüglich	zurückzugeben.	Personenbezogene	Daten,	die	auf	andere	Datenträger	übertra-
gen	wurden,	 sind	 unverzüglich	 zu	 löschen,	 sobald	 sie	 für	 das	 Strafverfahren	 nicht	mehr	 benötigt	
werden.	
(4)	Nach	Beendigung	einer	Maßnahme	nach	§	98a	ist	die	Stelle	zu	unterrichten,	die	für	die	Kon-

trolle	der	Einhaltung	der	Vorschriften	über	den	Datenschutz	bei	öffentlichen	Stellen	zuständig	ist.144	
	
§	98c	Maschineller	Abgleich	mit	vorhandenen	Daten	
Zur	Aufklärung	einer	Straftat	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	einer	Person,	nach	der	für	

Zwecke	eines	Strafverfahrens	gefahndet	wird,	dürfen	personenbezogene	Daten	aus	einem	Strafver-
fahren	mit	 anderen	zur	Strafverfolgung	oder	Strafvollstreckung	oder	 zur	Gefahrenabwehr	gespei-
cherten	 Daten	 maschinell	 abgeglichen	 werden.	 Entgegenstehende	 besondere	 bundesgesetzliche	
oder	entsprechende	landesgesetzliche	Verwendungsregelungen	bleiben	unberührt.145	

	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
144		 QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„den	Richter“	durch	„das	Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	 „richterliche“	durch	„gerichtliche“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	An-

ordnung	tritt	außer	Kraft,	wenn	sie	nicht	binnen	drei	Tagen	von	dem	Richter	bestätigt	wird.“	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„den	Richter“	durch	„das	Gericht“	und	„dem	

Richter“	durch	„dem	Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	durch	den	

Abgleich	erlangten	personenbezogenen	Daten	dürfen	in	anderen	Strafverfahren	zu	Beweiszwecken	nur	
verwendet	werden,	soweit	sich	bei	Gelegenheit	der	Auswertung	Erkenntnisse	ergeben,	die	zur	Aufklä-
rung	einer	in	§	98a	Abs.	1	bezeichneten	Straftat	benötigt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„§	163d	
Abs.	5	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„gemäß“	durch	„nach“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
145		 QUELLE	
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§	99	Postbeschlagnahme	und	Auskunftsverlagen	
(1)	Zulässig	ist	die	Beschlagnahme	der	an	den	Beschuldigten	gerichteten	Postsendungen	und	Te-

legramme,	die	sich	 im	Gewahrsam	von	Personen	oder	Unternehmen	befinden,	die	geschäftsmäßig	
Post-	oder	Telekommunikationsdienste	erbringen	oder	daran	mitwirken.	Ebenso	ist	eine	Beschlag-
nahme	 von	 Postsendungen	 und	 Telegrammen	 zulässig,	 bei	 denen	 aus	 vorliegenden	 Tatsachen	 zu	
schließen	ist,	daß	sie	von	dem	Beschuldigten	herrühren	oder	für	ihn	bestimmt	sind	und	daß	ihr	In-
halt	für	die	Untersuchung	Bedeutung	hat.	
(2)	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	 ist	 es	 auch	 zulässig,	 von	Personen	oder	Unter-

nehmen,	die	geschäftsmäßig	Postdienste	erbringen	oder	daran	mitwirken,	Auskunft	über	Postsen-
dungen	zu	verlangen,	die	an	den	Beschuldigten	gerichtet	sind,	von	ihm	herrühren	oder	für	ihn	be-
stimmt	 sind.	Die	Auskunft	 umfasst	 ausschließlich	 die	 aufgrund	 von	Rechtsvorschriften	 außerhalb	
des	Strafrechts	erhobenen	Daten,	sofern	sie	Folgendes	betreffen:	
1.		Namen	und	Anschriften	von	Absendern,	Empfängern	und,	soweit	abweichend,	von	denjenigen	
Personen,	welche	die	jeweilige	Postsendung	eingeliefert	oder	entgegengenommen	haben,	

2.		Art	des	in	Anspruch	genommenen	Postdienstes,	
3.		Maße	und	Gewicht	der	jeweiligen	Postsendung,	
4.		die	vom	Postdienstleister	zugeteilte	Sendungsnummer	der	jeweiligen	Postsendung	sowie,	so-
fern	der	Empfänger	eine	Abholstation	mit	Selbstbedienungs-Schließfächern	nutzt,	dessen	per-
sönliche	Postnummer,	

5.		Zeit-	und	Ortsangaben	zum	jeweiligen	Postsendungsverlauf	sowie	
6.		Bildaufnahmen	von	der	Postsendung,	die	zu	Zwecken	der	Erbringung	der	Postdienst-leistung	
erstellt	wurden.	

Auskunft	über	den	 Inhalt	der	Postsendung	darf	darüber	hinaus	nur	verlangt	werden,	wenn	die	 in	
Satz	 1	 bezeichneten	Personen	oder	Unternehmen	davon	 auf	 rechtmäßige	Weise	Kenntnis	 erlangt	
haben.	Auskunft	nach	den	Sätzen	2	und	3	müssen	sie	auch	über	solche	Postsendungen	erteilen,	die	
sich	noch	nicht	oder	nicht	mehr	in	ihrem	Gewahrsam	befinden.146	
	
§	100	Verfahren	bei	der	Postbeschlagnahme	und	Auskunftsverlangen	
(1)	Zur	Anordnung	der	Maßnahmen	nach	§	99	ist	nur	das	Gericht,	bei	Gefahr	im	Verzug	auch	die	

Staatsanwaltschaft	befugt.	
(2)	Anordnungen	der	Staatsanwaltschaft	nach	Absatz	1	treten,	auch	wenn	sie	eine	Auslieferung	

nach	§	99	Absatz	1	oder	eine	Auskunftserteilung	nach	§	99	Absatz	2	noch	nicht	zur	Folge	gehabt	
haben,	außer	Kraft,	wenn	sie	nicht	binnen	drei	Werktagen	gerichtlich	bestätigt	werden.	

	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
146		 ÄNDERUNGEN	
	 24.12.1997.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3108)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Zulässig	ist	die	Beschlagnahme	der	an	den	Beschuldigten	gerichteten	Briefe	und	Sendungen	auf	der	

Post	 sowie	der	 an	 ihn	 gerichteten	Telegramme	auf	den	Telegraphenanstalten;	 ebenso	 ist	 zulässig	 an	
den	bezeichneten	Orten	die	Beschlagnahme	solcher	Briefe,	Sendungen	und	Telegramme,	bei	denen	Tat-
sachen	vorliegen,	aus	welchen	zu	schließen	ist,	daß	sie	von	dem	Beschuldigten	herrühren	oder	für	ihn	
bestimmt	sind	und	daß	ihr	Inhalt	für	die	Untersuchung	Bedeutung	hat.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Postbeschlagnahme“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
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(3)	Die	Öffnung	der	ausgelieferten	Postsendungen	steht	dem	Gericht	zu.	Es	kann	diese	Befugnis	
der	Staatsanwaltschaft	übertragen,	soweit	dies	erforderlich	 ist,	um	den	Untersuchungserfolg	nicht	
durch	Verzögerung	zu	gefährden.	Die	Übertragung	ist	nicht	anfechtbar;	sie	kann	jederzeit	widerru-
fen	werden.	Solange	eine	Anordnung	nach	Satz	2	nicht	ergangen	ist,	legt	die	Staatsanwaltschaft	die	
ihr	ausgelieferten	Postsendungen	 sofort,	und	zwar	verschlossene	Postsendungen	ungeöffnet,	dem	
Gericht	vor.	
(4)	Über	 eine	 von	der	 Staatsanwaltschaft	 verfügte	Maßnahme	nach	 §	 99	 entscheidet	 das	 nach	

§	98	zuständige	Gericht.	Über	die	Öffnung	einer	ausgelieferten	Postsendung	entscheidet	das	Gericht,	
das	die	Beschlagnahme	angeordnet	oder	bestätigt	hat.	
(5)	Postsendungen,	deren	Öffnung	nicht	angeordnet	worden	ist,	sind	unverzüglich	an	den	vorge-

sehenen	 Empfänger	 weiterzuleiten.	 Dasselbe	 gilt,	 soweit	 nach	 der	 Öffnung	 die	 Zurückbehaltung	
nicht	erforderlich	ist.	
(6)	Der	Teil	einer	zurückbehaltenen	Postsendung,	dessen	Vorenthaltung	nicht	mit	Rücksicht	auf	

die	Untersuchung	geboten	erscheint,	ist	dem	vorgesehenen	Empfänger	abschriftlich	mitzuteilen.147	
	
§	100a	Telekommunikationsüberwachung	
(1)	Auch	ohne	Wissen	der	Betroffenen	darf	die	Telekommunikation	überwacht	und	aufgezeich-

net	werden,	wenn	

	
147		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und,	

wenn	die	Untersuchung	nicht	nur	eine	Übertretung	betrifft,“	nach	„Verzug“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3393)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Satz	2	lautete:	„Die	letztere	muß	jedoch	den	ihr	ausgelieferten	Gegenstand	sofort,	und	zwar	Briefe	
und	andere	Postsendungen	uneröffnet,	dem	Richter	vorlegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3	und	4	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Über	eine	von	der	Staatsanwaltschaft	verfügte	Beschlagnahme	sowie	über	die	Eröffnung	eines	

ausgelieferten	Briefes	oder	einer	anderen	Postsendung	entscheidet	der	zuständige	Richter	(§	98).“	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	Abs.	1	

„der	Richter“	durch	„das	Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„Tagen	von	dem	Richter“	durch	„Werktagen	ge-

richtlich“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Gegenstände“	durch	„Postsendungen“	

und	„Richter“	durch	„Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Er“	durch	„Es“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Gegenstände“	durch	„Postsendungen“	

und	„Richter“	durch	„Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„der	nach	§	98	zuständige	Richter“	

durch	„das	nach	§	98	zuständige	Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„eines	ausgelieferten	Gegenstandes“	

durch	„einer	ausgelieferten	Postsendung“	und	„der	Richter,	der“	durch	„das	Gericht,	das“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Verfahren	bei	der	Postbeschlagnahme“.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	und	2	neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Zu	der	Beschlagnahme	(§	99)	ist	nur	das	Gericht,	bei	Gefahr	im	Verzug	auch	die	Staatsanwalt-

schaft	befugt.	
	 		 (2)	Die	von	der	Staatsanwaltschaft	verfügte	Beschlagnahme	tritt,	auch	wenn	sie	eine	Auslieferung	

noch	nicht	zur	Folge	gehabt	hat,	außer	Kraft,	wenn	sie	nicht	binnen	drei	Werktagen	gerichtlich	bestätigt	
wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Über	eine	von	
der	Staatsanwaltschaft	verfügte	Beschlagnahme	entscheidet	das	nach	§	98	zuständige	Gericht.“	
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1.		bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	in	
Absatz	2	bezeichnete	schwere	Straftat	begangen,	in	Fällen,	in	denen	der	Versuch	strafbar	ist,	
zu	begehen	versucht,	oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat,	

2.		die	Tat	auch	im	Einzelfall	schwer	wiegt	und	
3.		die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	
auf	andere	Weise	wesentlich	erschwert	oder	aussichtslos	wäre.	

Die	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommunikation	darf	auch	in	der	Weise	erfolgen,	dass	
mit	 technischen	Mitteln	 in	 von	 dem	Betroffenen	 genutzte	 informationstechnische	 Systeme	 einge-
griffen	wird,	wenn	dies	notwendig	ist,	um	die	Überwachung	und	Aufzeichnung	insbesondere	in	un-
verschlüsselter	 Form	 zu	 ermöglichen.	 Auf	 dem	 informationstechnischen	 System	 des	 Betroffenen	
gespeicherte	Inhalte	und	Umstände	der	Kommunikation	dürfen	überwacht	und	aufgezeichnet	wer-
den,	wenn	sie	auch	während	des	laufenden	Übertragungsvorgangs	im	öffentlichen	Telekommunika-
tionsnetz	in	verschlüsselter	Form	hätten	überwacht	und	aufgezeichnet	werden	können.	
(2)	Schwere	Straftaten	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	sind:	
1.		 aus	dem	Strafgesetzbuch:	

a)		Straftaten	des	Friedensverrats,	des	Hochverrats	und	der	Gefährdung	des	demokratischen	
Rechtsstaates	sowie	des	Landesverrats	und	der	Gefährdung	der	äußeren	Sicherheit	nach	
den	§§	80a	bis	82,	84	bis	86,	87	bis	89a,	89c	Absatz	1	bis	4,	94	bis	100a,	

b)		Bestechlichkeit	und	Bestechung	von	Mandatsträgern	nach	§	108e,	
c)		Straftaten	gegen	die	Landesverteidigung	nach	den	§§	109d	bis	109h,	
d)		Straftaten	gegen	die	öffentliche	Ordnung	nach	§	127	Absatz	3	und	4	 sowie	den	§§	129	
bis	130,	

e)		Geld-	und	Wertzeichenfälschung	nach	den	§§	146	und	151,	 jeweils	auch	 in	Verbindung	
mit	§	152,	sowie	nach	§	152a	Abs.	3	und	§	152b	Abs.	1	bis	4,	

f)		 Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	in	den	Fällen	der	§§	176,	176c,	176d	und,	
unter	den	in	§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen,	des	§	177,	

g)		Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	kinder-	und	jugendpornografischer	Inhalte	nach	§	184b,	
§	184c	Absatz	2,	

h)		Mord	und	Totschlag	nach	den	§§	211	und	212,	
i)		 Straftaten	 gegen	 die	 persönliche	 Freiheit	 nach	 den	 §§	 232,	 232a	 Absatz	 1	 bis	 5,	 den	
§§	232b,	233	Absatz	2,	den	§	233a,	234,	234a,	239a	und	239b,	

j)		 Bandendiebstahl	nach	§	244	Abs.	1	Nr.	2,	Wohnungseinbruchsdiebstahl	nach	§	244	Ab-
satz	4	und	schwerer	Bandendiebstahl	nach	§	244a,	

k)		Straftaten	des	Raubes	und	der	Erpressung	nach	den	§§	249	bis	255,	
l)		 gewerbsmäßige	Hehlerei,	Bandenhehlerei	und	gewerbsmäßige	Bandenhehlerei	nach	den	
§§	260	und	260a,	

m)	Geldwäsche	nach	§	261,	wenn	die	Vortat	eine	der	 in	den	Nummern	1	bis	11	genannten	
schweren	Straftaten	ist,	

n)		Betrug	und	Computerbetrug	unter	den	in	§	263	Abs.	3	Satz	2	genannten	Voraussetzungen	
und	im	Falle	des	§	263	Abs.	5,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	263a	Abs.	2,	

o)		Subventionsbetrug	unter	den	in	§	264	Abs.	2	Satz	2	genannten	Voraussetzungen	und	im	
Falle	des	§	264	Abs.	3	in	Verbindung	mit	§	263	Abs.	5,	

p)	 Sportwettbetrug	 und	 Manipulation	 von	 berufssportlichen	 Wettbewerben	 unter	 den	 in	
§	265e	Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	

q)	 Vorenthalten	 und	 veruntreuen	 von	Arbeitsentgelt	 unter	 den	 in	 §	 266a	Absatz	 4	 Satz	 2	
Nummer	4	genannten	Voraussetzungen,	

r)		Straftaten	der	Urkundenfälschung	unter	den	in	§	267	Abs.	3	Satz	2	genannten	Vorausset-
zungen	und	im	Fall	des	§	267	Abs.	4,	 jeweils	auch	 in	Verbindung	mit	§	268	Abs.	5	oder	
§	269	Abs.	3,	sowie	nach	§	275	Abs.	2	und	§	276	Abs.	2,	

s)		Bankrott	unter	den	in	§	283a	Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 69	

t)		 Straftaten	gegen	den	Wettbewerb	nach	§	298	und,	unter	den	in	§	300	Satz	2	genannten	
Voraussetzungen,	nach	§	299,	

u)		gemeingefährliche	 Straftaten	 in	 den	 Fällen	 der	 §§	 306	 bis	 306c,	 307	 Abs.	 1	 bis	 3,	 des	
§	308	Abs.	1	bis	3,	des	§	309	Abs.	1	bis	4,	des	§	310	Abs.	1,	der	§§	313,	314,	315	Abs.	3,	des	
§	315b	Abs.	3	sowie	der	§§	316a	und	316c,	

v)		Bestechlichkeit	und	Bestechung	nach	den	§§	332	und	334,	
2.		 aus	der	Abgabenordnung:	

a)		Steuerhinterziehung	unter	den	in	§	370	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	genannten	Vorausset-
zungen,	 sofern	der	Täter	 als	Mitglied	 einer	Bande,	 die	 sich	 zur	 fortgesetzten	Begehung	
von	Taten	nach	§	370	Absatz	1	verbunden	hat,	handelt,	oder	unter	den	in	§	370	Absatz	3	
Satz	2	Nummer	5	genannten	Voraussetzungen,	

b)		gewerbsmäßiger,	gewaltsamer	und	bandenmäßiger	Schmuggel	nach	§	373,	
c)		Steuerhehlerei	im	Falle	des	§	374	Abs.	2,	

3.		 aus	dem	Anti-Doping-Gesetz:	
Straftaten	nach	§	4	Absatz	4	Nummer	2	Buchstabe	b,	

4.		 aus	dem	Asylgesetz:	
a)		Verleitung	zur	missbräuchlichen	Asylantragstellung	nach	§	84	Abs.	3,	
b)		gewerbs-	 und	 bandenmäßige	 Verleitung	 zur	missbräuchlichen	 Asylantragstellung	 nach	
§	84a,	

5.		 aus	dem	Aufenthaltsgesetz:	
a)		Einschleusen	von	Ausländern	nach	§	96	Abs.	2,	
b)		Einschleusen	mit	Todesfolge	und	gewerbs-	und	bandenmäßiges	Einschleusen	nach	§	97,	

5a.	 aus	dem	Ausgangsstoffgesetz:	
Straftaten	nach	§	13	Absatz	3,	

6.		 aus	dem	Außenwirtschaftsgesetz:	
Straftaten	nach	vorsätzliche	Straftaten	nach	den	§§	17	und	18	des	Außenwirtschaftsgeset-
zes,	

7.		 aus	dem	Betäubungsmittelgesetz:	
a)		Straftaten	nach	einer	in	§	29	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	in	Bezug	genommenen	Vorschrift	unter	
den	dort	genannten	Voraussetzungen,	

b)		Straftaten	nach	den	§§	29a,	30	Abs.	1	Nr.	1,	2	und	4	sowie	den	§§	30a	und	30b,	
8.		 aus	dem	Grundstoffüberwachungsgesetz:	

Straftaten	nach	§	19	Abs.	1	unter	den	in	§	19	Abs.	3	Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	
9.		 aus	dem	Gesetz	über	die	Kontrolle	von	Kriegswaffen:	

a)		Straftaten	nach	§	19	Abs.	1	bis	3	und	§	20	Abs.	1	und	2	sowie	§	20a	Abs.	1	bis	3,	jeweils	
auch	in	Verbindung	mit	§	21,	

b)		Straftaten	nach	§	22a	Abs.	1	bis	3,	
9a.	 aus	dem	Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz:	

Straftaten	nach	§	4	Absatz	3	Nummer	1	Buchstabe	a,	
10.		 aus	dem	Völkerstrafgesetzbuch:	

a)		Völkermord	nach	§	6,	
b)		Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit	nach	§	7,	
c)		Kriegsverbrechen	nach	den	§§	8	bis	12,	
d)	Verbrechen	der	Aggression	nach	§	13,	

11.		 aus	dem	Waffengesetz:	
a)		Straftaten	nach	§	51	Abs.	1	bis	3,	
b)		Straftaten	nach	§	52	Abs.	1	Nr.	1	und	2	Buchstabe	c	und	d	sowie	Abs.	5	und	6.	

(3)	Die	Anordnung	darf	sich	nur	gegen	den	Beschuldigten	oder	gegen	Personen	richten,	von	de-
nen	 auf	 Grund	 bestimmter	 Tatsachen	 anzunehmen	 ist,	 dass	 sie	 für	 den	Beschuldigten	 bestimmte	
oder	von	ihm	herrührende	Mitteilungen	entgegennehmen	oder	weitergeben	oder	dass	der	Beschul-
digte	ihren	Anschluss	oder	ihr	informationstechnisches	System	benutzt.	
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(4)	Auf	Grund	der	Anordnung	einer	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommunikation	hat	
jeder,	 der	 Telekommunikationsdienste	 erbringt	 oder	 daran	 mitwirkt,	 dem	 Gericht,	 der	 Staatsan-
waltschaft	und	ihren	im	Polizeidienst	tätigen	Ermittlungspersonen	(§	152	des	Gerichtsverfassungs-
gesetzes)	diese	Maßnahmen	zu	ermöglichen	und	die	erforderlichen	Auskünfte	unverzüglich	zu	er-
teilen.	Ob	und	in	welchem	Umfang	hierfür	Vorkehrungen	zu	treffen	sind,	bestimmt	sich	nach	dem	
Telekommunikationsgesetz	und	der	Telekommunikations-Überwachungsverordnung.	§	95	Absatz	2	
gilt	entsprechend.	
(5)	Bei	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Satz	2	und	3	ist	technisch	sicherzustellen,	dass	
1.		ausschließlich	überwacht	und	aufgezeichnet	werden	können:	
a)		die	laufende	Telekommunikation	(Absatz	1	Satz	2),	oder	
b)		Inhalte	 und	 Umstände	 der	 Kommunikation,	 die	 ab	 dem	 Zeitpunkt	 der	 Anordnung	 nach	
§	100e	Absatz	1	auch	während	des	laufenden	Übertragungsvorgangs	im	öffentlichen	Tele-
kommunikationsnetz	 hätten	 überwacht	 und	 aufgezeichnet	 werden	 können	 (Absatz	 1	
Satz	3),	

2.		an	dem	 informationstechnischen	System	nur	Veränderungen	vorgenommen	werden,	die	 für	
die	Datenerhebung	unerlässlich	sind,	und	

3.		die	vorgenommenen	Veränderungen	bei	Beendigung	der	Maßnahme,	soweit	 technisch	mög-
lich,	automatisiert	rückgängig	gemacht	werden.	

Das	eingesetzte	Mittel	 ist	nach	dem	Stand	der	Technik	gegen	unbefugte	Nutzung	zu	schützen.	Ko-
pierte	Daten	sind	nach	dem	Stand	der	Technik	gegen	Veränderung,	unbefugte	Löschung	und	unbe-
fugte	Kenntnisnahme	zu	schützen.	
(6)	Bei	jedem	Einsatz	des	technischen	Mittels	sind	zu	protokollieren	
1.		die	Bezeichnung	des	technischen	Mittels	und	der	Zeitpunkt	seines	Einsatzes,	
2.		die	Angaben	zur	 Identifizierung	des	 informationstechnischen	Systems	und	die	daran	 vorge-
nommenen	nicht	nur	flüchtigen	Veränderungen,	

3.		die	Angaben,	die	die	Feststellung	der	erhobenen	Daten	ermöglichen,	und	
4.		die	Organisationseinheit,	die	die	Maßnahme	durchführt.148	

	
148		 QUELLE	
	 01.11.1968.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	August	1968	(BGBl.	I	S.	949)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.12.1971.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1971	(BGBl.	I	S.	1979)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„einen	

Menschenraub,	eine	Verschleppung,	eine	erpresserische	Kindesentführung“	durch	„eine	Straftat	gegen	
die	persönliche	Freiheit	(§§	234,	234a,	239a,	239b	des	Strafgesetzbuches)“	ersetzt.	

	 01.01.1973.—§	61	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	19.	September	1972	(BGBl.	 I	S.	1797)	hat	 in	Satz	1	Nr.	2		
„	,	Straftaten	nach	§	53	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Waffengesetzes	vom	19.	September	1972	oder	nach	§	16	
Abs.	 1	 und	2	des	Gesetzes	über	die	Kontrolle	 von	Kriegswaffen“	nach	 „§	138	des	 Strafgesetzbuches“	
eingefügt.	

	 28.11.1973.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	November	1973	(BGBl.	I	S.	1725)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	
„Mädchenhandel“	durch	„Menschenhandel	nach	§	181	Nr.	2	des	Strafgesetzbuches“	ersetzt.	

	 01.01.1975.—Artikel	21	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Satz	1	Nr.	1	
Buchstabe	b	„§§	109b“	durch	„§§	109d“	ersetzt.	

	 Artikel	21	Nr.	19	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	d	in	Satz	1	Nr.	1	in	Buchstabe	e	umnum-
meriert	und	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	d	eingefügt.	

	 Artikel	21	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	e	„(§§	89,	94	bis	97,	98	
bis	100,	109b	bis	109g	des	Strafgesetzbuches	in	Verbindung	mit	Artikel	7	des	Vierten	Strafrechtsände-
rungsgesetzes	vom	11.	Juni	1957	in	der	Fassung	des	Achten	Strafrechtsänderungsgesetzes)	oder“	durch	
„(§§	89,	94	bis	97,	98	bis	100,	109d	bis	109g	des	Strafgesetzbuches,	§§	16,	19	des	Wehrstrafgesetzes	in	
Verbindung	mit	Artikel	7	des	Vierten	Strafrechtsänderungsgesetzes),“	ersetzt.	

	 Artikel	21	Nr.	19	 lit.	d	desselben	Gesetzes	und	Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	1974	
(BGBl.	I	S.	3393)	haben	Nr.	2	in	Satz	1	durch	Nr.	2,	3	und	4	ersetzt.	Nr.	2	lautete:	
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„2.		einen	Mord,	einen	Totschlag,	ein	Münzverbrechen,	einen	Raub,	eine	räuberische	Erpressung,	ei-

ne	Straftat	gegen	die	persönliche	Freiheit	(§§	234,	234a,	239a,	239b	des	Strafgesetzbuches),	ei-
nen	Menschenhandel	 nach	 §	 181	Nr.	 2	 des	 Strafgesetzbuches,	 ein	 gemeingefährliches	 Verbre-
chen	im	Sinne	des	§	138	des	Strafgesetzbuches,	Straftaten	nach	§	53	Abs.	1	Nr.	1	und	3	des	Waf-
fengesetzes	vom	19.	September	1972	oder	nach	§	16	Abs.	1	und	2	des	Gesetzes	über	die	Kontrol-
le	von	Kriegswaffen	oder	eine	Erpressung“.	

	 Artikel	21	Nr.	19	lit.	e	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Satz	1	„mit	Strafe	bedrohte	
Handlung“	durch	„Straftat“	ersetzt.	

	 01.07.1978.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	1978	(BGBl.	I	S.	641)	hat	Nr.	3	in	Satz	1	neu	gefasst.	
Nr.	3	lautete:	

„3.		eine	Straftat	nach	§	53	Abs.	1	Nr.	1,	2	des	Waffengesetzes	oder	nach	§	16	Abs.	1,	2	des	Gesetzes	
über	die	Kontrolle	von	Kriegswaffen	oder“.	

	 01.07.1980.—Artikel	 5	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 März	 1980	 (BGBl.	 I	 S.	 373)	 hat	 in	 Satz	 1	 Nr.	 2		
„oder	324“	durch	„oder	319“	ersetzt.	

	 01.01.1982.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	1981	(BGBl.	I	S.	681)	hat	Nr.	4	in	Satz	1	neu	ge-
fasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande	eine	Straftat	nach	§	11	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	oder	6	bis	
8	des	Betäubungsmittelgesetzes“.	

	 01.07.1989.—Artikel	4	Abs.	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Juni	1989	(BGBl.	I	S.	1026)	hat	in	Satz	1	„Auf-
nahme	des	Fernmeldeverkehrs	auf	Tonträger“	durch	„Aufzeichnung	des	Fernmeldeverkehrs“	ersetzt.	

	 11.11.1990.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	5.	November	1990	(BGBl.	I	S.	2428)	hat	in	Satz	1	Nr.	3	„§	16“	
durch	„§	19	Abs.	1	bis	3,	§	20	Abs.	1	oder	2,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	21,	oder	§	22a“	ersetzt.	

	 01.01.1991.—Artikel	12	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	1990	(BGBl.	I	S.	1354)	hat	in	Nr.	1	Buchstabe	c	
„§	47	Abs.	1	Nr.	7“	durch	„§	92	Abs.	1	Nr.	8“	ersetzt.	

	 07.03.1992.—Artikel	4	Nr.	 1	des	Gesetzes	vom	28.	 Februar	1992	 (BGBl.	 I	 S.	 372)	hat	 in	 Satz	1	Nr.	 3		
„	,	§	34	Abs.	1	bis	6	des	Außenwirtschaftsgesetzes“	nach	„Waffengesetzes“	eingefügt.	

	 22.07.1992.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1255)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„Menschen-
handel	nach	§	181	Nr.	2“	durch	„schweren	Menschenhandel	nach	§	181	Abs.	1	Nr.	2,	3“	ersetzt.	

	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	
„einen	Bandendiebstahl	(§	244	Abs.	1	Nr.	3	des	Strafgesetzbuches)	oder	einen	schweren	Bandendieb-
stahl	 (§	244a	des	Strafgesetzbuches),“	nach	 „(§§	234,	234a,	239a,	239b	des	Strafgesetzbuches),“	und	
„eine	 gewerbsmäßige	 Hehlerei,	 eine	 Bandenhehlerei	 (§	 260	 des	 Strafgesetzbuches)	 oder	 eine	 ge-
werbsmäßige	Bandenhehlerei	 (§	 260a	des	 Strafgesetzbuches),“	 nach	 (§	 253	des	 Strafgesetzbuches),“	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		eine	Straftat	nach	§	29	Abs.	3	Nr.	1,	4	oder	§	30	Abs.	1	Nr.	1,	2	oder	gewerbsmäßig	oder	als	Mit-

glied	einer	Bande	eine	Straftat	nach	§	30	Abs.	1	Nr.	4	des	Betäubungsmittelgesetzes“.	
	 01.12.1994.—Artikel	4	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	 I	S.	3186)	hat	 in	Satz	1	

Nr.	1	Buchstabe	c	„Nr.	8“	durch	„Nr.	7“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	3	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	

Satz	1	Nr.	4	„oder“	am	Ende	eingefügt	und	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 24.12.1997.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3108)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„des	Fernmeldeverkehrs“	durch	„der	Telekommunikation“	ersetzt.	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Januar	1998	(BGBl.	I	S.	164)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„bis	

308,	310b	Abs.	1	bis	3,	des	§	311	Abs.	1	bis	3,	des	§	311a	Abs.	1	bis	3,	der	§§	311b,	312,	313,	315	Abs.	3,	
des	§	315b	Abs.	3,	der	§§	316a,	316c	oder	319,“	durch	„bis	306c	oder	307	Abs.	1	bis	3,	des	§	308	Abs.	1	
bis	3,	des	§	309	Abs.	1	bis	4,	des	§	310	Abs.	1,	der	§§	313,	314	oder	315	Abs.	3,	des	§	315b	Abs.	3	oder	
der	§§	316a	oder	316c,“	ersetzt.	

	 09.05.1998.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	 (BGBl.	 I	 S.	845)	hat	 in	Satz	1	Nr.	2	 „eine	
Geldwäsche,	eine	Verschleierung	unrechtmäßig	erlangter	Vermögenswerte	nach	§	261	Abs.	1,	2	oder	4	
des	Strafgesetzbuches,“	nach	„(§	260a	des	Strafgesetzbuches),“	eingefügt.	

	 01.11.2000.—Artikel	 1	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 2.	 August	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1253)	 hat	 in	 Satz	 1	Nr.	 2	
„Nr.	3“	nach	„§	244	Abs.	1“	durch	„Nr.	2“	ersetzt.	
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	 30.06.2002.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2254)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„oder	

einen	Völkermord	(§§	211,	212,	220a	des	Strafgesetzbuches)“	durch	„(§§	211,	212	des	Strafgesetzbu-
ches)	oder	einen	Völkermord	(§	6	des	Völkerstrafgesetzbuches)“	ersetzt.	

	 11.10.2002.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	2002	(BGBl.	 I	S.	3954)	hat	 in	Satz	1	Nr.	2	„einen	
schweren	sexuellen	Missbrauch	von	Kindern	nach	§	176	Abs.	1,	2	oder	4	des	Strafgesetzbuches	oder	ei-
nen	 sexuellen	 Missbrauch	 von	 Kindern	 mit	 Todesfolge	 nach	 §	 176b	 des	 Strafgesetzbuches,“	 nach	
„(§§	146,	 151,	 152	 des	 Strafgesetzbuches),“	 und	 „eine	 Verbreitung	 pornographischer	 Schriften	 nach	
§	184	Abs.	4	des	Strafgesetzbuches,“	nach	„§	181	Abs.	1	Nr.	2,	3	des	Strafgesetzbuches,“	eingefügt.	

	 01.04.2003.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2002	(BGBl.	 I	S.	3970)	hat	 in	Satz	1	Nr.	3		
„§	52a	Abs.	1	bis	3,	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	2,	Satz	2“	durch	„§§	51,	52	Abs.	1	Nr.	1,	2	Buchstabe	c	und	d,	
Abs.	5,	6“	ersetzt.	

	 01.04.2004.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3007)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	
„Abs.	1,	2	oder	4“	nach	§	176a“	durch	„Abs.	1	bis	3	oder	5“	und	„184	Abs.	4“	durch	„§	184b	Abs.	3“	er-
setzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	11	Abs.	12	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1950)	hat	in	Satz	1	
Nr.	1	Buchstabe	c	„§	92	Abs.	1	Nr.	7	des	Ausländergesetzes“	durch	„§	95	Abs.	1	Nr.	8	des	Aufenthaltsge-
setzes“	ersetzt.	

	 Artikel	11	Abs.	12	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	5	„§	92a	Abs.	2	oder	§	92b	des	Auslän-
dergesetzes“	durch	„§	96	Abs.	2	oder	§	97	des	Aufenthaltsgesetzes“	ersetzt.	

	 19.02.2005.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2005	(BGBl.	I	S.	239)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„ei-
nen	 schweren	Menschenhandel	 nach	 §	181	Abs.	 1	Nr.	 2,	 3	 des	 Strafgesetzbuches,“	 nach	 „§	176b	des	
Strafgesetzbuches,“	gestrichen	und	„§	232	Abs.	3,	4	oder	Abs.	5,	§	233	Abs.	3,	jeweils	soweit	es	sich	um	
Verbrechen	handelt,“	vor	„§§	234,“	eingefügt.	

	 30.11.2007.—Artikel	78	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	23.	November	2007	 (BGBl.	 I	 S.	2614)	hat	 in	Satz	1		
Nr.	1	Buchstabe	e	„oder	der	im	Land	Berlin	anwesenden	Truppen	einer	der	Drei	Mächte“	nach	„Nordat-
lantikvertrages“	 gestrichen	 und	 „Artikel	 7	 des	 Vierten	 Strafrechtsänderungsgesetzes“	 durch	 „§	 1	 des	
NATO-Truppen-Schutzgesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Die	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommunikation	darf	 angeordnet	werden,	wenn	be-
stimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	daß	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	

1.		 a)		Straftaten	 des	 Friedensverrats,	 des	 Hochverrats	 und	 der	 Gefährdung	 des	 demokratischen	
Rechtsstaates	oder	des	Landesverrats	und	der	Gefährdung	der	äußeren	Sicherheit	(§§	80	bis	
82,	84	bis	86,	87	bis	89,	94	bis	100a	des	Strafgesetzbuches,	§	20	Abs.	1	Nr.	1	bis	4	des	Ver-
einsgesetzes),	

b)		Straftaten	gegen	die	Landesverteidigung	(§§	109d	bis	109h	des	Strafgesetzbuches),	
c)		 Straftaten	gegen	die	öffentliche	Ordnung	(§§	129	bis	130	des	Strafgesetzbuches,	§	95	Abs.	1	

Nr.	8	des	Aufenthaltsgesetzes),	
d)		ohne	Soldat	zu	sein,	Anstiftung	oder	Beihilfe	zur	Fahnenflucht	oder	Anstiftung	zum	Ungehor-

sam	(§§	16,	19	in	Verbindung	mit	§	1	Abs.	3	des	Wehrstrafgesetzes),	
e)		Straftaten	gegen	die	Sicherheit	der	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	stationierten	Truppen	

der	nichtdeutschen	Vertragsstaaten	des	Nordatlantikvertrages	(§§	89,	94	bis	97,	98	bis	100,	
109d	bis	109g	des	Strafgesetzbuches,	§§	16,	19	des	Wehrstrafgesetzes	in	Verbindung	mit	§	1	
des	NATO-Truppen-Schutzgesetzes),	

2.		 eine	Geld-	oder	Wertpapierfälschung	(§§	146,	151,	152	des	Strafgesetzbuches),	
	einen	schweren	sexuellen	Missbrauch	von	Kindern	nach	§	176a	Abs.	1	bis	3	oder	5	des	Strafge-
setzbuches	oder	einen	sexuellen	Missbrauch	von	Kindern	nach	§	176b	des	Strafgesetzbuches,	
eine	Verbreitung	pornographischer	Schriften	nach	§	184b	Abs.	3	des	Strafgesetzbuches,	
einen	Mord,	einen	Totschlag	oder	einen	Völkermord	(§§	211,	212,	220a	des	Strafgesetzbuches),	
eine	Straftat	gegen	die	persönliche	Freiheit	(§	232	Abs.	3,	4	oder	Abs.	5,	§	233	Abs.	3,	jeweils	so-
weit	es	sich	um	Verbrechen	handelt,	§§	234,	234a,	239a,	239b	des	Strafgesetzbuches),	
einen	Bandendiebstahl	(§	244	Abs.	1	Nr.	2	des	Strafgesetzbuches)	oder	einen	schweren	Banden-
diebstahl	(§	244a	des	Strafgesetzbuches),	
einen	Raub	oder	eine	räuberische	Erpressung	(§§	249	bis	251,	255	des	Strafgesetzbuches),	
eine	Erpressung	(§	253	des	Strafgesetzbuches),	
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eine	gewerbsmäßige	Hehlerei,	eine	Bandenhehlerei	(§	260	des	Strafgesetzbuches)	oder	eine	ge-
werbsmäßige	Bandenhehlerei	(§	260a	des	Strafgesetzbuches),	
eine	 Geldwäsche,	 eine	 Verschleierung	 unrechtmäßig	 erlangter	 Vermögenswerte	 nach	 §	 261		
Abs.	1,	2	oder	4	des	Strafgesetzbuches,	
eine	gemeingefährliche	Straftat	in	den	Fällen	der	§§	306	bis	306c	oder	307	Abs.	1	bis	3,	des	§	308	
Abs.	1	bis	3,	des	§	309	Abs.	1	bis	4,	des	§	310	Abs.	1,	der	§§	313,	314	oder	315	Abs.	3,	des	§	315b	
Abs.	3	oder	der	§§	316a	oder	316c	des	Strafgesetzbuches,	

3.		 eine	Straftat	nach	§§	51,	52	Abs.	1	Nr.	1,	2	Buchstabe	c	und	d,	Abs.	5,	6	des	Waffengesetzes,	§	34	
Abs.	1	bis	6	des	Außenwirtschaftsgesetzes	oder	nach	§	19	Abs.	1	bis	3,	§	20	Abs.	1	oder	2,	jeweils	
auch	in	Verbindung	mit	§	21,	oder	§	22a	Abs.	1	bis	3	des	Gesetzes	über	die	Kontrolle	von	Kriegs-
waffen,	

4.		 eine	Straftat	nach	einer	 in	§	29	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	des	Betäubungsmittelgesetzes	 in	Bezug	ge-
nommenen	Vorschrift	unter	den	dort	genannten	Voraussetzungen	oder	eine	Straftat	nach	§§	29a,	
30	Abs.	1	Nr.	1,	2,	4,	§	30a	oder	§	30b	des	Betäubungsmittelgesetzes	oder	

5.	 eine	Straftat	nach	§	96	Abs.	2	oder	§	97	des	Aufenthaltsgesetzes	oder	nach	§	84	Abs.	3	oder	§	84a	
des	Asylverfahrensgesetzes	

	 begangen	oder	in	Fällen,	in	denen	der	Versuch	strafbar	ist,	zu	begehen	versucht	oder	durch	eine	Straf-
tat	vorbereitet	hat,	und	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsor-
tes	des	Beschuldigten	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Die	Anordnung	
darf	sich	nur	gegen	den	Beschuldigten	oder	gegen	Personen	richten,	von	denen	auf	Grund	bestimmter	
Tatsachen	anzunehmen	ist,	daß	sie	für	den	Beschuldigten	bestimmte	oder	von	ihm	herrührende	Mittei-
lungen	entgegennehmen	oder	weitergeben	oder	daß	der	Beschuldigte	ihren	Anschluß	benutzt.“	

	 19.03.2008.—Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	März	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 306)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Nr.	 8	 jeweils		
„§	29“	durch	„§	19“	ersetzt.	

	 05.11.2008.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	31.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2149)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	 g	 „kinderpornographischer“	 durch	 „kinder-	 und	 jugendpornographischer“	 ersetzt	 und		
„§	184c	Abs.	3,“	am	Ende	eingefügt.	

	 04.08.2009.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2437)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buch-
stabe	a	„bis	89“	durch	„bis	89a“	ersetzt.	

	 01.09.2013.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1482)	hat	in	Abs.	2	Nr.	6	
„Straftaten	nach	§	34	Abs.	1	bis	6“	durch	„vorsätzliche	Straftaten	nach	den	§§	17	und	18	des	Außenwirt-
schaftsgesetzes“	ersetzt.	

	 01.09.2014.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	April	2014	(BGBl.	I	S.	410)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buch-
stabe	 b	 „Abgeordnetenbestechung“	 durch	 „Bestechlichkeit	 und	 Bestechung	 von	Mandatsträgern“	 er-
setzt.	

	 27.01.2015.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Januar	2015	(BGBl.	I	S.	10)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	g	„Abs.	1	bis	3,	§	184c	Abs.	3“	durch	„Absatz	1	und	2,	§	184c	Absatz	2“	ersetzt.	

	 20.06.2015.—Artikel	2	Abs.	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2015	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	a	„89c	Absatz	1	bis	4,“	nach	„bis	89a,“	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.10.2015.—Artikel	14	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	
„Asylverfahrensgesetz“	durch	„Asylgesetz“	ersetzt.	

	 26.11.2015.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2025)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	m	„	;	beruht	die	Strafbarkeit	darauf,	dass	die	Straflosigkeit	nach	§	261	Absatz	9	Satz	2	gemäß	
§	261	Absatz	9	Satz	3	ausgeschlossen	ist,	jedoch	nur	dann,	wenn	der	Gegenstand	aus	einer	der	in	den	
Nummern	1	bis	11	genannten	schweren	Straftaten	herrührt“	am	Ende	eingefügt.	

	 18.12.2015.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2210)	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		aus	dem	Arzneimittelgesetz:	
Straftaten	nach	§	95	Abs.	1	Nr.	2a	unter	den	in	§	95	Abs.	3	Satz	2	Nr.	2	Buchstabe	b	genannten	
Voraussetzungen,“.	

	 15.10.2016.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2226)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	Buchstabe	i	„§§	232	bis	233a,	234,	234a,	239a“	durch	„§§	232,	232a	Absatz	1	bis	5,	den	§§	232b,	
233	Absatz	2,	den	§§	233a,	234,	234a,	239a“	ersetzt.	
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§	100b	Online-Durchsuchung	
(1)	Auch	ohne	Wissen	des	Betroffenen	darf	mit	technischen	Mitteln	in	ein	von	dem	Betroffenen	

genutztes	 informationstechnisches	System	eingegriffen	und	dürfen	Daten	daraus	erhoben	werden	
(Online-Durchsuchung),	wenn	
1.		bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	in	
Absatz	2	bezeichnete	besonders	schwere	Straftat	begangen	oder	in	Fällen,	in	denen	der	Ver-
such	strafbar	ist,	zu	begehen	versucht	hat,	

	
	 	10.11.2016.—Artikel	2	Abs.	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2460)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	1	Buchstabe	f	„§§	176a,	176b,	177	Abs.	2	Nr.	2	und	des	§	179	Abs.	5	Nr.	2“	durch	„§§	176a,	176b	und,	
unter	den	in	§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen,	des	§	177“	ersetzt.	

	 26.11.2016.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	2	Nr.	9a	
eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	„§§	80“	durch	„§§	80a“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	10	Buchstabe	d	eingefügt.	
	 19.04.2017.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	11.	April	2017	(BGBl.	I	S.	815)	hat	die	Buchstaben	p	bis	t	in	

Abs.	2	Nr.	1	in	die	Buchstaben	q	bis	u	umnummeriert	und	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	p	eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	Abs.	1	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„oder	ihr	 informationstechnisches	System“	nach	

„Anschluss“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	4	bis	6	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Liegen	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	die	Annahme	vor,	dass	durch	eine	Maßnahme	nach	Ab-

satz	1	allein	Erkenntnisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	erlangt	würden,	ist	die	Maß-
nahme	unzulässig.	Erkenntnisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung,	die	durch	eine	Maß-
nahme	nach	Absatz	1	erlangt	wurden,	dürfen	nicht	verwertet	werden.	Aufzeichnungen	hierüber	sind	
unverzüglich	zu	löschen.	Die	Tatsache	ihrer	Erlangung	und	Löschung	ist	aktenkundig	zu	machen.“	

	 18.07.2019.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1065)	hat	die	Buchstaben	q	bis	u	in	
Abs.	2	Nr.	1	in	die	Buchstaben	r	bis	v	umnummeriert	und	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	q	eingefügt.	

	 13.12.2019.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	j	„	,	Wohnungseinbruchsdiebstahl	nach	§	244	Absatz	4“	nach	„Nr.	2“	eingefügt.	

	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2600)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	g	„Schriften“	durch	„Inhalte“	ersetzt.	

	 01.02.2021.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2678)	hat	Abs.	2	Nr.	5a	einge-
fügt.	

	 	18.03.2021.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	März	2021	(BGBl.	I	S.	327)	hat	Buchstabe	m	in	Abs.	2	
Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	m	lautete:	

„m)		Geldwäsche	und	Verschleierung	unrechtmäßig	erlangter	Vermögenswerte	nach	§	261	Abs.	1,	2	
und	4;	beruht	die	Strafbarkeit	darauf,	dass	die	Straflosigkeit	nach	§	261	Absatz	9	Satz	2	gemäß	
§	261	Absatz	9	Satz	3	ausgeschlossen	ist,	jedoch	nur	dann,	wenn	der	Gegenstand	aus	einer	der	
in	den	Nummern	1	bis	11	genannten	schweren	Straftaten	herrührt,“.	

	 01.07.2021.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1810)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	f	„§§	176a,	176b“	durch	„§§	176,	176c,	176d“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	g	„Absatz	1	und	2“	nach	„§	184b“	
gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	2	Nr.	2	neu	
gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	Steuerhinterziehung	unter	den	in	§	370	Abs.	3	Satz	2	Nr.	5	genannten	Voraussetzungen,“.	
	 01.10.2021.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	August	2021	 (BGBl.	 I	 S.	3544)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	1	

Buchstabe	d	„§	127	Absatz	3	und	4	sowie“	nach	„nach“	eingefügt.	
	 12.12.2024.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2121)	in	Verbindung	mit	Arti-

kel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1982)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	j	„	,	Woh-
nungseinbruchsdiebstahl	nach	§	244	Absatz	4“	nach	„Nr.	2“	gestrichen.	
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2.		die	Tat	auch	im	Einzelfall	besonders	schwer	wiegt	und	
3.		die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	
auf	andere	Weise	wesentlich	erschwert	oder	aussichtslos	wäre.	

(2)	Besonders	schwere	Straftaten	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	sind:	
1.		 aus	dem	Strafgesetzbuch:	

a)		Straftaten	des	Hochverrats	und	der	Gefährdung	des	demokratischen	Rechtsstaates	sowie	
des	Landesverrats	und	der	Gefährdung	der	äußeren	Sicherheit	nach	den	§§	81,	82,	89a,	
89c	Absatz	1	bis	4,	nach	den	§§	94,	95	Absatz	3	und	§	96	Absatz	1,	jeweils	auch	in	Verbin-
dung	mit	§	97b,	sowie	nach	den	§§	97a,	98	Absatz	1	Satz	2,	§	99	Absatz	2	und	den	§§	100,	
100a	Absatz	4,	

b)	 Betreiben	krimineller	Handelsplattformen	 im	Internet	 in	den	Fällen	des	§	127	Absatz	3	
und	4,	sofern	der	Zweck	der	Handelsplattform	im	Internet	darauf	ausgerichtet	ist,	in	den	
Buchstaben	a	und	c	bis	o	sowie	in	den	Nummern	2	bis	10	genannte	besonders	schwere	
Straftaten	zu	ermöglichen	oder	zu	fördern,	

c)		Bildung	krimineller	Vereinigungen	nach	§	129	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	5	Satz	3	
und	Bildung	terroristischer	Vereinigungen	nach	§	129a	Absatz	1,	2,	4,	5	Satz	1	erste	Al-
ternative,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	129b	Absatz	1,	

d)		Geld-	und	Wertzeichenfälschung	nach	den	§§	146	und	151,	 jeweils	auch	 in	Verbindung	
mit	§	152,	sowie	nach	§	152a	Absatz	3	und	§	152b	Absatz	1	bis	4,	

e)		Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	in	den	Fällen	des	§	176	Absatz	1	und	der	
§§	176c,	176d	und,	unter	den	in	§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Vorausset-
zungen,	des	§	177,	

f)		 Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	kinderpornografischer	Inhalte	 in	den	Fällen	des	§	184b	
Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2,	

g)		Mord	und	Totschlag	nach	den	§§	211,	212,	
h)		Straftaten	 gegen	 die	 persönliche	 Freiheit	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 232	 Absatz	 2	 und	 3,	 des	
§	232a	Absatz	1,	3,	4	und	5	zweiter	Halbsatz,	des	§	232b	Absatz	1	und	3	sowie	Absatz	4,	
dieser	in	Verbindung	mit	§	232a	Absatz	4	und	5	zweiter	Halbsatz,	des	§	233	Absatz	2,	des	
§	233a	Absatz	1,	3	und	4	zweiter	Halbsatz,	der	§§	234	und	234a	Absatz	1	und	2	sowie	der	
§§	239a	und	239b,	

i)		 Bandendiebstahl	 nach	 §	 244	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 und	 schwerer	 Bandendiebstahl	 nach	
§	244a,	

j)		 schwerer	Raub	und	Raub	mit	Todesfolge	nach	§	250	Absatz	1	oder	Absatz	2,	§	251,	
k)		räuberische	Erpressung	nach	§	255	und	besonders	schwerer	Fall	einer	Erpressung	nach	
§	253	unter	den	in	§	253	Absatz	4	Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	

l)		 gewerbsmäßige	Hehlerei,	Bandenhehlerei	und	gewerbsmäßige	Bandenhehlerei	nach	den	
§§	260,	260a,	

m)	besonders	schwerer	Fall	der	Geldwäsche	nach	§	261	unter	den	in	§	261	Absatz	5	Satz	2	
genannten	Voraussetzungen,	wenn	die	Vortat	eine	der	in	den	Nummern	1	bis	7	genann-
ten	besonders	schweren	Straftaten	ist,	

n)	Computerbetrug	in	den	Fällen	des	§	263a	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	263	Absatz	5,	
o)	 besonders	schwerer	Fall	der	Bestechlichkeit	und	Bestechung	nach	§	335	Absatz	1	unter	
den	in	§	335	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	genannten	Voraussetzungen,	

2.		 aus	dem	Asylgesetz:	
a)		Verleitung	zur	missbräuchlichen	Asylantragstellung	nach	§	84	Absatz	3,	
b)		gewerbs-	 und	 bandenmäßige	 Verleitung	 zur	missbräuchlichen	 Asylantragstellung	 nach	
§	84a	Absatz	1,	

3.		 aus	dem	Aufenthaltsgesetz:	
a)		Einschleusen	von	Ausländern	nach	§	96	Absatz	2,	
b)		Einschleusen	mit	Todesfolge	oder	gewerbsund	bandenmäßiges	Einschleusen	nach	§	97,	

4.	 aus	dem	Außenwirtschaftsgesetz:	
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a)	 Straftaten	nach	§	17	Absatz	1,	2	und	3,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	6	oder	7,	
b)	 Straftaten	nach	§	18	Absatz	7	und	8,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	10,	

5.		 aus	dem	Betäubungsmittelgesetz:	
a)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	29	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	5,	6,	10,	11		
oder	13,	Absatz	3	unter	der	in	§	29	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	genannten	Voraussetzung,	

b)		eine	Straftat	nach	den	§§	29a,	30	Absatz	1	Nummer	1,	2,	4,	§	30a,	
6.		 aus	dem	Gesetz	über	die	Kontrolle	von	Kriegswaffen:	

a)		eine	Straftat	nach	§	19	Absatz	2	oder	§	20	Absatz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	21,	
b)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	22a	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2,	

7.	 aus	dem	Grundstoffüberwachungsgesetz:	
Straftaten	nach	§	19	Absatz	3,	

8.	 aus	dem	Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz:	
Straftaten	nach	§	4	Absatz	3	Nummer	1,	

9.		 aus	dem	Völkerstrafgesetzbuch:	
a)		Völkermord	nach	§	6,	
b)		Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit	nach	§	7,	
c)		Kriegsverbrechen	nach	den	§§	8	bis	12,	
d)		Verbrechen	der	Aggression	nach	§	13,	

10.		 aus	dem	Waffengesetz:	
a)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	51	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2,	
b)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	52	Absatz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	
Absatz	5.	

(3)	Die	Maßnahme	darf	sich	nur	gegen	den	Beschuldigten	richten.	Ein	Eingriff	 in	 informations-
technische	Systeme	anderer	Personen	 ist	nur	zulässig,	wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	an-
zunehmen	ist,	dass	
1.		der	in	der	Anordnung	nach	§	100e	Absatz	3	bezeichnete	Beschuldigte	informationstechnische	
Systeme	der	anderen	Person	benutzt,	und	

2.		die	Durchführung	 des	 Eingriffs	 in	 informationstechnische	 Systeme	 des	 Beschuldigten	 allein	
nicht	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Mitbe-
schuldigten	führen	wird.	

Die	 Maßnahme	 darf	 auch	 durchgeführt	 werden,	 wenn	 andere	 Personen	 unvermeidbar	 betroffen	
werden.	
(4)	§	100a	Absatz	5	und	6	gilt	mit	Ausnahme	von	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	entsprechend.149	

	
149		 QUELLE	
	 01.11.1968.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	August	1968	(BGBl.	I	S.	949)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1989.—Artikel	4	Abs.	17	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juni	1989	(BGBl.	I	S.	1026)	hat	in	Abs.	1	

Satz	 1	 „Aufnahme	 des	 Fernmeldeverkehrs	 auf	 Tonträger“	 durch	 „Aufzeichnung	 des	 Fernmeldever-
kehrs“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Abs.	17	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Auf	Grund	der	Anordnung	hat	die	Deutsche	Bundespost	dem	Richter,	 der	 Staatsanwaltschaft	

und	ihren	im	Polizeidienst	tätigen	Hilfsbeamten	(§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	das	Abhören	
des	Fernsprechverkehrs	und	das	Mitlesen	des	Fernschreibverkehrs	zu	ermöglichen.“	

	 Artikel	4	Abs.	17	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Be-
endigung	ist	dem	Richter	und	der	Deutschen	Bundespost	mitzuteilen.“	

	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	Abs.	5	in	Abs.	6	um-
nummeriert	und	Abs.	5	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	„unverzüglich“	nach	„sie“	eingefügt.	
	 01.01.1995.—Artikel	12	Abs.	24	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	Satz	1	

in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Auf	Grund	der	Anordnung	haben	die	Deutsche	Bundespost	und	je-
der	andere	Betreiber	von	Fernmeldeanlagen,	die	für	den	öffentlichen	Verkehr	bestimmt	sind,	dem	Rich-
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ter,	der	Staatsanwaltschaft	und	ihren	im	Polizeidienst	tätigen	Hilfsbeamten	(§	152	des	Gerichtsverfas-
sungsgesetzes)	die	Überwachung	und	Aufzeichnung	des	Fernmeldeverkehrs	zu	ermöglichen.“	

	 Artikel	12	Abs.	24	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Beendi-
gung	ist	dem	Richter	und	der	Deutschen	Bundespost	oder	dem	anderen	Betreiber	von	Fernmeldeanla-
gen,	die	für	den	öffentlichen	Verkehr	bestimmt	sind,	mitzuteilen.“	

	 24.12.1997.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3108)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„des	Fernmeldeverkehrs“	durch	„der	Telekommunikation“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	9	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	muß	
Namen	und	Anschrift	des	Betroffenen	enthalten,	gegen	den	sie	sich	richtet.“	

	 Artikel	2	Abs.	9	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Auf	Grund	der	Anordnung	hat	jeder	Betreiber	von	Fernmeldeanlagen,	die	für	den	öffentlichen	

Verkehr	bestimmt	sind,	dem	Richter,	der	Staatsanwaltschaft	und	ihren	im	Polizeidienst	tätigen	Hilfsbe-
amten	 (§	 152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	 die	Überwachung	 und	Aufzeichnung	des	 Fernmelde-
verkehrs	zu	ermöglichen.	§	95	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Abs.	9	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Been-
digung	ist	dem	Richter	und	dem	Betreiber	von	Fernmeldeanlagen,	die	für	den	öffentlichen	Verkehr	be-
stimmt	sind,	mitzuteilen.“	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	100d	Abs.	4	Satz	3	in	Verbindung	mit	§	100b	Abs.	6	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	19	Abs.	4	

des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–	BGBl.	I		
S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 26.06.2004.—§	151	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1190)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„§	88“	

durch	„§	110“	ersetzt.	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„Hilfsbeamten“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Telekommunikation	(§	100a)	darf	nur	durch	den	Rich-

ter	angeordnet	werden.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Anordnung	auch	von	der	Staatsanwaltschaft	ge-
troffen	werden.	Die	Anordnung	der	Staatsanwaltschaft	tritt	außer	Kraft,	wenn	sie	nicht	binnen	drei	Ta-
gen	von	dem	Richter	bestätigt	wird.	

	 		 (2)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	Sie	muß	Namen	und	Anschrift	des	Betroffenen,	gegen	den	sie	
sich	 richtet,	 und	 die	 Rufnummer	 oder	 eine	 andere	 Kennung	 seines	 Telekommunikationsanschlusses	
enthalten.	 In	 ihr	 sind	Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahmen	 zu	bestimmen.	Die	Anordnung	 ist	 auf	
höchstens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	weitere	Monate	
ist	zulässig,	soweit	die	in	§	100a	bezeichneten	Voraussetzungen	fortbestehen.	

	 		 (3)	Auf	Grund	der	Anordnung	hat	 jeder,	der	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	
oder	 daran	mitwirkt,	 dem	Richter,	 der	 Staatsanwaltschaft	 und	 ihren	 im	Polizeidienst	 tätigen	Ermitt-
lungspersonen	(§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	die	Überwachung	und	Aufzeichnung	der	Tele-
kommunikation	 zu	 ermöglichen.	 Ob	 und	 in	 welchem	 Umfang	 hierfür	 Vorkehrungen	 zu	 treffen	 sind,	
ergibt	 sich	 aus	 §	 110	 des	 Telekommunikationsgesetzes	 und	 der	 auf	 seiner	 Grundlage	 erlassenen	
Rechtsverordnung	zur	technischen	und	organisatorischen	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen.	
§	95	Abs.	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Liegen	die	Voraussetzungen	des	§	100a	nicht	mehr	vor,	so	sind	die	sich	aus	der	Anordnung	er-
gebenden	Maßnahmen	unverzüglich	 zu	beenden.	Die	Beendigung	 ist	 dem	Richter	und	dem	nach	Ab-
satz	3	Verpflichteten	mitzuteilen.	

	 		 (5)	 Die	 durch	 die	 Maßnahmen	 erlangten	 personenbezogenen	 Informationen	 dürfen	 in	 anderen	
Strafverfahren	zu	Beweiszwecken	nur	verwendet	werden,	soweit	sich	bei	Gelegenheit	der	Auswertung	
Erkenntnisse	ergeben,	die	zur	Aufklärung	einer	der	in	§	100a	bezeichneten	Straftaten	benötigt	werden.	

	 		 (6)	Sind	die	durch	die	Maßnahmen	erlangten	Unterlagen	zur	Strafverfolgung	nicht	mehr	erforder-
lich,	so	sind	sie	unverzüglich	unter	Aufsicht	der	Staatsanwaltschaft	zu	vernichten.	Über	die	Vernichtung	
ist	eine	Niederschrift	anzufertigen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 78	

	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	100b	Verfahren	bei	der	Telekommunikationsüberwachung	
	 		 (1)	Maßnahmen	nach	§	100a	dürfen	nur	auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	durch	das	Gericht	ange-

ordnet	werden.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Anordnung	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	getroffen	
werden.	Soweit	die	Anordnung	der	Staatsanwaltschaft	nicht	binnen	drei	Werktagen	von	dem	Gericht	
bestätigt	wird,	tritt	sie	außer	Kraft.	Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	drei	Monate	zu	befristen.	Eine	Ver-
längerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	zulässig,	soweit	die	Voraussetzungen	der	Anord-
nung	unter	Berücksichtigung	der	gewonnenen	Ermittlungsergebnisse	fortbestehen.	

	 		 (2)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihrer	Entscheidungsformel	sind	anzugeben:	
1.		 soweit	möglich,	der	Name	und	die	Anschrift	des	Betroffenen,	gegen	den	sich	die	Maßnahme	rich-

tet,	
2.		 die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	zu	überwachenden	Anschlusses	oder	des	Endge-

rätes,	 sofern	 sich	 nicht	 aus	 bestimmten	 Tatsachen	 ergibt,	 dass	 diese	 zugleich	 einem	 anderen	
Endgerät	zugeordnet	ist,	

3.		 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	unter	Benennung	des	Endzeitpunktes.	
	 		 (3)	Auf	Grund	der	Anordnung	hat	jeder,	der	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mit-

wirkt,	 dem	 Gericht,	 der	 Staatsanwaltschaft	 und	 ihren	 im	 Polizeidienst	 tätigen	 Ermittlungspersonen	
(§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	die	Maßnahmen	nach	§	100a	zu	ermöglichen	und	die	erforder-
lichen	Auskünfte	unverzüglich	zu	erteilen.	Ob	und	in	welchem	Umfang	hierfür	Vorkehrungen	zu	treffen	
sind,	 bestimmt	 sich	 nach	 dem	 Telekommunikationsgesetz	 und	 der	 Telekommunikations-Überwa-
chungsverordnung.	§	95	Abs.	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Liegen	die	Voraussetzungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	so	sind	die	auf	Grund	der	Anord-
nung	ergriffenen	Maßnahmen	unverzüglich	zu	beenden.	Nach	Beendigung	der	Maßnahme	 ist	das	an-
ordnende	Gericht	über	deren	Ergebnisse	zu	unterrichten.	

	 		 (5)	Die	Länder	und	der	Generalbundesanwalt	berichten	dem	Bundesamt	für	Justiz	kalenderjährlich	
jeweils	bis	zum	30.	Juni	des	dem	Berichtsjahr	folgenden	Jahres	über	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	an-
geordnete	Maßnahmen	nach	 §	 100a.	Das	Bundesamt	 für	 Justiz	 erstellt	 eine	Übersicht	 zu	 den	 im	Be-
richtsjahr	bundesweit	angeordneten	Maßnahmen	und	veröffentlicht	diese	im	Internet.	

	 		 (6)	In	den	Berichten	nach	Absatz	5	sind	anzugeben:	
1.		 die	Anzahl	der	Verfahren,	in	denen	Maßnahmen	nach	§	100a	Abs.	1	angeordnet	worden	sind;	
2.		 die	Anzahl	der	Überwachungsanordnungen	nach	§	100a	Abs.	1,	unterschieden	nach	

a)		Erst-	und	Verlängerungsanordnungen	sowie	
b)		Festnetz-,	Mobilfunk-	und	Internettelekommunikation;	

3.		 die	jeweils	zugrunde	liegende	Anlassstraftat	nach	Maßgabe	der	Unterteilung	in	§	100a	Abs.	2.“	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2600)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

Buchstabe	e	„Schriften“	durch	„Inhalte“	ersetzt.	
	 	18.03.2021.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	März	2021	(BGBl.	I	S.	327)	hat	Buchstabe	l	in	Abs.	2	

Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	l	lautete:	
„l)	 besonders	 schwerer	 Fall	 der	 Geldwäsche,	 Verschleierung	 unrechtmäßig	 erlangter	 Vermögens-

werte	nach	§	261	unter	den	 in	 §	261	Absatz	4	 Satz	2	 genannten	Voraussetzungen;	beruht	die	
Strafbarkeit	 darauf,	 dass	 die	 Straflosigkeit	 nach	 §	 261	Absatz	 9	 Satz	 2	 gemäß	 §	 261	Absatz	 9	
Satz	3	 ausgeschlossen	 ist,	 jedoch	 nur	 dann,	 wenn	 der	 Gegenstand	 aus	 einer	 der	 in	 den	 Num-
mern	1	bis	7	genannten	besonders	schweren	Straftaten	herrührt,“.	

	 01.07.2021.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1810)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	d	„§	176a	Absatz	2	Nummer	2	oder	Absatz	3“	durch	„§	176	Absatz	1	und	der	§§	176c,	176d“	
ersetzt.	

	 Artikel	 2	Nr.	 6	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	Nr.	 1	 Buchstabe	 e	 „Absatz	 1	 Satz	 1	 und“	 nach	
„§	184b“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	Buchstabe	g	in	Abs.	2	
Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	g	lautete:	

„g)	Straftaten	gegen	die	persönliche	Freiheit	in	den	Fällen	der	§§	234,	234a	Absatz	1,	2,	der	§§	239a,	
239b	 und	 Menschenhandel	 nach	 §	 232	 Absatz	 3,	 Zwangsprostitution	 und	 Zwangsarbeit	 nach	
§	232a	Absatz	3,	4	oder	5	zweiter	Halbsatz,	§	232b	Absatz	3	oder	4	in	Verbindung	mit	§	232a	Ab-
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§	100c	Akustische	Wohnraumüberwachung	
(1)	Auch	ohne	Wissen	der	Betroffenen	darf	das	 in	einer	Wohnung	nichtöffentlich	gesprochene	

Wort	mit	technischen	Mitteln	abgehört	und	aufgezeichnet	werden,	wenn	
1.		bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	in	
§	100b	Absatz	2	bezeichnete	besonders	 schwere	Straftat	begangen	oder	 in	Fällen,	 in	denen	
der	Versuch	strafbar	ist,	zu	begehen	versucht	hat,	

2.		die	Tat	auch	im	Einzelfall	besonders	schwer	wiegt,	
3.		auf	Grund	tatsächlicher	Anhaltspunkte	anzunehmen	 ist,	dass	durch	die	Überwachung	Äuße-
rungen	des	Beschuldigten	erfasst	werden,	die	 für	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	
Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Mitbeschuldigten	von	Bedeutung	sind,	und	

4.		die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Mitbeschul-
digten	auf	andere	Weise	unverhältnismäßig	erschwert	oder	aussichtslos	wäre.	

(2)	Die	Maßnahme	darf	sich	nur	gegen	den	Beschuldigten	richten	und	nur	in	Wohnungen	des	Be-
schuldigten	durchgeführt	werden.	In	Wohnungen	anderer	Personen	ist	die	Maßnahme	nur	zulässig,	
wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	anzunehmen	ist,	dass	
1.		der	in	der	Anordnung	nach	§	100e	Absatz	3	bezeichnete	Beschuldigte	sich	dort	aufhält	und	
2.		die	Maßnahme	 in	Wohnungen	 des	 Beschuldigten	 allein	 nicht	 zur	 Erforschung	 des	 Sachver-
halts	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Mitbeschuldigten	führen	wird.	

Die	 Maßnahme	 darf	 auch	 durchgeführt	 werden,	 wenn	 andere	 Personen	 unvermeidbar	 betroffen	
werden.150	

	
satz	4	oder	5	zweiter	Halbsatz	und	Ausbeutung	unter	Ausnutzung	einer	Freiheitsberaubung	nach	
§	233a	Absatz	3	oder	4	zweiter	Halbsatz,“.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	m	in	Abs.	2	Nr.	1	in	Buchstabe	n	
umnummeriert	und	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	m	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4,	5,	6	und	7	in	Abs.	2	in	Nr.	5,	6,	9	und	10	um-
nummeriert	und	Abs.	2	Nr.	4,	7	und	8	eingefügt.	

	 01.10.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3544)	hat	die	Buchstaben	b	
bis	n	in	Abs.	2	Nr.	1	in	die	Buchstaben	c	bis	o	umnummeriert	und	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	b	eingefügt.	

150		 QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.05.1998.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	

§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Artikel	1	
Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–		
BGBl.	I	S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2002.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2254)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buch-

stabe	a	 „oder	einen	Völkermord	 (§§	211,	212,	220a	des	Strafgesetzbuches)“	durch	 „(§§	211,	212	des	
Strafgesetzbuches)	oder	einen	Völkermord	(§	6	des	Völkerstrafgesetzbuches)“	ersetzt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Artikel	1	
Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–		
BGBl.	I	S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 30.08.2002.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	August	2002	(BGBl.	 I	S.	3390)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	3	Buchstabe	e	„	,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	129b	Abs.	1,“	nach	„§	129a“	eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
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§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Artikel	1	
Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–		
BGBl.	I	S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2003.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2002	(BGBl.	 I	S.	3970)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3	

Buchstabe	b	„§	52a	Abs.	1	bis	3,	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	2,	Satz	2“	durch	„§§	51,	52	Abs.	1	Nr.	1,	2	Buch-
stabe	c	und	d,	Abs.	5,	6“	ersetzt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Artikel	1	
Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–		
BGBl.	I	S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2003.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2838)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buch-

stabe	a	„mit	Garantiefunktion“	nach	„Zahlungskarten“	eingefügt	und	„§	152a“	durch	„§	152b“	ersetzt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	

§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Artikel	1	
Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–		
BGBl.	I	S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	11	Abs.	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	 Juli	2004	 (BGBl.	 I	 S.	1950)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	3	Buchstabe	f	„§	92a	Abs.	2	oder	§	92b	des	Ausländergesetzes“	durch	„§	96	Abs.	2	oder	§	97	des	Auf-
enthaltsgesetzes“	ersetzt.	

	 19.02.2005.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2005	 (BGBl.	 I	 S.	 239)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	 3	
Buchstabe	a	„einen	schweren	Menschenhandel	nach	§	181	Abs.	1	Nr.	2,	3	des	Strafgesetzbuches,“	nach	
„(§	152b	des	Strafgesetzbuches),“	gestrichen	und	„§	232	Abs.	3,	4	oder	Abs.	5,	§	233	Abs.	3,	jeweils	so-
weit	es	sich	um	Verbrechen	handelt,“	vor	„§§	234,“	eingefügt.	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2005	(BGBl.	 I	S.	1841)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Ohne	Wissen	des	Betroffenen	
1.		 dürfen	

a)		Lichtbilder	und	Bildaufzeichnungen	hergestellt	werden,	
b)		sonstige	 besondere	 für	 Observationszwecke	 bestimmte	 technische	 Mittel	 zur	 Erforschung	

des	 Sachverhalts	 oder	 zur	 Ermittlung	 des	 Aufenthaltsortes	 des	 Täters	 verwendet	 werden,	
wenn	Gegenstand	der	Untersuchung	eine	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	ist,	und	

wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Täters	auf	
andere	Weise	weniger	erfolgversprechend	oder	erschwert	wäre,	

2.		 darf	das	nichtöffentlich	gesprochene	Wort	mit	technischen	Mitteln	abgehört	und	aufgezeichnet	
werden,	wenn	 bestimmte	Tatsachen	 den	Verdacht	 begründen,	 daß	 jemand	 eine	 in	 §	 100a	 be-
zeichnete	Straftat	begangen	hat,	und	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	
Aufenthaltsortes	des	Täters	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre,	

3.		 darf	das	in	einer	Wohnung	nichtöffentlich	gesprochene	Wort	des	Beschuldigten	mit	technischen	
Mitteln	abgehört	und	aufgezeichnet	werden,	wenn	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begrün-
den,	daß	jemand	
a)		eine	Geldfälschung,	eine	Wertpapierfälschung	(§§	146,	151,	152	des	Strafgesetzbuches)	oder	

eine	 Fälschung	 von	 Zahlungskarten	mit	 Garantiefunktion	 und	 Vordrucken	 für	 Euroschecks		
(§	152b	des	Strafgesetzbuches),	
einen	Mord,	einen	Totschlag	(§§	211,	212	des	Strafgesetzbuches)	oder	einen	Völkermord	(§	6	
des	Völkerstrafgesetzbuches),	
eine	Straftat	gegen	die	persönliche	Freiheit	(§	232	Abs.	3,	4	oder	Abs.	5,	§	233	Abs.	3,	jeweils	
soweit	es	sich	um	Verbrechen	handelt,	§§	234,	234a,	239a,	239b	des	Strafgesetzbuches),	
einen	Bandendiebstahl	(§	244	Abs.	1	Nr.	2	des	Strafgesetzbuches)	oder	einen	schweren	Ban-
dendiebstahl	(§	244a	des	Strafgesetzbuches),	
einen	schweren	Raub	(§	250	Abs.	1	oder	Abs.	2	des	Strafgesetzbuches),	einen	Raub	mit	To-
desfolge	(§	251	des	Strafgesetzbuches)	oder	eine	räuberische	Erpressung	(§	255	des	Strafge-
setzbuches),	
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eine	Erpressung	(§	253	des	Strafgesetzbuches)	unter	den	in	§	253	Abs.	4	Satz	2	des	Strafge-
setzbuches	genannten	Voraussetzungen,	
eine	gewerbsmäßige	Hehlerei,	eine	Bandenhehlerei	(§	260	des	Strafgesetzbuches)	oder	eine	
gewerbsmäßige	Bandenhehlerei	(§	260a	des	Strafgesetzbuches),	
eine	Geldwäsche,	eine	Verschleierung	unrechtmäßig	erlangter	Vermögenswerte	nach	§	261	
Abs.	1	bis	4	des	Strafgesetzbuches,	
eine	Bestechlichkeit	(§	332	des	Strafgesetzbuches)	oder	eine	Bestechung	(§	334	des	Strafge-
setzbuches),	

b)		eine	Straftat	nach	§§	51,	52	Abs.	1	Nr.	1,	2	Buchstabe	c	und	d,	Abs.	5,	6	des	Waffengesetzes,		
§	34	Abs.	1	bis	6	des	Außenwirtschaftsgesetzes	oder	nach	§	19	Abs.	1	bis	3,	§	20	Abs.	1	oder	2,	
jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	21,	oder	§	22a	Abs.	1	bis	3	des	Gesetzes	über	die	Kontrolle	
von	Kriegswaffen,	

c)		 eine	Straftat	nach	einer	in	§	29	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	des	Betäubungsmittelgesetzes	in	Bezug	ge-
nommenen	 Vorschrift	 unter	 den	 dort	 genannten	 Voraussetzungen	 oder	 eine	 Straftat	 nach		
§§	29a,	30	Abs.	1	Nr.	1,	2,	4,	§	30a	oder	§	30b	des	Betäubungsmittelgesetzes,	

d)		Straftaten	 des	 Friedensverrats,	 des	 Hochverrats	 und	 der	 Gefährdung	 des	 demokratischen	
Rechtsstaates	 oder	 des	 Landesverrats	 und	 der	 Gefährdung	 der	 äußeren	 Sicherheit	 (§§	 80	
bis	82,	85,	87,	88,	94	bis	96,	auch	in	Verbindung	mit	§	97b,	§§	97a,	98	bis	100a	des	Strafge-
setzbuches),	

e)		eine	Straftat	nach	§	129	Abs.	4	in	Verbindung	mit	Abs.	1,	§	129a,	jeweils	auch	in	Verbindung	
mit	§	129b	Abs.	1,	des	Strafgesetzbuches	oder	

f)		 eine	Straftat	nach	§	96	Abs.	2	oder	§	97	des	Aufenthaltsgesetzes	oder	nach	§	84	Abs.	3	oder		
§	84a	des	Asylverfahrensgesetzes	

begangen	 hat	 und	 die	 Erforschung	 des	 Sachverhalts	 oder	 die	 Ermittlung	 des	 Aufenthaltsortes	
des	Täters	auf	andere	Weise	unverhältnismäßig	erschwert	oder	aussichtslos	wäre.	

	 		 (2)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	dürfen	sich	nur	gegen	den	Beschuldigten	richten.	Gegen	andere	Per-
sonen	sind	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	1	Buchstabe	a	zulässig,	wenn	die	Erforschung	des	Sachver-
halts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Täters	auf	andere	Weise	erheblich	weniger	erfolg-
versprechend	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	1	Buchstabe	b,	Nr.	2	dür-
fen	gegen	andere	Personen	nur	angeordnet	werden,	wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	anzuneh-
men	ist,	daß	sie	mit	dem	Täter	in	Verbindung	stehen	oder	eine	solche	Verbindung	hergestellt	wird,	daß	
die	Maßnahme	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Täters	
führen	wird	und	dies	auf	andere	Weise	aussichtlos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Maßnahmen	nach	
Absatz	1	Nr.	3	dürfen	nur	in	Wohnungen	des	Beschuldigten	durchgeführt	werden.	In	Wohnungen	ande-
rer	Personen	sind	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	3	nur	zulässig,	wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	
anzunehmen	 ist,	 daß	 der	 Beschuldigte	 sich	 in	 diesen	 aufhält,	 die	Maßnahme	 in	Wohnungen	 des	 Be-
schuldigten	allein	nicht	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	
Täters	führen	wird	und	dies	auf	andere	Weise	unverhältnismäßig	erschwert	oder	aussichtslos	wäre.	

	 		 (3)	Die	Maßnahmen	dürfen	auch	durchgeführt	werden,	wenn	Dritte	unvermeidbar	betroffen	wer-
den.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	
Abs.	1	„Ohne“	durch	„Auch	ohne“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„als	Täter	oder	Teilnehmer“	nach	„je-
mand“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	„oder“	nach	„Rechtsstaa-
tes“	durch	„sowie“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	c	in	Abs.	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	c	
lautete:	

„c)		Geldfälschung	und	Wertpapierfälschung	 in	den	Fällen	der	§§	146,	151,	 jeweils	auch	 in	Verbin-
dung	 mit	 §	 152,	 gewerbs-	 oder	 bandenmäßige	 Fälschung	 von	 Zahlungskarten,	 Schecks	 und	
Wechseln	nach	§	152a	Abs.	3	und	Fälschung	von	Zahlungskarten	mit	Garantiefunktion	und	Vor-
drucken	für	Euroschecks	nach	§	152b	Abs.	1	bis	4,“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	6	neu	gefasst.	 Satz	3	 lautete:	 „Sind	die	zur	
Verweigerung	des	Zeugnisses	Berechtigten	einer	Beteiligung	oder	einer	Begünstigung,	Strafvereitelung	
oder	Hehlerei	verdächtig,	so	sind	die	Sätze	1	und	2	nicht	anzuwenden.“	
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	 04.08.2009.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2437)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buch-

stabe	a	„89a,“	nach	„82,“	eingefügt.	
	 27.01.2015.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Januar	2015	(BGBl.	I	S.	10)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

Buchstabe	e	„Abs.	3“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
	 20.06.2015.—Artikel	2	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2015	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

Buchstabe	a	„89c	Absatz	1	bis	4,“	nach	„89a,“	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	14	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	

„Asylverfahrensgesetz“	durch	„Asylgesetz“	ersetzt.	
	 26.11.2015.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2025)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

Buchstabe	l	„	;	beruht	die	Strafbarkeit	darauf,	dass	die	Straflosigkeit	nach	§	261	Absatz	9	Satz	2	gemäß	
§	261	Absatz	9	Satz	3	ausgeschlossen	ist,	jedoch	nur	dann,	wenn	der	Gegenstand	aus	einer	der	in	den	
Nummern	1	bis	7	besonders	genannten	schweren	Straftaten	herrührt“	am	Ende	eingefügt.	

	 15.10.2016.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2226)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	Buchstabe	g	„Menschenhandel	zum	Zweck	der	sexuellen	Ausbeutung	und	zum	Zweck	der	Ausbeu-
tung	der	Arbeitskraft	nach	§	232	Abs.	3,	Abs.	4	oder	Abs.	5,	§	233	Abs.	3,	jeweils	soweit	es	sich	um	Ver-
brechen	handelt“	durch	„Menschenhandel	nach	§	232	Absatz	3,	Zwangsprostitution	und	Zwangsarbeit	
nach	§	232a	Absatz	3,	4	oder	5	zweiter	Halbsatz,	§	232b	Absatz	3	oder	4	in	Verbindung	mit	§	232a	Ab-
satz	 4	 oder	 5	 zweiter	 Halbsatz	 und	 Ausbeutung	 unter	 Ausnutzung	 einer	 Freiheitsberaubung	 nach	
§	233a	Absatz	3	oder	4	zweiter	Halbsatz“	ersetzt.	

	 	10.11.2016.—Artikel	2	Abs.	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2460)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	Buchstabe	d	„Abs.	3,	§	177	Abs.	2	Nr.	2	oder	§	179	Abs.	5	Nr.	2“	durch	„Abs.	3	und,	unter	den	in	
§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen,	des	§	177“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	 „des	Friedensverrats,“	nach	 „Straftaten“	 gestrichen	und	 „§§	80,	81,	82,	89a,	
89c“	durch	„§§	81,	82,	89a,	89c“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	6	Buchstabe	d	eingefügt.	
	 22.07.2017.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2440)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buch-

stabe	b	„Abs.	4	Halbsatz	2“	durch	„Absatz	5	Satz	3“	ersetzt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	 I	S.	3202)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	1	„§	100b“	nach	„eine	in“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	4	bis	7	aufgehoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	

umnummeriert.	Abs.	2	und	4	bis	7	lauteten:	
	 		 „(2)	Besonders	schwere	Straftaten	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	sind:	

1.		 aus	dem	Strafgesetzbuch:	
a)		Straftaten	des	Hochverrats	und	der	Gefährdung	des	demokratischen	Rechtsstaates	sowie	des	

Landesverrats	und	der	Gefährdung	der	äußeren	Sicherheit	nach	den	§§	81,	82,	89a,	89c	Ab-
satz	1	bis	4,	nach	den	§§	94,	95	Abs.	3	und	§	96	Abs.	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	97b,	
sowie	nach	den	§§	97a,	98	Abs.	1	Satz	2,	§	99	Abs.	2	und	den	§§	100,	100a	Abs.	4,	

b)		Bildung	krimineller	Vereinigungen	nach	§	129	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Absatz	5	Satz	3	und	
Bildung	terroristischer	Vereinigungen	nach	§	129a	Abs.	1,	2,	4,	5	Satz	1	Alternative	1,	jeweils	
auch	in	Verbindung	mit	§	129b	Abs.	1,	

c)		 Geld-	und	Wertzeichenfälschung	nach	den	§§	146	und	151,	 jeweils	auch	 in	Verbindung	mit	
§	152,	sowie	nach	§	152a	Abs.	3	und	§	152b	Abs.	1	bis	4,	

d)		Straftaten	gegen	die	 sexuelle	Selbstbestimmung	 in	den	Fällen	des	§	176a	Abs.	2	Nr.	2	oder	
Abs.	3	und,	unter	den	in	§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen,	des	
§	177,	

e)		Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	kinderpornografischer	Schriften	in	den	Fällen	des	§	184b	Ab-
satz	2,	

f)		 Mord	und	Totschlag	nach	den	§§	211,	212,	
g)		Straftaten	gegen	die	persönliche	Freiheit	 in	den	Fällen	der	§§	234,	234a	Abs.	1,	2,	§§	239a,	

239b	und	Menschenhandel	nach	§	232	Absatz	3,	Zwangsprostitution	und	Zwangsarbeit	nach	
§	232a	Absatz	3,	4	oder	5	zweiter	Halbsatz,	§	232b	Absatz	3	oder	4	in	Verbindung	mit	§	232a	
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Absatz	 4	 oder	5	 zweiter	Halbsatz	 und	Ausbeutung	unter	Ausnutzung	 einer	 Freiheitsberau-
bung	nach	§	233a	Absatz	3	oder	4	zweiter	Halbsatz,	

h)		Bandendiebstahl	nach	§	244	Abs.	1	Nr.	2	und	schwerer	Bandendiebstahl	nach	§	244a,	
i)		 schwerer	Raub	und	Raub	mit	Todesfolge	nach	§	250	Abs.	1	oder	Abs.	2,	§	251,	
j)		 räuberische	 Erpressung	 nach	 §	 255	 und	 besonders	 schwerer	 Fall	 einer	 Erpressung	 nach	

§	253	unter	den	in	§	253	Abs.	4	Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	
k)		gewerbsmäßige	 Hehlerei,	 Bandenhehlerei	 und	 gewerbsmäßige	 Bandenhehlerei	 nach	 den	

§§	260,	260a,	
l)		 besonders	 schwerer	 Fall	 der	 Geldwäsche,	 Verschleierung	 unrechtmäßig	 erlangter	 Vermö-

genswerte	nach	§	261	unter	den	in	§	261	Abs.	4	Satz	2	genannten	Voraussetzungen;	beruht	
die	Strafbarkeit	darauf,	dass	die	Straflosigkeit	nach	§	261	Absatz	9	Satz	2	gemäß	§	261	Ab-
satz	9	Satz	3	ausgeschlossen	ist,	jedoch	nur	dann,	wenn	der	Gegenstand	aus	einer	der	in	den	
Nummern	1	bis	7	besonders	genannten	schweren	Straftaten	herrührt,	

m)	besonders	schwerer	Fall	der	Bestechlichkeit	und	Bestechung	nach	§	335	Abs.	1	unter	den	in	
§	335	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	genannten	Voraussetzungen,	

2.		 aus	dem	Asylgesetz:	
a)		Verleitung	zur	missbräuchlichen	Asylantragstellung	nach	§	84	Abs.	3,	
b)		gewerbs-	und	bandenmäßige	Verleitung	zur	missbräuchlichen	Asylantragstellung	nach	§	84a	

Abs.	1,	
3.		 aus	dem	Aufenthaltsgesetz:	

a)		Einschleusen	von	Ausländern	nach	§	96	Abs.	2,	
b)		Einschleusen	mit	Todesfolge	oder	gewerbs-	und	bandenmäßiges	Einschleusen	nach	§	97,	

4.		 aus	dem	Betäubungsmittelgesetz:	
a)		besonders	 schwerer	 Fall	 einer	 Straftat	 nach	 §	 29	Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 1,	 5,	 6,	 10,	 11	 oder	 13,	

Abs.	3	unter	der	in	§	29	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	genannten	Voraussetzung,	
b)		eine	Straftat	nach	den	§§	29a,	30	Abs.	1	Nr.	1,	2,4,	§	30a,	

5.		 aus	dem	Gesetz	über	die	Kontrolle	von	Kriegswaffen:	
a)		eine	Straftat	nach	§	19	Abs.	2	oder	§	20	Abs.	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	21,	
b)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	22a	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Abs.	2,	

6.		 aus	dem	Völkerstrafgesetzbuch:	
a)		Völkermord	nach	§	6,	
b)		Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit	nach	§	7,	
c)		 Kriegsverbrechen	nach	den	§§	8	bis	12,	
d)	 Verbrechen	der	Aggression	nach	§	13,		

7.		 aus	dem	Waffengesetz:	
a)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	51	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Abs.	2,	
b)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	52	Abs.	1	Nr.	1	in	Verbindung	mit	Abs.	5.	

	 		 (4)	 Die	 Maßnahme	 darf	 nur	 angeordnet	 werden,	 soweit	 auf	 Grund	 tatsächlicher	 Anhaltspunkte,	
insbesondere	 zu	der	Art	der	 zu	überwachenden	Räumlichkeiten	und	dem	Verhältnis	der	 zu	überwa-
chenden	 Personen	 zueinander,	 anzunehmen	 ist,	 dass	 durch	 die	 Überwachung	 Äußerungen,	 die	 dem	
Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	zuzurechnen	sind,	nicht	erfasst	werden.	Gespräche	in	Betriebs-	
oder	Geschäftsräumen	sind	 in	der	Regel	nicht	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	zuzurech-
nen.	Das	Gleiche	gilt	für	Gespräche	über	begangene	Straftaten	und	Äußerungen,	mittels	derer	Straftaten	
begangen	werden.	

	 		 (5)	 Das	 Abhören	 und	 Aufzeichnen	 ist	 unverzüglich	 zu	 unterbrechen,	 soweit	 sich	 während	 der	
Überwachung	Anhaltspunkte	dafür	ergeben,	dass	Äußerungen,	die	dem	Kernbereich	privater	Lebens-
gestaltung	zuzurechnen	sind,	erfasst	werden.	Aufzeichnungen	über	solche	Äußerungen	sind	unverzüg-
lich	zu	löschen.	Erkenntnisse	über	solche	Äußerungen	dürfen	nicht	verwertet	werden.	Die	Tatsache	der	
Erfassung	der	Daten	und	ihrer	Löschung	ist	zu	dokumentieren.	Ist	eine	Maßnahme	nach	Satz	1	unter-
brochen	worden,	so	darf	sie	unter	den	in	Absatz	4	genannten	Voraussetzungen	fortgeführt	werden.	Im	
Zweifel	 ist	über	die	Unterbrechung	oder	Fortführung	der	Maßnahme	unverzüglich	eine	Entscheidung	
des	Gerichts	herbeizuführen;	§	100d	Abs.	4	gilt	entsprechend.	

	 		 (6)	In	den	Fällen	des	§	53	ist	eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	unzulässig;	ergibt	sich	während	oder	
nach	Durchführung	der	Maßnahme,	dass	ein	Fall	des	§	53	vorliegt,	gilt	Absatz	5	Satz	2	bis	4	entspre-
chend.	 In	 den	 Fällen	 der	 §§	 52	 und	 53a	 dürfen	 aus	 einer	Maßnahme	 nach	 Absatz	 1	 gewonnene	 Er-
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§	100d	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung;	Zeugnisverweigerungsberechtigte	
(1)	Liegen	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	die	Annahme	vor,	dass	durch	eine	Maßnahme	nach	den	

§§	100a	bis	100c	allein	Erkenntnisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	erlangt	wer-
den,	ist	die	Maßnahme	unzulässig.	
(2)	 Erkenntnisse	 aus	 dem	 Kernbereich	 privater	 Lebensgestaltung,	 die	 durch	 eine	 Maßnahme	

nach	den	§§	100a	bis	100c	erlangt	wurden,	dürfen	nicht	verwertet	werden.	Aufzeichnungen	über	
solche	Erkenntnisse	sind	unverzüglich	zu	löschen.	Die	Tatsache	ihrer	Erlangung	und	Löschung	ist	zu	
dokumentieren.	
(3)	Bei	Maßnahmen	nach	§	100b	 ist,	 soweit	möglich,	 technisch	sicherzustellen,	dass	Daten,	die	

den	 Kernbereich	 privater	 Lebensgestaltung	 betreffen,	 nicht	 erhoben	 werden.	 Erkenntnisse,	 die	
durch	Maßnahmen	 nach	 §	 100b	 erlangt	wurden	 und	 den	 Kernbereich	 privater	 Lebensgestaltung	
betreffen,	sind	unverzüglich	zu	löschen	oder	von	der	Staatsanwaltschaft	dem	anordnenden	Gericht	
zur	Entscheidung	über	die	Verwertbarkeit	und	Löschung	der	Daten	vorzulegen.	Die	Entscheidung	
des	Gerichts	über	die	Verwertbarkeit	ist	für	das	weitere	Verfahren	bindend.	
(4)	Maßnahmen	nach	§	100c	dürfen	nur	angeordnet	werden,	soweit	auf	Grund	tatsächlicher	An-

haltspunkte	anzunehmen	ist,	dass	durch	die	Überwachung	Äußerungen,	die	dem	Kernbereich	priva-
ter	Lebensgestaltung	zuzurechnen	sind,	nicht	erfasst	werden.	Das	Abhören	und	Aufzeichnen	ist	un-
verzüglich	 zu	 unterbrechen,	wenn	 sich	während	 der	Überwachung	Anhaltspunkte	 dafür	 ergeben,	
dass	Äußerungen,	die	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	zuzurechnen	sind,	 erfasst	wer-
den.	Ist	eine	Maßnahme	unterbrochen	worden,	so	darf	sie	unter	den	in	Satz	1	genannten	Vorausset-
zungen	 fortgeführt	 werden.	 Im	 Zweifel	 hat	 die	 Staatsanwaltschaft	 über	 die	 Unterbrechung	 oder	
Fortführung	der	Maßnahme	unverzüglich	eine	Entscheidung	des	Gerichts	herbeizuführen;	 §	100e	
Absatz	5	gilt	 entsprechend.	Auch	soweit	 für	bereits	erlangte	Erkenntnisse	ein	Verwertungsverbot	
nach	Absatz	2	 in	Betracht	kommt,	hat	die	Staatsanwaltschaft	unverzüglich	eine	Entscheidung	des	
Gerichts	herbeizuführen.	Absatz	3	Satz	3	gilt	entsprechend.	
(5)	In	den	Fällen	des	§	53	sind	Maßnahmen	nach	den	§§	100b	und	100c	unzulässig;	ergibt	sich	

während	oder	nach	Durchführung	der	Maßnahme,	dass	ein	Fall	des	§	53	vorliegt,	gilt	Absatz	2	ent-
sprechend.	 In	den	Fällen	der	§§	52	und	53a	dürfen	aus	Maßnahmen	nach	den	§§	100b	und	100c	
gewonnene	Erkenntnisse	nur	verwertet	werden,	wenn	dies	unter	Berücksichtigung	der	Bedeutung	
des	zugrunde	liegenden	Vertrauensverhältnisses	nicht	außer	Verhältnis	zum	Interesse	an	der	Erfor-
schung	des	Sachverhalts	oder	der	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	steht.	§	160a	
Absatz	4	gilt	entsprechend.151	

	
kenntnisse	nur	verwertet	werden,	wenn	dies	unter	Berücksichtigung	der	Bedeutung	des	zugrunde	lie-
genden	Vertrauensverhältnisses	nicht	außer	Verhältnis	zum	Interesse	an	der	Erforschung	des	Sachver-
halts	oder	der	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	steht.	 §	160a	Abs.	4	gilt	 entspre-
chend.	

	 		 (7)	 Soweit	 ein	 Verwertungsverbot	 nach	 Absatz	 5	 in	 Betracht	 kommt,	 hat	 die	 Staatsanwaltschaft	
unverzüglich	eine	Entscheidung	des	anordnenden	Gerichts	über	die	Verwertbarkeit	der	erlangten	Er-
kenntnisse	herbeizuführen.	 Soweit	das	Gericht	 eine	Verwertbarkeit	 verneint,	 ist	dies	 für	das	weitere	
Verfahren	bindend.“	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	„§	100d	Abs.	2“	durch	„§	100e	
Absatz	3“	ersetzt.	

151		 QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.05.1998.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	 a	und	b	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	 I	 S.	845)	hat	Abs.	2	 in	

Abs.	5	umnummeriert	und	Abs.	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	den	neuen	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
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§	100d	Abs.	3	und	5	Satz	2	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Arti-
kel	1	Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar.	§	100d	Abs.	4	Satz	3	in	Verbindung	mit	§	100b	Abs.	6	ist	
nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	19	Abs.	4	des	Grundgesetzes	unvereinbar	 (Urteil	vom	3.	März	
2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–	BGBl.	I	S.	470).	
	ÄNDERUNGEN	

	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Hilfsbeamten“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2005	(BGBl.	 I	S.	1841)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Maßnahmen	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	2	dürfen	nur	durch	den	Richter,	bei	Gefahr	im	Verzug	auch	
durch	die	 Staatsanwaltschaft	 und	 ihre	Ermittlungspersonen	 (§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	
angeordnet	werden.	§	98b	Abs.	1	Satz	2,	§	100b	Abs.	1	Satz	3,	Abs.	2,	4	und	6	gelten	sinngemäß.	

	 		 (2)	Maßnahmen	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	dürfen	nur	durch	die	in	§	74a	des	Gerichtsverfassungsge-
setzes	genannte	Strafkammer	des	Landgerichts	angeordnet	werden,	in	dessen	Bezirk	die	Staatsanwalt-
schaft	ihren	Sitz	hat.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Anordnung	auch	durch	den	Vorsitzenden	getroffen	
werden.	Dessen	Anordnung	tritt	außer	Kraft,	wenn	sie	nicht	binnen	drei	Tagen	von	der	Strafkammer	
bestätigt	wird.	§	100b	Abs.	2	Satz	1	bis	3	gilt	sinngemäß.	

	 		 (3)	In	den	Fällen	des	§	53	Abs.	1	ist	eine	Maßnahme	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	unzulässig.	Dies	gilt	
auch,	wenn	 zu	 erwarten	 ist,	 daß	 sämtliche	 aus	 der	Maßnahme	 zu	 gewinnenden	Erkenntnisse	 einem	
Verwertungsverbot	 unterliegen.	 In	 den	 Fällen	 der	 §§	 52	 und	 53a	 dürfen	 aus	 einer	Maßnahme	 nach		
§	100c	Abs.	1	Nr.	3	gewonnene	Erkenntnisse	nur	verwertet	werden,	wenn	dies	unter	Berücksichtigung	
der	Bedeutung	des	zugrundeliegenden	Vertrauensverhältnisses	nicht	außer	Verhältnis	zum	Interesse	
an	der	Erforschung	des	Sachverhaltes	oder	der	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Täters	steht.	Sind	
die	 zur	 Verweigerung	 des	 Zeugnisses	 Berechtigten	 einer	 Teilnahme	 oder	 einer	 Begünstigung,	
Strafvereitelung	oder	Hehlerei	verdächtig,	so	ist	Satz	1	unanwendbar;	außerdem	muß	dieser	Umstand	
bei	der	Prüfung	der	Verhältnismäßigkeit	berücksichtigt	werden.	Über	die	Verwertbarkeit	entscheidet	
im	vorbereitenden	Verfahren	das	in	Absatz	2	Satz	1	bezeichnete	Gericht.	

	 		 (4)	Eine	Anordnung	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ist	auf	höchstens	vier	Wochen	zu	befristen.	Eine	Ver-
längerung	 um	 jeweils	 nicht	mehr	 als	 vier	Wochen	 ist	 zulässig,	 solange	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	
Maßnahme	fortbestehen.	§	100b	Abs.	4	und	6	gilt	sinngemäß.	

	 		 (5)	 Personenbezogene	 Informationen,	 die	 durch	 die	 Verwendung	 technischer	Mittel	 nach	 §	 100c	
Abs.	1	Nr.	2	erlangt	worden	sind,	dürfen	in	anderen	Strafverfahren	zu	Beweiszwecken	nur	verwendet	
werden,	soweit	sich	bei	Gelegenheit	der	Auswertung	Erkenntnisse	ergeben,	die	zur	Aufklärung	einer	in	
§	100a	bezeichneten	Straftat	benötigt	werden.	Personenbezogene	Informationen,	die	durch	eine	Maß-
nahme	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	erlangt	worden	sind,	dürfen	in	anderen	Strafverfahren	zu	Beweiszwe-
cken	nur	verwendet	werden,	soweit	sich	bei	Gelegenheit	der	Auswertung	Erkenntnisse	ergeben,	die	zur	
Aufklärung	einer	in	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	bezeichneten	Straftat	benötigt	werden.	

	 		 (6)	Auch	nach	Erledigung	einer	Maßnahme	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	kann	der	Beschuldigte,	in	den	
Fällen	des	§	100c	Abs.	2	Satz	5	auch	der	Inhaber	dieser	Wohnung,	die	Überprüfung	der	Rechtmäßigkeit	
der	Anordnung	sowie	der	Art	und	Weise	des	Vollzugs	beantragen.	Vor	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	
entscheidet	das	 in	Absatz	2	 Satz	1	 genannte,	 danach	das	mit	der	 Sache	befaßte	Gericht.	Dieses	kann	
über	die	Rechtmäßigkeit	in	der	Entscheidung	befinden,	die	das	Verfahren	abschließt.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	Abs.	1	
Satz	3	„Tagen“	durch	„Werktagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	„bekannt“	durch	„möglich,“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben	und	Abs.	6	in	Abs.	5	umnumme-

riert.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Sind	die	durch	die	Maßnahmen	erlangten	Daten	zur	Strafverfolgung	und	 für	eine	etwaige	ge-

richtliche	Überprüfung	nach	Absatz	10	nicht	mehr	erforderlich,	so	sind	sie	unverzüglich	zu	vernichten.	
Die	Vernichtung	ist	zu	dokumentieren.	Soweit	die	Vernichtung	lediglich	für	eine	etwaige	Überprüfung	
nach	Absatz	10	zurückgestellt	ist,	sind	die	Daten	zu	sperren;	sie	dürfen	nur	zu	diesem	Zweck	verwendet	
werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	„Informationen“	durch	„Daten“	er-
setzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	1	„Informationen“	durch	„Daten“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	2	Satz	1	und	2	jeweils	

„Informationen“	durch	„Daten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	2	Satz	3	„Informationen“	

jeweils	durch	„Daten“	und	„vernichten“	durch	„löschen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	im	neuen	Abs.	5	Nr.	2	neu	

gefasst.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Die	Vernichtung	ist	zu	dokumentieren.	Soweit	die	Vernichtung	le-
diglich	für	eine	etwaige	vorgerichtliche	oder	gerichtliche	Überprüfung	zurückgestellt	ist,	sind	die	Daten	
zu	sperren;	sie	dürfen	nur	zu	diesem	Zweck	verwendet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	3	„Informationen“	durch	„Daten“	
und	„diese	Informationen“	durch	„sie“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	bis	10	aufgehoben.	Abs.	7	bis	10	lauteten:	
	 		 „(7)	Die	durch	die	Maßnahme	erhobenen	Daten	sind	als	solche	zu	kennzeichnen.	Nach	einer	Über-

mittlung	ist	die	Kennzeichnung	durch	die	Empfänger	aufrechtzuerhalten.	
	 		 (8)	Von	den	nach	§	100c	durchgeführten	Maßnahmen	sind	die	Betroffenen	von	der	Staatsanwalt-

schaft	zu	benachrichtigen.	Dabei	ist	auf	die	Möglichkeit	nachträglichen	Rechtsschutzes	nach	Absatz	10	
und	die	dafür	vorgesehene	Frist	hinzuweisen.	Betroffene	im	Sinne	von	Satz	1	sind:	

1.		 Beschuldigte,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	
2.		 sonstige	überwachte	Personen,	
3.		 Inhaber	und	Inhaberinnen,	Bewohnerinnen	und	Bewohner	der	überwachten	Wohnung.	

	 Bei	Betroffenen	 im	Sinne	von	Satz	3	Nr.	2	und	3	unterbleibt	die	Benachrichtigung,	wenn	sie	nur	mit	
unverhältnismäßigen	Ermittlungen	möglich	wäre	oder	ihr	überwiegende	schutzwürdige	Belange	ande-
rer	Betroffener	entgegenstehen.	Im	Übrigen	erfolgt	die	Benachrichtigung,	sobald	dies	ohne	Gefährdung	
des	 Untersuchungszwecks	 oder	 von	 Leben,	 Leib	 oder	 Freiheit	 einer	 Person	 oder	 von	 bedeutenden	
Vermögenswerten	geschehen	kann.	

	 		 (9)	Erfolgt	die	Benachrichtigung	nach	Absatz	8	Satz	5	nicht	binnen	sechs	Monaten	nach	Beendigung	
der	Maßnahme,	bedarf	die	weitere	Zurückstellung	der	Benachrichtigung	der	richterlichen	Zustimmung.	
Entsprechendes	gilt	nach	Ablauf	von	jeweils	sechs	weiteren	Monaten.	Über	die	Zustimmung	entschei-
det	das	Gericht,	das	für	die	Anordnung	der	Maßnahme	zuständig	gewesen	ist.	Ist	die	Benachrichtigung	
um	insgesamt	18	Monate	zurückgestellt	worden,	entscheidet	über	die	richterliche	Zustimmung	zu	wei-
teren	Zurückstellungen	das	Oberlandesgericht.	§	101	Abs.	4	gilt	sinngemäß.	

	 		 (10)	Auch	nach	Erledigung	einer	 in	§	100c	genannten	Maßnahme	können	Betroffene	binnen	zwei	
Wochen	nach	 ihrer	Benachrichtigung	die	Überprüfung	der	Rechtmäßigkeit	der	Anordnung	sowie	der	
Art	und	Weise	des	Vollzugs	beantragen.	Über	den	Antrag	entscheidet	das	Gericht,	das	 für	die	Anord-
nung	der	Maßnahme	zuständig	gewesen	ist.	Gegen	die	Entscheidung	ist	die	sofortige	Beschwerde	statt-
haft.	Ist	die	öffentliche	Klage	erhoben	und	der	Angeklagte	benachrichtigt	worden,	entscheidet	über	den	
Antrag	das	mit	der	Sache	befasste	Gericht	in	der	das	Verfahren	abschließenden	Entscheidung.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202,	ber.	S.	3630)	hat	die	
Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	100d	Verfahren	bei	der	akustischen	Wohnraumüberwachung	
	 		 (1)	Maßnahmen	nach	§	100c	dürfen	nur	auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	durch	die	in	§	74a	Abs.	4	

des	 Gerichtsverfassungsgesetzes	 genannte	 Kammer	 des	 Landgerichts	 angeordnet	 werden,	 in	 dessen	
Bezirk	die	Staatsanwaltschaft	 ihren	Sitz	hat.	Bei	Gefahr	 im	Verzug	kann	diese	Anordnung	auch	durch	
den	Vorsitzenden	getroffen	werden.	Dessen	Anordnung	 tritt	 außer	Kraft,	wenn	 sie	nicht	binnen	drei	
Werktagen	von	der	Strafkammer	bestätigt	wird.	Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	einen	Monat	zu	be-
fristen.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	einen	Monat	ist	zulässig,	soweit	die	Voraussetzun-
gen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 gewonnenen	 Ermittlungsergebnisse	 fortbestehen.	 Ist	 die	 Dauer	 der	
Anordnung	auf	insgesamt	sechs	Monate	verlängert	worden,	so	entscheidet	über	weitere	Verlängerun-
gen	das	Oberlandesgericht.	

	 		 (2)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	der	Anordnung	sind	anzugeben:	
1.		 soweit	möglich,	der	Name	und	die	Anschrift	des	Beschuldigten,	gegen	den	sich	die	Maßnahme	

richtet,	
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§	100e	Verfahren	bei	Maßnahmen	nach	den	§§	100a	bis	100c	
(1)	Maßnahmen	nach	§	100a	dürfen	nur	auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	durch	das	Gericht	an-

geordnet	werden.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Anordnung	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	ge-
troffen	werden.	Soweit	die	Anordnung	der	Staatsanwaltschaft	nicht	binnen	drei	Werktagen	von	dem	
Gericht	bestätigt	wird,	tritt	sie	außer	Kraft.	Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	drei	Monate	zu	befris-
ten.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	drei	Monate	ist	zulässig,	soweit	die	Voraussetzun-
gen	der	Anordnung	unter	Berücksichtigung	der	gewonnenen	Ermittlungsergebnisse	fortbestehen.	
(2)	Maßnahmen	nach	den	§§	100b	und	100c	dürfen	nur	auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	durch	

die	 in	 §	 74a	Absatz	 4	 des	Gerichtsverfassungsgesetzes	 genannte	Kammer	des	 Landgerichts	 ange-
ordnet	werden,	 in	dessen	Bezirk	die	Staatsanwaltschaft	 ihren	Sitz	hat.	Bei	Gefahr	 im	Verzug	kann	
diese	 Anordnung	 auch	 durch	 den	 Vorsitzenden	 getroffen	werden.	 Dessen	 Anordnung	 tritt	 außer	
Kraft,	wenn	sie	nicht	binnen	drei	Werktagen	von	der	Strafkammer	bestätigt	wird.	Die	Anordnung	ist	
auf	höchstens	einen	Monat	zu	befristen.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	einen	Monat	

	
2.		 der	Tatvorwurf,	auf	Grund	dessen	die	Maßnahme	angeordnet	wird,	
3.		 die	zu	überwachende	Wohnung	oder	die	zu	überwachenden	Wohnräume,	
4.		 Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	
5.		 die	Art	der	durch	die	Maßnahme	zu	erhebenden	Informationen	und	ihre	Bedeutung	für	das	Ver-

fahren.	
	 		 (3)	In	der	Begründung	der	Anordnung	oder	Verlängerung	sind	deren	Voraussetzungen	und	die	we-

sentlichen	Abwägungsgesichtspunkte	darzulegen.	Insbesondere	sind	einzelfallbezogen	anzugeben:	
1.		 die	bestimmten	Tatsachen,	die	den	Verdacht	begründen,	
2.		 die	wesentlichen	Erwägungen	zur	Erforderlichkeit	und	Verhältnismäßigkeit	der	Maßnahme,	
3.		 die	tatsächlichen	Anhaltspunkte	im	Sinne	des	§	100c	Abs.	4	Satz	1.	

	 		 (4)	Das	anordnende	Gericht	ist	über	den	Verlauf	und	die	Ergebnisse	der	Maßnahme	zu	unterrichten.	
Liegen	die	Voraussetzungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	so	hat	das	Gericht	den	Abbruch	der	Maß-
nahme	anzuordnen,	sofern	der	Abbruch	nicht	bereits	durch	die	Staatsanwaltschaft	veranlasst	wurde.	
Die	Anordnung	des	Abbruchs	der	Maßnahme	kann	auch	durch	den	Vorsitzenden	erfolgen.	

	 		 (5)	 Personenbezogene	 Daten	 aus	 einer	 akustischen	 Wohnraumüberwachung	 dürfen	 für	 andere	
Zwecke	nach	folgenden	Maßgaben	verwendet	werden:	

1.		 Die	durch	eine	Maßnahme	nach	§	100c	erlangten	verwertbaren	personenbezogenen	Daten	dür-
fen	 in	 anderen	 Strafverfahren	 ohne	 Einwilligung	 der	 insoweit	 überwachten	 Personen	 nur	 zur	
Aufklärung	einer	Straftat,	auf	Grund	derer	die	Maßnahme	nach	§	100c	angeordnet	werden	könn-
te,	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthalts	der	einer	solchen	Straftat	beschuldigten	Person	verwen-
det	werden.	

2.		 Die	Verwendung	der	durch	eine	Maßnahme	nach	§	100c	erlangten	personenbezogenen	Daten,	
auch	solcher	nach	§	100c	Abs.	6	Satz	1	Halbsatz	2,	zu	Zwecken	der	Gefahrenabwehr	ist	nur	zur	
Abwehr	 einer	 im	 Einzelfall	 bestehenden	 Lebensgefahr	 oder	 einer	 dringenden	 Gefahr	 für	 Leib		
oder	 Freiheit	 einer	Person	oder	Gegenstände	 von	bedeutendem	Wert,	 die	 der	Versorgung	der	
Bevölkerung	dienen,	 von	 kulturell	 herausragendem	Wert	 oder	 in	 §	 305	des	 Strafgesetzbuches	
genannt	sind,	zulässig.	Die	durch	eine	Maßnahme	nach	§	100c	erlangten	und	verwertbaren	per-
sonenbezogenen	Daten	dürfen	auch	zur	Abwehr	einer	im	Einzelfall	bestehenden	dringenden	Ge-
fahr	 für	 sonstige	bedeutende	Vermögenswerte	verwendet	werden.	Sind	die	Daten	zur	Abwehr	
der	Gefahr	oder	für	eine	vorgerichtliche	oder	gerichtliche	Überprüfung	der	zur	Gefahrenabwehr	
getroffenen	Maßnahmen	nicht	mehr	erforderlich,	so	sind	Aufzeichnungen	über	diese	Daten	von	
der	für	die	Gefahrenabwehr	zuständigen	Stelle	unverzüglich	zu	löschen.	Die	Vernichtung	ist	ak-
tenkundig	 zu	machen.	 Soweit	 die	 Löschung	 lediglich	 für	 eine	 etwaige	 vorgerichtliche	 oder	 ge-
richtliche	 Überprüfung	 zurückgestellt	 ist,	 dürfen	 die	 Daten	 nur	 für	 diesem	 Zweck	 verwendet	
werden;	für	eine	Verwendung	zu	anderen	Zwecken	sind	sie	zu	sperren.	

3.		 Sind	 verwertbare	 personenbezogene	 Daten	 durch	 eine	 entsprechende	 polizeirechtliche	 Maß-
nahme	erlangt	worden,	dürfen	sie	in	einem	Strafverfahren	ohne	Einwilligung	der	insoweit	über-
wachten	Personen	nur	zur	Aufklärung	einer	Straftat,	auf	Grund	derer	die	Maßnahme	nach	§	100c	
angeordnet	werden	könnte,	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthalts	der	einer	solchen	Straftat	be-
schuldigten	Person	verwendet	werden.“	
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ist	 zulässig,	 soweit	 die	 Voraussetzungen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 gewonnenen	 Ermittlungser-
gebnisse	fortbestehen.	Ist	die	Dauer	der	Anordnung	auf	insgesamt	sechs	Monate	verlängert	worden,	
so	entscheidet	über	weitere	Verlängerungen	das	Oberlandesgericht.	
(3)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihrer	Entscheidungsformel	sind	anzugeben:	
1.		soweit	möglich,	der	Name	und	die	Anschrift	des	Betroffenen,	gegen	den	sich	die	Maßnahme	
richtet,	

2.		der	Tatvorwurf,	auf	Grund	dessen	die	Maßnahme	angeordnet	wird,	
3.		Art,	Umfang,	Dauer	und	Endzeitpunkt	der	Maßnahme,	
4.		die	Art	der	durch	die	Maßnahme	zu	erhebenden	 Informationen	und	 ihre	Bedeutung	 für	das	
Verfahren,	

5.		bei	Maßnahmen	nach	§	100a	die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	zu	überwachen-
den	Anschlusses	oder	des	Endgerätes,	sofern	sich	nicht	aus	bestimmten	Tatsachen	ergibt,	dass	
diese	 zugleich	 einem	 anderen	 Endgerät	 zugeordnet	 ist;	 im	 Fall	 des	 §	 100a	 Absatz	 1	 Satz	 2	
und	3	eine	möglichst	genaue	Bezeichnung	des	informationstechnischen	Systems,	in	das	einge-
griffen	werden	soll,	

6.		bei	 Maßnahmen	 nach	 §	 100b	 eine	 möglichst	 genaue	 Bezeichnung	 des	 informationstechni-
schen	Systems,	aus	dem	Daten	erhoben	werden	sollen,	

7.		bei	 Maßnahmen	 nach	 §	 100c	 die	 zu	 überwachende	Wohnung	 oder	 die	 zu	 überwachenden	
Wohnräume.	

(4)	 In	 der	Begründung	der	Anordnung	 oder	Verlängerung	 von	Maßnahmen	nach	den	 §§	 100a	
bis	100c	sind	deren	Voraussetzungen	und	die	wesentlichen	Abwägungsgesichtspunkte	darzulegen.	
Insbesondere	sind	einzelfallbezogen	anzugeben:	
1.		die	bestimmten	Tatsachen,	die	den	Verdacht	begründen,	
2.		die	wesentlichen	Erwägungen	zur	Erforderlichkeit	und	Verhältnismäßigkeit	der	Maßnahme,	
3.		bei	Maßnahmen	nach	§	100c	die	tatsächlichen	Anhaltspunkte	 im	Sinne	des	§	100d	Absatz	4	
Satz	1.	

(5)	Liegen	die	Voraussetzungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	so	sind	die	auf	Grund	der	Anord-
nung	ergriffenen	Maßnahmen	unverzüglich	zu	beenden.	Das	anordnende	Gericht	 ist	nach	Beendi-
gung	 der	Maßnahme	 über	 deren	 Ergebnisse	 zu	 unterrichten.	 Bei	Maßnahmen	 nach	 den	 §§	 100b	
und	100c	ist	das	anordnende	Gericht	auch	über	den	Verlauf	zu	unterrichten.	Liegen	die	Vorausset-
zungen	der	Anordnung	nicht	mehr	vor,	so	hat	das	Gericht	den	Abbruch	der	Maßnahme	anzuordnen,	
sofern	der	Abbruch	nicht	bereits	durch	die	Staatsanwaltschaft	veranlasst	wurde.	Die	Anordnung	des	
Abbruchs	einer	Maßnahme	nach	den	§§	100b	und	100c	kann	auch	durch	den	Vorsitzenden	erfolgen.	
(6)	Die	durch	Maßnahmen	nach	den	§§	100b	und	100c	erlangten	und	verwertbaren	personenbe-

zogenen	Daten	dürfen	für	andere	Zwecke	nach	folgenden	Maßgaben	verwendet	werden:	
1.		Die	Daten	dürfen	in	anderen	Strafverfahren	ohne	Einwilligung	der	insoweit	überwachten	Per-
sonen	 nur	 zur	 Aufklärung	 einer	 Straftat,	 auf	 Grund	 derer	 Maßnahmen	 nach	 §	 100b	 oder	
§	100c	 angeordnet	werden	 könnten,	 oder	 zur	 Ermittlung	 des	Aufenthalts	 der	 einer	 solchen	
Straftat	beschuldigten	Person	verwendet	werden.	

2.		Die	Verwendung	der	Daten,	 auch	 solcher	nach	§	100d	Absatz	5	 Satz	1	 zweiter	Halbsatz,	 zu	
Zwecken	der	Gefahrenabwehr	ist	nur	zur	Abwehr	einer	im	Einzelfall	bestehenden	Lebensge-
fahr	oder	einer	dringenden	Gefahr	für	Leib	oder	Freiheit	einer	Person,	für	die	Sicherheit	oder	
den	Bestand	des	 Staates	 oder	 für	Gegenstände	von	bedeutendem	Wert,	 die	der	Versorgung	
der	Bevölkerung	dienen,	von	kulturell	herausragendem	Wert	oder	in	§	305	des	Strafgesetzbu-
ches	genannt	sind,	zulässig.	Die	Daten	dürfen	auch	zur	Abwehr	einer	im	Einzelfall	bestehen-
den	dringenden	Gefahr	für	sonstige	bedeutende	Vermögenswerte	verwendet	werden.	Sind	die	
Daten	zur	Abwehr	der	Gefahr	oder	für	eine	vorgerichtliche	oder	gerichtliche	Überprüfung	der	
zur	Gefahrenabwehr	getroffenen	Maßnahmen	nicht	mehr	erforderlich,	 so	sind	Aufzeichnun-
gen	über	diese	Daten	von	der	für	die	Gefahrenabwehr	zuständigen	Stelle	unverzüglich	zu	lö-
schen.	Die	Löschung	ist	aktenkundig	zu	machen.	Soweit	die	Löschung	lediglich	für	eine	etwai-
ge	vorgerichtliche	oder	gerichtliche	Überprüfung	zurückgestellt	ist,	dürfen	die	Daten	nur	für	
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diesen	Zweck	verwendet	werden;	für	eine	Verwendung	zu	anderen	Zwecken	sind	sie	zu	sper-
ren.	

3.		Sind	verwertbare	personenbezogene	Daten	durch	eine	entsprechende	polizeirechtliche	Maß-
nahme	 erlangt	 worden,	 dürfen	 sie	 in	 einem	 Strafverfahren	 ohne	 Einwilligung	 der	 insoweit	
überwachten	 Personen	 nur	 zur	 Aufklärung	 einer	 Straftat,	 auf	 Grund	 derer	 die	Maßnahmen	
nach	§	100b	oder	§	100c	angeordnet	werden	könnten,	oder	 zur	Ermittlung	des	Aufenthalts	
der	einer	solchen	Straftat	beschuldigten	Person	verwendet	werden.152	

	
152		 QUELLE	
	 09.05.1998.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2005	(BGBl.	 I	S.	1841)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Staatsanwaltschaft	 berichtet	 der	 jeweils	 zuständigen	 obersten	 Justizbehörde	 spätestens	

drei	Monate	nach	Beendigung	einer	Maßnahme	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	über	Anlaß,	Umfang,	Dauer,	
Ergebnis	und	Kosten	der	Maßnahme	sowie	über	die	erfolgte	Benachrichtigung	der	Beteiligten	oder	die	
Gründe,	 aus	 denen	 die	 Benachrichtigung	 bislang	 unterblieben	 ist	 und	 den	 Zeitpunkt,	 in	 dem	die	 Be-
nachrichtigung	voraussichtlich	erfolgen	kann.	Nach	Abschluß	des	Verfahrens	wird	der	Bericht	entspre-
chend	ergänzt.	Ist	die	Benachrichtigung	nicht	innerhalb	von	vier	Jahren	nach	Beendigung	der	Maßnah-
me	 erfolgt,	 ist	 die	 Staatsanwaltschaft	 jährlich	 zur	 erneuten	 Vorlage	 eines	 entsprechenden	 Berichtes	
verpflichtet.	

	 		 (2)	 Die	 Bundesregierung	 unterrichtet	 den	 Bundestag	 auf	 der	 Grundlage	 von	 Ländermitteilungen	
jährlich	über	die	durchgeführten	Maßnahmen	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3198)	hat	Abs.	1	
neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	 Staatsanwaltschaften	berichten	 ihrer	 obersten	 Justizbehörde	kalenderjährlich	über	 ange-
ordnete	Maßnahmen	nach	§	100c.	Die	Länder	fassen	ihre	Berichte	zusammen	und	übermitteln	die	Zu-
sammenstellung	jeweils	bis	zum	30.	Juni	des	Jahres,	das	auf	das	der	Erhebung	zugrunde	liegende	Ka-
lenderjahr	 folgt,	der	Bundesregierung,	die	dem	Deutschen	Bundestag	 jährlich	über	die	 im	 jeweils	vo-
rangegangenen	Kalenderjahr	beantragten	Überwachungsmaßnahmen	berichtet.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	8	„(§	100d	Abs.	8)“	durch	„(§	101	Abs.	4	bis	6)“	
ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	100e	Berichtspflicht	bei	der	akustischen	Wohnraumüberwachung	
	 		 (1)	Für	die	nach	§	100c	angeordneten	Maßnahmen	gilt	§	100b	Abs.	5	entsprechend.	Vor	der	Veröf-

fentlichung	 im	Internet	berichtet	die	Bundesregierung	dem	Deutschen	Bundestag	über	die	 im	jeweils	
vorangegangenen	Kalenderjahr	nach	§	100c	angeordneten	Maßnahmen.	

	 		 (2)	In	den	Berichten	nach	Absatz	1	sind	anzugeben:	
1.		 die	Anzahl	der	Verfahren,	in	denen	Maßnahmen	nach	§	100c	Abs.	1	angeordnet	worden	sind;	
2.		 die	jeweils	zugrunde	liegende	Anlassstraftat	nach	Maßgabe	der	Unterteilung	in	§	100c	Abs.	2;	
3.		 ob	das	Verfahren	einen	Bezug	zur	Verfolgung	organisierter	Kriminalität	aufweist;	
4.		 die	Anzahl	der	überwachten	Objekte	je	Verfahren	nach	Privatwohnungen	und	sonstigen	Woh-

nungen	sowie	nach	Wohnungen	des	Beschuldigten	und	Wohnungen	dritter	Personen;	
5.		 die	Anzahl	der	überwachten	Personen	je	Verfahren	nach	Beschuldigten	und	nichtbeschuldigten	

Personen;	
6.		 die	 Dauer	 der	 einzelnen	 Überwachung	 nach	Dauer	 der	 Anordnung,	 Dauer	 der	 Verlängerung	

und	Abhördauer;	
7.		 wie	häufig	eine	Maßnahme	nach	§	100c	Abs.	5,	§	100d	Abs.	4	unterbrochen	oder	abgebrochen	

worden	ist;	
8.		 ob	 eine	 Benachrichtigung	 der	 Betroffenen	 (§	 101	 Abs.	 4	 bis	 6)	 erfolgt	 ist	 oder	 aus	welchen	

Gründen	von	einer	Benachrichtigung	abgesehen	worden	ist;	
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§	100f	Akustische	Überwachung	außerhalb	von	Wohnraum	
(1)	Auch	ohne	Wissen	der	betroffenen	Personen	darf	außerhalb	von	Wohnungen	das	nichtöffent-

lich	gesprochene	Wort	mit	technischen	Mitteln	abgehört	und	aufgezeichnet	werden,	wenn	bestimm-
te	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	in	§	100a	Abs.	2	
bezeichnete,	auch	im	Einzelfall	schwerwiegende	Straftat	begangen	oder	in	Fällen,	in	denen	der	Ver-
such	strafbar	 ist,	 zu	begehen	versucht	hat,	und	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermitt-
lung	 des	 Aufenthaltsortes	 eines	 Beschuldigten	 auf	 andere	Weise	 aussichtslos	 oder	wesentlich	 er-
schwert	wäre.	
(2)	Die	Maßnahme	darf	sich	nur	gegen	einen	Beschuldigten	richten.	Gegen	andere	Personen	darf	

die	Maßnahme	 nur	 angeordnet	werden,	wenn	 auf	 Grund	 bestimmter	 Tatsachen	 anzunehmen	 ist,	
dass	 sie	mit	 einem	 Beschuldigten	 in	 Verbindung	 stehen	 oder	 eine	 solche	 Verbindung	 hergestellt	
wird,	 die	Maßnahme	 zur	 Erforschung	 des	 Sachverhalts	 oder	 zur	 Ermittlung	 des	 Aufenthaltsortes	
eines	Beschuldigten	führen	wird	und	dies	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	
wäre.	
(3)	Die	Maßnahme	darf	auch	durchgeführt	werden,	wenn	Dritte	unvermeidbar	betroffen	werden.	
(4)	§	100d	Absatz	1	und	2	sowie	§	100e	Absatz	1,	3,	5	Satz	1	gelten	entsprechend.153	

	
9.		 ob	die	Überwachung	Ergebnisse	erbracht	hat,	die	für	das	Verfahren	relevant	sind	oder	voraus-

sichtlich	relevant	sein	werden;	
10.		 ob	die	Überwachung	Ergebnisse	erbracht	hat,	die	für	andere	Strafverfahren	relevant	sind	oder	

voraussichtlich	relevant	sein	werden;	
11.		 wenn	die	Überwachung	keine	relevanten	Ergebnisse	erbracht	hat:	die	Gründe	hierfür,	differen-

ziert	nach	technischen	Gründen	und	sonstigen	Gründen;	
12.		 die	Kosten	der	Maßnahme,	differenziert	nach	Kosten	 für	Übersetzungsdienste	und	 sonstigen	

Kosten.“	
153		 QUELLE	
	 09.05.1998.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 	ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	

§	100f	Abs.	1	ist	nach	Maßgabe	der	Gründe	mit	Artikel	13	Abs.	1,	Artikel	2	Abs.	1	und	Artikel	1	Abs.	1	
des	Grundgesetzes	unvereinbar	(Urteil	vom	3.	März	2004	–	1	BvR	2378/98,	1	BvR	1084/99	–	BGBl.	I		
S.	470).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	2005	(BGBl.	 I	S.	1841)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Personenbezogene	Informationen,	die	durch	eine	Maßnahme	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	ermittelt	

worden	sind,	dürfen	nur	für	Zwecke	eines	Strafverfahrens	(§	100d	Abs.	5	Satz	2)	und	zur	Abwehr	einer	
im	Einzelfall	bestehenden	Gefahr	für	Leben,	Leib	oder	Freiheit	einer	Person	oder	erhebliche	Sach-	oder	
Vermögenswerte	verwendet	werden.	

	 		 (2)	Sind	personenbezogene	Informationen	durch	eine	polizeirechtliche	Maßnahme	erlangt	worden,	
die	der	Maßnahme	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	entspricht,	dürfen	sie	zu	Beweiszwecken	nur	verwendet	
werden,	soweit	sich	bei	Gelegenheit	der	Auswertung	Erkenntnisse	ergeben,	die	zur	Aufklärung	einer	in	
§	100c	Abs.	1	Nr.	3	bezeichneten	Straftat	benötigt	werden.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Ohne	Wissen	der	Betroffenen	dürfen	außerhalb	von	Wohnungen	
1.		 Bildaufnahmen	hergestellt	werden,	
2.		 sonstige	 besondere	 für	 Observationszwecke	 bestimmte	 technische	Mittel	 zur	 Erforschung	 des	

Sachverhalts	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	verwendet	werden,	
wenn	Gegenstand	der	Untersuchung	eine	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	ist,	und	

	 wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	
auf	andere	Weise	weniger	erfolgversprechend	oder	erschwert	wäre.	

	 		 (2)	Ohne	Wissen	der	Betroffenen	darf	außerhalb	von	Wohnungen	das	nichtöffentlich	gesprochene	
Wort	 mit	 technischen	 Mitteln	 abgehört	 und	 aufgezeichnet	 werden,	 wenn	 bestimmte	 Tatsachen	 den	
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§	100g	Erhebung	von	Verkehrsdaten	
(1)	Begründen	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	
1.		eine	Straftat	von	auch	 im	Einzelfall	erheblicher	Bedeutung,	 insbesondere	eine	 in	§	100a	Ab-
satz	2	bezeichnete	Straftat,	begangen	hat,	in	Fällen,	in	denen	der	Versuch	strafbar	ist,	zu	bege-
hen	versucht	hat	oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat	oder	

2.		eine	Straftat	mittels	Telekommunikation	begangen	hat,	
so	dürfen	Verkehrsdaten	 (§§	9	und	12	des	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes	
und	§	2a	Absatz	1	des	Gesetzes	über	die	Errichtung	einer	Bundesanstalt	für	den	Digitalfunk	der	Be-
hörden	 und	 Organisationen	mit	 Sicherheitsaufgaben)	 erhoben	werden,	 soweit	 dies	 für	 die	 Erfor-
schung	des	Sachverhalts	erforderlich	ist	und	die	Erhebung	der	Daten	in	einem	angemessenen	Ver-
hältnis	zur	Bedeutung	der	Sache	steht.	Im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	2	ist	die	Maßnahme	nur	zuläs-
sig,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	auf	andere	Weise	aussichtslos	wäre.	Die	Erhebung	ge-
speicherter	(retrograder)	Standortdaten	ist	nach	diesem	Absatz	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	
Absatzes	2	zulässig.	Im	Übrigen	ist	die	Erhebung	von	Standortdaten	nur	für	künftig	anfallende	Ver-
kehrsdaten	oder	in	Echtzeit	und	nur	im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	1	zulässig,	soweit	sie	für	die	Er-
forschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	erforderlich	
ist.	
(2)	Begründen	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	

der	in	Satz	2	bezeichneten	besonders	schweren	Straftaten	begangen	hat	oder	in	Fällen,	in	denen	der	
Versuch	strafbar	ist,	eine	solche	Straftat	zu	begehen	versucht	hat,	und	wiegt	die	Tat	auch	im	Einzel-
fall	besonders	schwer,	dürfen	die	nach	§	176	des	Telekommunikationsgesetzes	gespeicherten	Ver-
kehrsdaten	erhoben	werden,	soweit	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Auf-
enthaltsortes	des	Beschuldigten	auf	andere	Weise	wesentlich	erschwert	oder	aussichtslos	wäre	und	

	
Verdacht	 begründen,	 dass	 jemand	 eine	 in	 §	 100a	 bezeichnete	 Straftat	 begangen	 hat,	 und	 die	 Erfor-
schung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	auf	andere	Wei-
se	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Die	Maßnahme	darf	nur	durch	den	Richter,	bei	Gefahr	
im	Verzug	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	und	ihre	Ermittlungspersonen	(§	152	des	Gerichtsverfas-
sungsgesetzes)	angeordnet	werden.	§	98b	Abs.	1	Satz	2	und	§	100b	Abs.	1	Satz	3,	Abs.	2,	4	und	6	gelten	
sinngemäß.	

	 		 (3)	 Die	Maßnahmen	 dürfen	 sich	 nur	 gegen	 einen	 Beschuldigten	 richten.	 Gegen	 andere	 Personen	
sind	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	1	zulässig,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermitt-
lung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	auf	andere	Weise	erheblich	weniger	erfolgversprechend	
oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	2	und	Absatz	2	dürfen	gegen	andere	
Personen	nur	angeordnet	werden,	wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	anzunehmen	ist,	dass	sie	mit	
einem	 Beschuldigten	 in	 Verbindung	 stehen	 oder	 eine	 solche	 Verbindung	 hergestellt	 wird,	 dass	 die	
Maßnahme	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	zur	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschul-
digten	führen	wird	und	dies	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	

	 		 (4)	Die	Maßnahmen	dürfen	auch	durchgeführt	werden,	wenn	andere	Personen	unvermeidbar	be-
troffen	werden.	

	 		 (5)	 Personenbezogene	 Informationen,	 die	 unter	 Einsatz	 technischer	 Mittel	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 1	
erhoben	worden	sind,	dürfen	in	anderen	Strafverfahren	nur	verwendet	werden,	soweit	sich	bei	Gele-
genheit	der	Auswertung	Erkenntnisse	ergeben,	die	zur	Aufklärung	einer	in	§	100a	bezeichneten	Straftat	
benötigt	werden.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Abs.	4	„§	100b	
Abs.	1,	4	Satz	1	und	§	100d	Abs.	2	gelten“	durch	„§	100e	Absatz	1,	3,	5	Satz	1	gilt“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	1	
„Betroffenen“	durch	„betroffenen	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	§	100e	Absatz	1,	3,	5	Satz	1	gilt	entsprechend.“	
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die	Erhebung	der	Daten	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	Sache	steht.	Beson-
ders	schwere	Straftaten	im	Sinne	des	Satzes	1	sind:	
1.		aus	dem	Strafgesetzbuch:	
a)		Straftaten	des	Hochverrats	und	der	Gefährdung	des	demokratischen	Rechtsstaates	sowie	
des	 Landesverrats	 und	 der	Gefährdung	 der	 äußeren	 Sicherheit	 nach	 den	 §§	 81,	 82,	 89a,	
nach	den	§§	94,	95	Absatz	3	und	§	96	Absatz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	97b,	sowie	
nach	den	§§	97a,	98	Absatz	1	Satz	2,	§	99	Absatz	2	und	den	§§	100,	100a	Absatz	4,	

b)		besonders	schwerer	Fall	des	Landfriedensbruchs	nach	§	125a	sowie	Betreiben	krimineller	
Handelsplattformen	im	Internet	in	den	Fällen	des	§	127	Absatz	3	und	4,	

c)		Bildung	krimineller	Vereinigungen	nach	§	129	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	5	Satz	3	
sowie	Bildung	terroristischer	Vereinigungen	nach	§	129a	Absatz	1,	2,	4,	5	Satz	1	erste	Al-
ternative,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	129b	Absatz	1,	

d)		Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	in	den	Fällen	der	§§	176,	176c,	176d	und,	
unter	den	in	§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen,	des	§	177,	

e)		Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	kinder-	und	jugendpornographischer	Inhalte	in	den	Fällen	
des	§	184b	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2	und	3	sowie	des	§	184c	Absatz	2,	

f)		 Mord	und	Totschlag	nach	den	§§	211	und	212,	
g)		Straftaten	 gegen	 die	 persönliche	 Freiheit	 in	 den	 Fällen	 der	 §§	 234,	 234a	 Absatz	 1,	 2,	
§§	239a,	239b	und	Zwangsprostitution	und	Zwangsarbeit	nach	§	232a	Absatz	3,	4	oder	5	
zweiter	Halbsatz,	§	232b	Absatz	3	oder	4	in	Verbindung	mit	§	232a	Absatz	4	oder	5	zweiter	
Halbsatz	 und	 Ausbeutung	 unter	 Ausnutzung	 einer	 Freiheitsberaubung	 nach	 §	 233a	 Ab-
satz	3	oder	4	zweiter	Halbsatz,	

h)		Einbruchdiebstahl	in	eine	dauerhaft	genutzte	Privatwohnung	nach	§	244	Absatz	4,	schwe-
rer	Bandendiebstahl	nach	§	244a	Absatz	1,	schwerer	Raub	nach	§	250	Absatz	1	oder	Ab-
satz	2,	Raub	mit	Todesfolge	nach	§	251,	räuberische	Erpressung	nach	§	255	und	besonders	
schwerer	Fall	einer	Erpressung	nach	§	253	unter	den	in	§	253	Absatz	4	Satz	2	genannten	
Voraussetzungen,	 gewerbsmäßige	 Bandenhehlerei	 nach	 §	 260a	 Absatz	 1,	 besonders	
schwerer	Fall	der	Geldwäsche	nach	§	261	unter	den	in	§	261	Absatz	5	Satz	2	genannten	Vo-
raussetzungen,	wenn	die	Vortat	 eine	 der	 in	 den	Nummern	1	 bis	 8	 genannten	besonders	
schweren	Straftaten	ist,	

i)		 gemeingefährliche	 Straftaten	 in	 den	 Fällen	 der	 §§	 306	 bis	 306c,	 307	Absatz	 1	 bis	 3,	 des	
§	308	Absatz	1	bis	3,	des	§	309	Absatz	1	bis	4,	des	§	310	Absatz	1,	der	§§	313,	314,	315	Ab-
satz	3,	des	§	315b	Absatz	3	sowie	der	§§	316a	und	316c,	

2.		aus	dem	Aufenthaltsgesetz:	
a)		Einschleusen	von	Ausländern	nach	§	96	Absatz	2,	
b)		Einschleusen	mit	Todesfolge	oder	gewerbs-	und	bandenmäßiges	Einschleusen	nach	§	97,	

3.		aus	dem	Außenwirtschaftsgesetz:	
Straftaten	nach	§	17	Absatz	1	bis	3	und	§	18	Absatz	7	und	8,	

4.		aus	dem	Betäubungsmittelgesetz:	
a)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	29	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	5,	6,	10,	11		
oder	13,	Absatz	3	unter	der	in	§	29	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	genannten	Voraussetzung,	

b)		eine	Straftat	nach	den	§§	29a,	30	Absatz	1	Nummer	1,	2,	4,	§	30a,	
5.		aus	dem	Grundstoffüberwachungsgesetz:	
eine	Straftat	nach	§	19	Absatz	1	unter	den	in	§	19	Absatz	3	Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	

6.		aus	dem	Gesetz	über	die	Kontrolle	von	Kriegswaffen:	
a)		eine	Straftat	nach	§	19	Absatz	2	oder	§	20	Absatz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	21,	
b)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	22a	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2,	

7.		aus	dem	Völkerstrafgesetzbuch:	
a)		Völkermord	nach	§	6,	
b)		Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit	nach	§	7,	
c)		Kriegsverbrechen	nach	den	§§	8	bis	12,	
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d)	Verbrechen	der	Aggression	nach	§	13,	
8.		aus	dem	Waffengesetz:	
a)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	51	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2,	
b)		besonders	schwerer	Fall	einer	Straftat	nach	§	52	Absatz	1	Nummer	1	 in	Verbindung	mit	
Absatz	5.	

(3)	 Die	 Erhebung	 aller	 in	 einer	 Funkzelle	 angefallenen	 Verkehrsdaten	 (Funkzellenabfrage)	 ist	
nur	zulässig,	
1.		wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	erfüllt	sind,	
2.		soweit	die	Erhebung	der	Daten	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	Sache	
steht	und	

3.		soweit	 die	 Erforschung	 des	 Sachverhalts	 oder	 die	 Ermittlung	 des	 Aufenthaltsortes	 des	 Be-
schuldigten	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	

Auf	nach	§	176	des	Telekommunikationsgesetzes	gespeicherte	Verkehrsdaten	darf	für	eine	Funkzel-
lenabfrage	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	zurückgegriffen	werden.	
(4)	Die	Erhebung	von	Verkehrsdaten	nach	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	3	Satz	2,	die	

sich	gegen	eine	der	in	§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	5	genannten	Personen	richtet	und	die	vo-
raussichtlich	Erkenntnisse	erbringen	würde,	über	die	diese	das	Zeugnis	verweigern	dürfte,	ist	unzu-
lässig.	 Dennoch	 erlangte	 Erkenntnisse	 dürfen	 nicht	 verwendet	werden.	 Aufzeichnungen	 hierüber	
sind	unverzüglich	zu	löschen.	Die	Tatsache	ihrer	Erlangung	und	der	Löschung	der	Aufzeichnungen	
ist	 aktenkundig	 zu	machen.	Die	 Sätze	2	bis	 4	 gelten	 entsprechend,	wenn	durch	 eine	Ermittlungs-
maßnahme,	die	sich	nicht	gegen	eine	in	§	53	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	5	genannte	Person	rich-
tet,	 von	 dieser	 Person	 Erkenntnisse	 erlangt	werden,	 über	 die	 sie	 das	 Zeugnis	 verweigern	 dürfte.	
§	160a	Absatz	3	und	4	gilt	entsprechend.	
(5)	 Erfolgt	 die	 Erhebung	 von	 Verkehrsdaten	 nicht	 beim	 Erbringer	 von	 Telekommunikations-

diensten,	 bestimmt	 sie	 sich	 nach	 Abschluss	 des	 Kommunikationsvorgangs	 nach	 den	 allgemeinen	
Vorschriften.154	

	
154		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3879)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Begründen	 bestimmte	Tatsachen	 den	Verdacht,	 dass	 jemand	 als	 Täter	 oder	 Teilnehmer	 eine	

Straftat	von	erheblicher	Bedeutung,	insbesondere	eine	der	in	§	100a	Satz	1	genannten	Straftaten,	oder	
mittels	einer	Endeinrichtung	(§	3	Nr.	3	des	Telekommunikationsgesetzes)	begangen,	in	Fällen,	in	denen	
der	Versuch	strafbar	ist,	zu	begehen	versucht	oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat,	darf	angeordnet	
werden,	 dass	 diejenigen,	 die	 geschäftsmäßig	 Telekommunikationsdienste	 erbringen	 oder	 daran	mit-
wirken,	unverzüglich	Auskunft	über	die	in	Absatz	3	bezeichneten	Telekommunikationsverbindungsda-
ten	zu	erteilen	haben,	soweit	die	Auskunft	 für	die	Untersuchung	erforderlich	 ist.	Dies	gilt	nur,	soweit	
diese	Verbindungsdaten	den	Beschuldigten	oder	die	sonstigen	in	§	100a	Satz	2	bezeichneten	Personen	
betreffen.	Die	Auskunft	darf	auch	über	zukünftige	Telekommunikationsverbindungen	angeordnet	wer-
den.	

	 		 (2)	Die	 Erteilung	 einer	 Auskunft	 darüber,	 ob	 von	 einem	Telekommunikationsanschluss	 Telekom-
munikationsverbindungen	zu	den	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Personen	hergestellt	worden	sind,	darf	
nur	angeordnet	werden,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsor-
tes	des	Beschuldigten	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	

	 		 (3)	Telekommunikationsverbindungsdaten	sind:	
1.		 im	Falle	 einer	Verbindung	Berechtigungskennungen,	Kartennummern,	 Standortkennung	 sowie	

Rufnummer	oder	Kennung	des	anrufenden	und	angerufenen	Anschlusses	oder	der	Endeinrich-
tung,	

2.		 Beginn	und	Ende	der	Verbindung	nach	Datum	und	Uhrzeit,	
3.		 vom	Kunden	in	Anspruch	genommene	Telekommunikationsdienstleistung,	
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4.		 Endpunkte	festgeschalteter	Verbindungen,	ihr	Beginn	und	ihr	Ende	nach	Datum	und	Uhrzeit.“	

ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
§	100g	Abs.	1	Satz	1	der	Strafprozessordnung	verstößt,	soweit	danach	Verkehrsdaten	nach	§	113a	des	
Telekommunikationsgesetzes	erhoben	werden	dürfen,	gegen	Artikel	10	Abs.	1	des	Grundgesetzes	und	
ist	 insoweit	nichtig	 (Urteil	vom	2.	März	2010,	1	BvR	256/08,	1	BvR	263/08,	1	BvR	586/08	–	BGBl.	 I		
S.	272).	
ÄNDERUNGEN	
25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	
18.12.2015.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

„(1)	Begründen	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	
1.		 eine	Straftat	von	auch	im	Einzelfall	erheblicher	Bedeutung,	 insbesondere	eine	 in	§	100a	Abs.	2	

bezeichnete	Straftat,	begangen	hat,	in	Fällen,	in	denen	der	Versuch	strafbar	ist,	zu	begehen	ver-
sucht	hat	oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat	oder	

2.		 eine	Straftat	mittels	Telekommunikation	begangen	hat,	
so	dürfen	auch	ohne	Wissen	des	Betroffenen	Verkehrsdaten	(§	96	Abs.	1,	§	113a	des	Telekommunikati-
onsgesetzes)	 erhoben	werden,	 soweit	 dies	 für	 die	 Erforschung	des	 Sachverhalts	 oder	 die	Ermittlung	
des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	erforderlich	ist.	 Im	Falle	des	Satzes	1	Nr.	2	 ist	die	Maßnahme	
nur	zulässig,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Be-
schuldigten	auf	andere	Weise	aussichtslos	wäre	und	die	Erhebung	der	Daten	in	einem	angemessenen	
Verhältnis	zur	Bedeutung	der	Sache	steht.	Die	Erhebung	von	Standortdaten	in	Echtzeit	ist	nur	im	Falle	
des	Satzes	1	Nr.	1	zulässig.	

(2)	§	100a	Abs.	3	und	§	100b	Abs.	1	bis	4	Satz	1	gelten	entsprechend.	Abweichend	von	§	100b	Abs.	2	
Satz	2	Nr.	2	genügt	im	Falle	einer	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	eine	räumlich	und	zeitlich	hinrei-
chend	bestimmte	Bezeichnung	der	Telekommunikation,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	
die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	auf	andere	Weise	aussichtslos	oder	wesentlich	
erschwert	wäre.	

(3)	 Erfolgt	 die	 Erhebung	 von	 Verkehrsdaten	 nicht	 beim	 Telekommunikationsdiensteanbieter,	 be-
stimmt	sie	sich	nach	Abschluss	des	Kommunikationsvorgangs	nach	den	allgemeinen	Vorschriften.	
		 (4)	Über	Maßnahmen	nach	Absatz	1	ist	entsprechend	§	100b	Abs.	5	jährlich	eine	Übersicht	zu	erstel-
len,	in	der	anzugeben	sind:	

1.		 die	Anzahl	der	Verfahren,	in	denen	Maßnahmen	nach	Absatz	1	durchgeführt	worden	sind;	
2.		 die	Anzahl	der	Anordnungen	von	Maßnahmen	nach	Absatz	1,	unterschieden	nach	Erst-	und	Ver-

längerungsanordnungen;	
3.		 die	jeweils	zugrunde	liegende	Anlassstraf-	tat,	unterschieden	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	und	2;	
4.		 die	Anzahl	der	zurückliegenden	Monate,	für	die	Verkehrsdaten	nach	Absatz	1	abgefragt	wurden,	

bemessen	ab	dem	Zeitpunkt	der	Anordnung;	
5.		 die	Anzahl	der	Maßnahmen,	die	ergebnislos	geblieben	sind,	weil	die	abgefragten	Daten	ganz	oder	

teilweise	nicht	verfügbar	waren.“	
	 15.10.2016.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2226)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	1	Buchstabe	f	„Menschenhandel	zum	Zweck	der	sexuellen	Ausbeutung	und	zum	Zweck	der	Ausbeu-
tung	der	Arbeitskraft	nach	§	232	Absatz	3,	4	oder	5,	§	233	Absatz	3,	jeweils	soweit	es	sich	um	Verbre-
chen	 handelt“	 durch	 „Zwangsprostitution	 und	 Zwangsarbeit	 nach	 §	 232a	Absatz	 3,	 4	 oder	 5	 zweiter	
Halbsatz,	§	232b	Absatz	3	oder	4	in	Verbindung	mit	§	232a	Absatz	4	oder	5	zweiter	Halbsatz	und	Aus-
beutung	unter	Ausnutzung	einer	Freiheitsberaubung	nach	§	233a	Absatz	3	oder	4	zweiter	Halbsatz“	er-
setzt.	

	 	10.11.2016.—Artikel	2	Abs.	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2460)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	Buchstabe	c	„§§	176a,	176b,	177	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	des	§	179	Absatz	5	Nummer	2“	
durch	„§§	176a,	176b	und,	unter	den	in	§	177	Absatz	6	Satz	2	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen,	
des	§	177“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	
Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	a	„des	Friedensverrats,“	nach	„Straftaten“	gestrichen	und	„§§	80,	81,	82,	
89a“	durch	„§§	81,	82,	89a“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	Nr.	7	Buchstabe	d	eingefügt.	
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§	100h	Weitere	Maßnahmen	außerhalb	von	Wohnraum	
(1)	Auch	ohne	Wissen	der	betroffenen	Personen	dürfen	außerhalb	von	Wohnungen	
1.		Bildaufnahmen	hergestellt	werden,	
2.		sonstige	besondere	für	Observationszwecke	bestimmte	technische	Mittel	verwendet	werden,	
wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschul-

digten	auf	 andere	Weise	weniger	erfolgversprechend	oder	erschwert	wäre.	Eine	Maßnahme	nach	
Satz	1	Nr.	2	ist	nur	zulässig,	wenn	Gegenstand	der	Untersuchung	eine	Straftat	von	erheblicher	Be-
deutung	ist.	
(2)	Die	Maßnahmen	dürfen	sich	nur	gegen	einen	Beschuldigten	richten.	Gegen	andere	Personen	

sind	
1.		Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	1	nur	zulässig,	wenn	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	
Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	auf	andere	Weise	erheblich	weniger	er-
folgversprechend	oder	wesentlich	erschwert	wäre,	

	
	 22.07.2017.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2440)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	

Buchstabe	b	„Absatz	4	Halbsatz	2“	durch	„Absatz	5	Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2442)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	g	

„Einbruchdiebstahl	in	eine	dauerhaft	genutzte	Privatwohnung	nach	§	244	Absatz	4,“	am	Anfang	einge-
fügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„und	§	2a	Absatz	1	des	Gesetzes	über	die	Errichtung	einer	Bundesanstalt	für	den	Digital-
funk	der	Behörden	und	Organisationen	mit	Sicherheitsaufgaben“	nach	„Telekommunikationsgesetzes“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	
lautete:	„Die	Erhebung	von	Standortdaten	ist	nach	diesem	Absatz	nur	für	künftig	anfallende	Verkehrs-
daten	oder	in	Echtzeit	und	nur	im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	1	zulässig,	soweit	sie	für	die	Erforschung	
des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Beschuldigten	erforderlich	ist.“	

	 Artikel	 1	 Nr.	 5	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 5	 „öffentlich	 zugänglicher	 Telekommunikations-
dienste“	durch	„von	Telekommunikationsdiensten“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2600)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
Nr.	1	Buchstabe	d	„Schriften“	durch	„Inhalte“	ersetzt.	

	 	18.03.2021.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	März	2021	(BGBl.	I	S.	327)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	
Buchstabe	g	„und	der	Verschleierung	unrechtmäßig	erlangter	Vermögenswerte	nach	§	261	unter	den	in	
§	 261	Absatz	 4	 Satz	 2	 genannten	Voraussetzungen“	 durch	 „nach	 §	 261	 unter	 den	 in	 §	 261	Absatz	 5	
Satz	2	genannten	Voraussetzungen,	wenn	die	Vortat	eine	der	 in	den	Nummern	1	bis	8	genannten	be-
sonders	schweren	Straftaten	ist“	ersetzt.	

	 01.07.2021.—Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1810)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
Nr.	1	Buchstabe	c	„§§	176a,	176b“	durch	„§§	176,	176c,	176d“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	d	„§	184b	Absatz	2,“	durch	
„§	184b	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2	und	3	sowie	des“	ersetzt.	

	 01.10.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3544)	hat	die	Buchstaben	c	
bis	h	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	in	die	Buchstaben	d	bis	i	umnummeriert	und	Buchstabe	b	durch	die	Buchsta-
ben	b	und	c	ersetzt.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	besonders	schwerer	Fall	des	Landfriedensbruchs	nach	§	125a,	Bildung	krimineller	Vereinigun-
gen	nach	§	129	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	5	Satz	3	und	Bildung	terroristischer	Vereini-
gungen	nach	§	129a	Absatz	1,	2,	4,	5	Satz	1	Alternative	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	129b	
Absatz	1,“.	

	 01.12.2021.—Artikel	17	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1858)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„§	 96	 Absatz	 1	 des	 Telekommunikationsgesetzes“	 durch	 „§§	 9	 und	 12	 des	 Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„§	113b“	durch	„§	176“	ersetzt.	
	 Artikel	17	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„§	113b“	durch	„§	176“	ersetzt.	
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2.		Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nr.	2	nur	zulässig,	wenn	auf	Grund	bestimmter	Tatsachen	anzu-
nehmen	ist,	dass	sie	mit	einem	Beschuldigten	in	Verbindung	stehen	oder	eine	solche	Verbin-
dung	hergestellt	wird,	die	Maßnahme	zur	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	zur	Ermittlung	
des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	führen	wird	und	dies	auf	andere	Weise	aussichtslos	
oder	wesentlich	erschwert	wäre.	

(3)	Die	Maßnahmen	dürfen	auch	durchgeführt	werden,	wenn	Dritte	unvermeidbar	mitbetroffen	
werden.	
(4)	§	100d	Absatz	1	und	2	gilt	entsprechend.155	

	
§	100i	Technische	Ermittlungsmaßnahmen	bei	Mobilfunkendgeräten	
(1)	Begründen	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	

Straftat	von	auch	im	Einzelfall	erheblicher	Bedeutung,	insbesondere	eine	in	§	100a	Abs.	2	bezeich-
nete	 Straftat,	 begangen	hat,	 in	 Fällen,	 in	 denen	der	Versuch	 strafbar	 ist,	 zu	 begehen	 versucht	 hat	
oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat,	so	dürfen	durch	technische	Mittel	
1.		die	Gerätenummer	eines	Mobilfunkendgerätes	und	die	Kartennummer	der	darin	verwendeten	
Karte	sowie	

2.		der	Standort	eines	Mobilfunkendgerätes	
ermittelt	werden,	soweit	dies	für	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufent-
haltsortes	des	Beschuldigten	erforderlich	ist.	
(2)	Personenbezogene	Daten	Dritter	dürfen	anlässlich	solcher	Maßnahmen	nur	erhoben	werden,	

wenn	dies	 aus	 technischen	Gründen	 zur	Erreichung	des	 Zwecks	nach	Absatz	 1	 unvermeidbar	 ist.	
Über	den	Datenabgleich	zur	Ermittlung	der	gesuchten	Geräte-	und	Kartennummer	hinaus	dürfen	sie	
nicht	verwendet	werden	und	sind	nach	Beendigung	der	Maßnahme	unverzüglich	zu	löschen.	

	
155		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3879)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 14.08.2002.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	August	2002	 (BGBl.	 I	 S.	 3018)	hat	 in	Abs.	2	 Satz	1	

„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Anordnung	muss	den	Namen	und	die	Anschrift	des	Betroffenen,	gegen	den	sie	sich	richtet,	

sowie	die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	seines	Telekommunikationsanschlusses	enthalten.	Im	
Falle	einer	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	genügt	eine	räumlich	und	zeitlich	hinreichend	bestimm-
te	Bezeichnung	der	Telekommunikation,	über	die	Auskunft	erteilt	werden	soll,	wenn	andernfalls	die	Er-
forschung	des	Sachverhalts	aussichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	§	100b	Abs.	1,	2	Satz	1	und	3,	
Abs.	6	und	§	95	Abs.	2	gelten	entsprechend;	im	Falle	der	Anordnung	der	Auskunft	über	zukünftige	Te-
lekommunikationsverbindungen	gilt	auch	§	100b	Abs.	2	Satz	4	und	5,	Abs.	4	entsprechend.	

	 		 (2)	Soweit	das	Zeugnisverweigerungsrecht	in	den	Fällen	des	§	53	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	2	und	4	reicht,	
ist	 das	Verlangen	 einer	Auskunft	 über	Telekommunikationsverbindungen,	 die	 von	dem	oder	 zu	dem	
zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	Berechtigten	hergestellt	wurden,	unzulässig;	eine	dennoch	erlangte	
Auskunft	darf	nicht	verwertet	werden.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	zur	Verweigerung	des	Zeugnisses	Be-
rechtigten	einer	Teilnahme	oder	einer	Begünstigung,	Strafvereitelung	oder	Hehlerei	verdächtig	sind.	

	 		 (3)	Die	durch	die	Auskunft	 erlangten	personenbezogenen	 Informationen	dürfen	 in	anderen	Straf-
verfahren	zu	Beweiszwecken	nur	verwendet	werden,	soweit	sich	bei	Gelegenheit	der	Auswertung	Er-
kenntnisse	ergeben,	die	zur	Aufklärung	einer	der	in	§	100g	Abs.	1	Satz	1	bezeichneten	Straftaten	benö-
tigt	werden,	oder	wenn	der	Beschuldigte	zustimmt.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Betroffenen“	durch	„betroffenen	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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(3)	§	100a	Abs.	3	und	§	100e	Absatz	1	Satz	1	bis	3,	Absatz	3	Satz	1	und	Absatz	5	Satz	1	gelten	ent-
sprechend.	Die	Anordnung	 ist	auf	höchstens	sechs	Monate	zu	befristen.	Eine	Verlängerung	um	 je-
weils	nicht	mehr	als	sechs	weitere	Monate	ist	zulässig,	soweit	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Voraus-
setzungen	fortbestehen.156	
	
§	100j	Bestandsdatenauskunft	
(1)	Soweit	dies	für	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsorts	ei-

nes	Beschuldigten	erforderlich	ist,	darf	Auskunft	verlangt	werden	
1.		über	 Bestandsdaten	 gemäß	 §	 3	 Nummer	 6	 des	 Telekommunikationsgesetzes	 und	 über	 die	
nach	§	172	des	Telekommunikationsgesetzes	erhobenen	Daten	(§	174	Absatz	1	Satz	1	des	Te-
lekommunikationsgesetzes)	von	demjenigen,	der	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdiens-
te	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	und	

	
156		 QUELLE	
	 14.08.2002.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3018)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	

„Hilfsbeamten“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
	 01.07.2005.—Artikel	 1	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 Juni	 2005	 (BGBl.	 I	 S.	 1841)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 2	

„§	100c	Abs.	2“	durch	„§	100f	Abs.	3“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Durch	technische	Mittel	dürfen	

1.		 zur	Vorbereitung	einer	Maßnahme	nach	§	100a	die	Geräte-	und	Kartennummer	sowie	
2.		 zur	vorläufigen	Festnahme	nach	§	127	Abs.	2	oder	Ergreifung	des	Täters	auf	Grund	eines	Haftbe-

fehls	 oder	 Unterbringungsbefehls	 der	 Standort	 eines	 aktiv	 geschalteten	 Mobilfunkendgerätes	
ermittelt	werden.	

	 		 (2)	Die	Maßnahme	nach	Absatz	1	Nr.	1	ist	nur	zulässig,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	100a	vor-
liegen	und	die	Durchführung	der	Überwachungsmaßnahme	ohne	die	Ermittlung	der	Geräte-	oder	Kar-
tennummer	nicht	möglich	oder	wesentlich	erschwert	wäre.	Die	Maßnahme	nach	Absatz	1	Nr.	2	ist	nur	
im	Falle	einer	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	und	nur	dann	zulässig,	wenn	die	Ermittlung	des	Auf-
enthaltsortes	 des	Täters	 auf	 andere	Weise	weniger	 erfolgversprechend	oder	 erschwert	wäre;	 §	 100f	
Abs.	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	Die	Maßnahme	nach	Absatz	1	Nr.	2	ist	im	Falle	einer	Straftat	von	erheb-
licher	Bedeutung	auch	zulässig,	wenn	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	des	Täters	zur	Eigensiche-
rung	der	zur	vorläufigen	Festnahme	oder	Ergreifung	eingesetzten	Beamten	des	Polizeidienstes	erfor-
derlich	ist.	

	 		 (3)	 Personenbezogene	Daten	Dritter	 dürfen	 anlässlich	 solcher	Maßnahmen	 nur	 erhoben	werden,	
wenn	dies	aus	technischen	Gründen	zur	Erreichung	des	Zwecks	nach	Absatz	1	unvermeidbar	ist.	Über	
den	Datenabgleich	 zur	Ermittlung	der	gesuchten	Geräte-	und	Kartennummer	hinaus	dürfen	 sie	nicht	
verwendet	werden	und	sind	nach	Beendigung	der	Maßnahme	unverzüglich	zu	löschen.	

	 		 (4)	 §	 100b	 Abs.	 1	 gilt	 entsprechend;	 im	 Falle	 der	 Anordnung	 zur	 Vorbereitung	 einer	Maßnahme	
nach	§	100a	gilt	auch	§	100b	Abs.	2	Satz	1	entsprechend.	Die	Anordnung	ist	auf	höchstens	sechs	Monate	
zu	befristen.	Eine	Verlängerung	um	jeweils	nicht	mehr	als	sechs	weitere	Monate	ist	zulässig,	soweit	die	
in	den	Absätzen	1	und	2	bezeichneten	Voraussetzungen	fortbestehen.	Auf	Grund	der	Anordnung	nach	
Absatz	1	Nr.	2	hat	jeder,	der	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	
dem	Richter,	der	Staatsanwaltschaft	und	ihren	im	Polizeidienst	tätigen	Ermittlungspersonen	(§	152	des	
Gerichtsverfassungsgesetzes)	die	für	die	Ermittlung	des	Standortes	des	Mobilfunkendgerätes	erforder-
liche	Geräte-	und	Kartennummer	mitzuteilen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„§	100b	Abs.	1	Satz	1	bis	3,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	4“	durch	„§	100e	Absatz	1	Satz	1	bis	3,	Absatz	3	Satz	1	
und	Absatz	5“	ersetzt.	
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2.		über	 Bestandsdaten	 gemäß	 §	 2	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 des	 Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetzes	 (§	 22	 Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetzes)	von	demjenigen,	der	geschäftsmäßig	eigene	oder	 fremde	Telemedien	
zur	Nutzung	bereithält	oder	den	Zugang	zur	Nutzung	vermittelt.	

Bezieht	sich	das	Auskunftsverlangen	nach	Satz	1	Nummer	1	auf	Daten,	mittels	derer	der	Zugriff	auf	
Endgeräte	 oder	 auf	 Speichereinrichtungen,	 die	 in	 diesen	 Endgeräten	 oder	 hiervon	 räumlich	 ge-
trennt	eingesetzt	werden,	geschützt	wird	(§	174	Absatz	1	Satz	2	des	Telekommunikationsgesetzes),	
darf	die	Auskunft	nur	verlangt	werden,	wenn	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	die	Nutzung	der	
Daten	vorliegen.	Bezieht	sich	das	Auskunftsverlangen	nach	Satz	1	Nummer	2	auf	als	Bestandsdaten	
erhobene	Passwörter	oder	andere	Daten,	mittels	derer	der	Zugriff	auf	Endgeräte	oder	auf	Speicher-
einrichtungen,	 die	 in	 diesen	 Endgeräten	 oder	 hiervon	 räumlich	 getrennt	 eingesetzt	 werden,	 ge-
schützt	wird	 (§	 23	 des	 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes),	 darf	 die	Auskunft	
nur	verlangt	werden,	wenn	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	ihre	Nutzung	zur	Verfolgung	einer	
besonders	schweren	Straftat	nach	§	100b	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a,	c,	e,	f,	g,	h	oder	m,	Num-
mer	3	Buchstabe	b	erste	Alternative	oder	Nummer	5,	6,	9	oder	10	vorliegen.	
(2)	Die	Auskunft	nach	Absatz	1	darf	auch	anhand	einer	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	zugewie-

senen	Internetprotokoll-Adresse	verlangt	werden	(§	174	Absatz	1	Satz	3,	§	177	Absatz	1	Nummer	3	
des	 Telekommunikationsgesetzes	 und	 §	 22	 Absatz	 1	 Satz	 3	 und	 4	 des	 Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes).	Das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	für	ein	Auskunftsverlangen	
nach	Satz	1	ist	aktenkundig	zu	machen.	
(3)	Auskunftsverlangen	nach	Absatz	1	Satz	2	und	3	dürfen	nur	auf	Antrag	der	Staatsanwaltschaft	

durch	das	Gericht	angeordnet	werden.	 Im	Fall	von	Auskunftsverlangen	nach	Absatz	1	Satz	2	kann	
die	Anordnung	bei	Gefahr	 im	Verzug	auch	durch	die	Staatsanwaltschaft	oder	 ihre	Ermittlungsper-
sonen	(§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	getroffen	werden.	In	diesem	Fall	ist	die	gerichtliche	
Entscheidung	unverzüglich	nachzuholen.	Die	Sätze	1	bis	3	finden	bei	Auskunftsverlangen	nach	Ab-
satz	 1	 Satz	 2	 keine	 Anwendung,	 wenn	 die	 betroffene	 Person	 vom	 Auskunftsverlangen	 bereits	
Kenntnis	 hat	 oder	 haben	muss	 oder	wenn	die	Nutzung	 der	Daten	 bereits	 durch	 eine	 gerichtliche	
Entscheidung	 gestattet	 wird.	 Das	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	 nach	 Satz	 4	 ist	 aktenkundig	 zu	
machen.	
(4)	Die	betroffene	Person	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	und	3	und	des	Absatzes	2	über	

die	Beauskunftung	zu	benachrichtigen.	Die	Benachrichtigung	erfolgt,	 soweit	und	sobald	hierdurch	
der	Zweck	der	Auskunft	nicht	vereitelt	wird.	Sie	unterbleibt,	wenn	ihr	überwiegende	schutzwürdige	
Belange	Dritter	oder	der	betroffenen	Person	selbst	entgegenstehen.	Wird	die	Benachrichtigung	nach	
Satz	2	zurückgestellt	oder	nach	Satz	3	von	ihr	abgesehen,	sind	die	Gründe	aktenkundig	zu	machen.	
(5)	Auf	Grund	eines	Auskunftsverlangens	nach	Absatz	1	oder	2	hat	derjenige,	der	geschäftsmäßig	

Telekommunikationsdienste	 oder	 Telemediendienste	 erbringt	 oder	 daran	 mitwirkt,	 die	 zur	 Aus-
kunftserteilung	 erforderlichen	 Daten	 unverzüglich	 zu	 übermitteln.	 §	 95	 Absatz	 2	 gilt	 entspre-
chend.157	

	
157		 QUELLE	
	 01.07.2013.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	20.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1602)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 18.12.2015.—Artikel	 1	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2218)	 hat	 in	 Abs.	 2	

„	,	§	113c	Absatz	1	Nummer	3“	nach	„Satz	3“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	3	Satz	4	

„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 02.04.2021.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	30.	März	2021	(BGBl.	I	S.	448,	ber.	S.	1380)	

hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Soweit	dies	für	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	
die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	eines	Beschuldigten	erforderlich	ist,	darf	von	demjenigen,	der	ge-
schäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	Auskunft	über	die	nach	den	
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§	100k	Erhebung	von	Nutzungsdaten	bei	Telemediendiensten	
(1)	Begründen	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilnehmer	eine	

Straftat	 von	 auch	 im	 Einzelfall	 erheblicher	 Bedeutung,	 insbesondere	 eine	 in	 §	 100a	 Absatz	 2	 be-
zeichnete	Straftat,	begangen	hat,	 in	Fällen,	 in	denen	der	Versuch	strafbar	 ist,	zu	begehen	versucht	
hat	oder	durch	eine	Straftat	vorbereitet	hat,	dürfen	von	demjenigen,	der	geschäftsmäßig	eigene	oder	
fremde	Telemedien	zur	Nutzung	bereithält	oder	den	Zugang	zur	Nutzung	vermittelt,	Nutzungsdaten	
(§	2	Absatz	2	Nummer	3	des	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes)	erhoben	wer-
den,	soweit	dies	für	die	Erforschung	des	Sachverhalts	erforderlich	ist	und	die	Erhebung	der	Daten	in	
einem	angemessenen	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	Sache	steht.	Die	Erhebung	gespeicherter	 (ret-
rograder)	Standortdaten	ist	nur	unter	den	Voraussetzungen	von	§	100g	Absatz	2	zulässig.	Im	Übri-
gen	ist	die	Erhebung	von	Standortdaten	nur	für	künftig	anfallende	Nutzungsdaten	oder	in	Echtzeit	

	
§§	95	 und	 111	 des	 Telekommunikationsgesetzes	 erhobenen	Daten	 verlangt	werden	 (§	 113	Absatz	 1	
Satz	1	des	Telekommunikationsgesetzes).“	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Nummer	1“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„(§	113	Absatz	1	Satz	3,	§	113c	Absatz	1	

Nummer	3	des	Telekommunikationsgesetzes)“	durch	 „(§	113	Absatz	1	Satz	3,	 §	113c	Absatz	1	Num-
mer	3	des	Telekommunikationsgesetzes	und	§	15a	Absatz	1	Satz	3	und	4	des	Telemediengesetzes)“	er-
setzt.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	3“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	Gefahr	

im	 Verzug	 kann	 die	 Anordnung	 auch	 durch	 die	 Staatsanwaltschaft	 oder	 ihre	 Ermittlungspersonen	
(§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes)	getroffen	werden.“	

	 Artikel	8	Nr.	2	 lit.	 c	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	4	 „bei	Auskunftsverlangen	nach	Ab-
satz	1	Satz	2“	nach	„finden“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„und	3“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„oder	Telemediendienste“	nach	„Telekom-

munikationsdienste“	eingefügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	 1	Nr.	 12	des	Gesetzes	 vom	25.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2099)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 3	

„Nummer	4	bis	7“	durch	„Nummer	5,	6,	9	oder	10“	ersetzt.	
	 01.10.2021.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3544)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	

„Buchstabe	a,	b,	d,	e,	f,	g	oder	l“	durch	„Buchstabe	a,	c,	e,	f,	g,	h	oder	m“	ersetzt.	
	 01.12.2021.—Artikel	17	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1858)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1	„die	nach	den	§§	95	und	111“	durch	„Bestandsdaten	gemäß	§	3	Nummer	6	des	Telekommu-
nikationsgesetzes	und	über	die	nach	§	172“	und	„(§	113	Absatz	1	Satz	1	des	Telekommunikationsgeset-
zes)“	durch	„(§	174	Absatz	1	Satz	1	des	Telekommunikationsgesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„(§	113	Absatz	1	Satz	2	des	Tele-
kommunikationsgesetzes)“	durch	„(§	174	Absatz	1	Satz	2	des	Telekommunikationsgesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„§	113	Absatz	1	Satz	3,	§	113c	Absatz	1	
Nummer	3	des	Telekommunikationsgesetzes“	durch	„§	174	Absatz	1	Satz	3,	§	177	Absatz	1	Nummer	3	
des	Telekommunikationsgesetzes“	ersetzt.	

	 	Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1982)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„die	
nach	§	14	des	Telemediengesetzes	erhobenen	Daten	(§	15	Absatz	1	Satz	1	des	Telemediengesetzes)“	
durch	 „Bestandsdaten	 gemäß	 §	 2	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 des	 Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetzes	 (§	 22	 Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„nach	§	14	Absatz	1	des	Telemedien-
gesetzes“	durch	„als	Bestandsdaten“	und	„(§	15b	des	Telemediengesetzes)“	durch	„(§	23	des	Telekom-
munikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„§	15a	Absatz	1	Satz	3	und	4	des	Telemedi-
engesetzes“	 durch	 „§	 22	 Absatz	 1	 Satz	 3	 und	 4	 des	 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes“	ersetzt.	
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zulässig,	soweit	sie	für	die	Erforschung	des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsortes	
des	Beschuldigten	erforderlich	ist.	
(2)	Soweit	die	Straftat	nicht	von	Absatz	1	erfasst	wird,	dürfen	Nutzungsdaten	auch	dann	erhoben	

werden,	wenn	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	jemand	als	Täter	oder	Teilneh-
mer	mittels	Telemedien	eine	der	folgenden	Straftaten	begangen	hat	und	die	Erforschung	des	Sach-
verhalts	auf	andere	Weise	aussichtslos	wäre:	
1.		aus	dem	Strafgesetzbuch	
a)		Verwenden	von	Kennzeichen	verfassungswidriger	Organisationen	nach	§	86a,	
b)		Anleitung	zur	Begehung	einer	schweren	staatsgefährdenden	Gewalttat	nach	§	91,	
c)		Öffentliche	Aufforderung	zur	Straftaten	nach	§	111,	
d)		Straftaten	gegen	die	öffentliche	Ordnung	nach	den	§§	126,	131	und	140,	
e)		Beschimpfung	 von	 Bekenntnissen,	 Religionsgesellschaften	 und	 Weltanschauungsvereini-
gungen	nach	§	166,	

f)		 Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	kinderpornographischer	Inhalte	nach	§	184b,	
g)		Beleidigung,	üble	Nachrede	und	Verleumdung	nach	den	§§	185	bis	187	und	Verunglimp-
fung	des	Andenkens	Verstorbener	nach	§	189,	

h)		Verletzungen	 des	 persönlichen	 Lebens-	 und	 Geheimbereichs	 nach	 den	 §§	 201a,	 202a	
und	202c,	

i)		 Nachstellung	nach	§	238,	
j)		 Bedrohung	nach	§	241,	
k)		Vorbereitung	eines	Computerbetruges	nach	§	263a	Absatz	3,	
l)		 Datenveränderung	und	Computersabotage	nach	den	§§	303a	und	303b	Absatz	1,	

2.		aus	dem	Gesetz	über	Urheberrecht	und	verwandte	Schutzrechte	Straftaten	nach	den	§§	106	
bis	108b,	

3.		aus	dem	Bundesdatenschutzgesetz	§	42.	
Satz	1	gilt	nicht	für	die	Erhebung	von	Standortdaten.	
(3)	Abweichend	von	Absatz	1	und	2	darf	die	Staatsanwaltschaft	ausschließlich	zur	Identifikation	

des	Nutzers	Auskunft	über	die	nach	§	2	Absatz	2	Nummer	3	Buchstabe	a	des	Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes	erhobenen	Daten	verlangen,	wenn	ihr	der	Inhalt	der	Nutzung	des	
Telemediendienstes	bereits	bekannt	ist.	
(4)	Die	Erhebung	von	Nutzungsdaten	nach	Absatz	1	und	2	ist	nur	zulässig,	wenn	aufgrund	von	

Tatsachen	die	Annahme	gerechtfertigt	 ist,	dass	die	betroffene	Person	den	Telemediendienst	nutzt,	
den	derjenige,	gegen	den	sich	die	Anordnung	richtet,	geschäftsmäßig	zur	Nutzung	bereithält	oder	zu	
dem	er	den	Zugang	zur	Nutzung	vermittelt.	
(5)	Erfolgt	die	Erhebung	von	Nutzungsdaten	oder	Inhalten	der	Nutzung	eines	Telemediendiens-

tes	 nicht	 bei	 einem	 Diensteanbieter,	 der	 geschäftsmäßig	 Telemedien	 zur	 Nutzung	 bereithält,	 be-
stimmt	sie	sich	nach	Abschluss	des	Kommunikationsvorgangs	nach	den	allgemeinen	Vorschriften.158	
	
§	101	Verfahrensregelungen	bei	verdeckten	Maßnahmen	
(1)	Für	Maßnahmen	nach	den	§§	98a,	99,	100a	bis	100f,	100h,	100i,	110a,	163d	bis	163g	gelten,	

soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	die	nachstehenden	Regelungen.	
	

158		 QUELLE	
	 02.04.2021.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	März	2021	(BGBl.	I	S.	448,	ber.	S.	1380)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1982)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„(§	15	Absatz	 1	 des	 Telemediengesetzes)“	 durch	 „(§	 2	Absatz	 2	Nummer	 3	 des	 Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„§	15	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	des	Telemedienge-
setzes“	durch	„§	2	Absatz	2	Nummer	3	Buchstabe	a	des	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes“	ersetzt.	


